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Einleitung 

Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte die Zahl der Einzelaspekte im 
Feld der Sozialpolitik erheblich zugenommen, und mehr als je zuvor war die 
Reichsleitung in die neu aufgeworfenen Diskussions- und Handlungsebenen einbe
zogen. Es hing wesentlich von der politischen Position des Reichskanzlers als des 
Leiters der Gesamtpolitik des Deutschen Reiches ab, ob überhaupt und wenn ja, in 
welcher Richtung sich die deutsche Sozialpolitik nach dem Abschluß der umfangrei
chen Neuordnungen und Ergänzungen im sozialpolitischen Versicherungswesen 
weiter entfalten würde. Eine Skizze der Stellung des Reichskanzlers im innenpoliti
schen Kräftefeld zwischen Kaiser, Bundesrat und Reichstag wird zum Verständnis 
der dargebotenen Dokumente beitragen. Darüber hinaus ist die von Zeitgenossen 
vorgetragene Behauptung, die Fortführung der Sozialpolitik hinge wesentlich von 
der Leistungsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft ab, nur dann zu verifizieren 
oder falsifizieren, wenn die gesamtwirtschaftliche Lage Deutschlands im Überblick 
bekannt ist. Dementsprechend sei die konjunkturelle Situation vom Januar 1913 bis 
zum Juli 1914 nach Eindrücken von Zeitgenossen wie anhand rekonstruierter Daten 
umrissen. Ein dritter Abschnitt verweist auf Zusammenhänge sozialpolitischer The
men, die über den im diesem Band dokumentierten Zeitrahmen hinausreichen. 

I. 

Die Beratungen über den Reichshaushalt für das Jahr 1912 hatten erkennen las
sen, welche Schwerpunkte in der Innenpolitik alle Parteien nach der deutlichen Nie
derlage von Reichsleitung und bürgerlichen Parteien in der Reichstagswahl vom 
Januar 191 i zu verfolgen gedachten. Bis zum März 1912 hatten alle Parteien insge
samt 159 Anträge an die Reichsleitung eingereicht, von denen der weitaus größte 
Teil - 132 - sozialpolitische Themen behandelt wissen wollte und der Rest - 27 -
allgemeine innenpolitische Schwerpunkte ansprach.2 Mit diesen Anträgen konnte die 
Reichsleitung die innenpolitische Interessenlage des neugewählten Parlaments über
blicken, deren Wortführer gemessen an der Zahl der gestellten Anträge die Fraktio
nen der Sozialdemokratie mit 17, der Polen mit 16 und des Zentrums mit 11 Anträ
gen waren. Als sachliche Schwerpunkte waren mit vier resp. drei Anträgen die Än
derung des Reichsvereinsgesetzes und des Strafgesetzbuches schwach akzentuiert; 
alle übrigen Themen wie z.B. Änderungen im Submissionswesen und im Ausländer
recht oder die Forderung nach einem reichseinheitlichen Schulwesen konnten höch
stens zwei Anträge auf sich vereinigen. Am Ende der Haushaltsberatungen für 1912 
sah sich die Reichsleitung durch die im weitesten Sinne innenpolitische Interessenla
ge des Reichstags nicht unter Handlungszwang gesetzt. Ein Entgegenkommen 
konnte dem Parlament insofern gezeigt werden, als die schon seit 1911 tätige Straf-

1 Vgl. diese Edition. Die Jahre 1911 bis 1914. 3. Tl., Einleitung S. XXVI.
2 

Vgl. Rundschreiben des Centralverbands Deutscher Industrieller an seine Mitglieder vom 9. 
März I 9 I 2. Bundesarchiv Koblenz 13 L 52. fol. 134-152. 
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rechtskommission den veröffentlichten Vorentwurf von 1909 intensiv weiter bear
beitete. 3 

Mit solchen kleinen Schritten wurde jedoch die Suche nach einer verläßlichen 
Stimmenmehrheit im Reichstag, welche die Reichsleitung nach der Wahl nicht mehr 
sicher kalkulieren konnte, nicht erleichtert. Die Konstellation der Parteien gegenüber 
der Reichsleitung blieb so wie sie sich nach der Wahl herausgebildet hatte.4 Im 
Rückblick beschrieb der Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg diese Si
tuation für die Reichsleitung als instabil, und im Januar 1914 sah er es im privaten 
Meinungsaustausch als einen Fehler an, nicht wenigstens eine große bürgerliche 
Partei durch politische Versprechungen fest an sich gebunden zu haben. Ein solches 
Vorgehen jedoch, das schon sein Amtsvorgänger Bernhard von Bülow praktiziert 
hatte, hielt Bethmann für unseriös, da die Zusagen in der Regel nie eingehalten wor
den waren. 5 Außerdem konnte es zweifelhaft sein, ob selbst bürgerliche Parteien auf 
solchem Wege gefolgt wären, galt es doch nach Ansicht des Kanzlers den Parteien 
als Vorwurf, Regierungspolitik zu treiben.6 Schließlich erschwerte der Regierungsstil 
Bethmanns ein kontinuierliches Zusammengehen mit einer Partei oder einer Partei
engruppe. Der Kanzler hatte zwar ein großes innenpolitisches Ziel: Er wollte die 
Arbeiterschaft fest in Staat und Gesellschaft in ihrer augenblicklichen Gestalt inte
grieren. Dieses Ziel hatte er bereits in seiner Amtszeit als Staatssekretär des Reichs
amts des Innern öffentlich vertreten.7 Nur über den dazu einzuschlagenden Weg 
verlautete nichts. Dabei hätte die Kenntnis solcher Schritte den Parteien geholfen, 
ihre politische Stellung zur Reichsleitung zu finden. 

Verfügte der Kanzler inzwischen über eine solche Konzeption und gab sie nur 
nicht preis oder konnte er sie nicht in die Öffentlichkeit gelangen lassen, ohne seiner 
Stellung zu schaden? Eine solche öffentliche Demarche, die neben den Vorstellun
gen der Reichsleitung auch die programmatischen Äußerungen derjenigen Parteien 
hätte berücksichtigen müssen, mit denen der Reichskanzler zusammenarbeiten woll
te, hätte des Rückhalts durch den Kaiser bedurft. Nach der Verfassung des Deut
schen Reiches von 187 l konnte nur das Oberhaupt des Reiches dem Reichskanzler 
die Sicherheit seines Handlungsspielraums gewährleisten, und eben dieser Sicherheit 
war sich Bethmann Hollweg nicht gewiß. Zwar hatte Wilhelm II. im Jahre 1912 ein 
Rücktrittsgesuch des Reichskanzlers abgelehnt und ihn inständig gebeten, im Amt zu 
bleiben8

, da der Kaiser offenbar keinen Nachfolger für Bethmann Hollweg zu nen
nen wußte. Doch schon im folgenden Jahr wehrte Wilhelm II. mit der angedrohten 
Entlassung des Reichskanzlers eine nur angedeutete Erörterung über eine Reform 

3 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. 11., Nr. 216. - Ein erweiterter Entwurf 
wurde noch im Jahre 1913 publiziert: Entwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch nach 
den Beschlüssen der Strafrechtskommission. Berlin 1913. 

4 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. TI., Einleitung S. XLII-XLIII.
5 Vgl. Eberhard von Vietsch, Theobald von Bethmann Holl weg. Staatsmann zwischen Macht

und Ethos. Boppard 1969, S. 166. 
6 Theobald von Bethmann Hollweg, Betrachtungen zum Weltkriege. 1. Teil, Berlin 1919, 

S. 18. - Am Beispiel eines politischen Sachverhalts konnte diese Haltung einer partiellen
Opposition zur Reichsleitung für eine bürgerliche Partei nachgewiesen werden. Vgl. Re
nate Köhne, Nationalliberale und Koalitionsrecht. Struktur und Verhalten der nationallibe
ralen Reichstagsfraktion 1890-1914. Tübingen 1977.

7 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 81.
8 Vgl. diese Edition, Die Jahre 191 l bis 1914. 3. TI .. S. XLIV.



Einleitung XXIX 

des preußischen Wahlrechts ab.9 Diese Unsicherheit fand Mitte Januar 1914 erneut 
Ausdruck. Aus bisher unbekannten Gründen muß es in dieser Zeit zu so erheblichen 
Differenzen zwischen Kaiser und Kanzler gekommen sein - oder schien es außenste
henden Beobachtern nur so oder wurde die Meldung gar mit politischer Absicht lan
ciert? - , daß die - dann unbestätigte - Nachricht von der Entlassung des Kanzlers in 
die Öffentlichkeit drang. Am 16. Januar 1914 teilte die Vossische Zeitung in ihrer 
Nr. 28 ohne nähere Erläuterung mit, daß Bethmann Hollweg sein Entlassungsgesuch 
eingereicht habe und dies angenommen worden sei. Er sei zum Statthalter in Elsaß
Lothringen ernannt worden; sein Nachfolger im Amt des Reichskanzlers sei der bishe
rige Staatssekretär des Reichsmarineamts Alfred von Tirpitz. Ebenfalls ohne näheren 
Kommentar und ohne Hintergrundbericht hatte die sächsische Gesandtschaft in Ber
lin den Bericht der Zeitung sofort nach Dresden weitergeleitet. Als der Kanzler im Amt 
blieb, reagierte das sächsische Außenministerium nicht auf den Bericht.10 Jedenfalls 
blieb die Nachricht ein Symptom für die instabile Stellung des Reichskanzlers. 11 

Diese Situation war gegenüber der Person des Kaisers nicht zu ändern. Vielmehr 
mußte der Reichskanzler um der Gestaltung der Außenpolitik willen die Zusammen
arbeit mit ihm möglichst konfliktfrei zu führen suchen. Spielraum dafür gewann er 
durch eine Innenpolitik der kleinen Schritte, die Konfliktstoffe für den Kaiser und 
König von Preußen - etwa die Änderung des preußischen Wahlrechts - vermied. Eine 
solchermaßen geführte Innenpolitik, deren Themen der Reichskanzler bestimmte, 
gelang, weil dem Kaiser die Gesamtleitung der Staatsgeschäfte entglitten waren. 12 Sie 
war jedoch mit einem publizierten und dadurch weitgehend bindenden Konzept nicht 
zu leisten, und wohl deshalb hatte Bethmann seit Beginn seiner Kanzlerschaft auf ein 
formuliertes Programm verzichtet.13 Damit hatte er die Parteien im Reichstag, die sich 
ihres Machtzuwachses seit der Daily-Telegraph-Affäre und der Reichsfinanzreform 
von 1909 bewußt geworden waren 14, nicht für seine Politik gewonnen. Doch lag es 
bei ihm, den bürgerlichen Parteien in einiger Regelmäßigkeit und den Sozialdemo
kraten gelegentlich entgegenzukommen. Das war ein mühsames politisches Ge
schäft, das von rechts und links angefeindet wurde 15

, für das aber aus der Sicht des 
Kanzlers keine Alternative gefunden werden konnte. Zwar äußerte er um die Mo
natswende Januar/Februar 1914 gesprächsweise gegenüber Walther Rathenau, daß es 
zwar schwierig, gleichwohl aber nicht unmöglich sei, ein innenpolitisches Konzept 
zu entwerfen. 16 Ob es veröffentlicht werden könnte, ließ Bethmann Hollweg offen. 

Immerhin brachte sein bisheriges Vorgehen im Parlament ,Abstimmungskoali
tionen' zustande. Es ist mit Recht hervorgehoben worden, daß die Reichsleitung 

9 Vgl. Vietsch a.a.0. S. 165.
IO Bericht des Königlich Sächsischen Gesandten in Berlin Ernst Frhr. von Salza und Lich

tenau an das sächsische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten vom 16. Januar 
1914. Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft Berlin Nr. 270.11 Vgl. Vietsch a.a.0. S. 158. 

12 Vgl. Hans-Günter Zmarzlik, Bethmann Hollweg als Reichskanzler 1909-1914. Studien zu
Möglichkeiten und Grenzen seiner innenpolitischen Machtstellung. Düsseldorf 1957, S. 35. 

13 Vgl. Vietsch a.a.O. S. 172.14 Vgl. Zmarzlik a.a 0. S. 35.
15 Vgl. ebd.; Günter Wollstein, Theobald von Bethmann Hollweg. Letzter Erbe Bismarcks,

erstes Opfer der Dolchstoßlegende. Persönlichkeit und Geschichte Nr. 146/147. Göttingen 
1995, S. 59 f. 

16 Vgl. Vietsch a.a.O. S. 172. - Vgl. Hartmut Pogge-von Strandmann (Hg.), Walther
Rathenau. Tagebuch 1907 bis 1922. Düsseldorf 1967, S. 182. - Vgl. Dok. Nr. 774,822. 
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nach 1912 für wesentliche Gesetzentwürfe breite Mehrheiten
17 

in einem Parlament 

fand, das aus dem allgemeinen, freien, direkten und seit 1903 geheimen Wahlrecht 

für Männer hervorgegangen war. In den Jahren 1913/14 ließen diese Mehrheiten 
Gesetze entstehen, die den individuellen Rechtsschutz erhöhten und den Bereich der 
öffentlichen Fürsorge erweiterten, wie es durch das Gesetz über die Reichs- und 

Staatsangehörigkeit vom 22. Juni 1913 und durch das Gesetz über die Neuregelung des 
Unterstützungswohnsitzes vom 30. Juni 1913 geschah. 18 Dieses Ergebnis unterstreicht 
die Aufgeschlossenheit, mit der Bethmann Hollweg schon seit seiner .zeit als Staatsse
kretär des Reichsamts des Innern dem Parlament gegenüber getreten war 19

, wenn
gleich er an der Verfassung des Deutschen Reiches nichts geändert sehen wollte

20
. 

Diese Aufgeschlossenheit Bethmann Hollwegs für die Willensbildung im 

Reichstag bewährte sich besonders bei der parlamentarischen Gestaltung der Reichs

finanzen. Durch die in den letzten Jahren vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs fortge
setzt ausgeweiteten Staatsaufgaben war der Finanzbedarf des Reiches stark ange

schwollen. 21 Die positiven Wirkungen der Reichsfinanzreform von 1909 hielten 

zwar noch kurzfristig an, den sich abzeichnenden Mehrbedarf konnten sie jedoch 
nicht decken. Infolgedessen warnte der Reichskanzler vorsorglich alle Ressorts, bei 
der Aufstellung der Haushalte für die nächsten Jahre maßvoll zu verfahren.22 Die 

Deckung des steigenden Bedarfs ohne neue Einnahmequellen für das Reich wurde 
immer schwieriger. Dauerhafte Belastungen erwuchsen der finanziellen Leistungsfä

higkeit des Reiches nicht nur aus den Folgekosten der Flottennovelle von 1912, 
sondern auch aus der Heereserweiterung im gleichen Jahr und aus dem erforderlich 

gewordenen Aufbau einer Luftwaffe
23

• Schließlich hatte am 25. November 1912 im 

Reichsamt des Innern eine Konferenz der Reichsbehörde mit Vertretern aller jener 

Branchen der deutschen Wirtschaft stattgefunden, die für ihre Produktion auf auslän
dische Roh- und Hilfsstoffe angewiesen waren. In den Beratungen waren die erheb

lichen Kosten für die als möglich diskutierte Lagerhaltung und Zufuhr von ausländi
schen landwirtschaftlichen Produkten und industriellen Rohstoffen im Kriegsfalle 

zutage getreten. Wenn sie auch nicht in Zahlen gefaßt und etatisiert wurden, hingen 

sie doch in der Form von Berechnungsbeispielen als zusätzliche Belastung über dem 

Reichshaushalt.
24 

Die Vorlage eines ausgeglichenen Reichshaushalts für das Rech-

17 
Vgl. Ernst Robert Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Bd. 4: Struktur und 
Krisen des Kaiserreichs. Stuttgart 1969, S. 324. -Zu solchen Gesetzen mit weitreichenden 
Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft gehörten das Postscheckgesetz vom 26. März 1914 

-RGBI 1914, S. 85-87 -und das Gesetz über Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit
im Gewerbebetrieb-RGBl 1914, S. 234-.

18 Vgl. ebd. S. 327.
19 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, S. XVI.
20 Vgl. die Etatsrede des Reichskanzlers vom 16. Februar 1912. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per.,

1. Sess. Bd. 283, S. 67 ff.
21 Vgl. Rudolf Morsey, Die Erfüllung von Aufgaben des Norddeutschen Bundes und des

Reiches durch Behörden des Bundes und des Reiches. Jeserich, Pohl, v. Unruh (Hgg.). 
Deutsche Verwaltungsgeschichte Band III, Stuttgart 1984, S. 185 Anm. 317. 

22 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., S. XLV. 
23 Vgl. das Schreiben des Reichskanzlers an den bayerischen Ministerpräsidenten Georg von 

Hertling vom 23. Dezember 1912. Zitiert nach Konrad H. Jarausch, Tue Enigmatic Chan
cellor. New Haven and London 1973, S. 450 Anm. 33. Reichsarchiv (Hg.), Der Weltkrieg 
1914-1918. Kriegsrüstung und Kriegswirtschaft I, Anlagen, Berlin 1930, S. 440-441. 

24 
Vgl. Votum des Staatssekretärs des Reichsamt des Innern an sämtliche Staatssekretäre der 
Reichsämter, die preußischen Staatsminister, den Admiralstab der Marine und den Gene-
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nungsjahr 1912/13 gelang nur, weil das Reichsschatzamt einen Überschuß aus dem 
Etatsjahr 1910/11 verwenden konnte25 und vor allem die militärischen Ressorts ge
zwungen hatte, auf einen Teil ihrer Anmeldungen in der endgültigen Vorlage an den 
Reichstag zu verzichten26. Diese Situation half dem Reichskanzler insofern, als er
den neugewählten Reichstag nicht schon kurz nach seinem Zusammentritt um zu
sätzliche Geldquellen für das Reich bitten mußte27

, deren Aufkommen nicht für die 
Wünsche der im Reichstag vertretenen Parteien verwendet werden konnte. Dadurch 
hatte er Spielraum für die Anbahnung einer möglichst friktionslosen Zusammenar
beit mit dem Parlament gewonnen. 

Die umfangreiche und in bemerkenswerter Unstimmigkeit zwischen dem Gene
ralstab der Armee und dem preußischen Kriegsministerium als dem Geschäftsführer 
des deutschen Kontingentsheeres erarbeitete28 Wehrvorlage des Jahres 1913 und die 
Notwendigkeit, ihre einmaligen und ihre laufenden Kosten zu decken, brachten dem 
Reichskanzler in der Auseinandersetzung mit Reichstag und Bundesrat schwierige 
Verhandlungen. 29 Bethmann Hollweg hatte sich am 14. März 1913 in einer Bespre
chung mit „leitenden Ministern und Finanzministern" der Bundesstaaten darauf 
festgelegt, ,,mit Rücksicht auf die gegenwärtige innenpolitische Lage" ,jede weitere 
Belastung des Verbrauchs" zu vermeiden30

. Statt dessen sollte der gesamte Besitz 
mit einem einmaligen Wehrbeitrag und mit einer kontinuierlichen Reichssteuer, der 
Vermögenszuwachssteuer, belastet werden. Mit diesem Konzept erregte der Reichs
kanzler sowohl im Bundesrat als auf der äußersten Rechten des Reichstags Wider
spruch. Dadurch war Bethmann Hollwegs Ziel, alle mitte-rechts stehenden Reichs
tagsfraktionen zu gemeinsamem Handeln zu veranlassen31 und auf diese Weise an 
ein Zusammengehen mit der Reichsleitung zu gewöhnen, sehr gefährdet. Da er je
doch in einer als äußerst wichtig angesehen Angelegenheit des Reiches eine hand
lungsfähige Reichstagsmehrheit hinter sich wissen wollte und ihrer auch bedurfte, 
hielt Bethmann Hollweg zäh32 an seinem Ziel fest, wandelte aber das Mittel, die 
Ausgestaltung einer Besitzsteuer zugunsten des Reiches, nach den taktischen Erfor
dernissen der Verhandlungen in Bundesrat und Reichstag gleich mehrfach ab; das 

ralstab der Armee vom 27. November 1912, Votum der Staatssekretäre des Reichsamts des 
Innern und des Reichsschatzamts an den Reichskanzler vom 30. März 1913. Reichsarchiv 
(Hg.) a.a.0. Anlagen, Dok. Nr. 80, 81. 

25 Bereits am 18. März 1911 hatte der Reichskanzler in einem Immediatbericht dem Kaiser 
mitgeteilt, daß aus dem noch laufenden Rechnungsjahr für die Reichsfinanzen ein Über
schuß zu erwarten sei. Er sei zur Schuldentilgung einzusetzen und für gemeinschaftliche 
Aufgaben vorzuhalten, die nicht mehr auf den außerordentlichen Etat, sondern jetzt auf den 
ordentlichen Etat zu übernehmen seien. BArch Berlin-Lichterfelde, R 43/240 fol. 7 Rs.26 Aktenbefund BArch ebd., fol. 101 ff. Vgl. Reichsarchiv (Hg.) a.a.O. Kriegsrüstung und 
Kriegswirtschaft I, S. 145-151. 

27 In einer Aufzeichnung vom 25. Februar 1912 über einen Besuch in Berlin hatte der sächsi
sche Finanzminister Ernst von Seydewitz festgehalten, daß man in Kreisen des Bundesrates 
annehme, daß der Reichstag eine Erbanfall.Heuer nicht annehmen und der Reichskanzler 
keineswegs daraufzukommen werde, den Reichstag im Widerstreit mit den rechtsstehenden 
Parteien - 'Zentrum, Konservativen - aufzulösen. Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft 
Berlin Nr. 267 (ohne Foliierung). 

28 Vgl. Reichsarchiv (Hg.) a.a.O. Bd. I, S. 177-195. 
29 Vgl. Zmarzlik a.a.O. S. 61-71.
30 Aufzeichnung des Reichskanzlers vom 18. März 1913. Sächs. HStA Dresden, Gesandt

schaft Berlin Nr. 268 (ohne Foliierungl. 
31 Vgl. Zmarzlik a.a.O. S. 67.
32 Vgl. Jarausch a.a.O. S. 98.
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Ergebnis näherte sich schließlich wieder dem Ausgangsmodell. Unter geschickter 
Anpassung an parlamentarische Gepflogenheiten einschließlich Verhandlungen mit 
den Parteiführern und mit klugem Nachgeben hatte der Reichskanzler die Zustim
mung der beiden unterschiedlich strukturierten, aber politisch entscheidenden Gre
mien des Reiches gewonnen. In der Sache erreichte der Reichskanzler sein Ziel: der 
Reichstag billigte mit den Stimmen aus allen Parteien33

, ausgenommen der Polen 
und der Elsässer34

, die neue Steuer und den Wehrbeitrag. Seine politische Absicht 
jedoch erreichte er nicht: die geschlossene Abstimmungskoalition der mitte-rechts 
stehenden Parteien kam nicht zustande, da sich die Konservativen verweigerten. Eine 
nüchterne Sachpolitik der kleinen Schritte, von deren Gewicht für die Entwicklung 
des Reiches Bethmann Hollweg fest überzeugt35 war, fand im Reichstag auf Dauer 
keinen verläßlichen Rückhalt. 

Die Übergriffe des Militärs in Elsaß-Lothringen - die Zabernaffäre36 - und deren
Verteidigung im Reichstag warfen die Bemühungen Bethmann Hollwegs um eine 
wenn auch unterschiedlich enge Zusammenarbeit mit den im Parlament vertretenen 
Parteien erheblich zurück. Als der Reichskanzler die Behandlung der Zivilbehörden 
durch das Militär zu rechtfertigen suchte, schien er aus Sicht des Reichstags wieder 
auf die politische Linie jenes Restes an Absolutismus einzuschwenken, der durch die 
immediate Stellung der Armee zur Krone in der deutschen Verfassung noch vorhan
den war. 37 Typisch für deutsches Verwaltungshandeln waren solche Übergriffe des
Militärs in den zivilen Verwaltungsbereich nicht; Zabem war nicht überall, und nicht 
jeder militärische Einsatz im Innern geschah gegen den Willen den zivilen Verwal
tung38. Anhand der Vorfälle im Reichsland ließ sich jedoch im Parlament der Milita
rismus als grundsätzliche Schwäche der preußisch-deutschen Verfassungslage vor
führen. Zugleich konnte mit dem Institut der Kommandogewalt auch dessen zeitiger 
Inhaber, der Kaiser, kritisiert werden, ohne daß die Person des Reichsoberhaupts im 
Reichstag genannt wurde. Wohl nicht zuletzt deshalb geriet die Replik des Reichs
kanzlers erheblich einseitiger als die Parlamentarier von Bethmann Hollweg gewohnt 
waren. Er verteidigte die Stellung der Armee im preußisch-deutschen Verfassungs
gefüge als einen Wert an sich, 39 aber sein Rechtsempfinden und seine Verwaltungs
erfahrung ließen ihn die politischen Folgen dieses militärischen Fehlverhaltens, das 
zudem völlig unzureichend sanktioniert wurde, erkennen. Dieser Zwiespalt übertrug 
sich auf die Auftritte des Reichskanzlers im Reichstag. Entsprechend pointiert sprach 
der Reichstag mit Mehrheit dem Reichskanzler sein Mißtrauen aus. Nach den Be
stimmungen der Verfassung des Deutschen Reiches von 1871 hatte das Votum für 
den Reichskanzler keine politisch-persönlichen Folgen; er trat nicht zurück. Aber 

33 Zur Meinungsbildung in der Nationalliberalen Partei vgl. Klaus-Peter Reiß, (Bearb.), Von 
Basserrnann zu Stresemann. Die Sitzungen des nationalliberalen Zentralvorstandes 1912 
bis 1917. (= Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien 
Bd. 5). Düsseldorf 1967, S. 124-131, 147-149. 

34 Vgl. Zmarzlik a.a.O. S. 71.35 Vgl. Jarausch a.a.O. S. 104, 106. 
36 Vgl. die Rede des Fraktionsvorsitzenden der nationalliberalen Reichstagsfraktion Ernst 

Bassermann vom 11. Januar 1914 vor dem Parteitag der württembergischen Nationallibe
ralen. Hans Fenske (Hg.), Unter Wilhelm II. 1890-1918. ( = Quellen zum politischen Den
ken der Deutschen im 19. und 20. Jahrhundert. Bd. VII), Darmstadt 1982, Nr. 102.37 Vgl. Zmarzlik a.a.O. S. 88. 

38 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. 11., Nr. 392. 
39 Vgl. Jarausch a.a.O. S. 100-101. 
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politische Wirkungen unterhalb der öffentlichen Ebene hatte das Votum doch. Der 
Reichstag nutzte seine in der Geschäftsordnung des Parlaments niedergelegten Rechte 
politisch und demonstrierte in aller Öffentlichkeit sein politisches Selbstbewußtsein. 
Auch die Reichsleitung zog Konsequenzen. Sie fanden ihrem Wirkungskreis entspre
chend weitaus weniger öffentliche Resonanz als die Haltung des Reichstages, stellten 
aber eine durchgreifende Korrektur von Handlungsvorgaben für die Administration 
dar. Im März 1914 erschien eine Verordnung über den Einsatz der bewaffneten Macht 
im Innern. Formal galt sie nur für Preußen, doch da das Reich über keine eigene Not
standsgesetze verfügte, wurde die Verordnung im gesamten Reichsgebiet angewandt. 
Sie löste die preußische Notstandsregelung von 1820 ab und verarbeitete alle Erfah
rungen 40, die das 19. und frühe 20. Jahrhundert auf diesem Gebiet hatten anfallen las
sen. Der entscheidende Unterschied zur bisherigen Regelung bestand darin, daß die be
waffnete Macht eindeutig auch dann nur auf Anforderung der Zivilbehörden im Innern 
eingesetzt werden durfte, wenn sie lediglich die geringen Polizeikräfte verstärkte. Da
mit waren die zivilen und militärischen Handlungsbereiche im Innern scharf von ein
ander abgegrenzt und der Primat der Politik festgeschrieben.41 Durch Verfahrensvor
gaben war das militärische Institut der Kommandogewalt zukünftig eingegrenzt. 

Die parlamentarische Niederlage belastete Bethmann Hollweg persönlich sehr; er 
sah sich „als Politiker" gescheitert. Die Angriffe aus allen Parteien des Reichstages 
hatten ihn einsehen Jassen, daß die von ihm angestrebte Politik der Diagonale, mit 
der er breitere Volksschichten an der Politik des Reiches beteiligen wollte, geschei
tert war. Dennoch gab er den Versuch nicht auf, unter scharfer Ablehnung aller radi
kalen Lösungsvorschläge Deutschland behutsam und in kleinen Schritten aus der 
innenpolitischen Stagnation zu lösen. Als neu akzentuierten Ansatzpunkt wählte er 
das Politikfeld, auf dem er die größten Erfolge errungen hatte, die Sozialpolitik. Aber 
das erfuhr die Öffentlichkeit zunächst nicht. 

II. 

In den anderthalb Jahren vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs hatte sich die ge
samtwirtschaftliche Lage in Deutschland eingetrübt. Die Hochkonjunktur der Vor
jahre kühlte sich ab, wenn auch nicht alle Branchen davon betroffen waren. 

Dennoch wurde der Rückgang der Konjunktur allgemein beachtet, und vor allem 
die Zentralverbände der Unternehmer widmeten ihm öffentlich große Aufmerksam
keit. Der Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller z.B. bezeichnete dem 
Reichsamt des Innern gegenüber das Jahr 1913 als „eine Zeit wirtschaftlichen Nie
dergangs"42, während der Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller in seinem 
Geschäftsbericht für 1913 die heftigen Bewegungen am Arbeitsmarkt differenziert 

40 
Vgl. Hansjoachim Henning, Staatsmacht und Arbeitskampf. Die Haltung der preußischen 
Innenbehörde zum Militäreinsatz während der Bergarbeiterausstände 1889-1912. In: 
Hansjoachim Henning, Dieter Lindenlaub. Eckhard Wandel (Hgg.), Wirtschafts- und sozi
algeschichtliche Forschungen und Probleme. Festschrift für Karl Erich Born. St. Kathari
nen 1987. S. 139-174. 

41 
In der kurzen Zeit bis zum Kriegsausbruch 1914 wurde die Verordnung nicht mehr ange
wendet. Mit situationsbedingten Streichungen galt sie über die Zeit der Weimarer Republik 
hinaus bis zum 17. Januar 1936. Zu Einzelheiten vgl. Heinfried Voss, ,.Das neue Haus der 
Reichswehr." St. Katharinen 1992, S. 263-271; Huber a.a.O. Bd. 3, S. 1042-1055. 

42 
Vgl. Dok. Nr. 747. 
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zu sehen versuchte. Er bemerkte am Jahresende, daß infolge der rückläufigen Kon
junktur sich die Zahl der Arbeitslosen vergrößert habe. eine allgemeine Arbeitslosig
keit aber nicht vorgelegen habe. Eine Reihe von Branchen. z. B. die Werften, seien 
lebhaft beschäftigt.43 Ähnlich differenziert, wenn auch unschärfer formuliert. urteilte
der Verband Ostdeutscher Industrieller: Seit dem Herbst 1912 habe die Unterneh
mungslust nachgelassen, und auf manchen Gebieten habe ein bedauerlicher Still
stand Platz gegriffen.44 Das Organ des Centralverbands Deutscher Industrieller be
fürchtete nach gutem ersten Halbjahr 1913 in der zweiten Jahreshälfte „angesichts 
der bedeutend verschlechterten Wirtschaftslage" Betriebseinschränkungen.4'i Die
Ältesten der Berliner Kaufmannschaft waren überzeugt, daß die industrielle Kon
junktur um die Mitte des Jahres ihren Höhepunkt überschritten hatte46 • In gleicher 
Weise äußerten sich auch Unternehmervertreter im Westen des Reiches.47 Beobach
ter der regionalen politischen Szene registrierten „die bereits in der zweiten Hälfte 
des Jahres 1913 einsetzende wirtschaftliche Depression" und ihre Ausdehnung auf 
die erste Hälfte des Jahres 1914.48 

Diesen Prozeß spiegelte der Arbeitsmarkt des Jahres 1913 und der ersten Hälfte 
1914, der in den entsprechenden Ausgaben des Reichsarbeits-Blattes dokumentiert ist.49 

In nahezu allen berichtenden Branchen bot sich das gleiche Bild: Die erste Jah
reshälfte 1913 zehrte noch von dem guten Konjunkturklima des Jahres 1912. das sich 
jedoch nicht über die Jahresmitte 1913 fortsetzte.'i0 Auch fiel die Belebung des Ar
beitsmarktes im Frühjahr 1914 verhalten aus, so daß „die Lage im Vergleich zur 
ersten Hälfte des Jahres 1913 im ganzen gleichwohl weniger günstig war. .. 'i I Betrof
fen waren vor allem diejenigen Branchen, die entweder eng mit dem Investitionspro
zeß oder mit dem Konsumverhalten verbunden waren. 

In allen Branchen des Baugewerbes herrschte während des Beobachtungszeit
raums eine konjunkturelle Arbeitslosigkeit, welche die saisonal übliche Arbeitslosig-

43 Jahresbericht des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller für das Jahr 1913. Ma
schinenschriftlicher Auszug für Emil Guggenheimer. Historisches Archiv M.A.N. AG 
Augsburg, Nachlaß Guggenheimer K 52. - Vgl. Dok. Nr. 580, 772, 773.44 Verband Ostdeutscher Industrieller (Hg.). 14. Jahresbericht umfassend das Kalenderjahr 
1913. Danzig 1914, S. 50. 

45 Ist die Krisis schon eingetreten'? Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 35 vom 30. August 1913, 
S. 672-675.46 Vgl. Berliner Jahrbuch für Handel und Industrie. Bericht der Ältesten der Kaufmannschaft 
von Berlin. Jg. 1913, Bd. I. Berlin 1914, S. 3.47 Vgl. Geschäftsbericht des Arbeitgeber-Verbandes für den Bezirk der Nordwestlichen Grup
pe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller 1912/13. Manuskript in: Gutehoff
nungshütte, Historisches Archiv, 300 13324/8.48 Übersicht über die politische und gewerkschaftliche Bewegung im 12. und 13. sächsischen 
Reichstagswahlkreis (Leipzig-Stadt und Leipzig-Land) während des Jahres 1914 für das 
Königliche Ministerium des Innern vom 29. April 1915. Sächs. HStA Dresden, Ministeri
um des Innern Nr. 11 065, fol. 305.49 Der Arbeitsmarkt im Jahre 1913. Reichs-Arbeitsblatt, hrsg. vom Kaiserlichen Statistischen 
Amte, Kommission für Arbeiterstatistik, XII. Jg., Nr. 1 vom 27. Januar 1914 [nachfolgend 
zitiert: Arbeitsmarkt 1913]. S. 2-10: Der Arbeitsmarkt im Jahre 1914. Reichs-Arbeitsblatt. 
hrsg. vom Kaiserlichen Statistischen Amte. Kommission für Arbeiterstatistik, XIII. Jg .. 
Nr. 1 vom 28. Januar 1915 [nachfolgend zitiert: Arbeitsmarkt 1914]. S. 2-10. - Vgl. die 
nachträglichen Berechnungen bei Margit Grahas, Konjunktur und Wachstum in Deutsch
land von 1895 bis 1914. Berlin 1992.50 Vgl. Arbeitsmarkt 1913, S. 2. 51 Vgl. Arbeitsmarkt 1914. S. 2. 
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keit erheblich vergrößerte.
52 Die Nachfrage nach Arbeit stieg im Juli I 9 I 3 schon 

entgegen dem saisonüblichen Verlauf an; sie war im Oktober 1913 erheblich höher 

als im gleichen Monat des Krisenjahres 1908.53 Auch im Frühjahr 1914 besserte sich 

der Arbeitsmarkt am Bau nicht. Offenbar verschlechterte sich die Ertragslage im 
Baugewerbe

54: darauf deutet die überdurchschnittlich hohe Zahl von Konkursen im

Beobachtungszeitraum hin.55 Da waren Entlassungen von Arbeitern ein - häufig 

letzter - Versuch, die Unternehmen im Markt zu halten. 
Den Ausfall der Baugewerbe als Verarbeiter von Produkten der Eisen- und Stahl

industrie spürten deren Branchen neben anderen Ausfällen besonders. da die Bauge

werbe in der Regel die Massenprodukte der Eisenindustrie abnahmen.56 Auch der 
Maschinenbau

57 
verzeichnete eine mangelnde Nachfrage, wenn auch die gute Auf

tragslage im Spezialmotorenbau und im Schiffsbau58 den seit Oktober 1912 erkennba

ren Einbruch ein wenig abschwächte. Bis zum Beginn des Krieges war der Andrang 
auf offene Arbeitsstellen in diesen Branchen nie wieder so relativ gering wie im Spät

sommer 1912. 59 Lediglich die Produktion des Grundstoffs Roheisen blieb in der Ten

denz gleich hoch, während in den Verarbeitungsstufen Bessemereisen die Herstellung 
seit Februar 1913 und Thomaseisen seit November 1913 rückläufig war.60 In diesen 

Industriezweigen verfestigte sich in der zweiten Jahreshälfte 1913 ein Krisenbewußt

sein, das sich an der seit der Jahresmitte rückläufigen Konjunktur ausgebildet hatte.61 

In der den Endverbrauchern nahen Textilindustrie waren während des gesamten 
Jahres 1913 die Arbeitslosenziffern höher als 1912, und sie stiegen im folgenden 

Jahr noch weiter an.62 Bei fallenden Rohstoffpreisen63 war die Beschäftigung in den 
Textilbranchen, die Stapelwaren herstellten, mit regionalen Ausnahmen64 so rege, 
daß die Zahl der Beschäftigten erhöht wurde65

. Die Arbeitslosigkeit in der Textilin

dustrie war weniger konjunkturell als strukturell bedingt, da sie aus der veränderten 
Zusammensetzung der Beschäftigten resultierte. Um den schwindenden Erträgen 

entgegenzuwirken und Kosten zu senken, hatte die Textilindustrie so weit wie mög
lich weibliche statt männliche Arbeitskräfte eingestellt und dadurch letztere auf die 

Nachfrageseite des Arbeitsmarkts gedrängt. 

Weit weniger angespannt für Arbeitsuchende war während des ganzen Jahres 

1913 die Lage am Arbeitsmarkt der chemischen Industrie. Seine bei ausgeprägt ge-

';Vgl.Arbeitsmarkt 1913. S. 3. 
'' Vgl. Grabas a.a.O. S. 412. 
s.i Vgl. Berliner Jahrbuch a.a.O. Bd. I. S. 162. Verband Ostdeutscher Industrieller a.a.O. S. 51. 
" Vgl. Grabas a.a.O. S. 499. - Im Regierungsbezirk Köln wurde die gegen I 912 ungünstiger 

gewordene Lage der Baugewerbe besonders hervorgehoben. Verein der Industriellen des 
_ Regierungsbezirks Köln (Hg.). Jahresbericht für 1913. Als Manuskript gedruckt Köln 1914. 
'" So der Geschäftsbericht des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller vom 5. No

vember 1913, 1.itiert in: Zwanglose Mitteilungen für die Mitglieder des Vereins deutscher 
Maschinenbau-Anstalten Nr. 11 vom 29. Dezember I 913, S. 322. 

" Vgl, Arbeitsmarkt 1913. S. 8. 
'� Vgl. cbd. - Theodor Heuss. Robert Bosch, Leben und Leistung. Stuttgart und Tübingen 
S

') 1946, s. 264. -Vgl. Nr. 580,640.
Vgl. Grabas a.a.O. S. 414. 00 Vgl. cbd. S. 349. 344. 01 Wie Anm. 45 und 55. 62 Vgl. Arbeitsmarkt 1913. S. 10; Arbeitsmarkt 1914. S. 10.61 Vgl. Grabas a.a.O. S. 309. 64 Vgl. Hansjoachim Henning. Wirtschaft in der Stadt Rheydt: Vom Beginn des 19. Jahrhun
derts bis 1945. In: Wolfgang Löhr (Hg.), Loca Desiderata - Mönchengladbacher Stadtge
schichte Bd. 3.2. Mönchengladbach 2005. S. 305. - Berliner Jahrbuch a.a.O. Bd. L S. 8. 

"'Vgl.Arbeitsmarkt 1914. S. 9. 
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stiegener Beschäftigung erfahrene Ausgeglichenheit bei Angebot und Nachfraie
verlor er erst mit dem Frühjahr 1914, als die Nachfrage nach Arbeit zunahm . 
Wahrscheinlich war diese Entwicklung die Folge davon, daß viele Klein- und Mit
telbetriebe der Konkurrenz durch die Großbetriebe nicht standhalten konnten und 
überdurchschnittlich oft Konkurs anmelden mußten.67 

Die elektrotechnische Industrie wurde - die Berliner Großunternehmen ausge
nommen68 - nach dem Maßstab des Beschäftigungsgrades während des ganzen Jah
res 1913 von einer sinkenden Auftragslage getroffen und erholte sich auch im Jahre 
1914 bis Kriegsbeginn nur zögerlich. Der Hauptträger des wirtschaftlichen Auf
schwungs seit 1908 verlor im Jahre 1913 im Monatsdurchschnitt 3, 1 % seiner Be
schäftigten und in der Friedenszeit des folgenden Jahres 2,4 %.69 Mit Recht sprach
der Deutsche Metallarbeiter-Verband von einer „weniger guten Geschäftslage" bei 
der Weltfirma Robert Bosch in Stuttgart 7°. Vor allem fehlten in den Fernmelde- und 
in den Beleuchtungssparten Anschlußaufträge 7 1, und auch der noch zu Investitionen
bereite Bau elektrischer Ausrüstung für Motoren kannte keine sichere Auftragslage. 72 

Dagegen schien der wichtige Energieträger Kohle von einer rückläufigen Kon
junktur nicht berührt worden zu sein. Seine Produktion kannte Schwankungen in der 
zweiten Jahreshälfte 1913, aber keine in der Tendenz zurückgehende Nachfrage. 
„Vielfach arbeiteten die Gruben mit Anstrengung, um die großen Ansprüche des 
Marktes gerecht zu werden", berichtete das Reichs-Arbeitsblatt73 aus Oberschlesien, 
und das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat konnte seinen Preis für Fettkohle im 
April 1913 erhöhen 74. Die Beschäftigung war deutlich höher als 1912 und stieg in
der ersten Hälfte des Jahres 1914 noch etwas an75

. Nach wie vor war der Beleg
schaftswechsel in den und zwischen den Revieren ein Kennzeichen der Personallage 
im Bergbau76

• Die Abwanderung oberschlesischer Bergleute in das Ruhrrevier und 
notwendiger Ersatz durch ausländische Arbeitskräfte in Oberschlesien 77 war nur ein 
Beispiel solcher Arbeitswanderung. Sie konnte nicht zu allen Zeiten die nachgefrag
ten Arbeitskräfte bereitstellen, und so trat bei lebhaftem Geschäftsgang während des 
II. Quartals 1914 in einigen Revieren ein spürbarer Arbeitskräftemangel ein 78.

In der Bewertung der gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland waren sich
Unternehmerverbände und Gewerkschaften weitgehend einig.79 Der Kenntnisnahme 

66 Vgl. Grabas a.a.O. S. 411.
67 Vgl. ebd. S. 498. 
68 Vgl. Berliner Jahrbuch a.a.0. Bd. I, S. 8. 
69 Nach: Arbeitsmarkt 1913, S. 9 und Arbeitsmarkt 1914, S. 8 berechnet. 
70 Vgl. Dok. Nr. 651.71 Vgl. Arbeitsmarkt 1913, S. 8. 
72 Vgl. Heuss a.a.O. S. 274.73 Vgl. Arbeitsmarkt 1913, S. 6.74 Vgl. Grabas a.a.O. S. 322. 
75 Vgl. Arbeitsmarkt 1913, S. 7; Arbeitsmarkt 1914, S. 6.76 Vgl. Dok. Nr. 683. 
77 Vgl. Arbeitsmarkt 1913, S. 6.78 Vgl. Arbeitsmarkt 1914, S. 5-6.
79 Vgl. Deutscher Transportarbeiter-Verband (Hg.), Jahrbuch 1914, Berlin 1915, S. 17. Deut

scher Bauarbeiterverband (Hg.), Jahrbuch 1913, Hamburg 1913, S. 10. Verband der Fa
brikarbeiter Deutschlands (Hg.), Jahrbuch für das Jahr 1913. Hannover 1913, S. 180. Ders„ 

Jahrbuch für das Jahr 1914. Hannover 1915, S. 207. Zentral-Verband christlicher Bauar
beiter Deutschlands (Hg.), Geschäftsbericht des Vorstandes für die Jahre 1911-1913 und 
1914-1918. o.0. o.J., S. 8-9. 
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des besonders in der zweiten Hälfte des Jahres 1913 einsetzenden konjunkturellen 
Rückgangs war nicht auszuweichen; schließlich war bis Dezember 1913 in allen 
Fachverbänden, für die dem Kaiserlichen Statistischen Amt Zahlen vorlagen, die 
Arbeitslosigkeit gestiegen 80. 

Auch über die Ursache des Konjunktureinbruchs fanden sich vorwiegend bei den 
regionalen Organisationen der Arbeitsmarktparteien Anzeichen einer Übereinstim
mung, die durchaus plausibel klangen: Nach ihrem Urteil hatte die durch die Balkan
kriege der Jahre 1912 und 1913 ausgelöste politische Unsicherheit maßgeblich die 
wirtschaftliche Stockung verursacht.81 Für diese Deutung sprach der gegen die politi
schen Ereignisse verschobene Beginn des konjunkturellen Rückgangs. Die vor Aus
bruch des ersten Balkankrieges georderten Investitionen waren bis zur Jahresmitte 
1913 erstellt, und weitere Aufträge wurden nur spärlich erteilt. Die Marktteilnehmer 
disponierten vorsichtig und zögerten, sich finanziell langfristig zu engagieren. Sie 
zogen es vor, Geld kurzfristig verfügbar zu halten. Dadurch stiegen z. B. die Einlagen 
bei den Sparkassen im Jahre 1913 gegenüber dem Vorjahr um 17,6 %, und an die
sem Ansatz zur Geldhortung änderte auch die Reaktion der Reichsbank nichts, die 
ihren Diskontsatz seit dem 27. Oktober 1913 bis zum 5. Februar 1914 von 6 % auf 
4 % senkte82. Die vorsichtige Disposition beeinflußte besonders den Wohnungsbau.
Sowohl der kommunale wie der private Wohnungsbau ging seit Ende des Jahres 
191283 im Roh- wie im Endausbau drastisch zurück84

• Dadurch entfiel auch die 
breitgestreute Sekundärwirkung, die Investitionen in den Wohnungsbau zur Folge 
haben. Vereinzelt sind auch andere Ursachen für den Konjunktureinbruch diskutiert 
worden. Als solche wurden der Kapital- und Arbeitskräfteentzug durch die Heeres
vergrößerung85 oder die Erhöhung der Arbeitskosten durch die seit dem 1. Januar 
1913 in Kraft getretene Angestelltenversicherung86 genannt. Doch wurde die lange 
Dauer bis zum Eintritt der gesamtwirtschaftlichen Folgen in den Erörterungen nicht 
berücksichtigt. Dagegen machte die Handelskammer Essen auf die tiefgreifenden 
Wirkungen der anhaltenden Kreditverteuerung durch den hohen Diskontsatz der 
Reichsbank aufmerksam. ,,Die starke Entfaltung unserer wirtschaftlichen Tätigkeit", 
schrieb die Kammer im allgemeinen Teil ihres Jahresberichts für 1913, ,,die am 

80 Vgl. Der Arbeitsmarkt im Dezember 1913. Reichsarbeits-Blatt XII. Jg., Nr. 1, 1914, S. 35-
41. 

81 Vgl. z. B. Verband ostdeutscher Industrieller a.a.O. S. 50. Berliner Jahrbuch a.a.O. Bd. I, 
S. 3, 4, 8. Zentralverband der Maschinisten und Heizer sowie Berufsgenossen Deutsch
lands, Bericht des Vorstandes für die Zeit vom 1. Januar 1912 bis 31. Dezember 1913.
Berlin 1914, S. 6. - Der Centralverband Deutscher Industrieller notierte lediglich seine Be
fürchtung, daß die gegenwärtige schlimme Zeit zwar zu Betriebseinschränkungen führen,
aber mit dieser Maßnahme die gegenwärtige schlimme Zeit überwunden werden könne,
ohne daß es zu Massenentlassungen kommen müsse. Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 46
vom 15. November 1913, S. 867-868.

82 
Deutsche Bundesbank (Hg.), Deutsches Geld- und Bankwesen in Zahlen 1876 bis 1975.
Frankfurt IM. 1976. S. 16, 276.

83 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 3. TI., S. XL VIII.
84 Vgl. Grabas a.a.O. S. 516, Tab. 34, S. 517, Tab. 37 und 38.
85 

Vgl. Dok. Nr. 647. 
86 Zum Beispiel berichtete die Handelskammer Leipzig über lebhafte Klagen in Industrie und

Handel über die Belastung durch die Angestelltenversicherung. Man wendet sich deshalb 
mit großer Bestimmtheit, um Industrie und Handel eine weitere Belastung zu ersparen, ge
gen die von einigen Seiten geplante Arbeitslosenversicherung. Jahresbericht der Handels
kammer Leipzig für 1913. Leipzig 1913. S. 15. 
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Schlusse des Vorjahres für das Jahr 19 I 2 festzustellen war. ist in dem hinter uns 
liegenden Jahre 1913 zum Stillstand gekommen. Die kriegerischen Verwickelungen 
am Balkan und die von ihnen ausgehende politische Unsicherheit. sodann aber die 

ganz außerordentliche Geldverteuerung haben - nicht nur bei uns - die Unterneh

mungslust schließlich ins Stocken gebracht. Daß wir 11 Monate hindurch mit einem 
Reichsbankzinsfuß von 6 % zu rechnen hatten. ist wohl kaum je vorgekommen. 

Gegenüber dieser Tatsache und angesichts des Umstandes, daß langfristige Kredite 
nirgends zu haben waren, mußte nicht nur das Privatunternehmertum, sondern auch 
öffentliche Verbände aller Art weitergehende Pläne zurückstellen. Der Geldmarkt 

und der Satz. der für die Hergabe von Krediten gefordert wird, haben sich wieder 

einmal als ausschlaggebend erwiesen. Nicht nur der für unsere industrielle Tätigkeit 
so wichtige Baumarkt, sondern die auf Kreditaufnahme angewiesenen gewerblichen 

Unternehmungen überhaupt bedürfen zu ihrer ruhigen und ersprießlichen Entwicke
lung einer breiten finanziellen Grundlage und insbesondere auch der Sicherheit, 

diese möglichst lange behalten zu können. Daher die Notwendigkeit, die Kapitalbil

dung zu fördern, wenn man das gewerbliche Leben fördern will."87 
Die Verbreitung 

dieser Einschätzung durch Organe anderer Wirtschaftsorganisationen weist darauf
hin, daß die Handelskammer Essen mit ihrem Urteil nicht allein stand. 

Die Lebenshaltungskosten, die in den beiden Vorjahren durch ihren Anstieg 

fortwährend Anlaß zur Agitation geboten hatten,
88 

gingen im Laufe des Jahres 1913 
im Durchschnitt für das Reichsgebiet um insgesamt 1,5 Indexpunkte zurück. 89 Zwar 
sank jetzt der Bedarf an importierten Lebensmitteln - Schlachtvieh ausgenommen -, 
doch lag er immer noch über dem Umfang von 191 190

• Einen spürbaren Druck auf 
die Preise übte er ebenso wenig aus wie die quantitativ, aber nicht qualitativ gute 

Ernte in Deutschland91
. Ob die leichte Entspannung in den Lebenshaltungskosten 

überall in Deutschland erfahren wurde, kann bezweifelt werden. Die geballte und 

unelastische Nachfrage nach Lebensmittel in den Großstädten hielt das Preisniveau 

für wichtige Nahrungsmittel auf der bisherigen Höhe. So war in Berlin im Jahre 
1913 das Roggenbrot leicht teurer als im Vorjahr, während der Preis für Rindfleisch 

auf dem bisherigen Niveau blieb und nur der Preis für Schweinefleisch nachgegeben 

hatte. Deutlich zurückgegangen war der Preis für Butter.
92 

Daß mit dem Stichwort 
,Teuerung' nur noch relativ wenig agitiert wurde, war wohl auf die in der Regel für 

die Arbeitnehmer erfolgreich verlaufenen Lohnbewegungen in nahezu allen Gewer

bezweigen zurückzuführen.
93 

87 Jahresbericht der Handelskammer für den Kreis Essen, Mülheim (Ruhr) und Oberhausen 
zu Essen für das Jahr 1913. Zitiert in: Über die wirtschaftliche Lage im Jahre 1913. Zeit
schrift des Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen Vereins. Januar 1914, S. 1. 

88 Vgl. diese Edition. Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl .. S. L. 
89 Vgl. Grabas a.a.0. S. 518, Tab. 41. - Vgl. Reinhard Spree, Wachstumstrends und Kon

junkturzyklen in der deutschen Wirtschaft von 1820 bis 1913. Quantitativer Rahmen für 
eine Konjunkturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Göttingen 1978. S. 186 Tab. A 9. 90 Vgl. Gerd Hohorst u. a. (Bearb.), Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch. Materialien zur Ge-
schichte des Kaiserreiches 1870 bis 1914. München 1975. S. 86. 

91 Berliner Jahrbuch a.a.O. Bd. I, S. 16.
92 Vgl. Grabas a.a.O. S. 342, 336, 338, 339. 
93 Die Metallarbeiter-Zeitung bewertete die in Lohnbewegungen erreichten Lohnerhöhungen 

wie folgt: Diese Lohnerhöhungen. die nicht nur für das Berichtsjahr. sondern auch für fol
gende Jahre gelten und in Rechnung zu stellen sind, decken nicht nur den Verlust an ent
gangenem Arbeitsverdienst, sondern sie übersteigen ihn noch. Unsere Lohnkämpfe im Jah
re 1912. Metallarbeiter-Zeitung Nr. 20 vom 17. Mai 1913. S. 158. 
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Vor Beginn des Ersten Weltkriegs befand sich die deutsche Wirtschaft in einem 
auslaufenden Aufschwung, dessen Anzeichen als Rückgang der Konjunktur verstan
den wurden. Diese öffentlich diskutierten Signale hatte die Reichsleitung bei ihrem 
Umgang mit den Wünschen des Reichstags ebenso zu erwägen wie die auf den 
Reichsetat zukommenden hohen politisch induzierten Lasten und die Unmöglichkeit, 
dem Reich auf absehbare '.Zeit neue Steuerquellen zu erschließen. 

III. 

Die Innenpolitik - und hierbei besonders die Rücksicht auf den Reichshaushalt -
und die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland setzten für das letzte Friedens
jahr des Kaiserreiches den Rahmen, in dem Sozialpolitik mit Aussicht auf Realisie
rung getrieben werden konnte. Die exemplarisch dokumentierten Vorgänge wurden 
nach drei Ebenen gegliedert. Die Gestaltungsebene (ßl. l) führt Grundsatzdiskussionen 
zwischen Reichsleitung, Reichstag und Arbeitsmarktparteien, an deren Stelle nun 
schon Verbände der freien Berufe treten konnten, über neue sozialpolitische Regelun
gen vor. Deren Durchführbarkeit, ggf. Ausdehnung und Differenzierung werden eben
so erörtert wie die Ausweitung der sozialen Sicherung auf weitere Tätigkeitsfelder. Die 
Wirkungsebene (III.2) bringt Quellen zu den Trägem der Sozialpolitik, die deren 
Durchführung in der gesellschaftlichen Praxis vollzogen und in diesem Ablauf Vor
und Nachteile geltender Regelungen kritisch begleiteten und in die Öffentlichkeit tru
gen. Die Empfängerebene (IIl.3) gibt exemplarisch Einblick in die Auseinandersetzun
gen um Reichweite und Wirkungsweise der sozialen Sicherungen und der dadurch 
aufgeworfenen Frage nach der Fähigkeit der Empfänger zu gesellschaftlicher Partizi
pation, eine Frage, die eigentlich ihren Platz auf der Gestaltungsebene hätte. Doch 
bewegte vor Kriegsbeginn 1914 die Frage nach einem Ende der Sozialpolitik die 
Fachkreise so sehr, daß sich in den Quellen zu diesem Gegenstand der Diskussion 
auch Probleme, die auf der Gestaltungsebene erörtert wurden, präsentieren ließen. 

Die abgedruckten Quellen sind - wie in allen bisherigen Bänden der lV. Abtei
lung dieser Edition - chronologisch geordnet, um die Gleichzeitigkeit thematisch 
unterschiedlicher Abläufe festzuhalten. 

111.1 

Bis zum August 1914 konnten auf der Gestaltungsebene der deutschen Sozialpo
litik noch zahlreiche Regelungen vollzogen werden, die in der Öffentlichkeit unter
schiedlich intensiv zur Kenntnis genommen wurden. Die im Parlament lange und 
sorgsam beratene Reichsversicherungsordnung, die in ihrer Gesamtheit erst zum 1. 
Januar 1913 in Kraft trat, erwies sich sehr schnell als anwendungstauglich; umfang
reicher Durchführungsverordnungen bedurfte sie nicht. Die Fachwelt diskutierte 
Sonderaspekte in ihren Publikationsorganen94, und für die Versicherten wurde ledig
lich die Neuwahl der Krankenkassengremien95 interessant. die infolge der gesetzlich 

94 Vgl. Beispiele dazu in: Bibliographie der Sozialwissenschaften, hrsg. im Auftrage des
Reichsamts des Innern. Berlin 19 I 3, S. 765 f., 869 f., 982 f., passim. 

95 Vgl. die Änderungen der Wahlordnungen für die Selbstverwaltungsorgane der Kranken
kassen. Aktenbefund BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501 / 101 193. - Vgl. Zentralblatt für 
das Deutsche Reich, hrsg. vom Reichsamt des Innern, XLI. Jg., Nr. 13 vom 20. März 1913. 
- Vgl. Dok. Nr. 685.
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veränderten Mehrheitsverhältnisse durchzuführen waren. Dagegen führten die Vor
schriften der Reichsversicherungsordnung über Vertragsinhalte zwischen Kranken
kassen und niedergelassenen Ärzten96 zu heftigen Auseinandersetzungen der betei
ligten Interessengruppen um ihre Spielräume.97 In ihrer letzten Phase wurden die 
Streitigkeiten von einem breiteren Publikum wahrgenommen, und Zeitgenossen 
glaubten in den Formen der Auseinandersetzungen sogar Methoden zu erkennen, die 
an die der harten Streitigkeiten der Arbeitsmarktparteien erinnerten98

. Mit der Dro
hung der organisierten niedergelassenen Ärzte, bis zur Erfüllung ihrer Forderungen 
Patienten nur noch gegen Barzahlung zu behandeln, erreichte im Jahre 1913 ein 
Streit seinen Höhepunkt, der schon im Jahre 1892 begonnen hatte. In der Novelle 
vom gleichen Jahr zum Krankenversicherungsgesetz war, so faßt eine undatierte und 
nicht paraphierte Aufzeichnung im Reichsamt des Innern - wahrscheinlich vom 
Frühjahr 1912 - die Probleme zwischen Ärzten und Krankenkassen vor Inkrafttreten 
der Reichsversicherungsordnung zusammen99

, das Recht der Versicherten auf freie 
Arztwahl eingeschränkt worden 100

• Die Versicherten konnten seit dieser Zeit nur
noch jene Ärzte aufsuchen, die mit Krankenkassen Honorarverträge abgeschlossen 
hatten, wenn die Patienten die Leistungen ihrer Krankenkasse nutzen wollten. Durch 
diese Kanalisierung des Patientenzustroms fühlten sich die niedergelassenen Ärzte 
wirtschaftlich geschädigt und gründeten im Jahre 1900 unter Führung des Leipziger 
Arztes Dr. Hermann Hartmann den „Verband der Ärzte Deutschlands zur Wahrung 
ihrer wirtschaftlichen Interessen", im Sprachgebrauch der Quellen meist als ,,Leipzi
ger Verband" bezeichnet. Er forderte die freie Arztwahl der Kassenmitglieder, eine 
standesgemäße Honorierung der ärztlichen Leistungen und die Bildung paritätisch 
besetzter Kommissionen unter neutralem Vorsitz, die über die Zulassung von Ärzten 
zur Kassenpraxis entscheiden sollten. Da der Leipziger Verband die Forderungen 
sehr offensiv vertrat101

, zahlreiche Mitglieder gewann und im Konkurrenzkampf mit 
anderen Standesorganisationen recht erfolgreich war, fand er bei den Krankenkassen 
und bei den Behörden wenig Anklang. Bei einer vom Reichsamt des Innern im Jahre 
1900 veranstalteten reichsweiten Umfrage zur freien Arztwahl unter Versicherten 
sprachen sich die meisten außerpreußischen Bundesregierungen gegen eine gesetzli
che Festlegung der freien Arztwahl aus, und die preußischen Provinzialbehörden 
wollten den bestehenden Rechtszustand erhalten wissen. 102 Vor dem Hintergrund 
dieses Ergebnisses legte sich der Staatssekretär des Reichsamts des Innern Graf von 
Posadowsky in einem Votum für den Reichskanzler vom 4. Juni 1906 auf die Positi-

96 Die Vorschriften lauteten: § 368 RVO: Die Beziehungen ::.wischen Krankenkassen und
Ärzten werden durch schriftlichen Vertrag geregelt; die Bezahlung anderer Ärzte kann die 
Kasse, von dringenden Fällen abgesehen, ablehnen. 
§ 369 RVO: Soweit es die Kasse nicht erheblich mehr belastet, soll sie ihren Mitgliedern
die Auswahl zwischen mindestens zwei Ärzten freilassen. Wenn der Versicherte die Mehr
kosten selbst übernimmt, steht ihm die Auswahl unter den von der Kasse bestellten Ärzten
frei. Die Satzung kann jedoch bestimmen, daß der Behandelte während desselben Versi
cherungsfalles oder Geschäftsjahrs den Arzt nur mit Zustimmung des Vorstandes wechseln
darf. RGBI 191 l ,  S. 580.

97 Vgl. Dok. Nr. 729,749, 752-755, 767, 788.
98 

Vgl. diese Edition, Die Jahre 191 l bis 1914, 3. 11., Nr. 447.
99 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501 / 101 218, fol. 100-110.
100 Vgl. § 6a Abs. 6 und § 26a Abs. 2b der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz vom l 0.

April 1892. RGBI 1892, S. 385 und 391. 
101 

Vgl. Wilhelm Kulemann, Die Gewerkvereine. Jena 1908, Bd. I, S. 149. 
102 Aktenbefund BArch Berlin-Lichterfelde. R 1501 / 101 218, fol. 106.
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on der außerpreußischen Bundesregierun§en fest: Eine gesetzliche Festlegung der
freien Arztwahl sollte vermieden werden 10·

• 

Auch die Reichsversicherungsordnung legte sich in der Regelung der Verhältnis
se zwischen Krankenkassen und Ärzten nicht fest. 104 Als dann im Frühjahr 1912 der 
Leipziger Verband seine Mitglieder aufforderte, ihre Verträge mit den Kassen zum 
frühest möglichen Zeitpunkt zu kündigen, entstand nach Auffassung des preußischen 
Innenministeriums in Presse und Publikum der Eindruck, daß der Leipziger Verband 
nun mit Hilfe eines Generalstreiks der Ärzte seine Forderung nach freier Arztwahl 
überall durchsetzen wolle. Um hierüber Klarheit zu gewinnen, lud das Ministerium 
die Führung des Leipziger Verbandes zu einem vertraulichen Gespräch nach Berlin 
ein. Das Gespräch fand am 15. Mai 1912 statt. Nach den Worten des Verhandlungs
führers Ministerialdirektors Prof. Dr. Kirchner sollte es Ziel der Aussprache sein 
festzustellen, ob das Verhältnis zwischen Kassen und Ärzten „etwa im Wege der 
Vereinbarung zwischen dem Leipziger Verband und den Zentralorganisationen der 
Krankenkassen für eine Reihe von Jahren geregelt werden könne oder ob dazu der 
Weg der Gesetzgebung beschritten werden müsse."105 Der Leipziger Verband wies 
den Gedanken an einen Ärztestreik weit von sich und wollte verhandeln. Die freie 
Arztwahl sei für ihn ein langfristiges Ziel. Als Schlichtungsstelle bei Streitigkeiten 
aus den Verträgen mit den Krankenkassen akzeptierte er ein paritätisch besetztes 
Schiedsamt unter dem Vorsitz des Oberversicherungsamtes.106 

Doch war mit dieser Vereinbarung, die dem Reichsamt des Innern mitgeteilt 
wurde, die Auseinandersetzung um die Forderung des Leipziger Verbandes nicht 
beendet. Nunmehr sahen sich die Krankenkassen herausgefordert, ihre Position zu 
definieren und zu verteidigen107

, und fanden darin die Unterstützung des Reichsamts 
des Innern. 108 Erst zum Jahresende 1913 führte eine nachdrückliche Vermittlung 
durch das Reichsamt des Innern zu einer im wesentlichen akzeptierten Lösung.109 

Trotz eines erkennbaren Willen zur Einigung waren die Verhandlungen schwie
rig und langwierig, wie sich aus dem in der Reinschrift 378 Seiten umfassenden 
Protokoll110 ergibt. Sie endeten am 23. Dezember 1913 in einer Übereinkunft111, 
deren Geltungsbereich in Verhandlungen mit allen Bundesstaaten und mit Elsaß
Lothringen durchgesetzt werden mußte. 112 

Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs konnte trotz intensiver Moderation der 
Zentralgewalt eine völlig einvernehmliche Lösung weder für alle Teile der preußi
schen Monarchie noch für alle Bundesstaaten durchgesetzt werden. Im Januar 1914 
streikten in Königsberg die Ärzte gegen die Kassenmitglieder, und sogar die König-

w, Ebd. fol. 102-103. 
104 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 23k; Das Jahr 1910, Nr. 77 Anm. 2. 
105 Aktenvermerk des Geheimen Regierungsrats im preußischen Ministerium des Innern Dr. 

Saenger vom 22. Mai 1912. BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501 / 101 218, fol. 83-86, hier: 
fol. 83. 

106 Niederschrift über die Aussprache zwischen Vertretern des preußischen Ministeriums des 
Innern und der Führung des Leipziger Verbandes am 15. Mai 1912 in Berlin. BArch Ber
lin-Lichterfelde, R 1501 / 101 218, fol. 81-82. 

107 Vgl. Dok. Nr. 749, 755. 
108 Vgl. Dok. Nr. 651. 
109 Vgl. Dok. Nr. 760, 767. 
I JO BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501 / 101 221. 
111 Vgl. Dok. Nr. 758. 
II:! Vgl. Aktenbefund BArch Berlin-Lichterfelde R 1501 / 101 218, fol. 13ff., 167-167Rs. 
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liehen Universitätskliniken verweigerten die Behandlung von Kassenpatienten. i 1.� 

Weitere Streitigkeiten um das Berliner Abkommen vom 23. Dezember 1913 wurden 
aus Wiesbaden und aus Braunschweig registriert. Die württembergische Verwaltung 
suchte sogar einen völlig eigenständigen Weg zu gehen. 114 Die Quellen lassen nicht
erkennen, ob die Bemühungen des Reichsamts des Innern, die Ärztebünde in diesen 
Auseinandersetzungen als Vermittler wirken zu lassen115

, bis zum Kriegsausbruch
erfolgreich waren. 

Dagegen wurde ein wesentlich länger diskutiertes Problem bis zum Kriegsbeginn 
nicht mehr gelöst: die Einbeziehung der Berufskrankheiten in die Unfallversicherung. 

Die Erörterung dieses Problems wurde durch den Artikel „Die Vergiftungen in 
Betrieben und das Unfallversicherungsgesetz" im „Vorwärts" vom 30. Januar I 902 
eingeleitet. Mit dem Hinweis auf die eben vollzogene Novellierung des Unfallversi
cherungsgesetzes nahm das Reichsversicherungsamt den Vorstoß sehr zurückhaltend 
auf.116 Amtsintern äußerte sich die II. Abteilung des Reichsamts des Innern zunächst
scharf ablehnend und berief sich dabei auf das Urteil des Reichsgerichts von 1892 
zur Unterscheidung von Gewerbekrankheit und Unfall, das auch das Reichsversiche
rungsamt als grundlegend für seine Entschädigungspraxis angesehen hatte.117 Da
nach war eine Gewerbekrankheit nicht als Unfall zu werten. Ein Unfall sei ein plötz
liches Ereignis, während eine Gewerbekrankheit sich aus dem Betrieb eines Unter
nehmens allmählich entwickele. Der Arbeitnehmer müsse sie in seine Rechnung ein
beziehen. Auch das Haftpflichtgesetz von 1871 helfe ihm nicht, da es im Schadensfalle 
die Schuldfrage stelle.118 Bestenfalls bestehe ein Entschädigungsanspruch aus dem
Dienstvertrag. Im allgemeinen seien Gewerbekrankheiten nach dem Krankenversi
cherungsgesetz und nach dem Invalidenversicherungsgesetz zu behandeln.119

Gegen diese formale Behandlung des Problems regte sich bei den Referenten in 
der II. Abteilung des Reichsamts des Innern vorsichtiger und doch konstruktiver 
Widerspruch. Der Geheime Regierungsrat Max Paehler formulierte ihn in einer Auf
zeichnung vom 13. Februar 190i 1 20

. Er hielt die Ausdehnung des Unfallversiche
rungsgesetzes für erwägenswert, sah aber ein, daß diese Absicht nach der Novelle 
zum Unfallversicherungsgesetz aus dem Jahr 1900121 im Augenblick politisch nicht
durchsetzbar sei. Schließlich sei die Begrenzung des Gesetzes auf Unfälle aufrecht
erhalten worden und die Reichweite des Gesetzes dadurch immer noch einge
schränkt. Paehler schlug vor, bei der nächstmöglichen Novellierung des Unfallversi
cherungsgesetzes das Schwergewicht auf den präventiven Arbeiterschutz gegen die 
Gefährdung von Leben und Gesundheit der Arbeiter zu legen. Um entsprechende 
Maßnahmen, die im Gesetz verankert sein sollten, durchzusetzen, sollten sie durch 
Gewerbeaufsicht, Polizei und Berufsgenossenschaften umfassend kontrolliert wer
den. Der Vorschlag wurde nicht aufgegriffen. 

113 Telegramm der Allgemeinen Ortskrankenkasse Königsberg vom 16. Januar 1914 an das
Reichsamt des Innern. BArch Berlin-Lichterfelde ebd., fol. 248. 

114 Vgl. Aktenbefund ebd. fol. l 76-186Rs.
115 Vgl. Aktenbefund ebd. fol. 254-275.
116 Vgl. Aktenbefund BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/100 753.
117 Die Entscheidung des Reichsgerichts 6/788 ist abgedruckt in: Amtliche Nachrichten des-

Reichsversicherungsamtes 1892, S. 254. 
118 Vgl. diese Edition, I. Abt., 2. Bd., Nr. 1 - 13.
119 Vgl. Aktenbefund BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/100753, fol. 2.
120 Vgl. ebd. fol. 3-4.
121 

RGBI 1900, S. 573-640. 



Einleitung XLIII 

Gleichwohl geriet das Stichwort Gewerbekrankheiten im Reichsamt des Innern 
nicht in Vergessenheit. Im November 1903 legte der aus dem Kommunaldienst ge
kommene Geheime Regierungsrat Bernhard Wuermeling eine Niederschrift zu dem 
Thema vor 122

, die an eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung des Reichsversiche
rungsamtes anknüpfte und ihr eine für Patienten mit Berufskrankheiten positive Sicht 
abzugewinnen suchte. Das Reichsversicherungsamt hatte seine bisherige Rechtsauf
fassung bekräftigt, nach der „ein Unfall ein plötzliches, d.h. ein zeitlich bestimmba
res. in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum eingeschlossenes schädigendes Er
eignis" sei. Demgegenüber waren in der Sicht des Reichsversicherungsamtes „die 
sogenannten Gewerbekrankheiten" das „Ergebnis des eine längere Zeit andauernden, 
der Gesundheit nachteiligen Betriebes". Der Referent schlug nun vor, die Unter
scheidung zwischen beiden Schadensfällen grundsätzlich beizubehalten, die Abgren
zung im Einzelfall jedoch der Rechtsprechung zu überlassen. Damit wäre durch ein 
umständliches und auch ungewisses Verfahren in der Praxis eine Entschädigung bei 
Berufskrankheiten möglich gewesen. Welche Versicherung die Entschädigung 
schließlich hätte leisten sollen, ließ der Vorschlag offen. Auch er wurde nicht weiter 
verfolgt. Jedoch sammelte das Reichsamt des Innern alle wichtigen Äußerungen zum 
Thema; die Sammlung mußte in jedem Jahr den Referenten einmal vorgelegt wer
den. 123 Außerdem beschäftigte sich, angeregt durch die Internationalen Kongresse 
zur Arbeiter-Versicherung 1902 in Düsseldorf und 1905 in Wien und deren Publika
tionen, die fachlich interessierte Öffentlichkeit mit dem Thema so intensiv, daß sie 
im Jahre 1905 das Reichsversicherungsamt aus seine Reserve lockten. In der Zeit
schrift „Die Berufsgenossenschaft" äußerte sich das Reichsversicherungsamt sehr 
prononciert gegen die Anerkennung von Berufskrankheiten als Unfälle. 124 Doch 
gaben die Befürworter einer solchen Anerkennung ihre Bemühungen nicht so schnell 
auf. Vor allem die Interessenvertreter der Bergleute unter den Mitgliedern des preu
ßischen Abgeordnetenhauses nutzten die jährliche Etatdebatte, auf die Lücke im 
Unfallversicherungsgesetz aufmerksam zu machen. 

Auch im Reichstag meldeten sich die Befürworter einer Ausdehnung der Unfall
versicherung auf Berufskrankheiten zu Wort, und bei den Haushaltsberatungen im 
März 1908 häuften sich Wortmeldungen zu diesem Stichwort. Der Zeitpunkt bot sich 
geradezu an, wußte doch das Parlament, daß durch eine Resolution zum § 15 des 
Zollgesetzes von 1903 der Reichsleitung eine verbindliche Frist zur Vorlage eines 
Entwurfs zu einer Hinterbliebenenversicherung bis zum 1. Januar 1910 gesetzt war. 
Mit ihr sollte eine Zusammenlegung der drei Versicherungszweige verbunden wer
den, und dazu mußten die ministeriellen Arbeiten begonnen haben. Die Zeit zur 
Einflußnahme durch den Reichstag war günstig, denn in der Tat hatte die Reichslei-

122 
Vgl. ebd. fol. 6-7. 

121 
Vgl. Aktenbefund ebd. fol. 8-59. Beispiele: Wallmanns Versicherungs-Zeitschrift Jg. 
XXXVII, Nr. 25 vom 29. November 1903; Art. Berufskrankheit und Betriebsunfall. So
ziale Praxis Nr. 7 vom 12. Dezember 1903, Sp. 167, und Art. Die Beri-Beri, eine Berufs
krankheit der Seeleute. Soziale Praxis Nr. 14 vom 4. Februar 1904, Sp. 500; Art. Lücke im 
Gesetz beseitigen. Das Reich vom 20. Dezember 1905 Beilage; Art. Nochmals Typhus als 
entschädigungspflichtiger Betriebsunfall. Soziale Praxis Nr. 25 vom 19. März 1908, Sp. 
657f; Art. E. Link. Chorschwefelvergiftung - Unfall oder Gewerbekrankheit? Korrespon
denzblatt der Gewerkschaften Deutschlands Nr. 12 vom 21. März 1908, S. 184-186. 

124 Vgl. Art. Unfall und Gewerbekrankheit. Die Berufsgenossenschaft Nr. 24 vom 25. Dezem
ber 1905. 



XLIV Einleitung 

tung am 5. März 1908 den übrigen Bundesregierungen die Grundzüge zu einer neuen 
Organisation der Arbeiterversicherung übermittelt 125• 

Da nun einerseits die Forderung nach einer Ausdehnung der Unfallversicherung 
auf Berufskrankheiten erhoben worden war, andererseits sich die Haltung des 
Reichsversicherungsamtes erkennbar nicht geändert hatte, war es für das Reichsamt 
des Innern an der Zeit, die eigene Position zu bestimmen. Diesem Zweck diente eine 
von den Referenten Wuermeling und Lass verfaßte Niederschrift für den Staatsse
kretär vom 21. April 1908} 26 Sie resümierte die rechtlichen Grundlagen, die wesent
lichen medizinischen Meinungen zur Entstehung von Berufskrankheiten und die 
europäische Entwicklung in der Sache. Sie empfahl sodann, daß Deutschland der 
Regelung der Frage jetzt nähertreten solle. Dem zu erstrebenden inhaltlichen Ziel 
legte die Niederschrift folgende Leitsätze zugrunde 127

: 

Festlegung derjenigen Berufskrankheiten, die nach dem Unfallversicherungsge
setz entschädigt werden sollen, durch Gesetz. 
Ermächtigung des Bundesrates, diese Liste nach dem medizinischen Kenntni
stand zu erweitern. 
Den ursächlichen Zusammenhang zwischen der Betriebstätigkeit und Krankheit 
und ggf. Tod des Arbeitnehmers festlegen. 
Bei Tätigkeit in mehreren Betrieben vergleichbarer Gefahrenklassen, die zu 
verschiedenen Berufsgenossenschaften gehören, bleibt die Berufsgenossenschaft 
entschädigungspflichtig, zu der die letzte Betriebsstätte des Arbeitnehmers ge
hörte. 
Statt des Unfalltages zählt der Tag der Erkrankung als Eintritt des Schadensfal
les. 
Die Leistungen der Berufsgenossenschaften in der Unfallverhütung sollten aus
gedehnt werden. 
Abgrenzung zu zivilrechtlicher Haftung wie bei Unfällen. 

Darüber hinaus hielten die Verfasser es für einen politischen Vorteil, wenn die 
Reichsleitung bei der Neuorganisation der Arbeiterversicherung als Kompensation 
für manche Härte mit der Erweiterung der Unfallversicherung eine eigene Leistung 
anbieten könne und nicht - so hätten sie hinzufügen können - wie in der Hinterblie
benenversicherung - einer Forderung des Reichstags nachkäme. Zugleich war die 
Bemerkung ein geschickt plazierter Schachzug gegen die Zögerlichkeit im eigenen 
Hause, dem Thema überhaupt näherzutreten. Zumindest in letzterer Hinsicht hatten 
die Referenten partiellen Erfolg. 

In einer ausführlichen Randnotiz vom 23. Mai 1908 unterstrich der Leiter der II. 
(sozialpolitischen) Abteilung des Reichsamts des Innern, Franz Caspar, seine nun
mehrige Auffassung, daß kein sachlicher Grund vorliege, nach dem Berufskrankhei
ten anders als Unfälle behandelt werden sollten. Dieser Gedanke habe sich in 
Deutschland jedoch nicht durchgesetzt, weil die Entschädigung von Unfällen durch 
das Haftpflichtgesetz von 1871 auf eigene Bahnen gelenkt worden sei. Es könne 
gerechtfertigt sein, eine „Gleichstellung aller oder wenigstens gewisser Gewerbe
krankheiten hinsichtlich der Entschädigung mit den Betriebsunfällen als künftiges 

125 Vgl. Peter Rassow und Karl Erich Born (Hgg.), Akten zur staatlichen Sozialpolitik 1890
bis 1914. Wiesbaden 1959, Nr. 201,202. 

126 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/100753, fol. 65-70.
127 Ebd. fol. 68Rs-70.
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Ziel der Entwicklung ins Auge zu fassen." Mit dieser Maßgabe erklärte sich Caspar 
bereit, die Vorarbeiten für eine Regelung nach den Vorschlägen der Referenten auf
nehmen zu lassen. Sie schon jetzt in die Neuorganisation der Arbeiterversicherung 
einzufügen lehnte er ab. Dafür notierte er drei Gründe 128

: 

Die durch Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge steigenden Belastungen 
der Unternehmen dürfen nicht in noch unkalkulierbarer Höhe durch die Ausdehnung 
der Unfallversicherung wachsen. 

Die medizinische Wissenschaft kann die Krankheitsfolgen belastender Tätigkei
ten in Betrieben noch nicht zuverlässig einschätzen. 

Die englische Regelung 129 stellt nur eine Verschärfung der Haftpflicht der einzel
nen Unternehmen dar. ,,Es geht nicht an, einen internationalen Wettlauf in der Ver
sorgung der Invaliden der Arbeit in der Weise zu veranstalten, daß in jedem einzel
nen Punkte Deutschland an der Spitze bleiben müßte und die ausgiebigste Versor
gung zu gewähren hätte." 

Der Staatssekretär des Reichsamts des Innern und spätere Reichskanzler unter
stützte in einer eigenhändigen Aufzeichnung vom 30. Mai 1908 130 das Votum Cas
pars, wollte aber durch nähere Untersuchung die Mehrbelastung der Arbeitgeber auf 
der einen und auf der Seite der Arbeitnehmer das zu vermutende Ausmaß der Inan
spruchnahme der erweiterten Versicherung kennenlernen. In diesem Rahmen sollte 
das Problem weiter verfolgt werden. 

Während der Beratung des Entwurfs zur Reichsversicherungsordnung in den 
Bundesratsausschüssen beantragte Bayern im November 1909, den neu formulierten 
§ 638 des Krankenversicherungsgesetzes im 1. Buch des Entwurfs wie folgt zu er
gänzen: ,,Erkrankungen und Todesfälle, die auf die allmähliche Einwirkung giftiger
Stoffe zurückzuführen sind, werden den Unfällen gleichgestellt." 13 1 Nach einer
Randnotiz Caspars sah sich das Reichsamt des Innern zu keiner Reaktion veranlaßt.

Das Problem der Ausdehnung des Versicherungsschutzes auf Berufskrankheiten 
befand sich auch nach Erlaß der Reichsversicherungsordnung noch in einem Schwe
bezustand. Da lösten der Antrag Albrecht und Genossen vom 14. Februar 1912 im 
Reichstag 132

, die dortige Diskussion am 21. März 191i33
, die Petition des Gewerk

vereins christlicher Bergarbeiter vom 18. Juli 1912 an Reichstag und Bundesrat 134 

und die Rede Heinrich lmbuschs im preußischen Abgeordnetenhaus vom März 
1913 135 jene Bestrebungen in der Sache aus, die für die Jahre 1913 und 1914 doku
mentiert sind. Sie brachten auf absehbare Zeit keine Ergebnisse. Die Positionen in 
der veröffentlichten Meinung spiegelten an diesem Einzelaspekt die Bewertung, die 
die Gestaltung der Sozialpolitik seit Anfang 1913 fand. Die ,,Leipziger Volkszei
tung" überschrieb am 3. Juli 1914 einen Artikel: ,,Ein neuer arbeiterfeindlicher Vor
stoß". Es war die Reaktion auf die Stellungnahme des Verbandstages der Deutschen 

128 
Vgl. ebd. fol. 64-64Rs. 

129 
Vgl. das englische Unfallentschädigungsgesetz vom 21. Dezember 1905. - Vgl. Dok. 
Nr. 610, 691. 

130 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/100 753, fol. 75-75Rs.
131 

BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/100753, fol. 117. 
132 

Vgl. Sten. Ber. RT., XIII. Leg.-Per., 1. Sess. Drucksache Nr. 98. 
113 Vgl. Sten. Ber. RT., XIII. Leg.-Per., 1. Sess. S. 899-912. 
134 Vgl. BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/100 753, fol. 155.
135 Der Zentrumsabgeordnete Heinrich Imbusch sprach am 1. März 1913 in der 144. Sitzung.

Sten. Ber. Preuß. HdA, 21. Leg.-Per., V. Session 1912/13, Bd. 9, Sp. 12283-12285. 
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Berufsgenossenschaften gegen die Ausdehnung der Unfallversicherung auf Berufs
krankheiten. Dagegen hatte sich die „Kreuzzeitung„ schon früher über den Aufschub 
befriedigt gezeigt. Sie schloß ihren Artikel „Berufskrankheiten und staatliche Un
fallversicherung" im Morgenblatt vom 22. März 1914: .. Nachdem Staatssekretär Dr. 
Delbrück im Reichstag verkündet hat, daß die soziale Gesetzgebung einen gewissen 
Abschluß erreicht habe, darf wohl mit Recht angenommen werden. daß eine so ein
schneidende gesetzliche Neuerung wie die Einbeziehung der Berufskrankheiten in 
die staatliche Unfallversicherung es nun einmal ist, auch so lange zurückgestellt 
wird, bis ihre Notwendigkeit von seiten der hierbei in erster Linie beteiligten Fakto
ren erwiesen ist. .. 1.i6 

Den Bemühungen von Reichsleitung und Reichstag, durch gesetzliche Maßnah
men Institutionen zu schaffen, mit denen die Spannungen zwischen den Arbeits
marktparteien von den Arbeitskämpfen zu Verhandlungen hin verschoben und da
durch gemildert werden könnten, war nicht immer Erfolg beschieden. Der Versuch 
der kleinsten Gewerkschaftsgruppierung. die Diskussion über das Arbeitskammerge
setz neu zu beleben 137

, scheiterte an den in langen Erörterungen fixierten gegensätz
lichen Positionen der Reichsleitung und einer Mehrheit im Reichstag. 

Die Gestaltungsmöglichkeiten der Reichsleitung blieben begrenzt, wenn die In
teressenlage auf der Wirkungsebene sehr diffus war. So gelang es trotz breiter Dis
kussion nicht, ein Konzept für eine abgestufte Regelung der Sonntagsruhe im Han
delsgewerbe zu finden, das Bundesstaaten, betroffene Kommunen und eine Mehrheit 
im Reichstag zufriedenstellte. Der entsprechende Gesetzentwurf blieb unerledigt. 11

8 

Ein ähnliches Schicksal widerfuhr der Anregung. dem Wohnungsmarkt reichs
weit gültige Rahmenbedingungen für die sanitäre Ausstattung von Wohnungen zu 
setzen und dadurch die Mietpreisbildung transparenter zu gestalten. Wenn auch nicht 
zuletzt durch die hohe Nachfrage nach Kleinwohnungen 13

9 der soziale Inhalt einer
Wohnungspolitik immer mehr beachtet wurde, gelang es nicht, die unterschiedlichen 
Interessen von Kommunen, Bundesstaaten und Reich in gemeinsame Grundzüge 
zusammenzuführen, obwohl eine gegenseitige Annäherung in der Sache unverkenn
bar war. Der Entwurf für ein preußisches Wohnungsgesetz1 ·+0 wurde im preußischen
Abgeordnetenhaus eingebracht, aber nicht verabschiedet und konnte erst im Dezem
ber 1916 von der Staatsregierung wieder vorgelegt werden. 141 Bis dahin war weder
von einem anderen Bundesstaat noch vom Reich eine vergleichbare Initiative ergrif
fen worden. 142

Die Konzentration der Interessen fiel infolge der vielfältigen Produktionsbedin
gungen auch im Geltungsbereich des Heimarbeitgesetzes schwer. Deshalb gelang es 
nicht, alle Vorschriften des bereits im Jahre 1911 verabschiedeten Gesetzes wirksam 
werden zu lassen. Vor allem die ausstehenden Regelungen über die Lohnämter und 

uo Beide Artikel in BArch Berlin-Lichterfelde, R l 50 l / l 00 754. fol. 2-3.
1.ii Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 40: Das Jahr 1908, Nr. 16: Das Jahr 1910. Nr. 35.

42: Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Tl.. Nr. 132: 3. Tl.. S. LVII: Dok. Nr. 783.
138 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 37. 55, 66, 68. 78: Das Jahr 1910, Nr. 64, 88. 93.

109: Die Jahre 1911 bis I 914. 3. Tl .. Nr. 405.497.514: Dok. Nr. 779. 796. 799. 800, 806. 
139 Vgl. Ludwig Preller, Sozialpolitik in der Weimarer Republik. ND Düsseldorf 1978. S. 67.
140 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 5 passim: Die Jahre 1911 bis 1914. 1. Tl.. Nr. 60: 

3. Tl.. Nr. 403: Dok. Nr. 667,797.
141 Vgl. Preller a.a.O. S. 68: Clemens Zimmermann. Von der Wohnungsfrage zur Wohnungs

politik. Göttingen 1991, S. 223. 
1

j
2 Vgl. Dok. Nr. 797. 833.
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die Besetzung der Fachausschüsse lösten immer wieder eine öffentliche Diskussion 
14, aus. 

Demgegenüber kamen Gestaltungsmöglichkeiten in den schon traditionellen so
zialpolitische Sachgebieten leichter zum Ziel. Zu ihnen zählte der Arbeiterschutz in 
der Form der für einige Arbeitnehmergruppen in Großbetrieben der Grundstoffindu
strie unterschiedlich geregelten Arbeitszeit. 144 Als es im September 1913 in diesem 
Punkt zu internationalen Absprachen kam 145 , waren wesentliche Inhalte in Deutsch
land längst geltendes Recht; ein gesetzgeberischer Anpassungsprozeß mußte nicht 
eingeleitet werden. In diesem Zusammenhang ist auch das öffentliche Wirken der 
Gesellschaft für Soziale Reform für den gesetzlichen Arbeiterschutz zu benennen, 
das in Deutschland weithin zur Kenntnis genommen wurde. Durch ihre Beteiligung 
an der internationalen Diskussion über den Arbeiterschutz besaß die Gesellschaft 
einen gewissen Einfluß auf die Gestaltung des Arbeiterschutzes in den übrigen euro
päischen Industriestaaten oder war zumindest über deren Absichten zuverlässig un
terrichtet. Dadurch erleichterte sie die Diskussion des Problems in Deutschland. 146 

So hat sich z.B. der Bundesrat über den Schutz jugendlicher Arbeiter in Werkstätten 
mit Motorenbetrieb zügig geeinigt.147 

Dem steigenden, wenngleich nicht spannungsfreien Organisationsverhalten in der 
Angestelltenbewegung verdankte diese zu einem Teil die schnelle Verabschiedung 
des Angestelltenversicherungsgesetzes im Jahre 1911. Die gleiche politische Klientel 
konnte im Jahre 1913 mit einer Novelle zum Handelsgesetzbuch, welche die für die 
Angestellten wichtige Konkurrenzklausel neu formulierte 148 , und mit einem den 
Erfinderschutz verbessernden Entwurf eines Patentgesetzes 149 bedient werden, wenn 
auch mit beiden Regelungen die Rivalitäten der kaufmännischen und der technischen 
Verbände um eine angemessene Vertretung ihrer Interessen in den Gesetzen nur 
geringfügig eingedämmt waren 150 • Die Konkurrenzklausel wurde Gegenstand leb
hafter politischer Auseinandersetzungen. Die öffentliche Diskussion läßt die Forrnie-

143 Vgl. Dok. Nr. 827. 836, 839. - Vgl. Art. Durchführung des Heimarbeitgesetzes in Sachsen.
Sächsische Industrie Nr. 23, 1913, S. 387-388; Art. Lohnämter für die Heimarbeiter. Der 
Tabakarbeiter Nr. 40, 1913. Beilage S. 1-2. 

144 Vgl. Dok. Nr. 642. 663,694,671, 708. 723. 733, 758, 775, 785, 812. - Vgl. den umfang
reichen Entwurf einer neuen Bekanntmachung ::.wn Betrieb der Anlagen der Großeisenin
dustrie. den die Reichsleitung am 8. März 1914 dem Bundesrat zur Beschlußfassung vor
legte: Bundesratsdrucksache Nr. 53. Sess. 1914. in: HStA Dresden. Außenministerium 
Nr. 6280. In der Vorlage des sächsischen Innenministeriums an das Gesamtministerium 
\'Om 27. März 1914 wurde betont. daß das Innenministerium keine Bedenken oder Ände
rungswünsche habe. Es hält l'ielmehr die beabsichtigten Änderungen [seil. gegenüber der 
Bundesratsverordnung zur Arbeitweit in der Großeisenindustrie von 1908] für ern·iinscht 
1111d nicht sonderlich belastend fiir die Eise11hiitte11 des LLmdes. HStA Dresden ebd. 

145 Vgl. Dok. Nr. 663. 671, 684 . .:_ Zur Gründung und Entfaltung der internationalen Zusam
menarbeit für den gesetzlichen Arbeiterschutz und ihrer Träger vgl. Art. Zwanzig Jahre in
ternationaler Arbeiterschutz. Jahrbuch der christlichen Gewerkschaften für 191 1. Köln 
1912, S. 53-82. 140 Vgl. Dok. Nr. 745. 746. 747. 757. 776, 803. 822. 

147 Vgl. Dok. Nr. 823. 148 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907. Nr. 37; Das Jahr 1908. Nr. 12; Die Jahre 1911 bis 1914, 
2. TL Nr. 135; 3. 11 .. Nr.211, 405; Dok. Nr. 722, 756, 807. 808. - Vgl. RGBI 1914, 
S. 209-213.149 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 3. 11., Nr. 215. Anm. 4; Dok. Nr. 688. 787, 
843. 150 Vgl. Dok. Nr. 832. 
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rung in der Angestelltenbewegung 151 nach dem Inkrafttreten des Versicherungsgeset
zes für Angestellte erkennen und erhellt Parallelen und Unterschiede zur Arbeiterbe
wegung. Dariiber hinaus wird die differenzierte Akzeptanz der organisierten Ange
stelltenschaft durch die Unternehmer erkennbar.152 Diese befürchteten als Fernwirkung
des Wiener Juristentages von 1912, der sich mit einer denkbaren Vereinheitlichung 
des Angestelltenrechts befaßt hatte, daß schließlich ein einheitliches, kodifiziertes 
Recht für alle Arbeitnehmer entstehen könnte.15 1 Der Versuch von Unternehmeror
ganisationen154 unter Führung des CVdI, sich gegen eine solche Entwicklung früh
zeitig zu positionieren 155, gelang bis Kriegsbeginn im August 1914 nicht mehr. 

Auch der erste groß angelegte Versuch, die Sicherungen des Sozialstaats durch 
private Initiative zu Lebensversicherungen zu ergänzen156, löste erhebliche Kontro
versen aus, die sowohl in der politischen Gegnerschaft der Betreiberlager als auch in 
der Uneinigkeit der bürgerlichen Seite über das Unternehmensmodell begründet 
waren. Während die Gewerkschaften und die Konsumvereine ihre Lebensversiche
rung „Volksfürsorge" eng mit den bestehenden Organisationen verbanden und so 
Synergieeffekte zugunsten niedriger Prämien nutzten, konkurrierten auf bürgerlicher 
Seite ein öffentlich-rechtliches mit einem privatrechtlichen Modell. 157 Im Wege des 
Aufsichtsrechts genehmigte das Kaiserliche Aufsichtsamt für Privatversicherungen 
als zuständige Reichsbehörde sowohl die „Volksfürsorge AG" als auch die „Deut
sche Volksversicherung AG" als Lebensversicherungsunternehmen. 158 Welche Ge
sellschaft die höhere Anziehungskraft entfalten würde, war den Behörden nicht zwei
felhaft. Im Juli 1913 sprach z.B. die Polizeidirektion Dresden die „Volksfürsorge" 
als eine neue Machtquelle der Sozialdemokratie an und wies auf die personale Ver
flechtung von Partei und Unternehmen hin, indem sie die hauptberufliche Tätigkeit 
der Vorstandsmitglieder im Nebenamt und der Aufsichtsratsmitglieder nannte und 
fortfuhr: Unter den acht Aufsichtsratsmitgliedern sind auch der Vizepräsident der 
sächsischen Zweiten Ständekammer und Vorstand des Auffichtsrats im Konsumver
eine „ Vorwärts" Julius Fräßdo:J sowie einige Reichstagsabgeordnete. 159 

Wie bereits im Jahre 191 i sah die Reichsleitung bis zum Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs ihre sozialpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten primär im effektiven 

151 Vgl. F. Kloeppel, Die Zukunft der Konkurrenzklausel. Deutsche Industrie-Beamten
Zeitung Nr. 15, 1913, S. 157-159; Art. Konkurrenzklausel, Handlungsgehilfen und die po
litischen Parteien. Berliner Handels-Rundschau Nr. 7. 1913, S. 1-2. 

152 Vgl. Dok. Nr. 837, 844, 847. 
153 Vgl. Dok. Nr. 810. 
154 Vgl. Konkurrenzklausel im Handelsgewerbe. Tagesordnungspunkt der Vollversammlung 

des Deutschen Handelstages, Berlin 1913. Stenographischer Bericht. Berlin 1913, S. 33-54. 
155 Vgl. Dok. Nr. 801. 
156 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. 11., S. LXI. 
157 

Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. 11., Nr. 518. 528,532: Dok. Nr. 546,577. 
726, 731, 737, 738. - Zum Hintergrund vgl. Ludwig Arps. Auf sicheren Pfeilern. Deutsche 
Versicherungswirtschaft vor 1914. Göttingen 1965. S. 590-595. 

158 Vgl. An. Enthüllungen. Vorwärts Nr. 133 vom 17. Mai 1914 vor dem Hintergrund der 
Rede Philipp Scheidemanns am 15. Mai 1914 im Reichstag. Material in BArch Berlin
Lichterfelde, R 1501 / 114 358. - Vgl. Peter Borscheid, Mit Sicherheit leben. Geschichte 
der deutschen Lebensversicherungswi11schaft und der Provinzial-Lebensversicherungsan
stalt von Westfalen. Bd. 1, Greven 1989, S. 55-61. 

159 Jahresbericht der politischen Abteilung der Polizeidirektion Dresden für das Jahr 1912 vom 
2. Juli 1913 an das Ministerium des Innern. Sächs. HStA Dresden. Ministerium des Innern
Nr. 10064, fol. 289Rs.

160 Vgl. diese Edition. Die Jahre 1911 bis 1914. 3. 11 .. S. LVII.
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Ausbau bestehender Regelungen, die keine Belastungen für den Reichshaushalt 
brachten. Soweit solcher Ausbau zu Innovationen bei vorhandenen Sicherungen 
führen konnte, wurde er amtsintern eingeleitet, aber unter langfristiger Perspektive 
bearbeitet. Gesetzen, die sich in den Rahmen gesellschaftlicher Ordnungspolitik 
fügten, wurde soweit wie möglich der politische Weg bereitet, doch war damit nicht 
immer ihre Verabschiedung im Reichstag gesichert. Mancher sozialpolitische Ent
wurf wurde mit Beginn des Krieges aufgegeben. Von den umfangreichen Forde
rungskatalogen, die Verbände, Gewerkschaften und Parteien aus dem linken Flügel 
der politischen Verbandsmacht nach der Reichstagswahl von 1912 zusammengetragen 
und in die Öffentlichkeit getragen hatten 161

, hatte sich die Reichsleitung in ihren sozi
alpolitischen Absichten wenig beeindrucken lassen. In hektischen Aktionismus war sie 
jedenfalls nicht verfallen. Daher wurde die Arbeit an den gesetzlichen Grundlagen für 
eine reichseinheitliche Arbeitslosenversicherung ebenso in Angriff genommen wie 
diejenige für ein vereinheitlichtes Arbeitsrecht oder für ein Reichseinigungsamt oder 
für ein Arbeitsnachweisgesetz, 162 allerdings nur in der Form schwerpunktmäßiger 
Beobachtung und Erörterung der publizierten Diskussion. Nur dem Koalitionsrecht 
wurde im Reichsamt des Innern besondere Aufmerksamkeit gewidmet 163

•

111.2 

Die auf der Gestaltungsebene für sozialpolitische Probleme gefundenen und für 
das ganze Reichsgebiet geltenden Lösungen trafen auf eine Ebene, auf der die Wir
kung dieser Vorgaben sowohl administrativ wie auch diskursiv bewertet werden 
konnten. Als Träger dieses Vorgangs traten vor allem die drei Richtungsgewerk
schaften in die Öffentlichkeit. Unter ihnen bildeten die sozialdemokratisch orientierten
freien Gewerkschaften die größte und schlagkräftigste Organisation, der mit weitem 
Abstand die christlichen Gewerkschaften und die sozial-liberalen Gewerkvereine 
Hirsch-Duncker'scher Prägung folgten. Beide kleinere Organisationen hatten im Jahre 
1913 gegenüber dem Vorjahr Mitglieder verloren, während die freien Gewerkschaf
ten noch gewachsen waren, wenn auch nicht annähernd so stark wie bis 1912. 164

Letztere bemühten sich um weiter steigende Mitgliederzahlen, indem sie erwogen, 
ihre Organisationsform den durch die Reichsversicherungsordnung vorgegebenen 
Verwaltungsgliederungen anzupassen. 165 Die Information der Staatsbehörden über 

161 Vgl. z. 8. Art. Die Sozialpolitik im Reichstage. Der Gewerkverein Nr. 21 vom 13. März
1912; Robert Schmidt, Was fordern wir heute von der sozialen Gesetzgebung? Sozialisti
sche Monatshefte 23. Heft vom 14. November 1912, S. 1399-1403. 

162 Vgl. Dok. Nr. 801, 810.
163 Vgl. Dok. Nr. 782.
164 Vgl. diese Edition, Einführungsband, S. 161, 158. - Die Polizeidirektion Dresden bemerkte

zu diesem Vorgang in ihrem Amtsbezirk: Alljährlich ist es schon ein kleines Heer von Mit
gliedern, das der Organisation unter Verzicht auf die vielgepriesenen Wohltaten der freien 
Gewerkschaften den Rücken kehrt, nachdem sie einsehen gelernt haben, daß man sie in der 
Hauptsache nur der Beiträge halber braucht. So sind z. B. im Berichtsjahre bei den hiesi
gen Z:Ohlstellen der Baurbeiter 5.156, der Metallarbeiter 7.451, der Transportarbeiter 
1.618, der Maschinisten und Heizer 1.329, der Holzarbeiter 1.037 und bei den hiesigen 
Z:Ohlstellen insgesamt 31.744 Mitglieder ausgeschieden, denen ein Zuwachs von 29.660 
neuer Mitglieder gegenüberstand. Bericht der Polizeidirektion Dresden an das Ministerium 
des Innern über die politische und gewerkschaftliche Bewegung während des Jahres 1913 
vom 30. Juni 1914. Sächs. HStA Dresden, Ministerium des Innern Nr. 11065, fol. 229. 

165 Vgl. Dok. Nr. 702.
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Veränderungen bei den Arbeiterorganisationen blieb durch die jährlichen Berichte der 
Mittelbehörden, die aus öffentlich zugänglichem Material schöpften, recht hoch. Wie 

in den vorhergehenden Bänden der IV. Abteilung dieser Edition166 
ist für das Jahr 1913 

der Bericht des preußischen Regierungspräsidenten in Arnsberg wiedergegeben 
167

. 

Auch die Angestelltenverbände hatten einen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen. 
und die stärksten unter den kaufmännischen Verbänden hatten sich im September 

1912 zur Sozialen Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen 168
• in der die bisheri

gen Differenzen über Art und Weise der Interessenvertretung weniger pointiert zu 

Tage traten. Die ideologischen Barrieren zwischen den Berufsgruppen der Ange
stellten zeigten sich immer wieder: Der Deutsche Handlungsgehilfentag 169 z. B. blieb 
ebenso aktiv wie der Deutsche Verband kaufmännischer Vereine 170

. 

Die wirtschaftsfriedlichen Arbeitervereine - meist Werkvereine -, die im Jahre 
1912 noch als zukünftige Konkurrenz der Gewerkschaften hatten gelten können 171 

und 
denen durch die sehr einsame Stimme des Berliner Historikers Hans Delbrück den wirt

schaftsfriedlichen Arbeitervereinen auf der Jahrestagung des Hansabundes 172 am 17. 

November 1912 eine interessenübergreifende sozialpolitische Funktion zuerkannt wur
de173

, überschritten schon im folgenden Jahr den Gipfel ihres sozialpolitischen Ein
flusses, der ohnehin kaum die Grenzen des sie fördernden Unternehmens erreicht hatte. 

Obwohl die wirtschaftsfriedlichen Arbeitervereine von Arbeitervereinigungen 
jeglicher politischen und konfessionellen Richtung wegen ihrer engen Verquickung 
mit den Unternehmerinteressen 174 

und ihrem Terrorismu/
75 in der Verbandspresse 

heftig bekämpft wurden, hatte sich die Bewegung mit ihrem Schwerpunkt in der 
Großeisen- und in der metallverarbeitenden Industrie ausgeweitet; seit 1911 war sie, 

auf kleinen Anfängen im Raum Dresden aufbauend, in Mittelbetriebe der Metallin
dustrie vorgedrungen 176

. Nunmehr versuchte sie, gegen starken publizistischen Wi
derstand in die industriell tätige Angestelltenschaft vorzudringen; diese sollte sich in 
eigenen Vereinen neben denen der Arbeiterschaft organisieren. Dieser Versuch blieb 

weitgehend erfolglos 177
, löste aber eine anhaltende Diskussion über die Stellung der 

Angestellten in den Werkvereinen aus. In der Berliner Werkvereinsbewegung hatten 

Angestellte mit leitenden Funktionen in den Firmen keinen Platz in den Vereinslei-

166 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 496.
167 Vgl. Dok. Nr. 734. 
168 Vgl. Dok. Nr. 549, 633, 720. 
169 Vgl. Dok. Nr. 623, 646, 670, 720. 
170 Vgl. Dok. Nr. 623, 721.
171 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. TI .. S. LXIII. - Als Gesamtdarstellung vgl. 

Klaus Mattheier, Die Gelben. Nationale Arbeiter zwischen Wirtschaftsfrieden und Streik. 
Düsseldorf 1973.

17
2 Vgl. zum Hansabund Dok. Nr. 570, 732 und diese Edition. Beiheft 1.1 J.

173 
Vgl. Hans Delbrück, Sozialpolitik und Unternehmertum. Preußische Jahrbücher, 151. Bd .. 
S. 1-14.

17
4 Vgl. Dok. Nr. 522, 535, 578, 583, 595. 710. - Art. zu den Gelben in: Deutsche Industrie

Zeitung Nr. 4 vom 25. Januar 1913, Korrespondenzblatt für Deutschlands Buchdrucker und 
Schriftgießer vom 2. Dezember 1913 und 21. Februar 1914. Metallarbeiter-Zeitung Nr. 17 
vom 25. April 1914. 

175 Vgl. Metallarbeiter-Zeitung vom 8. November 1913 und 9. Mai 1914, Der Bergknappe 
Nr. 30 vom 26. Juli 1913. 

176 Vgl. Art. in: Sächsische Industrie, Nr. 18 vom 20. Juni 1913. 
177 Vgl. Art. in: Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 28 vom 12. Juli 1912, Nr. 44 vom 25. Okto

ber 1913; Der technische Grubenbeamte Nr. 16 vom 22. August 1913: Deutsche Industrie
Beamten-Zeitung Nr. 23 vom 5. Juni 1914: Metallarbeiter-Zeitung Nr. 27 vom 4. Juli 1914. 
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tungen gefunden; gleichermaßen war auch im Raum Augsburg-Nürnberg verfahren 
worden. 178 Im Gegensatz dazu spielten in den Werkvereinen der westdeutschen 
Großeisenindustrie Werksbeamte eine führende Rolle in den Vereinen. Dieser Unter
schied löste eine Auseinandersetzung zwischen den maßgeblichen Unternehmens
leitungen aus und konnte nicht beigelegt werden. 179 Auf der am 28. und 29. Juni 
1913 in Augsburg abgehaltenen Jahrestagung des Bundes Deutscher Werkvereine 
wurden die Gegensätze auf Vereinsebene ausgetragen. Die Berliner Vereine traten 
aus dem Bund aus und gaben sich ein neues Programm, mit dem sie in der Organisa
tionsstruktur und in ihren sozialpolitischen Forderungen den bestehenden Gewerk
schaften ähnlicher wurden. Sie schlossen sich zum Kartellverband deutscher Werk
vereine zusammen.180 

Reichsleitung und preußische Staatsregierung hatten ihre Haltung gegenüber die
ser Richtung in der Arbeiterbewegung Ende des Jahres 1912 festgelegt und behielten 
sie bei. Die Praxis zeigte sich neben sorgfältiger Beobachtung bei der Verwaltung 
der staatlichen Bergwerke.181 

Die den Arbeitnehmervertretungen gegenüberstehende Arbeitsmarktpartei fand 
im Jahre 1913 den Weg zum Spitzenverband: Die Hauptstelle der deutschen Arbeit
geberverbände und der Verband deutscher Arbeitgeberverbände schlossen sich zur 
Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände zusammen. Sie vereinigten auch 
jene verbandseigenen Institutionen, durch die sie ihre Mitglieder bei Arbeitskämpfen 
unterstützten.182 Gleichwohl war die neue Vereinigung nicht die alleinige Sprecherin
in sozialpolitischen Fragen für die Arbeitgeberseite; regionale und zentrale Bran
chenverbände meldeten sich immer wieder zu Wort.183 Stellvertretend für die ständig
wachsende Zahl der Interessenverbände unter den Freien Berufe wurden Ziele und 
Handlungsweisen des Leipziger Verbandes als Organisation deutscher niedergelas
sener Ärzte dokumentiert, der im Jahre 1913 zum Verhandlungspartner des preußi
schen Innenministeriums und indirekt zu dem des Reichsamts des Innern wurde. 184 

Wesentlich zwischen diesen und den ihnen ähnlichen Gruppen vollzog sich die 
inhaltliche Meinungsbildung über sozialpolitische Probleme und deren praktischen 
Lösungen. Eine bereitwillig aufgegriffene Gelegenheit, die gesamte Breite des ge
setzlichen Arbeiterschutzes samt seiner Aufsicht zu erörtern, bot das Buch von Lud
wig Bernhard „Unerwünschte Folgen der deutschen Sozialpolitik".185 Die in der
Streitschrift vorgetragenen Meinungen wurden in einer 1913 erschienenen Gegen
schrift von Franz Hitze scharf kritisiert, so daß grundsätzliche Erörterungen über die 
Wirkunfsweise der Sozialpolitik und über ihren Einfluß auf die deutsche Volkswirt
schaft 18 ein ebenso breiter Spielraum geboten wurde wie es bereits im Jahre 1912 
geschehen war 187

. 

178 Vgl. Metallarbeiter-Zeitung Nr. 17 vom 25. April 1914; Manheier a.a.0. S. 119.
179 Vgl. Dok. Nr. 540, 563-567, 587. 
180 Vgl. Art. in: Der Arbeitgeber Nr. 21 vom 1. November 1913; Art. Die Gelben. Verband der

Fabrikarbeiter Deutschlands (Hg.), Jahrbuch für das Jahr 1913. Hannover 1914, S. 53-57. 
181 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. TI., Nr. 478; Dok. Nr. 819, 721, 730, 744.

Art. in: Der Bergknappe Nr. 23 vom 6. Juni 1914.
182 Vgl. Dok. Nr. 630,695, 751, 780.
183 Vgl. Dok. Nr. 566,569,649,655,697,698, 700.
184 Vgl. Dok. Nr. 729, 752-755.
185 Vgl. Dok. Nr. 550, 556, 570.
186 Vgl. Dok. Nr. 614,673,678, 704, 768,776,832.
187 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. TI .. S. LIV-LV. 
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Daneben hatten die schwächelnde Konjunktur und die aus ihr erwachsene aktu
elle Arbeitslosigkeit die Diskussion über eine Sicherung vor den Folgen der Situation 

am Arbeitsmarkt wieder verstärkt, die seit der Krisenerfahrung von 1908 nicht mehr 
völlig verstummt war. Die Vertretungen der Arbeitsmarktparteien beteiligten sich mit 
ihren Publikationsorganen an dieser Erörterung sowohl durch Grundsatzartikel als auch 
durch kommentierte Meldungen. 188 In ihnen wurde von seiten der Arbeitnehmerorga
nisationen und der die gebotenen Sicherungsmöglichkeiten auslotenden Kommunen 
eine reichseinheitliche Arbeitslosenversicherung gefordert

189
, während die Arbeitge

ber eine Ausdehnung der Pflichtversicherungen nachdrücklich ablehnten. Zur Unter

stützung für ihre Auffassung suchten sie politischen Einfluß auf allen Ebenen. 190 

Trotz der bereits vorhandenen Erfahrungen regten sich noch immer Kräfte, die 

einen Schutz vor Folgen der Arbeitslosigkeit in welcher Form auch immer völlig 
ablehnten. 19 1 Vor allem die Unternehmerverbände und die ihnen nahestehenden 
wirtschaftlichen Organisationen wehrten sich massiv mit zuweilen durchsichtigen 
Argumenten gegen jede Form der öffentlichen Arbeitslosenfürsorge. So wies z. B. 
im September 1913 der Allgemeine Versicherungs-Schutzverband darauf hin, daß 
die Vorteile einer umfassenden Arbeitslosenversicherung allein den Gewerkschaften 
zugute kämen: Je mehr Staat und Gemeinde die Kosten der Arbeitslosenversicherung 
übernehmen, um so mehr sind die Gewerkschaften in der Lage, ihre Mittel für 
Streikunterstützungen bereitzustellen. Der Verband plädierte für die unmittelbare 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Arbeitsvermittlung, Arbeitsverteilung und 
Arbeitsbeschaffung. 192 Der Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller protokol-

188 Vgl. Dok. Nr. 679, 743, 772, 802, 838. 
189 Vgl. Dok. Nr. 680,736,763,786,793,805,814,817. 
190 So richtete z. B. das Nürnberg-Fürther Arbeitgeber-Kartell am 2. März 1914 eine Eingabe

an Magistrat und Kollegium der Gemeindebevollmächtigten der Stadt Nürnberg von 24 
Druckseiten gegen die Einrichtung einer Arbeitslosenversicherung. Sie schloß: Die Einga
be soll nicht geschlossen werden, ohne ausgesprochen zu haben, daß das Nürnberg
Fürther Arbeitgeber-Kartell eine Arbeitslosenfürsorge, soweit sie darauf gerichtet ist, in 
präventiver Weise die Folgen von Krisen möglichst abzuschwächen, seine ganze Sympathie 
und Aufmerksamkeit schenkt. Diesem Problem sollten Erhebungen sowohl des Staatsmini
steriums wie der Stadtverwaltungen Bayerns, insonderheit der Stadtverwaltung Nürnbergs, 
gewidmet werden. 
So sehr die bayerischen Arbeitgeber und insbesondere die Arbeitgeber des Nürnberg
Fürther Arbeitgeber-Kartells Verständnis für die soziale Lage des Arbeiters haben und 
auch ein Gefühl für dessen Leiden und Beschwerden in sich tragen, so sehr müssen sie sich 
dagegen verwahren, daß als Heilmittel gegen .rnziale Schäden Versicherungen eingeführt 
werden, die lediglich die Schattenseiten der sozialen Versicherung, aber nicht deren Licht
seiten an sich tragen. Werden auch diesmal die Einwände der Arbeitgeber wiederum 
achtlos übergangen, so soll dann wenigstens später nicht den Arbeitgebern und deren 
Vertretungen vorgeworfen werden, daß sie nicht zur rechten 'Zeit, vorausschauend in das, 
was an Schlimmem in der Zukunft kommen wird, ihre warnende Stimme erhoben haben. 
Die Eingabe wurde den Kartellmitgliedern am 7. März 1914 mit der Bitte zugestellt, durch 
allenfallsige Rücksprache mit bekannten Herren des Magistrats oder des Kollegium5 der 
Gemeindebevollmächtigten darauf hinzuweisen, welche Bedenken von den Arbeitgebern 
gegen die geplanten Maßnahmen der Stadtgemeinde Nürnberg mit Recht erhoben werden. 
Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer K 52. - Zu den Versu
chen, für die Arbeitgeberorganisationen kontinuierlichen politischen Einfluß zu gewinnen. 
Vgl. Dok. Nr. 655, 677 passim. 

191 Vgl. Dok. Nr. 723,727,745,805,802,817.192 Beschlußantrag in der Ausschußsitzung des Allgemeinen Versicherungs-Schutzverbandes.
Köln, vor dem 24. September 1913. Historisches Archiv Krupp, LA 42 / 8-10. 
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lierte seine Ablehnung zusammenfassend in seinem Jahrbuch für 1913 und hielt fest. 
daß sowohl er als auch seine Bezirksverbände die Gelegenheit wahrgenommen hät

ten, die Regierungen der Bundesstaaten und namentlich die Stadtparlamente mit 
Artikeln gegen eine Arbeitslosenversicherung zu konfrontieren 193

• Doch ließen sich
in der organisierten Arbeitgeberschaft auch andere Stimmen vernehmen. So ver

sandte z. B. der Industriellen Verein Augsburg im November 1913 an seine Mitglie
der den Text eines Referates, das am 14. Oktober 1913 in der Handelskammer Mün
chen gehalten worden war. Der Referent, Dr. Jodlbauer aus München, schloß als 

letztes Mittel bei einer chronischen Arbeitslosigkeit die Sicherung gegen ihre Folgen 
durch eine öffentlich-rechtliche Institution nicht aus. Vorher wollte er jedoch die 

Wirkungen der Arbeitsnachweise und der Arbeitsbeschaffung erschöpft wissen und 
empfahl als bestes Gegenmittel gegen Arbeitslosigkeit eine möglichst gute fachliche 

Ausbildung der jugendlichen Arbeiter. 
1
94 Auf Seiten der Arbeitgeber konnte wenig

stens im Ansatz ein Umdenken zum Problem beobachtet werden. 
Schließlich stieg bei den Arbeitsmarktparteien die positive Bewertung aller kon

tliktentschärfenden Institutionen in der Reflexion über deren inzwischen langjährige 
Tätigkeit. 195 Aus diesem Urteil wuchs der Wunsch nach einem Reichseinigungsamt,
für das sich insbesondere der ehemalige preußische Handelsminister Frhr. von Ber
lepsch als jetziger Vorsitzender der Gesellschaft für Soziale Reform einsetzte 196. Die 

193 Vgl. 24. Jahresbericht des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller für 1913. Aus
zug für Emil Guggenheimer. Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggen
heimer K 52. - Vgl. Anm. 190. 

194 Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg ebd.
195 Vgl. Dok. Nr. 740, 842.
196 In einem Schreiben vom 16. April 1911 hatte Frhr. von Berlepsch den Präsidenten des 

Reichsversicherungsamtes Kaufmann zur Erörterung der Bildung einer solchen Instanz 
eingeladen, nachdem er am 8. März 1911 in einem Vortrag vor der Gesellschaft für Soziale 
Reform seine Ideen dazu skizziert hatte. Der Vortrag war in der Kölnischen Zeitung 
Nr. 484 vom l. Mai 1911 besprochen worden. Kaufmann erwiderte unterm 4. Mai 1911, 
daß ich die Ansicht Eurer Exzellenz, das Reichsversicherungsamt eigne sich nicht für die 
Übernahme der Aufgaben eines Reichseinigungsamtes, nicht zu teilen vermag. Wie die ge
samte soziale Versicherung so dient auch das Reichsversicherungsamt als deren oberste 
Spruch-, Beschluß- und Aufsichtsbehörde der sozialen Versöhnung, dem Ausgleiche zwi
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Zur liisung dieser Aufgabe ist gerade das Reichs
versicherungsamt vorzugsweise berufen. Daß es bisher in dieser Richtung nicht ohne Er
folg tätig war, beweist das ihm von Unternehmern und Arbeitern gleichmäßig entgegenge
brachte Vertrauen. Dieses ist auch beiden Beratungen über den Entwurf einer Reichsversi
cherungsordnung, in deren Verlauf nur schweren Herzens der von der Regierung gefor
derten Entlastung des Reichsversicherungsamtes und damit der Einschränkung seiner Zu
ständigkeit :::.ugestimmt wurde, weit in Erscheinung getreten. Durch die Verbindung des 
Reichseinigungsamtes mit dem Reichsversicherungsamt würde sich die unerwünschte 
Schaffung einer neuen Behörde erübrigen. Es bedürfte nur einer weiteren Ausgestaltung 
und Benutzung der vorhandenen Einrichtungen des Amtes, dem ohnehin Vertreter des Ar
beitgeber- und des Arbeitnehmerstandes aus dem ganzen Deutschen Reiche und aus allen 
Zweigen der Industrie und der Landwirtschaft als Mitglieder angehören. Ebenso steht das 
Reichsversicherungsamt mit den gesamten Arbeits- und Lohnverhältnissen in enger Füh
lung. deren noch engere Gestaltung auf die gegenwärtigen Aufgaben des Amtes wiederum 
befruchtend einwirken würde. Im übrigen liegt der Wirkungskreis des Amtes schon jetzt zu 
einem erheblichen und gegenüber der Rechtsprechung nicht minder wichtigen Teile auf 
dem Gebiete der Verwaltung. [Schlußformel]. BArch Koblenz R 89 I 10492. - Vgl. den 
Vortrag Berlepschs „Das gewerbliche Schieds- und Einigungswesen" auf dem VIII. Kon
greß der christlichen Gewerkschaften 1912. Protokoll der Verhandlungen des VIII. Kon
greß der christlichen Gewerkschaften Deutschlands. Köln 1912. S. 256-273. - Art. Unser 
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Tarifverträge, deren Funktion für die Branchen am Beispiel des Vertrages für die 
Bau- und Baunebengewerbe vorgeführt wird, gewannen immer mehr Anhänger 197

• 

und das Reichsamt des Innern setzte sich grundsätzlich mit dem rechtlichen Inhalt 
der Verträge und mit dem daraus entstandenen Richterrecht auseinander 198

• Von 
Arbeitnehmerseite wurde die Vereinheitlichung des Arbeitsrechts, mindestens jedoch 
des Angestelltenrechts propagiert, um die Transparenz der Arbeitsbedingungen zu 
erhöhen. 199 Die Anregung stieß in Führungszirkeln der Industrie auf Ablehnung, die 
aber noch nicht in die breite Öffentlichkeit getragen wurde. 200 Geringe Öffentlichkeit 
fanden auch die Erörterungen von Unternehmensformen, durch die das Interesse der 
Belegschaft an ihrem Unternehmen gesteigert werden könnte. 201

Auf der Wirkungsebene der Sozialpolitik erwiesen sich die Verbände der Ar
beitsmarktparteien als lebhafte Diskussionsforen und Interessenvertretungen. Ihnen 
zur Seite traten größere Stadtverwaltungen. die auf dem Gebiet der Arbeitslosenfür
sorge als Experimentierfelder dienten. 

111.3 

Mit Quellen der Erfahrungsebene lassen sich die Möglichkeiten und Grenzen 
aufzeigen, mit denen Arbeitsmarktparteien, Reformkräfte und untere Verwaltungs
behörden auf den Vollzug der Sozialpolitik einwirken konnten. 

Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs hielten die Arbeitskämpfe im gesamten 
Reichsgebiet an. und nur die abflauende Konjunktur dämpfte die Zahl und die Inten
sität von Streiks und Aussperrungen. Nach den Meldungen an das Kaiserliche Stati
stische Amt waren im Jahre 1913 die Zahl der beendeten Streiks gegen das Vorjahr 
um 15,3 % und die der gleichzeitig Streikenden um 37,4 o/c gesunken. Die Schwer
punkte der Auseinandersetzungen lagen wie schon 1912 in den Branchen Maschi-

Schieds- und Einigungswesen. Jahrbuch der christlichen Gewerkschaften. 5. Jgg. Köln 
1913, S. 53-62. - Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl .. Nr. 293,342. 

197 
Vgl. Dok. Nr. 572, 571, 581, 585, 597, 601, 631, 689. - Die Polizeidirektion Dresden 
berichtete für ihren Bezirk: Die Hinneigung zu Tarifverträgen. die nebenbei aus diesen 
Worten spricht. ist bei den Gewerkschaften in den letzten 10 Jahren mehr und mehr ge
wachsen, während sie doch früher nur bei den Buchdruckern bestand. die deshalb als 
„Harmoniedusseler" verschrieen wurden. Darauf. daß die Arbeitgeber die Tarife genau 
innehalten. wird peinlich geachtet. Besondere Maßnahmen sind dagegen getroffen. sie 
möglichst nicht in die Lage kommen zu lassen. Angehörige minderbezahlter Berufe für die 
Arbeit heranzu::.iehen und durch ein Überangebot 1·on Arbeitskräften den Lohn unter die 
Tarifpositionen herabz11drücken. Am meisten befürchtet das der Bauarbeiterverband, der 
in der Tat bis zu einem gewissen Grade mit der Konkurrenz ungelernter Arbeiter rechnen 
muß. Er hat deshalb mit den Zentralverbänden der Transportarbeiter, der Fabrikarbeiter. 
der Brauer und Mühlenarbeiter und der Land-. Wald- und Weinbergarbeiter Kartellver
träge dahin abgeschlossen, daß ein Übertritt aus diesen Verbänden in den Bc111arbeiterver
band. ebenso umgekehrt aus diesem in jene nicht zugelassen werden soll. Auf den Bauplät
zen wird dann darüber gewacht. daß sämtliche Mitarbeiter „ reine Wäsche" haben. d.h. 
dem Bauarbeiterverbande angehören. Mir Nichtmitgliedern wird in der Regel nicht ::u
sammen gearbeitet. Die Zulassung von Ausnahmen bedarf besonderer Regelung durch den 
örtlichen Vertrauensmann. Jahresbericht der politischen Abteilung der Polizeidirektion 
Dresden für das Jahr 1912 an das Ministerium des Innern vom 2. Juli 1913. Sächs. HStA 
Dresden, Ministerium des Innern 10064. fol. 288. 

198 
Vgl. Dok. Nr. 782. 

199 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 3. Tl„ Nr. 444: Dok. Nr. 762. 809. 811. 

zoo Vgl. Dok. Nr. 801.
201 

Vgl. Dok. Nr. 586. 604, 665. 
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nenbau und Bergbau. 202 Dagegen war die Zahl der Aussperrungen gegenüber 1912 

leicht um 4 % gestiegen, während die Zahl der gleichzeitig Ausgesperrten um 24 'k

gefallen war. Die am meisten von Aussperrungen betroffenen Branchen waren das 

Baugewerbe und - mit erheblichem Abstand - die Textilindustrie. 203 

Aus der Vielzahl der Arbeitskämpfe werden vier große Bewegungen dokumen

tiert, die unterschiedliche Besonderheiten aufweisen: Streik und Aussperrung bei der 

elektrotechnischen Fabrik Robert Bosch in Stuttgart, der Streik auf den Seewerften, 
der Ausstand der Krefelder Seidenfärber und schließlich die Lohnbewegung im 
oberschlesischen Bergbau. 

Die Auseinandersetzung in der elekrotechnischen Fabrik von Robert Bosch
204 

versuchte von seiten des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes, durch Ausschaltung 

einer Schlüsselproduktion im Herstellungsverfahren einen Arbeitskampf mit weitrei

chenden Wirkungen bei möglichst geringem Kräfteeinsatz und dadurch geringer 
Belastung der Finanzmittel der Arbeiterorganisation zu führen. Die sehr schnell 

folgende Aussperrung konterkarierte den Plan. Robert Bosch lehnte zunächst die 

Vermittlung neutraler Institutionen ab und beharrte auch auf seiner ablehnenden 

Haltung gegenüber dem Arbeitgeberverband. Sie änderte sich erst im Verlauf des 
Arbeitskampfes; er trat dem Verband württembergischer Metallindustrieiler bei. 

Indem der Verband die Verhandlungen für die Firma Robert Bosch zur Beendigung 
des Streiks führte, demonstrierte er, wie notwendig und nützlich die Geschlossenheit 

der Arbeitgeber als Arbeitsmarktpartei selbst für eine Weltfirma sein konnte.
205 

Der Bergarbeiterstreik in Oberschlesien206 gewann für die preußischen Behörden 

besonderes Gewicht, da neben dem arbeitsmarktpolitischen auch ein politischer 

Aspekt vermutet wurde: Der Versuch einer als national-polnisch bezeichneten Be

wegung, den Konflikt von Arbeitsmarktparteien nationalistisch aufzuladen und zu 
einer Protestbewegung gegen Preußen werden zu lassen. Doch konnten für eine 

solche Absicht nur Indizien gesammelt werden, die ein behördliches Eingreifen in 

den Streik nicht rechtfertigten. Der Arbeitskampf aber trug insofern ein auffallendes 

Merkmal, als es der Streikleitung gelungen war, mit den Heizern in den Hüttenwer

ken und den Maschinenfabriken eine Schlüsselgruppe für den Einsatz von Kohle im 

Produktionsprozeß zum Ausstand zu bewegen. Das Erscheinungsbild dieses Streiks 

wirkte sich - wenngleich eher unterschwellig - über den Rahmen eines Arbeits

marktkonfliktes aus. 

Dagegen setzte der Streik auf den Seewerften jenen Arbeitskampf fort, der im 
Jahre 1910 mit einer differenzierten schriftlichen Vereinbarung207 zwischen den 

Arbeitsmarktparteien beendet worden war. Da die Zusagen der Arbeitgeberseite nach 

Ansicht der Werftarbeiter nur langsam und zudem unzureichend verwirklicht wur
den, nutzten die Werftarbeiter die Gunst einer sehr guten Konjunktur in ihrer Bran

che, um erneut und nun gegen den Willen ihrer freigewerkschaftlichen Verbandslei

tungen in den Streik zu treten. 208 Nur mit Mühe konnten sich die Gewerkschaftslei-

202 
Vgl. diese Edition, Einführungsband, S. 163, 165. 

203 
Vgl. ebd. S. 166, 168. 

204 
Vgl. Dok. Nr. 554,555,561,605,619,622 passim. 

205 Vgl. allgemein zu diesem Streik Theodor Heuss, Robert Bosch. Leben und Leistung. Stut-
gart und Tübingen 1946, S. 229-237. 

206 Vgl. Dok. Nr. 603,611,612,615.616. 618-620.
207 

Vgl. diese Edition, Das Jahr 1910. Nr. 87. 
zoR Vgl. Dok. Nr. 650. 682,687, 690, 693.
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tungen - die christlichen Gewerkschaften beteiligten sich nicht - noch an die Spitze 
des Arbeitskampfes stellen und ihn soweit kanalisieren. daß Verhandlungen mit den 
Arbeitgebern zustande kamen. 

Hatte bei den bisher genannten Arbeitskämpfen der Staat sich sehr zurückgehal
ten, gab er während der Auseinandersetzungen in der Krefelder Seidenindustrie209 

diese Haltung auf. Auf Grund eindringlicher Berichterstattung des Oberbürgermei
sters zu Krefeld und des Regierungspräsidenten in Düsseldorf genehmigte der preu
ßische Innenminister die Beschäftigung ausländischer Arbeiter, die den Arbeitgebern 
von Vermittlungsbüros für eine frühe Form der Leiharbeit angeboten worden waren. 
Der Einspruch des preußischen Handelsministeriums, das in der Genehmigung eine 
einseitige und damit parteiische Maßnahme zugunsten der Arbeitgeber sah, kam zu 
spät. Auch demonstrierte der Streik ein erhebliches Maß an Uneinigkeit unter den 
Arbeitnehmerorganisationen. 210 

Angesichts der immer besser organisierten Arbeitskämpfe verschärfte sich in der 
Sicht der Reichsleitung das Problem des Schutzes der Arbeitswilligen bei Streiks. Es 
wurde aus einer Abwehrmaßnahme der Arbeitgeber gegen die Unterbrechung der 
Produktion zu einer Aufgabe des Staates zum Schutz des individuellen Freiraums. So 
jedenfalls sah es Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg und war daher am 
13. Dezember 1911 nicht bereit, die Meldungen über die Belästigungen von Ar
beitswilligen ausschließlich als ein Propagandamittel der Arbeitgeberverbände ein
zustufen, wie es die Staatssekretäre des Reichsamts des Innern und des Reichsju
stizamts in einem gemeinsamen Bericht getan hatten. 211 Für den Reichskanzler wur
de aus dem Schutz der Arbeitswilligen eine Auseinandersetzung zwischen der Quasi
Exekutive einer Verbandsmacht, die in den öffentlich-rechtlichen Bereich vordrang,
und der Staatsmacht, die diesen Bereich zu schützen hatte, ohne dabei individuelle
Freiheiten wie etwa das geltende Koalitionsrecht zu verletzen oder gar aufzuheben.
Um eine angemessene Lösung dieses Problems zu finden, durfte sich die Reichslei
tung keineswegs vom Druck einer Interessengruppe einseitig die Hände binden las
sen. 212 

Mit Beginn des Jahres 1913 begann das Reichsamt des Innern die Suche nach ei
ner Lösung213

, die von einer lebhaften Erörterung des Problems in der Öffentlich
keit214 und in den Interessenverbänden215 begleitet wurde. Unter der Voraussetzung, 
daß der bestehende Rechtszustand nicht verschlechtert wurde, waren nach geltender 
Rechtslage und Rechtsprechung der Obergerichte216 mehrere Fragen zu diskutieren.

209 Vgl. Dok. Nr. 592,596,600,601,605,608,613,628,652,653.
210 Vgl. Art. Ein Riesenfiasko des sozialdemokratischen Textilarbeiterverbandes. Der Berg

knappe Nr. 28 vom 12. Juli 1913, S. 3-4; Art. Eine Kritik des gewerkschaftlichen Streik
verfahrens. Zeitschrift für Deutschlands Buchdrucker und verwandte Gewerbe Nr. 57 vom 
18. Juli 1913, S. 610; Art. Der Krefelder Färberstreik vor Gericht. Der Typograph. Organ
des Gutenberg-Bundes - Vereinigung Deutscher Buchdrucker Nr. 7 vom 13. Februar 1914.

211 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. TI„ Nr. 175.
212 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. TI„ Nr. 437.
213 Vgl. Dok. Nr. 558,584.
214 Vgl. Dok. Nr. 548, 769.
215 Der Deutsche Handelstag behandelte das Thema in der Kommission für Sozialpolitik, im

Ausschuß und in seinen Vollversammlungen vom 12. März 1912 bis zum 20. Februar 
1913. Geschäftsberichte an die 38. und an die 39. Vollversammlung des Deutschen Han
delstages am 20. Februar 1913 und 1. März 1914. Nr. 175, Nr. 138. Beide Exemplare in 
RWWa 20/133/3 und 20/133/5. 

216 Vgl. Dok. Nr. 559, 712. 
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Sollte. gestützt auf andere Rechtsbereiche wie etwa das Verkehrsrecht. im Wege 
einer Verordnung der einzelnen Bundesstaaten eine Lösung gesucht werden?217 War 
wegen seiner einheitlichen Geltung ein Reichsgesetz als Sondergesetz anzustreben 
oder war der Diskriminierungseffekt als politischer Agitationsstoff zu besorgen? Bot 
die anstehende grundlegende Revision des Strafgesetzbuchs eine bessere Rege
lungsmöglichkeit oder war sie im Zusammenhang mit der dem Reichstag zugesagten 
Neubewertung des Koalitionsrechts218 zu bewerkstelligen? Auf Reichsebene führte 
die Meinungsbildung vor Kriegsbeginn zu keinem Ergebnis, und unter den Bundes
staaten erließ nur das Königreich Sachsen eine entsprechende Verordnung219, die zur 
Jahresmitte 1914 publiziert wurde. 

Vor den wirtschaftlichen Folgen der Arbeitskämpfe für die Betriebe suchten sich 
die Arbeitgeber durch eine Art Streikkasse in Form einer Versicherung zu schützen. 
Überlegungen und erste Versuche waren seit 1905/06 unternommen worden220, fan
den jedoch erst allmählich Eingang in branchenspezifische Organisationen der Ar
beitgeber221. Eine organisatorische Form, die eine hinreichende Leistungsfähigkeit 
erwarten ließ, entstand erst mit dem Zusammenschluß der Arbeitgeberverbände222. 
Ihre Wirksamkeit, die durchaus noch Konkurrenz fand223, war in der kurzen Zeit bis 
zum Kriegsausbruch nicht mehr zu konstatieren. 

Zu dem Ziel, die ökonomischen Konsequenzen aus Streiks für die Betriebe zu 
minimieren, zählen auch Versuche, in Vergabeverträge der öffentlichen Hand eine 
Streikschutzklause1224 einzuführen. Sie sollte verhindern, daß Unternehmen infolge 
Streiks öffentliche Aufträge entweder verloren oder wegen nicht eingehaltener Lie
ferfrist hohe Konventionalstrafen zahlen mußten. 

Den ehrgeizigen Versuch, kämpferische Auseinandersetzungen unter den Ar
beitsmarktparteien weitgehend zu vermeiden und Differenzen durch Verhandlungen 
zu lösen, stellten nach wie vor Tarifverträge dar. Inzwischen waren sie im Prinzip als 
gestaltungsfähige Instrumente für die Regelung von Arbeitsbedingungen erkannt 
worden, wenn sie auch noch nicht in allen Branchen zu finden waren. Grundsätzliche 
Erörterungen wurden daher nicht mehr geführt.225 Der Staat hatte die Ausbreitung
von Tarifverträgen mit vorangetrieben, indem er bei schwierigen Tarifverhandlungen 
Schlichter berief226

. Nicht zuletzt dadurch war das allgemeine Interesse an ihnen und 
an ihrer Administration ständig größer geworden227. Daher werden neben den Ver
handlungen über eine Erneuerung des Tarifvertrages für die Baugewerbe Fragen 
nach ihren wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Wirkungen2

28 dokumentiert. 

217 Vgl. Dok. Nr. 591.
218 

Vgl. Dok. Nr. 778. 
219 Vgl. Dok. Nr. 829.
220 Vgl. diese Edition. Das Jahr 1906, Nr. 50.
221 

Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908. Nr. 15: Das Jahr 1909, Nr. 25. 
222 Vgl. Dok. Nr. 630. 751.
221 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. TI .. Nr. 469; Dok. Nr. 780.
224 Vgl. Dok. Nr. 689, 777.
225 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 36, 38; Das Jahr 1908, Nr. 4, 9, 20, 31, 32, 36,

38passim; Das Jahr 1909, Nr. 88; Das Jahr 1910, Nr. 60, 107. 
226 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1910, Nr. 40.
227 Vgl. Dok. Nr. 590.
228 Vgl. Dok. Nr. 585. 597. - Vgl. Art. Der Tarifvertrag. Die Bedeutung des Tarifvertrages für

Staat, Unternehmer. Arbeiter- und Angestelltenbewegung. Metallarbeiter-Zeitung Nr. 20 
vom 7. März 1914. 
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Unter diesem generalisierenden Aspekt beanspruchte das allmähliche Ausbreiten der 
Tarifverträge in die Arbeitsbedingungen der öffentlichen Hand229 besondere Auf
merksamkeit, zumal die kollektive Lohnklausef30 in den Vergabebedingungen als 
ein erster Schritt auf die Verwirklichung tarifvertraglich gesicherter Arbeitsverhält
nisse hin gewertet wurde. Das Reichsamt des Innern prüfte intern die zivilrechtlichen 
Möglichkeiten, aus Tarifverträgen Schadensersatzklagen231 abzuleiten, und Spitzen
verbände der Unternehmer zeigten an den grundsätzlichen Erörterungen über Tarif
verträge so großes Interesse, daß sie nach dem Abschluß des für das ganze Reichs
gebiet geltenden Tarifvertrag für das Baugewerbe vom Mai 191J232 eine Kommissi
on aus Nationalökonomen mit der Analyse dieser Diskussion beauftragten233. Noch 
vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs verschoben sich die Bewertungen der Tarifver
träge in ihrer kalmierenden Wirkung auf den Arbeitsmarkt. 

Vergleichbare Fortschritte hatte trotz breiter Diskussion die Sicherung vor Ar
beitslosigkeit nicht gemacht. Nach wie vor gehörte der Schutz vor den Folgen der 
Arbeitslosigkeit zum sozialen Experimentierfeld der Kommunen, die nach dem Un
terstützungswohnsitzgesetz zu unmittelbarer Fürsorge verpflichtet waren.234 Bei
dieser Leistung wurde der Sachstand von 1910 nicht überschritten. Während z.B. die 
preußische Staatsregierung auf ihrem im Jahre 1908 gewonnenen Urteil über ihre 
Möglichkeiten beharrte235, experimentierten eine Anzahl Städte mit abgewandelten
Formen des Genter Modells, das vor allem von den Gewerkschaften favorisiert wur
de236, machte es ihnen doch Kommunalfinanzen als Rückversicherungsmittel dienst
bar. Doch gelang es nicht, die nicht gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer zu 
tragbaren Kosten in die Sicherung einzubeziehen237. Einen anderen Weg hatte die 
Verwaltung der Stadt Düsseldorf im Jahre 1910 vorgeschlagen238. Um den verschie
denen Bedingungen am Arbeitsmarkt im Reich Rechnung zu tragen und dennoch die 
Notwendigkeit rechtzeitiger Vorsorge durchzusetzen, regte sie ein Reichsgesetz an, 
das den Städten das Recht gewähren sollte, durch Ortsstatut Zwangskassen einzu
richten, zu denen alle Sozialversicherungsptlichtigen Beiträge zu leisten hätten. Im 
Falle von Arbeitslosigkeit hätten die Kassenmitglieder Anspruch auf Unterstützung. 
Eventuell auftretende Lücken in der Finanzierung sollten die Städte decken. Dieser 
Vorschlag wurde bis August 1914 weder breit diskutiert noch praktisch erprobt. 

Der Steuerung des Arbeitsmarktes und damit einer Vorsorge vor eintretender Ar
beitslosigkeit wollten nach eigenem Verständnis die paritätischen Arbeitsnachweise 
dienen. Deren Tätigkeit hatte sich intensiviert, nachdem sie aus dem lokalen und 
branchenspezifischen Rahmen herausgetreten war und innerhalb eines Bundesstaa
tes239 oder wenigstens großer Verwaltungsbezirke240 zu wirken begonnen hatte. Der

229 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. 11., Nr. 446: Dok. Nr. 593.
230 Vgl. Dok. Nr. 689.231 Vgl. Dok. Nr. 782.232 Vgl. Dok. Nr. 770.233 Vgl. Dok. Nr. 622, 770. 
234 Vgl. Dok. Nr. 538, 559, 680, 718, 763 passim.235 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 85.236 Vgl. Dok. Nr. 719.237 Vgl. Dok. Nr. 559. 238 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1910, Nr. 49. 102. 239 Vgl. als Beispiel die Haltung der Regierung des Königreich� Sachsen: Dok. Nr. 804. 240 Im Dezember 1913 konnte der preußische Minister für Handel und Gewerbe dem Preußi

schen Abgeordnetenhaus folgende Arbeitsnachweisverbände im Königreich Preußen nen-
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Versuch dieser im öffentlichen Interesse arbeitenden Organisationen, die Nachfrage 

nach Arbeitskräften mit deren Angebot in Verbindung zu bringen und dadurch den 

Arbeitsmarkt für Arbeitsuchende transparenter zu gestalten, wurde vom Staat durch 

finanzielle Zuschüsse an die vereinsrechtlich verfaßten Organisationen gefördert
241

• 

um ihre neutrale Stellung am Arbeitsmarkt zu gewährleisten. Zu einer gesetzlichen 

Regelung dieser Position konnte sich das Reich noch nicht entschließen. Dabei hatte 

der Zentralrat der Deutschen Gewerkvereine (H.-D.) schon im Jahre 1910 auf die 

Dringlichkeit eines solchen Schrittes hingewiesen, damit eine amtliche Kontrolle 

über die einseitigen Zwangsarbeitsnachweise der Unternehmer eingeführt werde
242

• 

Aus dem Kaiserlichen Statistischen Amt war ein detaillierter Vorschlag zur einheitli

chen statistischen Erfassung der Arbeitslosigkeit in Deutschland gemacht worden, 

der mit der für die Wirtschafts- und Sozialpolitik notwendigen Kenntnis über die 

Vorgänge am Arbeitsmarkt begründet wurde
243

• Der Vorschlag wurde zwar in ver
waltungstechnischen Einzelheiten kritisiert, sein prognostizierter Wert aber grund

sätzlich nicht bestritten
244

. Der Verband deutscher Arbeitsnachweise trat für die 

Bildung einer reichseinheitlichen Arbeitsverwaltung ein und hatte dazu einen Ge

setzentwurf vorgelegt. 
245 

Er stellte sogar im Oktober 1913 seine Zeitschrift Der Ar

beitsmarkt ein
2
-16 und vermied so eine Konkurrenz in der Berichterstattung über den 

Arbeitsmarkt zum amtlichen Reichsarbeitsblatt. Dagegen verharrten die Arbeitgeber 

weitgehend in schroffer Ablehnung, da sie wohl in den paritätischen Arbeitsnach

weisen eine Vorstufe zur Einführung einer Arbeitslosenversicherung sahen und auch 

den Verlust ihres Steuerungsinstrumentes für den Arbeitsmarkt wichtiger Branchen 

fürchteten. 
247 

Die Neigung, verbandseigene Arbeitsnachweise für die jeweilige Bran

che zu gründen, war jedoch nicht bei allen Arbeitgeberorganisationen ausgeprägt
248

• 

Wie thematisch breit sich die sozialpolitische Praxis in der Zeit vor Ausbruch des 

Ersten Weltkriegs entfaltet hatte, war an wenigen Beispielen vorzuführen, in denen 

geltende Regelungen ausgestaltet und neue Forderungen erhoben wurden, die in der 

Regel Widerstände erweckten. Im Erfahrungsbereich von Branchen und Betrieben 

wiederholte sich das Schema in kleinerem Maßstab, das auf der Gestaltungsebene 

vorgefunden worden war. 

nen: Rheinischer Arbeitsnachweisverband Düsseldorf (gegr. 1891, neu gegr. 1911), Ver
band westfälischer Arbeitsnachweise (gegr. 1904 ), Mitteldeutscher Arbeitsnachweisver
band (gegr. 1907), Arbeitsnachweisverband Sachsen-Anhalt (gegr. 1910), Verband nieder
sächsischer Arbeitsnachweise (gegr. 1910). Verband märkischer Arbeitsnachweise (gegr. 
1911 ). Verband der Arbeitsnachweise in der Provinz Posen (gegr. 1912), Verband schles
wig-holsteiner Arbeitsnachweise ( gegr. 1913 ), Ostpreußischer Arbeitsnachweisverband 
(gegr. 1913). Sten. Ber. preuß. AHs., 22. Leg.-Per., II. Sess. 1914, Drucksache Nr. 10 vom 
5. Dezember 1913.

241 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 27. 28; Dok. Nr. 624. 
242 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 99. - Sten. Ber. RT .. 12. Leg.-Per., 11. Sess. 1909/11, 

116. Bericht der Kommission für Petitionen, Drucksache Nr. 1018. Das Plenum des
Reichstages beschloß am 17. Oktober 1911, die Petition dem Reichskanzler zur Erwägung
zu überweisen. BArch Berlin-Lichterfelde. R 1501 / 101 014. fol. 9.

24
·
1 
Vgl. Dok. Nr. 539. 

244 
Vgl. Dok. Nr. 848. 

245 Vgl. Dok. Nr. 834.
246 Vgl. Berliner Jahrbuch für Handel und Industrie a.a.0. Bd. I, 1913. Berlin 1914, S. 11-12.
247 Vgl. diese Edition. Das Jahr 1909, Nr. 75, 77-79, 84, 90. - Dok. Nr. 840.
248 Vgl. Dok. Nr. 826. 
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Für die Darstellung der Erweiterung des Arbeiterschutzes in kleinen Schritten 
wurde die Auseinandersetzung um die Beschäftigung von Frauen und Jugendli
chen249 sowie um die Gestaltung der Arbeitszeit bei Nachtarbeit in der Großeisenin
dustrie250 gewählt. Gleichzeitig wurde in der Textilindustrie der arbeitsfreie Sams
tagnachmittag gefordert251, so daß zwei wichtige Branchen der Großindustrie unter
sozialpolitischem Handlungszwang standen. Den gewerblichen Mittelstand betraf 
eher die Diskussion um den Schutz Jugendlicher bei der Arbeit in Betrieben mit 
Motoreneinsatz252, und das Kleingewerbe sah sich mit der Umsetzung von Vorgaben 
des Hausarbeitgesetzes253 konfrontiert. 

Auch in der betrieblichen Sozial�olitik wurde im Rahmen der Gestaltungsmög
lichkeiten die Länge der Arbeitszeit 54 diskutiert. Sie blieb ein Dauerthema in den
Gremien sozialpolitischer Mitsprache auf Betriebsebene, in denen auch Urlaubsge
währung, Arbeitsplatzsicherheit, Risiken der betrieblichen Pensionskassen und 
Lohngestaltung besprochen wurden.255 Das Zustandekommen dieser Gremien wurde
inner- und außerhalb der Betriebe erörtert.256 Von außen, vornehmlich durch Organe
der wirtschaftlichen Selbstverwaltung, artikulierten die Angestelltenorganisationen 
die Bitte um Erholungsurlaub für ihre Mitglieder, und teilweise hatten sie Erfolg.257 

Die angestrebte Differenzierung der Arbeitnehmer war neben gruppenspezifischer 
Agitation auch in entsprechenden Arbeitsordnungen258 erkennbar.

IV. 

Im Rahmen der Etatberatungen für den Reichshaushalt 1914/15 hielt der Staats
sekretär des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück am 20. Januar 1914 im 
Reichstag jene programmatische Rede, mit der er die von ihm verantworteten politi
schen Perspektiven der deutschen Innenpolitik für die Zeit umriß, die der Etatvor
schlag abdeckte. Er wies darauf hin, daß ihm die Frage nach den weiteren Zielen der 
Sozialpolitik aus der Mitte des Parlaments gestellt worden sei und er sie deshalb 
aufgreife. 259Er konstatierte dann ohne auf heftigen Widerstand zu stoßen: Wir sind

mit der Verabschiedung der Reichsversicherungsordnung in unserer sozialpoliti

schen Gesetzgebung zu einem gewissen Abschluß gelangt. Da die Ausführung der 
neuen Bestimmungen noch nicht abgeschlossen sei, verböte es sich schon aus diesem 
Grunde, in neue gesetzgeberische Aktionen einzutreten. Doch seien die aufgetretenen 
administrativen Schwierigkeiten überwindbar. Diesen Abschnitt seiner Rede zu
sammenfassend, formulierte der Staatssekretär: Wir sind zu einem gewissen Ab

schluß gelangt bei unseren sozialpolitischen Gesetzen, auch insoweit, als wir annä

hernd die Grenze derjenigen Versicherungsmöglichkeiten erreicht haben, die es 

249 Vgl. Dok. Nr. 663,671, 708, 758. 
250 Vgl. Dok. Nr. 645,684, 707, 728, 733, 788, 810.251 Vgl. Dok. Nr. 759. 
252 Vgl. Dok. Nr. 821. 
253 Vgl. Dok. Nr. 825. 
25

4 Vgl. Dok. Nr. 829. 
255 Vgl. Dok. Nr. 554,590,605,634, 637, 703. 707, 710.256 Vgl. Dok. Nr. 772, 779, 829. 
257 Vgl. Dok. Nr. 835,842.258 Vgl. Dok. Nr. 626,715. 
259 Vgl. Sten. Ber. RT, 13. Leg.-Per., I. Sess. 1913/14. 195. Sitzung. S. 6637-6647; die Bemer

kungen zur Sozialpolitik S. 6637-6641. 
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überhaupt gibt. Nachdem Delbrück auf den Selbstverwaltungscharakter der neu 
eingerichteten Oberversicherungsämter und den mit ihnen verbundenen Möglich
keiten der Teilnahme an Entscheidungsprozessen hingewiesen hatte, wiederholte er 
die Notwendigkeit, auf dem Gebiet der sozialpolitischen Versicherungen eine Pause 

eintreten zu lassen. Gegen Ende seiner Rede machte er erneut darauf aufmerksam, 
daß die Gesetzgebungsarbeit an einen gewissen Abschluß angelangt sei und fuhr 
dann fort: Für unsere Betätigung auf sozialpolitischem Gebiet im Verwaltungswege 

sind neue Wege geöffnet. Daneben sind aber auch neue Ziele emporgewachsen, die 

zu verfolgen und die ihrer Lösung entgegenzuführen unsere selbstverständliche 

Pflicht ist. Aber, meine Herren, ebenso ist es eine selbstverständliche Pflicht sowohl 

dieses Hohen Hauses wie der Regierung, sich zu hüten, auf diesem Gebiete sich 

einem gedankenlosen Vorwärtstreiben in ausgefahrenen Gleisen hinzugeben. Diese 
Worte klangen nicht nach einem bevorstehenden Ende für die Sozialpolitik des Rei
ches. Vielmehr waren sie ausdrücklich und mehrfach auf die Versicherungen als dem 
einen Instrument der Sozialpolitik bezogen worden, und gegen ihre Erweiterung um 
neue Zweige richteten sich die Ausführungen des Staatssekretärs. Sein Bezugspunkt 
war offensichtlich die eindeutige Ablehnung des geforderten Aufbaus einer Arbeits
losenversicherung, die dem Reichstag bekannt war. 260 Auch konnte er an inhaltlich 
ähnliche Bemerkungen anknüpfen, die er nach der Verabschiedung der letzten gro
ßen sozialpolitischen Gesetze im Parlament gemacht hatte, und an sie erinnerte er die 
Abgeordneten jetzt. 26 1 Die Hinweise hatten kein großes Aufsehen hervorgerufen, und 
an die fordernden Anfragen zur Sozialpolitik aus der Mitte des Reichstages waren 
Reichsleitung und Öffentlichkeit gewöhnt. Zukünftig wollte die Reichsleitung in der 
Sozialpolitik ihr Augenmerk auf das Koalitionsrecht richten, das - wie Delbrück es 
darlegte - ein gesamtgesellschaftlicher Faktor zu werden begann262

• Mit diesen Be
merkungen unterbrach er die Linie, die seit der Reichstagswahl von 1912 die öffent
lichen Äußerungen der Reichsleitung zur Sozialpolitik bestimmt hatten. Als sich z. 
B. der Abgeordnete Reinhard Mumm von der Wirtschaftlichen Vereinigung am 4.
März 1912 im Plenum des nach seiner Wahl eben erst zusammengetretenen Reichs
tags über fehlende Vorlagen der Reichsleitung zur Sozialpolitik beklagte, antwortete
der Direktor der II. - sozialpolitischen - Abteilung im Reichsamt des Innern, Franz
Caspar, namens des Staatssekretärs mit einem Umriß des sozialpolitischen Pro
gramms des Reichsleitung. Zur Lage der sozialen Sicherungssysteme äußerte er sich
ebenso wenig wie zu der Forderung des Abgeordneten, der Staat möge in den eben
ausgebrochenen Bergarbeiterstreik an der Ruhr eingreifen. Wohl aber betonte er das
Ziel der Reichsleitung, alle bisher unerledigten sozialpolitischen Vorhaben zu Ende
zu führen und nannte als solche die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, das Recht der
angestellten Techniker an Erfindungen und einige Aufgaben der Kommission für
Arbeiterstatistik beim Kaiserlichen Statistischen Amt. Das Koalitionsrecht erwähnte
er nicht. 263 

260 Der Staatssekretär des Reichsamts des Innern hatte auf die Interpellation Nr. I 185 geant
wortet, daß für den Aufbau einer Arbeitslosenversicherung durch das Reich noch keine zu
verlässigen Unterlagen bereitlägen, die Wirkung der Reichsversicherungsordnung noch 
nicht bekannt und außerdem das Arbeitsnachweiswesen noch nicht völlig ausgebaut sei. 

261 Sten. Ber. RT., ebd. S. 6638 <C).
262 Ebd. S. 6639 (B/C).
263 Sten. Ber. RT .. XIII. Leg.-Per., I. Sess .. I 9. Sitzung am 4. März I 912, S. 437.
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Nun, im Januar 1914, schien die eher beiläufige Bemerkung Delbrücks eine neue 
Perspektive für die Sozialpolitik zu eröffnen, nicht aber deren Ende anzukündigen. 
Offenbar stand für die Reichsleitung nicht mehr die staatlich organisierte und flan
kierte individuelle Daseinsfürsorge im Mittelpunkt der sozialpolitischen Konzeption. 
sondern sozialpolitisch erforderliche Rahmenregelungen, die in weitestem Sinne der 
Daseinsvorsorge dienen und zugleich einen innenpolitischen Dauerkonflikt lösen 
konnten. 

Diesen Aspekt der Rede Delbrücks griffen die Medien jener Zeit eher am Rande 
auf; vielmehr verstanden sie die Ankündigung als das Ende der Sozialpolitik des 
Reiches und kommentierten sie je nach Interessenbindung zustimmend oder ableh
nend. Die Öffentlichkeit außerhalb des Parlaments war auf diese Interpretationen 
vorbereitet. Seit Jahren hatten die Verbände der Industrie über die hohe Belastung 
der Unternehmen durch die Kosten für die Sozialpolitik geklagt, durch die sie die 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen gegenüber den übrigen europäischen Branchen 
beeinträchtigt sahen. Die Gegenargumentation der Arbeitnehmervertretungen mit 
ihren zahlreichen Presseorganen ließ nie lange auf sich warten. Eine geradezu hitzige 
Diskussion hatte das im Jahre 1912 erschienene Buch von Ludwig Bernhard, ,,Un
erwünschte Folgen der deutschen Sozialpolitik" ausgelöst, in dem der Sozialpolitik 
eine sinnvolle Effizienz abgesprochen wurde. Einige Gegenstimmen, die sowohl die 
Art und Weise als auch die Dauer der Auseinandersetzung erkennen lassen, sind 
dokumentiert. 264 Schließlich begleitete die Öffentlichkeit die regionalen Experimente 
für eine Sicherung gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit lebhaft, und nicht selten 
wurde die Hoffnung geäußert, daß diese Aufgabe bald vom Reich übernommen 
werden möge. So war die öffentliche Erwartungshaltung eher für eine Erweiterung 
als für ein Anhalten im Ausbau der sozialen Sicherungssysteme sensibilisiert. Als 
nun nach der Rede Delbrücks in der Presse das Schlagwort vom Ende der Sozialpo
litik fiel, wurde dieses tatsächlich je nach Position befürchtet oder erfreut erwartet. 

Dabei hatten die ersten öffentlichen Reaktionen noch sachlich berichtend geklun
gen, wenngleich sofort mit einer Fülle von Einzelforderungen die erforderliche Fort
setzung der Sozialpolitik unterstrichen wurde.265 Nachdem der Generalsekretär der
Gesellschaft für Soziale Reform, Ernst Francke, einen Beitrag unter dem Titel ,Das 
Ganze Halt?' 266 veröffentlicht hatte, begannen sich Schlagworte wie „Ende", ,,Ab
schluß" oder „Stillstand" in der deutschen veröffentlichten Meinung zu häufen und 
die entsprechenden Reaktionen zu zeigen. Sie gipfelten in den scharfen Protesten der 
im Mai 1914 abgehaltenen Hauptversammlung der Gesellschaft für Soziale Re
form267 und in denen des Kongresses der freien Gewerkschaften268 gegen das ver
meintliche Ende der Sozialpolitik, das übrigens Francke in seinem Beitrag nicht hatte 
heraufziehen sehen. 

Die Reichsleitung ließ sich nicht beirren. In den einschlägigen Akten269 fanden
sich keine Hinweise auf Erwägungen, die Sozialpolitik auf dem erreichten Stand 

264 Vgl. Dok. Nr. 673,686. 
265 Vgl. Dok. Nr. 760, Anm.; Art. Zur Kritik unserer Sozialpolitik. Deutsche Industrie-Zeitung 

Nr. 50, 1913/14, S. 937-939; Martha Hoppe, Pause in der Sozialpolitik. Textilarbeiter
Zeitung Nr. 6, 1914, S. 45-46. 

266 Siehe Soziale Praxis Nr. 19, 1913/14 vom 5. April 1914. Sp. 529-534. 
267 Vgl. Dok. Nr. 815,816.822. 
268 Vgl. Dok. Nr. 838. 
269 Z.B. BArch Berlin-Lichterfelde, R 43 / 240-242. R 1501 / 115 847. 
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abzubrechen. Wohl aber könnte die schwierig gewordene Finanzlage des Reiches, 
die - eine Konsequenz der Heeresvermehrung und ihre Folgekosten - gerade bei der 
Etatplanung des Reiches für 1914/15 wieder hervortrat270, den Reichskanzler dazu
bewogen haben, dem Reich mögliche neue Belastungen aus der Sozialpolitik zu 
ersparen. Um jedoch angesichts dieser Grundbedingung noch Sozialpolitik treiben zu 
können, wurde neben einer Neuorganisation des Arbeitsnachweises271 , der Erweite
rung der Unfallversicherung und zahlreicher weiterer Detailregelungen272 eine Neu
fassung des Koalitionsrechts eingeleitet. Allen Aufgaben war gemeinsam, daß sie 
das Reich nicht finanziell belasteten. Außerdem verband die Reform des Koalitions
rechts die Sozialpolitik mit einem weiteren Reformprojekt, der Überarbeitung des 
deutschen Strafrechts273. Durch diese großen und notwendigen Aufgaben konnte die 
Arbeitskraft der einflußreichen Reichstagsabgeordneten in ähnlicher Weise wie bei 
der parlamentarischen Behandlung von Reichsversicherungsordnung und Angestell
tenversicherungsgesetz absorbiert werden, und dadurch mochte sich der Spielraum 
für Agitation gegen die Reichsleitung verringern. Nicht zuletzt waren die Parteien 
auf geraume Zeit beschäftigt, wenn die erforderlichen Vorarbeiten der Verwaltung 
nur recht gründlich betrieben würden. Ließe sich ein solches Konzept verwirklichen, 
wäre der Reichskanzler seinem großen Ziel der politischen Diagonale in der Innen
politik einen großen Schritt näher gekommen. Instrumente aus der Rechtspolitik und 
der Innenpolitik, die einerseits die Rechtssphäre des Individuums gegen Verbands
macht schützten, andererseits den Handlungsspielraum der Staatsmacht scharf be
grenzten274 und darüber hinaus die Daseinsvorsorge erweiterten, hätten unter inhalt
lichen Gesichtspunkten die bürgerlichen Parteien von der rechten bis zur linken 
Mitte hinter dem Reichskanzler vereint und wohl auch in der Sozialdemokratie des 
Revisionismus Anhänger gefunden. War dies ein mittel- bis langfristiges Ziel Beth
mann Hollwegs? Fanden sich im exekutiven Prozeß der Innenverwaltung Bemühun
gen, diesem Ziel näherzukommen? 

Ein innenpolitisches Ziel im Sinne einer programmatisch festgelegten Schrittfol
ge gab es bei Bethmann Hollweg nicht275. Wohl aber lassen sich einige Schritte an
führen, die in die skizzierte Richtung weisen. 

Angesichts der heftigen Auseinandersetzungen zwischen Streikenden und der 
Staatsmacht während des Bergarbeiterstreiks an der Ruhr im Jahre 1912 beauftragte 
der Reichskanzler einen Gerichtsassessor in Reichsamt des Innern, die aus den dem 
Streik folgenden Strafprozessen hervorgehenden Urteile an Hand der Strafakten zu 
überprüfen. Ziel sollte die Feststellung sein, ob das geltende Strafrecht bei der An
wendung durch die Gerichte ausreiche, öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit bei 
Arbeitskämpfen zu gewährleisten oder nicht. Der Bericht2

7
6 lag im September 1912

270 Vgl. Schreiben des Reichsschatzamtes an das preußische Kriegsministerium vom 13. Ok-
tober 1913. BArch Berlin-Lichterfelde, R 43 / 240, fol. 13 l .271 Vgl. Dok. Nr. 610. 

272 Vgl. Ernst Francke, Das Ganze Halt? a.a.O. Sp. 529. 
m Im Dezember 1913 beschrieb der Reichskanzler es als das Ziel der Strafrechtsreform, das 

Selbstbestimmungsrecht des Individuums besser als bisher gegen Verbandsmacht zu schüt
zen. Er betonte ausdrücklich, daß das Koalitionsrecht erhalten bleiben müsse. Sten. Ber. 
RT., XIII. Leg.-Per., 1. Sess., 186. Sitzung am 10. Dezember 1913, S. 634ID-6343A. -
Vgl. Dok. Nr. ( 1212 vor 10).274 Vgl. oben S. VII. 275 Vgl. oben S. II. 276 Vgl. diese Edition. Die Jahre 1911 bis 1914, 3. 11., Nr. 456. 
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vor. Er bejahte die zu untersuchenden Fragen und hob besonders die untergeordnete 
Rolle der Sonderstrafnorm nach der Reichsgewerbeordnung - das geltende Koaliti
onsrecht und seine Einschränkungen - in den Prozessen hervor. Dieses an einem. 
wenn auch schwerwiegenden Fall gewonnene Ergebnis sollte auf Reichsebene über
prüft und mit europäischen Erfahrungen konfrontiert werden. Deshalb und vor den 
zu erwartenden heftigen Diskussionen im Reichstag über Arbeitswilligenschutz und 
Koalitionsrecht während der Haushaltsberatungen im Dezember 1913 war das Kai
serliche Statistische Amt beauftragt worden, eine umfassende Denkschrift über Ar
beitskämpfe und deren charakteristische Erscheinungsformen sowie über den Einsatz 
der Staatsmacht und die Tätigkeit der Gerichte277 vorzulegen. 

Darüber hinaus versuchte die Reichsleitung, die gewonnene Erkenntnis über die 
Auswirkungen des geltenden Koalitionsrechts und seiner tatsächlichen Handhabung 
bei Arbeitskämpfen auf Grund der Verwaltungserfahrung - und damit außerhalb der 
anhaltenden Agitation - auch außerhalb Preußens zu überprüfen. Die Anregung, das 
Problem durch eine gründliche vergleichende Bestandsaufnahme der administrativen 
Praxis erörterungsreif zu gestalten, kam von Bethmann Hollweg, und er teilte seine 
Absicht dem Reichstag mit278

• Den Anstoß zu den Überlegungen des Reichskanzlers
gab offenbar die Frage nach den Grenzen des Koalitionsrechts für Arbeiter in Staats
betrieben und in Militärwerkstätten. Die Königlich sächsische Staatsregierung279

, die 
preußische Staatsregierung280 und die Reichsleitung281 hatten sich seit Dezember 
1911 immer wieder mit dieser Frage auseinandergesetzt, und es zeigte sich, daß nicht 
nur für eine spezifische Arbeitnehmergruppe eine Regelung geschaffen werden, 
sondern eine generelle Lösung gefunden werden mußte. Deshalb entschloß sich die 
Reichsleitung in Übereinstimmung mit der preußischen Staatsregierung im Januar
1914, auf ein Sondergesetz zum Koalitionsrecht zu verzichten282 und die Denkschrift 
an den Reichstag als Grundlage für das weitere Vorgehen abzuwarten. Den Versuch 
der Fraktion der Nationalliberalen im Reichstag, Einfluß auf den Inhalt der Denk
schrift zu nehmen, vereitelte das Plenum mit knapper Mehrheit, während ein gleiches 
Unternehmen der Freisinnigen Volkspartei am gleichen Tage gelang.283 Staatssekre
tär Delbrück erklärte sich im Reichstag bereit, diese Denkschrift mit der speziellen 

277 Vgl. Rundschreiben des Reichsamts des Innern an sämtliche Bundesregierungen - außer 
Preußen - vom 21. Juli 1913. Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft Berlin 2119. 

278 Der Reichskanzler erklärte in der 186. Sitzung des Reichstages am 10. Dezember 1913: Ich 
habe schon vor längerer Zeit den Herrn Staatssekretär des Innern gebeten, die Erfahrun
gen, die in dem ganzen Verlauf der deutschen Arbeitsstreitigkeiten gesammelt worden sind, 
und die Erfahrungen, die in anderen Ländern gemacht worden sind, zusammenzustellen. 
Ich nehme an und hoffe, daß in nicht zu ferner Zeit dem Reichstag diese Arbeit vorgelegt 
werden wird. Sten. Ber. RT., XIII. Leg.-Per., 1. Sess., S. 6343A. 

279 Vgl. Erlaß des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten an die Königlich sächsische 
Gesandtschaft in Berlin vom 21. Dezember 1911. Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft 
Berlin Nr. 2119. - Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 523. 

280 Vgl. Die Protokolle des Preußischen Staatsministeriums 1817-1934/38. hrsg. von der Ber
lin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter der Hg. v. Jürgen Kocka und 
Wolfgang Neugebauer. Bd. 10, Nr. 53, Top. 3. 

281 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. 11 .. Nr. 154-157. 
282 Vgl. Protokolle des preußischen Staatsministeriums Nr. 98. Top. 2. 
283 Vgl. die Abstimmung über die Resolutionen Nr. 1321 und 1322 am 6. Februar 1914. Sten. 

Ber. RT., XIII. Leg.-Per., 1. Sess., 7528 und 752C. - Text der Resolutionen in Sten. Ber. 
RT. ebd, Drucksachen, S. 2608-2609. 
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Thematik Koalitionsrecht erarbeiten zu lassen284
. Er konnte diese Zusage um so 

leichter geben, als er mit ihr die Ankündigung des Reichskanzlers vom Dezember 
1913 konkretisierte. Im Verlauf des Frühjahrs 1914 besorgte das Reichsamt des 
Innern anhand einer groben Stoffgliederung die Aufteilung der Arbeiten zwischen 
sich und dem Kaiserlichen Statistischen Amt und teilte diese dem Reichskanzler 
mit285

• Die Zielstrebigkeit der Reichsleitung spricht für ihre Absicht, mit einer Neu
fassung des Koalitionsrechts auf mittlerer Sicht in der Sozialpolitik ein Hemmnis für 
den gesellschaftlichen Integrationsprozeß zu beseitigen. Sie wurde darin im Mai 
1914 durch eine Resolution der Zentrumsfraktion unterstützt, die ausdrücklich den 
weiteren Ausbau bereits bestehender und genutzter Rechtsnormen forderte und be
sonders auf das Koalitionsrecht und das Tarifvertragswesen hinwies286

. Allerdings 
förderten die Verbündeten Regierungen das Vorhaben der Reichsleitung nicht nach
haltig. Bis zum Mai 1914 scheiterte der Versuch des Reichsamts des Innern, mit 
Hilfe der Verbündeten Regierungen auf nationaler Ebene Material für diese Aufgabe 
zu sammeln. an der zögerlichen Mitarbeit der Bundesstaaten.287 Immerhin dürfte das 
eingegangene Material für die Neufassung der Verordnung über den Militäreinsatz 
im Innern288 nützlich gewesen sein. 

Noch ein weiterer Weg wurde beschritten, um Grundinformationen für eine ge
änderte Ausrichtung der Sozialpolitik unter den jetzt geltenden Rahmenbedingungen 
zu gewinnen. Im Januar 1913 hatte die Fraktion der Zentrumspartei im Reichstag 
beantragt, die Reichsleitung möge dem Parlament in einer Denkschrift die wirt

schaftlichen, gesundheitlichen, sittlichen und sozialen Wirkungen der deutschen 

Arbeiterschutz- und Arbeiterversicherungspolitik darstellen.289 Das Plenum des 
Reichstag stimmte dem Antrag zu. Delbrück griff diese Anregung auf und versprach, 
der Bitte des Parlaments nachzukommen. In der veröffentlichten Meinung fand der 
Antrag die Zustimmung der bürgerlichen Sozialreformer, wie sie in der Gesellschaft 
für Soziale Reform organisiert waren. 290 Deren Wortführer Ernst Francke erteilte das 
Reichsamt des Innern den Auftrag, die Denkschrift zu erarbeiten, und im Januar 
1914 trug Francke der II. Abteilung des Reichsamts des Innern den Entwurf seiner 
Konzeption291 vor. 

Widerspruch von den Verbündeten Regierungen war nicht zu erwarten, hatte 
doch kein Gliedstaat des Reiches gegen die Rede Delbrücks im Reichstag Verwah
rung eingelegt oder nur Bedenken vorgetragen. Nur das Königreich Sachsen hatte 
gegenüber Bayern sein Befremden über die nicht abgesprochenen Äußerungen Dei-

284 Vgl. Art. Die Sozialpolitik im Reichstag. Soziale Praxis Nr. 19 vom 5. Februar 1914. Sp.
540. 

285 Vgl. Dok. Nr. 872.
28b Vgl. Sten. Ber. RT., XIII. Leg.-Per., 1. Sess., Drucksache Nr. 1684 vom 16. Mai 1914. Ein

Bürstenabzug der Resolution findet sich als Arbeitsexemplar in BArch Berlin-Lichterfelde, 
R 101 / 115. 

287 Siehe den Begleitbericht des Königlich sächsischen Gesandten zum Bundesrat vom 7.
Oktober 1913. 

288 
Vgl. oben S. VII. 

289 Vgl. Sten. Ber. RT., XIII. Leg.-Per., I. Sess., Drucksache Nr. 660 vom 15. Januar 1913.
S. 852. Siehe auch die Begründung des Antrags durch August Pieper. Sten. Ber. RT. ebd.,
92. Sitzung vom 16. Januar 1913, S. 30320.

290 Vgl. Art. Die Sozialpolitik im Reichstag. Soziale Praxis Nr. 17 vom 23. Januar 1913, Sp.
494. 

291 
Vgl. Dok. Nr. 776. 
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brücks zur Wirtschafts-, nicht zur Sozialpolitik geäußert. war aber in München auf 
keine Resonanz gestoßen. 292 

Beide Ansätze, aus der Verwaltungstätigkeit eine Basis für eine zeitgemäße Ge
staltung des Koalitionsrechts zu gewinnen und eine Bestandsaufnahme über die 
gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen der deutschen Sozial
politik zu formulieren, scheiterten an der durch den Kriegsausbruch notwendig ge
wordenen Ausrichtung der Sozialpolitik auf soziale Hilfe. Sie dokumentieren jedoch 
den Jahren 1913/14 vorhandenen Willen der Reichsleitung, die Sozialpolitik mit 
anderen Instrumenten und weitergefaßten Zielgruppen als bisher fortzusetzen und 
damit das wichtigste Feld der Innenpolitik den gesellschaftlichen Veränderungen 
anzupassen. Die Reichsleitung war offenbar zu mehr als zu vorsichtigen Refonn
schritten293 bereit. 

Die Bearbeitung der IV. Abteilung der Quellensammlung zur Geschichte der 

deutschen Sozialpolitik 1863/67 bis 1914 ist durch vielfältige Hilfe von seiten zahl
reicher Archivare und Bibliothekare der kontaktierten Institutionen gefördert wor
den. Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 

Hervorgehoben sei die große Unterstützung, die die Arbeitsstelle der Mainzer 
Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Kassel geleistet hat. Da die Duis
burger Arbeitsstelle der Akademie nicht mehr bestand, hat die Mitarbeiterin der 
Kasseler Arbeitsstelle, Frau Heidi Winter, den größten Teil des zur Drucklegung 
notwendigen Layouts erstellt. Für diese ebenso großzügige wie wichtige Hilfe sind 
ihr die Bearbeiter zu aufrichtigem Dank verpflichtet. 

Duisburg, im November 2007. 

292 Vgl. Erlaß des Königlich sächsischen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten an 
den Königlich sächsischen Gesandten in München vom 23. Januar 1914 und die Antwort 
des letzteren vom 31. Januar 1914, zur Information der Gesandtschaft in Berlin mitgeteilt. 
Sächs. HStA Dresden 10 719 / 270. 

293 Jarausch, Enigmatic Chancellor a.a.O. S. 104. 
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1912 Dezember [ vor 10) 

Aufzeichnung 1 der II. Abteilung des Reichsamts des Innern für den Staatsse

kretär Klemens Delbrück 

Reinkonzept 

[Rechtsquellen des geltenden Koalitionsrechts und die Rechtspraxis] 

Die Interpellation hat zwar zum Ausgangspunkt einzelne bestimmte Fälle, die ja 
die zuständigen Ressorts, soweit es ihnen angezeigt erscheint, klarstellen werden. 

Daran knüpft sie aber die Anfrage, 
was der Herr Reichskanzler zu tun gedenke, um das durch die Reichsgesetzge
bung gewährleistete Koalitions- und Vereinsrecht der Angestellten und Arbeiter 

in staatlichen Betrieben gegen Angriffe von Seiten der Verwaltungen zu schüt
zen, 
und die Anfrage ist so allgemein gehalten, daß ich es für notwendig erachte, 

grundsätzlich zu erörtern, welche Bedeutung dieses Koalitions- und Vereinsrecht hat, 
woran es seine Schranken findet, und wie es tatsächlich gehandhabt wird. 

Ich schicke meinen Ausführungen voraus, daß hierbei wohl zu unterscheiden ist 

zwischen Theorie und Praxis, zwischen den nach dem reinen Rechtsstandpunkt beste

henden Machtbefugnissen und der Art, wie von ihnen Gebrauch gemacht werden soll. 
Die Befugnisse, an denen, wie ich noch zeigen werde, unbedingt festgehalten werden 

muß, beschränken zwar das Koalitions- und Vereinsrecht der Staatsarbeiter beträcht

lich; allein jene Befugnisse sollen in durchaus sozialem Sinne ausgeübt werden. 

Sedes materiae sind die §§ 152, 153 der Gewerbeordnung und das Reiclisver
einsgesetz, insbesondere dessen § 1. Der § 152 der Gewerbeordnung beseitigt - unter 
der Einschränkung des § 153 - alle Verbote und Strafbestimmungen gegen Verabre
dungen oder Vereinigungen von Gewerbetreibenden, gewerblichen Gehilfen, Gesel

len oder Fabrikarbeitern zur Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen. 

Damit werden gesetzliche Verbote und Strafbestimmungen ausgeschlossen, wie sie 
bis zur Einführung der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund in verschiede
nen deutschen Staaten landesgesetzlich bestanden, z. B. in Preußen nach der Gewer

beordnung vom 17. Januar 1845. Zugleich bedeutet diese Aufhebung der Verbote 
und Strafbestimmungen. daß solche auch in Zukunft nicht durch landesrechtliche 

Vorschriften neu eingeführt werden können, während ein späteres Reichsgesetz 

1 
BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501 / 106 835, fol 34-37Rs. Unterstreichungen in den Vor
lagen. - Die undatierte und unsignierte Vorlage sollte offenbar dem Staatssekretär des 
Reichsamts des Innern dazu dienen, die von der Fortschrittlichen Volkspartei eingebrachte 
Interpellation vom 26. November 1912 - Sten. Ber. RT., XIII. Leg.-Per .. I. Sess., Drucksa
che Nr. 560 - zu beantworten. Die Interpellation lautete: Was gedenkt der Herr Reichs
kan::.ler angesichts der Beeinträchtigung der Koalitionsfreiheit der in staatlichen Betrieben 
beschäftigten Arbeiter, insbesondere der im deutschen Militär-Arbeiterverbande Organi
sienen zu tun. um das durch die Reichsgesetzgebung gewährleistete Koalition- und Ver
einsrecht der Angestellten und Arbeiter gegen solche Angriffe zu sichern? - Vgl. die Rede 
Delbrücks Sten. Ber. RT., XIII. Leg.-Per., I. Sess .. 82. Sitzung am 10. Dezember 1912. 
S. 2707-2712. - Vgl. Dok. Nr. 588,589, 741. 778, 781.
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natürlich eine Änderung schaffen könnte. Auch nach Erlaß des Vereinsgesetzes hat 
diese Art der Befreiung für die bezeichneten Koalitionen noch die wichtige rechtli
che Bedeutung, daß dadurch den Vereinbarungen von Streiks und Aussperrungen 
sowie von anderen bei Lohnkämpfen anzuwendenden Mitteln - vorbehaltlich des 
§ 153 - Straffreiheit gewährleistet wird. Hiermit ist nun aber nicht etwa ein solches
Koalitionsrecht gegeben, das nicht durch Vertrag eingeschränkt werden könnte.
Vielmehr folgt unmittelbar aus der eben dargelegten Bedeutung der Koalitionsfrei
heit im Sinne des § 152 und ist auch in gerichtlichen Entscheidungen anerkannt, daß
dieses Koalitionsrecht die Vertragsfreiheit völlig unberührt läßt. In frage kommen
kann daher nur, ob und unter welchen Umständen etwa ein Vertrag, der sich auf das
Koalitionsrecht bezieht, nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen nichtig ist. Das wäre
nach § 138 des Bürgerlichen Gesetzbuches2 wie bei jedem anderen Rechtsgeschäft
so auch hier dann der Fall, wenn der Vertrag gegen die guten Sitten verstieße. Vom
Reichsgericht und anderen ordentlichen Gerichten sowie von Gewerbegerichten ist
aber mehrfach entschieden worden, daß es nicht gegen die guten Sitten verstößt,
wenn bei Abschluß des Arbeitsvertrags das Versprechen verlangt und gegeben wird,
aus einer bestimmten Organisation auszutreten oder ihr nicht beizutreten. 3 Ebenso
wenig kann es einem Arbeitgeber verboten werden, einem Arbeiter wegen seiner
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Vereinigung zu kündigen, zumal niemand ge
zwungen werden kann, wenn er von seinem Kündigungsrechte Gebrauch macht,
einen Grund dafür anzugeben. Der Arbeitgeber hat also das Recht, die Beschäftigung
eines Arbeiters von der Nichtzugehörigkeit zu bestimmten Verbänden abhängig zu
machen, ebenso wie es jedem Arbeiter unbenommen ist, seine Arbeitskraft be
stimmten Betrieben und den Mitgliedern bestimmter Arbeitgeberorganisationen zu
versagen. Diesen Grundsatz habe ich bereits in der Reichstagssitzung vom 14. De
zember 1909 ausgesprochen bei Erörterung der Frage, ob der Arbeitsnachweis im
Ruhrrevier und ihm ähnliche Einrichtungen im Einklang mit dem bestehenden Ge
werberecht stehen oder nicht. 4 

Zu beachten ist noch, daß die Angestellten und Arbeiter solcher Betriebe, welche 
nicht der Gewerbeordnung unterstehen und auf die auch nicht die §§ 152, 153 aus
drücklich für anwendbar erklärt sind, natürlich überhaupt kein Koalitionsrecht im 
Sinne dieser Vorschriften haben. Dies gilt von den Eisenbahnunternehmungen nebst 
den dazu gehörigen Werkstätten, da auf diese Unternehmungen die Gewerbeordnung 
nach ihrem § 6 nicht Anwendung findet5

, und es gilt ferner von den Betrieben der 

2 
§ 138 BGB lautet: (1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.
(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das Jemand unter Ausbeutung der
Nothlage, des Leichtsinns oder der Unerfahrenheit eines Anderen sich oder einem Dritten
für eine Leistung Vermögensvortheile versprechen oder gewähren läßt, welche den Werth
der Leistung dergestalt übersteigen, daß den Umständen nach die Vermögensvortheile in
auffälligem Mißverhälmisse zu der Leistung stehen. RGBI 1896, S. 218.

3 Anmerkung in der Quelle: Vgl. Landmann (Hrsg.). Gewerbeordnung, 6. Aufl. /912. S. 593
Anm. 4 zu § J 34b, bes. S. 833 Anm. 4 zu § J 52.

4 
Anmerkung in der Quelle: Vgl. Sten. Ber. RT., XII. Leg.-Per., II. Sess .. S. 354D-355A. -
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 102.

5 
§ 6 RGO lautete: (1) Das gegenwärtige Gesetz findet keine Anwendung auf die Fischerei,
die Einrichtung und Verlegung von Apotheken. die Erziehung von Kindern gegen Entgelt,
das Unterrichtswesen, die advokatorische und Notariats-Praxis, den Gewerbebetrieb der
Auswanderungsunternehmer und Auswanderungsagenten, der Versicherungsunternehmer
und der Eisenbahnunternehmungen, die Befugnis zum Halten öffentlicher Fähren und die
Rechtsverhältnisse der Schiffsmannschaften auf See. - (2) Auf das Bergwesen, die Aus-
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Heeres- und Marineverwaltung, weil diese Betriebe, wie ich bei den Verhandlungen 

über das Arbeitskammergesetz
6 

hervorgehoben habe, keine Gewerbebetriebe im 

Sinne der Gewerbeordnung sind. 

Das Vereinsgesetz 
7 

stellt an die Spitze den Grundsatz, daß alle Reichsangehöri

gen das Recht haben, zu Zwecken. die den Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, Verei

ne zu bilden und sich zu versammeln. Aber es regelt ausschließlich die öffentlich

rechtliche Seite des Vereins- und Versammlungsrechts. Es will eine Vereins- und 

Versammlungsfreiheit nur in dem Sinne statuieren, daß das Recht, Vereine zu bilden 

und sich zu versammeln, frei von polizeilichen Beschränkungen sein soll, soweit 

nicht das Vereinsgesetz selbst Ausnahmen vorsieht. Das ist in der Begründung des 

Entwurfs und in den parlamentarischen Verhandlungen klar zum Ausdruck gekom

men. Bei den Beratungen im Plenum und besonders eingehend in der Kommission 

des Reichstages ist namentlich die Frage erörtert worden, inwieweit solchen Perso

nen, denen an sich das in § I ausgesprochene Vereins- und Versammlungsrecht 

zustehen würde, eine Beschränkung der Ausübung dieses Rechts von dritter Seite 

auferlegt werden kann. Von einem Kommissionsmitgliede wurde ausgeführt, das 
Gesetz berühre nicht die Beschränkungen, die gegenüber Einzelnen oder ganzen 

Kategorien von Staatsbürgern auf Grund von Rechtstiteln oder Rechtsvorschriften 

beständen, die außerhalb des Gebiets des Vereins- und Versammlungsrechts lägen. 
Weder die elterliche Gewalt gegenüber Kindern noch die der Schule gegenüber ju

gendlichen Schülern noch die des Lehrherrn gegenüber Lehrlingen würden durch das 

Vereins- und Versammlungsrecht berührt, und es sei vom Entwurf offenbar nicht 

beabsichtigt, in diese Rechte oder Befugnisse einzugreifen, soweit sie etwa ange

wendet würden, um Kinder, Schüler, Lehrlinge von vornherein aus den Versamm

lungen fernzuhalten. Dasselbe gelte für die disziplinarischen Rechte der Anstel
lungsbehörden gegenüber den Beamten sowie für die Rechte, die seitens eines Ar

beitgebers hinsichtlich einer Beschränkung des Vereins- und Versammlungsrechts 

bestimmter Personen aus Anstellungs- oder Arbeitsverträgen hergeleitet würden. 

Alle derartigen Fragen seien nicht vom Standpunkte des Vereinsgesetzes zu beant

worten. Der jetzige Herr Reichskanzler hat in seiner damaligen Stellung als Staatsse

kretär des Innern diese Ausführungen als durchaus zutreffend bezeichnet und seiner

seits bestätigt, daß Gewaltverhältnisse, disziplinarische und vertragsmäßige Rechte 

zwischen bestimmten Personen oder Kategorien von Personen vom Vereinsgesetz 

unberührt gelassen würden. Ebensowenig sei es möglich - liege aber jedenfalls au

ßerhalb der Aufgaben des Vereinsgesetzes - Verträge der bezeichneten Art als 

schlechthin sittenwidrig zu bezeichnen. Von anderer Seite wurde die Ansicht vertre

ten, daß letztere stets angenommen werden müsse, und in Erwägung gezogen, ob 

nicht etwa bei § l des Gesetzes folgender Zusatz zu machen sei: 

Vertragsbestimmungen, durch welche private Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern 

den Besuch öffentlicher Versammlungen oder die Beteiligung an politischen Verei

nen untersagen, sind nichtig. 

übung der Heilkunde, den Verkauf von Arzneimitteln, den Venrieb von Lotterielosen und 
die Viehzucht findet das gegenwänige Geset: nur insoweit Anwendung, als dasselbe aus
drückliche Bestimmungen darüber enthält. - (3) Durch Kaiserliche Verordnung wird be
stimmt, welche Apothekerwaren dem freien Verkehre zu überlassen sind. RGO in der Fas
sung vom 26. Juli 1900, RGBI 1900, S. 872. 

6 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908. Nr. 16. 
7 Vgl. ebd. Nr. 10, 17, 29. 35, 45 passim. 
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Dieser Gedanke hat sich aber nicht einmal zu einem förmlichen Antrage ver
dichtet. Mit Bezug auf die Beamten hat der Herr Reichskanzler noch erklärt: .. Daß 

das Vereins- und Versammlungsrecht der Beamten trotz der Beamtendisziplin tat

sächlich nicht illusorisch sei. beweise die Existenz unzähliger Beamtenvereinigun
gen. Auch die Beamten genössen Vereins- und Versammlungsfreiheit und sollten sie 

weiterhin genießen. Allein man könne durch ein Vereinsgesetz nicht hinweggehen 
über besondere Pflichtbeziehungen, die zwischen Behörde und Beamten bestehen. 
Die Behörde müsse das Recht haben, ihre Beamten von Vereinen und Versammlun

gen fernzuhalten, deren Zwecke dem Wesen des Beamtentums widerstreiten." 

Wie sich hieraus ergibt, besteht kein Verbot, das einen Arbeitgeber hinderte, von 
seinen Angestellten und Arbeitern zu verlangen, die Zugehörigkeit zu gewissen 

Vereinen und den Besuch bestimmter Versammlungen zu meiden. 

Indes ist es selbstverständlich und auch von dem Herrn Reichskanzler anerkannt, 
daß diese Befugnis von den Arbeitgebern nicht unsozial gehandhabt werden darf. 

Dies gilt nicht minder, soweit Behörden als Arbeitgeber in Betracht kommen. 

Auf der anderen Seite fordern Zweck und Aufgaben gewisser Verwaltungen ge
bieterisch, unter Umständen von jener das Koalitionsrecht wie das Vereins- und 

Versammlungsrecht einschränkenden Befugnis Gebrauch zu machen. Betriebe, die 

zur Versorgung mit Licht oder Kraft, mit Wärme, Wasser oder den notwendigsten 
Lebensmitteln bestimmt sind, die großen fiskalischen Verkehrsbetriebe, Anstalten, 

die der Landesverteidigung dienen, und ähnliche für die öffentliche Wohlfahrt un

entbehrliche Betriebe und Einrichtungen müssen unter allen Umständen so geleitet 
werden, daß sie auch in schwieriger Lage, in Zeiten der Not und Gefahr betriebsfähig 
und schlagfertig sind. Man darf es nicht darauf ankommen lassen. daß solche Betrie

be plötzlich, etwa durch einen Generalstreik in Kriegszeiten. lahmgelegt werden 

können. Deshalb müssen die Angestellten und Arbeiter solcher Betriebe grundsätz
lich von Vereinigungen ferngehalten werden, die den Streik auch in bezug auf derar

tige öffentliche Betriebe und Verkehrseinrichtungen zulassen. Gewiß ist das Koaliti
ons- und Vereinsrecht ein wertvolles und von Staats wegen zu schützendes Recht des 

Einzelnen. Aber höher steht das Wohl der Gesamtheit. die Sicherheit und Wohlfahrt 

des Vaterlandes. 

Wieweit zur Erfüllung dieser Aufgabe von der Befugnis zur Einschränkung des 

Koalitions- und Vereinsrechts Gebrauch zu machen ist, das wird naturgemäß ver

schieden sein nach Art und Größe der Betriebe. nach ihrem Zweck, nach der Mit
gliederzahl ihrer Belegschaften und dergleichen mehr. Einheitliche, feste Regeln 

lassen sich nicht darüber aufstellen. Für einzelne Gruppen von Betrieben wird ein 

weitherziges Verfahren möglich, für andere ein strengeres geeignet sein. Es muß dies 

von Fall zu Fall entschieden werden. Als leitender Gesichtspunkt ist im Auge zu be
halten, daß es nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht der Betriebsleitungen ist. 

Vorkehrungen zu treffen und nötigenfalls einzuschreiten. um Störungen vorzubeugen. 
Diese von den Herrn Reichskanzler auch als Staatssekretär des Innern stets ver

tretenen Grundsätze werden auch von den Bundesregierungen durchaus als zutref

fend anerkannt. 

Die sich daraus ergebenden Einschränkungen gegenüber Angestellten und Ar

beitern gerade in staatlichen Betrieben sind im Vergleich zu Privatbetrieben vom 

sozialpolitischen Standpunkt aus um so unbedenklicher, als die staatlichen Betriebe 
ja unter dauernder Kontrolle der Parlamente stehen und schon deshalb ein geeigne

ter. tunlichst maßvoller Gebrauch ihrer Machtbefugnisse gesichert erscheint. 
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Über diese Grundsätze besteht Einverständnis zwischen dem Herrn Reichskanz
ler und den Bundesregierungen. 8 Die Vertreter der beteiligten Reichsressorts werden 
über die zur Sprache gebrachten Einzelfälle nähere Auskunft geben. 

Was die in der Begründung der Interpellation erwähnten bundesstaatlichen Ver
waltungen betrifft, so kann ich es ihnen überlassen, inwieweit sie es für angezeigt 
erachten, im Reichstag nähere Auskunft zu geben. 

Was übrigens den Fall, betreffend die Bergarbeiter in Bleicherode, anlangt, so 
kann ich selbst mitteilen, daß der Herr Handelsminister die Auferlegung einer Be
dingung, wodurch sich die Bergarbeiter verpflichten, während der Dauer ihrer Be
schäftigung keinem Verband anzugehören, nicht billigt. In dem fraglichen Falle war 
diese Bestimmung nicht, wie die ,,Frankfurter Zeitung" vom 24. November d. Js. 
behauptet hat, in einem Vertrag enthalten, den die Königliche Berginspektion mit 
Arbeitern abgeschlossen hatte, sondern in einer Erklärung, die mehrere Personen, 
welche als Schlepper in den Dienst der Berginspektion eintreten wollten, gegenüber 
der Firma Adolf Hesberg in Blankenese bei Hamburg abgegeben hatten. Diese Firma 
war von der Berginspektion beauftragt, ihr eine Anzahl von Schleppern zu besorgen. 
Der Herr Handelsminister hat der Königlichen Berginspektion in Bleicherode die 
Weisung zugehen lassen, in Zukunft auch bei der durch Dritte vermittelten Beschaf
fung von Arbeitern für das dortige Werk eine derartige Erklärung von den Arbeitern 
nicht zu erfordern. Er hat hiervon auch den übrigen Bergbehörden und fiskalischen 
Betriebsverwaltungen Kenntnis gegeben und dabei ausdrücklich bemerkt, ein solcher 
Versuch, die auf einem Staatswerk zur Einstellung gelangenden Arbeiter in der Wei
se zu binden, daß sie auf jede Koalierung überhaupt verzichten müssen, habe zu 
unterbleiben. 

8 In der Sitzung der II. Ständekanuner des sächsischen Landtags hatte der Innenminister 
Christoph Graf Vitzthum erklärt: Es entspricht den Interessen des Rechtsstaats, daß die 
Regierung in den wirtschaftlichen Kämpfen der Staatsangehörigen eine neutrale Stellung 
beobachtet und nur dafür Sorge trägt, daß die unvermeidlichen Kämpfe sich in den Bahnen 
von Geset:::. und Recht bewegen. 
Der Grundgedanke der§§ 152 und 153 der Gewerbeordnung ist demgemäß die Sicherung 
des Koalitionsrechts nach beiden Richtungen. Die Königliche Staatsregierung steht auf 
dem Boden der durch die Reichsgewerbeordnung gewährleisteten Koalitionsfreiheit und 
erblickt in dieser ein unentbehrliches Rüst:::.eug im gewerblichen Lohnkampfe. Die Regie
rung wird daher fortgeset::.t darauf bedacht sein, daß die Grundsätze der Gewerbeordnung 
nicht verletzt werden, nach denen Gewerbetreibende und gewerbliche Arbeiter zu Verab
redungen und ;:u Vereinigungen behufs Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingun
gen berechtigt sind. Die Betätigung der Koalitionsfreiheit ist aber frei zu halten von allen 
Mitteln. die unverträglich sind mit der allgemeinen Rechtsordnung und den diese beherr
schenden wirtschaftlichen und sittlichen Anschauungen. Die Überschreitung dieser Gren
::en erzeugt Mißbräuche, deren Zurückweisung eine wichtige Aufgabe der staatlichen Ge
setzgebung ist. [ ... ) Unterstützung der Revision des Strafgesetzbuches angekündigt. Erlaß 
des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten an die Königlich sächsische Gesandt
�chaft in Berlin vom 18. Dezember 1911. Sächs. HStA Dresden, Gesandtschaft Berlin 
Nr. 2119. - Vgl. Leipziger Zeitung Nr. 291 vom 15. Dezember 1911. Vgl. diese Edition. 
Die Jahre 1911 bis 1914. 3. Tl„ Nr. 523. - Vgl. die Aufnahmebestinunungen für den unte
ren Staatseisenbahndienst im Königreich Bayern von 1913. § 15 bestimmt: Von dem Per
sonale der Verkehrsverwaltung muß im staatlichen und dienstlichem Interesse der unbe
dingte Verzicht auf gemeinsame Einstellung der Arbeit oder des Dienstes (Streik) gefordert 
werden. Das Personal darf Vereinigungen nicht angehören, deren Verhalten nicht genü
gend Sicherheit dafür bietet. daß sie 1·on dem Mittel einer solchen Einstellung der Arbeit 
oder des Dienstes im Bereich der Verkehrsverwaltung keinen Gebrauch machen werden. 
BayHStA, Minn 73439. 
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Nr. 538 

1913 

Beriche der Zahlstelle Köln des Zentralverbandes christlicher Holzarbeiter 

Deutschlands für das Jahr 1912 

Städtische Versicherungskasse gegen Arbeits- und Stellenlosigkeit in Köln 

Teildruck 

[Übersicht über die Mitgliederzahlen aus den Verbänden und über die ausbezahlten 

Zuschüsse] 

Mit dem 1. Juli 1912 konnte obige Kasse auf ihr erstes Geschäftsjahr zurück
blicken2. Somit wurden auch vom 1. August ab die ersten Unterstützungen ausbe
zahlt für diejenigen Mitglieder, welche ein Jahr der Kasse angeschlossen waren. Vor
aussetzung ist auch hier wie bei den gewerkschaftlichen Organisationen, daß erst 52 
Wochenbeiträge entrichtet sein müssen, ehe Unterstützung ausbezahlt wird. Diejenigen 
Mitglieder, welche am 1. August noch kein Jahr in Köln als Mitglied angemeldet wa
ren, werden vom 1. August 1912 ab jeden Monat bei der Kasse angemeldet, wofür der 
Beitrag dann für ein ganzes Jahr nachbezahlt werden muß. Die Mitglieder sind dann 
bei Arbeitslosigkeit vom 8. Tage an unterstützungsberechtigt bzw. wird eine höhere 
Lokalunterstützung von den Verbänden bezahlt. Die Unterstützung der Versicherungs
kasse wird den Organisationen als Zuschuß zu ihren Unterstützungssätzen gewährt. 
Dieser Zuschuß beträgt pro Tag 0,75 Mk. und steigt mit jedem Jahr um 25 Pfg. pro 
Tag bis zum Höchstbetrag von 1,50 Mk. pro Tag auf die Dauer von 10 Wochen.3

Auf Grund des Zuschusses aus der Versicherungskasse konnten wir die Unter
stützungssätze auch pro Woche um 1,75 Mk. erhöhen, auf die Dauer von 10 Wo
chen. Als Kontrolle müssen die Mitglieder bei Arbeitslosigkeit sich jeden Tag bei 
der Versicherungskasse eine Karte abstempeln lassen. 

Dem Geschäftsbericht der Kasse entnehmen wir noch Folgendes: Die Zahl der 
Versicherten betrug am 30. Juni 13.347, darunter waren 41 Unorganisierte und sol
che, welche in ihrem Verbande keinen Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung ha
ben. 13.306 Mitglieder waren durch ihre Organisation versichert. 

Unter den 28 rückversicherten Vereinen waren 17 freie Gewerkschaften mit 
10.503 Mitgliedern, 5 christliche Gewerkschaften mit 2.369 Mitgliedern und 6 
Hirsch-Duncker'sche Gewerkvereine mit 434 Mitgliedern. 

Die christlichen Verbände der Maler und Anstreicher sowie der Zimmerer und 
auch der Verband der „freien" Dachdecker sahen sich veranlaßt, die Arbeitslosen
unterstützung überhaupt erst einzuführen, um so die Rückversicherung bei der Stadt 
bewirken zu können. 

1 Text aus: Zentralverband christlicher Holzarbeiter (Hg.), Jahresbericht der Zahlstelle Köln
für 1912. - Vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 77, Das Jahr 1909, Nr. 89, Die Jahre 
1911 bis 1914, 3. Teil, Nr. 196. 

2 
Die nachfolgend beschriebene Organisationsform war im Jahre 1911 an die Stelle der 
bisherigen Stadtcölnischen Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit im Winter getreten, 
die seit 1898 bestand. 

3 
Vgl. Dok. Nr. 764. 
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Die eigentlichen Bauarbeiterorganisationen sind überhaupt nicht angeschlossen. 
Infolge der Ablehnung des Anschlusses an die Kasse seitens dieser Verbände war 
der städtische Zuschuß gegenüber den Beiträgen ein verhältnismäßig hoher. Dem 
Betrag von 17.178,70Mk. an Beiträgen der Versicherten standen 69.404,40Mk. an 
städtischem Zuschuß gegenüber. Es blieb ein Überschuß von 29.482,68 Mk., der der 
Sicherheitsrücklage zugeführt werden muß. 

Aus dem Geschäftsbericht ist weiter zu ersehen, daß zum weitaus größten Teil 
nur die Gewerkschaften von dieser Einrichtung Gebrauch gemacht haben. Die unor
ganisierten und nichtgewerblichen Angestellten haben sich nur mit einer verschwin
denden Zahl der Versicherungskasse angeschlossen. 

Wir ersehen aus dem Geschäftsbericht, daß die „freien Gewerkschaften" mit ei
ner bedeutend höheren Zahl von Mitgliedern der Versicherungskasse angeschlossen 
sind als es bei den christlichen Gewerkschaften der Fall ist. 

Nachstehende Tabelle zeigt die Mitgliederzahlen der einzelnen Gewerkschaften 
bei der Kasse, nach Berufen geordnet. 

Freie Gewerkschaften. 

Deutscher Metallarbeiter-Verband 
Verband der Tapezierer und verw. Berufsgenossen 
Zentralverband der Dachdecker 
Verband der Porzellan- und verw. Arbeiter u. Arbeiterinnen 
Zentralverband der Böttcher, Weinküfer u. Hilfsarbeiter 
Deutscher Holzarbeiterverband 
Deutscher Buchbinderverband 
Verband der Maler, Lackierer und Anstreicher 
Zentralverband aller in der Schmiederei beschäftigten Personen 
Zentralverband der Schuhmacher 
Verband der Maschinisten und Heizer, Zahlstelle Köln 
Verband der Bäcker und Konditoren 
Deutscher Hutarbeiterverband 
Verband der Fabrikarbeiter 
Verband der Maschinisten und Heizer, Zahlstelle Köln-Kalk 
Deutscher Senefelderbund, Verband der Lithographen und Steindrucker 
Verband der Sattler und Portefeuiller 

Christliche Gewerkschaften. 

Graphischer Zentralverband 
Zentralverband christlicher Bauarbeiter, Zahlstelle der Zimmerer 
Zentralverband christlicher Holzarbeiter 
Christlicher Metallarbeiterverband 
Verband christlicher Maler und Anstreicher 

Hirsch-Duncker'sche Gewerkvereine. 

Gewerkverein der Maschinenbau- und Metallarbeiter, Köln-Deutz 
Gewerkverein d. Maschinenbau u. Metallarbeiter, Köln-Kalk 
Gewerkverein der Maschinenbau- und Metallarbeiter Köln 

5599 
161 
168 

71 
70 

1906 
108 
543 
125 
264 

89 
161 
68 

852 
66 

146 
_@ 

10.503 

78 
30 

906 
1101 

204 
2.369 

25 
75 
50 
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Gewerkverein der Holzarbeiter 37 

Gewerkverein d. Maschinenbau- u. Metallarbeiter. Köln-Vingst 111 
Gewerkverein der Maschinenbau- und Metallarbeiter. Köln-Ehrenfeld 136 

434 

Gewinn- und Verlustrechnung für 1911/12. 

A. Einnahmen
M Pfg. M Pfg. 

I. Beiträge
a) der unmittelbar 368 08 

Versicherten
b) der Rückver-

sicherten 16760 62 

c) der Stadt Köln 69404 40 

d) der Ehrenmitglie-
der 165 86698 10 

II. Erlös aus verkauften
Denkschriften über
die Umgestaltung der
stadtkölnischen Ver-
sicherungskasse
gegen Arbeitslosig-
keit im Winter 54 90 

III. Zinsen 123 II 

IV. Sonstige Einnahmen � 23 

87024 97 

B. Ausgaben
M Pfg. M Pfg. 

I. Tagegelder an unmittel-
bar Versicherte 2 

II. Unkosten:
a) Gehälter 2291 68 

b) Drucksachen 78 93 

c) Bürobedarf 55 64 

d) Porto 35 30 

e) Verschiedenes 421 02 2882 57 

III. Rücklagen:
a) Sicherheitsrücklagen 4326 65 

b) Erstattungsrücklage 5 52 4332 17 

IV. Zurückstellungen:
a) Beiträge für laufende

Versicherungen 21207 25 
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b) für Beitragserstat-
tungen an Rück ver-
sicherte und die Stadt
Köln nach Berich-
tigung der Mitglieder-
listen z. 1.8.1912 28721 67 49928 92 

V. Sonstiges 396 

VI. Überschuß 29482 68 

87024 34 

Bilanz am 30. Juni 1912. 

Aktiva 
M Pfg. M Pfg. 

I. Kassenbestand 8 66 

II. Ausstehende Beiträge
a) der Rückversicherten 4691 09 
b) der Stadt Köln 69404 40 
C) der Ehrenmitglieder 50 74145 49 

III. Guthaben
a) beim A. Schaafthau-

sen'schen Bankverein 8305 
b) bei der Sparkasse der

Stadt Köln 1429 82 9734 82 

83888 97 

Passiva 
M Pfg. M Pfg. 

I. Rücklagen
a) Sicherheitsrücklage 4326 65 
b) Erstattungsrücklage 5 52 4332 17 

II. Zurückstellungen
a) Beiträge für laufende

Versicherungen 21207 25 
b) für Beitragserstattungen

an Rückversicherte und
die Stadt Köln 28721 67 49928 92 

III. Sonstige Passiva 145 20 

IV. Überschuß 29482 68 

83888 97 
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Petition' des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes an den Reichs

tag 

Privatdruck 

[Forderung nach Aufhebung der Konkurrenzklausel] 

Der Umfang des Konkurrenzverbots. 
In welchem Umfange die Konkurrenzklausel heute herrscht, läßt sich mangels 

entsprechender Unterlagen nicht genau feststellen. Aus den Erhebungen über die 
wirtschaftliche Lage der deutschen Handlungsgehilfen, im Jahre 1908 vom Deut
schnationalen Handlungsgehilfenverband veranstaltet, lassen sich Schlüsse über den 

erschreckenden Umfang der Wettbewerbsabrede ziehen. Diese Erhebung umfaßte 
33.611 Personen, von denen 2.240, also 6,81 %, durch Konkurrenzklauseln gebun
den waren. Dieser Prozentsatz auf die Gesamtzahl der Angestellten (nach der letzten 

Berufszählung 795.447 männliche und 281.217 weibliche) übertragen, würde erge
ben, daß rund 75.000 Handelsangestellte dieser Beschränkung unterworfen sind. 
Tatsächlich ist aber deren Zahl noch größer. Eine Umfrage, die der Ausschuß der 
Privatangestelltenverbände in Leipzig im Jahre 1910 veranstaltete, ergab, daß im 
Leipziger Handelsgewerbe rund 11 % der Angestellten mit Konkurrenzverträgen 
belastet sind. Diese Zahl deckt sich mit den Beobachtungen, die die erwähnte Erhe

bung des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes anstellt. Darnach nimmt 
die Konkurrenzklausel mit der Größe der Gemeinden zu. Auch ihre Anwendungen 
ist in den verschiedenen Teilen des Reiches sehr ungleichmäßig. Am wenigsten wird 

im Osten von ihr Gebrauch gemacht, am meisten im Süden: 

Nordöstliches Deutschland 

Nordwestliches Deutschland 
Mitteldeutschland 
Süddeutschland 

Der Mißbrauch mit dem Konkurrenzverbot. 

3,55 % 

9.00% 
4.55 % 

10.00% 

Es ist bei vielen Prinzipalen einfach zum Gewohnheitsrecht geworden, jeden An
gestellten, auch den mit ganz unbedeutender Tätigkeit betrauten, unter das Joch der 
Konkurrenzklausel zu beugen. Das ergibt sich, wenn wir an Hand der vorerwähnten 

Erhebung des D.H.V. prüfen, welches Einkommen die der Wettbewerbsabrede un
terworfenen Angestellten bezogen. Dieser Maßstab ist einigermaßen sicher, denn es 

liegt auf der Hand, daß wirkliche Geschäftsgeheimnisse, sofern sie in kaufmänni
schen Betrieben vorhanden waren, immer nur den leitenden - und darum besser 

bezahlten - Angestellten zugänglich gemacht werden. Kein Geschäftsherr wird den 
Kreis derer, die von den geheim zu haltenden Einrichtungen seines Geschäfts Kennt-

1 Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg: Nachlaß Guggenheimer. 60a. - Vgl. Dok.
Nr. 722. 
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nis haben, größer ziehen, als das unbedingt notwendig ist. Welches Bild zeigt nun 

aber die Erhebung des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes? 

befanden sich Handlungsgehilfen mit Konventio-
In den Gehalts- nalstrafen in Höhe von 
klassen 

bis 1000 Mark 1001-5000 Mark über 5000 Mark überhaupt 

Anzahl Prozent der Anzahl Prozent der Anzahl Prozent der Anzahl Prozent d. 
Stufe Stufe Stufe Ges.-zahl 

bis 720 Mark 15 71,40 6 28,60 21 0,95 
721-1200 " 147 54,10 109 40,00 16 5,90 272 12,14 

1201-1500 " 154 40,30 199 52,10 29 7,60 382 17,05 
1501-2000

" 

241 36,10 374 56,10 52 7,80 667 29,77 
2001-2700 " 149 26,60 342 60,90 70 12,50 561 25,04 
2701-3600 " 45 19,10 139 59,10 51 21,80 235 10,50 
3601 und mehr 12 11,80 58 56,90 32 31,30 102 4,55 

zusammen 763 34,05 1227 54,77 250 11,18 2240 100,00 

Es entfielen nach vorstehender Aufstellung mehr als die Hälfte der Konkurrenz

klauseln, 54,81 %, in die Gehaltsklassen von 1.501-2.700 Mark. Mit Vertragsstrafen 

von mehr als 5000 Mark belegt: 
16 Angestellte mit 721-1.200 Mark Einkommen 

29 " 1.201-1.500 " 

52 " 1.501-2.000 " 

70 " 2.001-2.700 " 

51 " 2.701-3.600 " 

32 " 3.601 und mehr. 

Diese Zahlen sind vor fünf Jahren ermittelt worden. Seitdem ist der Geldwert be

kanntlich nicht unwesentlich gesunken. 

Der unterzeichnete Deutschnationale Handlungsgehilfenverband ersucht den ho

hen Reichstag 

die §§ 74 bis 74c und 75 bis 75e
2 

des Gesetzentwurfes zu streichen und an deren 

Stelle den folgenden 

1 Nach § 74 ist eine Vereinbarung zwischen dem Prinzipal und dem Handlungsgehilfen,
durch welche dieser für die "Zeit nach der Beendigung des Dienstverhältnisses in seiner 
gewerblichen Tätigkeit beschränkt wird, insoweit für den Gehilfen verbindlich, wenn sie in 
schriftlicher Form geschlossen wird. wenn sich der Prinzipal bereit erklärt, eine Entschädi
gung zu zahlen und wenn der Handlungsgehilfe nicht mehr minderjährig ist. Die Konkur
renzvereinbarung ist dann rechtswidrig, wenn sie den Gehilfen durch Beschränkung von 
Zeit, Ort und Gegenstand in seinem beruflichen Fortkommen hindert. Die zeitliche Be
schränkung erstreckt sich nach Beendigung des Dienstverhältnisses auf drei Jahre. In § 75 
wird festgelegt, daß die Wirksamkeit der Konkurrenzklausel für solche Fälle ausgeschlos
sen oder an andere Voraussetzungen gebunden ist, in denen der Prinzipal das Dienstver
hältnis beendigt. Für den Fall, daß der Handlungsgehilfe bei Vertragsbruch die Zahlung ei
ner Strafe zugesagt hat, ist dieser nur zur Zahlung der Strafe verpflichtet und kann nicht 
mehr zur Erfüllung eines weiteren Schadens belangt werden. § 343 BGB bleibt weiterhin 
bestehen. Alle Bestimmungen sind rechtsgültig. § 75c enthält die näheren Bestimmungen 
für die Konkursordnung nach§ 61 Nr. 1. - Vgl. Sten. Ber. RT, XIII. u:g.-Per., I. Sess., Bd. 
300, Anlagen, Drucksache Nr. 575, S. 725-735. 



12 Nr. 539 

zu setzen: 
Vereinbarungen zwischen dem Prinzipal und dem Handlungsgehilfen, durch wel

che dieser für die Zeit nach der Beendigung des Dienstverhältnisses in seiner ge
werblichen Tätigkeit beschränkt wird, sind ungültig. 

Der Absatz 1 des § 76 ist entsprechend zu ändern. 
Zur Begründung dieser Bitte verweisen wir vornehmlich auf den Inhalt der anlie

genden Schrift „Die Konkurrenzklausel der Handlungsgehilfen"1
. Auf diese Materi

alsammlung, die einzige über die Konkurrenzklausel in der Praxis und ihre Wirkung, 
hat der Staatssekretär des Reichsjustizamts in seinem Rundschreiben vom 14. Juni 
1907 an die Regierungen der Bundesstaaten mit den Worten hingewiesen: 

„Ein umfangreiches Material über den Gebrauch. der von der Konkurrenzklausel 
in der Praxis gemacht wird, ist auf Veranlassung des Deutschnationalen Handlungs
gehilfenverbandes in der Schrift von Koslowski „Die Konkurrenzklausel der Hand
lungsgehilfen" zusammengestellt und veröffentlicht worden. Das vorliegende Mate
rial läßt in der Tat die Annahme begründet erscheinen, daß die Bestimmungen des 
Handelsgesetzbuches nicht die Wirkung gehabt haben. die Kaufleute von der Ver
einbarung weitgehender und drückender Konkurrenzverbote abzuhalten." 

Das wohlbegründete Verlangen der Handlungsgehilfen nach dem gesetzlichen 
Verbot der Konkurrenzklausel veranlaßte die verbündeten Regierungen nach länge
ren Untersuchungen und Vorberatungen, dem hohen Reichstag nunmehr einen Ge
setzentwurf zur Änderung der derzeitigen Bestimmungen vorzulegen. 

Dieser Gesetzentwurf hat die Handlungsgehilfen mit Recht enttäuscht.4 Eine sol
che spärliche Reform, die dazu in mehrfacher Einsicht eine tatsächliche Verschlech
terung des jetzigen Zustandes beabsichtigt, konnte der größte Pessimist nicht erwar
ten. Wohl erweckt die Vorlage den Anschein, als ob sie widerstreitende Interessen 
auszugleichen versuche. Aber dieser Ausgleich weist den Handlungsgehilfen, ebenso 
wie die gesetzliche Regelung des Konkurrenzverbots im Handelsgesetzbuch vor 16 
Jahren. eine leidende Rolle zu. Eine Reform im Sinne der Einschränkung des Ge
brauchs der Konkurrenzvereinbarungen, von der in der Begründung wohl die Rede 
ist, ist dieser Entwurf nicht und wird er in dieser Form nicht werden. 

Wir würden uns mit einer bloßen Beschränkung grundsätzlich einverstanden er
klären, wenn uns der bündige unwiderlegliche Nachweis erbracht wird, daß gegen
über den kaufmännischen Angestellten berechtigte Interessen vorhanden sind, die 
geschützt werden müssen. Mit der selbstverständlichen Bedingung natürlich, daß 
dem so in seinem Fortkommen gehemmten Angestellten entsprechende Gegenlei
stungen des Geschäftsherrn gewährleistet würden. Unsere fünfzehnjährigen Erfah
rungen berechtigen uns aber zu der Behauptung, daß sich schlechthin kein vollwerti
ger Grund finden läßt, der kaufmännischen Angestellten gegenüber eine derart schar
fe Bindung rechtfertigt. 

Dadurch, daß die Konkurrenzklausel seit dem 1. Januar 1898 im Gesetz die 
staatliche Weihe empfing, ist sie erst richtig ins Bewußtsein der Interessenten einge
drungen. 

3 Koslowski, Max, Die Konkurrenzklausel der Handlungsgehilfen. 3. unveränderte Auflage.
Hamburg 1 907. 

4 
Vgl. Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 2 vom 11. Januar 1913. S. 21-22: Nr. S vom 1. Fe
bruar 1913. S. 49-S 1. 
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Die Möglichkeiten zum Mißbrauch der Wettbewerbsabrede sind bereits bei der 
Plenarberatung im Jahre 1897 erkannt worden. Der Abgeordnete Dr. von Buchka 
führte am 9. Februar 1897 aus, daß es „in sehr vielen Fällen weiter nichts als ein 
unlauterer Wettbewerb des Arbeitgebers sei, der in solchen Verträgen (Konkurrenz
klauseln) zum Ausdruck kommr·5, und die gleichen Befürchtungen führten den Abg. 
Bassermann dazu, zu erklären: 

,,Ich halte eine Konkurrenzklausel nur dort für berechtigt, wo wirklich Betriebs
und Geschäftsgeheimnisse zu schützen sind; wo sie aber den Zweck hat, sich die 
Konkurrenz vom Halse zu halten, wo der kleine Krämer beispielsweise einen Ver
trag schließt. durch welchen er seinen Kommis, der in diesem Geschäft gar keine 
besonderen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse erlangen kann, sich als Konkurren
ten vom Halse hält, halte ich sie wirtschaftlich für durchaus unzulässig".6 

Trotzdem fand die Klausel nach den§§ 74 und 75 HGB Annahme und wirkte so 
wie auch von uns befürchtet wurde. 

Die Not der Handlungsgehilfen mit der Konkurrenzklausel ist schon bei der Aus
arbeitung und der parlamentarischen Beratung des neuen Handelsgesetzbuches Ge
genstand eingehender Erörterungen gewesen. (Denkschrift zum Entwurfe des HGB, 
Drucksache des Reichstages 1895/97 zur Nr. 632. Stenographische Berichte Anlage
band 6, Seite 3170 ff. Bericht der Kommission, Drucksache Nr. 735, Anlageband 7 
Seite 3887 ff. Ferner die Plenarverhandlungen in den stenographischen Berichten 
Band 6 Seite 4559 ff., Band 7 S. 5528-5538.) Als Ergebnis der damaligen Beratun
gen sind die §§ 74 und 75 HGB anzusehen; eine Verschlechterung gegenüber dem 
alten HGB, das die Konkurrenzklausel nicht kannte. Zwar war die Wettbewerbsab
rede nicht verboten, aber doch durch verhältnismäßig soziale Entscheidungen höch
ster Gerichte eingeengt. 

Das Reichsgericht hatte in ständiger Rechtsprechung solche Abreden für unsitt
lich und nichtig erklärt, wenn sie die Erwerbsfreiheit des Gehilfen allgemein oder in 
einem bestimmten Geschäftszweige zu vernichten drohten. Das Verbot mußte zeitlich 
und örtlich so begrenzt sein, daß jene Vernichtung ausgeschlossen schien. Im Zweifel 
wurde sie immer als für den Fall ausbedungen angesehen, daß der Gehilfe selbst kün
digte. Jedenfalls war sie, wenn die Grenzen der Billigkeit überschritten waren, ganz 
unverbindlich. (Entscheidung des Reichsgerichts in Zivilsachen Bd. 31, S. 98.) 

Die Sachlage hat sich seit dem Inkrafttreten des neuen Handelsgesetzbuches in 
jeder Beziehung verschlechtert. Heute wird von dieser Bindung der Angestellten in 
viel umfassenderem und oft genug dem Sinn und dem Buchstaben des Gesetzes 
widerstrebenden Umfange als unter der Herrschaft des alten Handelsgesetzbuches 
gemacht. 

Beredeter als viele Worte sprechen diese wenigen Zahlen über die ungeheuerli
chen Auswüchse der Konkurrenzklausel. Angestellte auf der Anfangsstufe kaufmän
nischer Tätigkeit mit Monatsgehältern von 60 bis 100 Mark werden mit mehr als 
5.000 Mark Vertragsstrafe belegt. Wir möchten den Geschäftsherrn sehen, der sol
chen Anfängern seine vermeintlichen Geschäftsgeheimnisse anvertraut, deren Ver
letzung eine Strafe von mehr als 5.000 Mark wert ist. Mit der Vorschrift des § 74 

' Vgl. Sten. Ber. RT.. IX. Leg.-Per., IV. Sess„ Bd. 148, 171. Sitzung vom 9. Februar 1897, 
S. 4569.

6 Vgl. Sten. Ber. RT.. IX. Leg.-Per., IV. Sess., Bd. 148. 172. Sitzung vom 10. Februar 1897, 
S. 4584.
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HGB, daß die Beschränkung nicht die Grenzen überschreiten darf, durch welche eine 
unbillige Erschwerung des Fortkommens des Handlungsgehilfen ausgeschlossen 
wird, lassen sich derart rigorose Strafen doch gewiß nicht vereinigen. Für einen An
gestellten mit einem Jahreseinkommen von 721-1.200, 1.201-1.500, ja selbst 1.501-
2.700 Mark ist eine Strafe von 5.000 und mehr Mark eine derart unerträgliche Er
schwerung seiner ganzen Zukunft, daß demgegenüber unsere Forderung nach völliger 
Beseitigung solcher Daumenschrauben nur als gerecht anerkannt werden kann. Solche 
Verträge sind schlechthin als im höchsten Maße unsittlich zu bezeichnen. 

Es darf auch hier nicht der Einwand erhoben werden, daß solche krassen Fälle 
durch richterliches Urteil nachträglich gemildert werden. Das ist durchaus nicht 
immer der Fall. Selbst wenn es aber in Einzelfällen geschieht, die Verbitterung und 
das Bewußtsein erlittenen Unrechts schafft kein noch so gerechter Richterspruch 
mehr aus der Welt. Gerade derartige Verträge sind es, die das Anstellungsverhältnis 
zwischen Kaufleuten und Handlungsgehilfen trüben, weil ihre sittliche Berechtigung 
durch nichts zu erweisen ist. 

Wie oberflächlich und gedankenlos, wie wenig also aus wirklicher Notwendigkeit 
heraus solche Verträge abgeschlossen oder richtiger gesagt erzwungen werden, wird 
bewiesen durch die Feststellung der Erhebungen, daß 360 oder 16,07 % der erfaßten 
2240 Handlungsgehilfen noch minderjährig waren, das 21. Lebensjahr also noch nicht 
überschritten hatte. Da diese Verträge ohne weiteres ungültig sind, läßt die Tatsache 
ihres Abschlusses die Gedankenlosigkeit erkennen, mit der oft Konkurrenzklauseln 
den Handlungsgehilfen vorgeschrieben werden. Nahezu der fünfte Teil der erfaßten 
Wettbewerbsabreden war nach dem Gesetz nichtig, ein weiterer Beweis dafür, daß 
sachliche Beweggründe für ihr Vorhandensein nicht maßgeblich waren, weil man 
dann doch wenigstens die zwingenden gesetzlichen Vorschriften beachtet hätte. 

Die Bindung des Handlungsgehilfen und die Nachteile für die Gesamtheit. 
Für manchen Betrieb hat die Wettbewerbsabrede nur den Zweck, die Angestell

ten vom Stellenwechsel nach Möglichkeit abzuhalten und dem Geschäft einen Stab 
von bewährten langjährigen Mitarbeitern heranzubilden. 

So löblich der Zweck ist, so verwerflich ist das Mittel. Die Firma, der an der Er
haltung brauchbarer Kräfte liegt, kann das ebenfalls erreichen durch gute Anstel
lungs- und Arbeitsbedingungen. Firmen dieser Art sind in Gehilfenkreisen bekannt 
und Stellen daselbst begehrt. Die Bindung aber durch das Wettbewerbsverbot ist zu 
verurteilen, weil sie besonders die jüngeren Kräfte hindert, den für ihre berufliche 
Entwicklung so nötigen Stellenwechsel zur Erweiterung ihrer Kenntnisse und Erfah
rungen vorzunehmen. 

Der Einwand liegt nahe, daß ein Gehilfe solche Verträge nicht einzugehen 
braucht, daß es sein freier Wille ist, sie einzugehen. Gewiß! Der Deutschnationale 
Handlungsgehilfenverband fordert die Berufsgenossen auf, solche Bindungen abzu
lehnen, und er hat dadurch schon manchen jungen Kaufmann vor dem Treffen der 
Wettbewerbsabrede bewahrt. Für die große Masse wird es ihm aber schwerlich je
mals ganz gelingen. Für sie geht es nicht um den freien Willen, nicht um den eigenen 
Entschluß, nein, die harte Notwendigkeit, Unterhalt und Verdienst zu haben, übt 
einen unerbittlichen Zwang aus und kommt dem Arbeitgeber zu Hilfe. Solche Perso
nen haben für den Augenblick nur die Wahl: Annahme der Stelle mit Wettbewerbs
verbot oder Stellenlosigkeit, Verdienstlosigkeit mit Not und Entbehrung für sich und 
ihre Familie. Das Überangebot von Arbeitskräften. die Armee der Stellenlosen ist da. 
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Da heißt es schnell zugreifen, sonst greift ein anderer nach der Stelle, der ebenfalls 
jeden Vertrag mit jeder Bedingung unterschreibt, und die Sorge, wie er sich wieder 
aus den Fesseln löst, einem späteren Tage überläßt. 

Der gesamte Handelsstand hat ein fühlbares Bedürfnis nach wohlausgebildeten, 
sachkundigen Leuten. In dem Stellenmarkt jeder größeren :leitung kann man stets 
Anzeigen finden, in denen branchenkundige Gehilfen, gut eingeführte Reisende, mit 
Überseeverhältnissen vertraute Kontoristen, im Tarifwesen wohlerfahrene Expedi
enten u. dgl. gesucht werden. Die bei den kaufmännischen Arbeitsnachweisen ein
laufenden Stellenanmeldungen der Firmen verlangen zum weitaus überwiegenden 
Teil solcher Spezialkenntnisse. Die nach Personal suchenden Firmen können sich 
beim heutigen Wettbewerb nicht erst aufs Einlernen des Personals einlassen. Jeder 
dieser Geschäftsherren verlangt also einen Gehilfen, der zur Erfüllung der gestellten 
Anforderungen irgend einem seiner früheren Arbeitgeber mit Konkurrenz machen 
muß. Würden alle Kaufleute Wettbewerbsvereinbarungen abschließen, wohin ohne
hin diese schlechte Gewohnheit stetig fortschreitet, dann würden solche branchen
kundigen Kräfte, ohne die der Handel heutzutage bei der weitreichenden Arbeitstei
lung nicht mehr bestehen kann, nicht aufzutreiben sein, und damit wäre letzten En
des die gesamte Volkswirtschaft geschädigt. Ein Zustand, der mit uns von zahlrei
chen einsichtigen Geschäftsherren beklagt wird. 

In der „Gummizeitung" vom 6. März 1908 wird lebhafte Klage geführt, daß es 
schwer fällt, in der Gummibranche brauchbare, also mit den besonderen Waren
kenntnissen ausgeübte Kalkulatoren zu erhalten. Es handle sich um die wichtigsten 
und verantwortlichsten Posten, deren Fehler unter Umständen den ganzen Betrieb in 
Mitleidenschaft ziehen. Man könne also nur Leute gebrauchen, die durch jahrelange 
Tätigkeit in dem Fach die verschiedenartigen Mischungen des Materials beurteilen 
können und sich auch eine intime Kenntnis der zu den Einlagestoffen erforderlichen 
Gewebe angeeignet haben. Solche Leute gäbe es aber so gut wie gar nicht, weil sie 
durch Konkurrenzklauseln verhindert sind, sich um solche Stellen zu bewerben. 

Die „Geschäftsgeheimnisse". 
Als Zweck der Konkurrenzklausel wird in erster Linie genannt: Der Schutz der 

Geschäftsgeheimnisse. Darunter versteht meistens jeder etwas anderes. In der Kom
mission des Reichstags für das Handelsgesetzbuch wurden als solche Geschäftsge
heimnisse, von denen der kaufmännische Angestellte Kenntnis erhält, Bezugsquellen 
und Absatzgebiete genannt. Häufig hört man noch Kundenverzeichnisse und Preisli
sten nennen. Alle diese Dinge sind aber in unserer :leit längst keine Geschäftsge
heimnisse mehr. Die Reklame sorgt dafür, daß neue Artikel und neue Bezugsquellen 
durch :leitungen, Fach- oder Branchenzeitschriften sofort bekannt werden. Scharen 
von Geschäftsreisenden kommen in die entlegensten Landstädtchen, ja Dörfer, um 
alte Kunden zu besuchen und neue anzuwerben. Adreßbureaus liefern für wenige 
Mark das Adressenmaterial der Geschäftswelt einzelner Landesteile, Bundesstaaten 
oder für das ganze Reich, die mit den neuesten Preislisten ihrer Lieferanten und 
jener, die es werden wollen, überschwemmt werden. 

Das Prinzipalsblatt der Konfektionsbranche, der „Konfektionär", schrieb im Jahre 
1907 in einer Erörterung über die Konkurrenzklausel: 

,,Es ist so ein eigenes Ding um die Geschäftsgeheimnisse. Je moderner ein Be
trieb ist, um so weniger ,Geheimnisse' wird er haben. Erfolge erzielt man nicht mit 
Geheimniskrämerei und nicht dadurch, daß man sich von der Außenwelt vollständig 
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abschließt; modern geleitete und gut organisierte Geschäfte brauchen solche Mittel 
wenig. Sie brauchen daher auch keinen Schutz in dem Maße, wie es die heutige 
Konkurrenzklausel ist." 

Diese starke Anwendung der Wettbewerbsabrede in einzelnen Reichsteilen und 
Wirtschaftsgebieten könnte zu dem Schluß führen, daß eine starke Notwendigkeit 
dazu vorhanden sei. Diese Folgerung ist irrig. Tausende von Beispielen, die sich im 
Laufe der Jahre in der Rechtsschutzabteilung des D.H.V. angesammelt haben, zeigen 
vielmehr, daß in der Mehrzahl aller Fälle die Auferlegung der Konkurrenzklausel 
offensichtlich und zugestandenermaßen nur den Zweck hat, sich Konkurrenten vom 
Halse zu halten. 

Nicht Schutz vermeintlicher Geschäftsgeheimnisse, sondern Verhinderung oder 
Einschränkung einer lästigen Konkurrenz - das ist einer der - allerdings nicht einge
standenen - Hauptgründe, wenn nicht der Hauptgrund der Geschäftsleute, die Kon
kurrenzverbote vereinbaren. Der geschickte, bewährte Gehilfe soll seine Kenntnisse 
nicht dem Konkurrenten leihen oder gar selbst Konkurrenz werden. Der Kaufmann, 
der selbst die Gewerbefreiheit für die Ausübung seines Geschäfts in Anspruch 
nimmt, verweigert die gleiche Gewerbefreiheit seinem Handlungsgehilfen. 

Ein Mitglied unseres Verbandes teilte uns folgenden Vorgang mit, der den Unfug 
der Konkurrenzklausel genügend kennzeichnet: Nach fünfjähriger Dienstzeit legte 

ihm der Prinzipal plötzlich ohne Vorbesprechung bei der Gehaltszahlung eine Kon
kurrenzklausel zur Unterschrift vor: drei Jahre Bindung und 3.000 Mark Vertrags
strafe. Nach mehrtägigen Verhandlungen beantwortete der Gehilfe die Zumutung mit 
der Kündigung. Darauf lenkte der Prinzipal ein und verlangte vom Gehilfen nur 

mehr die Zustimmung zu einer dreimonatigen Kündigungsfrist, damit er nicht so 
schnell fort könne. Um diese Kleinigkeit zu erreichen, sollte sich der Gehilfe noch 
der ursprünglichen Gewerbefreiheit begeben. 

Schutz des selbständigen Mittelstandes. 
Die Sorgen der Freunde des selbständigen Mittelstandes, daß ihm das Verbot der 

Konkurrenzklausel einen Teil des nötigen Schutzes entziehen könnte, sind unbe
gründet. In den kleinen und mittleren Geschäften bestehen recht gute, persönliche 
Beziehungen zwischen dem Inhaber und seiner Kundschaft, ähnlich wie beim 
Handwerk. Der Austritt eines Gehilfen ändert daran nichts, und selbst die Gründung 
eines Konkurrenzgeschäfts ändert an der Anhänglichkeit der Kundschaft an die alte 
Firma erfahrungsgemäß herzlich wenig. Die schon einmal erwähnte Tatc;ache, daß die 
Konkurrenzverbote in den kleinen und mittleren Gemeinden im geringsten Umfang 
angewendet werden, bestätigt somit, daß die kleinen und mittleren selbständigen Exi
stenzen des handelsgewerblichen Mittelstandes zu ihrem Schutz nicht auf die Konkur
renzklausel angewiesen sind. Zu Fällen, wo von Kleinhandelsvereinigungen trotzdem 

auf den angeblichen Schutz dieser Mittelstandsexistenzen durch das Wettbewerbsver
bot hingewiesen wird, darf mit Bestimmtheit angenommen werden, daß diese Interes
sen nur als eindrucksvoller Vorwand für andere Interessen vorgeschoben werden. 

Die Handlungsgehilfen wünschen die Abschaffung der Konkurrenzklausel, weil 
sie nicht mehr auf ihrem Rücken den Wettbewerbskampf einzelner Firmen austragen 
lassen und die Kosten noch dafür zahlen wollen. Die Rolle, der unschuldige Prügel
knabe zweier feindlicher Parteien zu sein, haben sie satt. Wenn rücksichtslose, skru
pellose Geschäftsleute durch Weglocken von Angestellten der Konkurrenz unter 
allerlei Versprechungen geschäftliche Schamlosigkeiten begehen, dann mögen die 
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Prinzipale sich selbst gegen solche Schädlinge schützen, ohne den wirtschaftlich 
schwachen Handlungsgehilfen zu drangsalieren und gar zu ruinieren. Es wirkt aber 
im höchsten Grade aufreizend, wenn statt des schuldigen Geschäftsmannes der An
gestellte in seinen Kenntnissen und ihrer Verwendung gelähmt wird. 

Nach wie vor müssen wir uns deshalb gegen alle Stückarbeit an der Konkurrenz
klauselnot wenden. Es ist unbillig und ungerecht, den wirtschaftlich Schwachen an 
der Bewertung seines einzigen Kapitals, seiner Arbeitskraft, seines Willens und 
Könnens zu hindern. 

Wir haben im Auslande eine Umfrage nach ähnlichen Wettbewerbsbeschränkun
gen angestellt. Das Ergebnis ist für uns als Deutsche geradezu niederdrückend. In 
keinem anderen Lande ist der Handlungsgehilfe so unfrei, so rechtlos wie im Deut
schen Reiche, dem Lande der sozialen Kaiserbotschaften. Abgesehen von Öster
reich-Ungarn, wo die Konkurrenzklausel auf Angestellte mit mehr als 4.000 Kronen 
Jahresarbeitsverdienst und nur auf die Höchstdauer von einem Jahr zugelassen ist, 
und der Schweiz, wo die Vereinbarung nur auf Angestellte, die einen Einblick in die 
Geschäftsgeheimnisse des Dienstherrn erhalten und nur, wo die Verwendung jenes 
Einblicks dem Geschäftsherrn schaden könnte, zugelassen ist, hat kein anderer Kul
turstaat ähnliche Fesseln für aufstrebende Angestellte, wie wir in unserem deutschen 
Vaterland sie kraft des Gesetzes tragen müssen. Bemerkenswert ist jedenfalls die 
Auffassung unseres Hauptkonkurrenten auf dem Weltmarkt, des englischen Kauf
manns, über die Konkurrenzverbote. Die Londoner Handelskammer äußert sich dazu 
folgendermaßen: 

,,Englische Geschäftsleute vereinbaren keine Konkurrenzklausel mit ihren Ange
stellten, da sie keine Furcht haben, daß dieselben nach Fortgang Schaden verursa
chen könnten. Die Idee einer Konkurrenzklausel ist durchaus unenglisch, da jeder 
Chef in England seine Angestellten so ehrenhaft und anständig als nur möglich be
handelt. Es gibt also in der Tat keine Konkurrenzklausel in England, soweit engli
sche Firmen in Betracht kommen." 

Die Ortsgruppe London des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes be
merkt dazu: 

„Unsere lieben Landsleute (Deutsche), die ja zu Hunderten Geschäftsinhaber hier 
sind, nehmen natürlich keinen Anstand daran, auch in England diese schmutzige 
Manier einzuführen und weiter auch lange Arbeitszeit und schlechte Behandlung." 

Diese Gegenüberstellung mag gleichzeitig auch als Erklärung dafür dienen, war
um die deutschen Handlungsgehilfen gezwungen sind, den Schutz der sozialen Ge
setzgebung anzurufen. Wir könnten im Deutschen Reich manche sozialpolitische 
Maßregel, die ja stets den Widerspruch unserer Kaufleute und Industriellen auslöst, 
entbehren, wenn diese etwas von dem großzügigen englischen Geist im Verkehr mit 
ihrem Personal hätten. 

Die Forderungen des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes geht darum 
auf völlige Beseitigung der Wettbewerbsabrede in jeder Form. Sie ist den kaufmän
nischen Angestellten gegenüber unnötig, hindert auch zum Schaden der Kaufmann
schaft den Austausch geeigneter Kräfte, wirkt aber andererseits für den unter ihrem 
Zwang stehenden Angestellten gleich einer schweren drückenden Last, die um so 
ungerechter ist und erbitternder wirkt, weil sie zu tragen keine Notwendigkeit ge
bietet. Der Reichstag würde lange im Gedächtnis der Angestellten fortleben, der 
diese Fessel bricht. 
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Schreiben' der Firma Siemens & Halske AG und der Siemens-Schuckert

Werke an den Geschäftsführer der Röchling'schen Eisen- und Stahlwerke 

GmbH, Hermann Röchling 

Abschrift 

[Bemühungen um eine Beilegung des offenen Streits zwischen der westdeutschen 

und der Berliner Werkvereinsrichtung; Anregung zu Verhandlungen] 

Ihr an Herrn Professor Dr. Raps gerichtetes gefälliges Schreiben vom 14. v. M. 
ist uns zur Erledigung übergeben worden. Die von Ihnen berichteten Vorgänge wa
ren bei den zuständigen Stellen in den Vorständen unserer Gesellschaften vollkom
men bekannt. Wir haben mit Interesse aus Ihren Mitteilungen ersehen, welche Auf
fassung Sie nach den Ihnen gewordenen Berichten von der Sachlage haben. 

Wir unsererseits standen von Anfang an auf dem Standpunkt, daß es sich nicht 
empfehle, die Bewegung, die ohne unser Zutun aus unserer Arbeiterschaft heraus 
entstanden ist, zu bevormunden oder bevormunden zu lassen. Eine solche Bevor
mundung ist aber unvermeidlich, wenn, wie es unseres Wissens bei Ihrem und den 
Werkvereinen der Firma Krupp und der Burbacher Hütte der Fall ist, Betriebsbeamte 
mittelbar oder unmittelbar an der Leitung der Vereine beteiligt sind. Es ist wohl nicht 
zu vermeiden, daß diese Beamte in den Vertretungen der Arbeitervereine unwillkür
lich einen überwiegenden Einfluß gewinnen müssen, da ihnen gegenüber die Arbei
ter immer die Schwächeren sein werden. Das Nähere über unsere Auffassung sowie 
auch über die ferner von uns vertretene Überzeugung, daß die Hereintragung ir
gendwelcher politischer Einflußnahme auf die Arbeiter in die Werkvereinsbewegun
gen am besten unterbleibt, finden Sie in einem im Septemberheft des Jahrgangs 1910 
der „Preußischen Jahrbücher" erschienenen Artikel über „Gelbe Gewerkschaften"2 

niederlegt, dessen Inhalt sich mit unserer Stellungnahme vollkommen deckt. Wir 
können natürlich nicht wissen, ob diese unsere Auffassung die richtige ist, d .h. die
jenige, welcher die Zukunft gehört, aber ebensowenig werden Sie das von der Ihri
gen sagen oder wissen können; da scheint es uns zweckmäßig, die Entscheidung den 
Verhältnissen anheirnzustellen und zunächst beide Richtungen nebeneinander sich 
entwickeln zu lassen, um erkennen zu können, welche von beiden die größere Da
seinsberechtigung in sich trägt. 3 

Gewisse Unterschiede sind einmal vorhanden, mögen sie nun in der Verschie
denartigkeit der örtlichen oder der industriellen Verhältnisse begründet sein, und 
diese Unterschiede werden unseres Erachtens zweckmäßig auch durch Veröffentli
chung in den Vereinsblättern zum Ausdruck gebracht. Dies braucht jedoch keines
wegs zu Streitigkeiten der Gruppen untereinander und zu gegenseitiger Bekämpfung 

1 Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg: Nachlaß Guggenheimer. 73b. - Vgl. Dok.
Nr. 563,564,565,576. 

2 Vgl. Richard Fellinger: Gelbe Gewerkschaften. Preußische Jahrbücher, Bd. 141, 1910,
s. 478-507.

3 Vgl. hierzu Dok. Nr. 721, 730, 744.
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in den Vereinsblättern zu führen, und wir sind ganz Ihrer Ansicht, daß es bedauerlich 
wäre, wenn die Werkvereinsbewegung dadurch geschädigt würde, daß die zwischen 
einzelnen Gruppen bestehenden Gegensätze in schroffer oder gar gehässiger Weise 
zu einer gegenseitigen Bekämpfung führten. 

Auch die entstandenen Streitigkeiten hätten unseres Erachtens vermieden werden 
können, wenn die Vertreter der verschiedenen Richtungen die Geltendmachung ihrer 
abweichenden Ansichten immer auf die Gebiete beschränkt hätten, für welche sie in 
Betracht kommen. Dies ist aber nicht geschehen, sondern es hat sich bedauerlicher
weise, wie es scheint, eine Art Kampf um die Vormachtstellung zwischen der „west
deutschen" und der ,,Berliner Richtung" entwickelt, der nach unserer Überzeugung 
wohl darauf zurückzuführen ist, daß das Übergewicht der im ,,Bund deutscher 
Werkvereine" tätigen Betriebsbeamten der westdeutschen Vereine zu einer überwie
genden Betonung der für diese Vereine geltenden Grundsätze auch in den Äußerun
gen und Beschlüssen der Leitung des ,,Bundes deutscher Werkvereine", die über den 
Parteien stehen sollte, geführt hat. Wir verweisen hier nur auf die u. E. einseitige 
Darstellung des vorliegenden Streitfalles durch Herrn Rupp als Schriftführer des 
,,Bundes deutscher Werkvereine" in dem an die Werkvereine gerichteten Rund
schreiben vom 9. Oktober v. J. So haben die Vereine Westdeutschlands, obwohl an 
Mitgliedern weit in der Minderzahl, im „Bund deutscher Werkvereine" eine Art 
Vormachtstellung erhalten, was mit Rücksicht auf die öffentliche Beurteilung der 
Werkvereinsbewegung, wie sie in Berlin sich entwickelt hat, von dem auf seine 
Selbständigkeit Wert legenden Teil der in der Berliner Bewegung stehenden Arbeiter 
naturgemäß als nachteilig empfunden wird. Es ist verständlich, daß die auf anderem 
Boden stehenden Werkvereine gelegentlich wünschen, ihren Standpunkt in der Öf
fentlichkeit geltend zu machen, wie es in dem Artikel der Berliner Werkvereins
Korrespondenz „Auf falschen Wegen" vielleicht etwas allzu aggressiv geschehen 
ist. 

Die Zuspitzung dieses Streits zu gehässigen persönlichen Angriffen und Indis
kretionen, wie sie im Essener „Werkverein" vom 20. September und darauf im 
„Bund" vom 29. September v. J. erschienen sind, ist natürlich ganz unsinnig, und wir 
haben auch unseren maßgebenden Arbeitern geraten, dafür Sorge zu tragen, daß 
solche Streitigkeiten in Zukunft nicht in den Verbandszeitschriften ausgetragen wer
den, sondern innerhalb der zuständigen Vertretungen der Verbände ihre Erledigung 
finden. 

Im übrigen dürfen sich Streitigkeiten am besten vermeiden lassen, wenn eine -
zurzeit noch fehlende - feste Abgrenzung der Gebiete, in denen die Vertreter der 
einen oder der andern Richtung tätig sein dürfen, vorgenommen wird. Dann wird 
auch der ausgebrochene Redaktionskrieg zwischen dem „Werkverein" und dem 
„Bund", der doch im wesentlichen ein Kampf um die Abonnenten ist, sehr schnell 
seine Ende finden. Unterbietungen, wie sie seitens des „Werkvereins" dem ,,Bund" 
gegenüber in Hannover vorgenommen sein sollen, müssen selbstverständlich in 
Zukunft ausgeschlossen sein. Es könnte vielleicht vereinbart werden, daß beide 
Blätter, besonders in etwaigen Grenzgebieten, zu den gleichen Bedingungen geliefert 
werden und im übrigen die festgesetzte Grenze ihres Gebiets streng beobachten 
müssen. Wir sind bereit, unseren führenden Arbeitern eine Einigung auf der Grund
lage anzuraten, daß in Zukunft vom „Werkverein" nur die westlich, vom ,,Bund" nur 
die östlich von Hannover liegenden Gebiete agitatorisch bearbeitet werden dürfen, 
mit der Maßgabe, daß beide Zeitschriften an die jenseits ihrer Gebietsgrenze liegen-
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den Vereine, an die sie jetzt liefern, auch künftig weiter liefern dürfen. daß aber 
künftig Neulieferungen einer der beiden Zeitschriften an einen im Agitationsgebiet 
der Länder liegenden Werkverein nur auf den ausdrücklichen Wunsch dieses letzte
ren zulässig, jede auf ein solches Ziel gerichtete Agitation aber unzulässig sein soll. 
Wir empfehlen, bei den maßgebenden Stellen der dortigen Werkvereine dasselbe zu 
veranlassen. 

Da, wie wir hören, hier bei allen Beteiligten der Wunsch nach Beendigung des 
Streits besteht, auch die vom Herausgeber des ,,Bund" angestrengte Klage offenbar 
nicht so ernst zu nehmen ist wie es scheint, dürfte mit solcher reinlichen Scheidung 
der Agitationsgebiete der Frieden rasch hergestellt und eine künftige Störung nicht 
zu befürchten sein, wenn nur die Vertreter der verschiedenen Richtungen ihre Tätig
keit auf die ihnen zugewiesenen Gebiete beschränken und, soweit sie als Vertreter 
der gesamten Werkvereinsbewegung aufzutreten haben, es vermeiden, bewußt oder 
unbewußt die Anschauung ihrer besonderen Richtung als die der Gesamtheit auszu
geben oder zu versuchen, sie den Vertretern der anderen Richtungen aufzunötigen. 
Unbenommen sollte es natürlich den Vertretern jeder Richtung bleiben, ihre Grund
sätze gegebenenfalls auch in der Öffentlichkeit und in den zuständigen Verbands
blättern geltend zu machen, doch dürfte dies nicht in der Form von Angriffen auf die 
unter andern Anschauungen lebenden Werkvereine oder Gruppen von solchen ge
schehen. 

Da eine erschöpfende Erledigung der einschlägigen Fragen brieflich kaum mög
lich ist, sind wir gern bereit, die Angelegenheit bei Ihrer nächsten Anwesenheit in 
Berlin mündlich mit Ihnen zu besprechen. Im Interesse der Erzielung eines prakti
schen Erfolges einer solchen Rücksprache würden wir es für zweckmäßig halten, 
wenn an dieser dann auch Herr Direktor Vielhaber von der Fried. Krupp AG teil
nehmen würde. 
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Die Zurücksetzung der Techniker 

[Forderung eines einheitlichen und sozialen Angestelltenrechts] 

21 

Durch unsere sozialpolitisch aufgeklärte Zeit geht seit Jahren der Ruf nach einem 
einheitlichen, auf Persönlichkeitskultur zugeschnittenen Arbeitsrecht 1

• Die formelle 
Zersplitterung und materielle Ungleichheit unseres Arbeitsrechts verlangen gebiete
risch eine einheitliche Zusammenfassung und Ausgestaltung gemäß dem herrschen
den Rechtsbewußtsein und der modernen wirtschaftlichen Entwicklung. Unser Ko
alitions-, Berufsvereins- und Arbeitsvertragsrecht sind in ihrer jetzigen gesetzlichen 
Fassung so verworren, rückständig und unsozial, daß ihre Bestimmungen vielfach 
gegen jedes ethische Empfinden verstoßen. Der Arbeitsvertrag im geltenden Recht 
ist nach einem Ausspruch des bekannten Frankfurter Sozialpolitikers Dr. Karl Flesch 
nichts als ein Gewaltverhältnis, das erst in ein reines Rechtsverhältnis umgestaltet 
werden muß. 2 

Nicht nur die sozialpolitisch fortgeschrittenen Angestellten, sondern alle sozial
politisch denkenden Kreise des deutschen Volkes fordern ein einheitliches, auf so
zialen und ethischen Grundsätzen aufgebautes Arbeitsrecht. Die Gesellschaft für 
Soziale Reform, die sich aus Angehörigen der verschiedensten Berufe, Stände und 
politischen Richtungen zusammengesetzt, hat sich auf ihrer vierten Generalver
sammlung in Frankfurt am Main im Mai 1909 mit aller Einmütigkeit für ein einheit
liches Angestelltenrecht erklärt und in mehreren lesenswerten Schriften, welche die 
unheilvolle Zerrissenheit unseres Angestelltenrechts trefflich darstellen, den Weg zur 
Lösung dieser schwierigen Frage gezeigt. Der 29. und insbesondere der 30. Juri
stentag', auf dem die führenden Vertreter dieses Standes versammelt waren, haben 

1 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Tl., Nr. 32 sowie 4. Tl. Dok. Nr. 553, 809,
810. 
Das Arbeitsrecht war auf folgende Gesetze und die von ihnen geregelten Dienstverhältnisse 
aufgeteilt: 
- Bürgerliches Gesetzbuch: Dienstvertrag, Werkvertrag.
- Reichsgewerbeordnung: Für gewerbliche Betriebe: Gewerbegehilfen,

Handwerksgesellen, Arbeiter in größeren Betrieben, Lehrlinge, Heimarbeiter, 
Betriebsbeamte. Handlungsgehilfen. 
Handelsgesetzbuch für kaufmännische Angestellte in gewerblichen Handelsbetrie
ben: Handlungsgehilfen, Lehrlinge, Reisende, Bevollmächtigte, Prokuristen. 
Seemannsordnung, Binnenschiffahrtsgesetz, Flößereigesetz: Kapitäne, Schiffsoffi
ziere, Mannschaften. 
Preußisches Berggesetz: Arbeiter, Angestellte, Staatsbeamte. 
Eisenbahnverordnung: Fahrbetrieb, Strecken- und Werkstättenbetrieb. 
Gesindeordnung: Land- und forstwirtschaftliche Arbeiter, Gesinde, Hausoffizanten. 
Beamtenrecht: Reichs-. Staats- und Kommunalbeamte, auf Dienstvertrag Ange
stellte und Arbeiter. 

Vgl. Wörterbuch des Arbeitsrechtes hrsg. von Heinz Potthoff. Stuttgart, 1920, S. 28f. 
2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. TI., Nr. 32.
1 

Der 29. Deutsche Juristentag wurde 1908 in Karlsruhe abgehalten und befaßte sich u. a. mit 
dem Erfinderschutz der Angestellten. Der 30. Juristentag in Danzig 1910 und der 31. Juri-
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sich für ein einheitliches Angestelltenrecht ausgesprochen. und auch der Verband 
deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgerichte fand die bestehende Zersplitterung des 
Prozeßrechts für Streitigkeiten aus dem Dienstvertrage unhaltbar und forderte auf 
seiner Kölner Tagung4 mit aller Entschiedenheit die Schaffung von einheitlichen 
Arbeitsgerichten. 

Alle diese Stimmen haben bei der Regierung taube Ohren gefunden. 
Der Gesetzesentwurf über die Konkurrenzklause15

, den sie jetzt dem Reichstag 
vorgelegt hat, ist geradezu ein Hohn auf jedes soziale Empfinden; er steht im direk
ten Widerspruch zu allen sozialpolitischen Bestrebungen der Zeit, denn er bedeutet 
nichts anderes als eine Hemmung und einen Rückschritt in der Vereinheitlichung 
und sozialen Ausgestaltung des Angestelltenrechts. 

Die neuen Bestimmungen, die auf dem Grundsatz der bezahlten Karenz beruhen 
(sie sind in Nr. 45 der I.B.Z.6 abgedruckt), erstrecken sich nur auf die Handlungsge
hilfen. Und sie rotten die Konkurrenzklausel, diesen Schädling des freien Wettbe
werbs und des wirtschaftlichen Fortschritts, nicht aus, sondern sie suchen ihn wieder 
auf Jahrzehnte hinaus neu zu befestigen. Ein unsozialer, rückständiger Geist weht 
aus den Zeilen dieses Gesetzentwurfs, der selbst die geringen Erwartungen, mit de
nen man ihm entgegensah, nicht erfüllt. 

Was die größte Entrüstung herausfordert, ist die Tatsache, daß die technischen 
Angestellten wieder einmal bei der Neuregelung der Konkurrenzklausel leer ausge
hen sollen. Wieder sind die Handlungsgehilfen die „Auserwählten" und „Beschenk
ten"; die Techniker, die Stiefkinder der sozialen Gesetzgebung, sind wie immer 
beiseite gestellt worden. Die Regierung will also den Ruf der Zeit nach einem ein
heitlichen und sozialen Angestelltenrecht nicht hören 

7
; sie will gewaltsam trennen, 

was nach dem ganzen Verlauf der Entwicklung zusammen gehört; sie will mit allen 
Mitteln zersplittern, was nach Zusammenfassung drängt. 

Warum setzt die Regierung die Techniker immer und immer wieder zurück? 
Warum stellt sie sich in Widerspruch mit den Stimmen der Volksvertreter, Sozialpo
litiker und Juristen, die sich für ein einheitliches Angestelltenrecht ausgesprochen 
haben? Die Gewerbeordnungskommission des Reichstags hat im Jahre 1907 eine 
einheitliche Regelung der Konkurrenzklausel für alle Angestellten befürwortet8

; das 
Gesetz ist aber damals unerledigt geblieben, und die Regierung sträubt sich gegen 
seine Wiedervorlegung, weil ihr der Standpunkt des Reichstags zu sozial erscheint. 
Selbst die Richtlinien zur Konkurrenzklausel, die der Handelsminister im Juni 1910 
an die Kaufmannsgerichte und Handelsvertretungen sandte, enthielten eine einheitli-

stentag in Wien 1912 diskutierten die Schaffung eines einheitlichen Angestelltenrechts. -
Vgl. Art. Der Deutsche Juristentag und das Arbeitsrecht. In: Soziale Praxis und Archiv für 
Volkswohlfahrt, 21 Jg., Nr. 47, 1912. 

4 Auf der Tagung, die vom 15. bis 17. September 1910 in Köln stattfand, wurden aus
schließlich Probleme des Arbeitsrechts erörtert. - Vgl. Art. Das Arbeitsrecht und die Ta
gung der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte. In: Soziale Praxis und Archiv für Volkswohl
fahrt, 19. Jg., Nr. 52, 1910. 

5 Der Gesetzentwurf über die Konkurrenzklausel wurde am 10. Januar 1913 von der Regie
rung im Reichstag eingebracht. Das Plenum diskutierte ihn am 10. und 11. Januar 1913 und 
verwies ihn anschließend in die Kommissionsberatungen. - Zum Konkurrenzklauselge
setzentwurf vgl. Dok. Nr. 539, 722. 756, 807, 808. 

6 i.e. Deutsche Industriebeamten-Zeitung, hier: Nr. 45. 1912.
7 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 405.
8 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1907, Nr. 37. 84.
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ehe Regelung dieser Bestimmungen. Es ist darum nichts anderes als eine offene 
Brüskierung der technischen Angestellten, wenn die Regierung sie jetzt wieder ein

mal links liegen lassen will. 

In der Begründung werden dafür äußerst lahme Rechtfertigungsversuche gege
ben. Bei den Technikern liegen die Verhältnisse in manchen Beziehungen anders als 

bei dem kaufmännischen Hilfspersonal, heißt es dort. Die Durchführung der gesetz

lichen Reform würde, wenn sie auf beide Arten vom Angestellten zugleich erstreckt 
würde, bedeutend erschwert werden

9
• Es entspreche auch dem Gange, den die Ge

setzgebung bezüglich der Dienstverhältnisse im Handel und in der Industrie bisher 

genommen hat, daß die neuen Grundsätze zunächst für die Handlungsgehilfen zur 
Einführung gelangen. 

Warum liegen bei den technischen Angestellten die Verhältnisse anders als bei 

den kaufmännischen? Beide Gruppen stehen wirtschaftlich und sozial auf der glei
chen Stufe. Sie arbeiten vielfach in den gleichen Betrieben und unter demselben 

Arbeitgeber und befinden sich meist wirtschaftlich in derselben ungünstigen Lage. 
Und zweitens: Wenn es schon dem Gange der Gesetzgebung entspricht, daß die 
Handlungsgehilfen die „Wohltaten" der sozialen Gesetzgebung zuerst empfangen, 
warum hat man es bis jetzt nicht für nötig gefunden, den Technikern die Rechte 

einzuräumen, welche die kaufmännischen Angestellten seit fünfzehn Jahren, seit der 
Einführung des neuen Handelsgesetzbuches, besitzen? 

Nein, die Gründe liegen woanders! Die Industriellen haben die Macht in Händen, 
und die Regierung wagt es nicht, ihnen entgegenzutreten. Die Arbeitgeber halten an 
der wirtschaftlichen Knebelung der Angestellten fest, und die Regierung leistet ihnen 

Helferdienste. Darum beschränkt sich ihr neuer Gesetzentwurf nur auf die „soziale 

Fürsorge" für die kaufmännischen Angestellten! 

Den Handlungsgehilfen wurde mit diesem Weihnachtsgeschenk der Regierung 

ein Spielzeug in die Hand gedrückt, das nach außen hin vielleicht neu und eigenartig 

erscheinen mag, das sich aber bei näherem Zusehen als wertloser Plunder heraus
stellt. Die Einführung einer ,,Entschädigung" für die Dauer der gewerblichen Be

schränkung hat im ersten Augenblick etwas Bestechendes; sieht man sich diese ,,Ent

schädigung" aber näher an, dann findet man, daß sie in gar keinem Verhältnis steht 
zu den Opfern, welche die Handlungsgehilfen bringen müssen. In der Begründung 

zum Gesetzentwurf gibt die Regierung selbst zu, daß die Prinzipale „sehr umfassen

de und drückende Konkurrenzbeschränkungen mit den Gehilfen zu vereinbaren 
pflegen, die zu einer Beschränkung und Unterdrückung des freien Wettbewerbs 

überhaupt benutzt werden". Ihr eigentlicher Zweck sei vielfach nur der, dem Kon

kurrenten durch die Konkurrenzklausel die Möglichkeit zu nehmen, gut ausgebildete 
Kräfte für sein Geschäft zu finden. Die Konkurrenzklausel gänzlich zu verbieten sei 

jedoch unmöglich, wenn sie auch „der großen Mehrzahl der Angestellten gegenüber 

entbehrlich" sei. Wegen der wenigen Fälle, wo die Konkurrenzklausel einen Schein 
von Berechtigung hat, werden also Bestimmungen geschaffen, die es ermöglichen, 

9 Im Reichsamt des Innern wurde eine Abschrift der Mitteilungen an die Mitglieder des 
Vereins der deutschen Textil-Veredelungsindustrie, Düsseldorf, von I 913 zu den Aktenge
nommen, in der der Verein zusammen mit dem Verband deutscher Buntwebereien den er
sten Regierungentwurf lebhaft unterstützt. Er wies mit Rücksicht auf die spe::.iellen Interes
sen der Veredelungsindustrie eine Neuregelung der Konkurren::.klausel für die technischen 
Angestellten zurück. - BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501 / 106 552, fol 56. 
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alle Angestellten auch weiterhin in ihrer Berufstätigkeit zu unterbinden, in ihrer 

Leistungsfähigkeit zu hemmen und in ihrer Freizügigkeit zu beschränken. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Karenzentschädigung nicht, wie die Regie

rung naiv glaubt, die Konkurrenzklausel beseitigen, sondern eher eine noch größere 

wirtschaftliche Knebelung und einen starken Lohndruck zur Folge haben wird. Die 

Prinzipale werden noch umfassendere Konkurrenzbeschränkungen vereinbaren und 

nach bekanntem Prinzip die Entschädigung auf die Angestellten abwälzen, indem sie 

sie auf ihr Gehalt anrechnen. Die Chefs werden selbst bei besten Leistungen eine 

Erhöhung der Entlohnung nicht vornehmen, denn jede Lohnerhöhung bewirkt auch 

eine Erhöhung der Karenzentschädigung. Doch nicht genug mit diesem Vorgehen 

seitens der Prinzipale! Die Angestellten selbst werden sich gegenseitig mit niedrigen 

Angeboten unterbieten. Der Gehilfe, der im ersten Jahr der Beschränkung eine Ka

renzentschädigung von einem Viertel bezieht, wird eine Stelle annehmen, die ihm 
nur drei Viertel seines bisherigen Gehalts einbringt; im zweiten Jahr, da er ein Drittel 

erhält, wird er sich vielfach mit einer Stelle zufrieden geben, die ihm nur zwei Drittel 

seines früheren Gehalts in Aussicht stellt. Ja, der Handlungsgehilfe ist sogar ver

pflichtet, solche schlecht bezahlten Stellen anzunehmen, da er sich nach § 74c der 

neuen Bestimmungen auf die Entschädigung anrechnen lassen muß, was er während 

der Karenzzeit durch anderweitige Verwertung seiner Arbeitskraft zu erwerben bös

willig unterläßt. 

Ebenso schädlich ist die Bestimmung, daß eine Konkurrenzklausel auch ohne 

Entschädigungsverpflichtung Gültigkeit haben soll, wenn der Gehilfe ein Gehalt 
über 8.000 M bezieht. Solche wertvollen Kräfte sollte man frei und ungehemmt sich 

entfalten lassen, denn durch ihre Knebelung unterdrückt man den wirtschaftlichen 

Fortschritt des ganzen Volkes. Es ist im hohen Maße verwerflich, daß die Gaben 

eines Qualitätsarbeiters im Interesse einer Einzelwirtschaft, aber zum Schaden der 

Gesamtwirtschaft brach gelegt werden sollen. Ungerecht ist ferner die Bestimmung 

der sogenannten kleinen Konkurrenzklausel, wonach der Händler und Gewerbetrei

bende von der Karenzentschädigung befreit wird, wenn er seinem Gehilfen eine 

Beschränkung für die Dauer eines Jahres und für den Umkreis von zwei Kilometern 

vom Geschäftsraum an gerechnet auferlegt. Man will dadurch die kleinen Händler 

und Gewerbetreibenden schützen, aber man läßt vollkommen außer acht, daß die 

äußerst schlechte wirtschaftliche und soziale Lage ihrer Angestellten in weit höhe

rem Maße eines Schutzes bedarf. 

Der neue Gesetzesentwurf über die Konkurrenzklausel ist nichts als ein Stück 

Flickarbeit, das weder die Arbeitgeber noch die Arbeitnehmer befriedigen kann. Wie 

schlecht er ist, geht schon aus der Tatsache hervor, daß bereits von den verschieden

sten Seiten der Ruf nach Umänderung laut wurde. Und er ist schon modifiziert wor

den. Allerdings wieder im schlechten Sinne. Zwischen Vertretern der Regierung, des 

Hansa-Bundes und der Arbeitgeber einerseits und Vertretern des Vereins für Hand

lungskommis von 1858, des Verbandes deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig, 

sowie anderer kaufmännischer Angestelltenorganisationen andererseits fanden im 

Reichstagsgebäude Verhandlungen über die Regierungsvorschläge statt, und man 

beschloß, die Karenzentschädigung im ersten Jahr auf ein Drittel, im zweiten Jahr 

auf ein Viertel festzusetzen. Eine Aufrechnung anderweitiger Verdienste soll dann 

nicht mehr erfolgen. Es ist bezeichnend, daß verschiedene Arbeitgeber und auch der 

Vertreter der Regierung selbst diese minimale Entschädigung noch für zu hoch hiel
ten! 
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Daß die Vertreter der Handlungsgehilfenverbände einem derartigen Kompromiß 
zustimmten. ist nur aus ihrer Abneigung gegen jede grundsätzliche Austragung von 

Streitfragen heraus verständlich. Um die Sache der Angestellten haben sie sich aber 

damit sehr wenig verdient gemacht. Denn es ist klar, daß die Regierung nun und 
nimmer dafür zu haben sein wird. den Technikern eine Neuregelung ihrer Rechts

verhältnisse zuzugestehen, die über das hinausgeht. was die Handlungsgehilfen be
kommen. 

Der Reichstag, dem dieser Gesetzentwurf jetzt vorgelegt wurde, wird hoffentlich 

die richtige Antwort auf diese unsozialen, rückständigen Regierungsvorschläge fin

den und ihnen seine Zustimmung verweigern. Im Jahre 1907, als eine Novelle zur 

Gewerbeordnung vorlag, welche das Recht der Techniker mit dem der Handlungsge

hilfen einigermaßen in Einklang bringen wollte, ist die Reichstagskommission für 
ein einheitliches, soziales Angestelltenrecht eingetreten. Es ist zu hoffen, daß unsere 

Abgeordneten denselben Standpunkt auch noch heute vertreten und ein Gesetz schaf

fen werden, das den Forderungen der Zeit nach einem einheitlichen, auf sozialen 

Grundsätzen aufgebauten Arbeitsrecht entspricht 10
• 

10 Die gleiche Forderung erhob die Deutsche Industriebeamten-Zeitung in Nr. 21 vom 23.
Mai 1913. 
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1913 Januar [vor 15] 

Aufzeichnung 1 der II. Abteilung des Reichsamts des Innern für den Staatsse

kretär Klemens Delbrück 

Ausfertigung 

[Urteile ordentlicher Gerichte in Strafverfahren aus Anlaß des Bergarbeiterstreiks im 

Ruhrgebiet vom März 1912) 

I. Zahl und Arten der Straftaten
Die Zahl der aus Anlaß des Streiks verübten strafbaren Handlungen ist sehr er

heblich. Die im Reichsamt des Innern vorgenommene Durchsicht von mehr als 1.800 
Bänden Strafakten hat ergeben, daß weit über 2.000 in Verbindung mit dem Streik 
stehende Straftaten zu Verurteilungen geführt haben. 

Es handelt sich fast durchweg um Ausschreitungen streikender Bergleute oder ih
rer Angehörigen gegen Arbeitswillige, nicht selten auch gegen die mit Aufrechter
haltung der öffentlichen Ordnung betrauten Personen (Polizeibeamte, Gendarmen, 
Zechenbeamte, die als Hilfspolizeibeamte vereidigt waren2

, Angehörige der bewaff
neten Macht). Eine irgendwie ins Gewicht fallende Beteiligung Arbeitswilliger oder 
von Personen, die in keiner Beziehung zum Streik stehen, an den Straftaten ist nicht 
nachzuweisen. In den verhältnismäßig wenigen Fällen, in denen solche Personen ver
urteilt worden sind, handelt es sich meist um Straßenpolizei-Übertretungen. Erhebliche
Ausschreitungen von Arbeitswilligen gegen Streikende sind nicht vorgekommen. 

Die zur Aburteilung gelangten Verfehlungen stellen offenbar nicht einmal alle 
überhaupt begangenen strafbaren Handlungen dar, denn die Akten ergeben, daß die 
Ermittlung und die Überführung der Täter zum großen Teil mit außerordentlichen
Schwierigkeiten verknüpft war und deshalb häufig mißlungen ist. 

Immerhin ist zu berücksichtigen, daß sehr große Massen von Bergleuten und ih
rer Angehörigen an dem Streik beteiligt gewesen sind. Im Verhältnis zu dieser Per
sonenzahl erscheint die Anzahl der Straftaten nicht allzu erheblich. 

Bei einem sehr großen Teil der Verurteilten (schätzungsweise 700 Personen) 
kommt ferner in Betracht, daß es sich um Leute handelt, die noch in verhältnismäßig 
jugendlichem Alter stehen und vor nicht langer Zeit aus ländlichen Verhältnissen in 
die gewerbliche Arbeiterschaft übergetreten sind. Diese Personen stammen meist aus 
den östlichen Provinzen der preußischen Monarchie, insbesondere dem Regierungs
bezirk Posen, zum Teil auch aus dem Ausland. Sie neigen, wie ihr im allgemeinen 
unbescholtenes Vorleben zeigt, an sich nicht zu strafbaren Handlungen, vermögen 
sich aber den städtischen und industriellen Verhältnissen des Westens offenbar nicht 

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501 / 106 840, fol 311-319. - Die Aufzeichnung ist unda
tiert, kann aber nach Aktenlage auf Januar 1913 festgelegt werden, da sie dem Staatsse
kretär als Material zu seiner Etatrede vom 15. Januar 19 I 3 diente. Vgl. Sten. Ber. RT, XIII. 
Leg.-Per., I. Sess., Bd. 286, 91. Sitzung, 15. Januar 1913, S. 2982-2989. - Vgl. diese Editi
on, Die Jahre I 91 I bis 1914, 3. TI., Nr. 456. 

2 Zu den Zechenwehren vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 3. TI. Nr. 261 Anm. 3,
264, 269, 277 passim. 
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leicht anzupassen. Als eine Begleiterscheinung dieses Anpassungsprozesses dürfte 
ihre unverhältnismäßig große Beteiligung an allen, besonders auch den schweren 
Verfehlungen zu beurteilen sein. 

Die zahlreichen (über 400) von den Frauen begangenen Straftaten sind ganz 
überwiegend leichterer Art, wenn sie auch nicht selten von gehässiger Denkungswei
se zeugen. 

Überhaupt treten die Verbrechen und schweren Vergehen hinter den leichten 
Vergehen und den Übertretungen sehr stark zurück. Zwar sind einige Verbrechen 
besonders schwerer Art, ein versuchter Totschlag und das allgemein bekannt gewor
dene Dynamitattentat sowie etwa 300 schwerere Vergehen (hauptsächlich Körper
verletzung, Widerstand, Bedrohung, mehrfach auch Landfriedensbruch) vorgekom
men. Überwiegend aber handelt es sich um Beleidigungen, Vergehen gegen § 153 
der Gewerbeordnung und versuchte Nötigung sowie in etwa 400 Fällen um Übertre
tungen, zumeist Zuwiderhandlungen gegen Straßenpolizeiverordnungen oder gegen 
die Verbote des Waffentragens und des Werfens mit Steinen. 

II. Strafen
Die erkannten Strafen erscheinen durchweg angemessen, keineswegs zu hart, wie

vielfach behauptet worden ist. 
Hierfür spricht schon der Umstand, daß die gesetzliche Höchststrafe bei Verge

hen, soweit dies festgestellt ist, nur in zwei Fällen verhängt worden ist. Dabei han
delt es sich um eine äußerst schwere Bedrohung und einen besonders auch im Hin
blick auf die Persönlichkeit des Täters3 schwerliegenden Fall des Vergehens gegen 
§ 153 der Gewerbeordnung.

Etwa die Hälfte aller in Beziehung zum Streik stehenden Straftaten ist mit Geld
strafe geahndet worden, und die verhängten Freiheitsstrafen beliefen sich ganz über
wiegend nur auf ein bis zwei Wochen. Mehr als rund neun Zehntel aller Gefängnis 
betrugen weniger als drei Monate. 

Weitaus die meisten von Streikenden gegen Arbeitswillige begangenen leichteren 
Vergehen sind als Beleidigungen oder aus § 153 der Gewerbeordnung bestraft wor
den. Eine Zusammenstellung der in diesen Fällen erkannten Strafen zeigt besonders 
deutlich, daß die Gerichte bei der Strafbemessung, soweit nicht besonders schwere 
Straftaten vorlagen, mit aller den Umständen nach zu rechtfertigenden Milde verfah
ren sind. 

Von den Fällen der Beleidigung sind rund zwei Drittel mit Geldstrafen, meist 
solchen unter 30 M, geahndet worden. Rund drei Viertel aller wegen Beleidigung 
erkannten Freiheitsstrafen betrugen nicht mehr als zwei Wochen; auf Gefängnis von 
mehr als zwei Monaten ist wegen einer einzelnen Beleidigung - abgesehen von Fäl
len der Idealkonkurrenz mit anderen Straftaten - nicht erkannt worden. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, daß es sich vielfach um Beleidigungen äußerst ro
her, hartnäckiger oder den Umständen nach gefährlicher Art sowie zum Teil um 
erheblich vorbestrafte Täter gehandelt hat. 

Die Fälle des Vergehens gegen § 153 der Gewerbeordnung sind überwiegend mit 
nicht erheblichen Gefängnisstrafen geahndet worden. Bei den schwerer bestraften 
Fällen handelt es sich durchweg um besonders gefährliche oder rohe Ausschreitun-

.1 Ausweislich des der Aufzeichnung beiliegende Urteilsauszugs handelte es sich um den 
Leiter der polnischen Agitation in Lüdinghausen. 
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gen oder wieder um erheblich vorbestrafte Personen. Auf mehr als zwei Monate 
Gefängnis ist nur in einem Fall erkannt worden. 

Besonders milde sind die Verfehlungen von Frauen beurteilt worden. Sie sind 
verhältnismäßig selten mit Freiheitsstrafen belegt worden, und nur in wenigen Fäl
len, wo es sich um besonders schwere Ausschreitungen handelte, haben die Gerichte 
Gefängnisstrafen von längerer Dauer verhängt. 

Für jugendliche Personen (zwischen 12 und 18 Jahren) ist, soweit ihre Verurtei
lung zu Freiheitsstrafen auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen erfolgen mußte, 
in leichteren Fällen bei persönlicher Würdigkeit Strafaufschub mit der Aussicht auf 
spätere Begnadigung seitens der Gerichte und Staatsanwaltschaften ins Auge gefaßt 
worden. Dies ist namentlich in den Fällen geschehen, wo Jugendliche auf Grund des 
§ 153 der Gewerbeordnung verurteilt worden sind.

Die Strafzumessungsgründe in den einzelnen Urteilen lassen erkennen, daß die
Gerichte allen Umständen, die zur Entlastung der Angeklagten dienen konnten, in 
weitgehendem Maße Rechnung getragen haben. Insbesondere ist in sehr zahlreichen 
Fällen die Erregung, die sich infolge des Streiks der streikenden Bergleute und ihrer 
Angehörigen bemächtigt hatte, strafmildernd berücksichtigt worden. 

Zu Ungunsten der Verurteilten kamen in einer sehr großen Zahl von Fällen Vor
strafen in Betracht. Etwa ein Drittel aller Verurteilten war bereits gerichtlich bestraft. 

Als strafverschärfend ist ferner in einer sehr erheblichen Zahl von Urteilen her
vorgehoben worden, daß die durch den Streik hervorgerufene allgemeine Erregung 
der Bevölkerung, insbesondere auch die vielfach bis zu Unruhen gesteigerte Erre
gung der auf den Straßen befindlichen Massen, es als besondere Pflicht eines jeden 
einzelnen erscheinen lasse, 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 sol
che Personen richteten, besonders empfindlich bestraft worden. 

Wenn weiter strafverschärfend berücksichtigt worden ist, daß den Arbeitswilli
gen ein besonderer Schutz zuteil werden müsse, so wird man dem nur beitreten kön
nen. Die Gerichte haben klar erkannt und häufig ausgesprochen, daß es angesichts der 
großen Zahl von Übergriffen der Streikenden ihre besondere Pflicht war, den einzelnen 
Arbeitswilligen in seinem Selbstbestimmungsrecht nachdrücklich zu schützen. 

Ebenso kann es nur gebilligt werden, wenn die Gerichte die persönliche Stellung 
der Verurteilten in der Streikbewegung strafverschärfend berücksichtigt haben in den 
nicht seltenen Fällen, wo Personen, die in der gewerkschaftlichen Bewegung oder 
auch in der sozialdemokratischen Partei eine führende Stellung oder Vertrauenspo
sten (insbesondere auch als Streik- oder Streikpostenkontrolleur oder Ordnungsleute) 
innehatten, sich zum Teil in recht gröblicher Weise gegen Arbeitswillige vergangen 
haben. 

Wenn aus derartigen Erwägungen im allgemeinen die aus Anlaß des Streiks ver
übten Straftaten schärfer bestraft worden sind als ähnliche Verfehlungen unter ge
wöhnlichen Umständen bestraft zu werden pflegen, so erscheint dies völlig gerecht
fertigt. Insbesondere erscheint es angemessen, daß die Gerichte bei groben Aus
schreitungen wie in manchen Fällen der Körperverletzung, des Widerstandes und der 
versuchten Nötigung auch zu schweren Strafen gegriffen haben. 
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III. Verfahren
Auch die gegen das Verfahren der Gerichte in der Öffentlichkeit und namentlich

im Reichstag erhobenen Vorwürfe sind unbegründet. 
Die Beschleunigung des Verfahrens war geboten, um den sonst unvermeidlichen 

Verlust wichtigen Beweismaterials zu vermeiden. Die Polizei- und Gendarmeriebe
amten, die in vielen Fällen als Zeugen unentbehrlich waren, waren zu einem großen 
Teil aus anderen Gegenden in das Streikgebiet entsandt worden und kehrten alsbald 
nach Beendigung des Streiks in ihre Heimat zurück. Wollte man ihre namentlich im 
Interesse der Angeklagten wünschenswerte persönliche Anwesenheit in der Haupt
verhandlung sichern, so mußte das Verfahren beschleunigt werden. Denn mit einer 
späteren Beurlaubung konnte nur für besonders wichtige Fälle gerechnet werden. 

Es handelte sich ferner bei einem großen Teil der Angeschuldigten und auch der 
Zeugen um wenig seßhafte Bevölkerungskreise. Besondere Beschleunigung des 
Verfahrens war deshalb geboten, um eine Vereitelung des Strafverfahrens oder doch 
eine zeitraubende Suche zu vermeiden. 

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. 

In den geschilderten Verhältnissen findet auch die häufige Verhängung der Un
tersuchungshaft bei Vergehen, bei denen sie sonst nicht verhängt zu werden pflegt, 
insbesondere bei Beleidigung, ihre Rechtfertigung. Soweit die Dauer der Untersu
chungshaft in einzelnen Fällen die der später erkannten Strafe überschritten hat, 
handelt es sich meist um Verurteilte, die wegen weiterer, vielfach schwerer Verfeh
lungen angeklagt waren, aber davon freigesprochen sind. Gegen Frauen ist Untersu
chungshaft nur in ganz seltenen Ausnahmefällen verhängt worden. 

Von der Befugnis, die Untersuchungshaft auf eine erkannte Strafe anzurechnen, 
haben die Gerichte in weitgehendem Maße Gebrauch gemacht. 

IV. Folgerungen für die Frage des vermehrten Arbeitswilligenschutzes.
Die bestehenden gesetzlichen Vorschriften haben sich im allgemeinen als ausrei

chend erwiesen. Soweit es gelungen ist. die an strafbaren Handlungen beteiligten 
Personen zu überführen, haben die Verfehlungen eine angemessene Sühne gefunden. 

Zwar erscheinen die gegenwärtigen Strafbestimmungen nach einigen Richtungen 
hin einer besseren Ausgestaltung noch fähig. Die Bestimmungen des Strafgesetzbuchs, 
die auf Ausschreitungen bei Streiks Anwendung finden, sind unter wesentlich anders 
gearteten sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen entstanden. Sie werden deshalb 
der Eigenart derartiger, auf einer Überspannung des Organisationsgedankens zum 
Nachteil der persönlichen Freiheit beruhender Verfehlungen nicht immer voll gerecht. 

Dies tritt jedoch nicht nur bei den Streikausschreitungen zutage. Auch auf vielen 
anderen Gebieten des Wirtschaftslebens außerhalb der Arbeiterbewegung, nament
lich bei einzelnen Verbänden von Unternehmern, zeigt sich das Bestreben großer 
Organisationen, den einzelnen unter Beschränkung seiner persönlichen Freiheit ih
rem Willen zu unterwerfen. Die Frage, wieweit eine Bekämpfung derartiger Bestre
bungen im Wege der Gesetzgebung zulässig erscheint, ohne schutzwürdige Interes
sen, insbesondere das Koalitionsrecht zu gefährden, wird nur nach eingehender Vor
bereitung und Erwägung im Rahmen des allgemeinen Strafrechts gelöst werden 
können. Bis zur Erledigung der schwebenden Revision des Strafgesetzbuches4 wer-

4 
Vgl. diese Edition. Die Jahre 191 1 bis 1914, 3. Tl, Nr. 216. 
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den daher jedenfalls die Wünsche zurückzustellen sein, die im Interesse einer besse
ren Ausgestaltung der auf Ausschreitungen bei Streiks anwendbaren Vorschriften 
vielfach geäußert worden sind. 

Nr. 543 

1913 Januar 14 

Rundschreiben 1 des Direktoriums des Centralverbandes Deutscher Industri

eller an die Ausschußmitglieder 

Umdruck 

[Ablehnung der Ergebnisse der Reichstagsberatungen über die künftigen Regelungen 

der Konkurrenzklausel] 

Der Verlauf der ersten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung der 
§§ 74, 75 und des § 76 Absatz I des Handelsgesetzbuches (Konkurrenzklausel)2 hat
erkennen lassen, das die Reformvorschläge der Verbündeten Regierungen, nach
welchen der Prinzipal dem Gehilfen für die Beschränkungen, die ihm durch die
Konkurrenzklausel auferlegt werden, in Zukunft eine besondere Entschädigung wäh
rend der Dauer jener Beschränkungen gewähren soll (Grundsatz der bezahlten Ka
renz), von der Mehrzahl der politischen Parteien als eine den berechtigten Interessen
der Handlungsgehilfen entsprechende Neuregelung nicht anerkannt werden. Es ist in
Aussicht gestellt worden, den weitergehenden Forderungen der Angestelltenkreise,
sei es durch Verschärfung des Grundsatzes der bezahlten Karenz, sei es durch Be
schränkung der Gültigkeit der Konkurrenzvereinbarung auf den Schutz von „Ge
schäfts- und Betriebsgeheimnissen" oder auf diejenigen Handlungsgehilfen, die ein
bestimmtes Mindesteinkommen beziehen, sei es durch völlige Abschaffung der
Konkurrenzklausel bei den bevorstehenden Kommissionsberatungen Rechnung zu
tragen. Hierbei soll nach den Auslassungen der Redner fast sämtlicher Parteien auch
die Einbeziehung der technischen Angestellten in die Neuregelung in Erwägung
gezogen werden, um die Schaffung eines sogenannten einheitlichen Angestellten
rechts die Wege zu ebnen3

. 

Bei dieser Lage der Sache steht zu befürchten, daß die Verhandlungen der zur 
Vorberatung des Gesetzentwurfs bereits Ende dieses Monats zusammentretenden 

1 Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer 60a. Unterstreichun
gen maschinenschriftlich. - Vgl. Dok. Nr. 552. 

2 Der Entwurf war am 29. November 1912 dem Reichstag vorgelegt worden. Vgl. diese
Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. 11., Nr. 405. 

3 Vgl. Heinz Potthoff, Zur Bekämpfung der Konkurrenzklausel. Allgemeines Beschränkung
oder Spezialgesetze? Deutsche Techniker-Zeitung Heft �O. 1913, S. 565-566. S. 566: Hin
weise auf die rechtliche Situation in der Schweiz und in Osterreich. 
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Kommission des Reichstages die wirklichen Bedürfnisse und das schutzbedürftige 
Interesse der kaufmännischen und industriellen Betriebe nicht genügend berücksich

tigen werden, und es erscheint daher dringend erforderlich, von seilen der Arbeitge

ber alsbald zu den beabsichtigten gesetzlichen Maßnahmen Stellung zu nehmen. Es 
soll zu diesem Zwecke für Ende dieses Monats oder die ersten Tage des Monats 
Februar eine Sitzung des Ausschusses des Centralverbandes Deutscher Industrieller 
einberufen werden, an der voraussichtlich auch der Verein zur Wahrung der Interes
sen der chemischen Industrie Deutschlands sich durch Vertreter beteiligen wird. 

Wir beehren uns, Ihnen hiervon bereits jetzt Kenntnis zu geben mit der ergeben
sten Bitte, uns möglichst umgehend, spätestens bis zum 25. d. Mts., geeignete Un
terlagen, insbesondere Tatsachenmaterial zu beschaffen, aus denen sich der Nach
weis führen läßt, daß die Aufrechterhaltung der Konkurrenzklausel als Schutz gegen 
eine unlautere Verwertung von Kenntnissen und Beziehungen, die sich der Ange
stellte in dem Betrieb des Prinzipals erworben hat, nach wie vor eine zwingende 
Notwendigkeit ist. Wie möchten es uns angelegen sein lassen, diesen Nachweis 

bereits in der Kommission durch uns nahestehende Abgeordnete zu erbringen, nach

dem im Plenum des Reichstages von den Rednern des Zentrums und der Wirtschaft
lichen Vereinigung die Erklärung abgegeben worden ist, daß „es in der Vorlage an 
dem nötigen Material fehle, um die Notwendigkeit der Klausel zu beweisen" und daß 
„von seiten der Arbeitgeber Einwendungen gegen den Entwurf nicht erhoben worden 
seien." 

Der Tag der Ausschußsitzung, die gleichzeitig zur Erörterung weiterer, die Indu
strie berührender Fragen Anlaß geben wird, wird in Kürze den Herren Mitgliedern 
des Ausschusses nebst Tagesordnung bekannt gegeben werden. 4 

4 Auch der Deutsche Handelstag diskutierte den Stand der Beratungen. Vgl. 38. Vollver
sammlung des Deutschen Handelstages in Berlin am 19. und 20 Februar 1913. Stenogra
phischer Bericht. Berlin 1913. S. 33-53. 
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1913 Januar 16 

Aufzeichnung 1 über eine Besprechung zwischen Vertretern des Reichsamtes 

des Innern, des preußischen Ministeriums für Handel und Gewerbe und des 

preußischen Ministeriums des Innern 

Ausfertigung 

[Ausdehnung der Unfallversicherung auf Berufskrankheiten) 

A. Der Vorsitzende2 führte einleitend aus:

Es werde sich empfehlen, im Anschluß an die gestrige Besprechung mit den

Vertretern der Knappschaftsvereine die Besprechung zunächst auf das Augenzittern 

(Nystagmus) der Bergleute zu beschränken. Letztere hätten in den bestehenden Pen

sionskassen bereits eine besondere Fürsorgeeinrichtung, in deren Rahmen vielleicht 

auch den an Augenzittern Erkrankten geholfen werden könne. 

Dem stehe zwar zunächst die bekannte Praxis des Oberschiedsgerichts entgegen, 

wonach Leute, die noch zur Arbeit im Bergwerksbetrieb über Tage fähig seien, nicht 

als „bergfertig", d. h. als Berufsinvalide im Sinne der Pensionskassen-Satzungen 

betrachtet werden können. Das Oberschiedsgericht werde nach dem in gestriger 

Sitzung Mitgeteilten wohl an dieser Auffassung festhalten. Immerhin sei die Gele

genheit zur Arbeit im Bergwerksbetrieb über Tage doch beschränkt. Vielleicht sei 

eine Einigung der Pensionskassen und ihres Rückversicherungsverbandes dahin und 

über einen Weg dazu möglich, daß das Augenzittern bei Enthaltung von der Arbeit 

1 BArch Berlin-Lichterfelde R 1501/ 100 753, fol 250-255Rs. - Der Sachverhalt wurde seit
1902 in jeder Debatte zum Etat des Reiches und zur Sozialpolitik diskutiert. BArch ebd. 
fol I ff. Vgl. Einleitung. - Nach der Wahl zum Reichstag griff im Februar 1912 die sozial
demokratische Fraktion das Thema erneut auf. Der Antrag Albrecht und Genossen vom 14. 
Februar 1912- Sten. Ber. RT, XIII. Leg.-Per. I. Sess. 1912 Drucksache Nr. 98 - führte am 
21. März 1912 zur Diskussion im Plenum - Sten. Ber. RT 13. Leg.-Per. I. Sess. 1912. Bd.
284, S. 899-912 - Am 18. Juli 1912 richtete der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter ei
ne Petition zum Thema an den Reichstag: BArch ebd. fol 155. Daraufhin regte der Staats
sekretär des Reichsamtes des Innern beim preußischen Handelsminister mit Schreiben vom
9. November 1912 kommissarische Beratungen zum Sachverhalt an. Infolgedessen beauf
tragte der Handelsminister die Oberbergämter Dortmund. Breslau. Bonn. Clausthal und
Halle, Ermittlungen zu Berufskrankheiten der Bergarbeiter anzustellen. In einer Aufzeich
nung vom 21. November 1912 faßte der Sachbearbeiter im Reichsamt des Innern. Geh
ORR Dr. Wuermeling, den Stand der Beratungen wie folgt zusammen: Nach -� 547 der
Reichsversicherungsordnung kann der Bundesrat die Un/lillversicherung auf bestimmte
gewerbliche Berufskrankheiten ausdehnen und dann .fi'ir die Durchfi"ihnmg besondere Vor
schriften erlassen. Im Reichstag. im Preußischen Abgeordnetenhaus und t111s den Kreisen
der Beteiligten ist angeregt worden, der Bundesrat möge 1·011 dieser Befugnis ßir bestimmte
gewerbliche Berufskrankheiten Gebrauch machen. Dabei ist besonders auf die gewerbli
chen Vergiftungen, ferner auf die Lungenleiden der Steinarbeiter smde auf das Augen:it
tern (Nystagmus) der Bergleute hingewiesen \\'orden. Das Reichsamt des Innern ist der
Prüfung der einschlägigen Fragen bereits näher getreten und hat sich :unächst mit dnn
Preußischen Herrn Handelsminister hierüber ins Benehmen geset;t. Der Herr Handelsmi
nister selbst veranstaltet bereits in bezug auf das Augen;illern der Bergleute umfassende
Erhebungen. BArch ebd. fol 178.

2 Dr. Bernhard Wuerrneling.
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unter Tage bis zur Heilung zum Bezuge der Pension berechtigen solle. Freilich müs

se, etwa durch Einwirkung der Verbände, dafür gesorgt werden, daß derartige Ren

tenbezieher nicht auf einer anderen Zeche Arbeit unter Tage übernähmen. Auch die 
Gefahr der Simulation müsse mit in Betracht gezogen werden. Es sei ärztlich zu 

beurteilen, ob und wie sich das Augenzittern einwandfrei feststellen läßt. 

Zu erwägen sei ja auch, ob durch sorgfältige Untersuchung der sich zur Arbeit 

unter Tage meldenden Personen diejenigen, welche Anlage zum Augenzittern hätten, 

von dieser Arbeit ausgeschlossen werden könnten und damit dem Eintritt dieser 
Krankheit überhaupt vorgebeugt würde. Indes sei dies zur Zeit schon mit Rücksicht 

auf den starken Bedarf von Bergleuten kaum möglich. Eher lasse sich an technische 

Verbesserungen, etwa der Beleuchtung, in den Bergwerken denken und werde diese 

Art der Verhütung der Berufskrankheit, soweit möglich, ins Auge zu fassen sein. 

Herr Reuß hob noch hervor, daß er mangels allen Materials heute nur seine per

sönliche Ansicht äußern könne. 
Er halte den Nystagmus insofern für ein geeignetes Objekt einer Anwendung von 

§ 547 RVO, als sich diese Krankheit, soviel er wisse, auf die beim Steinkohlenberg

bau Beschäftigten beschränke. Indessen werde eine Anwendung der gedachten Be

stimmung großen Schwierigkeiten und Bedenken begegnen müssen, wie sich insbe

sondere aus den gestrigen Verhandlungen ergab.

Auch er halte es deshalb für sehr erwünscht, wenn durch Erweiterung oder 

zweckmäßigere Ausgestaltung der Knappschaftsleistungen Abhilfe geschafft werden 

könne. 

Nach den Vorschriften des Knappschaftsgesetzes und der einzelnen Vereins
Satzungen sei eine Invalidenpension beim Vorliegen der Unfähigkeit zur Berufsar

beit zu gewähren. Dies gelte gleichmäßig für alle Vereine. Eine Unfähigkeit zur 

Berufsarbeit liege aber nach der früheren Verwaltungspraxis und nach der jetzigen 

Praxis des Oberschiedsgerichts dann nicht vor, wenn ein Arbeiter zu allen Arbeiten 

über Tage uneingeschränkt fähig sei. So habe auch das Oberschiedsgericht in der 
Sache Göttel entschieden. Hieran werde sich wohl nur durch Gesetz etwas ändern 

lassen. Trotzdem werde sich seines Erachtens auf folgendem Wege - wenn man von 

dem § 547 RVO zunächst absehe - eine dem Bedürfnis entsprechende, angemessene 

Regelung auf knappschaftlichem Wege erreichen lassen. 

Schon jetzt bestehe beim Allgemeinen Knappschaftsverein in Bochum die Praxis, 

Augenzittrer dann als „bergfertig" zu betrachten, wenn bei ihnen schon bei Tages

licht durch mehrmaliges langsames Bücken Augenzittern ausgelöst werde. Es handle 

sich darum. diese Praxis nach der Richtung hin zu prüfen, ob sie dem Bedürfnis in 

vollem Umfang genüge und dann eventuell im Wege der Verhandlungen dahin zu 

wirken, daß alle anderen Vereine diese Praxis als richtig anerkennen, eine auf Grund 

dieser Praxis ausgesprochene Invalidisierung also auch für sich bindend ansehen. 

Auf dem gleichen Wege werde die in der gestrigen Verhandlung angeregte Frage der 

Invalidisierung zum Zwecke der Heilung zu erwägen, diese Invalidisierung eventuell 

einzuführen sein. Natürlich dürfe in diesem Falle, wie überhaupt die Invalidenpensi

on nur für die Zeit gezahlt werden, während der der Augenzittrer der Grubenarbeit 

fernbleibe. 

Eventuell sei zu erwägen. ob eine besondere statuarische Ausdehnung der Pensi

onskassenleistungen auf die Fälle des Nystagmus notwendig oder zweckmäßig sei. 

Würde diese Frage bejaht, so wäre diese - gesetzlich zulässige - Erweiterung der 

Pensionskassenleistungen vielleicht unter dem Drucke drohender Anwendung des 
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§ 547 RVO zu erreichen sein. In dem einen oder anderen Fall sei aber die den Au
genzittrern zufallende Knappschaftspension voraussichtlich genügend. Der Nystag
mus trete gewöhnlich erst nach zehnjähriger Tätigkeit unter Tage auf, und dieser
pflege eine mehrjährige Tätigkeit über Tage voranzugehen. Die Pension betrage nach
zehnjähriger Tätigkeit 228,80 M, nach fünfzehnjähriger 314,60 M, sei mithin nicht
ganz gering. - Übrigens habe das Oberschiedsgericht bereits gelegentlich entschie
den, daß bei Beurteilung der Frage der Berufsunfähigkeit auch der Arbeitsmarkt
berücksichtigt werden müsse.

Es sei zu hoffen, daß - zumal unter dem Drucke der drohenden Anwendung von 
§ 547 - den Maßregeln zur Verhütung oder Einschränkung des Augenzitterns von
den Bergwerksleitern erhöhte Beachtung geschenkt werde. Es komme hier neben
geeigneter Auswahl der Leute namentlich die Verteilung der Arbeit, gegebenenfalls
auch die Verstärkung der Belegschaften in Betracht. Ob sich die Sehprobe verschär
fen lasse, sei Frage der Konjunktur. Immerhin könne jeder Bergwerksleiter dafür
sorgen, daß große Leute, die besonders zum Augenzittern neigten, nicht in besonders
niedrigen Flözen beschäftigt würden und ähnliches mehr.

Herr Abel erwähnte, daß man in Bochum im Jahre 1910 1,4 Millionen an Ny
stagmuskranke gezahlt und daß sich die Verhältnisse in letzter Zeit noch sehr ver
schlimmert hätten. Dies hänge namentlich zusammen mit der Verschlechterung der 
Beleuchtung in den Gruben. Da jetzt nur noch Fettkohle abgebaut würde, müßten 
überall drahtumsponnene Sicherheitslampen zur Anwendung gelangen. 

Daß das Augenzittern eine Berufskrankheit sei, lasse sich nicht bezweifeln, es sei 
deshalb ein besonders geeignetes Objekt für eine Anwendung von§ 547 RVO. 

Andererseits sei durch die Pensionseinrichtungen der Bergleute eine besondere 
Möglichkeit der Abhilfe geschaffen. Dieser Weg sei vorzuziehen, namentlich erblik
ke er in der zeitweiligen Beschäftigung über Tage zwecks Heilung mit Gewährung 
einer kleinen Rente einen sehr glücklichen Gedanken. 

Herr Frick führte aus: 
Nach den Ausführungen von Herrn Reuß sei soviel Aussicht, die Frage auf berg

rechtlichem Wege zu lösen, daß man zunächst abwarten könne, ob die im Gange 
befindlichen Bestrebungen, eine derartige Lösung herbeizuführen, zum Ziele führen 
würden, - falls nicht etwa von anderen Bundesstaaten die Forderung einer Anwen
dung von § 547 RVO erhoben werde. Nach zwei bis drei Jahren könne man dann 
wieder zusammenkommen, um die Ergebnisse der auf bergrechtlichem Gebiete ge
machten Versuche festzustellen. Er empfehle, den Herren Chefs in diesem Sinne 
zunächst Vortrag zu halten. 

Herr Bennhold wies noch darauf hin, daß durch die gegenwärtige Praxis des All
gemeinen Knappschaftsvereins in Bochum im wesentlichen der frühere Rechtszu
stand wiederhergestellt sei, mit dem man seinerzeit allgemein zufrieden gewesen sei. 

B. Sodann wurde die Frage besprochen, ob sich die Ausdehnung der Unfallversi
cherung auf andere gewerbliche Berufskrankheiten empfehle3

•

Herr Leymann führte aus: Zunächst müsse man sich darüber klar werden, ob es 
sich überhaupt empfehle, von der Befugnis, die Unfallversicherung auf bestimmte 
gewerbliche Erkrankungen auszudehnen, Gebrauch zu machen. 

3 
Vgl. M. Buschold, Die Mitwirkung der Krankenkassen bei Feststellung der Berufskrank
heiten. Die Hygiene Nr. 12, 1913, S. 315-317. 
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Werde das bejaht, so sei weiter zu prüfen, in welchem Maße man am besten vor
gehe. 

Seines Erachtens werde es nicht möglich sein, ganz allgemein zu bestimmen, daß 
die gewerblichen Vergiftungen den Unfällen gleichzustellen seien. Es dürfte sich 
vielmehr empfehlen, wie in England eine Liste aufzustellen, in der diejenigen ge
werblichen Erkrankungen, die den Unfällen gleichgestellt werden sollen, einzeln 
aufgeführt werden. Dabei wird noch zu prüfen sein, ob in dieser Liste - wie in Eng
land - auch die Betriebe oder die Tätigkeiten zu bezeichnen seien, bei der überhaupt 
die betreffenden Vergiftungen vorkommen. Das erscheine ihm zweckmäßig, weil 
dadurch manchen Schwierigkeiten vorgebeugt werde. 

Welche Erkrankungen zunächst in Frage kämen, werde noch festzustellen sein. 
Die Zahl dürfte da nicht sehr groß sein. 

Herr Frick hob hervor, aus der Aufnahme des§ 547 in die RVO folge zwar eine 
Pflicht zur Prüfung der in Betracht kommenden Fälle, aber keine Verpflichtung, von 
der in dieser Vorschrift gegebenen Ermächtigung unter allen Umständen Gebrauch 
zu machen. Ob hierzu Anlaß vorliege, das sei seines Erachtens noch eine offene 
Frage. Sollte man nach eingehender Prüfung glauben, sie grundsätzlich bejahen zu 
können, so scheine ihm allerdings auch der von Herrn Leymann vorgeschlagene 
Weg, zunächst bei bestimmten Erkrankungen sorgfältig zu prüfen, ob sich die Aus
dehnung der Unfallversicherung auf sie empfehle, am zweckmäßigsten zu sein. 

Es erscheine ihm aber wichtig, zunächst das Ergebnis der von dem Herrn Reichs
kanzler in dem Schreiben vom 9. April v. J. - 11.1507 - angeregten und für Preußen 
durch den Ministerialerlaß vom 21. Juni 1912 (H.M. BI. S. 388) angeordneten Er
mittlungen über die gewerbliche Blei-, Quecksilber-, Arsen- und Phosphor
Krankheiten, bei denen die Krankenkassen, die Gewerbeinspektoren und die Kreis
ärzte zusammenwirken sollten, abzuwarten. 

Herr Leymann führte dann aus, daß doch schon jetzt manches dafür spreche, ein
zelne gewerbliche Erkrankungen den Unfällen gleichzustellen. Das habe auch die 
Berufsgenossenschaft für chemische Industrie anerkannt, die allerdings als einzige 
unter den Berufsgenossenschaften sich dafür erklärt habe, daß von der Befugnis des 
§ 547 RVO Gebrauch gemacht werde. Auf einer Versammlung der Fabrikärzte der
chemischen Industrie, die kürzlich in Frankfurt/M stattgefunden habe, habe der Ver
waltungsdirektor' der Berufsgenossenschaft ausgeführt, daß seines Erachtens ein Ar
beiter, der durch Einwirkung eines giftigen Stoffes sich eine chronische Erkrankung
zuziehe, doch denselben Anspruch auf Entschädigung habe, als wenn er aus der glei
chen Ursache akut erkranke. Das hänge in vielen Fällen lediglich von Zufälligkeiten
ab. Die anwesenden Fabrikärzte hätten dieser Ansicht scheinbar sämtlich zugestimmt.
Die Zahl der Erkrankungen und Vergiftungen, die überhaupt in Frage kommen könn
ten, sei seines Erachtens gar nicht so groß. Eine ganze Reihe von gewerblichen Giften
rufe - soweit ihm bekannt sei - nur akute Erkrankungen - Unfälle - hervor. Jedenfalls
könnten zunächst meist nur solche Erkrankungen in Frage kommen, die einigerma
ßen sicher festzustellen seien oder bei denen es möglich sei, die Diagnose durch
Blutuntersuchungen nachzuprüfen. Dazu gehörten an erster Stelle, soweit er es über
sehen könne, die Wurmkrankheit, die Blei-, Quecksilber-, Phosphor- und Arsenver
giftungen. Die Ärzte der chemischen Industrie hätten auch noch die Blasentumore
der Anilinarbeiter als eine in Betracht kommende Gewerbekrankheit bezeichnet.

Darüber würden selbstverständlich später noch medizinische Sachverständige zu 
hören sein. 
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Es werde sich aber empfehlen, von vornherein den Kreis der Erkrankungen, die 
näher geprüft werden sollten, zu beschränken. Wenn das nicht geschehe. liege die 
Gefahr vor, daß die Ärzte alle möglichen Erkrankungen als gewerbliche Erkrankun
gen ansehen würden. Er halte es für wichtig, zunächst zu prüfen, ob die Entschädi
gungspflicht für Blei-, Phosphor-, Quecksilber- und Arsenerkrankungen eingeführt 
werden kann. 

Vielleicht werde es sich für die weitere Behandlung der Angelegenheit empfeh
len, sich an die in England aufgestellte Liste zu halten und zu prüfen, welche von den 
darin aufgezählten Krankheiten gegebenenfalls für die deutschen Verhältnisse in 
Frage kämen. 

Soweit es sich nach der Literatur übersehen lasse, seien die meisten in der engli
schen Liste genannten Erkrankungen akute Vergiftungen von verhältnismäßig kurzer 
Dauer. Diese würden in Deutschland aber schon jetzt ganz allgemein als Unfälle 
behandelt und entschädigt. 

Es werde ferner zu prüfen sein, ob man davon absehen wolle, Krankheiten, die 
bisher als Unfälle behandelt worden seien, in die Liste aufzunehmen. Das würde eine 
erhebliche Vereinfachung bedeuten. Er empfehle zu dem Zwecke beim Reichsversi
cherungsamt anzufragen4, welche gewerblichen Erkrankungen und Vergiftungen 
bislang als Unfälle entschädigt seien und in welchem Falle die Entschädigungsan
sprüche nicht anerkannt seien. Ferner dürfte es sich empfehlen, schon jetzt das Kai
serliche Gesundheitsamt zu beauftragen, festzustellen, welche der in der englischen 
Liste aufgeführten Krankheiten nachgewiesenermaßen auch als chronische Erkran
kungen vorkommen. 

Herr Frick war der Ansicht, daß der gegenwärtige Zeitpunkt für Feststellungen 
durch das Kaiserliche Gesundheitsamt noch nicht geeignet sei, da diese leicht Er
wartungen auf der einen Seite, Befürchtungen auf der anderen Seite hervorrufen und 
später die Freiheit der Entschließung der maßgebenden Stellen beschränken könnten 
und man für die eine bestimmte Richtlinie noch nicht geben könne. Die Befragung 
des Reichsversicherungsamts werde sich dagegen schon jetzt empfehlen, namentlich 
zu dem Zwecke, zu erfahren, ob und in welchem Umfang dem Reichsversiche
rungsamte Fälle bekannt geworden seien, in denen das Fehlen einer Vorschrift, wie 
sie§ 547 der RVO vorsehe, zu Härten geführt habe. 

Herr Reuß trat dem bei, indem er darauf hinwies, daß dabei auch die Frage sich 
empfehle, welche Krankheiten sich nach Meinung des Reichsversicherungsamts für 
eine Prüfung im Sinne des§ 547 der RVO besonders eigneten, und daß man, bevor 
man zu einer Anwendung des § 547 schreite, den Nachweis verlangen müsse, daß 
die sonstige Fürsorge für die spezielle Krankheit nicht genüge. 

Der Vorsitzende erklärte, mit einer Befragung des Reichsversicherungsamts sei 
auch er einverstanden; ob das Amt über die sonst getroffene Fürsorge etwas werde 
sagen können, sei ihm freilich zweifelhaft. Auch sei zu bedenken, daß es zwar zahl
reiche Fälle gebe, die hart an der Grenze lägen, daß aber immerhin weitaus die mei
sten Fälle gewerblicher Berufskrankheiten nicht zur Kenntnis des Reichsversiche
rungsamts gelangen würden. 

Herr Leymann trug das Verzeichnis der in England als Berufskrankheiten aner
kannten Krankheiten vor und bemerkte dazu, daß es sich dabei zum Teil um nur ganz 
vereinzelt vorkommende Krankheiten, zum Teil um Fälle handele, die - wie die 

4 
Vgl. Dok. Nr. 610. 
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meisten Chromvergiftungen - in Deutschland von der Krankenversicherung umfaßt 
würden, endlich zum Teil um Fälle, die schon jetzt in Deutschland als „Unfälle" be
trachtet würden, wie z.B. der Milzbrand. Übrig blieben eigentlich nur die Wurmkrank
heit, Blei-, Quecksilber-, Phosphor-Krankheiten und gegebenenfalls Blasentumor. 

Herr Frick hob hervor: Die Blei-, Quecksilber-, Arsen- und Phosphor-Krank
heiten würden schon von dem bereits erwähnten Erlasse vom 21. Juni 1912 umfaßt, 
dessen Ergebnis zunächst - mindestens während eines einjährigen Zeitraumes -
abgewartet werden müßte. Gegenüber diesen vier Hauptfällen träten alle übrigen 
Krankheiten sehr zurück. 

Der Vorsitzende wies darauf hin, daß die Anfrage bei den Krankenkassen gewis
sen Schwierigkeiten begegnen werde, da man sich vielfach scheue, derartige Krank
heiten mit dem richtigen Namen zu bezeichnen, und statt dessen auf Grund lediglich 
der äußeren Anzeichen der Krankheit andere Bezeichnungen anwende. 

Hinsichtlich der Wurmkrankheit führte Herr Bennhold aus: Ein besonderes Be
dürfnis, auf diese Krankheit die Unfallversicherung gemäß§ 547 RVO auszudehnen, 
sei nicht anzuerkennen. In Preußen, das für die Krankheit fast ausschließlich in Be
tracht komme, seien die erforderlichen Vorkehrungen bereits getroffen. Man habe 
die Krankheit seit 1903, wo sie ihren Höhepunkt erreicht und etwa 9 % der Beleg
schaft ergriffen hatte, sehr energisch bekämpft mit dem Erfolge, daß sie bis zum 
Jahre 1909 bereits um 96,5 % abgenommen hatte und daß heute nach überschlägli
cher Schätzung wohl nur noch etwa 1 Promille der Belegschaft als von ihr befallen 
zu erachten sei. Auch seien die vorkommenden Fälle jetzt nicht mehr so schwierig 
wie früher. In der Hauptsache handle es sich nur noch darum, die „Wurmträger" zu 
ermitteln und durch sogenannte Abtreibungskuren vom Wurme zu befreien. Die 
Heilung nähme auch in diesen Fällen niemals mehr als 26 Wochen in Anspruch. In 
England lägen die Verhältnisse insofern anders, als man dort - wenigstens bis vor 
kurzem - die Krankenversicherung nicht gehabt habe. 

Herr Abel trat vom medizinischen Standpunkt aus den Ausführungen des Herrn 
Bennhold bei, indem er darauf hinwies, daß die Wurmkrankheit früher auch bei den 
Ziegeleiarbeitern vorgekommen sei, aber auch bei diesen jetzt nicht mehr in erhebli
chem Maße nachzuweisen sei. 

Herr Leymann wies darauf hin, daß nach der englischen Statistik die Bleikrank
heit am häufigsten sei; diese Krankheit sei auch für deutsche Verhältnisse praktisch 
am wichtigsten, werde aber hier - wie in England - in der überwiegenden Mehrzahl 
der Fälle weniger als 26 Wochen dauern. 

Herr Reuß bestätigte die letztere Annahme, indem er anführte, für Oberschlesien 
sei festgestellt worden, daß rund 2.600 Krankheitsfälle 65.559 Tage, ein Fall also im 
Durchschnitt 30 Tage, gedauert habe; nur in elf Fällen sei auf Grund der Krankheit 
invalidisiert worden. Es sei deshalb anzunehmen, daß diese Krankheit in weitestem 
Umfang durch die Krankenversicherung gedeckt werde. Der Vorsitzende schloß die 
Besprechung mit dem Ausdruck des Dankes an die Herren Kommissare und mit dem 
Hinweis darauf, daß sie nunmehr in der Lage seien, ihren Herren Chefs über die her
vorgetretenen Gesichtspunkte Vortrag zu halten und deren Entschließung einzuholen. 5 

5 Die Aufzeichnung stellte der Staatssekretär des Reichsamts des Innern mit Schreiben vom 
4. April 1913 den preußischen Ministern des Innern und für Handel und Gewerbe zu. Er
betonte, daß er die politische Diskussion erst nach Eingang der Stellungnahmen der Bun
desregierungen und der Erhebungen der preußischen Oberbergämter fortzusetzen gedenke.
BArch Berlin-Lichterfelde R 1501/ IOO 753, fol 248-248R.
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Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 3 

Zur Frage der Arbeitsverträge in Gemeinde- und Staatsbetrieben 

[Gemeindeverwaltungen und Staatsregierungen empfehlen im Rahmen des Submis

sionswesens den Privatbetrieben den Abschluß von Tarifverträgen.] 

Man schreibt uns: 
Die Gemeinde- und Staatsbetriebe gehören heute mit zu den allergrößten Betrie

ben, d. h. soweit die eigentliche in denselben beschäftigte Arbeiterschaft, nicht die 
Beamtenschaft im Sinne der Beamtengesetze, in Betracht kommt. Die sozialdemo
kratischen Gewerkschaften sind schon seit Jahren damit beschäftigt, auch für die in 
den Gemeinde- und Staatsbetrieben beschäftigten Arbeiter Arbeitstarifverträge zur 
Einführung zu bringen. Diese Frage ist auch für die Privatbetriebe von eminent 
wichtiger Bedeutung, da von den sozialdemokratischen Gewerkschaften mit allem 
Nachdruck versucht wird, auf dem Wege der Gemeinde- und Staatsbetriebe, soweit 
diese als Auftraggeber bei Vergebung von Aufträgen in Betracht kommen, in den 
Privatbetrieben Tarifverträge indirekt zu erzwingen. 1 Für diese ganze Frage spielt 
sich gegenwärtig in der Gemeinde Berlin ein bezeichnender Vorgang ab. Die Berli
ner Verwaltung des Verbandes der Gemeinde- und Staatsarbeiter ist vor einiger Zeit, 
in Verbindung mit einigen anderen sozialdemokratischen Gewerkschaften, an die 
Stadtverwaltung mit dem Antrag auf Einführung eines Tarifvertrages herangetreten. 2 

In dem Berliner Stadtparlament hat sich über diese Frage eine sehr eingehende und 
mitunter recht heftige Debatte entsponnen. Das ist begreiflich, wenn man hört, daß in 
dem Berliner Stadtparlament einflußreiche Führer der sozialdemokratischen Ge
werkschaften und daneben der Führer der Hirsch-Duncker'schen Gewerkvereine, 
Goldschmidt3, sitzen und mit aller Entschiedenheit die Interessen ihrer Mitglieder 
vertreten. Bei dieser Gelegenheit hat sich recht deutlich gezeigt, daß die Hirsch
Duncker'schen Gewerkvereine fürchten, durch Abschluß eines Tarifvertrages mit der 
Gemeinde Berlin an die Wand gedrückt zu werden. Der Führer der Hirsch
Duncker'schen Gewerkvereine hat klar durchschaut, daß die sozialdemokratischen 
Gewerkschaften mit ihrer Taktik darauf hinausgehen, ein Arbeitsmonopol für ihre 
Mitglieder zu erlangen. Das gleiche Bestreben zeigt sich ja auch bekanntlich beim 
Abschluß von Tarifverträgen mit Privatbetrieben. Die sozialdemokratischen Ge
werkschaftler haben sich, da die Gemeindeverwaltung von Berlin allerlei gewichtige 
Bedenken erhoben hat, an eine Reihe von Sozialpolitikern mit dem Ersuchen um 
Erstattung eines Gutachtens gewandt. Diese Gutachtertätigkeit wird, so wie die Din
ge nun einmal liegen, zweifellos in einem dem Abschluß eines Tarifvertrages günsti
gen Sinne ausfallen. Der frühere Reichstagsabgeordnete Potthoft4 unterstützt in ei-

1 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 226 und 4. TI., Dok. Nr. 547,
Anm. 2, 689, 777.2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 446.3 Karl Goldschmidt. 4 Dr. Heinz Ponhoff. 
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nem in Nr. 641 des „Berliner Tageblatts" über diese Frage veröffentlichten Artikel 

die Taktik der sozialdemokratischen Gewerkschaften. Nach Dr. Potthoff ist der 
Zweck des Tarifvertrages der, ,.an Stelle der Willkür des Arbeitgebers (oder auch 
einmal der Arbeitergewerkschaft) die Vereinbarung zu setzen, an Stelle des Absolu
tismus' die Verfassung". Die in Klammem eingefügten Worte „oder auch einmal der 

Arbeitergewerkschaft" stammen nicht etwa von dem Schreiber dieses Artikels, son
dern von Dr. Potthoff. Diese wenigen Worte sind so recht bezeichnend für die An
sicht unserer extremen Sozialpolitiker. Sie suchen den Anschein zu erwecken, als 
setze der Unternehmer einseitig den Arbeitsvertrag fest und sei in dieser Frage eine 

Ausgeburt des allerkrassesten Absolutismus. Mit derartigen Schlagworten sollen die 
Gemeindebehörden gezwungen werden, sich zum Abschluß von Tarifverträgen mit 
den sozialdemokratischen Gewerkschaften zu entschließen. Man kann sich nach 

diesem Beispiel von Dr. Potthoff ungefähr ein Bild davon machen, wie die Gutach
tertätigkeit der angerufenen Sozialpolitiker ausfällt. Dr. Potthoff stellt sich in seinem 
erwähnten Artikel auf den Standpunkt, daß für die Arbeiter in Gemeindebetrieben 

besondere Bedingungen bestehen müßten, weil hier das öffentliche Interesse in Frage 
komme; er vergißt aber, daß diese Gesichtspunkte auch für eine große Reihe von 
Privatbetrieben zutreffen. Das Allerbedenklichste an derartigen Vorschlägen für die 

Privatbetriebe besteht darin, daß die sozialdemokratischen Sozialpolitiker und die 
übrigen ihnen nahe verwandten Sozialpolitiker, die in den Gemeindeparlamenten 

sitzen, versuchen werden, wieder einmal die Frage der Vergebung von Gemeinde
aufträgen lediglich an „tariftreue" Firmen aufzurollen. In einer ganzen Reihe von 
Gemeinden haben sie einen derartigen Beschluß auch schon durchgedrückt. Das 
führt natürlich zu den allergrößten Ungerechtigkeiten. Denn zahlreiche Gewerbe

zweige, die als Lieferanten der Gemeinden in Betracht kommen, haben gewichtige 
Gründe, mit den Gewerkschaften Tarifverträge nicht abzuschließen. Diese Gründe 
werden von den kommunalen Sozialpolitikern einfach nicht gewürdigt; die verschie

denen Gewerbezweige sollen ohne Unterschied einen Tarifvertrag abschließen, sonst 
werden ihnen die Aufträge entzogen, das ist der langen Rede kurzer Sinn. Daß diese 
Taktik lediglich auf eine Stärkung der sozialdemokratischen Gewerkschaften hin
ausläuft, ist ohne weiteres klar. Bei ihrer Agitation wissen sie diese Frage recht gut 
für sich auszunutzen. 

Genau dasselbe Schauspiel erleben wir in den Parlamenten der Bundesstaaten 
und im Reichstag. Jedesmal bei Beratung des Etats kehrt in der Budgetkommission 
und im Plenum ein Antrag wieder, der auf einen staatlichen Zwang zur Einführung 
von Tarifverträgen hinausläuft. So ist bekanntlich im vergangenen Jahre bei Gele
genheit der Beratung über den Marineetat im Reichstag eine Resolution angenom
men worden, durch welche der Reichskanzler ersucht wird, bei Vergebung von Ar
beiten und Lieferungen für die Marineverwaltung nur solche Firmen zu berücksich

tigen, .,in deren Betrieben die Lohn- und Arbeitsbedingungen entweder durch Tarif

ve1träge geregelt sind oder nicht hinter denen der am Orte des Betriebes für die be
treffende Art der Arbeit geltenden Tarifverträge zurückbleiben."5 Theoretisch mag 

dieser Antrag ganz im Sinne der Sozialpolitiker des Reichstages, die nach der Gunst 
der Masse haschen, liegen, praktisch führt er aber zu allerlei Ungerechtigkeiten und 
Unzuträglichkeiten. Die Staatsregierung [recte: Reichsregierung] hat damals eine 

5 Vgl. Sten. Ber. RT., XIII. Leg.-Per., I. Sess., 63. Sitzung vom 15. Mai 1912, Bd. 285, 
S. 2024 ff.
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Erklärung abgegeben, wonach es sich bei dieser Angelegenheit um einen so tief 
reichenden Eingriff in die Freiheit des Arbeitsvertrages handle, daß vorläufig auf 
dem Wege der Gesetzgebung nicht an eine Regelung der Sache zu denken sei. Ähn
lich hat sich bei gleicher Gelegenheit der bayrische Verkehrsminister ausgesprochen. 
Er fügte allerdings unmittelbar hinzu, bei der Privatindustrie wünsche die Staatsre
gierung den Abschluß von Tarifverträgen, weil schwere Erschütterungen dadurch 
hintan gehalten würden, aber bei Staatsbetrieben lägen die Verhältnisse anders, na
mentlich bei der Verkehrsverwaltung. Es ist merkwürdig, daß die Regierungen der 
Privatindustrie den Abschluß von Tarifverträgen empfehlen, für die Staatsbetriebe 
aber nichts davon wissen wollen, und zwar weil sie, um es einfach herauszusagen, 
sich von den sozialdemokratischen Gewerkschaften nichts diktieren lassen wollen. 
Der Einwand, die Verhältnisse in Staatsbetrieben lägen anders als in Privatbetrieben, 
trifft nur im gewissen Umfange zu, und zwar nur dergestalt, daß keine Veranlassung 
vorliegt, das Prinzip der Tarifverträge verschieden für Staats- und Privatbetriebe zu 
beurteilen. Gewöhnlich wird eingewendet, die Staatsbetriebe hätten den Vorteil einer 
größeren Stabilität. Auch die Staatsbetriebe sind bekanntlich von der Konjunktur 
abhängig, genau so wie die Privatbetriebe, und sind auch nicht imstande, die Kon
junktur gewissermaßen bureaukratisch festzulegen. Die Privatindustrie hat alle Ursa
che, sich, soweit nicht gegenteilige Gründe vorliegen, gegen diesen Zwang zur Ein
führung von Tarifverträgen mit aller Macht zu wehren. Das oben angeführte Beispiel 
in Berlin beweist genug für die Behauptung, daß die Tarifverträge zur Stärkung der 
Macht der sozialdemokratischen Gewerkschaften dienen sollen. Das ist die wahre 
Absicht der Führer der sozialdemokratischen Gewerkschaften. Wäre dem nicht so, 
dann hätte der Führer der Hirsch-Duncker'schen Gewerkvereine keine Ursache ge
habt, gegen die Monopolgelüste der sozialdemokratischen Gewerkschaften im Berli
ner Stadtparlament Front zu machen. 



1913 Januar 2 I 41 

Nr. 546 

1913 Januar 21 

Eingabe 1 des Vorsitzenden des Verbandes öffentlicher Lebensversicherungs

anstalten in Deutschland Wolf gang Kapp an den Staatssekretär des Reichs

amts des Innern Klemens Delbrück 

Privatdruck 

[Öffentliche und private Lebensversicherungen] 

Euer Exzellenz hatten die Geneigtheit, mir durch Erlaß vom 24. v. Mts. zu erken
nen zu geben, daß die privaten Lebensversicherungsgesellschaften mit mir der Mei
nung sind, es müsse der Versuch gemacht werden, einen Weg zu finden, auf dem die 
Pläne der privaten Lebensversicherungsgesellschaft und der öffentlich-rechtlichen 
Lebensversicherungsanstalten zu einer Reform unseres privaten Volksversiche
rungswesens sich zu einer gemeinsamen machtvollen Tätigkeit entwickeln könnten. 

In Verfolg dieser Anregung hat am 10. d. Mts. zwischen Herrn Geheimrat Hak
keloer-Köbbinghoff-Berlin, dem Generaldirektor des „Nordstern", und mir eine 
Besprechung stattgefunden, deren Bevorstehen Euer Exzellenz zu melden ich mir 
unter dem 8. Januar d. J. die Ehre gegeben habe. 

Von Herrn Geheimrat Hackeloer wurde gelegentlich dieser Besprechung, die in 
gegenseitig unverbindlicher Form stattgefunden hat, in Vorschlag gebracht, hin
sichtlich des Betriebs der Volksversicherung eine organische Verschmelzung der von 
26 privaten Lebensversicherungsgesellschaften beabsichtigten Gründung einer 
,,Deutschen Volksversicherung AG"2 und des auf den Betrieb einer gemeinnützigen 
Volksversicherung gerichteten Vorgehens der öffentlichen Lebensversicherung an
zustreben. Ich erwiderte hierauf, daß, falls sich die hiergegen sprechenden Bedenken 
überwinden ließen, eine solche organische Verschmelzung sich wohl nur in der Wei
se herbeiführen lasse, daß entweder der Verband öffentlicher Lebensversicherungs
anstalten in Deutschland einen Teil der Aktien der von den 26 Privatversicherungs
gesellschaften beabsichtigten Gründung übernähme oder aber daß die Aufgaben 
einer gemeinnützig betriebenen nationalen Volksversicherung unter Rücktritt beider 
Teile von dem selbständigen Betrieb einer solchen Volksversicherung einem anderen 
dritten Versicherungsträger, sei es einer bereits bestehenden Organisation oder einer 
neu zu bildenden, übertragen würden, in deren Dienst beide Teile ihre Organisati
onsapparate demnächst zu stellen bereit sein müßten. Was die erste Alternative an
geht, so müßte bei einer Beteiligung an der Gründung der 26 Privatgesellschaften im 
Wege der Aktienübernahme von der öffentlichen Lebensversicherung gefordert 
werden, daß es ihrem freien Ermessen zu überlassen sei, ob und wann sie ihrerseits 
den Betrieb der Volksversicherung aufnehmen wolle. Das erfordere die paritätische 

1 Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv 5/23 /1 l. - Vgl. die zusammenfassende Dar
stellung Die Volksversicherung. Jahrbuch der Christlichen Gewerkschaften für 1914. Köln 
1915, S. 72-87. - Zum Entstehungsprozeß vgl. Franz Xaver Zahnbrecher, ,,Die Volksfür
sorge" und die „Deutsche Volksversicherung". Die deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 5 
vom 2. Februar 1913. 

2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3 .  Teil, Dok. Nr. 528.
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Behandlung der öffentlichen Lebensversicherung und der an der Gründung der 
,,Deutschen Volksversicherung AG" beteiligten Privatgesellschaften. Denn soweit 
diese Gesellschaften die Volksversicherung noch nicht betrieben, hätten sie keinerlei 
Verpflichtung übernommen, auf die Aufnahme ihrerseits zu verzichten. Überdies sei 
es rechtlich zum mindesten zweifelhaft, ob ein dauernder Verzicht auf den Betrieb der 
Volksversicherung von den beteiligten Gesellschaften rechtsverbindlich ausgesprochen 
werden könne, da er den Rechten der Generalversammlung in gesetzlich unzulässiger 
Weise vorgriffe. Auch seitens derjenigen an der Gründung der ,,Deutschen Volksversi
cherung AG" beteiligten Privatgesellschaften, die die Volksversicherung jetzt schon 
betreiben, sei auf diesen Betrieb keineswegs verzichtet, und ebensowenig sei ihre 
Volksversicherungsorganisation der Neugründung zur Verfügung gestellt worden. 
Deshalb könne ebenfalls aus Gesichtspunkten der paritätischen Behandlung von der 
öffentlichen Lebensversicherung die Zurverfügungstellung ihrer Volksversiche
rungsorganisation nicht wohl verlangt werden, wenn sie sich an der Gründung der 
,,Deutschen Volksversicherung AG" durch Aktienübernahme beteilige und dem
nächst in Ausdehnung ihres Betriebes die Volksversicherung aufnehmen würde. 

Von Herrn Geheimrat Hackeloer wurde hierauf zur Erwägung gestellt, ob die öf
fentliche Lebensversicherung sich nicht verpflichten könne, auf die Aufnahme der 
Volksversicherung für die nächsten zehn Jahre zu verzichten; und als dies von mir 
wegen der damit verbundenen unzulässigen einseitigen Festlegung der öffentlichen 
Lebensversicherung verneint wurde, gab Herr Geheimrat Hackeloer weiter zu erwä
gen, ob ein solcher Verzicht nicht dann wenigstens für ein Jahr übernommen werden 
könne. Auch diese Frage mußte von mir verneint werden. 

Ich teilte alsdann Herrn Geheimrat Hackeloer mit, daß es, um in der Sache vor
wärtszukommen, notwendig sei, dem Ausschuß des Verbandes öffentlicher Lebens
versicherungsanstalten in Deutschland von dem Stand der Verhandlungen Kenntnis 
zu geben, damit dieser seinerseits Stellung nehmen und mir für die weiteren Ver
handlungen Instruktionen erteilen könne. Von dem Ergebnis würde ich Herrn Ge
heimrat Hackeloer bis zum 17. d. Mts. Nachricht geben, da an diesem Tage die näch
ste, inzwischen aber vertagte Sitzung des „Zentralausschusses für Volksversiche
rung" stattfinden sollte. 3 

Inzwischen hat der im Interesse der Beschleunigung telegraphisch einberufene 
Ausschuß des Verbandes öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in Deutschland4 

getagt und mich als seinen Vorsitzenden beauftragt, bei dem lebhaften Interesse, das 
Euer Exzellenz an der Sache der Volksversicherung nehmen, Euer Exzellenz seine 
Stellungnahme zu den schwebenden Fragen und wie ihre Lösung am zweckmäßig
sten und mit Aussicht auf größtmöglichen Erfolg in die Wege zu leiten sei, einge
hend darzulegen. Der Ausschuß hat mich hierbei insbesondere beauftragt, Euer Ex
zellenz seinen besonderen Dank dafür auszusprechen, daß Euer Exzellenz in so dan
kenswerter Weise bemüht gewesen sind, eine Verständigung zwischen der öffentli
chen Lebensversicherung und der geplanten Gründung der 26 Privatgesellschaften 
anzubahnen. Indem ich mich des mir gewordenen Auftrags hiermit ganz gehorsamst 
entledige, beehre ich mich, über die Entschließung des Ausschusses des Verbandes 
öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in Deutschland in weiterem Verfolg mei
ner vorläufigen Anzeige vom 19. ds. Mts. folgendes zu berichten: 

3 Die 1. Sitzung fand am 9. Januar 1913 statt. - Vgl. Dok. Nr. 577 Anlage Ill.
4 Der Verband wurde am 24. November 19 l l gegründet. Vgl. Dok. Nr. 726. Anm. 4.
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Der Ausschuß unseres Verbandes erachtet den Zusammenschluß aller im bürger
lichen Lager auf dem Gebiete der Volksversicherung wirkenden Kräfte zu einer 
gemeinsamen machtvollen Tätigkeit für unbedingt geboten, wenn die Bestrebungen 
einer gemeinnützigen nationalen Volksversicherung, die auf Verbilligung und mög
lichste Ausdehnung der Volksversicherung in den weitesten Kreisen des deutschen 
Volkes gerichtet sind, unter gleichzeitiger Wahrung der auf dem Spiele stehenden 
großen staatlichen Interessen verwirklicht werden sollen. Der Verbandsausschuß ist 
hierbei der Meinung, daß eine Verständigung der öffentlichen Lebensversicherung 
mit der Gründung der 26 privaten Lebensversicherungsgesellschaften im Sinne einer 
organischen Verschmelzung beider Organisationen nach Lage der Umstände weder 
durchführbar ist noch den angestrebten Zweck der Zusammenfassung tunlichst aller 
Kräfte auch nur in einigermaßen befriedigender Weise erreichen würde. 

Wenn eine solche organische Verschmelzung zwischen der Gründung der 26 Pri
vatgesellschaften und der Volksversicherung der öffentlichen Lebensversicherung 
zustande gebracht werden sollte, so wäre die erste Voraussetzung hierfür, daß beide 
Teile von gegenseitigem Vertrauen und der Überzeugung getragen werden, daß 
ihnen ausschließlich im Interesse der guten Sache an einer solchen Verständigung 
gelegen ist. 

Die Grundlagen eines solchen Vertrauensverhältnisses sind nach der Auffassung 
des Verbandsausschusses zu seinem Bedauern nicht vorhanden. Es mußte daher von 
vornherein befürchtet werden, daß die Vereinigung, wenn sie zustande käme, nur 
eine äußerliche, durch gewisse Zweckmäßigkeitsrücksichten herbeigeführte geblie
ben wäre, die der inneren Geschlossenheit und Kraft zum Nachteil der Sache selbst 
entbehrt hätte. 

Die Tatsache bleibt bestehen, daß der Verband privater Lebensversicherungsge
sellschaften am 5. Juni 1910 den Rückversicherer des Lebensversicherungsanstalt 
der Ostpreußischen Landschaft dafür, daß er dieser Anstalt Rückversicherung ge
währt hatte, boykottiert hat in der Absicht, das Zustandekommen der Anstalt durch 
Entziehung der notwendigen Rückversicherungsgelegenheit im Keime zu ersticken. 

Darüber hinaus ist von dem Verbande der privaten Lebensversicherungsgesell
schaften in der offenbaren Absicht, die Rückversicherung der öffentlichen Lebens
versicherungsanstalten zu unterbinden, an die deutschen Rückversicherungsgesell
schaften noch im Sommer 1912 eine Rückfrage gerichtet worden, ob sie der öffentli
chen Lebensversicherung bzw. ihrer Rückversicherungsgesellschaft ,,Deutschland" 
Rückversicherung gewährten. 

Am 12. Dezember 1912 wurde von der Vollversammlung der an der Gründung 
der ,,Deutschen Volksversicherung AG" beteiligten privaten Lebensversicherungsge
sellschaften unter dem Vorsitz und unter der Führung des Herrn Regierungsdirektors 
von Rasp beschlossen, der öffentlichen Lebensversicherung das Anerbieten eines 
Zusammengehens in der Volksversicherung zu machen. In einer an demselben Tage 
abgehaltenen Sitzung der alle Versicherungszweige umfassenden „Vereinigung der 
Privatversicherung" wurde von demselben Vorsitzenden Herrn Rasp die von einem 
Vertreter der privaten Feuerversicherung gegebene Anregung, es möchte nach dem 
Beispiel der privaten und öffentlichen Feuerversicherung auch die private und die 
öffentliche Lebensversicherung sich gegenseitig auf Anfragen über die Persönlich
keit von Anstellungssuchenden Auskunft erteilen, mit der leidenschaftlichen Be
gründung bekämpft, es würde dadurch seitens der Privatversicherung zum Ausdruck 
gebracht werden, daß die öffentliche Lebensversicherung der privaten gleichberech-
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tigt sei. Herr von Rasp hat zwar diesen Vorgang durch das abschriftlich beigefügte 
Schreiben vom 11. Januar 1913 in Abrede zu stellen gesucht. Das in diesem Schrei
ben im Auszug mitgeteilte Sitzungsprotokoll der Vereinigung der Privatversicherung 
ist jedoch nicht geeignet, die Richtigkeit der über die Haltung des Herrn Rasp be
haupteten Tatsache zu widerlegen. Ich nehme dieserhalb auf das in Abschrift beilie
gende, von mir an Herrn Regierungsdirektor von Rasp gerichtete Schreiben vom 16. 
Januar d. J. gehorsamst Bezug.' 

Das Anerbieten der privaten Lebensversicherungsgesellschaften zu einem Zu
sammengehen mit der öffentlichen Lebensversicherung in der Volksversicherung ist 
ausweislich des beiliegenden, in Druckschrift wiedergegebenen 

„Protokolls über die Vollversammlung der an der Gründung der Deutschen 
Volksversicherung AG beteiligten Lebensversicherungsgesellschaften am Donners
tag, den 12. Dezember 1912 in Berlin, Weinhaus Rheingold". 

von diesen Gesellschaften nicht in Wahrnehmung der Interessen der gemeinnüt
zigen nationalen Volksversicherung, sondern zunächst aus taktischen Gesichtspunk
ten gemacht worden, um die öffentliche Lebensversicherung der Öffentlichkeit ge
genüber ins Unrecht zu setzen, wenn sie dies Anerbieten ablehnen würde. Am 9. 
Januar d. J. sollte, wie am 12. Dezember 1912 bereits feststand, die konstituierende 
Versammlung des „Zentralausschusses für Volksversicherung" stattfinden, der in 
Ausführung des Beschlusses der im hiesigen Landeshaus am 25. November 1912 
abgehaltenen Versammlung gebildet worden ist. Im Hinblick hierauf gewinnt die im 
Protokoll vom 12. Dezember 1912 wiedergegebene Äußerung des Vorsitzenden von 
Rasp eine besondere Bedeutung, nach der er über das Anerbieten der privaten Le
bensversicherungsgesellschaften zu einem Zusammengehen mit der öffentlichen 
Lebensversicherung ausführte, ,,daß er persönlich der Meinung sei, man solle erst 
kurz vor dem 9. Januar in dieser Frage Stellung nehmen, um Kapp keine Gelegenheit 
zu geben, sich hierauf vorzubereiten". Das Nähere ergibt sich aus Seite 6/7 des Pro
tokolls vom 12. Dezember 1912. 

Diese letztangeführten Vorgänge sind in der Sitzung des „Zentralausschusses für 
Volksversicherung" von einem Mitglied dieses Ausschusses zur Sprache gebracht 
und demnächst angesichts der ausweichenden Haltung des Herrn Regierungsdirek
tors von Rasp durch Verlesung der betreffenden Stelle des Protokolls festgelegt 
worden. Das betreffende Mitglied führte dieserhalb aus, die äußerste Beschleunigung 
der Organisation der Volksversicherung sei, worüber im Zentralausschuß Einigkeit 
herrsche, von der allergrößten Wichtigkeit. Die Sache werde aber ganz unnützerwei
se sehr erheblich aufgehalten werden, wenn in die insbesondere von den Vertretern 
der christlichen Gewerkschaften gewünschten Verständigungsverhandlungen zwi
schen der öffentlichen Lebensversicherung und den Gründern der „Deutschen 
Volksversicherung AG" eingetreten würde und dieser von den Privatgesellschaften 
ausgehende Verständigungsvorschlag gar nicht ernst gemeint. sondern lediglich aus 
taktischen Erwägungen gemacht worden sei. 

So wenig erfreulich diese Vorgänge für die öffentliche Lebensversicherung sind, 
und so sehr sie an sich geeignet erscheinen, das Niveau von Verhandlungen, die das 
Gemeinwohl und die bedeutungsvollsten nationalen und staatlichen Interessen so tief 
berühren, in bedauerlicher Weise herabzudrücken. so war der Verband�ausschuß 
doch einmütig der Auffassung, daß diese Vorgänge allein als nicht ausreichend an-

5 Nicht abgedruckt.
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gesehen werden dürften, um ein Zusammengehen der öffentlichen Lebensversiche
rung mit der Gründung der 26 Privatlebensversicherungsgesellschaften von vornher
ein abzulehnen, nachdem die beabsichtigte Gründung der „Deutschen Volksversiche
rung AG" bereits festere Gestalt gewonnen hat. Es ist deshalb von unserem Ver
bandsausschuß pflichtmäßig geprüft worden, ob nicht zur Herbeiführung einer ein
heitlichen Aktion trotz dieser unliebsamen Vorgänge eine Verständigung herbeige
führt werden könne. Nach gewissenhafter Prüfung dieser Frage ist der Verbandsaus
schuß zu einem negativen Ergebnis gelangt, da durch einen Zusammenschluß, wie er 
von den Gesellschaften der „Deutschen Volksversicherung AG" gewünscht wird, 
wichtige Interessen nicht nur der öffentlichen Lebensversicherung, sondern auch der 
Allgemeinheit gefährdet würden. 

Für das Verständigungsanerbieten der privaten Gesellschaften, die hinter der 
„Deutschen Volksversicherung AG" stehen, ist die Förderung der gemeinnützigen 
Volksversicherung nicht die bestimmende Veranlassung. Der innere Grund liegt 
vielmehr in der Befürchtung, daß durch die Aufnahme der Volksversicherung die 
Ausdehnung der öffentlich-rechtlichen Organisation über ganz Deutschland stark 
gefördert werden würde, wodurch wieder die Konkurrenz, die die privaten Gesell
schaften auf dem Gebiete der großen Lebensversicherung schon gegenwärtig als 
unberechtigten Eingriff in ihre Interessensphäre empfinden, eine wesentliche Ver
stärkung erfahren würde. Es ist also nicht etwa die gute Sache der nationalen Volks
versicherung, sondern unter Berufung auf sie der zur Wahrnehmung geschäftlicher 
Interessen unternommene Versuch, das von der Aufnahme der Volksversicherung 
befürchtete Vordringen der Organisation der öffentlichen Lebensversicherung aufzu
halten und dadurch eine unbequeme Konkurrenz auf dem Gebiete der großen Le
bensversicherung tunlichst auszuschalten. Die Aufnahme der Volksversicherung 
durch die öffentliche Lebensversicherung soll daher unter allen Umständen verhin
dert oder doch möglichst unschädlich gemacht werden. Daher das Anerbieten, es 
möge die öffentliche Lebensversicherung unter Verzicht auf den selbständigen Be
trieb der Volksversicherung sich mit der „Deutschen Volksversicherung AG" zu 
einer einheitlichen und stoßkräftigen Volksversicherungsorganisation gegen die 
sozialdemokratische Volksfürsorge vereinigen. Wird aber dieses Anerbieten von der 
öffentlichen Lebensversicherung abgelehnt, so soll wenigstens das erreicht werden, 
daß die öffentliche Lebensversicherung wegen angeblichen Versagens in einer gro
ßen nationalen Frage der Öffentlichkeit gegenüber, die die inneren Beweggründe für 
das Anerbieten nicht zu übersehen vermag, bloßgestellt und unter dem Druck dieses 
Makels die Ausdehnung der öffentlichen Lebensversicherung und ihrer Organisation 
möglichst aufgehalten und eingeschränkt wird. 

Für die Richtigkeit dieser Auffassung sprechen die zahlreichen Auslassungen der 
privaten Versicherungspresse, soweit sie der Gründung der „Deutschen Volksversi
cherung AG" ablehnend gegenübersteht. Aus der Schule plaudernd, hat sie das Vor
gehen der 26 Gesellschaften als unaufrichtig und als nicht gegen die sozialdemokra
tische Volksfürsorge, sondern als gegen die öffentliche Lebensversicherung gerichtet 
gekennzeichnet. Die Richtigkeit wird aber auch weiterhin voll bestätigt durch die 
Vorverhandlungen, die der beschlossenen Gründung der „Deutschen Volksversiche
rung AG" vorausgegangen sind. Die von dritter Seite gegebene Anregung, die pri
vaten Lebensversicherungsgesellschaften seien in Wahrnehmung staatlicher Interes
sen verpflichtet, zur Bekämpfung der sozialdemokratischen Volksfürsorge eine von 
ihnen ausgehende Volksversicherungsgesellschaft ins Leben zu rufen, die auf eine 
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entsprechende Unterstützung und Förderung der Behörden rechnen dürfe, wurde von 
den Privatgesellschaften sehr kühl und zunächst abgelehnt. Erst der Hinweis auf 
„Kapp" und auf die Gefahr, die der Privatversicherung hinsichtlich der Schwächung 
ihres Versicherungsbetriebes drohe, wenn die öffentliche Lebensversicherung durch 
Aufnahme einer gemeinnützigen Volksversicherung ihre Organisation zum be
schleunigten erfolgreichen Abschluß bringe, erzielte die gewünschte Wirkung und 
vermochte die in ihren Erwerbsinteressen sich bedroht fühlenden Privatgesellschaf
ten, den dahin gehenden Wünschen zu folgen und die Gründung einer gemeinnützi
gen nationalen Volksversicherungsgesellschaft zu beschließen, wobei der weitere 
Hinweis auf eine mögliche Verstaatlichung, wenn die Privatversicherung hier versa
ge, auch das seine tat, um bei der Mehrheit den gewünschten Umschwung herbeizu
führen. Ein weiterer Beweis dafür, daß die Gründung der „Deutschen Volksversiche
rung AG" lediglich gegen die öffentliche Lebensversicherung gerichtet ist, ergibt 
sich aus den gleichzeitig von den Gründern am 12. Dezember 1912 gegen die öf

fentliche Lebensversicherung beschlossenen weiteren Maßnahmen. Bekanntlich 
schweben zwischen der Königlich Bayrischen und der Königlich Preußischen Regie
rung Verhandlungen wegen Zulassung des Verbandes öffentlicher Lebensversiche
rungsanstalten in Deutschland zur Aufnahme der Direktversicherung im Königreich 
Bayern. In der Versammlung vom 12. Dezember 1912 - cfr. S. 5 des Protokolls -
verlas der Vorsitzende Herr Rasp, die gegen die Zulassung der öffentlich-rechtlichen 
Lebensversicherung im Königreich Bayern an das Königlich Bayrische Gesamt
staatsministerium gerichtete Eingabe des Verbands privater Lebensversicherungge
sellschaften und führte zugleich den Beschluß herbei, ähnlich wie in Bayern in den 
übrigen Bundesstaaten vorzugehen und auch diesen eine entsprechende Eingabe 
einzuhändigen, eventuell auch durch Leiter von Versicherungsgesellschaften, die 
Beziehungen zu den bundesstaatlichen Regierungen besitzen, diese Eingabe durch 
persönliche Vorstellungen zu unterstützen. Eine weitere Bestätigung des gekenn
zeichneten Vorgehens und seiner Beweggründe ist endlich in der Tatsache zu finden, 
daß die Gründung der „Deutschen Volksversicherung AG" mit verschwindenden 
Ausnahmen nur von solchen Privatgesellschaften beschlossen worden ist, die die 
große Lebensversicherung betreiben. Charakteristisch ist es übrigens, daß, wie 
schließlich noch bemerkt sein mag, die Versammlung vom 12. Dezember 1912 - cfr. 
S. 2 des Protokolls - beschlossen hat, im ersten Absatz des § 1 der Satzung, der vom

Gegenstand des Unternehmers handelt, das Wort „gemeinnützige" zu streichen.
Damit ist die ausdrückliche Bezeichnung des Unternehmens als gemeinnütziges und
die daraus für den Geschäftsbetrieb sich ergebende allgemein bestimmende ver

pflichtende Richtlinie der Gemeinnützigkeit ausgemerzt.
Der Verband öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in Deutschland mit den 

ihm angeschlossenen Anstalten kennt kein anderes Interesse als das, die Sache der 
Volksversicherung wie die der Lebensversicherung überhaupt zum Nutzen der Ver
sicherten und zur Verbilligung und Ausbreitung des Versicherungsschutzes im all
gemeinen vaterländischen Interesse nach den Grundsätzen der Gemeinnützigkeit mit 
allen ihm zu Gebot stehenden Kräften zu fördern. Als eine vom staatlichen Pflicht
und Verantwortlichkeitsgefühl getragene Selbstverwaltungskörperschaft mit behörd
lichem Charakter ist er deshalb gern bereit, allen Bestrebungen die Hand zum ge
meinsamen Handeln zu bieten, wenn dadurch der Erreichung dieser Ziele näher 
gekommen werden kann. Er muß es aber ablehnen, auf Anerbieten einzugehen, die, 
vom Erwerbsinteresse diktiert, im Falle ihrer Annahme die Ausdehnung der öffentli-
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chen Lebensversicherung und damit die Erfüllung der von ihr verfolgten Aufgaben 

direkt schädigen würden. 

Die öffentliche Lebensversicherung hat schon im Jahre 1909, als an die sozial

demokratische Volksfürsorge noch nicht gedacht wurde, die Ausgestaltung der 

Volksversicherung als gemeinnützige Wohlfahrtseinrichtung auf ihr Programm ge

setzt und sich von Anfang an als die berufene Trägerin zur praktischen Durchfüh

rung dieses Gebots einer sozialen Pflicht betrachtet. Sie sieht sich als Wahrer und 
Treuhänder des Gemeinnützigkeitsprinzips an. Wenn sie, wie es jeczt von der ,,Deut

schen Volksversicherung AG" als Voraussetzung für ein Zusammengehen mit ihr 

gefordert wird, auf den selbständigen Betrieb der Volksversicherung verzichten 
würde, so würde sie sich des wirksamsten Mittels begeben, um den Grundsatz der 

Gemeinnützigkeit in der Volksversicherung durch eigene Betätigung dauernd zur 

Anerkennung zu bringen, und um dahin zu wirken, daß Hand in Hand mit den die 
Volksversicherung betreibenden privatwirtschaftlichen Organisationen, mit denen sie 

im freien Wettbewerb unter bereitwilliger Anerkennung ihrer bisherigen Leistungen 
arbeiten will, der gemeinnützige Betrieb der Volksversicherung immer mehr ver

vollkommnet und zur erfolgreichen Abwehr der sozialdemokratischen Volksfürsorge 

in stetig fortschreitender Entwicklung und in gegenseitig gutem Einvernehmen aller 
Beteiligten zur Geltung gebracht wird. Bei einem Aufgehen in die ,,Deutsche Volks
versicherung AG" würde der öffentlichen Lebensversicherung dieser Einfluß versagt 

bleiben, da ihr unmittelbarer Anteil an der praktischen Gestaltung des Betriebs der 

Volksversicherung im Falle einer Fusion mit der „Deutschen Volksversicherung 
AG" doch kaum jemals auch nur annähernd so groß sein kann, als wenn sie diesen 

Betrieb nach eigenem freien Ermessen ausschließlich nach den Gesichtspunkten des 

gemeinen Wohls selbständig zu bestimmen in der Lage ist. An dieser Tatsache än
dert sich im wesentlichen selbst dann nichts, wenn die hinter der ,,Deutschen Volks

versicherung AG" stehenden Privatgesellschaften unter dem Druck der Konkurrenz
furcht und unter Preisgabe ihrer die Volksversicherung betreibenden privatwirt

schaftlichen Schwesterorganisationen im Interesse ihres Großlebensgeschäfts sich 
bereit erklären, der öffentlichen Lebensversicherung, wenn sie sich nur fusionieren 

wolle, die erdenklichsten Zugeständnisse zu machen. 

Der öffentlichen Lebensversicherung ist es wenig willkommen, sich in die Not

wendigkeit versetzt zu sehen, die das Vorgehen der ,,Deutschen Volksversicherung 

AG" und ihrer Hinterleute bestimmenden Gründe zur Sprache zu bringen. Es mußte 

dies aber geschehen, um die Gesichtspunkte klarzustellen, die die öffentliche Le

bensversicherung veranlassen mußten, eine Verschmelzung mit der „Deutschen 

Volksversicherung AG" abzulehnen. So dankenswert es ist, daß Euer Exzellenz die 

Anregung zu einem gemeinschaftlichen Vorgehen gegeben haben, so glaubt doch der 

Ausschuß des Verbandes öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in Deutschland 

zu der Auffassung berechtigt zu sein, daß, wenn die Dinge einer vorurteilsfreien 
Prüfung unterzogen werden, durch solch eine Verschmelzung das, was im Interesse 

einer gemeinnützigen nationalen Volksversicherung erreicht werden soll, tatsächlich 

nicht erreicht werden würde. Unser Verbandsausschuß hofft, daß Euer Exzellenz ihm 

die Anerkennung nicht versagen werden, daß er ehrlich bemüht gewesen ist, der 

vorhandenen Schwierigkeiten Herr zu werden, daß aber die Zustimmung zu einer 

Verschmelzung trotz grundsätzlicher Bereitwilligkeit nach pflichtmäßiger gewissen
hafter Prüfung aller in Betracht kommenden Umstände nicht erfolgen konnte. Es ist 

eine Erfahrung, daß die Privatversicherung in Vertretung ihrer Erwerbsinteressen es 
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stets und überall verstanden hat, gemeinnützige Bestrebungen, die mit diesen Er
werbsinteressen im Widerspruch stehen, zu vereiteln. Es braucht dieserhalb nur hin
gewiesen zu werden auf die Entwicklung der öffentlichen Volksversicherung in 

England, die in Verbindung mit den Postsparkassen schon vor nunmehr 50 Jahren 
zur Durchführung gebracht werden sollte. Auch hier ist es den in ihren Interessen 

sich bedroht fühlenden Privatgesellschaften gelungen, die Einrichtung hinzuhalten 
und zu einem Scheindasein herabzudrücken. Erst neuerdings sind in England unter 
dem Druck der Notwendigkeit diese Bestrebungen wieder tatkräftig aufgenommen 

worden, worüber die Enqueten, Blaubücher und parlamentarischen Verhandlungen 
nähere Auskunft geben. 

Für die ablehnende Haltung unseres Verbandausschusses gaben aber erst die 
nachstehend angeführten Erwägungen den entscheidenden Ausschlag. 

Durch die vorgeschlagene Fusion würde für eine einheitliche Entwicklung der 
Volksversicherung so gut wie nichts erreicht werden, da die „Deutsche Volksversi
cherung AG" ebensowenig wie die öffentliche Lebensversicherung bisher die Volks

versicherung betrieben haben, mithin auch zurzeit über keinen Volksversicherungs
bestand verfügen. Das fusionierte Unternehmen würde vielmehr genötigt sein, eine 

speziell für die Bedürfnisse und die Eigenart des Volksversicherungsbetriebes pas
sende Organisation unter Aufwendung erheblicher Kosten erst neu ins Leben zu 
rufen. Würde auch die Fusion zur Durchführung gebracht, so würde dadurch die an 
sich so wünschenswerte Zusammenfassung der auf dem Gebiete der Volksversiche
rung tätigen Kräfte nach der Auffassung unseres Verbandsausschusses nur in sehr 
unvollkommener Weise erreicht werden. Die privaten Gesellschaften, die zurzeit die 

Volksversicherung betreiben und über die großen Volksversicherungsbestände und 
eine entsprechende groß ausgebaute Organisation verfügen, würden nicht einbezogen 
werden. Mit Notwendigkeit würde daher diese Entwicklung zu dem Ergebnis führen, 
daß das fusionierte Unternehmen neben der sozialdemokratischen Volksfürsorge von 
den nicht angeschlossenen und durch das Vorgehen der „Deutschen Volksversiche
rung AG" in hohem Maße erbitterten Volksversicherungsgesellschaften als vor

zugsweise zu bekämpfende Konkurrenz angesehen und behandelt werden würde. Es 
würde mithin im bürgerlichen Lager nicht eine Verminderung, sondern im Gegenteil 
die äußerste Verschärfung des Konkurrenzkampfes ganz nutzlos heraufbeschworen 
werden mit allen nachteiligen Wirkungen hinsichtlich der Vertretung des Versiche
rungsschutzes. Soll mit einer Zusammenfassung der Kräfte im bürgerlichen Lager 
vorgegangen werden, so dürfen nach der Auffassung unseres Verbandsausschusses 

die in der Volksversicherung bereits mit Erfolg tätigen privaten Gesellschaften bei 
einer solchen Zusammenfassung nicht nur nicht außer Betracht gelassen, sondern 
müssen sogar vorzugsweise herangezogen werden. Da keine dieser Gesellschaften 
aus nahe liegenden Gründen sich bereit finden wird, ihren Volksversicherungsbetrieb 

einzustellen, so bleibt nichts anderes übrig, als zur Erreichung des Sammlungszieles 
ein Mittel zu finden, das unter Aufrechterhaltung der Selbständigkeit der einzelnen 
Betriebe gleichwohl eine angemessene und nützliche Vereinigung der Kräfte zuläßt. 
Als einzig praktisch gangbarer Weg bietet sich hier nach Lage der Umstände die 
Kartellierung. Es ist dem Verbande öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in 
Deutschland gelungen, mit den die Volksversicherung betreibenden Privatgesell
schaften ein Abkommen zu treffen, das unter voller Wahrung der Selbständigkeit 
und der Eigenart der Verfassung eines jeden beteiligten Unternehmens durch Zu

sammenfassung aller Kräfte die weitere Entwicklung der Volksversicherung im 
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Interesse und Ausgestaltung von einheitlichen Einrichtungen in Aussicht genommen, 

die der Verbilligung und Vervollkommnung der Volksversicherung zu dienen geeig

net sind, insbesondere bezüglich der Versicherungsbedingungen, der Tarife, der 

Gewinnverteilung, der Inkassobesorgung und der gegenseitigen Auskunftserteilung. 

Die Beteiligten sind sich darüber einig, daß zu einer gesunden Weiterentwicklung 

der Volksversicherung auf den freien Wettbewerb nicht verzichtet werden kann. Sie 

sind aber verpflichtet, schon im Interesse der Herabminderung der Anwerbekosten 
die nachteiligen Wirkungen eines scharfen Konkurrenzkampfes tunlichst zu vermei

den. Die Schaffung eines Verbandes zur Durchführung dieser Vereinbarung behalten 

die Beteiligten sich vor. 

Dem Abkommen sind bisher beigetreten die Friedrich Wilhelm, die Wilhelma, 

die Urania, die Deutschland, die Rothenburger, die Versicherungsanstalt des deut

schen Kriegerbundes, die Bremen-Hannoversche Lebensversicherungsbank AG 
sowie die lduna, von denen die beiden letztgenannten Gesellschaften sich vorher an 

der Gründung der ,,Deutschen Volksversicherung AG" beteiligt hatten. Der Volks

versicherungsbestand dieser Gesellschaften beträgt rund 850 Millionen Mark. Die 
Viktoria hat sich nicht angeschlossen. Der Beitritt der übrigen privaten Volksversi

cherungsgesellschaften zu dieser Volksversicherungsgemeinschaft und insbesondere 

auch derjenigen Gesellschaften, die, wie die Bremen-Hannoversche und die Iduna zu 

den Gründern der ,,Deutschen Volksversicherung AG" gehören, steht unmittelbar 

bevor. Es ist daher im bürgerlichen Lager auf diesem Wege eine Zusammenfassung 

aller Kräfte zu einer gemeinsamen machtvollen Tätigkeit derart erzielt worden, daß auf 

der einen Seite die Viktoria zwar für sich allein weiterarbeitet, auf der anderen Seite 

dagegen alle übrigen, in der Volksversicherungsgemeinschaft vereinigten Privatge

sellschaften, die die Volksversicherung zurzeit betreiben, mit dem Verbande öffent

licher Lebensversicherunganstalten in Deutschland und den ihm angeschlossenen 

Provinzialanstalten in gemeinsamer Arbeit tätig sind. Dieses Ergebnis scheint unse

rem Verbandsausschuß ein so ungleich wirksameres Mittel zu sein, um die auf dem 

Gebiete der Volksversicherung im bürgerlichen Lager wirkenden Kräfte zum Zwecke 

der gemeinsamen Abwehr der sozialdemokratischen Volksfürsorge zu vereinigen, daß 

er schon deshalb, ganz abgesehen von allen anderen noch in Betracht kommenden 

Gründen, von einer Fusion der öffentlichen Lebensversicherung mit der beabsichtigten 

Gründung ,,Deutsche Volksversicherung AG" absehen zu müssen geglaubt hat. 

Die bei Beschreitung dieses Weges ermöglichte Aufrechterhaltung der Selbstän
digkeit der einzelnen Volksversicherungsorganisationen im bürgerlichen Lager hat 

den Vorzug, daß die Volksversicherung von den verschiedensten Seiten in Angriff 

genommen werden kann und jede Organisation imstande ist, dasjenige Arbeitsfeld zu 

suchen, auf dem sie sich am besten und vollkommensten betätigen zu können meint. 

Je mehr Versicherungsgelegenheit sich bietet, um so mehr wird versichert werden. 

Es gilt hier der gleiche Grundsatz wie im Sparkassenwesen, ist doch die Lebensver

sicherung neben der Risikoübernahme für den Todesfall eine besondere Abart der 

Sparkasse. Zugleich gewährleistet der von der Volksversicherungsgemeinschaft 

vorgesehene Ausschuß gegenseitiger Konkurrenztreiberei die Verbilligung des Ver

sicherungsschutzes. Der Massenbetrieb beansprucht in der Volksversicherung eine 

besondere Bedeutung. Die wirtschaftlichen Vorteile eines solchen Massenbetriebes 

werden den in der Volksversicherungsgemeinschaft vereinigten Mitgliedern trotz 

Aufrechterhaltung ihrer Selbständigkeit dadurch gesichert werden, daß einheitliche 

Betriebseinrichtungen in Aussicht genommen sind. Es gilt dies vor allen Dingen für 
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das Inkasso, also für denjenigen Posten der Verwaltungskosten, durch den die 

Volksversicherung am schwersten belastet wird. 

Der Verband öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in Deutschland hegt die 

Hoffnung und feste Zuversicht, daß der von ihm gefaßte Beschluß zum Wohl unserer 

vaterländischen und staatlichen Interessen ausschlagen wird. 

Nr. 547 

1913 Januar 23 

Schreiben 1 des Direktors bei der MAN AG Augsburg Emil Guggenheimer an 

den Geschäftsführer des Centralverbandes Deutscher Industrieller Ferdinand 

Schweighoffer 

Abschrift 

[Konkurrenzklausel für Angestellte] 

Die Zulässigkeit der Konkurrenzklausel2 wird unter allen Umständen notwendig 

sein und bleiben, selbst wenn von ihr nicht allgemein, sondern lediglich aus besonde

rem Anlaß Gebrauch gemacht werden wird. 

1 Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg: Nachlaß Guggenheimer 60a. - Vgl. Nr. 552. 
2 Guggenheimer antwortete auf ein Rundschreiben des Direktoriums des Centralverbandes 

Deutscher Industrieller vom 14. Januar 1913: Der Verlauf der ersten Beratung des Ent
wurfs eines Gesetzes zur Änderung der§§ 74, 75 und des§ 76 Absatz 1 des Handelsgesetz
buches (Konkurrenz.klausel) hat erkennen lassen, daß die Reformvorschläge der verbün
deten Regierungen, nach welchen der Prinzipal dem Gehilfen für die Beschränkungen, die 
ihm durch die Konkurrenzklausel auferlegt werden, in Zukunft eine besondere Entschädi
gung während der Dauer jener Beschränkungen gewähren soll (Grundsatz der bezahlten 
Karenz), von der Mehrzahl der politischen Parteien als eine den berechtigten lnteressen 
der Handlungshilfen entsprechende Neuregelung nicht anerkannt werden. Es ist in Aus
sicht gestellt worden, den weitergehenden Forderungen der Angestelltenkreise, sei es 
durch Verschärfung des Grundsatzes der bezahlten Karenz. sei es durch Beschränkung der 
Gültigkeit der Konkurrenzvereinbarung auf den Schutz von "Geschäfts- und Betriebsge
heimnissen" oder auf diejenigen Handlungshilfen, die ein bestimmtes Mindesteinkommen 
beziehen, sei es sogar durch völlige Abschaffung der Konkurrenzklausel bei den bevorste
henden Kommissionsberatungen Rechnung zu tragen. Hierbei soll nach den Auslassungen 
der Redner fast sämtlicher Parteien auch die Einbeziehung der technischen Angestellten in 
die Neuregelung in Erwägung gewgen werden, um der Schaffung eines sogenannten ein
heitlichen Angestelltenrechts die Wege zu ebnen. Bei dieser Lage der Sache steht zu be
fürchten, daß die Verhandlungen der zur Vorberatung des Gesetzentwurfs bereits Ende 
dieses Monats zusammentretenden Kommission des Reichstages die wirklichen Bedürfnisse 
und das schutzbedürftige Interesse der kaufmännischen und industriellen Betriebe nicht 
genügend berücksichtigen werden und es erscheint daher dringend erforderlich, von seiten 
der Arbeitgeber alsbald zu den beabsichtigten gesetzlichen Maßnahmen Stellung zu neh
men. Es soll zu diesem Zwecke für Ende dieses Monats oder die ersten Tage des Monats 
Februar eine Sitzung des Ausschusses des Centra/verbandes Deutscher Industrieller einbe-
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Gerade bezüglich der technischen Angestellten wird sie noch viel mehr Bedeu

tung besitzen als bei den kaufmännischen, weil naturgemäß die diesen Angestellten 

anvertrauten Geheimnisse viel weitergehend und wichtiger sind, als bei kaufmänni

schen Beamten. 

Auch das Prinzip der bezahlten Karenzzeit darf jedenfalls nicht allgemein durch

geführt werden und muß insbesondere da weichen, wo schon die Höhe des Gehaltes 

erkennen läßt, daß eine gewisse Entschädigung für Bewahrung der bei dem Arbeit

geber gewonnenen Kenntnisse vor der Konkurrenz geben wird. 

Ebenso wird dort von einer bezahlten Karenzzeit kaum gesprochen werden kön

nen, wo direkt auf Kosten des Arbeitgebers der Angestellte sich die Kenntnisse er

wirbt, welche ihm die anderweitige Anstellung ermöglichen sollen. 

Eine allgemeine Ungültigkeitserklärung der Konkurrenzklausel wird die schwer

sten Nachteile bringen, wie namentlich verursachen, daß die ausländische Industrie 

diejenigen Kräfte mühelos erwirbt, deren Heranbildung die deutsche Industrie getä

tigt hat. 

Es ist außerordentlich schwer, Tatsachenmaterial für die Notwendigkeit der Kon

kurrenzklausel zu erbringen. 

Das Moment allein, daß jeder Betrieb Erfahrungen und Kenntnisse sein eigen 

nennt, welche einen außerordentlich wertvollen Besitz für ihn bilden und die 

Grundlage für sein ersprießliches Wirken, sollte schon für den Beweis genügen, daß 

gegen die Preisgabe dieser von dem Angestellten erworbenen Kenntnisse an die 

Konkurrenz ein Schutz dadurch bestehen muß, daß ein gewisser 2.eitraum zwischen 

dem Austritt des Angestellten aus dem einen Betriebe und dem Beitritt in einen 

Konkurrenzbetrieb liegen muß, während dessen die weitere Entwicklung auf techni

schem oder kaufmännischem Gebiete den Erfahrungen und Kenntnissen den Wert 

einigermaßen benommen hat. 

Nur die Unkenntnis von der Bedeutung dieser anderweitig nicht zu schützenden 

Erfahrungen, der Mangel des Einblicks in den praktischen Wert solcher den Ange

stellten zugänglicher Kenntnisse kann den Gedanken großziehen, die Konkurrenz

klausel überhaupt fallen zu lassen. 

Wenn praktische Beispiele angeführt werden sollen, so kann ich nur darauf hin

weisen, daß nach meiner eigenen Kenntnis es einem Ingenieur mangels Festsetzung 

der Konkurrenzklausel ermöglicht war, die sämtlichen Daten für die Dimensionen 

der vorhandenen Typen einer nur in dieser Fabrik konstruierten Maschinenart durch 

Eintritt in die Dienste einer anderen, die Konstruktion dieser Maschine aufnehmen-

rufen werden. an der voraussichtlich auch der Verein zur Wahrung der Interessen der 
chemischen Industrie Deutschlands sich durch Vertreter beteiligen wird. Wir beehren uns, 
Ihnen hiervon bereits jetzt Kenntnis zu geben mit der ergebensten Bitte, uns möglichst um
gehend, spätestens bis zum 25. d. M. geeignete Unterlagen, insbesondere Tatsachenmate
rial zu beschaffen, aus denen sich der Nachweis führen läßt, daß die Aufrechterhaltung der 
Konkurren::.klausel als Schutz gegen eine unlautere Verwertung von Kenntnissen und Be
::,iehungen, die sich der Angestellte in dem Betriebe des Prinzipals erworben hat, nach wie 
vor eine ::,wingende Notwendigkeit ist. Wir möchten uns angelegen sein lassen, diesen 
Nachweis bereits der Kommission des Reichstages durch uns nahestehende Abgeordnete ::.u 
erbringen, nachdem im Plenum des Reichstages von den Rednern des Zentrums und der 
Wirtschaftlichen Vereinigung die Erklärung abgegeben worden ist, daß "es in der Vorlage 
an dem nötigen Material fehle, um die Notwendigkeit der Klausel zu beweisen" und daß 
"von seifen der Arbeitgeber Einwendungen gegen den Entwurf nicht erhoben worden sei
en. 
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den Firma, zu dieser zu bringen und auf diese Weise die Einführung der Maschine 

wesentlich zu erleichtern, dann aber nach kurzer Zeit - auch im Besitz der Kenntnis

se der Dimensionen, wie sie seine neue Arbeitgeberin geschaffen hatte - in die Dien

ste einer dritten, eben erst jetzt die Konstruktion dieser Maschine aufnehmenden 

Firma zu treten, um auch dort die bei den früheren Arbeitgebern gesammelten 

Kenntnisse zum Nachteile derselben zu verwerten. 

Die Aufnahme einer wirksamen Konkurrenzklausel hätte in diesem Falle die 

Schädigung für die früheren Arbeitgeber hintangehalten. 

Es sind mir mehrere Fälle bekannt, in welchen Angestellte im Besitze von wert

vollen Zeichnungen für neue Konstruktionen aus der Firma ausschieden und in aus

ländische Dienste traten, dortselbst die Zeichnungen für die Konstruktion der auslän

dischen Firmen verwerteten und so wichtige Geheimnisse zum Schaden der deut

schen Industrie preisgaben. 

Wahr ist, daß hier teilweise auch eine zur Verurteilung gelangte Unterschlagung 

der Zeichnungen selbst mit in Frage kam. 

Der Hauptnachteil entstand aber durch Verwertung der von den Angestellten 

während ihres Dienstes für sich selbst angefertigten und ohne strafrechtliche Ver

antwortlichkeit mitgenommenen Zeichnungen. 

Das Verbot des Eintritts in die Dienste einer anderen Firma während einer ge

raumen Zeit hätte die Nachteile vermeiden lassen. 

Sicher soll von der Konkurrenzklausel nicht in der Richtung Gebrauch gemacht 

werden, daß den Angestellten ihr weiteres Fortkommen auf Grund der von ihnen 

erworbenen Kenntnisse erschwert wird. 

Es versteht sich von selbst, daß im Gegenteil gewünscht werden muß, es sollen 

die Kenntnisse, welche der Angestellte in Werken erwirbt, in denen für sein weiteres 

Emporsteigen Raum nicht geboten ist, anderweitig, wo eben bessere Laufbahn er

möglicht ist, verwertet werden können. 

Immer aber muß Wert darauf gelegt werden, daß die Verwertung dieser auf 

Grund seiner Tätigkeit in einem Werke erworbenen Kenntnisse nicht direkt zum 

Nachteile und zur Schädigung der Firma, welche ihm Gelegenheit zur Erlemung 

gegeben hatte, erfolgt, was dann der Fall ist, wenn nicht eine geraume Zeit zwischen 

dem Austritt bei dem ersten Arbeitgeber und dem Eintritt bei der Konkurrenzfirma 

liegt. 

Das völlige Fallenlassen der Konkurrenzklausel würde im übrigen nur eine 

schwere Schädigung der Angestellten selbst zur Folge haben. 

Es würde eine strenge Geheimhaltung gerade wertvoller Erfahrungen in einem 

Betriebe vor der größeren Anzahl der Angestellten bedingen. 

Geheimnisse, deren Preisgabe man vermeiden will, werden dann nur einer ganz 

geringen Anzahl besonders vertrauenswürdiger Angestellter mitgeteilt werden, auf 

deren Verbleiben im Werke man mit Sicherheit rechnen zu können glaubt. 

Die Ausbildung jüngerer und mit dem Werke nicht so sehr eng verbundener An

gestellter wird durch die Zurückhaltung in der Mitteilung, durch die geringere Her

anziehung derselben zu wichtigen Arbeiten, unbedingt leiden. 

Niemand würde die Unmöglichkeit der Konkurrenzklausel nachteiliger empfin

den als die Mehrzahl der Angestellten. 

Bezüglich weiterer Einzelheiten erlaube ich mir Bezug zu nehmen auf mein zu 

der Frage im Jahre 1907 dem Verein deutscher Maschinenbau-Anstalten, Düsseldorf. 

erstattetes Gutachten. das ich mir in einem Exemplar hier beizulegen erlaube. 
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Bericht 1 über die Sitzung der Kommission des Deutschen Handelstages betr. 

Sozialpolitik an die Mitglieder 

Privatdruck 

[Differenzierte Diskussion über den Schutz der Arbeitswilligen] 

Zur Erörterung steht das Ergebnis der vom Deutschen Handelstag bei seinen 

Mitgliedern gemäß dem Beschlusse des Ausschusses vom 17. April 1912 veranstal
teten Umfrage (Handel und Gewerbe XIX. Jg., Nr. 27, 32, 38, S. 589, 721, 879 und 

XX. Jg., Nr. 1, 2, 14 S. 18, 39, 163, 299).
Herr Weber (Gera) als Berichterstatter legt zunächst die Vorgeschichte der Be

handlung der Frage in Kommission und Ausschuß dar, um sich dann näher mit der 

von diesem veranstalteten Umfrage zu beschäftigen.
2 

Deren Ergebnis faßt er dahin 
zusammen: Nur einige Handelskammern hielten die vorhandenen gesetzlichen Be

stimmungen zum Schutz der Arbeitswilligen schlechtweg für ausreichend; einige 
mehr erklärten, daß die vorhandenen Bestimmungen zwar genügten, aber nicht ent
sprechend gehandhabt würden; die große Mehrzahl, etwa zwei Drittel, spreche sich 
dahin aus, daß der Schutz der Arbeitswilligen bei Streiks mangelhaft sei und führe 

dies auf das fehlen ausreichender gesetzlicher Bestimmungen zurück. Die Gegner 
eines Verbots des Streikpostenstehens seien der Meinung, daß schon jetzt durch 
polizeiliche Maßnahmen das Streikpostenstehen unterdrückt werden könne. Sobald 

die Sicherheit, Bequemlichkeit und Ruhe des öffentlichen Verkehrs gestört werde, 
könne die Polizei auch nach geltendem Recht einschreiten, Streikposten wegweisen 
und sogar das Streikpostenstehen für die Dauer eines Streiks verbieten. Es möge 

sein, daß durch die neuere Rechtsprechung der höheren Gerichte eine entgegenkom-

1 Deutscher Handelstag, Mitteilungen an die Mitglieder 53. Jg. Nr. 3, 1913, S. 10-14.
RWWA 20/133/3. - Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 285,391,392, 
437, 498, 505; 4. Tl., Dok. Nr. 558, 769. 

2 Die Kommission des Deutschen Handelstages betr. Sozialpolitik hatte am 12. März 1912
sowohl grundsätzlich als auch anhand des von der Handelskammer Chemnitz während des 
dortigen Metallarbeiterstreiks vom 9. März bis 27. April 1911 gesammelten Materials die 
Frage des Streikpostenstehens und des Schutzes der Arbeitswilligen erörtert. Auf Vor
schlag des Berichterstatters, des Geheimen Kommerzienrats Weber aus Gera, beschloß die 
Kommission, daß der De11tsche Handelstag sich grundsätzlich mit der Anregung der Han
delskammer zu Chemnitz auf Erlaß von gesetzlichen Vorschriften zum Schutze der Arbeits
willigen unter Untersagung des Streikpostenstehens und der Beobachtung der Betriebe und 
der Arbeitswilligen einverstanden erkläre, vor weiteren Entschließungen aber das Ergebnis 
der vorgeschlagenen Erheb11ngen bei den Mitgliedern des Deutschen Handelstages ab
warte. Deutscher Handelstag, Mitteilungen an die Mitglieder 52. Jg., Nr. 14 vom 29. Mai 
1912, S. 1-9; der Beschluß S. 7. RWWA 20/133/2. 
Weniger eindeutig in der Sache nahm der Ausschuß des Deutschen Handelstages in seiner 
Sitzung am 16. und 17. April 1912 Stellung. Die Frage, ob die gesetzlichen Möglichkeiten 
zum Schutz der Arbeitswilligen bei konsequenter Anwendung ausreichten, wurde kontro
vers diskutiert. Der Ausschuß beauftragte den Generalsekretär des Deutschen Handelsta
ges. durch eine Umfrage bei allen Handelskammern Material zur Sache zu erheben. Deut
scher Handelstag, ebd .. S. 72-80. RWW A 20/133/2. 



54 Nr. 548 

mendere Auslegung der einschlägigen Gesetzesparagraphen stattgefunden habe\ 
aber es sei bekannt, daß Polizeiverordnungen, die das Streikpostenstehen verboten 
hätten, von Oberlandesgerichten und vom Reichsgericht für rechtsungültig erklärt 
worden seien. Es sei daher auch ganz natürlich, daß die Polizeibehörden nach sol
chen Erfahrungen nur zögernd mit ihren Machtmitteln bei Streiks gegen die Strei
kenden hervorträten und nur bei ganz groben Belästigungen und Ausschreitungen 
eingriffen. Wenn man meine, daß ohne Streikpostenstehen ein Streik überhaupt nicht 
durchgeführt werden könne, so gehe dies zu weit. Mit einem Verbot des Streikpo
stenstehens solle doch nicht das Streiken gänzlich unterbunden werden; daß dies 
überhaupt ein Ding der Unmöglichkeit wäre, dürfte ohne weiteres einleuchten. Aber 
die Ertötung des freien Willens der Arbeitswilligen und der Terrorismus der Strei
kenden sollten mit einem Verbote des Streikpostenstehens im wesentlichen beseitigt 
werden. Leider sei ein Entgegenkommen der Regierung in dieser Sache auch nicht 
zu erwarten, habe doch der Herr Staatssekretär des Innern in der Sitzung des 
Reichstags vom 15. Januar erneut erklärt, daß er ein Verbot des Streikpostenstehens 
als ein untaugliches Mittel zur Bekämpfung der Übel betrachte, deren Vorhandensein 
er anerkenne; der Terrorismus, der den Arbeitswilligen und seine Angehörigen be
drohe, werde nur zum geringsten Teil von den Streikposten ausgeübt. Die Berichte 
der Handelskammern, die doch auf Grund reicher Erfahrungen entstanden seien, 
redeten eine andere Sprache. Und wenn sich auch der Herr Staatssekretär mit seiner 
Ansicht, daß die jetzigen Bestimmungen genügten, um Ausschreitungen der Streik
posten und Ausschreitungen bei Gelegenheit eines Streiks zu begegnen, auf die Er
fahrungen im Ruhrrevier berufe, so dürfte er nicht auf dem richtigen Wege sein. Die 
Handelskammer Bochum stelle ausdrücklich in Abrede, daß nach den Erfahrungen 
beim letzten Bergarbeiterausstand eine scharfe und sachgemäße Handhabung der 
geltenden Bestimmungen allein den erforderlichen Schutz der Arbeitswilligen ge
währleiste. Der Herr Staatssekretär des Innern wolle allerdings Maßregeln zur Be
seitigung der Belästigungen der Arbeitswilligen bei der allgemeinen Revision des 
Strafgesetzbuches vorsehen, die etwa im Jahre 1920 abgeschlossen sein werde, wie 
von einem Redner im Reichstage behauptet worden sei. Es gehe aber nicht an, daß 
mit solchen gesetzlichen Maßnahmen noch sechs bis sieben Jahre gewartet werde; 
bis dahin wäre das Übel so eingewurzelt, daß dann kaum noch etwas dagegen ausge
richtet werden könnte. Wenn ein Verbot des Streikpostenstehens als ein gegen die 
Arbeiter gerichtetes ,Ausnahmegesetz' bezeichnet worden sei, so sei das zurückzu
weisen. Das Verbot solle sich nicht gegen einzelne Personen oder einen einzelnen 
Stand oder eine einzelne Berufsklasse richten, sondern gegen alle, die dagegen ver
stießen. Von einem Verbot des Streikpostenstehens werde besonders erhofft, daß es 
vorbeugend wirken und dazu beitragen werde, daß nicht alle Leidenschaften zum 
Fanatismus neigender Streikender entfaltet würden. Wie notwendig es sei, dürfte 

3 Im Dezember 1911 hatte der Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes in Köln, Paul
Steller, die Auffassung vertreten, die aktuelle gesetzliche Grundlage zur Begrenzung des 
Streikpostenstehens und zum Schutz der Arbeitswilligen werde im Lauf der Zeit durch die 
Rechtsprechung der Gerichte zugunsten der Arbeitgeber geändert werden. Die streng ver
trauliche Mitteilung des Arbeitgeberverbandes in Köln an seine Mitglieder unter dem Titel 
Rechtsprechung und Rechtsbildung im gewerblichen Arbeitsrecht war im preußischen 
Handelsministerium aufmerksam beachtet worden. Das mit Unterstreichungen versehene, 
aber nicht paraphierte Exemplar in GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 BB. VI, Nr. 164 vol. 6, 
fol 61-63Rs. 
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auch daraus hervorgehen, daß es in so freiheitlichen Ländern wie der Schweiz, Eng
land, auch Amerika immer dringender gefordert werde. In der Schweiz habe der 
Kanton Zürich bereits im Jahre 1906 ein Verbot des Streikpostenstehens erlassen. Es 
scheine daher die juristische Definition des Streikpostenstehens nicht so schwierig zu 
sein, wie sie der Herr Staatssekretär des Innern vor kurzem im Reichstag hingestellt 
habe, zumal ja auch schon bei uns 1890 und 1899 gesetzgeberische Versuche dieser 
Art gemacht worden seien. Es seien verschiedene Vorschläge über das Wie der ge
forderten gesetzlichen Regelung hervorgetreten: Die einen empföhlen die Abände
rung des § 153 der GO, die anderen die der §§ 240 und 241 des StGB, die dritten 
endlich die beider Gesetze. Dies sei indessen eine cura posterior; die juristische For
mulierung des Verbotes müßte in erster Linie den zuständigen Reichsstellen überlas
sen bleiben. Vorerst komme es darauf an, den Widerstand der Reichsregierung gegen 
einen erweiterten Schutz der Arbeitswilligen, vornehmlich gegen ein Verbot des 
Streikpostenstehens, zu brechen durch überzeugende Gründe, welche die Erhebun
gen des Deutschen Handelstages in Menge geliefert hätten. Die Kommission möge 
sich dafür aussprechen, 

daß gesetzliche Vorschriften zum Schutz der Arbeitswilligen, insbesondere durch 
ein Verbot des Streikpostenstehens, möglichst bald erlassen würden. 

In der Besprechung wird hervorgehoben, daß der Reichstagsabgeordnete Graf 
Westarp zur Begründung des konservativen Antrags auf Erlaß eines gesetzlichen 
Verbotes gegen das Streikpostenstehen die früheren Beratungen des Deutschen Han
delstages wie die von diesem angeregten Äußerungen der verschiedenen Handels
kammern usw. in einer am 14. Januar 1913 im Reichstage gehaltenen Rede4 ausgie
big verwendet habe. Auch der Abgeordnete Freiherr von Gamp habe darauf am fol
genden Tage Bezug genommen. So sei in dieser Frage einmal die vom Deutschen 
Handelstage geleistete oder von ihm veranlaßte Arbeit Gegenstand eingehender 
Würdigung im Reichstag geworden.5 

Zur Sache erfolgen mehrfach Äußerungen, die vom Standpunkt des Berichter
statters grundsätzlich abweichen. Es wird hervorgehoben, daß nach einem Reichsge
richtsurteil die Polizei schon heute die Möglichkeit habe, das Streikpostenstehen 
wenigstens in besonderen Fällen ganz zu verbieten. Gegen etwaige Ausschreitungen 
böten jedenfalls die geltenden Rechtsbestimmungen weitgehenden Schutz. Insofern 
dennoch ein Bedürfnis für seine Verstärkung hervorgetreten sei, sollte man zunächst 
einmal den Weg der „kleinen Mittel" beschreiten, wie sie Oberverwaltungsgerichts
rat Blüher-Dresden in einem Rechtsgutachten zusammengestellt habe.6 Insbesondere 
wird als erwägenswert bezeichnet eine Änderung und Verschärfung der§§ 240, 241 
des Strafgesetzbuches im Sinne des Vorentwurfs für seine Neuordnung. 7 Allerdings 
würde sich die Strenge dieses Rechtes dann auch gegen die Unternehmer richten, wie 
vollends gegen ein gesetzliches Verbot des Streikpostenstehens das erhebliche Be
denken bestehe, daß es nur in einer Form erlassen werden könnte, die zugleich den 

4 
Vgl. Sten. Ber. RT, XIII. Leg.-Per., 1. Sess. 1912/14, S. 2938 ff. 

5 Die Resolution der Konservativen Fraktion wurde am 22. Januar 1913 mit 283 gegen 52
Stimmen bei 5 Enthaltungen abgelehnt. Vgl. Sten. Ber. RT. ebd. S. 3134 f. - Vgl. Art. Das 
Verbot des Streikpostenstehens. Kölnische Zeitung Nr. 39 vom 24. Januar 1913. 

6 (Anmerkung im Bericht:) Blüher, Der Schutz der Arbeitswilligen. Dresden 1912.
7 

(Anmerkung im Bericht:) Vorentwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch. Bearbeitet von 
der hierzu bestellten Sachverständigen-Kommission. Veröffentlicht auf Anordnung des 
Reichs-Justizamts. Berlin 1909. 
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Arbeitgebern die Möglichkeit nehmen würde, bei Aussperrungen ihrerseits eine 
Überwachung der Betriebe vorzunehmen. Gegen ein solches Verbot spreche ferner, 
daß es willkürlich und zwecklos wäre, von den mancherlei Möglichkeiten einer Be
drohung und Einschüchterung Arbeitswilliger eine einzelne herauszugreifen und 
zum Gegenstand gesetzgeberischen Vorgehens zu machen. Diese Ausführungen 
werden indessen von verschiedenen Seiten lebhaft zurückgewiesen unter Zustim
mung zum Antrag des Berichterstatters. Das Gerichtsurteil, das der Polizei ein, wenn 
auch nur beschränktes Recht zum Verbot des Streikpostenstehens zuerkannt habe, sei 
jedenfalls ein weißer Rabe und sonst ohne Nachfolge geblieben. Der polizeiliche 
Schutz gegen die sich aus dem Streikpostenstehen ergebenden Ausschreitungen, 
Bedrohungen und Gewalttätigkeiten versage in der Praxis meist völlig; einige Red
ner suchen das durch persönliche Erfahrung zu belegen. Gelinge aber ausnahmswei
se einmal die Feststellung und Ergreifung eines Schuldigen, so hindere der langsame 
Gang des gerichtlichen Verfahrens die rechte Wirkung der Strafe als Zuchtmittel für 
den Betroffenen wie als eines abschreckenden Beispiels für andere. Wenn so also der 
bestehende Sicherheitsapparat mehr oder weniger versage, und wenn gleichwohl die 
Behörden erklärten, am Rande ihrer Machtmittel angelangt zu sein, so beweise das 
Notwendigkeit einer das Übel an der Wurzel erfassenden gesetzlichen Bestimmung, 
die sich auch unter dem Gesichtspunkt empfehle, daß Prävention besser sei als Re
pression, Vorbeugen besser als Strafen. Eine besondere Rechtfertigung des geplanten 
Verbotes findet ein Redner in der Natur der meisten Streiks, als deren regelmäßige 
einzige Veranlassung er das Agitationsbedürfnis der Arbeiterorganisationen bezeich
net. Für einen solchen künstlich in Szene gesetzten Ausstand bilde das Streikposten
stehen dann das Mittel der Durchführung, mit dessen Hilfe auch die ruhigen und 
zufriedenen Arbeiter gezwungen würden, sich der Bewegung anzuschließen. Würde 
diese gefährliche Waffe den Händen der Hetzer und Wühler entrissen, so würde 
unser Wirtschaftsleben vor zahlreichen völlig willkürlich heraufbeschworenen Er
schütterungen bewahrt und unsere Arbeiterschaft von einem Terrorismus befreit 
werden, der ihr die schwersten Opfer und Nachteile auferlege. Damit wäre zugleich 
der sozialdemokratischen Partei die stärkste Stütze ihrer Zwangsherrschaft entzogen, 
30, vielleicht sogar 50 % ihrer Mitglieder würden alsbald von ihr abfallen, wenn sie 
mit Bestimmtheit darauf rechnen könnten, in ihrem Willen zur Arbeit vom Staat 
nachdrücklich geschützt zu werden. Demgegenüber, so führen andere Redner aus, 
verschlage es nichts, daß die Sozialdemokratie ein gesetzliches Verbot des Streikpo
stenstehens als „Agitationsstoff' würde zu verwerten suchen, ganz abgesehen davon, 
daß sie einen solchen in aller und jeder Maßnahme der bürgerlichen Gesellschaft 
finde. Leider lasse diese selbst sich teilweise durch das Schlagwort vom „Ausnah
megesetz" beirren; als ob nicht unsere gesamte Gesetzgebung in großem Umfange 
aus solchen Ausnahmegesetzen bestehe! Das sei nur eine notwendige Folgeerschei
nung der zunehmenden Differenziertheit insbesondere des wirtschaftlichen Lebens 
und ohne jedes Bedenken, insoweit es sich, wie in diesem Falle. nicht um eine unter
schiedliche Behandlung von einzelnen Personen handele, die Besonderheit des 
Rechtes vielmehr durch objektive Verhältnisse bestimmt werde, die eine für jeder
mann verbindliche Regelung erführen. Weil dies so sei, werde ja gerade auch be
fürchtet, daß die erstrebte gesetzliche Maßnahme sich in lästiger Weise zugleich 
gegen die Arbeitgeber wenden würde. Das werde sich indessen, wie von einer Seite 
bemerkt wird, verhüten lassen, und es werde eine Formel gefunden werden können, 
die den Terrorismus in der Arbeiterschaft unterbinde, ohne den Unternehmern die 
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Wahrnehmung berechtigter Interessen unmöglich zu machen. Das beabsichtigte 
Verbot, richtig gefaßt, sei so völlig unbedenklich. Wohl aber bestehe eine dringende 
Notwendigkeit für seinen Erlaß und, mehrfach wird es betont, für schleunige Abhilfe 
auf diesem Wege; keineswegs dürfe damit etwa bis zum Abschluß der Strafrechtsre
form gewartet werden. 

Angesichts des so im Verlauf der Beratungen hervorgetretenen Gegensatzes der 
Anschauungen macht ein Teilnehmer an der Sitzung auf das Mißliche eines nicht 
einheitlichen Beschlusses, zumal im Hinblick auf die bevorstehende Vollversamm
lung aufmerksam und empfiehlt, sich in folgender mittlerer Erklärung zusammenzu
finden: 

Die Kommission bezeichnet den Mangel an Schutz der Arbeitswilligen, wie er 
sich insbesondere beim Streikpostenstehen zeigt, als einen schweren Mißstand und 
spricht sich dafür aus, daß durch die Gesetzgebung so bald wie möglich Abhilfe 
geschaffen werde. 

Ein weiterer Antrag geht dahin, 
in der vom Berichterstatter vorgeschlagenen Erklärung die Worte „insbesondere 

durch ein Verbot des Streikpostenstehens" zu streichen, gegebenenfalls die gleiche 
Wendung auch bei Annahme des Vermittlungsantrages fortzulassen. 

Der Berichterstatter wendet sich in seinem Schlußwort gegen diesen Vermitt
lungsvorschlag. Es genüge nicht die Rüge vorgekommener Übergriffe und Aus
schreitungen, sondern es müsse mit aller Deutlichkeit ausgesprochen werden, daß 
diese Mißstände ohne ein gesetzliches Verbot des Streikpostenstehens selbst nicht zu 
beseitigen seien. Ein solches Anerkenntnis auch in nicht einmütigem Beschluß zu 
erzielen sei richtiger und wertvoller als ein schwächlicher Kompromiß. 

Die Kommission nimmt den Antrag des Berichterstatters mit zwölf gegen sieben 
Stimmen an. Damit sind gleichzeitig die übrigen Anträge abgelehnt. 8 

8 Am 25. Januar 1913 teilte der Generalsekretär des Deutschen Handelstags Heinrich Soet
beer den Ausschußmitgliedern Anträge und den Beschluß der Kommission mit und fragte 
zugleich an. ob der Schutz der Arbeitswilligen auf die Tagesordnung der Vollversammlung 
des Deutschen Handelstags am 19. und 20. Februar 1913 gesetzt werden solle. RWWA 
20/133/3. - Vgl. Dok. Nr. 560. 
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Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 4 

Der Zusammenschluß in der Handlungsgehilfenbewegung 

Dr. Steinitzer 

[Die Soziale Arbeitsgemeinschaft verändert die politische Orientierung der Verbände] 

Es liegt im Interesse jeder organisatorischen Bewegung, daß sie nur soweit in pa
rallele Einzelaktionen aufgelöst - also zersplittert - wird, als wirklich grundsätzliche 
Unterschiede der Beurteilung und des Wollens solche Trennung bedingen. Wenn 
aber Organisationen, die im Wesen gleichen Zielen zustreben, nur weil sie einmal als 
gesonderte Individualität da sind, ihren Einfluß nicht zusammenwerfen, sondern 
durch gegenseitige Reibung schwächen, so ist das überflüssige und schädliche Kraft
verschwendung. Konkurrenz gleichartiger Leistungen ist im Geschäftsverkehr nötig 
und vorteilhaft; im Verbandsleben ist sie von Übel. 

Sind also die drei kaufmännischen Verbände, die sich in diesen Wochen zu einer 
engeren, sozialen Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen haben, der Ansicht, 
daß ihr Programm im Grunde das gleiche ist, so haben sie von ihrem Standpunkt 
völlig recht getan, sich zu vereinigen. 1 Aber auch vom Standpunkte der anderen, die 
dieses ihr gemeinsames Programm für rückständig, falsch und schädlich für die 
Handlungsgehilfenbewegung halten, haben sie recht gehandelt. Denn indem sie die 
kleinen Differenzen, die manchmal das Vorhandensein großer vortäuschen möchten, 
selbst beseitigen, reinigen sie das Feld der Kritik, klären sie die taktische Situation. 
Sie tragen zur Überwindung eines Zustandes bei, in dem nur allzuleicht die Prinzi
pienkämpfe der Gruppen durch die Eifersüchteleien der Grüppchen überwuchert 
werden. 

Die drei nun koalierten Verbände stammen sämtlich aus einer Zeit, wo eine ei
gentliche Arbeitnehmerpolitik der Angestelltenschaft noch fremd war. Der 58er 
Kommisverein2 ist als Stellenvermittlung ins Leben getreten, der Leipziger Verband 
(der aus einem Ortsverein des „Vereins deutscher Kaufleute" entstand) als Unterstüt
zungsvereinigung. Der Frankfurter Verband hat allerdings gleich von seiner Grün
dung an „sozialistische" Zwecke verfolgt; 3 aber diese waren nichts weniger als radi
kal. Erst später - nach der Gründung des Deutschnationalen Handlungsgehilfenver
bandes4 - ist die ,,Eingabentätigkeit" bei allen mehr in den Vordergrund getreten, 
und die Konkurrenz hat die gegenseitigen Unterschiede verwischt. Heute ist ihr ge
meinsames Merkmal, daß sie jede gewerkschaftliche Selbsthilfe entschieden ableh
nen, dafür aber manche ganz energische, die Interessen der Arbeitgeber berührenden 
Forderungen an die Gesetzgebung stellen. Freilich sind diese Forderungen nicht ihr 

1 Vgl. Dok. Nr. 541. - Vgl. J. Reif, Die soziale Arbeitsgemeinschaft der kaufmännischen
Verbände. Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 44, 1913; S. 477-478. 

2 Verein für Handlungskommis von 1858.
3 Leipziger Verband: Verband Deutscher Handlungsgehilfen. - Frankfurter Verband: Deut

scher Verband kaufmännischer Vereine. 
4 

1895 in Hamburg. 
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letztes Wort; sie sind gern zu Kompromissen bereit. Im einzelnen haben sich natür

lich Nuancen erhalten oder neu ausgebildet. Am stärksten nach rechts hin gebunden 

ist der Frankfurter Verband mit seinem Drittel Prinzipalsmitgliedern. Die schärfste 

Sprache nach der anderen Richtung hat in der letzten Zeit der Leipziger Verband 

geführt, der immer wieder über das geringe Entgegenkommen der Arbeitgeber klagt 

und die „Radikalisierung" gewisser Angestelltenkreise als verdienten Lohn dieser 

sozialen Verständnislosigkeit und als Mahnung zur Umkehr der Unternehmer be
grüßt. In der neuen Arbeitsgemeinschaft werden diese vereinzelten „Unstimmigkei

ten" vermutlich in harmonischen Akkorden untergehen. 

Die Gefahr, daß die neue Koalition sich vom gegenwärtigen Standpunkt ihrer 

Mitglieder eher nach rechts als nach links bewegen wird, scheint um so größer, als 

ihr Zustandekommen in einer merkwürdigen zeitlichen Parallele zu gewissen Unter

nehmerbestrebungen steht, die „wirtschaftsfriedliche" Richtung in der Angestellten

bewegung zu stärken. Der ,,Deutsche Handelsstand", das Organ des 1858er Kom

misvereins, hat ja freilich in seiner Nummer 52, 1912 erklärt, jedermann, der be

haupte, daß der Hansa-Bund mit dieser Allianz in Verbindung stehe, sei ein bewuß

ter Verleumder. Aber fast gleichzeitig veröffentlicht die ,,Handlungsgehilfen

Zeitung", das Organ des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen, ein vertrauliches 

Rundschreiben des Hansa-Bundes, in dem dieser auf die Gefahr hinweist, die aus 
einem - angeblich von dem vor kurzem verstorbenen Dr. Tille5 angeregten -

,,scharfmacherischen" Angestelltenarbeitsnachweise der Unternehmer für die Har

monieverbände entstehen könnte. ,,Es gilt daher unserseits," heißt es dort wörtlich, 
„die zunächst betroffenen Vereine zu einer Interessengemeinschaft, also einem 

Zweckverbande, zu vereinigen, wozu wir bereits am Sonntag in einer vorbereitenden 

Sitzung die einleitenden Schritte getan haben, und andererseits alle Ihnen erreichba

ren Arbeitgeberorganisationen über den Stand der Dinge aufzuklären." Die Verant

wortung für die Authentizität dieses Zirkulares muß vorderhand der ,,Handlungsge

hilfen-Zeitung" überlassen bleiben; aber andere inzwischen bei uns eingelaufene 

Nachrichten und Mitteilungen sprechen für sie. Außerdem hatte der Hansa-Bund 

schon vorher eine Pressenotiz herausgegeben, die mit dem Satz begann: ,,Wie wir 

hören, hat der Hansa-Bund vorbereitende Schritte eingeleitet, um innerhalb einer 

Anzahl von Verbänden, welche sich bisher mit der kaufmännischen Stellenvermitt

lung in größerem Umfange befaßten, eine Interessengemeinschaft herzustellen." Das 
zeigt doch zumindest, daß die Ansicht des Hansa-Bundes über seine Mitwirkung bei 

der „Herstellung" der neuen Interessengemeinschaft von der des ,,Handelsstands" 

erheblich abweicht. Vielleicht beruht das auf der subjektiven Verschiedenheit des 

Gesichtswinkels, vielleicht auf geschickter Taktik des Hansa-Bundes. Doch das ist 

schließlich gleichgültig. 

Jedenfalls wird die Liaison der Verbände untereinander begleitet sein von einer 

Liaison mit dem Hansa-Bund - also einer Unternehmervereinigung. (Denn daß trotz 

seiner paritätischen Maske der Hansa-Bund eine von Unternehmern beherrschte, auf 

Unternehmerbedürfnisse zugeschnittene Organisation ist, wird doch wohl kaum 

geleugnet werden können. 6) Die nach rechts ziehenden Kräfte in ihrer eigenen Mitte

werden dadurch, wie gesagt, eine entscheidende Verstärkung erhalten. 

5 Dr. Alexander Tille. 
6 

Vgl. Gert Kollmer (Bearb.), Dokumentation zur Organisationsgeschichte des Hansa
Bundes. Diese Edition, Beiheft I, 1, 3. Stuttgart 1979. 
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Die Verbände sagen freilich, die „dauernde Fühlung" mit den Arbeitgebern (die 

man also doch offenbar nicht für so „sozial verständnislos" hält, wie der Leipziger 

Verband eine Zeitlang meinte), sei höchst wertvoll für die sozialpolitische Aktion. 

Man könne sich so „auf der Basis des Erreichbaren" mit ihnen verständigen, Miß

stände gemeinsam beseitigen und in gesetzgeberischen Fragen mit fertigen Kom

promissen vor die Parlamente treten, statt in „ödem Radikalismus" auf dem Uner

füllbaren zu bestehen. 

Hier scheiden sich die Geister. Die gewerkschaftlichen Verbände glauben, daß 

die Handlungsgehilfen - wie alle Angestellten - nur dann eine durchgreifende Ver

besserung ihrer Lage erreichen können, wenn sie eine Macht geworden sind - eine 

Macht gegenüber der Gesetzgebung und den Parteien. Die gewerkschaftlichen Ver

bände glauben, daß die Organisationen der Angestellten keine Kompromisse schlie

ßen, sondern ihren Einfluß, ihre Rüstung, ihre Kampfbereitschaft so stärken sollen, 
daß die tatsächliche Entwicklung der Dinge sich zum für sie günstigsten Kompro

misse gestaltet, das jeweils möglich ist. Sie leugnen, daß man ohne Waffen und ohne 

Widerstandsfähigkeit, ,.freundschaftlich" am Konferenztische sitzend, die gleichen 

Zugeständnisse erhalten kann wie bei einer unfreundschaftlichen Auseinanderset

zung von Macht zu Macht, deren jede nachzugeben, deren jede aber auch zu fechten 

vermag. 
Die soziale Arbeitsgemeinschaft der kaufmännischen Verbände besteht erst ganz 

kurze Zeit; aber sie hat trotzdem schon vollgültige Beweise dafür geliefert, zu wel

cher Bescheidenheit die „wirtschaftsfriedliche" Kompromißsucht zwingt. Sie hat 

einer Regelung der Konkurrenzklauset
7 

zugestimmt, die selbst hinter den Forderun

gen des sozialpolitisch bescheidensten der beteiligten Vereine sehr beträchtlich zu

rückbleibt, und ihre Mitglieder haben Grundsätze für ihre gegenseitig zu verbinden

den Stellenvermittlungen aufgestellt, die nichts anderes bedeuten als den völligen 

Verzicht darauf, durch die Ausscheidung von Posten mit ausgesprochen unsozialen 

Arbeitsverhältnissen zur Hebung der Lebensverhältnisse der kaufmännischen Ange

stellten beizutragen. 

7 Vgl. Dok. Nr. 541,547 passim.
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Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutsch

lands Nr. 4 

Unerwünschte Folgen der deutschen Sozialpolitik 

1. Professorale Wissenschaft

Rudolf Wissell

[Kritik am 1. Teil des Buches von Ludwig Bernhard „Unerwünschte Folgen der

deutschen Sozialpolitik"]

Das in Nr. 12 der Literaturbeilage des „Correspondenzblatt" besprochene Buch 
des Professors Bernhard: ,.Unerwünschte Folgen der Sozialpolitik" 1 ist ein Mach
werk schlimmster Art, allen wissenschaftlichen Geistes bar. 2 Durch eine mit einem 
Brei von Zitaten ganz einseitiger Richtung aus meist ärztlicher Werken versucht 
Prof. B. nachzuweisen, daß die Sozialpolitik für die Arbeiterschaft gewisse, die Mo
ral zerfressende Entartungserscheinungen, Rentensucht, Begehrlichkeit u. dergl. 
gezeitigt habe. Wenn die Arbeit Bernhards einen Schluß zuläßt auf die Art, wie unse
re Studenten zur Erforschung der Wahrheit angehalten werden, dann sind sie und 
unser ganzes Volk dieser Erziehung wegen zu bedauern. Dann werden sie nicht 
erzogen, im ehrlichen Streben die Wahrheit zu suchen, sondern sie werden erzogen, 
mit Spitzfindigkeit eine vorgefaßte Meinung zu beweisen. Das Buch Bernhards ist 
geschrieben, um einer bestimmten Richtung im sozialen Leben den Weg zu verlegen. 
Es ist, um ein Wort Brentanos auf Bernhard anzuwenden, ein Meisterstück der Irre
führung. 

Daß dieses Buch das Lob der Scharfmacher findet, kann gar nicht wunder neh
men. 3 Dr. Wilhelm Beumer hat es im „Tag" übers Bohnenlied gelobt. Es sei die 
reiche Frucht wissenschaftlicher Durchforschung des realen Lebens, und die ehrli
chen Gegner Bernhards würden das Buch nicht ohne das Zugeständnis aus der Hand 
legen, daß eine Fülle neuer Tatsachen aufgehäuft sei. Sehen wir uns einmal die Tat
sachen an. 

Gleich das Vorwort des Bernhardschen Buches gibt eine Probe, wie er sich mit 
einer der seinen entgegenstehenden Anschauung auseinandersetzt. Kurz vor seinem 
Buch erschien ein recht lesenswertes Buch des Präsidenten des Reichsversiche
rungsamtes Dr. Kaufmann: ,.Licht und Schatten bei der deutschen Arbeiterversiche
rung"4. Daß dieser Herr etwas von der Sozialpolitik versteht, kann Bernhard füglich 
nicht bestreiten, sintemalen dieser Herr schon im Reichsversicherungsamt tätig war, 
als Bernhard noch kaum die Arbeiterversicherungsgesetze dem Namen nach kannte 
- wohl auch nicht kennen konnte, weil er damals noch die Schulbank drückte. Mit
einer Handbewegung tut Bernhard deshalb dieses Buch ab, und in deutlicher An-

1 Berlin 1912.
� Vgl. Dok. Nr. 673. 686. 
3 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. 11. Nr. 513; Dok. Nr. 5 70. 
4 Vortrag auf dem 26. Berufsgenossenschaftstage zu Hamburg, Berlin 1912.
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spielung auf den Titel dieses Werkes sagt er in seinem Vorwort. daß die von ihm 
behaupteten Entartungserscheinungen nicht mit der Phrase abgetan werden könnten: 
,.Wo Licht, da Schatten". Das ist ein recht probates Mittel, Anschauungen abzutun, 
die Anspruch auf Beachtung schon der einen Tatsache wegen verdienen, daß sie vom 
Präsidenten der höchsten rechtsprechenden Instanz auf dem Gebiete der Sozialversi
cherung ausgesprochen sind. 

Das Buch Bernhards gliedert sich in drei Teile: Staatliches Reglementieren und 
private Unselbständigkeit. Der Kampf um die Rente. Der parteipolitische Mißbrauch 
sozialpolitischer Einrichtungen und den Schluß: Die Grenzen der Sozialpolitik. 

Der erste Teil des Bernhardschen Buches kann ziemlich kurz behandelt werden, 
zumal er der noch verhältnismäßig objektivste ist; er befaßt sich mit der Frage, ob 
die staatlichen Eingriffe in das wirtschaftliche Leben zu unerwünschten Ergebnissen 
für dieses führen.5 Um zu erkennen, ob die persönliche Verantwortung, die notwen
dige Bewegungsfreiheit in schädlicher Weise eingeengt werde „durch soziale Rück
sichten", ist Bernhard, wie er sagt, ,,in die Fabriken gegangen". Kann man zweifeln, 
wie das Ergebnis dessen war, was er hörte, was er sah? 

Es ist ja sicher, daß wir uns heute auf wirtschaftlichem Gebiete einem Boden be
wegen, aus dem ein wahres Gestrüpp von Paragraphen emporwuchert. Hier einmal 
den Boden zu rigolen, daß er den Baum klaren Rechts tragen kann, wäre sicher eine 
dankbare Aufgabe. Daß es heute nicht dazu kommen kann, liegt nicht zum wenigsten 
gerade an den Leuten, deren Interessen sich Bernhard so warm annimmt. Würden 
diese nicht, unbekümmert um soziale Rücksichten, immer und immer wieder nur 
ihren Vorteil suchen und jeder vom Gesetzgeber gesetzten Pflanze, die an sich die 
Kraft hätte, schlank und gerade zum stattlichen Baum emporzuwachsen, so die Trie
be beschneiden, daß sie nur eben am Boden kümmern kann, dann würden ihnen 
selbst auch nicht die Schwierigkeiten erwachsen, über die sie jetzt klagen. Das haben 
wir bei allen Gesetzen gesehen, in denen Fragen des Allgemeininteresses in Betracht 
kommen. Wenn Rücksichten auf diese zu nehmen sind, dann ist immer die „notwen
dige Bewegungsfreiheit in schädlicher Weise eingeengt". 

Daß die notwendige Bewegungsfreiheit zwar nicht durch ein Übermaß sozialer 
Rücksichten, wohl aber durch die Schwerfälligkeit des Instanzenzuges unserer Be
hörden oft eingeengt wird, ist eine Erfahrungssache. Daß diese Schwerfälligkeit sich 
auch bei der nach § 16 G.O. erforderlichen Genehmigung bestimmter Betriebsanla
gen - diese Konzessionierung behandelt Bernhard besonders - zeigt, ist recht nahe
liegend, und sie mag hier als schwere Hemmung des wirtschaftlichen Lebens emp
funden werden; wenn Bernhard aber den Ausgang dieser Hemmung in den Bestim
mungen über den Arbeiterschutz sieht, so zeigt das, daß ihm der Blick auf die tat
sächlichen Verhältnisse fehlt, daß er blindlings mit der Stange im Nebel herumfährt. 
Die Konzessionierung ist für solche Anlagen vorgeschrieben, die für die Besitzer 
oder Bewohner der benachbarten Grundstücke oder für das Publikum überhaupt 
erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen herbeiführen können. Das All
gemeininteresse soll den privaten Interessen vorgehen, soll zuerst Berücksichtigung 
finden. Wenn die Behörden nicht nur diese Allgemeininteressen prüfen, sondern sich 
auch vor der Genehmigung vergewissern, daß in dem zu genehmigenden Betriebe 
die Arbeiterschutzbestimmungen eingehalten werden können, wenn sie Einrichtun
gen verlangen, die dieses ermöglichen, so tun sie damit nur ihre Pflicht. 

5 Vgl. Dok. Nr. 570.
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Welches Geschrei würden die Unternehmer erheben, wenn ihnen eine Anlage 
genehmigt werden würde, ohne daß die Durchführung der Arbeiterschutzbestim
mungen geprüft worden wäre und wenn später die dann nur mit besonderen Auf
wendungen und Änderungen des Betriebes mögliche Durchführung dieser Schutz
vorschriften verlangt wird. In dieser Pflichterfüllung der Allgemeinheit gegenüber 
eine Hemmung des wirtschaftlichen Lebens zu erblicken, zeigt, wie sehr die Bern
hardschen Anschauungen mit denen der deutschen Unternehmer sich decken, die 
„soziale Rücksichten" nur nehmen, wo sie dazu gezwungen werden, die gerade in 
den Genehmigungsgesuchen oft planmäßig versuchen, die geltenden Schutzbestim
mungen zu umgehen und dadurch oft durch Feststellungen Weitläufigkeiten verursa
chen, über die sie sich dann wieder beklagen. 

Bernhard meint, heute habe sich das Genehmigungsverfahren rückwärts entwik
kelt. Wie das in einer Zeit des größten industriellen Fortschritts und des internatio
nalen Wettbewerbs, den Deutschland je verzeichnen konnte, von einem Professor der 
Staatswissenschaften gesagt werden kann, ist geradezu unverständlich. Die Geneh
migung dauert heute länger. Fraglos. Aber - ganz abgesehen von den schon er
wähnten Gründen - ist das nicht bei der ganzen Art unserer wirtschaftlichen Ent
wicklung verständlich? Man vergleiche einmal einen Betrieb der Metallindustrie von 
heute mit demselben aus dem Jahre 1880. Wie verhältnismäßig einfach war die Or
ganisation und Einrichtung dieses Betriebes damals, und wie kompliziert gegliedert 
ist der Organismus, ist die technische Entwicklung heute. Daß heute bei dem immen
sen Aufschwung unserer Technik bei der Genehmigung einer Anlage ganz andere 
Fragen eine Rolle spielen wie 1880, zeigt die einfachste Überlegung. Man denke nur 
an die pneumatischen Lufthämmer zum Nieten und ihren nervenerschütternden 
Lärm, erinnere sich der Forderungen auf Beseitigung des Straßenlärms. Immer sind 
neue Fragen aufgetaucht, die bei der Genehmigung von Anlagen bedacht sein wol
len, die eingehende Überlegung erheischen. Sie alle haben aber unsere wirtschaftli
che Entwicklung nicht gehemmt und gehindert. Diese ist vorwärts geschritten in 
immer eiligerem Tempo. Kein Jahr der deutschen Wirtschaftsgeschichte weist solche 
Produktionsziffern auf wie z.B. 1912 in Eisen und Kohlen. Das, was Bernhard als 
von sozialen Rücksichten ausgehende Einengung der notwendigen Bewegungsfrei
heit erscheint, sind nur die notwendigen, noch nicht einmal genügenden Dämme, 
durch die der wilde mächtige Strom unseres wirtschaftlichen Lebens in ruhige Bah
nen gelenkt wird, durch die die verheerenden Wirkungen riesig flutenden wirtschaft
lichen Lebens in bezug auf Gesundheit und Leben abgehalten oder doch abge
schwächt werden sollen. In einem Artikel, den der Ministerialrat Zahn in München 
im Novemberheft der Zeitschrift für Versicherungswissenschaft6 veröffentlicht hat, 
wird aus all' den sozialen Einrichtungen der Schluß gezogen, daß ihr hoher Wert für 
das Allgemeine nicht an Einzelheiten geprüft werden kann. 

All' dieses sind Dinge, die in das Gebiet der Staatswissenschaft einschlagen. Und 
doch sind die anscheinend dem Professor der Staatswissenschaften an der Berliner 
Universität Bernhard nicht bekannt. Er sieht nicht das Ganze, er karrt nur am Wege. 
Da glossiert er die Untersuchung der preußischen Gewerbeinspektoren darüber, .,ob 
die Arbeiter morgens vor Beginn der Arbeitszeit gefrühstückt haben". Was das für 
die wirtschaftlichen und sittlichen Verhältnisse der Arbeiter bedeutet, das ist für die 

6 Vgl. F. Zahn: Belastung durch die deutsche Arbeiterversicherung. Zeitschrift für die ge
samte Versicherungswissenschaft, Heft 6, 1912. S. 1127-1160. 
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Unternehmer ganz gleichgültig und für Bernhard anscheinend ein Buch mit sieben 
Siegeln. Dabei ist diese Frage aber doch gerade unter der Überschrift. .. Wirtschaftli
che und sittliche Zustände der Arbeiterbevölkerung usw." erörtert. Bernhard könnte 
bei einigem guten Willen die Bedeutung einer solchen Feststellung erkennen. Diesen 
guten Willen sieht man jedoch nicht, wohl aber, wie Bernhard geradezu auf die An
gaben der Unternehmer schwört, wie er wahllos als lautere Wahrheit bucht, was ihm 
diese auf seinem Gange durch die Fabriken erzählen. Der wunderbare Vortrag, den 
er im März 1912 den Eisenhüttenleuten hielt, hat ihm gegenüber die Unternehmer 
offenherzig gemacht. Ganz speziell die Eisenhüttenleute. 1908 hat der Bundesrat 
eine Verordnung für die Betriebe der Großeisenindustrie erlassen, 

7 
wonach ein Ver

zeichnis der Arbeiter anzulegen ist, die über die Dauer der regelmäßigen Arbeitszeit 
hinaus beschäftigt werden, und in dem die Dauer der regelmäßigen täglichen Ar
beitszeit und die Zahl der täglichen Überstunden aufzuführen ist. Es handelt sich also 
um Feststellungen, die schon der Lohnberechnung wegen gemacht werden müssen, 
die also so leicht sind wie nur irgend etwas. Aber jeder Einblick in die Arbeitsver

hältnisse ist den Unternehmern unbequem, und sie haben denn auch über diese Ver
ordnung Bernhards gegenüber geklagt. Und er erzählt über diese Vorschrift folgen
des: 

,,Von der Vielschreiberei, die diese Verfügung verursachte, kann man sich viel
leicht eine Vorstellung machen, wenn man einen Blick auf die beiliegenden Formu
lare wirft. In den großen Betrieben, die viele hundert oder mehrere tausend Arbeiter 
beschäftigen, ist die Führung dieser Verzeichnisse eine dauernde Schwierigkeit ge
worden, zumal häufig Rückfragen erforderlich sind, um beim Werkmeister festzu
stellen, ob in einem bestimmten Fall Überarbeit vorliegt." 

Man muß sich erstaunt fragen, ob das ein Professor der Staatswissenschaften ge
schrieben hat. Ein Mann, der in die Fabriken gegangen ist, um sich zu informieren. 
Wenn er gesagt hätte, ihm habe ein Werkmeister geklagt, daß er durch die Ausfül
lung des Formulars neue Arbeit zugewiesen erhalten habe, dann hätte man das ver
stehen können. Daß aber ein Professor der Staatswissenschaften glaubt, dem Betrie
be als solchen sei durch diese Aufgabe viel Schreiberei, mit dauernder Schwierigkeit 
verbunden, erwachsen, ist geradezu wunderbar. Er muß ahnungslos den Bedürfnis
sen eines modernen Großbetriebes gegenüberstehen. Dieser Professor der Staatswis
senschaften kann niemals auch nur einen Blick in den rein rechnerischen Teil der 
Buchführung eines solchen Betriebes getan haben. 

Diese Beispiele aus dem ersten, wohl beachtet, objektivsten Teile des Bernhard
sehen Buches mögen genügen. Was Bernhard - ganz zusammenhanglos mit dem 
Thema - über die Verstaatlichung privater Betriebe sagt, ist überzogen. Im zweiten 
Artikel wende ich mich dem Hauptteil des Buches zu. 8 

7 Verordnung des Bundesrates vom 19. Dezember 1908. RGBI 1908. S. 650-651. - Vgl. 
Nr. 813. 

8 Vgl. Nr. 556. 
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Schreiben 
I 

des Generaldirektors der Gasmotorenfabrik Deutz Oscar Rhazen 

an den Centralverband Deutscher Industrieller 

Abschrift 

[Beurteilung des Konkurrenzklauselgesetzentwurfs und Vorschläge zum taktischen 

Vorgehen des Centralverbandes] 

Zu meinem lebhaften Bedauern bin ich verhindert, persönlich an der Ausschuß
sitzung teilzunehmen, und möchte mich daher Ihrem Wunsche entsprechend, insbe
sondere zu der Frage der Konkurrenzklausel schriftlich äußern. 

Wie zu erwarten war, haben die Sozialhyänen2
, schon mit Rücksicht auf die 

demnächst bevorstehenden Wahlen für den preußischen Landtag, es sich nicht ent
gehen lassen, bei Gelegenheit der Änderung des Handelsgesetzbuches in seinen 
Bestimmungen über die Konkurrenzklausel ihrem sozialen Herzen zum Nachteil der 
Arbeiterschaft möglichst viel Luft zu machen. Abgesehen vielleicht von den Konser
vativen und Freikonservativen werden wir kaum bei irgend einer Partei den Willen 
zu energischer Zurückweisung solcher Bestrebungen erwarten können. Wir können 
daher froh sein, wenn es endgültig bei dem Regierungsentwurf verbleibt. Auf der 
anderen Seite hat es allerdings die Regierung in der Hand, Auswüchse in den Ände
rungsanträgen der Parteien erfolgreich zu beschneiden, da mangels einer Einigung 
mit der Regierung es bei den bestehenden Bestimmungen des Handelsgesetzbuches 
verbleiben würde, während doch der Regierungsentwurf auch im Sinne der Sozial
politiker bereits wesentliche Vorteile bietet. Taktisch wird es daher m. E. richtig sein, 
die Grundidee des Regierungsentwurfes, nämlich Beschränkung der Wirkungsdauer 
auf drei Jahre und Beschaffung einer bezahlten Karenz, nicht grundsätzlich zu be
kämpfen, wohl aber gegen einzelne Bestimmungen anzugehen und den Regierungs
entwurf als das Äußerste zu bezeichnen, was mit dem Interesse der Prinzipale ver
träglich erscheinen könnte. 

Was die Einzelausstellungen angeht, so bin ich der Ansicht, daß man sich wehren 
soll gegen die Bemessung der Entschädigung im dritten Karenzjahr auf die volle 
Höhe der von dem Handlungsgehilfen zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistun
gen. Die Bemessung dieses Betrages auf die Hälfte würde billig erscheinen, da sonst 
für den Handlungsgehilfen im dritten Jahre der Anreiz fortfallen würde, sich eine 
lohnende Beschäftigung selbst zu suchen oder zu erhalten. 

Zum § 74c Absatz 23 würde zu verlangen sein, daß die Verpflichtung, über die 
Höhe des Erwerbs Auskunft zu erteilen, auch auf den neuen Prinzipal ausgedehnt 
wird, da jede Kontrolle über die Angaben des Handlungsgehilfen fehlen würde. Zu 
§ 74b halte ich die Anregung der Handelskammer in Elberfeld begründet dahin, daß

1 Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg. Nachlaß Guggenheimer 60a. - Vgl. Dok.
Nr. 539, 553, 722. 

� Gemeint sind die bürgerlichen Sozialpolitiker. 
·1 §§ 74 u. 75 Handelsgesetzbuch.
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diese Bestimmung auch ausgedehnt werden soll auf eine Tätigkeit des Gehilfen 
außerhalb des Deutschen Reiches, nicht bloß außerhalb Europas. 

Was dagegen die Einwendung gegen § 75 angeht, so ist zu beachten, daß nach 
§ 75 a des Entwurfes dem Prinzipal das Recht des Verzichtes auf die Abmachung
mit Wirkung für beide Parteien, im weitem Maße gesichert ist. Ein Gehilfe, der sich
also nicht eignet oder etwa in die Geschäftsordnung nicht schickt und dadurch den
Prinzipal zur Kündigung zwingt, kann daher Vorteile aus dem Vertragsverhältnis nur
ziehen, wenn der Prinzipal nicht rechtzeitig von seinem Verzichtsrecht Gebrauch
macht. Die Wissenschaft eines solchen Gehilfen, die er mißbrauchen könnte, wird ja
bis zu seiner Entlarvung als ungeeignet und untauglich nicht weit her sein. Im Übri
gen sagt der § 75 Abs. 2 aber auch ausdrücklich, daß die dort vorgesehene Beschrän
kung sich auf den Fall bezieht, daß für die Kündigung ein „erheblicher Anlaß" vor
liegt. Daß dieser „erhebliche Anlaß" nicht identisch ist mit dem „wichtigen Grund"
des § 72 des Handelsgesetzbuches, ist ohne weiteres klar. Es ist deshalb auch wohl
anzunehmen, daß die Judikatur Ungeeignetheit und Untauglichkeit des Gehilfen
durchweg als „erheblichen Grund" für die Kündigung ansehen wird. Gewiß hat der
Prinzipal das Vorliegen dieses erheblichen Anlasses zu beweisen, aber das ist nicht
zu vermeiden, wenn man nicht zu der systematisch unzulässigen Forderung überge
hen wollte, daß der Gehilfe den negativen Beweis zu liefern hätte. Ich glaube daher,
daß man von Angriffen auf den § 75 Abstand nehmen sollte.

Dagegen ist es unter allen Umständen notwendig, daß in der etwaigen Resolution 
des Ausschusses des Centralverbandes zum Ausdruck kommt, daß ein gänzliches 
Verbot der Konkurrenzklausel oder ihre Beschränkung auf den Schutz von „Ge
schäfts- und Betriebsgeheimnissen" oder ihre Abhängigmachung von einer be
stimmten Mindesthöhe der Bezüge des Gehilfen mit dem Interesse der Prinzipale 
unter allen Umständen unvereinbar ist. 
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Schreiben 1 des Generaldirektors der MAN AG Nürnberg Anton von Rieppel 

an den Centralverband Deutscher Industrieller 

Abschrift 

[Begrenzte Anwendung der Konkurrenzklausel in bestimmten Unternehmensbereichen] 

Bei meiner eigenen Firma wird von der Konkurrenzklausel nur spärlich Gebrauch 
gemacht. In den normalen Fabrikationszweigen werden die Beamten überhaupt nicht 
durch Konkurrenzklausel gebunden und zwar weder die technischen noch die kauf
männischen Angestellten. 

Wir machen von der Konkurrenzklausel auf Spezialgebieten Gebrauch, auf denen 
die Kenntnisse, die sich in der Person des einzelnen Beamten sammeln, weniger auf 
dessen persönliche Tüchtigkeit und seinen Fleiß zurückzuführen sind als vielmehr 
auf die großen Mittel, die unsere Firma in die Arbeiten hineingesteckt hat.2 

Wenn man z.B. einen Beamten nach Übersee (Chile, Argentinien, Brasilien, 
China u.s.w.) entsendet, ihn dort unter großen finanziellen Opfern lange Zeit arbeiten 
läßt, ihn durch die Verbindungen der Firma überall einführt, ihn reisen läßt, kurzum 
ihm mit dem Gelde der Firma Gelegenheit gibt, die örtlichen Verhältnisse eingehend 
zu studieren, so ist es wohl nicht unbillig, wenn dieser Beamte durch Konkurrenz
klausel daran gehindert wird, zu einer anderen Firma überzugehen, sobald er auf 
Kosten seiner ersten Firma sich die notwendigen Kenntnisse angeeignet hat. 

Ähnlich verhält es sich auf technischem Gebiete mit den Fabrikationszweigen, 
auf denen wir umfangreiche und kostspielige Versuche anstellen, wie z.B. auf dem 
Spezialgebiete der Schiffsölmaschinen. 3 

Die Summen, die wir in diese Versuche hineinstecken, zählen nach Hunderttau
senden von Mark. Dem einzelnen Beamten werden die Ergebnisse dieser Versuche 
zugänglich gemacht, und er erhält auf diese Weise sehr wertvolle Kenntnis, obwohl 
er selbst vielleicht gar nicht oder jedenfalls nur zu geringem Teil an der Schaffung 
dieser Werte mitgearbeitet hat. Auch hier halte ich es für vollkommen berechtigt, die 
Beamten durch Konkurrenzklausel zu binden. 

Wir geben den Beamten, welchen wir Konkurrenzklausel vorschreiben, anderer
seits eine Entschädigung dadurch, daß wir sie erstens für diese Arbeiten besonders 
gut bezahlen und uns außerdem verpflichten, falls wir bei ihrem Ausscheiden von 

1 Historisches Archiv M.A.N AG Augsburg: Nachlaß Guggenheimer, 60a. - Vgl. Dok. 
Nr. 547. - Am oberen Rand des Schriftstückes der handschriftliche Vermerk von A. Riep
pel: An Werk Augsburg zur ev. Weitergabe an Hrn. Dr. Guggenheimer. Ich werde der Sit
zung des C. V. am 1.2.13 nicht anwohnen. Meine Rückkehr nach Nürnberg erfolgt am 30.
d.M. - Vgl. Dok. Nr. 551.

2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 211. - Vgl. die Ausführungen eines 
anonymen Industriellen, der in der „Kölnischen Zeitung" vorschlug, die gesunkene Not
wendigkeit der Konkurrenzklausel zu erwägen und die innere Freiheit zu gewinnen, um
das 11eue Gesetz vornehmlich aus dem sozialen Gesichtspunkt betrachten zu können. Text 
aus: Deutsche Industriebeamten-Zeitung, Nr. 8 vom 21. Februar 1913, S. 86. 

3 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Tl., Nr. 135. 
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der Konkurrenzklausel Gebrauch machen, ihnen während der Karenzzeit, die wir nur 
auf ein Jahr bemessen, einen Teil ihres Gehalts (meistens 50 o/c) zu vergüten. 

Falls der betreffende Beamte alsdann auf einem benachbarten Arbeitsgebiete nicht 
das gleiche Einkommen verdienen kann wie auf seinem bisherigen Spezialgebiete, so 
wird er durch diese Vergütung schadlos gehalten und erleidet jedenfalls keinen Verlust. 

Ich würde es als eine große Schädigung der Industrie bedauern, wenn die Kon
kurrenzklausel ganz allgemein für ungültig erklärt würde. Ich halte die Konkurrenz
klausel für gewisse Fälle und unter bestimmten Einschränkungen sowohl für die 
kaufmännischen wie auch in noch verstärktem Maße für die technischen Angestell
ten für unbedingt notwendig. 

Das Patentrecht bietet in sehr vielen Fällen keinen genügenden Schutz für die 
unter großem Aufwand von Mühe und Geld geschaffenen geistigen Leistungen. 
Außerdem ist es praktisch unmöglich und würde auch viel zu kostspielig werden, 
alle die vielen kleinen Erfindungen und Verbesserungen schützen zu lassen. 

Diese Erfindungen und Verbesserungen bedeuten trotzdem für die Industrie einen 
ungeheuren Wert, was schon daraus hervorgeht, daß wir schon häufiger Lizenzen 
lediglich auf diese Erfindungen und Erfahrungen vergeben haben, ohne daß ein Pa
tentschutz bestand, und daß wir dafür sehr hohe Summen erhielten. 

Es wäre ein großes Unrecht und wirtschaftlich vollkommen falsch, wenn man die
ses geistige Eigentum vogelfrei machen wollte. Was mit der Beschränkung der Gültig
keit der Konkurrenzvereinbarung auf den Schutz von „Geschäfts- und Betriebsge
heimnissen" gemeint ist, verstehe ich nicht. Entweder muß dem Beamten der Eintritt 
bei der Konkurrenz gestattet oder verboten sein; einen Zwischenzustand kann ich mir 
nicht vorstellen. Jeder, der die Verhältnisse kennt, weiß, daß es ungeheuer schwer, 
wenn nicht direkt unmöglich ist, einem Beamten, der in eine andere Firma eingetreten 
ist, den Verrat von „Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen" nachzuweisen. Wenn sich 
daher ein Industrieunternehmer dagegen schützen will, daß auf einem neuen Gebiete 
ihm die mit vieler Mühe und Geld geschaffenen Erfahrungen vorbehalten bleiben, so 
muß er die Beamten in dieser Spezialabteilung durch Konkurrenzklausel binden. 

Außerdem ist es meines Erachtens, auch wenn der Beamte den guten Willen dazu 
hat, ihm gar nicht möglich, dieser Bestimmung nachzukommen; denn sie würde 
darauf hinausgehen, daß der Beamte einen gewissen Teil seines geistigen Besitzstan
des - nämlich denjenigen, welchen die Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse bilden -
auszuschalten und bei allen seinen Arbeiten für die neue Firma unverwertet zu lassen 
hätte. Ich könnte mir nicht denken, daß ein Mensch, selbst wenn er den Willen dazu 
hätte, einer solchen Leistung fähig ist; er kann unmöglich aus seinen Vorstellungs
und Gedankengängen einen bestimmten Komplex herausreißen, als ob er nie vor
handen gewesen wäre; schon deshalb nicht, weil die einzelnen Vorstellungen und 
Erfahrungen nicht unabhängig nebeneinander bestehen, sondern ein unlösliches, eng 
verflochtenes Netz bilden, in dem ein Teil den anderen beeinflußt und bestimmt. Ich 
halte deshalb die Einschränkung des Verbotes auf den Verrat von Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnissen für einen gänzlich verfehlten Versuch. 

Nachstehend teile ich Ihnen einige Fälle mit, welche sich bei meiner Firma ereig
net haben und welche geeignet sind, die Unentbehrlichkeit der Konkurrenzklausel 
darzulegen: 

1) Ein Ingenieur wird bei uns systematisch längere Zeit für den Außendienst vor
bereitet, nach Übersee gesandt und einem dortigen Vertretungshause angegliedert. 
Wir unterhalten den Herrn jahrelang, bezahlen ein sehr hohes Gehalt und bedeutende 
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Spesen. führen uns und damit ihn in dem Lande ein und verschaffen ihm mit unse
rem Geld Spezialkenntnisse. Nach einiger Zeit tritt der Vorschlag an uns heran, daß 
dasselbe Importhaus unseren Beamten als Teilhaber aufnehmen will, um mit ihm für 
eigene Rechnung Arbeiten auszuführen, meistens ohne uns zu berücksichtigen, teil
weise unter Hinzuziehung unserer Firma als einfache Materiallieferantin. 

Der Plan wurde durch freundschaftliche Verständigung vereitelt. 
2) Nachdem wir unsere Schiffsölmaschinenabteilung unter großen Opfern ent

wickelt hatten, wurden unserem Oberingenieur von verschiedenen ausländischen 
Firmen, die mit uns wegen Lizenzerwerb in Verhandlung standen, glänzende Ange

bote für eine Stellung im Auslande gemacht. Die Leute beabsichtigten, sich auf ver
hältnismäßig billige Weise ohne Lizenzzahlung alle unsere Erfahrungen auf diesem 
Gebiete zu verschaffen, die wir durch jahrelange Arbeit und unter Aufwendung von 

ungeheuren Kosten erworben hatten. Unser Oberingenieur lehnte die Angebote unter 
Hinweis auf die Konkurrenzklausel ab. 

3) Auf demselben Gebiete teilte uns eine englische Firma, mit der wir ebenfalls in
Lizenzverhandlungen standen, mit, daß einer unserer Beamten sich angeboten habe, 
bei ihr in Dienst zu treten und ihr damit alle unsere Erfahrungen auf dem Gebiete der 
Schiffsölmaschinen zu verschaffen. Sie habe das Anerbieten abgelehnt, da es ihr nicht 
zusage. sich auf diese unfaire Weise Geschäftsgeheimnisse zu verschaffen. 

Die beiden Fälle beweisen, welche Gefahren die deutsche Industrie ohne die 
Konkurrenzklausel laufen würde und wie vor allen Dingen ausländische Firmen 
daraus Gewinn ziehen könnten. 

4) Auf einem anderen Gebiete haben wir durch umfangreiche Versuche und
Aufwendung von Kosten eine besondere Berechnungsmethode geschaffen und dem 
Erfinder eine nicht unwesentliche Vergütung dafür gezahlt. Einer unserer Beamten, 
den wir mit dieser Berechnungsmethode vertraut gemacht hatten, ist ins Ausland 
gegangen und macht uns von dort wesentliche Konkurrenz. 

Dieser Fall ist besonders bezeichnend; denn würde man die Wirkung der Konkur
renzvereinbarung nur auf Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse beschränken, so wür
den wir in diesem Fall nichts ausrichten können, denn es würde dem betreffenden 
Beamten nicht nachzuweisen sein, daß er unsere Berechnungsmethode, die zweifel
los Betriebsgeheimnis ist, angewendet hat. 

5) In den Jahren 1904 und 1905 wurde von meiner Firma in Nürnberg mit sehr
großen Kosten der Typus des doppeltwirkenden Viertaktgasmotors entwickelt, wie er 
inzwischen von den Maschinenfabriken aller Kulturländer nachgebaut worden ist. Ein 
wirksamer Patentschutz solcher Maschinen ist nach dem ganzen Wesen der Patentge
setze nicht erreichbar, und der Vorteil für meine Firma bestand in der Hauptsache da
rin, daß sie den Konkurrenzfabriken hinsichtlich der Erfahrungen ein Stück weit voraus 
ist. Es ist also von höchster Wichtigkeit, daß die Zeichnungen und Erfahrungen mög
lichst lange geheim bleiben. Zu jener Zeit ging der Oberingenieur der fraglichen Ab
teilung zu einer Konkurrenzfinna über und führte dort an Hand ganzer Kisten von 
Zeichnungen, welche er von hier mitgenommen hatte, den Bau der betreffenden Ma
schinen ein. Die gesamten Erfahrungen, welche wir unter Aufwand von vielen Hun
derttausenden von Mark in jahrelanger Arbeit gesammelt hatten, gingen damit an jene 
Firma über. 

6) Kurze Zeit nachher ging ein Ingenieur in untergeordneter Stellung, welcher der
gleichen Abteilung angehörte, von uns weg nach England, wo er ein technisches Bu
reau eröffnete und Angebote erließ, worin er englischen Maschinenfabriken seine 
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Dienste als Civilingenieur und Berater bei Einführung des Großgasmaschinenbaues 
anbot. Wie uns von dortigen Geschäftsfreunden mitgeteilt wurde, stützte er sich dabei 
in erster Linie auf die Zeichnungen, welche er bei uns kennen gelernt und wohl auch 
kopiert hatte. 

7) Folgender Fall wird mir aus den Kreisen der hiesigen Metallspielwarenindu
strie mitgeteilt. Die Hauptfabrikate dieser Industrie sind gewisse Standardtypen, z.B. 
Dampfmaschinen, Automobile, Lokomotiven usw., ferner Spielzeuge, welche durch 
die Tagesereignisse hervorgerufen werden, wie z.B. während der letzten Jahre die 
Luftschiffe und Ähnliches. Diese Sachen werden von den verschiedenen Fabriken in 
sehr wenig von einander abweichenden Typen und Preisen hergestellt. Die Reisen
den, welche diese Waren vertreiben, sind nun natürlich in die Preise und den Bedarf 
des einzelnen Kunden, den sie besuchen, ganz genau eingeweiht. Gehen sie von 
einer Firma weg zu einer Konkurrenzfirma, so sind sie in der Lage, ihre früheren 
Kunden zu besuchen und ihnen fast genau die gleiche Ware zu einem um eine Klei
nigkeit niedrigeren Preis anzubieten, da sie ja über den vorjährigen Preis und Bedarf 
genau unterrichtet sind. Häufig sind die Reisenden bei den betreffenden Kunden nur 
durch den Namen und den guten Ruf ihrer früheren Firma eingeführt worden. Diese 
Einführung nützen sie nun zum Schaden der Firma aus. Da sich die Beziehungen und 
Erzeugnisse in dieser Industrie sehr rasch ändern, so ist schon durch eine einjährige 
Konkurrenzklausel ein verhältnismäßig guter Schutz zu erreichen. 

Nach meiner Überzeugung ist die Einschränkung der Konkurrenzklausel im § 74 
HGB vollständig genügend, um einen Mißbrauch zum Schaden der Angestellten zu 
verhüten. 

Bei der ungeheuren Verschiedenheit der einzelnen Fälle muß der Beurteilung des 
Gerichtes ein weiter Spielraum gegeben werden. Jede Festlegung im einzelnen durch 
das Gesetz muß notgedrungen zu Nachteilen für die Angestellten oder die Industrie 
führen. 

Um die bestehenden Gesetzesbestimmungen über die Konkurrenzklausel zu besei
tigen, ist es vor allen Dingen notwendig, daß die Antragsteller nachweisen, daß viel
fach zum Schaden der Angestellten ein Mißbrauch mit der Konkurrenzklausel getrie
ben wird, dem mit den bestehenden Rechtsmitteln nicht gesteuert werden kann. 4 

4 Die in dem Schreiben festgehaltenen Gesichtspunkte wurden von Dr. Guggenheimer in der 
Versammlung des Centralverbandes Deutscher Industrieller und des Vereins zur Wahrung 
der Interessen der chemischen Industrie am l .  Februar 1913 in Berlin vorgetragen. An die
ser Versammlung nahmen die meisten Mitglieder der 12. Reichstagskommission teil, die 
die Änderungsvorschläge der Reichsleitung für die entsprechenden§§ des HGB beriet. Die 
Kommissionsmitglieder baten um Überlassung des Materials. Guggenheimer fragte bei 
Rieppel an, ob er eine Abschrift des obigen Briefes dem Vorsitzenden der Kommission, 
Carl Trimbom (Ztr.) aushändigen könne. - Vgl. Schreiben Guggenheimers an v. Rieppel 
vom 4. Februar 1913. Historisches Archiv M.A.N. AG, Augsburg, Nachlaß Guggenheimer 
60a. - Rieppel lehnte dies ab: Nach meiner Ansicht sollten derartige Angelegenheiten
durch die Verbände behandelt werden, wenn wir nicht deren Ansehen und Wirkung unter
graben wollen. Ich bin deshalb gegen jeden Verkehr mit Reichstagsabgeordneten und 
Reichstagskommissionen, soweit diesen Verkehr ein Verband besorgen kann. Das Schrei
ben sollte durch den Centralverband sowohl der Kommission als auch dem Reichsamt des 
Innern übersandt werden. Schreiben v. Rieppels an Guggenheimer vom 5. Februar 1913. 
Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg, ebd. Der Verein deutscher Maschinenbau
Anstalten folgte diesem Verfahren nicht, da er für die technischen Angestellten eine andere 
Regelung unterstützte. Vgl. Schreiben des Vereins deutscher Maschinenbauanstalten an 
Guggenheimer vom 14. Februar 1913. Historisches Archiv M.A.N AG Augsburg. ebd. 
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[Forderung nach Aufhebung der Konkurrenzklausel] 

Einern hohen Reichstag 

71 

erlaubt sich der unterzeichnete Bund der technisch-industriellen Beamten die er
gebene Bitte zu unterbreiten, die Bestimmungen der Gewerbeordnung und des Han
delsgesetzbuches über die Konkurrenzklausel wie folgt abzuändern: 

a. § 133 der Reichsgewerbeordnung: Eine Vereinbarung zwischen dem Gewer
beunternehmer und einem der im § 133 a bezeichneten Angestellten, durch die der 
Angestellte nach Beendigung seines Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen Tä
tigkeit beschränkt wird, ist nichtig. 

b. § 74 des Reichshandelsgesetzbuches: Eine Vereinbarung zwischen dem Prin
zipal und dem Handlungsgehilfen, durch welche dieser für die 2.eit nach der Beendi
gung des Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen Tätigkeit beschränkt wird, ist 
nichtig. 

Ferner § 75 des Handelsgesetzbuches zu streichen. 

Begründung. 

Seit wir zum letzten Male - im Jahre 1910 - dem Reichstage die Bitte unterbreitet 
haben, durch Abänderung des § 133 f der Reichsgewerbeordnung die Konkurrenz
klausel zu beseitigen, hat sich in dieser Frage eine doppelte Entwicklung vollzogen. 

Die prinzipielle Betrachtung, die juristische Theorie, hat begonnen, sich von der 
Konkurrenzklausel abzuwenden; sie hat den Argumenten, die die Vertreter der An
gestelltenbewegung seit vielen Jahren unermüdlich gegen die Knebelung der persön
lichen Freiheit, gegen die Unterbindung des wirtschaftlichen Aufstiegs, die die un
mittelbaren und unzertrennlichen Folgewirkungen jeder Wettbewerbsabrede sind, ins 
Feld führen, ihr Ohr geliehen. Führende Köpfe der europäischen Rechtswissenschaft 
- wie der gewesene österreichische Justizminister Dr. Franz Klein - haben sie ein
deutig abgelehnt; konservativere Juristen haben immerhin zugegeben, ,,daß die
schließlich unabwendbare Entwicklung zu ihrem gänzlichen Verbote führen werde."

So sprach die unabhängige Jurisprudenz, so sprach man auf deutschen Juristenta
gen, wo Angestelltenvertreter zwar als bescheidene Gäste auftreten können, ihre 
Meinung aber vor dem Gewichte der Autoritäten federleicht in die Höhe schnellt. 

1 BArch Koblenz, R 45 1, 10. Nach Eingangsstempel der Reichstagsverwaltung datiert. -
Vgl. Dok. Nr. 539. 
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Die Angestellten schienen hoffen zu dürfen, daß sich solche Erkenntnis aus Studier
stuben und Kongreßsälen in Parlamente und Regierungskanzleien fortpflanzen wer
de. Sie hatten diese Hoffnung bitter nötig; denn in der gleichen Zeit. in der die juri
stische Theorie gegen die Konkurrenzklausel mißtrauisch wurde, hat - dies ist die 
andere Seite der Entwicklung - die Praxis ihren Gebrauch leider vervielfacht. Kon
kurrenzklauseln werden jetzt allem Anscheine nach häufiger auferlegt als früher. 
Man merkt das aus den praktischen Erfahrungen in der Rechtsschutztätigkeit der 
Verbände, man kann es der wachsenden Zahl der Prozesse entnehmen, die um Kon
kurrenzklauseln geführt werden, und es tritt schließlich auch in den Statistiken her
vor, von denen die letzte - in unserem Falle der technischen Angestellten die im 
Jahre 1912 veröffentlichte des Deutschen Technikerverbandes - die ungünstigste ist. 

Diese Statistik ergab, daß 13, 15 Prozent aller von ihr erfaßten Industrietechniker 
durch Konkurrenzklauseln gebunden waren. Die einzelnen Bedingungen der Abre
den (die in sehr starkem Ausmaße auch jüngeren, schlechtbezahlten Kräften aufer
legt worden waren) sind außerordentlich drückend. Fast die Hälfte aller Klauseln 
erstrecken sich auf einen dreijährigen Zeitraum, über ein Drittel auf einen zweijähri
gen; die einjährige Karenz ist selten, auf weniger als ein Sechstel aller Fälle be
schränkt. Über ein Viertel ist räumlich ganz unbegrenzt, ein weiteres Fünftel über 
das deutsche Reichsgebiet hinaus wirksam - beinahe die Hälfte läßt also nicht einmal 
die Möglichkeit, sich durch Auswanderung frei zu machen. Dazu kommen dann 
noch als fast ebenso hemmend die über ganz Deutschland ausgedehnten Abreden -
rund 15 Prozent. Die Konventionalstrafen gehen bis zum Zehnfachen des Gehalts; in 
einem Falle ist eine Konventionalstrafe von 30.000 Mark mit einem Techniker ver
einbart, der in die Gehaltsklasse 200-300 Mark (also 2.400-3.600 Mark jährlich) 
eingereiht ist. Auch in den Annalen unserer Rechtsschutzabteilung finden sich Kon
ventionalstrafen von 10.000-15.000 Mark bei Monatsgehältern von 100-250 Mark. 2

Es kommt freilich vor, daß die Gerichte diese abnormen Strafen herabsetzen; aber 
die juristische Praxis ist wechselnd und nur allzuoft ist auch die ermäßigte Schuld so 
hoch, daß ihre Abtragung die Vermögensverhältnisse des Betroffenen dauernd zer
rüttet. Die Gerichte haben ja übrigens auch noch andere Möglichkeiten, die äußerste 
Härte der Konkurrenzklausel zu mildern; aber sie machen von ihnen leider sehr we
nig Gebrauch. Der§ 138 des Bürgerlichen Gesetzbuches (Nichtigkeit wegen Versto
ßes wider die guten Sitten) wird zwar zur Anwendung gebracht, wenn der Arbeitge
ber eine ehrenwörtliche Verpflichtung, das Konkurrenzverbot einzuhalten, auferlegt 
hat; aber die Versuche, ihn auch heranzuziehen, wenn die Auferlegung der Konkur
renzklausel sich offenkundig als Ausnützung einer wirtschaftlichen Notlage des 
Arbeitnehmers darstellt, sind gescheitert. Der Schutz des § 133 f der Gewerbeord
nung hat sich als eine völlig wertlose, stumpfe Waffe erwiesen. Die Gerichte finden 
keine unbillige Erschwerung des Fortkommens darin, wenn der Angestellte eine 
Stellung im Auslande suchen muß; sie finden ihn in seiner Laufbahn nicht unbillig 
behindert, wenn er seine monatliche Gehaltsforderung um l 00, 150 Mark oder noch 
mehr herabsetzen muß, weil er außerhalb des Betätigungsgebiets, auf dem er jahre
lang praktisch gearbeitet und sich eingearbeitet hat, nur eine Anfängerstellung erlan
gen kann. Auch monatelange Stellenlosigkeit ist in ihren Augen keine unbillige Er-

2 Zur Höhe der Vertragsstrafen vgl. diese Edition, Die Jahre 191 1 bis 1914. 2. Tl., Dok.
Nr. 135. 
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schwerung. Sie sagen, daß solche Opfer notwendig mit jeder Konkurrenzklausel 
verbunden seien; wollte man sie als Grund der Nichtigkeit anerkennen, so könnte es 
überhaupt keine Wettbewerbsabreden geben. Das ist nicht unlogisch; es beweist, daß 
bloß völliges Verbot die Mißstände des Konkurrenzklauselwesens beseitigen kann. 
Auch die Vergünstigung des § 75 HGB, die die Konkurrenzklausel aufhebt, wenn 
der Prinzipal dem Angestellten einen erheblichen Anlaß zur Lösung des Dienstver
hältnisses gibt und die neuerdings aus allgemeinen Billigkeitsrücksichten auch den 
der Gewerbeordnung unterliegenden Angestellten eingeräumt wird, hat in praxi 
geringe Bedeutung. Die Aufzwingung einer Dienstordnung beispielsweise, deren 
einzelne Bestimmungen das Gerichtsurteil selbst als „bedenklich" bezeichnet, ist 
nach demselben Gerichtsurteil nicht als im Sinne des Gesuches erheblicher Anlaß 
zur Kündigung angesehen worden. 

Die Techniker ersehnen bekanntlich die Beseitigung der Konkurrenzklausel in
nerhalb eines Komplexes einheitlicher, für alle Angestellten gültiger, arbeitsrechtli
cher Bestimmungen3

• Ihre Wünsche begegnen sich mit der Meinung der meisten 
Sozialpolitiker und sozialpolitischen Korporationen, mit den gutachtlichen Äußerun
gen der Gewerbe- und Kaufmansgerichte und der Juristentage. Leider aber nicht mit 
den Anschauungen der Regierung, die fortfährt, Sonderrechte für bestimmte Ange
stelltengruppen zu schaffen und die allgemein beklagte Zersplitterung des Ange
stelltenrechts noch weiter zu vermehren. Ein Gesetzentwurf über die Regelung der 
Konkurrenzklausel liegt vor; aber er soll nur das Handelsgesetzbuch ändern, nur für 
die Handlungsgehilfen Geltung haben. Das verpflichtet uns als gewerkschaftliche 
Vertretung der Techniker, an das Parlament des deutschen Volkes zu appellieren und 
es zu bitten, unserem Stande das aus eigener Initiative zu geben, was er braucht und 
was ihm die Regierung dauernd vorenthält. Die Gefahr ist dringend, daß falsche 
Prinzipien, wenn sie sich einmal bei der Regelung der Konkurrenzklausel für die 
Handlungsgehilfen eingedrängt und durchgesetzt haben, auch der späteren Ordnung 
der Materie für die Techniker breit und unverrückbar den Weg versperren werden. 
Aus diesem Grunde haben auch wir als technische Angestellte schon heute gegen sie 
zu protestieren. 

Wir protestieren vor allem gegen den Grundsatz der bezahlten Karenz, durch den 
der Druck der Konkurrenzklausel „gemildert" werden soll. ,,Der Gedanke der be
zahlten Karenz", sagte Justizrat Dr. Junck als Korreferent auf dem Danziger Juri
stentag4, ,,wird der Ethik der ganzen Bewegung kaum gerecht. Dem Angestellten ist 
nicht damit gedient, daß ihm das wirtschaftliche Niveau erhalten wird, auf dem er 
schon steht, nein, er will weiter, er strebt empor." Und ein anderer Redner wies auf 
der gleichen Tagung darauf hin, wie durchaus unvolkswirtschaftlich der Gedanke 
sei, jemand dafür zu entschädigen, daß er seine Kenntnisse und Erfahrungen - also 
seine eigentlich produktive Kraft - brachliegen läßt. Nicht Entschädigung ohne Lei
stung, sondern volle Möglichkeit zur Leistung und damit zum Erwerb der größtmög
lichen Entschädigung wollen die Angestellten - und damit vertreten sie auch die 
Interessen der nationalen Produktivität. 

� Vgl. Dok. Nr. 801. 
• Im Jahre 1910 tagte der Deutsche Juristentag in Danzig.
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Der Grundsatz der bezahlten Karenz beruht auf einer ganz unrichtigen Annahme, 
auf der Annahme nämlich, daß der Angestellte durch die Konkurrenzklausel nur 
während der Karenzzeit geschädigt wird. Für diese paar Jahre soll er eine Entschädi
gung erhalten, um deren Höhe zwischen den Interessentengruppen gefeilscht wird. In 
Wahrheit aber wird der Angestellte durch die Konkurrenzklausel dauernd zurückge
worfen. Wenn er nach - sagen wir - drei Jahren wieder in sein spezielles Betäti
gungsgebiet zurückkehrt, ist er dort Außenseiter geworden; die persönlichen Bezie
hungen sind ihm verloren gegangen, die sachlichen Verhältnisse haben sich verän
dert. Möglich, daß er, wenn er noch jung und anpassungsfähig ist, den Wegverlust 
nach einer Anzahl von Jahren wieder wettmacht; möglich aber auch, daß er für im
mer zurückbleibt. Durch den ganzen Aufbau seiner beruflichen Position, an der er 
lange Zeit mit Eifer, Sorgen und Entbehrungen gearbeitet hat, geht jedenfalls ein 
bedenklicher, unter Umständen verhängnisvoller Riß. Und wozu? 

Man spricht von Geschäftsgeheimnissen, die durch die Konkurrenzklausel ge
schützt werden sollen. Es ist oft darauf hingewiesen worden, daß die Zahl der Ge
schäftsgeheimnisse, die in den Zeiten rein empirischen Betriebs groß war, in unserer 
Ära der Systematik rapid zusammenschrumpft. Technische Neuerungen aller Art 
werden durch die quantitativ wie qualitativ so überaus gesteigerten Leistungen der 
Fachpresse verbreitet. Auch für die rein organisatorischen Fragen der Betriebspraxis 
besteht neuerdings eine reiche, periodische Literatur. Kundenliste und Bezugsquel
lenverzeichnis sind auch keine Geheimakten mehr; das letztere liefern die Inserate 
der Fachpresse, die erstere in größter Fülle Adreßbücher, Adressenbüros und - die 
Reklameprospekte der Konkurrenz, die so oft die größten und leistungsfähigsten 
Abnehmer anführen. Für den Rest der Geschäftsgeheimnisse gibt es Patente, gibt es 
schließlich einen Paragraphen des Wettbewerbsgesetzes, der den Verrat ahndet. 

Es soll natürlich nicht in Abrede gestellt werden, daß trotz alledem durch den 
Angestellten etwas von einer Firma in die andere getragen werden kann, was zu den 
Werten jener gehört: etwas von ihrem lebendigen Geiste und ihren lebendigen Be
ziehungen. Aber das liegt in der Natur der Dinge, ist unvermeidlich und überdies 
volkswirtschaftlich betrachtet sogar von Nutzen. Und wenn dann und wann individu
ell für den einzelnen Unternehmer ein Schaden daraus erwächst; warum soll der 
Angestellte dafür bezahlen? Er, der schwächere der beiden Teile, der für sein Fort
kommen nichts als seine Arbeitskraft hat, während dem Unternehmer die werbende 
Kraft seines Vermögens zur Seite steht? Es ist gesagt worden - auch der Herr Staats
sekretär des Reichsjustizamts5 hat das in seiner Einleitungsrede zur gegenwärtigen 
Vorlage betont - daß in überfüllten Erwerbszweigen wie im Kleinhandel, wo der 
einzelne Unternehmer ohnehin schwer zu kämpfen hat, weil er seinen Absatz mit 
viel zu vielen Konkurrenten teilen muß, die Gefahr der Steigerung des Wettbewerbs 
durch den völligen Fortfall einer Konkurrenzklausel sehr ernst sei. Die Überfüllung 
ist gewiß beklagenswert; aber weshalb sollen gerade die Angestellten ihre besonde
ren Opfer sein? Sie leiden unter ihr durch den Lohndruck, den sie erzeugt, genau so, 
ja noch mehr als die Unternehmer. Ist es billig, ihnen auch noch die - in überfüllten 
Gewerben von vornherein sehr kargen - Möglichkeiten einer kleinen Verbesserung 
ihrer Lage zu nehmen? 

5 Hermann Lisco. 
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Man darf übrigens nicht übersehen, daß es dem kleinen, hart kämpfenden Unter
nehmer, mit dem man so gern argumentiert, um so schwerer wird, von der Konkur

renzklausel Gebrauch zu machen, je mehr mit dem Prinzip der bezahlten Karenz 

Ernst gemacht wird. Die sieben Zwölftel des letzten Gehalts, die nach den jüngsten 
Einigungsbeschlüssen, die dem Reichstag vorliegen, eine zweijährige Konkurrenz

klausel kosten soll, würden ein knapp im Gleichgewicht gehaltenes Gewinn- und 

Verlustkonto schon ganz merklich belasten. Der Großunternehmer aber spürt sie 
nicht; er, dessen Kapital eine Macht ist, dem die vorhin erwähnten, eventuellen, 

kleinen Schädigungen kaum etwas anhaben können, wird trotz bezahlter Karenz 

fortfahren, den Aufstieg seiner Angestellten zu hemmen und zu unterdrücken. 

Wir protestieren ferner gegen das Prinzip, die Regelung der Konkurrenzklausel 
nach der Gehaltshöhe zu differenzieren. Kein Angestellter, sei sein Gehalt hoch oder 

niedrig, soll durch die Konkurrenzklausel in seiner Fortentwicklung gehemmt wer
den. Das volkswirtschaftliche Argument, das wir vorhin gestreift haben, spricht beim 

hochbezahlten Beamten besonders stark mit. Das Interesse der nationalen Produkti

vität verlangt, daß hervorragend tüchtige und qualifizierte Kräfte sich dort auswir
ken, wo ihre Leistung den höchsten Nutzeffekt besitzt; und das wird ja im allgemei
nen dort sein, wo sie am höchsten gewertet und entlohnt wird. Davon abgesehen, ist 

die persönliche Unbilligkeit der Konkurrenzklausel bei hohem Gehalt genau so groß 
wie bei niedrigem. Aus der geraden Linie seines Aufstiegs herausgerissen zu werden, 
ist ebenso schmerzlich, wenn man schon ziemlich weit oben angelangt ist, als wenn 

man noch tief unten steht. Und mehr als Leute untergeordneter Qualität werden be

gabte Personen, die dispositive und schöpferische Arbeit verrichten, neben der mate
riellen Einbuße die Hemmungen, die Unterdrückung empfinden, die die Alternative, 

bei einem Unternehmer bleiben oder aus ihrem speziellen Betätigungsfelde aus

scheiden zu müssen, der freien Entfaltung ihres Könnens auferlegt. 

Enttäuschung, Verbitterung, Resignation, zum Teil auch Not und Entbehrungen -
das sind die Spuren, die den Zug der Konkurrenzklausel durch unser Wirtschaftsle
ben, der leider in der letzten Zeit ein Siegeszug geworden ist, bezeichnen. Die Hoff

nungen, die Judikatur werde gutmachen, was die Legislatur verschuldet hat, haben 

sich nur in ganz geringem Maße erfüllt. Um so dringender bitten wir, einmal ganze 

Arbeit zu machen und die Konkurrenzklausel aus unsern Gesetzbüchern und aus 

unserer wirtschaftlichen Praxis zu tilgen.6 

6 Die Kommission betr. Sozialpolitik des Deutschen Handelstages formulierte zur Konkur
renzklausel am 24. Januar 1913 eine Resolution, die am 19. Februar 1913 von der Vollver
sammlung gebilligt und anschließend dem Reichstag, dem Bundesrat und allen für Wirt
schaftsfragen zuständigen Reichs- und Staatsbehörden übermittelt wurde. Die Resolution 
lautete: Die Kommission erklärt, daß die gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen über die 
Konkurrenzklausel im Handelsgewerbe nicht allein ausreichen, sondern auch den Interessen 
aller Beteiligten am besten Rechnung tragen. Die Verschiedenartigkeit der geschäftlichen 
Verhältnisse in den einzelnen Zweigen und Betrieben von Handel und Industrie läßt es un
möglich erscheinen, Nonnen aufzustellen, die erhebliche berechtigte Interessen nicht verlet
zen. Daher sollte es nach wie vor dem richterlichen Urteil überlassen bleiben, Konkurrenz
klauseln insoweit für unverbindlich zu erklären. als sie nach 'Zeit, Ort und Gegenstand die 
Grenzen überschreiten, durch welche eine unbillige Erschwernng des Fortkommens des 
Handlungsgehilfen ausgeschlossen wird. Deutscher Handelstag, Mitteilungen an die Mitglie
der, 53. Jg .. Nr. 3, S. 2. - Vgl. Geschäftsbericht an die 39. Vollversammlung des Deutschen 
Handelstages am 1. März 1914. Nr. 136. - Die Arbeitgeberverbände nahmen in der „Deut
schen Arbeitgeber-Zeitung" Nr. 5 vom 2. Februar 1914 Stellung. 
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Nr. 554 

1913 Februar 1 

Schreiben 1 des Inhabers der Firma Robert Bosch, elektrotechnische Fabrik in 

Stuttgart, an die Bezirksverwaltung Stuttgart des Deutschen Metallarbeiter

Verbandes 

Ausfertigung 

[Vorschlag Boschs für neue Bestimmungen über Akkordarbeit, Entlassung und Ar

beiterausschuß] 

Wie bei der gestrigen Vormittagssitzung
2 

vereinbart, übersende ich Ihnen nach

stehend meine neu formulierten Bestimmungen. Es war mir leider durch anderweiti

ge geschäftliche Abhaltungen nicht möglich, sie Ihnen noch gestern abend durch die 

Post zuzusenden. 

Punkt l 

Die Akkordpreise werden von der Kalkulationsabteilung in der Weise festgesetzt, 

daß ein Arbeiter von mittlerer Leistungsfähigkeit auf den bei der Firma üblichen 

Durchschnittsverdienst solcher Arbeiter zu kommen vermag. Die Festsetzung der 

Preise durch die Kalkulationsabteilung findet an Hand praktischer Vorgänge und 

Versuche statt. 

Glaubt ein Arbeiter mit einem angesetzten Akkordpreis seinen üblichen Ver

dienst nicht erreichen zu können, so kann er sich nach Rücksprache mit seinem Mei

ster an die Betriebsleitung wenden, welche nach Untersuchung des Falls entschei

det. 

Punkt 2 

Fühlt sich ein Arbeiter zu Unrecht entlassen, dann hat er das Recht, sich persön

lich an die Betriebsleitung zur Untersuchung des Falls zu wenden. Glaubt er auch 

dort sein Recht nicht gefunden zu haben, dann kann er die Vermittlung seiner Ge

werkschaft oder eines Gewerberichters anrufen. 

Punkt3 

Als Vertretung der Arbeiterschaft wird ein Arbeiterausschuß3 
gebildet, welcher in 

geheimer Wahl auf ein Jahr zu wählen ist. Die Zahl seiner Mitglieder wird derart 

1 
Bosch-Archiv, A III b 1, 113-3. - Vgl. Nr. 555 und Nr. 561. 

2 
Der Arbeiterausschuß war durch freiwillige Absprache Boschs mit dem Deutschen Metall
arbeiter-Verband eingeführt worden. Aktenbefund Bosch-Archiv A III b 1, 114. 

3 Zwischen der Firma Bosch und der Bezirksleitung des Deutschen Metallarbeiter
Verbandes war es seit Mitte Januar 1913 zu Spannungen gekommen, als die Firma Bosch 
wegen schwacher Auftragslage am 17. Januar 1913 acht Arbeiter, darunter einen Vertrau
ensmann des Metallarbeiter-Verbandes, entließ. Im Feuerbacher Werk legte ein Teil der 
Arbeiter die Maschinen still und verließ die Fabrik. Durch Anschlag teilte die Firma den 
Arbeitern im Feuerbacher Werk am gleichen Tag mit, daß diejenigen, die am darauffolgen
den Montag nicht zum üblichen Arbeitsbeginn erschienen, entlassen seien. Künftig werde 
ein Verlassen der Arbeit ohne Einwilligung der Betriebsleifllng als Grund ::.ur sofortigen 
Entlassung angesehen. Da die Arbeit nicht wieder aufgenommen und sogar eine Zuzugs
sperre für Arbeitskräfte über die Firma verhängt wurde. benachrichtigte Robert Bosch die 
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festgesetzt, daß auf je 200 Arbeiter ein Vertreter kommt; außerdem ist auf je 600 

Arbeiter ein Ersatzmann mitzuwählen. Bei der Wahl ist darauf zu achten, daß sich 

die Vertreter möglichst gleichmäßig über den ganzen Betrieb verteilen. Wählbar 

ist derjenige, welcher wenigstens ein Jahr ununterbrochen bei der Firma beschäf

tigt und mindestens 21 Jahre alt ist. Zur Wahl berechtigt und verpflichtet ist jeder 

Arbeiter. Wenn weniger als 75 <;{- der Arbeiter abgestimmt haben, ist die Wahl un

gültig. 

Die Wahl selbst findet innerhalb der Fabrik statt. Das Wahlergebnis stellt die 

Firma in Gemeinschaft mit dem vorherigen Ausschuß fest. Gewählt sind diejenigen, 

die die höchste Stimmenzahl auf sich vereinigen. 

Der Arbeiterausschuß bestimmt aus seiner Mitte eine aus drei Personen beste

hende Kommission, die in vorkommenden Fällen in seinem Namen mit der Be

triebsleitung verhandelt. 

Bezirksverwaltung des Metallarbeiter-Verbandes am 24. Januar 1913, daß er die Abma
chung mit dem Deutschen Metallarbeiter-Verband aufhebe. Er sei bereit. unter der Vor
ausset::.ung, daß die Sperre iiber mein Werk aufgehoben wird, neue Abmachungen zu tref
fen. Bosch-Archiv A III b 1. 113-12: ebd. 113-14. - Solche Abmachungen betrafen z.B. 
die Gewähr von Urlaub an Arbeiter als Gegenleistung für geforderte Mehrarbeit. Vgl. diese 
Edition. Die Jahre 1911 bis 1914. 3. TI.. Nr. 377 Anm. 2. 
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Nr. 555 

1913 Februar 1 

Schreiben 1 des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes an den Inhaber der Firma 

Robert Bosch, elektrotechnische Fabrik in Stuttgart 

Ausfertigung 

[Vorschläge des Metallarbeiter-Verbandes zu den neuen Bestimmungen über Ak

kordarbeit, Entlassungen und Arbeiterausschuß] 

In der Anlage übersenden wir Ihnen unsere Vorschläge zu den von Ihnen aufge
stellten grundsätzlichen Bestimmungen zur Akkordarbeit, Regelung der Entlassun
gen und Wahl des Arbeiterausschusses. Die Ausarbeitung von Erläuterungen sowie 
der Geschäftsordnung des Arbeiterausschusses erscheint zweckmäßiger, nachdem 
über die oben genannten Vorschläge eine Verständigung erzielt ist. Jede Änderung 
dieser Vorschläge würde eine Änderung der Ausführungsbestimmungen nach sich 
ziehen. 

Für die Verhandlungen zu den beiderseitigen Vorschlägen schlagen wir Montag, 
den 3. Februar nachmittags ½ 3 Uhr vor und sehen Ihrer Mitteilung entgegen, ob 
Ihnen diese Zeit angenehm ist. 

Vorschläge 
zu den von der Firma Robert Bosch vorgelegten 
grundlegenden Bestimmungen. 

Akkordarbeit 

Die Akkordsätze werden von der Kalkulationsabteilung festgesetzt. Die Festset
zung erfolgt in der Weise, daß ein Arbeiter mittlerer Leistungsfähigkeit auf den bei 
der Firma Robert Bosch üblichen Durchschnittsverdienst seiner Gruppe kommt. Die 
zur Berechnung der Akkordsätze dienenden jeweiligen Durchschnittsverdienste 
werden periodisch für die einzelnen Gruppen ermittelt. 

Die Akkordpreise werden vor Übernahme der Arbeit dem Arbeiter schriftlich 
mitgeteilt und, sofern die Arbeit von dem Arbeiter ordnungsgemäß ausgeführt ist, 
voll ausbezahlt. 

Stellt sich heraus, daß bei einem auf dieser Grundlage berechneten Akkordsatz 
der übliche Durchschnittsverdienst nicht erreicht wird, so ist unter Beibehaltung der 
zur Berechnung aufgestellten Grundsätze die Arbeit erneut auszuprobieren. Dabei 
muß die Arbeit unter denselben Arbeitsbedingungen erfolgen, die bei der späteren 
Ausführung der Arbeit maßgebend sind. In diesem Fall ist dem Arbeiter sein in den 
letzten dreizehn Wochen erzielter Durchschnittsakkordverdienst auszubezahlen. 

Bei Streitigkeiten über Akkordpreise ist zur Schlichtung derselben der Deutsche 
Metallarbeiter-Verband anzurufen. 

Für sämtliche Akkorde legt die Firma die Kalkulationsgrundlagen schriftlich nie
der. 

1 
Bosch-Archiv AIII b 1, 113-3. - Vgl. Dok. Nr. 554. 561. 
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Bei Meinungsverschiedenheiten über die Festsetzung von Akkordpreisen hat der 
Arbeiter das Recht, Einsicht in die Kalkulationsgrundlagen zu nehmen. 

Bei fehlendem Material oder Materialfehlern ist dem Meister sofort Mitteilung zu 
machen. Die Wartezeit wird im Lohn bezahlt. 

Entlassungen 

Fühlt sich ein Arbeiter zu Unrecht entlassen, dann hat er das Recht, sich persön
lich an die Betriebsleitung zur Untersuchung des Falles zu wenden. Bleibt die per
sönliche Vorstellung erfolglos, kann durch den Arbeiterausschuß oder durch eine 
Vertretung des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes verhandelt werden. 

Arbeiterausschuß 

Zur Vertretung der Arbeiterschaft der Firma Bosch wird ein Arbeiterausschuß 
eingesetzt, der von der Arbeiterschaft mittelst geheimer Abstimmung erstmals am ... 
und dann alljährlich im Januar neu zu wählen ist. Wahlberechtigt sind alle bei der 
Firma jeweils zur Zeit der Wahl beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen. 

Werkmeister, technische und kaufmännische Beamte haben kein Wahlrecht zu 
diesem Ausschuß. 

Wählbar ist, wer mindestens ein Jahr ununterbrochen im Betriebe der Firma 
Bosch beschäftigt ist. - •21 Jahre" 

Als gewählt gilt, wer die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhalten hat. 

Auf je 200 Arbeiter ist ein Arbeiterausschußmitglied und ein Ersatzmann zu 
wählen. 

Über die Wahlen des Arbeiterausschusses sind Ausführungsbestimmungen in ei
ner Geschäftsordnung festgelegt. Diese Geschäftsordnung wird zwischen der Firma 
und dem Deutschen Metallarbeiter-Verband vereinbart. 

Der Arbeiterausschuß wählt aus seiner Mitte durch geheime Wahl einen Vorsit
zenden, einen Stellvertreter und einen Schriftführer, die in vorkommenden Fällen im 
Namen des Gesamtausschusses mit der Betriebsleitung verhandeln. 

•·•: Haruischriftlich eingefügt.
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Nr.556 

1913 Februar 1 

Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutsch

lands Nr. 5 

Unerwünschte Folgen der deutschen Sozialpolitik 

II. Prof. Bernhard, die ,,Prozeßsucht" der Verletzten und die Statistik

Rudolf Wissell 1 

[Kritik des 2. Teils der Schrift „Unerwünschte Folgen der deutschen Sozialpolitik"
von Ludwig Bernhard]

In einer offenen Erwiderung, die Professor Brentano in der ,,Frankfurter Zeitung" 
am 12. Mai 1912 an Prof. Bernhard richtete2

, erinnert er ihn daran, daß ihm im Win
ter 1910/1911, als er mit seinen Berliner Fachgenossen wegen des Lehrplanes im 
Streite lag, vorgeworfen sei, er verstünde es meisterlich, durch halbe Mitteilungen, 
Suggerieren, Vermischen und Verwischen klare Dinge dunkel zu machen. Und in der 
Tat, das versteht er. Alles was ihm dienen kann, schwarz in schwarz zu malen, das 
zieht er heran. Wahllos! Wenn es ihm nur in das Konzept paßt. Ein Beispiel sei vor
weg genommen. 

Bernhard spricht von der herrschenden Prozeßsucht. Natürlich meint er die der 
Arbeiter. Er will sie durch Beseitigung der Kostenlosigkeit des Berufungs- und Re
kusverfahrens bekämpfen. Er sagt folgendes: ,Jn der Unfallversicherung ergehen 
jährlich etwas über 400.000 Bescheide, an die sich nun die Prozesse in folgenden 
unverhältnismäßig hohen Zahlen knüpfen: Im Jahre 1911 wurden (allein in Unfall
sachen) über 170.000 Prozesse geführt· 1

• Hierbei ging der Kampf in einem beträcht
lichen Teil der Fälle durch alle Instanzen, denn in er gewerblichen Unfallversiche
rung wurde in 30 % aller Fälle Rekurs an das R.V.A. genommen; in der landwirt
schaftlichen Unfallversicherung in fast 20 % aller Fälle. Insgesamt waren beim 
R.V.A. über 42.000 Rekurse anhängig, von denen etwa die Hälfte aus dem Vorjahre
stammte."

Die halben Mitteilungen, das Suggerieren, Vermischen und Verwischen tritt 
schon in diesen Zahlen Bernhards deutlich in einer für seine Gewissenhaftigkeit 
geradezu symptomatischen Weise in die Erscheinung. 130.373 zu bearbeitende Streit
sachen der Schiedsgerichte, 42.120 zu bearbeitende Rekurse, bei etwas über 400.000 
Bescheiden und die unverhältnismäßig hohe Zahl von rund 170.000 Prozessen ist 
fertig. Der eilige Leser sieht gar nicht, daß in den „ zu bearbeitenden Streitsachen" 
auch die aus den Jahren zuvor übernommenen stecken. 

Will man ein wahrheitsgemäßes Bild von den Verhältnissen auf dem Gebiet der 
Rechtsprechung erhalten, dann kann man den in einem Jahre erlassenen Bescheiden 
nur die in diesem selben Jahre eingelegten Berufungen, und den im Jahre erledigten 

1 Rudolf Wisse!!. - Vgl. Dok. Nr. 550.
2 Nicht gedruckt.
•1 Die Zahl der ,,zu bearbeitenden Streikfragen der Schiedsgerichte" betrug im Jahre 1911:

130.373; die Zahl der „zu bearbeitenden Rekurse" betrug 42.120. Vgl. Amt!. Nachrichten
des R.V.A. 1912. SS. 272 und 274. (Anmerkung im Text der Quelle.) 
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Streitsachen der Schiedsgerichte nur die in demselben Jahre eingelegten Rekurse 
gegenüberstellen. Den 1911 erlassenen 409.284 Bescheiden stehen nur 70.324 Beru
fungen gegenüber. Das sind, wie nicht nur jedennann nachrechnen, sondern auch in 
der Statistik des R.V.A. auf Seite 272 der Amtlichen Nachrichten deutlich lesen 
kann, auf je hundert berufungsfähige Bescheide 17,18. Wenn 1911 130.373 Streitsa
chen zu erledigen waren, so deshalb, weil außer den oben angegebenen 70.324 und 
den im Vorjahre nicht erledigten alten Berufungen noch 45.667 Antragssachen zu 
erledigen waren. Von diesen 45.667 Antragssachen entfallen 42.715 auf die Versi
cherungsträger und nur 2952 auf die Verletzten. Das scheint Bernhard nicht zu wis
sen; auch nicht das Wesen dieses Antragsverfahrens, denn dann könnte er nicht be
haupten, daß durch dieses die oberste Instanz ungebührlich in Anspruch genommen 
werde. Dieses Antragsverfahren kann zur Illustrierung einer ,,Prozeßsucht" nicht 
herangezogen werden, da es sich um ein Rentenänderungsverfahren handelt, in dem 
das Schiedsgericht aus hier nicht zu errötenden Gründen für die anderweitige Ren
tenfeststellung an die Stelle des Versicherungsträgers tritt. Man sollte meinen, daß es 
einem Professor der Staatswissenschaften nicht unbekannt sei, wie auf einem so 
wichtigen Gebiet der Staatswissenschaften, dem der Sozialversicherung, die Ver
wirklichung der Rentenansprüche sich vollzieht, um so mehr, als dieser Professor der 
Staatswissenschaften ja dieses Gebiet zum Gegenstand besonderer Abhandlung 
macht. Aber es muß doch wohl nicht der Fall sein. Denn die sonst nur mögliche 
Annahme, daß Bernhard eine Zahlengruppierung vorgenommen hat, um eine beab
sichtigte Wirkung zu erzielen, hieße ihm zutrauen, so gegen die elementarsten Re
geln wissenschaftlicher Arbeit verstoßen zu haben, wie man sie wirklich keinem 
Universitätsprofessor zutrauen darf. Es bleibt also nur die Unkenntnis der einschlä
gigen Verhältnisse. Die aber ist der Beweis, mit welch wissenschaftlichem Rüstzeug 
sich Prof. Bernhard an seiner Arbeit macht. 

Genau so wie hier die Zahlen der schiedsgerichtlichen Streitsachen führen die 
von Bernhard angegebenen Zahlen über die Rekurse irre. Es ist ein ganz eigentümli
ches Verfahren, das er einschlägt, um die Zahl der Prozesse zu gewinnen. Er zählt 
dieselbe Streitsache in beiden Instanzen besonders. Ein recht probates Mittel, um 
hohe Zahlen zu gewinnen. Es ist gar nicht abzusehen, weshalb diese Bernhardsche 
Methode nicht auch für die Statistik der Zivilrechtsprechung Anwendung finden 
sollte. Und weshalb nicht auch für die Kriminalstatistik. Die von dieser angegebene 
Zahl der Angeklagten und der Personen und Handlungen, die durch rechtskräftige 
Entscheidung verurteilt sind, läßt sich auf diesem Wege ja ganz wesentlich erhöhen. 
Und wir erleben es dann vielleicht, daß nicht nur jeder sechste Deutsche, sondern 
jeder vierte oder dritte Deutsche sich in den Maschen der Strafgesetze gefangen hat. 
Ob allerdings diese Methode wissenschaftlich ist, das ist eine andere Frage. 

Also 42.120 zu bearbeitende Rekurse stellt Bernhard fest. Die Zahl stimmt. In 
Wirklichkeit sind jedoch nur 26.676 Rekurse neu eingelegt. Gewiß, eine stattliche 
Zahl. Aber sie weicht doch wesentlich von der Bernhards ab. Absolute Zahlen sind 
hier überhaupt nicht beweisend. Einen Überblick erhält man auch nur durch die 
Prozentzahlen. Da ergibt sich, daß auf je hundert rekursfähige Entscheidungen im 
Jahre 191 l 27,18 Rekurs eingelegt sind. Wir werden diese Zahlen noch näher zu 
betrachten haben, ob sie wirklich eine Prozeßsucht der Arbeiter illustrieren. Nehmen 
wir sie zunächst einmal so, wie sie gegeben sind. Ob sie der Beweis für eine herr
schende Prozeßsucht sind, kann nur geprüft werden, wenn man sie mit den Ziffern 
der Rechtsprechung auf dem Gebiet des zivilen Prozeßwesens vergleicht. Wie sieht 
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es da aus? Für 1911 liegen die Zahlen noch nicht vor. Wohl aber für 1910. Sie lassen 
folgendes erkennen: auf je 1.000 im Jahre 1910 in der vorhergehenden Instanz er

gangenen Endurteile (mit Ausschuß der auf Versäumnis oder auf Grund eines Aner

kenntnisses oder Verzichts ergangenen oder ein bedingtes Endurteil erledigenden 
Urteile) entfielen anhängig gewordene Berufungen bei den Landgerichten 265, bei 

den Oberlandesgerichten 463. Wie diesen Zahlen gegenüber von herrschender Pro

zeßsucht gesprochen werden kann, ist das Geheimnis Bernhards. Will man von sol

cher sprechen, dann ist sie im ganzen deutschen Volke vorhanden und in den Krei

sen, die Prozesse um höhere Werte zu führen haben, - das sind im allgemeinen nicht 

die Arbeiter - in viel höherem Maße als in den Kreisen, deren Streitsachen in erster 
Instanz der Zuständigkeit der Amtsgerichte unterliegen. 

Läßt sich so schon der Nachweis führen, daß auf dem Gebiet der Arbeiterversi

cherung in keiner Weise eine größere ,,Prozeßsucht" besteht als wie - wenn man 
überhaupt davon sprechen kann - sonst im deutschen Volke besteht, so läßt eine 

eingehende Betrachtung erkennen, daß die ,,Prozeßsucht" der Arbeiter auf dem Ge

biete der Sozialversicherung eine geringere ist als die der Versicherungsträger. Um 
das zu beweisen, müsse zwar einige Zahlenreihen gegeben werden, aber sie sind 

nicht zu umgehen und werden wohl auch kaum langweilig erscheinen. Sie sind ein 

Lehrmittel recht wertvoller Art. Die Statistik ergibt folgendes: 

Jahr 

1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
1911 

Berufungsfähige 
Bescheide der 
Versicherungsträger 
sind erlassen 

68.684 
143.783 
217.333 
395.563 
416.913 
409.283 

Es sind Berufungen 
anhängig geworden: 

Zahl 

14.879 
33.553 
45.655 
68.742 
72.917 
70.324 

Auf je 100 
berufungsfähige Be
scheide kamen an
hängige Berufungen 

21,66 
23,34 
21,01 
17,38 
17,49 
17,18 

Von den anhängig gewordenen Sachen wurde durch Urteil der Schiedsgerichte 

erledigt: 

Jahr 

1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
1911 

Insgesamt 

10.698 
28.245 
42.064 
72.613 

103.685 
103.898 

Zugunsten 
der Rentenbewerber 

Fälle Proz. 

3.807 
7.875 

11.115 
16.545 
19.713 
18.087 

35,6 
27,9 
26,4 
22,8 
19,0 
17,4 

Zugunsten 
der Rentenbewerber 

Fälle Proz. 

6.891 
20.370 
30.949 
56.068 
83.972 
85.811 

64,4 
72,1 
73,6 
77,2 
81,0 
82,6 

Daß von 1900 ab die Zahl der getroffenen Entscheidungen größer ist, als die Zahl 

der anhängig gemachten Berufungen, ist auf das oben erwähnter Antragsverfahren 

zurückzuführen. Seit 1900 haben die Schiedsgerichte auch über diese Anträge auf 
Rentenänderung zu befinden. Eine Teilung dieser Entscheidungen, je nachdem, ob 
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sie auf Berufungen oder Anträge ergangen sind, ist nicht möglich, weil die Statistik 
der Rechtsprechung nur die Entscheidungen insgesamt angibt. Die Statistik ist also 
nicht so erschöpfend, wie es erwünscht ist. Sie gibt auch nur an, wie viele dieser 
schiedsgerichtlichen Entscheidungen rekursfähig sind. Es ist also aus der Statistik 
nicht ersichtlich, wie viele von den rekursfähigen Urteilen für die Verletzten und 
wieviel für die Versicherungsträger rekursfähig sind. Erst wenn man dieses weiß, 
kann man feststellen, welche der beiden Parteien am prozeßsüchtigsten ist, um mit 
Bernhard zu sprechen. Aber man kann das doch mit ziemlicher Sicherheit feststellen. 

Für die Versicherungsträger sind natürlich nur die Urteile durch Rekurs anfechtbar, 
in denen die Verletzten recht bekommen haben, und für die Verletzten jene, in denen 
sie unterlegen sind. Wenn man in dem Verhältnis des Erfolges der Parteien vor dem 
Schiedsgericht die rekursfähigen Urteile in zwei Gruppen teilt, wird man im großen 
ganzen auch die Zahl der für jede Partei rekursfähigen Urteile haben. Vergleicht man 
diese rekursfähigen Urteile mit der Zahl der von der Partei wirklich eingelegten 

Rekurse - diese gibt die Statistik an - hat man auch die prozentuale Rekursfähigkeit 

für jede Partei. Dabei wird das Bild für die Versicherten noch ungünstig sein, weil ja 
auch ein Teil der zugunsten der Versicherten ergangenen Urteile für diese rerkursfä
hig ist, nämlich in jenen Fällen, in denen sie nur teilweise mit ihren Ansprüchen 
durchdrangen. Eine solche Aufstellung ergibt folgendes Bild: 

Rekursfähige Rekurs fähige Rekurse der Rekursfähige Rekurse der 
Entschei- Entscheidun- Versicherten Entschei- Versiehe-

Jahr dungen über- gen für die dungen für rungsträger 
haupt •2 Versicherten die Versiehe-

rungsträger 
Zahl Proz. Zahl Proz. 

1890 10.090 6.498 1.861 28,6 3.592 493 13,7 
189S 27.334 19.708 6.371 31,8 7.626 l.43S 18,8
1900 41.406 30.47S 8.600 28,2 10.931 2.248 20,6 
190S 62.420 48.188 13.604 28,2 14.232 3.818 26,8 
1910 89.138 72.202 19.726 27,3 16.936 S.940 3S,l
1911 88.974 73.493 19.047 2S,9 lS.481 S.137 33,2

Ich stellte also die merkwürdige Tatsache fest, daß die ,,Prozeßsucht" der Ver
letzten ganz offenbar geringer geworden ist, die der Versicherungsträger aber eine 
ganz gewaltige Zunahme erfahren hat. Ist Bernhard diese Tatsache unbekannt? Die 

Statistik stellt doch einen nicht unwichtigen Zweig der Staatswissenschaften dar. In 

ihr soll sich auch - das dürfte doch billig erwartet werden dürfen - ein Professor der 
Staatswissenschaften auskennen. Aber Herrn Professor Bernhard ist die Statistik 
anscheinend ein böhmisches Dorf. Und dieser Herr wirft - den Tatsachen zuwider -

den Verletzten Prozeßsucht vor! 
Damit könnte ich dieses Kapitel schließen. Aber mit Rücksicht auf die weiteren 

Ausführungen ist es doch notwendig, noch eine Tabelle über das Ergebnis der Re

kurse anzuschließen. 

'2 Soweit sie für die Zuständigkeit des Reichsversicherungsamtes in Betracht kommen.
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Von den durch Urteil des R.V.A. endgültig entschiedenen Rekursen 

Jahr entfielen zu- lauteten zugun- entfielen auf lauteten zugun-
gunsten der sten der Versi- Rekurse der sten der Versi-
Versicherten cherten Versicherungs- cherungs-

träger träger 
Zahl Proz. Zahl Proz. 

1890 1.348 317 23,5 424 151 35,6 

1895 5.962 1.320 22,1 1.389 601 43,3 

1900 7.864 1.981 25,2 2.390 1.107 46,3 

1905 11.849 2.453 20,7 3.576 1.902 53,2 

1910 15.152 2.652 17,5 4.996 2.788 55,8 

1911 15.472 2.572 16,6 4.456 2.490 55,9 

Es ergibt sich also 

1. die Verletzten haben prozentual in immer geringerem Maße die Bescheide an
gefochten; 

2. die Schiedsgerichte haben immer ungünstiger für die Verletzten entschieden;
3. trotzdem haben die Versicherten prozentual die Entscheidung des R.V.A. in

immer weniger Fällen angerufen; 
4. trotzdem sind auch die Entscheidungen des R.V.A. von Jahr zu Jahr den Ver

letzten ungünstiger geworden; 
5. die Versicherungsträger haben die Entscheidung des R.V.A. prozentual in im

mer mehr Fällen angerufen und 
6. sie haben eine ganz auffällige Steigerung ihrer Erfolge zu verzeichnen.

1913 Februar 1 

Deutsche Technikerzeitung Nr. 5 

Ein Wohnungsgesetzentwurf 

Nr. 557 

[Erläuterung des Entwurfs eines preußischen Wohnungsgesetzes] 

Die Befürchtungen, daß die Regelung der Wohnungsgesetzgebung durch das 
Reich nicht zustande kommt, sondern dieses Gebiet vollkommen den Bundesstaaten 
überlassen werden würde, sind leider in Erfüllung gegangen. Noch am Dienstag der 
vergangenen Woche erklärte der Staatssekretär des Innern Dr. Delbrück auf das 
Drängen der Parteien in der Budgetkommission des Reichstags: .,Wenn Preußen 
nicht bis zum Herbst diesen Jahres einen Wohnungsgesetzentwurf vorlegt. werde ich 
mich dafür einsetzen, daß das Reich einen Gesetzentwurf vorbereitet." Nach diesen 
Worten mußte es scheinen, als ob in Preußen in der Tat Widerstände gegen die 
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Wohnungsgesetzgebung überhaupt vorhanden seien, und in der Presse aller Parteien 
wurde die Mutmaßung geäußert, daß Dr. Delbrück durch diese Erklärung einen 
Druck auf Preußen ausüben wollte. Daß diese Absicht ihm wohl fern gelegen hat und 
seine Antwort mehr ein Ausweichen auf die unbequemen Fragen der Mitglieder der 
Budgetkommission war, - zumal er kurz vorher erklärt hatte, daß die überwiegende 
Mehrheit der Bundesstaaten einem Eingreifen des Reiches in die Wohnungsgesetz
gebung widerspreche, so daß die reichsgesetzliche Regelung aussichtslos sei -, geht 
daraus hervor, daß schon vier Tage später im Reichsanzeiger vom 25. Januar der 
Entwurf eines preußischen Wohnungsgesetzes 1 mit einer umfangreichen Begründung 
veröffentlicht wurde. 2 Es ist doch unmöglich anzunehmen, daß der Staatssekretär im 
Reichsamt des Innern nichts von den Vorarbeiten gewußt haben soll, die der preußi
sche Minister des Innern v. Dallwitz doch schon längst eingeleitet haben mußte.3 

In der Begründung des Entwurfs wird zunächst auf die von der Regierung bisher 
zur Milderung der im Wohnwesen vornehmlich der minderbemittelten Bevölke
rungskreise hervortretenden Mißstände unternommenen Schritte sowie auf den 1904 
veröffentlichten, lebhaft kritisierten Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der 
Wohnungsverhältnisse hingewiesen und sodann ausgeführt, daß sich die Hoffnung, 
daß die Mißstände auch ohne staatlichen Eingriff beseitigt werden könnten, nicht 
erfüllt hat.4 Auch heute noch seien vornehmlich in den an Einwohnerzahl schneller 
wachsenden Gemeinden, und zwar nicht nur in den größeren Städten, und fast über
all in den industriell besonders entwickelten Landesteilen noch immer ernste Miß
stände vorhanden, die nicht bloß vorübergehender Natur seien. Ein erheblicher Teil 
der Bevölkerung wohne hier in Räumen, die aufs äußerste beschränkt und von den
jenigen anderer Haushaltungen nicht in einer den Anforderungen des Familienlebens 
und der Hygiene entsprechenden Weise getrennt seien. Diese Mißstände ließen sich, 
so führt die Denkschrift aus, im wesentlichen darauf zurückzuführen, die Herstellung 
kleiner gesunder Wohnungen hinter dem Bedürfnisse zurückbliebe, während ande
rerseits ältere Häuser beseitigt würden, in denen bisher unbemittelte Familien zu 
angemessenen Mietpreisen ein leidliches Unterkommen gefunden hätten. Sodann 
seien infolge einer ungesunden Boden- und Häuserspekulation die Mietpreise zu 
unverhältnismäßiger Höhe getrieben. 

In erster Linie gilt der Entwurf des preußischen Wohnungsgesetzes der Bekämp
fung der ungesunden Bodenspekulation. Zu diesem Zweck sollen mehrere Paragra
phen des Gesetzes über die Anlegung und Veränderung von Straßen und Plätzen in 
Städten und ländlichen Ortschaften vom 2. Juli 1875 (Baufluchtliniengesetz) geän
dert werden. U. a. soll künftighin im Interesse des Wohnungsbedürfnisses darauf 
Bedacht genommen werden. daß in ausgiebiger Zahl und Größe Plätze (auch Garten
anlagen, Spiel- und Erholungsplätze) vorgesehen, daß für Wohnzwecke Baublöcke 

1 Vgl. Nr. 667. - Vgl. Hugo Lindemann, Der preußische Wohnungsgesetzentwurf. Archiv
für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 36, 1913, S. 795-822. - Hopf, Der preußische 
Wohnungsgesetzentwurf. Preußisches Verwaltungsblatt 33, 1913, S. 577-582. 

2 Das Gesetz wurde am 28. März 1918 veröffentlicht. (GS 1918, S. 23ff.)
3 Vgl. C.J. Fuchs, Der preußische Wohnungsgesetzentwurf und das Reich. Annalen für

soziale Politik und Gesetzgebung 5-6, 1913, S. 625-643. 
4 Der Reichstag beschloß am 27. Juni 1913 einstimmig mehrere Resolutionen zur Woh

nungsfrage mit den Schwerpunkten Ausgestaltung des Erbbaurechts, Einrichtung einer be
sonderen Abteilung für Wohnungsstatistik. durch Reichsgesetz eingeleiteten Beseitigung 
des Mangels an Kleinwohnungen und Festlegung von Grundsätzen bei einer Veräußerung 
reichseigenen Geländes. 
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von angemessener Tiefe und Straßen von geringer Breite entsprechend dem ver
schiedenartigen Wohnungsbedürfnisse geschaffen werden, und daß durch die Fest
setzung Baugelände entsprechend dem Wohnungsbedürfnisse der Bebauung er
schlossen wird(§ 3 des Gesetzes). Es soll hierdurch vor allem das Ausschlachten des 
Terrains zu Bauzwecken und die Anlage von Hinterwohngebäuden und tiefen Flü
gelbauten unmöglich gemacht werden. Des weiteren ist zu diesem Zwecke eine Er
weiterung des geltenden Polizeibaurechts nach mehreren Seiten vorgesehen. Um der 
Bodenzersplitterung entgegenzuwirken, soll durch eine Erweiterung des Baufluchtli
niengesetzes5 sowie durch Ausdehnung des für Frankfurt a. M. erlassenen Umle
gungsgesetz von 1902 ein Weg zur Beseitigung der sogenannten Baumasken gege
ben werden. Und zwar soll das Baufluchtliniengesetz dahin erweitert werden, daß die 
Gemeinde das Recht erhält, mit dem Zeitpunkt, an dem eine Straße oder ein Stra
ßenteil für den öffentlichen Verkehr und den Umbau fertig hergestellt ist, ein an die 
Fluchtlinie der Straßen oder des Straßenteils angrenzenden Grundstück, soweit es 
nach den baupolizeilichen Vorschriften des Orts nicht zur Bebauung geeignet ist, 
dem Eigentümer gegen Entschädigung zu entziehen.6 

Für die Benutzung der Gebäude sieht der Entwurf allgemeine Bestimmungen vor, 
in denen in erster Linie bestimmt werden soll, daß für die Gemeinden und Gutsbe
zirke im Wege der Polizeiverordnung allgemeine Vorschriften über die Benutzung 
der Gebäude zum Wohnen und Schlafen erlassen werden können und daß in Ge
meinden mit über 10.000 Einwohnern solche Wohnungsverordnungen erlassen wer
den müssen. In diesen Wohnungsordnungen soll vorgeschrieben werden können, daß 
als Wohn- oder Schlafräume (auch Küchen) nur solche Räume benutzt werden kön
nen, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen baupolizeilich genehmigt sind. 
Ferner sollen in ihnen Vorschriften über gesundheitliche und sittliche Anforderungen 
in weitem Maße getroffen werden können. Des weiteren sollen durch Polizeiverord
nungen, durch welche die Unterbringung von Arbeitern geregelt wird, Mindestan
forderungen hinsichtlich der Beschaffenheit, Einrichtun�, Ausstattung und Unter
haltung der Unterkunftsräume festgesetzt werden können. 

Von großer Wichtigkeit sind endlich die Bestimmungen, die über die Wohnungs
aufsicht getroffen werden sollen. Der Entwurf sieht hier vor, daß die Aufsicht über 
das Wohnungswesen unbeschadet der allgemeinen gesetzlichen Befugnisse der 
Ortspolizeibehörden, dem Gemeindevorstand obliegen soll. Die Polizeibehörde wer
den mithin in keiner Weise in ihren bisherigen Rechten beschränkt. Ferner sollen 
Gemeinden mit mehr als l 0.000 Einwohnern zur Durchführung der W ohnungsauf
sicht ein Wohnungsamt einrichten müssen, dessen Errichtung kleineren Gemeinden 
vorgeschrieben werden kann. Dem Wohnungsamte sollen von der Gemeinde, sofern 
sich mehrere Gemeinden zur Errichtung eines gemeinsamen Wohnungsamtes verei
nigt haben, durch übereinstimmende Beschlüsse der Gemeinden, und sofern die 
Errichtung durch einen weiteren Kommunalverband erfolgt, durch Beschluß des 
letzteren andere verwandte Aufgaben übertragen werden können. Sodann soll auf 
Anordnung des Regierungspräsidenten, in Berlin des Oberpräsidenten { sie! Recte:

Polizeipräsidenten], die Tätigkeit des Wohnungsamtes auf die Nachweisung kleine-

5 Vgl. GS 1902, S. 273-291.
6 Vgl. Haase, Das preußische Wohnungsgesetz. Kommunale Rundschau 14. 1914, S. 265-

270. 
7 Vgl. W. von Kalckstein, Der neue preußische Wohnungsgesetzentwurf. Archiv für soziale

Hygiene 2, 1913, S. 202-212. 
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rer Wohnungen erstreckt werden. Durch Polizeiverordnung soll den Vermietern 
solcher Wohnungen die Pflicht zur Anmeldung verfügbarer Wohnungen auferlegt 
werden können. Es ist ferner von der Regierung vorgeschlagen, den mit der Woh
nungsaufsicht betrauten Personen die Berechtigung zu geben, bei Ausübung dieser 
Aufsicht alle Räume, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen benutzt werden, 
sowie dazu gehörige Nebenräume, Zugänge, Aborte zu betreten. Sie haben sich da
bei dem Wohnungsinhaber durch öffentliche Urkunde über ihre Berechtigung aus
zuweisen. Die Wohnungsinhaber sollen verpflichtet sein, über die Art der Benutzung 
der Räume wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen; bei Mängeln ihrer Wohnung wird 
ihnen Rat und Belehrung erteilt; eventuell soll die Polizei einschreiten. 

Schließlich werden als Abhilfemaßnahmen gegenüber den herrschenden Miß
ständen tunlichst Erhaltung und Förderung der flachen und niederen Bauart beab
sichtigt. 

Nr. 558 
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Resolution 1 des Ausschusses des Centralverbandes Deutscher Industrieller 
Gedrucktes Protokoll 
[Forderung nach einem Sondergesetz gegen das Streikpostenstehen] 

Im Hinblick auf die Jüngsten Verhandlungen des Reichstages über die Frage des 
Arbeitswilligenschutzes spricht der Ausschuß des Centralverbandes Deutscher In
dustrieller sein tiefstes Bedauern darüber aus, daß die Mehrheit der bürgerlichen 
Parteien auch dieses Mal dem wiederholt bekundeten Verlangen des Unternehmer
tums3 und der wirtschaftsfriedlichen Arbeiterschaft nach einem erhöhten Schutz der 
Arbeitswilligen wiederum nicht Rechnung getragen hat. 

Der Ausschuß des Centralverbandes vermag auch vor allem die von dem Herrn 
Staatssekretär des Innern auf Grund seiner tatsächlichen Feststellungen gezogenen 
Schlußfolgerungen als berechtigt nicht anzuerkennen und weist demgegenüber auf 
die einmütigen Kundgebungen der bedeutendsten industriellen Verbände, auf die 
Entschließung des Deutschen Handwerks- und Gewerbekammertages und vor allem 

1 
RWWA 22/122. - Vgl. Dok. Nr. 591. 

2 
Vgl. Sten. Ber. RT., XIII. Leg.-Per., I. Sess., 89. Sitzungen vom 13. Januar, 90. Sitzung 
vom 14. Januar und 91. Sitzung vom 15. Januar 1913; Bd. 286,. 

3 Vgl. auch die Eingabe des Centralverbandes Deutscher Industrieller an den Staatssekretär
des Reichsjustizamts betr. Schutz der Arbeitswilligen vom 1. Juli 1911 GStA Berlin
Dahlem Rep. 120 BB, Abt. Nr. 164, vol. 6„ sowie die Eingabe der Vereinigung Deutscher 
Arbeitgeberverbände an den Staatssekretär des Reichsjustizamts in dieser Edition, Die Jah
re 1911 bis 1914, 1. Tl., Nr. 24. Vgl. demgegenüber die Forderungen des Bundes der Indu
striellen und des Hansa-Bundes ebd. 3. Tl., Nr. 391 und Nr. 505. 
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die Erhebungen des Deutschen Handelstages hin, in denen einwandfrei der Nachweis 
erbracht worden ist, daß der auf die Arbeitswilligen ausgeübte Zwang in erster Linie 

von den Streikposten ausgeht.
4 

Die Streikposten bilden den Kern und den Mittel

punkt der zu Ausschreitungen geeigneten Ansammlung von Menschen und waren 
bei dem vorjährigen Bergarbeiterausstand im Ruhrrevier der Anlaß zu Ruhestörun

gen5, die lediglich durch das Einsetzen der äußersten Machtmittel der Staatsgewalt, 

das Aufgebot militärischer Kräfte, unterdrückt werden konnten. 

Es müssen derartige Vorgänge als Ausnahmezustände bezeichnet werden, deren 

häufigere Wiederkehr im Rechtsstaate nicht geduldet werden darf und durch welche 

die Dringlichkeit eines verstärkten Schutzes der Arbeitswilligen zwingend erwiesen 
wird. 

Diese Dringlichkeit liegt um so mehr vor, als im Gegensatz zu der Ansicht des 

Herrn Staatssekretärs des Innern die zur Ausarbeitung eines neuen Strafgesetzbuches 
eingesetzte Sachverständigenkommission sich bereits dahin ausgesprochen hat, daß 

der Erlaß von Vorschriften zum Schutze des gewerblichen Arbeitsverhältnisses nicht 

in das allgemeine Strafrecht gehört, sondern der Sondergesetzgebung vorbehalten 
bleiben müsse. 

Der Ausschuß des Centralverbandes weiß sich daher eins mit den weitesten Krei

sen des gewerblichen Lebens, der Großindustrie, dem Mittelstande und dem Klein

gewerbe, wenn er zwecks Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Ordnung, 

zur Sicherung der Freiheit und der gedeihlichen Entwicklung des Erwerbslebens den 
Erlaß gesetzgeberischer Maßnahmen zum Zwecke des Schutzes der Arbeitswilligen, 

insbesondere ein Verbot des Streikpostenstehens
6
, in dem nicht eine Garantie der 

Koalitionsfreiheit, sondern lediglich ein Mittel des Koalitionszwanges zu erblicken 

ist, erneut für eine unaufschiebbare Notwendigkeit erklärt. 

4 Von den befragten 60 deutschen Handelskammern hatten 53 übereinstimmend den für
Arbeitswilligen vorhandenen Schutz als völlig unzureichend bewertet. 

5 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 268,288,300 und 310.
6 Der Verband bayerischer Metallindustrieller notierte in seinem Geschäftsbericht für das

Jahr 1912: Bezeichnend ist, daß gerade in England, auf welches unsere So::.ialtheoretiker 
gerne verweisen, die maßgebenden Kreise mit immer stärkerem Nachdnick auf gesetzgebe
rische Maßnahmen fiir besseren Schutz der Arbeitswilligen hindrängen. Über 70 der be
deutendsten Verbände aus Englands Handel und Industrie und auch aus dem Handwerk 
sind in diesem Sinne letzthin bei der englischen Regierung vorstellig geworden: der Ver
band der Handelskammern des Vereinigten Königreichs hat vor kurzem ::.um dritten Male 
in schärfster Form einen verstärkten Schutz der Arbeitswilligen. insbesondere durch di
rektes Verbot des Streikpostenstehens, verlangt. Auf den gleichen Standpunkt hat sich auch 
bei uns in Deutschland nunmehr die Mehr::.ahl der vom Dewschen Handelstag befragten 
Handelskammern gestellt in der Überzeugung. daß nur durch ein strafrechtliches Verbot
des Streikpostenstehens der ungeheure. bei den Arbeitskämpfen gegen die Arbeitswilligen 
ausgeübte Terrorismus wirklich gebrochen werden kann. Auch der Centralverhand Dew
scher industrieller hat diesen Standpunkt eingenommen. Der Auszug wurde offenbar für 
die Handakten des Direktors bei der M.A.N. AG Emil Guggenheimer gefertigt. Histori
sches Archiv M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer K 52. - Auf die Vorschriften 
des englischen Conspiracy and Protection of Property Act hatte bereits die Handelskammer 
Dortmund in ihrer Eingabe an den Bundesrat vom 15. Juli 1912 hingewiesen. GStA Berlin
Dahlem, Rep. 120 BB, VI. 164. vol. 6, fol 105-129: hier: fol 11 lRs. 
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Nr. 559 

1913 Februar 2 

Bericht 1 des Magistrats der Stadt Schöneberg an den Regierungspräsidenten 

in Potsdam 

Ausfertigung 

[Kosten der Arbeitslosenunterstützung nach dem Genter System] 

In Schöneberg ist durch Beschluß der städtischen Körperschaften vom 29. No

vember, 19. Dezember 1910 mit Wirkung vom 26. Januar 1911 ab die Arbeitslosen

versicherung nach dem sogenannten Genter System unter Zuziehung der Versiche
rung der freiwilligen Sparer eingerichtet worden. Maßgebend ist das in der Anlage 

beigefügte Statut. Die städtischen Körperschaften haben für diesen Zweck einen 

jährlichen Kredit von 15.000 Mark für zunächst drei Jahre versuchsweise bewilligt. 

Diese Arbeitslosenversicherung ist in der Zeit vom 26. Januar 1911 bis 31. Dezem

ber d. J. [seil. 1912] in folgender Weise in Anspruch genommen worden. 

Berufsvereinigungen A B C 

Freie Gewerkschaften 38 641 9.157 

Hirsch-Duncker'sche GV 5 * * 

Christi. Gewerkschaftsverb. 8 4 77 

Sonstige Berufsvereinigg. 8 20 245 

Summe 1 59 665 9.477 

Eingetragene Sparer 74 10 174 
Unterstützung durch Speisemar-

16 184 ken 

Summe 2 691 9.835 
·· ·- --- -- -------��--�- ---

A = Anzahl der Berufsvereinigungen 
B = Anzahl der unterstützten Personen 
C = Anzahl der Unterstützungstage 

D = Zuschüsse 

D 

7.565,99 M 

* 

70,50M 

304,98 M 

7.941,47 M 

174,00 M 

90,60M 

8.206,70 M 

Was die Erfahrungen nun anbelangt, die die Stadt mit dieser Versicherungsein

richtung gemacht hat, so haben sie im wesentlichen die Erfahrungen derjenigen deut

schen Städte bestätigt, die bereits früher in ähnlicher Weise vorgegangen sind, insbe

sondere die Erfahrungen der Stadt Straßburg i. E. 
2 

An der Organisation haben sich 

1 Sächs. HStA Dresden, Nr. 10719/2127. - Vgl. diese Edition, Die Jahre 191 1 bis 1 914, 2.
Tl., Nr. 197. 

2 Schöneberg hatte wie 14 andere deutsche Städte eine kommunale Arbeitslosenunterstüt
zung nach dem Genter Modell eingerichtet, das bereits seit 1906 in Straßburg i. E. prakti
ziert wurde. - Vgl. Dok. Nr. 680. 719. 
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beteiligt im wesentlichen die Berufsvereinigungen der Arbeiter, die bereits früher 
Arbeitslosenunterstützung für ihre Mitglieder eingeführt hatten, und zwar überwie
gen hier bei weitem die sogenannten freien Gewerkschaften. Es kann kein Zweifel 
sein, daß hier der von der Stadt gewährte Zuschuß zu der Unterstützung der betref
fenden Gewerkschaft für die beteiligten Arbeitslosen eine wirksame Erleichterung 
der Not der Arbeitslosigkeit darstellt. Ebenso wenig ist aber andererseits zweifelhaft, 
daß auf diese Weise es nicht gelingt, an das Gros der Arbeitslosen heranzukommen. 
Insbesondere hat die Gewährung der Zuschüsse an die freiwilligen Sparer hier eben
so wie in allen anderen Städten, die auf diesem Gebiete einen Versuch angestellt 
haben, versagt. Unter diesen Umständen stehen wir voll auf dem Standpunkte, den 
der Deutsche Städtetag in Posen eingenommen hat und halten den Antrag, den der 
Vorstand des Deutschen Städtetages an den Bundesrat unter dem 25. September v. J. 
betreffs der Arbeitslosenversicherung gerichtet hat, auch unsererseits für durchaus 
zutreffend3

• Dieser Antrag geht bekanntlich dahin, auf dem Wege des reichsgesetzli
chen Zwanges die Möglichkeit zu schaffen, für diejenigen Kategorien von Arbeitslo
sen, die erfahrungsgemäß die größte Masse umfassen und die größte Not darstellen, 
nämlich für die Bau-, Erd- und Gelegenheitsarbeiter, sobald als möglich eine Versi
cherung einzuführen. Wir können uns des Eindrucks ebenfalls nicht erwehren, daß 
die winterliche Arbeitslosigkeit dieser Massen von Bauarbeitern und ungelernten 
Arbeitern in den Großstädten bei jedem einigermaßen harten Winter nicht nur eine 
sehr erheblich drückende Not für Tausende von Familien herbeiführt, sondern unter 
Umständen in politisch erregten Zeiten auch geeignet ist, den Untergrund für gefähr
liche Bewegungen abzugeben. Wir sind ebenso, wie der Oberbürgermeister 
Dr. Adickes als Referent des Deutschen Städtetages es ausgeführt hat4, andererseits 
der Überzeugung, daß auf dem Wege der Verordnung für einzelne Wirtschaftsge
biete, für die Großstädte und deren Umgebung, im Rahmen eines allgemeinen 
Reichsgesetzes für diese Art von Arbeitslosen eine genügende Fürsorge geschaffen 
werden kann und möchten darum den Antrag des Vorstandes des Deutschen Städte
tages auf alsbaldige Vornahme dieser Reform auch unsererseits auf das wärmste 
unterstützen5

• 

Dabei kann allerdings nicht verhehlt werden, daß wir zu diesem Zweck gleich
zeitig eine bessere Organisation des öffentlichen Arbeitsnachweises für unbedingt 
erforderlich erachten. Insbesondere ist diese Organisation in dem Gebiete von Groß
Berlin zur Zeit noch in einem bedauerlichen Rückstande. Es bestehen zwar in der 
Stadt Berlin der erhebliche Resultate aufweisende Zentralverein für Arbeitsnachweis 
und in den Städten Charlottenburg, Neukölln und Schöneberg städtische Arbeits
nachweise, in Wilmersdorf unter Beschränkung auf die weiblichen Bediensteten. 

3 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Tl., Nr. 119, 127.
4 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Tl., Nr. 119.
5 Der Deutsche Städtetag hatte am 25. September 1911 an den Bundesrat die in dieser Editi

on, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Tl. als Nr. 127 gedruckte Petition gerichtet. Die Berliner 
Gewerkschaftskommission bewertete die Maßnahmen in Schöneberg positiv. An diesem 
Beispiel können die Kommunen und Gemeinden, insbesondere Berlin, ersehen, daß man 
die Frage der Arbeitslosenversicherung nicht nur hypothetisch zu erörtern braucht, son
dern kann dem Beispiel folgen, um eine Pflicht ;:u erfüllen, die ihnen zukommt und die sie 
als Vorarbeiter ;:ur staatlichen Arbeitslosenversicherung ;:u leisten haben. 24. Jahresbe
richt der Berliner Gewerkschaftskommission und Bericht des Arbeitersekretariats für das 
Jahr 1912. 
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Was jedoch in Groß-Berlin fehlt, ist eine einheitliche Leitung und Übersicht über den 
Arbeitsmarkt. Eine derartige Einheit ist durch die freiwilligen Bemühungen des 
bestehenden Verbandes märkischer Arbeitsnachweise6 nach unserer Überzeugung 
nicht zu erreichen; es müßte vielmehr die Unterstellung der sämtlichen öffentlichen 
Arbeitsnachweise in den Groß-Berliner Gemeinden unter eine einheitliche Leitung 
geschaffen werden, und dies kann unseres Erachtens nur dadurch geschehen, daß der 
zuständige Herr Handelsminister die Groß-Berliner Gemeinden zu dem Abschluß 
eines Zweckverbandes auf diesem Gebiet veranlaßt. 

Endlich haben wir für diejenigen Arbeitslosen, die einer Berufsvereinigung mit 
Arbeitslosen-Unterstützung nicht angehören und durch ihren Kinderreichtum, Armut 
und sonstige Verhältnisse an der Benutzung der Spareinrichtung verhindert sind, die 
Gewährung von Speisemarken im Falle der Arbeitslosigkeit eingeführt, wofür die in 
der Anlage beigefügte 7 Speisemarkenordnung maßgebend ist. 

6 Dieser Verband bestand seit 1911. Vgl. Bericht des preußischen Handelsministers Sydow
an das preußische Haus der Abgeordneten vom 5. Dezember 1913. Drucksache Nr. 10, 
Haus der Abgeordneten, 13. Leg.-Per., II. Sess. 1914. - Die preußischen regionalen Ar
beitsnachweisverbände hatten sich im November 1913 zu einem preußischen Verband zu
sammengeschlossen. Vgl. Schreiben des preußischen Handelsministers Reinhold Sydow an 
den Staatssekretär des Reichsamts des Innern Klemens Delbriick vom 10. Januar 1914. 
BArch Berlin-Lichterfelde R 1501/101 015, fol 248. 

7 Nicht bei den Akten.
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1913 Februar 3 

Schreiben1 des Syndikus der Handelskammer Duisburg Schroeter an den 

Generaldirektor der Gutehoffnungshütte AG Oberhausen Paul Reusch 

Reinkonzept 

[Verhandlungen auf der Vollversammlung des Deutschen Handelstages über den 

Schutz der Arbeitswilligen] 

Herr Geheimrat2 Weber schreibt aus Rom, daß er seine Teilnahme an der am 19. 
und 20. d. Mts. stattfindenden Vollversammlung des Deutschen Handelstages zuge
sagt und auf besondere Anfrage hin seine Zustimmung dazu gegeben habe, daß die 
Frage des Schutzes der Arbeitswilligen auf die Tagesordnung der Vollversammlung 
gesetzt werde. 

Hierzu führt Herr Geheimrat Weber folgendes aus: ,,Hinsichtlich der Frage, ob 
das Streikpostenstehen zu verbieten sei, bin ich der Ansicht, daß ein gesetzliches 
Verbot nicht zu empfehlen ist. Der Centralverband Deutscher Industrieller hat jüngst 
versucht, eine passende Formel für ein gesetzliches Verbot zu geben, hat aber sofort 
auf Einspruch des Verbandes [recte: Bundes] der Industriellen diese Formel als un
zweckmäßig modifizieren müssen. Ob die neue Redaktion tauglich sein wird, steht 
jedenfalls noch dahin. Man will ja an sich das Streikpostenstehen auch nicht treffen, 
sondern die damit verbundenen Ziele der streikenden Partei, also insbesondere die 
Belästigungen und Schädigungen der Arbeitswilligen und ihrer Angehörigen an 
anderen Orten und zu anderer Zeit. Es wird auch bei einem Verbot des Streikposten
stehens kaum gelingen, diese Schädigungen etc. hintanzuhalten, wenn die Streiken
den darauf ausgehen, auf diese Weise die Arbeitswilligen zu treffen. Man wird letz
tere doch ermitteln, und das Verbot ist ein Schlag ins Wasser. Auch wird es schwer 
sein, eine erschöpfende und zulässige Definition im Gesetz zu geben, was „Streikpo
stenstehen" ist. Sicherlich aber wird ein gesetzliches Verbot mit Strafbestimmungen 
sehr viel böses Blut bei den Arbeitern machen, weil es als ein Ausnahmegesetz ge
gen sie angesehen werden wird, einerlei ob die Arbeitgeber mit unter dieses neue 
Gesetz eingereiht werden. Ich bin der Ansicht, daß aus den Arbeiterkreisen selbst die 
Haupthilfe kommen muß und kommen kann dadurch, daß in den Reihen der Arbeiter 
selbst Abwehrorganisationen sich bilden, um törichte Streike hintanzuhalten schon 
dadurch, daß die streiklustigen Teile der Arbeiterschaft von vornherein erkennen, 
daß der Streik wenig Aussicht auf Erfolg hat, weil größere und geschlossene Teile 
der Arbeiterschaft sich von vornherein dagegen aussprechen und eventuell stark 
genug sind, Selbstschutz zu üben. 

Im übrigen wird man mit prompter strenger Anwendung der bestehenden Gesetze 
auskommen, sobald damit wirklich Ernst gemacht wird wie beim jüngsten Streik in 
Ruhrort und anderswo." 

1 
RWW A 20/133/3. Unterstreichungen maschinenschriftlich. - Vgl. Dok Nr. 548. 

2 i.e. Geheimer Kommerzienrat.
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Die Handelskammer hat s. Z. auf eine Umfrage des Deutschen Handelstages vom 
27. April 1912, ob nach den gemachten Erfahrungen der Schutz der Arbeitswilligen
bei Streiks mangelhaft sei und man dies auf das Fehlen ausreichender gesetzlicher
Bestimmungen oder auf ungenügende Handhabung der vorhandenen Bestimmungen
oder worauf sonst zurückzuführen habe, Erhebungen angestellt, deren Ergebnis sie
dem Deutschen Handelstag unter dem 7. Juni 1912 mitteilte. Abschrift liegt bei3.

Der Beschluß des Centralverbandes Deutscher Industrieller ist im beiliegenden 
Heft Nr. 125 seiner „Verhandlungen, Mitteilungen und Berichte" (S. 45) abge
druckt4. Die Erklärung des Bundes der Industriellen zu dieser Frage geht aus dem 
ebenfalls beigefügten Heft 3 seiner Veröffentlichungen (S. 3 ff.) hervor5

• Außerdem 
übersende ich Ihnen ergebenst zur gefälligen Kenntnisnahme die Zeitschrift „Handel 
und Gewerbe" Nr. 17 vom 1. d. Mts., in der auf S. 348 der Beschluß der Kommissi
on betr. Sozialpolitik vom 24. Januar d. Js. und auf S. 350 die Äußerung des Staats
sekretärs des Innern zu dieser Frage im Reichstag am 15. Januar d. Js. abgedruckt 

3 Die Handelskammer Duisburg hatte auf der Basis von 50 Berichten ihrer Mitgliedsfirmen 
mitgeteilt: Soweit sich die Firmen unseres Bezirks aus Erfahrung zur Frage des Arbeits
willigenschutzes haben äußern können, sind sie nahezu übereinstimmend der Ansicht, daß 
die Arbeitswilligen bei Streiks nicht genügend geschützt seien und daß man dies auf das 
Fehlen ausreichender gesetzlicher Bestimmungen zurückzufahren habe. Das Streikposten
stehen und die Beobachtung der Betriebe müßten gesetzlich unter Strafe gestellt werden. 
Die Aufstellung von Streikposten sei in hohem Maße geeignet, die Arbeitswilligen einzu
schüchtern und von der Arbeit abzuschrecken. Allenthalben würden die Streikposten aufge
stellt: an den Bahnhöfen, der Arbeitsstelle, den Kontoren, den Lagerplätzen. Ihre soge
nannten „Aufklärungen" seien nichts anderes als versteckte Drohungen. Von schlimmster 
Wirkung seien die Ansammlungen einer größeren :ZOhl von Personen namentlich an den 
Eingängen angrenzender Seitenstraßen der bestreikten Werke. Hier müßten die Arbeits
willigen förmlich Spießruten laufen. Selbst wenn es hierbei nicht zu Schmähreden oder 
Tätlichkeiten komme, so genüge es schon, daß die Arbeitswilligen von den Streikposten er
kannt würden. Auf diese Weise werde dafar gesorgt, daß die Arbeitswilligen und ihre An
gehörigen späterhin in schlimmer Weise drangsaliert würden, ohne daß sich in den meisten 
Fällen die Täter ermitteln ließen. Die Arbeitswilligen wüßten genau, was ihnen bevorstehe, 
wenn sie von den Streikposten erkannt würden, und dieses Bewußtsein genüge nur zu oft, 
sie ebenfalls zur Niederlegung der Arbeit zu veranlassen. Ein gesetzliches Verbot des 
Streikpostenstehens und der Beobachtung der Betriebe sei das einzige Mittel, dem Terro
rismus der Streikenden wirksam entgegenzutreten. Es genüge nicht, nur die begangenen 
Belästigungen der Arbeitswilligen zu bestrafen, sondern vor allem müsse die Möglichkeit 
gegeben sein, drohenden Belästigungen vorzubeugen. [Schlußformel]. RWW A 20/133/3. 

4 Die Delegiertenversammlung des Centralverbandes Deutscher Industrieller hatte am 7.
November 1911 beschlossen: Angesichts der immer drohender werdenden Gestaltung der 
Arbeitskämpfe und des immer rücksichtsloseren Machtgebrauchs der koalienen Arbeiter
schaft erachtet der Centralverband Deutscher Industrieller es far unbedingt erforderlich, 
daß die Verbündeten Regierungen tunlichst bald und energisch dafar Sorge tragen, durch 
gesetzliche Maßnahmen die Freiheit der Arbeit wirkungsvoller als es bisher geschehen ist 
w schützen und damit die der Sozialdemokratie und ihren Gewerkschaften noch nicht ver
fallenen Arbeiter vor dem Terrorismus dieser Panei und ihrer Organisationen zu bewah
ren. Der Erlaß deraniger gesetzlicher Maßnahmen, die im eigensten Interesse der Arbei
terschaft wie im Interesse der staatlichen Ordnung liegen, ist die einmütige Forderung der 
im Centralverband vereinigten Industriellen. Es wird von diesen der Uberzeugung Aus
druck gegeben, daß die schrankenlose Weiterentwicklung des sich ständig verschärfenden 
Klassenkampfes der Industrie die Aufgabe, der nationalen Wohlfahn zu dienen, immer 
mehr erschweren, wenn nicht eines Tages ganz unmöglich machen wird. Flugblatt des 
Centralverbandes. BArch Berlin-Lichterfelde. R 13 I, 52. 

5 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 3. TI.. Nr. 505.
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sind. Die nach dem Briefe des Herrn Geheimrat Weber abgeänderte Fassung des 
Beschlusses des Centralverbandes ist hier nicht bekannt. 

Da nach dem Schreiben des Herrn Geheimrat Weber damit zu rechnen ist, daß 
noch nachträglich auf die Tagesordnung des Deutschen Handelstages die Frage des 
Schutzes der Arbeitswilligen gesetzt wird, so wird es sich wohl empfehlen, daß auch 
in unserer Vollversammlung die Angelegenheit erörtert wird. Ich bitte Sie um Mit
teilung Ihrer Ansicht und um Rückgabe des beiliegenden Materials. 

Nr. 561 

1913 Februar 4 

Schreiben 1 des Inhabers der Firma Robert Bosch, elektrotechnische Fabrik in 

Stuttgart, an die Bezirksverwaltung Stuttgart des Deutschen Metallarbeiter

Verbandes 

Abschrift 

[Die zwischen der Firma Bosch und dem Deutschen Metallarbeiter-Verband verein

barten neuen Bestimmungen über Akkordarbeit, Entlassungen und Arbeiterausschuß] 

In Nachstehendem gebe ich Ihnen den Wortlaut der drei Punkte wieder, über de
ren endgültige Fassung wir uns in der gestern zwischen Ihren Vertretern und meiner 
Geschäftsleitung unter dem Vorsitz des Herrn Dr. Waldmüller stattgehabten Bespre
chung geeinigt haben. 

Punkt 1, Akkordpreisfestsetzung. 
Die Akkordpreise werden von der Kalkulationsabteilung in der Weise festgesetzt, 

daß ein Arbeiter von mittlerer Leistungsfähigkeit auf den bei der Firma üblichen 
Durchschnittsverdienst seiner Gruppe kommt. Die zur Berechnung der Akkordsätze 
dienenden jeweiligen Durchschnittsverdienste werden halbjährlich für die einzelnen 
Gruppen ermittelt. 

Die Akkordpreise werden vor Übernahme der Arbeit dem Arbeiter schriftlich 
mitgeteilt und, sofern die Arbeit von dem Arbeiter ordnungsgemäß ausgeführt wur
de, voll bezahlt. 

Die Festsetzung der Preise durch die Kalkulationsabteilung findet an Hand prak
tischer Vorgänge und Versuche unter Zugrundelegung derselben Arbeitsbedingun
gen statt, die bei der späteren Ausführung der Arbeit maßgebend sind. Über die Art 
der Festsetzung wird dem Arbeiter auf Wunsch Auskunft erteilt und, soweit schriftli
che Unterlagen darüber vorhanden sind, Einsicht in diese und in die Akkordkarten 
gewährt. 

1 
Bosch-Archiv, AIII b 1, 113-3. - Vgl. Dok. Nr. 554,555. 
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Akkorde, bei denen sich herausstellt, daß ein Arbeiter mit dem angesetzten Ak
kordpreis seinen üblichen Verdienst nicht erreicht, werden, nachdem der Arbeiter 
mit seinem Meister Rücksprache hat, durch die Betriebsleitung untersucht. Diese 

entscheidet nach Lage der Sache und setzt gegebenenfalls eine neuen Preis mit 
rückwirkender Kraft fest. Wenn ein Arbeiter ohne sein Verschulden den angefange

nen Akkord nicht beendet, so findet Bezahlung für die an dem Akkord geleistete 

Arbeit statt. Kann die Leistung nicht einwandfrei festgestellt werden, dann erhält er 
den Stundenlohn für die aufgewandte Zeit. 

Bei fehlendem Material oder bei Materialfehlern ist dem Meister sofort Mittei
lung zu machen. Die Wartezeit wird in Stundenlohn bezahlt. 

Punkt 2, Entlassung. 
Fühlt sich ein Arbeiter zu Unrecht entlassen, dann hat er das Recht, sich persön

lich an die Betriebsleitung zur Untersuchung des Falles zu wenden. Glaubt er, auch 
dort sein Recht nicht gefunden zu haben, dann kann er die Vermittlung seiner Ge

werkschaft und auch die eines Gewerberichters anrufen. Diese können eine nochma

lige Untersuchung der Entlassung veranlassen. 

Punkt 3, Arbeiterausschuß. 2 

Zur Vertretung der Arbeiter wird ein Arbeiterausschuß eingesetzt, der von der 
Arbeiterschaft in geheimer Abstimmung erstmals am 25. Februar 1913 und dann 
alljährlich im Januar neu zu wählen ist. Die Zahl der Ausschußmitglieder wird derart 
festgesetzt, daß auf je 200 Wahlberechtigte ein Vertreter kommt; außerdem ist auf je 

600 Wahlberechtigte ein Ersatzmann mitzuwählen. Bei der Wahl ist darauf zu ach

ten, daß sich die Ausschußmitglieder möglichst gleichmäßig über den ganzen Betrieb 
verteilen. 

Wählbar ist, wer wenigstens ein Jahr ununterbrochen bei der Firma beschäftigt 

und mindestens 21 Jahre alt ist. Zur Wahl berechtigt und verpflichtet ist jeder Ar
beiter und jede Arbeiterin. Alle mit Monatsgehalt angestellten Meister und Beamten 

haben kein Wahlrecht und sind nicht wählbar. Haben weniger als Dreiviertel der 
Wahlberechtigten abgestimmt, dann ist die Wahl ungültig. 

Die Wahl selbst findet innerhalb der Fabrik statt. Das Wahlergebnis stellt die 

Firma in Gemeinschaft mit dem vorherigen Ausschuß fest. Gewählt sind diejenigen, 
die die höchste Stimmenzahl auf sich vereinigen. 

Der Arbeiterausschuß wählt aus seiner Mitte durch geheime Wahl einen Vorsit

zenden, einen Stellvertreter und einen Schriftführer, die in vorkommenden Fällen im 
Namen des Gesamtausschusses mit der Betriebsleitung verhandeln. 

Zum Schluß haben wir uns noch darüber geeinigt, daß Differenzen, die aus der 
Handhabung der Bestimmungen über das Arbeitsverhältnis entstehen, auf dem Ver

handlungsweg zwischen mir und Ihren Vertretern zu schlichten versucht werden 

sollen. Es steht jedoch mir und Ihnen frei, daß wir uns vor Eintritt in Verhandlungen 
darüber verständigen, ob als unparteiischer Vorsitzender der jeweilige Vorsitzende 
des hiesigen Gewerbegerichts zu berufen ist. 

2 Vgl. Nr. 606.
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Nr. 562 

1913 Februar 4 

Urteil' des Strafsenats des Obersten Bayerischen Landesgerichts 

Ausfertigung 

Teildruck 

[Freispruch und Verurteilung von Arbeitern wegen eines Vergehens nach den 

§§ 152, 153 der Reichsgewerbeordnung]

Im Namen seiner Majestät des Königs von Bayern. 
In der Strafsache gegen 
Vier Maler und acht Tüncher 
wegen eines Vergehens gegen die Gewerbeordnung hat das Oberste Landesge

richt - Strafsenat - in der Sitzung vom 4. Februar 1913 
auf Grund der am 25. Februar 1913 [Auftählung der teilnehmenden Richter, des

Staatsanwalts und Schreibers] gepflogenen mündlichen Verhandlung für Recht er
kannt: 

I. Das Urteil der I. Strafkammer des Landesgericht Nürnberg vom 25. Oktober
1912 und das Urteil des Schöffengerichts bei dem Amtsgerichte Nürnberg vom 21. 
Juni 1912 werden in der Richtung gegen die Angeklagten Joseph Jobst Huck und 
Georg Pfeiffer aufgehoben. 

II. Die Angeklagten Joseph Jobst Huck und Georg Pfeiffer werden von der An
klage wegen eines Vergehens gegen die Gewerbeordnung freigesprochen. 

III. Die Kosten, die durch das Verfahren gegen Huck und Pfeiffer in den drei
Rechtszügen entstanden sind, werden der Staatskasse auferlegt. 

IV. Die Revisionen der Angeklagten Martin Hauck, Georg Noppenberger, Johann
Noppenberger, Wilhelm Simon, Johann Jäger, Georg Föttinger, Wilhelm Leidinger, 
Georg Veth, Andreas Raaber und Johann Heine! gegen das Urteil der 1. Strafkammer 
des Landesgerichts Nürnberg vom 25. Oktober 1912 werden als unbegründet ver
worfen. 

V. Jeder dieser (zehn) Beschwerdeführer hat die Kosten seines Rechtsmittels zu
tragen. 

Gründe: 
I. Die genannten (zwölf) Angeklagten wurden am 21. Juni 1912 von dem Schöf

fengerichte bei dem Amtsgerichte Nürnberg wegen eines Vergehens nach den §§ 152, 
153 der Gewerbeverordnung verurteilt; ihre Berufungen sind durch das Urteil der I. 
Strafkammer des Landgerichts Nürnberg vom 25. Oktober 1912 als unbegründet ver
worfen worden. 

Dieses Urteil beruht auf folgenden von dem Schöffengericht und der Strafkam
mer festgestellten Tatsachen und den nachstehenden rechtlichen Erwägungen: 

1) Die Firma Krank & Söhne, Maler- und Tünchergeschäft in Nürnberg, be
schäftigt im Juli 1911 die oben bezeichneten Angeklagten und noch fünf Gehilfen, 
darunter den Johann Kratzer und Julius Müller. 

1 
BArch Berlin-Lichterfelde. R 1501/ 106 842. 
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Diese beiden gehörten dem Hirsch-Duncker'schen Gewerkverein an, die übrigen 
Arbeiter mit Ausnahme des Martin Hauck dem Verbande der Maler, Lackierer, An

streicher und Tüncher Deutschlands, Filiale Nürnberg. Martin Hauck war zwar noch 

formell Mitglied des Hirsch-Duncker'schen Vereins, hatte aber bereits seinen Eintritt 

in den allgemeinen Malerverband zugesagt und auch in der Tat den Mitgliedsbeitrag 

für August 1911 gezahlt. 

2) Beide Verbände sind auf die Idee der gewerkschaftlichen Bewegung mit dem

Zweck aufgebaut, ihren Mitgliedern durch Streiks und Tarifverträge möglichst gün

stige Lohn- und Arbeitsbedingungen zu verschaffen. 

Die beiden Verbände bekämpfen sich grundsätzlich. Die angeklagten bemühten 

sich vergeblich, den Müller und Kratzer zum Eintritt in den allgemeinen Malerver
band zu bewegen; die im Betrieb der Firma Krank beschäftigten Angehörigen der 

beiden Verbände standen sich schließlich feindselig gegenüber. 
3) Die Angeklagten beschlossen, den Müller und Kratzer zum Austritt aus dem

Hirsch-Duncker'schen Gewerkverein und zum Eintritt in den allgemeinen Malerver

ein zu zwingen. 
a) Sie veranstalteten zu diesem Zwecke acht oder zehn Tage vor dem 27. Juli

1911 in Nürnberg eine Werkstattversammlung, in der dem Müller und Kratzer -

Kratzer war jedoch nicht anwesend - der austritt aus dem Hirsch-Duncker'schen 
Gewerkverein und der Eintritt in den allgemeinen Malerverband nahegelegt wurde. 

Müller stellte seinen Eintritt in den Malerverband in Aussicht. Ihm und Kratzer 

wurde Bedenkzeit gegeben. 
b) In der am 27. Juli 1911 abgehaltenen Werkstattversammlung, der die Ange

klagten Pfeiffer und Huck nicht anwohnten, beschlossen die anwesenden Angeklag

ten und verpflichteten sich unterschriftlich, daß sie die Arbeit am Montage, dem 31. 

Juli 1911, niederlegen, falls bis dorthin der Eintritt des Müller und Kratzer in den 

allgemeinen Malerverband nicht vollzogen sei. 

Dieser Beschluß wurde den in der Versammlung anwesenden Müller und Kratzer 
durch den von Mehreren unter Zustimmung der übrigen erfolgten Zuruf verständlich 

gemacht: .,Wenn Ihr nicht beitretet, fliegt Ihr hinaus". 

c) Als am morgen des 31. Juli 1911 Müller und Kratzer vor dem Geschäfte der

Firma Krank den dort - mit Ausnahme des Leidinger, Raaber, Pfeiffer, Huck - war

tenden ihren Entschluß, dem allgemeinen Malerverbande nicht beizutreten, kundgege

ben hatten, legten die sämtlichen Angeklagten - Leidinger, Raaber, Pfeiffer und Huck 
wurden sofort von der Weigerung des Müller und Kratzer verständigt - im Vollzug 

ihres Beschlusses. deren Beitritt zum allgemeinen Malerverband zu erzwingen, die 

Arbeit nieder. 

Zwei oder drei der Angeklagten erklärten sofo1t in Namen der sämtlichen Ange

klagten dem Geschäftsinhaber Krank, daß sie mit Müller und Kratzer nicht länger 

mehr zusammen arbeiten und die Arbeit erst nach erfolgter Entlassung derselben 
wieder aufnehmen wollen. 

Krank entließ sofort den Müller und Kratzer, worauf die Angeklagten die Arbeit 

wieder aufnahmen. 

4) Da die Angeklagten wußten, daß Krank mit dringenden Arbeiten überhäuft

war, sofortigen Ersatz der streikenden Arbeiter nicht bekommen und mit Müller und 

Kratzer allein den Arbeitsaufträgen zur rechten Zeit nicht nachkommen könne, leg

ten sie in Bestätigung ihrer wiederholten Androhungen gerade zu dieser Zeit die 

Arbeit nieder ausschließlich zu dem Zwecke. den Geschäftsherrn zur Entlassung des 
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Müller und Kratzer zu nötigen und dadurch den Beitritt dieser beiden Arbeiter zu 
dem allgemeinen Malerverbande zu erzwingen. 

5) Als Verabredung im Sinne des § 153 der Gewerbeordnung sind auch die Ver
einigungen nach dem§ 152 der Gewerbeordnung zu erachten. 

Nach§ 153 ist jeder strafbar, der die Teilnehme eines Anderen an einer solchen 
Vereinigung erzwingt oder zu erzwingen sucht, gleichgültig, ob er selbst der Verei
nigung angehört oder nicht. Mit den Worten: ,,Wenn Ihr nicht beitrete, fliegt Ihr 
hinaus" angedrohte Ankündigung der Arbeitsniederlegung und dieselbe selbst stellt 
sich nicht als eine - von den Angeklagten zu ihrer Verteidigung nur vorgeschützte -
Weigerung des Zusammenarbeitens mit den Nichtverbandsangehörigen, sondern als 
ein nach dem Willen sämtlicher angeklagter bestimmtes Mittel dar, den beitritt des 
Müller und Kratzer zu dem Verbande zu erzwingen. 

Unter dem Begriff Drohung im Sinne des§ 153 der Gewerbeordnung fällt nämlich 
nicht nur die Ankündigung eines Übels, sondern auch die Zufügung des Übels selbst, 
da hierdurch ein letzter entscheidender Druck auf die Willensrichtung der Bedrohten 
ausgeübt werden sollte und die Ausführung der Drohung im Vergleiche mit der bloßen 
Androhung das schärfere, zur Brechung des Widerstands geeignetere Mittel darstellt. 

II. Die Revisionen, deren Förmlichkeiten gewahrt sind, sind nicht begründet.
l) Die Eisteilung der Arbeit zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und Ar

beitsbedingungen ist nach dem§ 152 der Gewerbeordnung gestattet; erlaubt ist daher 
auch die Ankündigung der diese Ziele verfolgende Arbeitseinstellung. 

Da diese Ziel um so rascher und wirksamer erreicht werden können, je größer der 
Kreis derer ist, die den zur Verfolgung der Ziele gebildeten Vereinigungen von Ar
beitnehmern Angehören oder an den von Arbeitnehmern getroffenen Verabredungen 
teilnehmen, so sind auch unverboten alle Bemühungen, die innerhalb des Rahmens 
des § 152 der Gewerbeordnung sich bewegen und auf die Gewinnung von Mitglie
dern für die Vereinigungen oder von Teilnehmern an den Verabredungen abzielen. 
Es kann deshalb den „organisierten Arbeitern" vom strafrechtlichen Standpunkt aus 
nicht verwehrt werden, daß sie [Begründung der Revision durch Rechtsanwalt Güss
heim] aus irgend einem Grund das Mitarbeiten mit Nichtverbandsangehörigen ver
weigern und zu diesem Zwecke die Arbeit einstellen. 

Hat die Einstellung der Arbeit den gewünschten Erfolg, d. h. werden 
Die dem streikenden Verbande nicht angehörigen Arbeiter von dem Arbeitgeber 

entlassen, so müssen dieser und die entlassenen Arbeiter die unter Umständen für sie 
üblen Folgen der Anwendung eines im Lohnkampfes zulässigen Mittels über sich erge
hen lassen. In einem solchen Falle haben eben die organisierten Arbeiter gegenüber dem 
Arbeitgeber ihren Einfluß auf die Festsetzung der Lohn- und Arbeitsbedingungen ver
stärkt und das Hindernis beseitigt, das ihnen bei ihren Bestrebungen von den Nichtver
bandsmitgliedern etwa entgegengesetzt worden ist oder hätte bereitet werden können. 

Machen demnach in allen diesen Fällen die Verbandsangehörigen in der von dem 
§ 152 der Gewerbeordnung gestatteten Weise von dem Kampfmittel der Arbeitsein
stellung Gebrauch oder kündigen sie diese an, so kann von einer Drohung im Sinne
des§ 153 der Gewerbeordnung keine Rede sein (Sammlung der Entscheidungen des
Reichsgerichts in Zivilsachen. Bd. 64, S. 52).

2) Anders dagegen gestaltet sich die Rechtslage, wenn die Verbandsangehörigen
zu den durch§ 153 der Gewerbeordnung verpönten Mittel des körperlichen Zwangs, 
der Drohungen, der Ehrverletzung oder der Verrufserklärung greifen, damit durch sie 
die außerhalb ihrer nach § 152 der Gewerbeordnung zulässigen Bestrebungen Ste-
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henden bestimmt werden sollen, an ihren Vereinigungen und Verabredungen teilzu
nehmen. Daß auch die Vereinigungen des § 152 der Gewerbeordnung unter die Be
stimmungen des § 153 der Gewerbeordnung fallen, ist anerkannten Rechtes (Samm
lung der Entscheidungen des Reichsgerichts in StS. Bd. 35 S. 205). Die Vorschrift 
des§ 153 der Gewerbeordnung ist nur die natürliche Folge des freien Bestimmungs
rechts des Arbeiters und Arbeitgebers; sie bringt den Willen des Gesetzes zum aus
drucke, daß Niemand durch die bezeichneten Mittel gezwungen werden soll, sich 
dem Willen Anderer zu fügen- Eine Drohung im Sinne des § 153 der Gewerbeord
nung ist die Ankündigung irgend eines Übels; eine Drohung liegt insbesondere vor, 
wenn einem Andern ein Übel in einer weise angekündigt wird, welche die Vorstel
lung erwirken soll, daß der Drohende den Eintritt des Übels entweder selbst bewir
ken oder durch Beeinflussung Anderer herbeiführen werde. 

Für die Anwendbarkeit des § 153 der Gewerbeordnung bildet es keine Vorausset
zung, daß die Handlung, mit der Gedroht wird, strafbar oder auch nur widerrechtlich ist 
oder daß der Drohende in der Lage oder Willens war, die Drohung zu verwirken. Eine 
Drohung liegt deshalb auch darin, daß organisierte Arbeiter einen nicht zu ihrer Orga
nisation Gehörigen unter der Drohung der Erwirkung seiner Entlassung durch einen 
Streik zum Beitritte der Organisation zu zwingen suchen. Das mittels Drohung nach 
dem§ 153 der Gewerbeordnung strafbare Vergehen ist demnach mit der Ankündigung 
vollendet; für den Tatbestand dieses Vergehens ist es daher gleichgültig, ob und auf 
welche Weise - selbstverständlich muß ein für den Bedrohten erkennbares taugliches 
Übel angedroht sein - die Drohung verwirklicht wird oder werden kann oder will. 

[ ... ] Bewertung der Urteilsbegründungen der Vorinstanzen 

Die Androhung der Arbeitseinstellung war nur die Bekanntgabe des zur Ver
wirklichung der Dienstentlassung anzuwendenden Mittels. Der Tatbestand der Be
drohung im Sinne des § 153 der Gewerbeordnung erfordert jedoch weder die Angabe 
des zur Durchsetzung der Drohung in Aussicht gestellten Mittels, noch die Ausfüh
rung der Drohung selbst; er ist mit der bloßen Androhung des Übels gegeben. 

Wird eine an sich erlaubte Handlung zur Herbeiführung eines vom Gesetze ver
pönten Erfolgs benützt, so hört die erlaubte Handlung an sich nicht auf, eine solche 
zu sein; nur der hierdurch herbeigeführte Erfolg ist strafbar. Wird z.B. die Veröf
fentlichung einer an sich wahren Tatsache zu erpresserischen Zwecken angedroht, so 
ist der verfolgte Zweck strafbar; das Recht der Veröffentlichung der wahren Tatsa
che an sich bleibt unberührt. Durch die Androhung der Arbeitseinstellung und in 
deren Folge der Entlassung des Müller und Kratzer wurde das Recht der Angeklag
ten auf Einstellung der Arbeit nicht berührt; sie haben auch in der Tat die Arbeit 
niedergelegt, ohne daß sie sich hierfür strafrechtlich hätten verantworten müssen. 

Gerade der zur Entscheidung stehende Fall widerlegt in einer besonders in die 
Augen springenden Weise die Behauptung der angeklagten, daß bei Nichtduldung 
ihres Vorgehens gegen ihre außenstehenden Berufsgenossen das Koalitionsrecht den 
Arbeitern genommen würde. 

Nicht das Recht der Arbeitseinstellung wird durch die Bestimmung des § 153 der 
Gewerbeordnung beschnitten; es soll nur, wie es in der Begründung des Entwurfs 
heißt, dem „Terrorismus" vorgebeugt werden, der sich darin äußert, daß durch die in 
§ 153 aufgeführten Zwangsmittel die im natürlichen Recht begründete und in § 152
gewährleistete freie Willensbestimmung des Arbeiters vernichtet werden soll.

[ ... ] Weitere Urteilsbegründung 
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1913 Februar 5 

Schreiben 1 des Geschäftsführers der Röchling'schen Eisen- und Stahlwerke 

GmbH Hermann Röchling an die Direktion der Firma Siemens & Halske AG 

Abschrift 

[Keine Bevormundung des Werkvereins der Firma Röchling; Annahme des Ver

handlungsangebots zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten] 

Ihr gefälliges Schreiben vom 7. v. M. (J.Nr. 5419)2 erscheint mir nicht geeignet zu 
sein, die zwischen den Berliner und den westdeutschen Werkvereinen bestehenden 
Meinungsverschiedenheiten abzuschwächen oder gar zu beseitigen.3 Die in diesem 
Schreiben zu Tage getretenen Argumente sind fast wörtlich die gleichen, mit denen 
die Gruppe der westdeutschen Werkvereine von der Gruppe der Berliner Werkverei
ne bekämpft worden sind und noch bekämpft werden. Sie erkennen ausdrücklich in 
Ihrem Schreiben zwei „Richtungen" in der Werkvereinsbewegung an, während ich 
auch noch nach Ihrem Schreiben der Überzeugung bin, daß zwischen den Berliner 
und den westdeutschen Werkvereinen sowohl hinsichtlich Leitung und Organisation 
als auch hinsichtlich der Stellungnahme zum Arbeitgeber ein tatsächlicher Unter
schied wohl nicht besteht. Wenn Sie darauf hinweisen, daß bei Krupp, Burbach und 
meiner Firma eine Bevormundung der Vereine dadurch entstehe, daß Betriebsbeamte 
mittelbar oder unmittelbar an der Leitung der Vereine beteiligt sind, so kann ich 
diesen Standpunkt nicht als gerechtfertigt anerkennen, denn die wenigen Beamten, 
die beispielsweise hier in Völklingen in den Werkvereinen sich zu betätigen die 
Neigung haben, tun dies nicht als Beauftragte meiner Firma, sondern aus freien 
Stücken. Zudem handelt es sich nur um zwei Herren, die dazu noch Bureaubeamte 
sind, also zu den Arbeitern in keinem Vorgesetztenverhältnis stehen. Daß meine 
Firma keinerlei Einfluß auf die Vereine bezüglich der Zulassung der Beamten aus
übt, ersehen Sie am besten aus der Tatsache, daß zwei der hiesigen Vereine seit Jahr
zehnten die Bestimmung in ihren Satzungen haben, daß die Vorstände sich nur aus 
Arbeitern zusammensetzen dürfen. Eine Änderung dieses Zustandes anzustreben 
hätte ich als Arbeitgeber nur dann ein Interesse, wenn die „westdeutsche Richtung" 
der Werkvereinsbewegung tatsächlich das wäre, als was sie fälschlicherweise von 
Seiten der Berliner Vereine hingestellt worden ist. Das Verhältnis zwischen den in 
Betracht kommenden Beamten und der Arbeiterschaft ist durch jahrelanges Zusam
menarbeiten ein derart vertrauensvolles geworden, daß ich nur wünsche, es möge recht 
lange bestehen. Meine Firma ist umsoweniger geneigt, die hiesigen Vereine dahin zu 
bevormunden, dieses Verhältnis fallen zu lassen, als durch dasselbe wenigstens in etwa 
eine Fühlungnahme zwischen unseren Werkvereinen und unserer Firma aufrecht er
halten wird. Daß aber eine solche Fühlungnahme zwischen einem Werkverein und 
seinem Arbeitgeber wünschenswert und notwendig ist, hat auch Ihr Herr Dr. Fellinger 
mir gegenüber vor längerer Zeit in einer Versammlung in Köln betont. Ihre Firma stellt 

1 Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer 73b.
2 Vgl. Dok. Nr. 540,564,565,576.
3 Vgl. hierzu auch Dok. Nr. 721, 730, 744.



1913 Februar 5 101 

diese Fühlungnahme und die Möglichkeit eines Einflusses auf den Verein dadurch her, 
daß sie eine Reihe Funktionäre aus ihren Mitteln besoldet und dem Verein die An
stellung eines akademischen Geschäftsführers ermöglicht hat. Bei uns wird diese Füh
lungnahme ermöglicht durch die erwähnten zwei Bureaubeamten, die nicht freigestellt 
sind und die, wie auch die übrigen Vorstandsmitglieder, ihre Tätigkeit ehrenamtlich 
und ohne besondere Vergütung verrichten. Im übrigen wird auch der Vorstand Thres 
Vereins geradeso wie der Vorstand unserer Werkvereinigung bestrebt sein, in Fragen 
von Bedeutung die Meinung seines Arbeitgebers zu hören. Es erscheinen mir also die 
Verhältnisse in Threm Werkverein keinesfalls derart von den hiesigen Verhältnissen 
verschieden geartet zu sein, daß Berliner Presseerzeugnisse den westdeutschen Verei
nen den Vorwurf der Abhängigkeit vom Arbeitgeber machen dürfen, wie es auch un
gerechtfertigt ist, wenn Sie in Threm Schreiben der Meinung Ausdruck geben, als ob 
meine Firma ihre Vereine bevormunden würde. Die Arbeiterschaft von heute ist nicht 
mehr der Art, daß sie sich eine Bevormundung gefallen läßt; ein Verfall des Werk
vereins wäre die unvermeidliche Folge eines derartigen unklugen Versuches. - Soviel 
mir bekannt ist, liegen die Verhältnisse in Essen und Burbach ähnlich wie bei uns, 
doch möchte ich hierauf nicht eingehen, da ich mich hierzu nicht für befugt erachte. 

Wenn Sie weiter der Meinung Ausdruck geben, daß durch Beeinflussung des 
Herrn Rupp der Vorstand des Bundes Deutscher Werkvereine in seinen Äußerungen 
und Beschlüssen die für die westdeutschen Vereine geltenden Grundsätze überwie
gend betont und infolgedessen der Bundesvorstand eine einseitige Haltung einge
nommen habe, so kann ich hierzu nicht Stellung nehmen, solange ich nicht weiß, auf 
welchen Vorkommnissen diese Ihre Auffassung basiert. Das von Ihnen erwähnte 
Rundschreiben des Vorstandes des Bundes Deutscher Werkvereine vom 9. Oktober 
v. J. bietet nach meinem Dafürhalten keinen Anhaltspunkt für Ihre Auffassung und
wäre ich Ihnen daher für eine nähere Aufklärung zu Dank verpflichtet. Auf jeden
Fall hat mich sympathisch das Verhalten der westdeutschen Vereine berührt, daß
diese die Angriffe, die seitens der Berliner Vereine in aller Öffentlichkeit auf sie
gerichtet wurden, materiell nicht mit den gleichen Waffen abgewehrt haben und daß
auch der Vorstand des Bundes Deutscher Werkvereine von einer Veröffentlichung
der zahlreichen Resolutionen, die ihm aus Anlaß des Berliner Vergehens zugegangen
sein sollen und die sich m. W. ausnahmslos gegen den Berliner Verstoß richteten, im
Interesse der Ruhe und des Friedens abgesehen hat.

Es entsteht nun die Frage, was zu tun ist, um eine Einigung zwischen den beiden 
großen Gruppen in der Werkvereinsbewegung herbeizuführen. Diese Einigung kann 
meines Erachtens nicht gefunden werden auf dem Boden Ihrer Vorschläge. Wenn 
Ihre Firma selbst der Meinung zu sein scheint, daß die westdeutschen Vereine sich 
von Ihrem Arbeitgeber bevormunden lassen und daß eigentlich nur die Berliner 
Vereine selbständig in ihren Handlungen sind, so ist eine Einigung ausgeschlossen, 
denn - wie schon oben gesagt - entbehrt diese Auffassung jeder tatsächlichen Grund
lage. Erst recht dürfte einer Wiederkehr der bedauerlichen Zwistigkeit nicht dadurch 
vorgebeugt sein, daß die vermeintlichen Unterschiede in den Verhältnissen der Berli
ner und westdeutschen Werkvereine durch weitere Veröffentlichungen in den Ver
einsblättern zum Ausdruck gebracht werden. Es würde dabei nur erreicht werden, 
daß bei allen öffentlichen Erörterungen, die die Werkvereinsbewegung betreffen, die 
Berliner Vereine von den westdeutschen abrücken oder die Berliner Vereine auf 
Grund falscher lnformierung in der Öffentlichkeit anders beurteilt werden als die 
übrigen Werkvereine, so wie dies gerade in der letzten Zeit wiederholt geschehen ist 



102 Nr. 563 

(Delbrück auf dem Hansabundtag und Verhandlungen der Gesellschaft für Soziale 
Reform

4
). Ein derartiger Zustand würde unerträglich sein und den baldigen Zusam

menbruch des Bundes Deutscher Werkvereine unvermeidlich nach sich ziehen. Als 
Arbeitgeber könnte mir diese neue Zersplitterung der Arbeiterschaft nur recht sein, 
aber die damit verbundene Diskreditierung der Werkvereinsbewegung würde ich auf 
das lebhafteste beklagen, und schließlich hätten nur die Sozialdemokratie und die Ge
werkschaften den Vorteil. Auch die Berliner Gruppe der Werkvereinsbewegung dürfte 
in diesem Fall wohl kaum Erfolge für sich zu buchen haben. Wenn der Kampf zwi
schen Berlin und Westdeutschland in Permanenz erklärt werden soll, so ist das 
schlechterdings gleichbedeutend mit dem Ende des Bundes Deutscher Werkvereine in 
seiner heutigen Zusammensetzung. Die Einigung muß also auf einem anderen Wege 
gefunden werden, und zwar kann dies wohl nur in der Weise geschehen, daß man in 
Berlin anerkennt, daß die Verhältnisse der dortigen Vereine von den Verhältnissen 
der westdeutschen Vereine tatsächlich nur in den äußeren Formen, nicht aber im 
Kern abweichen, daß die Unterschiede in der äußeren Form ihre Berechtigung und 
Begründung in den verschieden gearteten örtlichen Verhältnissen finden und daß die 
einzelnen Vereine gegenseitig diese Unterschiede zu achten und zu dulden haben. 

Was die Zeitungsfrage und die von Ihnen vorgeschlagene Abgrenzung des Ver
breitungsgebietes anbelangt, so sind an dieser Frage die hiesigen Werkvereine ja 
nicht beteiligt. Es darf aber wohl angenommen werden, daß sich einer derartigen 
Vereinbarung keine Schwierigkeiten entgegenstellen werden. 

Im übrigen hoffe ich gerne, daß der gegenwärtige Meinungsaustausch zu einer 
Klärung der schwierigen Sachlage und zur endgültigen Beilegung der Schwierigkei
ten zwischen den Berliner und den westdeutschen Vereinen führen wird. Auch zu der 
gewünschten persönlichen Aussprache stellen Herr Direktor Vielhaber und ich mich 
gerne zur Verfügung und schlagen als Termin den Nachmittag des 12. Februar vor. 
Wie bedrohlich und dringend die Sachlage für den Bund Deutscher Werkvereine 
erscheint, belieben Sie daraus zu ersehen, daß man seit 14 Tagen bereits in Werk
vereinskreisen davon spricht, daß Beauftragte des Herrn Lebius in Sachsen und Thü
ringen sich um die Gründung eines neuen Bundes der Werkvereine bemühen; mit 
derartigen Bestrebungen werden auch die Namen Nasse und Krüger vom Metallin
dustriellenverband in Verbindung gebracht. 5 Eine Nachprüfung dieses Gerüchts ist 
mir nicht möglich gewesen. 

Die beifolgende Kopie des beifolgenden Schreibens bitte ich der Mitunterzeich
nerin Ihres Briefes, den Siemens-Schuckertwerken GmbH zur Kenntnisnahme über
reichen zu wollen. 

4 Hans Delbrück, Sozialpolitik und Unternehmertum. Rede auf dem Hansa-Tag am 17.
November 1912, in: Preußische Jahrbücher, hg. von H. Delbrück, Bd. 150 Januar bis März 
1913, Berlin 1913, S. 1-14. Art. Hansabund und Sozialpolitik, Soziale Praxis Nr. 9 vom 28. 
November 1912, Sp. 240-241. 

5 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 477. 
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Nr. 564 

1913 Februar 5 

Schreiben 1 des Geschäftsführers der Röchling'schen Eisen- und Stahlwerke 

GmbH Hermann Röchling an den Direktor der MAN AG, Werk Augsburg 

Emil Guggenheimer 

Ausfertigung 

[Werkvereine sollten betriebliche Interessen mit Fragen der allgemeinen Sozialpoli

tik verbinden] 

Sie hatten die Freundlichkeit, mir vor einiger Zeit den Wortlaut eines Vortrages 

über die Werkvereinigung zu übersenden, den Sie für den Centralverband Deutscher 

Industrieller ausgearbeitet haben.
2 

Ich bin leider erst jetzt dazu gekommen, den Vor

trag durchzulesen, und möchte nicht verfehlen, Ihnen meine volle Zustimmung zu 

Ihren Ausführungen bis auf einen Punkt auszusprechen. 

Sie schreiben auf Seite 6: 
,,Sie (die Werkvereine) beschränken ihr Bestreben der Förderung der Interessen 

der Arbeiter auf die in den einzelnen Betrieben sich stellenden Aufgaben, ... " 

Ich möchte dagegen glauben, daß es nützlich, ja direkt notwendig ist, wenn die 
Werkvereine über den Rahmen der nächstliegenden Aufgaben hinaus sich beispiels

weise mit unserer Sozialpolitik befassen und, wo notwendig, ihre Auffassung ener

gisch vertreten und gewissen gewerkschaftlichen Treibereien ein Gegengewicht 

bieten. Dies hat der Bund Deutscher Werkvereine auch erkannt, indem er z. B. bei 

der Reichsversicherungsordnung für die Beibehaltung der Betriebskrankenkassen, 

für die Hälftelung der Beiträge (zum Zwecke der Beseitigung der roten Herrschaft in 

den Ortskrankenkassen) u.s.w. eingetreten ist. Das Arbeitskammergesetz hat er nur 

dann für ein Instrument des sozialen Friedens erklärt, wenn die Arbeiter selbst und 

nicht etwa die Sekretäre zu Beisitzern gewählt werden. Auch der Schutz der Ar

beitswilligen und ähnliche Fragen haben mehrfach den Hauptausschuß nationaler 

Arbeiterverbände beschäftigt. Wenn derartige und andere Fragen behandelt worden 

sind und auch wohl in Zukunft behandelt werden, so wird man dieser Tätigkeit die 

Berechtigung wohl nicht absprechen dürfen. Ich glaube, daß auch Sie dies mit den 

zitierten Ausführungen nicht haben tun wollen. 

Ich benutze diese Gelegenheit, Ihnen, sehr geehrter Herr Doktor, Kenntnis zu ge

ben von einem Briefwechsel, den ich mit der Direktion der Siemenswerke in Berlin 

in Werkvereinsangelegenheiten gepflogen habe. 
3 

Es wäre mir sehr interessant, wenn 

Sie mir Ihre Meinung über die behandelte Angelegenheit so rechtzeitig mitteilen 

wollten, daß ich noch vor meinen Verhandlungen mit den Herren der Siemenswerke 

von Ihrer Auffassung Kenntnis erhalte. 
4 

1 Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer 73b. - Am Kopf des
Schriftstücks: Streng vertraulich! 

2 Emil Guggenheimer, Werkvereine - ihre Entstehung und Bedeutung. Verhandlungen, Mittei
lungen und Berichte des Centralverbandes deutscher Industrieller Nr. 126, 1913, S. 85-97. 

3 Vgl. Dok. Nr. 540,563,565.
4 Vgl. Dok. Nr. 567,576.
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Nr. 565 

1913 Februar 5 

Schreiben 1 des Geschäftsführers der Röchling'schen Eisen- und Stahlwerke 

GmbH Hermann Röchling an den Direktor der Firma Siemens & Halske AG, 

Abteilung Wemerwerk, Raps 

Ausfertigung 

[Zusammensetzung des Gesprächskreises der Firmen Röchling und Siemens zur 

Beilegung der Streitigkeiten innerhalb der Werkvereinsbewegung] 

Ich erlaube mir, Ihnen beifolgend mein Antwortschreiben auf das Schreiben Ihrer 

Firma vom 7. verflossenen Monats (J.Nr. 5419)2 zu übersenden und möchte meinen 

Ausführungen speziell noch folgendes hinzufügen. 
Herr Direktor Vielhaber von der Firma Krupp würde sich bereit erklären, mit mir 

an der von Ihrer Firma vorgeschlagenen Besprechung teilzunehmen. Nach Lage der 

Verhältnisse halte ich es aber nicht für zweckmäßig, daß an dieser Besprechung 
seitens der Siemenswerke nur Herr Dr. Fellinger teilnimmt, da derselbe sich mit der 

nach unserer Auffassung falschen Berliner Werkvereinsrichtung identifiziert hat, so 

daß ihm eine Umkehr nicht leicht werden wird. Herr Direktor Vielhaber und ich 
halten eine Besprechung über die schwebende Angelegenheit nur dann für aussichts

voll, wenn der Vorsitzende Ihres Direktoriums, Herr Carl von Siemens, sich bereit 
erklärt, an der Besprechung teilzunehmen, handelt es sich hier doch um die schwie
rigsten Probleme in der ganzen Werkvereinsfrage und zwar um eine grundsätzliche 

Stellungnahme zu denselben. Auch schon aus diesem Grunde halte ich es für richtig, 

wenn Herr Carl Siemens die Möglichkeit gewinnt, das pro und contra zu prüfen. 
Auf diese Weise wäre es auch möglich meine Bekanntschaft mit Herrn Siemens 

zu vermitteln, die Sie freundlichst herbeiführen wollten und die ich im Interesse 

unserer mancherlei sonstigen Beziehungen gerne machen würde. Als Termin für die 

Aussprache würde ich den Nachmittag des 12. Februar vorschlagen, an welchem 

Tage ich in Berlin sein werde. Auch Herrn Direktor Vielhaber würde dieser Termin 

passen. Für eine baldige Nachricht wäre ich Ihnen sehr dankbar, damit ich rechtzeitig 

disponieren kann. 

Das mir versehentlich zugegangene Schreiben des Bundes Deutscher Werkverei

ne an den Werkverein Löwe'scher Arbeiter in Berlin vom 9. Oktober 1912 folgt 

anbei zurück. 

1 Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg: Nachlaß Guggenheimer 73 b.
2 Vgl. Dok. Nr. 540, 563, 564, 567, 576.
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Nr. 566 

1913 Februar 5 

Schreiben 1 des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller an den Direk

tor bei der MAN AG Augsburg, Emil Guggenheimer 

Ausfertigung 

[Vorschlag der Verbandsführung für eine einmalige finanzielle Unterstützung der 

Werkvereinsbewegung] 

Mit verbindlichstem Danke bestätigen wir den Eingang Ihres geehrten Schreibens 
vom 4. d. M., aus welchem wir zu unserm lebhaften Bedauern ersahen, daß Sie der 
Einladung zur Vorstandssitzung am 11. d. M. nicht Folge leisten können. 

Wir überreichen Ihnen trotzdem die Anlagen zu dem Punkt 9 der Tagesordnung, 
woraus Sie zu ersehen belieben, daß die Geschäftsführung Vorschläge macht, die auf 
eine finanzielle Unterstützung der ZUK hinauslaufen. Die Satzung und den Ge
schäftsbericht der ZUK2 fügen wir nicht bei, da wir glauben, daß Sie sich im Besitz 
derselben befinden. 

Wir hoffen, daß der Vorstand dieser Frage eine wohlwollende Behandlung zuteil 
werden lassen wird, und empfehlen uns [Schlußfonne/]

Der3 Punkt 9 hat den Vorstand in seiner Sitzung vom 9. Oktober 1912 bereits be
schäftigt.4 Damals hat sich der Vorstand grundsätzlich auf den Standpunkt gestellt, 
daß der G.D.M. eine Organisation kaum unterstützen könne, der zum Teil auch bei 
Gesamtverbandsfirmen nicht beschäftigte Arbeiter angehören, jedoch sollte vor 
Erteilung einer Antwort die Ansicht des Herrn v. Buz5 oder des Herrn Dr. Guggen
heimer eingeholt werden. Von Herrn Guggenheimer, mit dem wir in dieser Frage 
bereits früher in Verbindung standen, ist das in Abschrift beigefügte Schreiben vom 
22. Oktober 1912 übersandt worden. 6 Außerdem ist von der Zentralunterstützungs
kasse in Augsburg mitgeteilt, daß ihr insgesamt 11.119 Mitglieder angehören. Die
der angeschlossenen Ortsgruppen:

Augsburg 
Neumühlen-Dietrichsdorf (Howaldtswerke) 
Pokorny & Wittekind, Frankfurt a. M. 
Brandenburg a. H. 
J .A.John, AG, Erfurt 
Lindener Eisen- und Stahlwerke, Hannover 
Waggonfabrik Talbot, Aachen 
Schmirgelfabrik Hannover-Hainholz 
Dreyer, Rosenkranz & Dropp. Hannover 

1 Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg: Nachlaß Guggenheimer 73 b.
2 ZUK: Zentralunterstützungskasse der nationalen Arbeiter.
·
1 

Erläuternde Anlage der Geschäftsführung des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustri-
eller zur Tagesordnung der Vorstandssitzung. 

4 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 3. Tl., Nr. 484.
5 Heinrich Ritter v. Buz
6 Vgl. diese Edition. Die Jahre 1911 bis 1914, 3.TI .. Nr. 484,472, Dok. Nr. 568,587. 
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zählen zu ihren Mitgliedern Arbeiter, die in Betrieben des G.D.M. beschäftigt 
sind. Außerdem gehören als außerordentliche Mitglieder der Zentralunterstützungs

kasse einige Arbeitgeberverbände und Firmen an, u. a. die Bezirksverbände des 

G.D.M. Kiel und Württemberg, und die Firma J. A. John AG, in Ilversgehofen bei
Erfurt. Diese haben, um die Zentralunterstützungskasse lebensfähig zu machen,

einmalige Beiträge geleistet, und zwar der Kieler Bezirksverband M 500, der Würt

tembergische Verband ebenfalls M 500, welch' letzterer Betrag in dem Falle erhöht

wird, wenn die Zahl der der ZUK beitretenden Arbeiter aus Verbandsbetrieben die

Zahl 500 übersteigt.

Die Satzung der ZUK wird beigefügt, dsgl. der Geschäftsbericht. 

Die Geschäftsführung schlägt vor, der ZUK zunächst eine einmalige Beihilfe von 

M 1.000 zu überweisen, um die außerordentliche Mitgliedschaft bei ihr zu erwerben. 

Nr. 567 

1913 Februar 7 

Schreiben 1 des Direktors der MAN AG Augsburg, Werk Augsburg, Emil

Guggenheimers an den Geschäftsführer der Röchling'schen Eisen- und 

Stahlwerke GmbH Hermann Röchling 

Ausfertigung 

[Zustimmung zu Röchlings Ansicht über die Tätigkeit der Werkvereine; Kritik am 

Streit innerhalb der Werkvereinsbewegung] 

Ich danke Ihnen zunächst verbindlichst für die freundliche Zustimmung zu mei

nen Ausführungen über die „Werkvereine"2 und erlaube mir bezüglich des Punktes, 

in dem Sie mir nicht zustimmen zu können glauben, noch folgende Aufklärung zu 

geben: 

Es ist sehr wohl denkbar, daß ich mich nicht genügend klar und präzise ausge
sprochen habe, als ich den Satz „Sie (die Werkvereine) beschränken ihr Bestreben 

der Förderung der Interessen der Arbeiter auf die in den einzelnen Betrieben sich 

stellenden Aufgabe, ... " niederlegte. 

Ich wollte aber mit diesem Satz nicht etwa die von Ihnen befürchtete Beschrän

kung der Tätigkeit der Werkvereine irgendwie als wünschenswert bezeichnen. 

An der Stelle des Vortrags sollte der Gegensatz zwischen den Werkvereinen und 
den Gewerkschaften hervorgehoben werden und hierbei betont sein, daß die Ge

werkschaften überhaupt nicht aus Gebilden innerhalb der einzelnen Betriebe sich 

1 Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg: Nachlaß Guggenheimer, 73 b. - Am Kopf des 
Schriftstücks: Streng vertraulich! 

2 Vgl. Dok. Nr. 564.
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zusammensetzen, sondern von vornherein, ohne Rücksicht auf die Angehörigkeit zu 
einem bestimmten Betriebe Vereinigungen sind, welche vom Arbeiterstand einzelner 
Werke durchaus losgelöste Organisationen darstellen. 

Daß innerhalb der Werkvereine, von denen jeder für sich zunächst sein Bestreben 
auf Förderung der Arbeiterinteressen in den einzelnen Betrieben und innerhalb der 
dort sich stellenden Aufgaben beschränkt, wiederum ein Verband sich bilden kann 
und soll, der dann zusammenfassend die allen Werkvereinen für sämtliche Werke 
sich stellenden Aufgaben sich zu eigen macht, ist oder sollte von mir niemals be
stritten werden - im Gegenteil, mir erscheint dies höchst wünschenswert und die 
Förderung allgemeiner sozialer Fragen durch den „Bund der Werkvereine" nur be
grüßenswert - ja sogar notwendig zunächst, weil dadurch das Verständnis für die 
Aufgaben im einzelnen Werke wächst und weiter, weil nur in einer Vereinigung die 
Stimme der Werkvereine nach außen hin und namentlich auch gegenüber der Regie
rung Bedeutung besitzt. 

Ich würde gewiß nicht die Existenz des „Bund der Werkvereine" in dem Referat 
ausdrücklich hervorgehoben haben und bei jeder Gelegenheit auch für die ,Zentral
unterstützungskasse" eingetreten sein3

, hätte ich nicht eine Assoziation der Werk
vereine und die Behandlung sozialer Fragen durch solche Verbände in jeder Weise 
berechtigt gefunden. 

Ich freue mich deshalb, daß lediglich eine mißverständliche, durch meine Aus
drucksweise wahrscheinlich verursachte Auffassung dieser Stelle meines Vortrages 
eine widersprechende Stellung gegenüber dem „Bund" Sie bei mir vermuten ließ. 

Weiter danke ich Ihnen bestens für die mir übermittelte Korrespondenz zwischen 
den „Siemens-Schuckert-Werken" und Ihnen, sehr geehrter Herr Röchling!4 

Zu meinem Bedauern kenne ich diese Differenz schon seit längerer Zeit und bin 
mir über die wirkliche Ursache für meine Person auch völlig im Klaren. 

Ich kann mir nichts Verkehrteres denken, als daß innerhalb der Werkvereine eine 
Bekämpfung stattfindet und noch dazu in der wenig geschmackvollen Weise, wie sie 
in der letzten Zeit beliebt wurde. 

Wenn die ohnedies von so vielen Seiten angefeindete, von den Arbeitgebern aus 
hier nicht näher zu erörternden Gründen vielfach im Stiche gelassene Bewegung 
auch noch innerhalb ihrer selbst vor voller Öffentlichkeit ihre Differenzen in so un
schöner Weise austrägt, so wird ihr allerdings zur Freude ihrer Gegner sehr bald ein 
Ende bereitet sein. 

Es hat bereits Dr. Vielhaber versucht, mit mir in der Frage sich zu benehmen, und 
ich bedauere aufs allerlebhafteste, daß meine in den letzten Wochen so sehr in An
spruch genommene Zeit mich daran gehindert hat, mit ihm zusammenzutreffen. 

Ich würde eine Aussprache auf diesem Gebiete wirklich für ersprießlich erachtet 
haben. 

Für heute kann ich nur bemerken, daß nach meinen Erfahrungen die Mitwirkung 
von Beamten des Werkes bei der Tätigkeit der Werkvereine nichts weniger als 
nachteilig wirkt. 

Von einer Abhängigmachung der Werkvereine durch diese Beamten - wir haben 
auf diesem Gebiete doch wirklich die reichsten Erfahrungen hierselbst - kann gar 

3 Vgl. diese Edition. Die Jahre 1911 bis 1914. 3. 11 .. Nr. 472,477.484; Dok. Nr. 566, 568,
587. 

4 Vgl. Dok. Nr. 565. 576.
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keine Rede sein. Wohl aber davon, daß ein Bindeglied zwischen der Werkleitung 
und den Werkvereinen besteht und so ein Vertrauensmann nach beiden Seiten. 

Undurchführbare Wünsche werden auf diese Weise von vornherein unterbleiben 
oder doch auf ein Maß zurückgeführt werden, welches Konflikte vermeiden läßt, und 
es wird bei dem Vorliegen auseinandergehender Ansichten ein leichtes sein, den 

Mittelweg zu finden, den zu gehen beide Teile bereit sind. 
Die mit so großer Wärme von Herrn Dr. Fellinger immer propagierte vollständige 

Unabhängigkeit wird allerdings wertvoll ausgenutzt werden können als ein Anzie
hungspunkt für die Vermehrung der Mitgliederzahl. 

Ob aber bei der steigenden Zahl der Mitglieder deren Qualität und vor allem 
Verlässlichkeit dieselbe bleibt, ist eine Frage, über die zu diskutieren ich schon 
mehrfach Gelegenheit hatte, die zu bejahen ich mich aber nicht getraue. 

Für meine Person würde ich es lebhaft begrüßen, wenn ein Eingreifen des Herrn 
v. Siemens dahin erzielt werden könnte, daß vor allem die wirklich häßliche Formen
annehmende Fehde zwischen den zwei Richtungen unterbleibt, dann aber, wenn das

System der Aufstellung von Vertrauenspersonen seitens der Werkleitung nicht ak
zeptiert werden sollte, dieselbe doch nicht immer als Beleg für die namentlich seitens
der Gegner behauptete Abhängigkeit aus den Kreisen der Werkvereine selbst er
bracht würde.

Vielfach, dies möchte ich mir noch erlauben zum Schlusse zu bemerken, hängt 
die Sache an Personenfragen, und meine oft geäußerte Ansicht, daß mit Herrn Lebius 
die Sache der Werkvereine einen „Freund" gewonnen hat, vor dem sie Gott schützen 
solle, hat in letzter Zeit nicht geringe Bestärkung gefunden. 

Ich hoffe aber, Ihnen, sehr geehrter Herr Röchling, mit diesen kurzen Notizen 

gedient zu haben, bin aber selbstverständlich zu jedem weiteren Aufschluß mit 
größtem Vergnügen bereit und bitte, allenfalls von Ihnen zu stellende Einzelfragen 
an mich richten zu wollen. 

Ich werde dieselben so beschleunigt zu beantworten suchen, daß die Antwort 
noch vor der von Ihnen in Aussicht genommenen Besprechung in Ihren Händen sich 
befindet. 
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Nr. 568 

1913 Februar 8 

Schreiben' des Direktors der MAN AG Augsburg Emil Guggenheimer an 

den Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller 

Ausfertigung 

[finanzielle Förderung der Werkvereinsbewegung] 

Ich bestätige dankend den Empfang des Materials zu Punkt 9 der Tagesordnung 

für die Vorstandssitzung vom 11. ds. Mts. 
2 

So sehr ich begrüße, daß von Seiten der Geschäftsführung Vorschläge gemacht 

wurden, welche eine finanzielle Unterstützung der ZUK3 bedeuten, so darf ich doch 

nicht verhehlen, daß der in Aussicht genommene Betrag der Unterstützung doch 

wohl mehr eine moralische Anerkennung der Bedeutung der ganzen Einrichtung 

enthalten soll als eine materielle Förderung. 

Auch glaube ich, daß angesichts des hohen Beitrages, welchen der „Verband 

Süddeutscher Textilarbeitgeber" im Betrage von M 4.000 gewährt - also ein Ver

band, der sich nicht über ganz Deutschland, sondern nur über Süddeutschland er

streckt - der Beitrag seitens des Verbandes, der die gesamte Metallindustrie 

Deutschlands vertritt, vielleicht doch etwas höher hätte gegriffen werden dürfen. 

Es erscheint mir auch, als ob die Mittel des Verbandes, die ich allerdings in der 

letzten Zeit nicht mehr so genau vergegenwärtigen kann, eine Steigerung wohl zulas

sen würden angesichts der hohen Bedeutung der zu fördernden Kasse, für die der 

frühere Herr Vorsitzende ganz andere Beträge nach mir gewordenen Mitteilungen in 

Aussicht gestellt haben soll. 

Aber selbst wenn ich diese Beträge nicht zur Würdigung herbeiziehe, würde ich 

auf einen Zuschuß von ca. M 10.000 gehofft haben. Ich glaube, daß eine solche 

Summe der hohen Stellung des „Gesamtverbandes" innerhalb der deutschen Arbeit

geberschaft ebenso wohl wie der Bedeutung der zu unterstützenden Kasse entspre

chen würde. 

'. Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg: Nachlaß Guggenheimer 73 b. 
- Vgl. Dok. Nr. 566. 587.3 i.e. Zentralunterstützungskasse der nationalen Arbeiter.
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Nr. 569 

1913 Februar 13 

Beschlußantrag 1 der 17. Hauptversammlung des Verbandes deutscher Ton

industrieller e. V. 

Abschrift 

[Ablehnung jeder gesetzlichen Beschränkung der Arbeitszeit in der Ziegelindustrie] 

Die 17. Hauptversammlung des Verbandes deutscher Tonindustrieller erklärt sich 
einstimmig mit Entschiedenheit gegen jede weitere Verschärfung einer schemati
schen staatlichen Regelung der Arbeitszeit in der Ziegelindustrie. Stattliche Normal

vorschriften mögen vielleicht für solche Industrien geeignet erscheinen, die vom 

Wechsel der Jahreszeiten und den damit zusammenhängenden Einflüssen unabhän

gig sind, verbieten sich aber, ebenso wie für die Betriebe der Landwirtschaft, für die 
Ziegelindustrie, die in großem Umfange nicht nur Saisonindustrie, sondern ebenso 

wie die Landwirtschaft während des Saisonbetriebes auch von den Witterungsver
hältnissen völlig abhängig ist. 

Es entspricht dem wohlverstandenen Interessen aller in der Ziegelindustrie be

schäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen nicht minder wie dem des Unternehmers, daß 

die dargebotene, durch die Ungunst der Witterung noch vielfach beeinträchtig
te kurze Erwerbsmöglichkeit möglichst voll ausgenutzt werde. Jede Beschränkung 

der Arbeitszeit bedeutet hier für die Arbeiter einen unwiederbringlichen baren Ver
lust. 

Gegen die Länge einer Arbeitsdauer, die für andere Industrien mit Recht Beden

ken begründen mag, lassen sich in der Ziegelindustrie auch aus dem Grunde berech

tigte Einwende nicht erheben, weil die Ziegelarbeit teils im Freien, teils in luftigen 

Hallen vor sich geht, gesund und dem Körper förderlich, außerdem bei ungünstiger 

Witterung ohnehin vielfach durch Ruhetage unterbrochen ist. Von einer möglichen 

,,Gefährdung" der Gesundheit der Ziegelarbeiter im Hinblick auf§ 120 f. G.O., des

sen Anwendung ein Beschluß des Reichstages vom 23. Januar 1913 fordert, kann 

keine Rede sein.2 
Dies ist auch mit Nachdruck für jugendliche Arbeiter und Arbeite

rinnen zu betonen, zumal dieselben in Gemäßheit der Bekanntmachung des Herrn 

Reichskanzlers vom 15. November 1903, gegen deren Fortdauer Bedenken nicht 

geäußert werden, nur zu leichten Arbeiten herangezogen werden. Um so weniger 

1 RWWA 22, 120 E. 
2 Vgl. Sten. Ber. RT, XIII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 287, S. 3173. - § 120f RGO lautet: Für 

solche Gewerbe, in welchen durch übermäßige Dauer der täglichen Arbeitszeit die Ge
sundheit der Arbeiter gefährdet wird. kann der Bundesrat und, soweit er nicht Bestimmun
gen erläßt, die Landeszentralbehörde oder nach Anhören beteiligter Gewerbetreibender 
und Arbeiter die zuständige Polizeibehörde durch Polizeiverordnung Dauer, Beginn und 
Ende der zulässigen täglichen Arbeitszeit und der zu gewährender Pausen regeln und die 
zur Durchführung erforderlichen Anordnungen erlassen. 
Soweit solche Bestimmungen nicht erlassen sind, kann auf Antrag oder nach Anhören 
beteiligter Gewerbetreibender und Arbeiter die zuständige Poli::.eibehörde für einzelne Be
triebe, in denen durch übermäßige Dauer der täglichen Arbeitszeit die Gesundheit der Ar
beiter gefährdet wird, im Wege der Verfügung Bestimmungen und Anordnungen dieser Art 
erlassen. § 120d Abs. 4 gilt entsprechend. 
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kann bei der durch § 139 a getroffenen, überaus weitgehenden Beschränkung auch 
für jugendliche Arbeiter und Arbeiterinnen ein begründetes Interesse an einer weite
ren Verkürzung der Arbeitszeit anerkannt werden. 

Da jugendliche Arbeiter und Arbeiterinnen lediglich für leichtere Arbeiten Ver
wendung finden, jedoch so, daß sie in der Organisation des Betriebes unentbehrlich 
sind, bedeutet jede Beschränkung der Arbeitszeit dieser Hilfskräfte eine Beschrän
kung der Arbeitszeit für den Betrieb überhaupt. Die Härte, die hiernach in der Vor
schrift des§ 139 a G.O. für die weitaus meisten Betriebe der Ziegelindustrie ohnehin 
liegt, ist von denselben in erheblichem Umfange noch nicht überwunden worden. 
Die Einführung des englischen Sonnabends oder eine sonstige Verschärfung des 

§ 139 a G.O. würde daher lediglich zur Folge haben, daß jugendliche Arbeiter und
Arbeiterinnen in Ziegelbetrieben überhaupt nicht mehr beschäftigt werden können.
Eine andere Erwerbsmöglichkeit als die in der Ziegelindustrie während der kurz
bemessenen Kampagnetätigkeit ist für diese Arbeitskräfte in der Regel nicht vorhan
den. Die eintretende Unmöglichkeit, sie in der Ziegelindustrie zu beschäftigen, muß
sie notwendig in die Städte treiben und die Entvölkerung des platten Landes beför
dern. Alles dies muß für die Ziegelindustrie, zumal bei der Notlage, in der sie sich
andauernd befindet, ernste Gefahren nach sich ziehen. Daher rechtfertigt sich die
eingangs abgegebene Erklärung.

Die 17. Hauptversammlung des Verbandes deutscher Tonindustrieller e. V. glaubt 
zum Ausdruck bringen zu sollen, daß gesetzliche und verwaltungsrechtliche Eingrif
fe in die Arbeitsverhältnisse der Ziegelindustrie nicht erfolgen dürfen, ohne daß 
vorgängig die berufenen Vertreter dieser Industrie gehört werden und daß auf deren 
sachverständige Vorschläge und Einwendungen gebührend Rücksicht genommen 
wird. 
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Hansabund Nr. 7 

Konzessionsfrage und Sozialpolitik 

Nr. 570 

Nr. 570 

[Zustimmung zur Kritik am staatlichen Konzessionswesen in der Schrift: .,Uner

wünschte Folgen der deutschen Sozialpolitik" von Ludwig Bernhard] 

Es wird seit Jahren in industriellen Kreisen, und zwar auch in solchen, die die 
Notwendigkeit der Sozialpolitik durchaus anerkennen, lebhaft darüber geklagt, daß 
die Maßnahmen, die Gesetzgebung und Verwaltung zum Zwecke der Arbeiterfür
sorge und Arbeiterhygiene für industrielle Betriebe verlangen, sehr häufig einen 
wenn nicht gerade industriefeindlichen so doch industriehemmenden Charakter an
nehmen. 1 Die staatliche Sozialpolitik soll gewiß in erster Linie den Arbeitern zugute 
kommen, in ihrer Gesamtwirkung aber soll sie auch wieder fördernd auf die Ent
wicklung der Industrie wirken, und gerade darum ist darauf zu sehen, daß diese gu
ten Wirkungen nicht infolge kurzsichtiger Maßnahmen oder übertriebener sozialer 
Rücksichten für die Industrie ins Gegenteil umschlagen. Mit dieser Frage hat sich 
neuerdings der Berliner Nationalökonom, Prof. Ludwig Bernhard in seinem Buche 
„Unerwünschte Folgen der Sozialpolitik"2 beschäftigt, und er kommt allerdings zu 
dem Resultat, daß ein großer Teil unserer sozialpolitischen Gesetzgebung infolge 
praktischer Mängel von solchen industriehemmenden, vom Gesetzgeber nicht ge
wünschten Folgen begleitet ist. 3 Im ersten Kapitel seines Buches weist er dies schla
gend nach auf dem Gebiete des „Konzessionssystems". Wenn gegenwärtig Prof. 
Bernhard von verschiedener Seite wegen seiner Auslassung scharf angegriffen wird,4

so können diese Angriffe diesen Teil des Bernhardschen Buches nicht erschüttern; 
denn es handelt sich hier um tatsächliche Mißstände, die jedem Industriellen längst 
bekannt sind und wohl kaum bestritten werden können. 

Schon in einem Schreiben, das der Präsident des Deutschen Handelstages am 7. 
September 1909 an die Mitglieder des Deutschen Handelstages gerichtet hat, wurde 
gesagt, daß die bureaukratische Handhabung der Konzessionsvorschriften eine 
schwere Hemmung der Industrie bedeutet; sie erschwere die Anlage und Inbetrieb
setzung industrieller Betriebe und bringe starke Belästigung mit sich. Daß dem so ist, 
weiß jeder Eingeweihte; wo aber liegt die Ursache? Diese ist nicht etwa in der von 
den Behörden vorgeschobenen „Unerfahrenheit der Industriellen" oder in der 
„Schwerfälligkeit" oder „Schikane" der Behörden, sondern sie ist letzten Endes in 
den Bestimmungen über den Arbeiterschutz zu suchen. 

Das früher sehr einfache und dem Geist der Gewerbefreiheit entsprechende Kon
zessionsrecht ist nämlich, wie Bernhard darlegt, allmählich wieder verzerrt und un
klar geworden, und es sind künstlich verwaltungstechnische Schwierigkeiten ge
schaffen worden, die durch keine Ministerialverfügung beseitigt werden können. In 

1 Vgl. Dok. Nr. 545,547,550.
2 Berlin 1912.
3 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 513.
4 Vgl. Dok. Nr. 550,556,673, 686.
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dem Bestreben, die Sozialpolitik energisch zu entwickeln, hat man für die Ordnung 
des Arbeiterschutzes eine dreifache Zuständigkeit geschaffen, ,,die in ihrer ganzen 
beispiellosen Schwerfälligkeit auch das Konzessionsverfahren belastet". Auf Grund 
der Gewerbeordnung sind die zuständigen Polizeibehörden befugt, im Wege der 
Verfügung Maßnahmen zur Durchführung des Arbeiterschutzes anzuordnen; weiter 
sind auf Grund der Reichsversicherungsordnung die Berufsgenossenschaften zum 
Erlassen von Vorschriften befugt, und dazu kommen die gleichen Befugnisse der 
Konzessionsbehörde, so daß also über dem um Konzessionierung nachsuchenden 
Betrieb das Dreigestirn einer dreifachen Kontrolle schwebt: Konzessionsbehörde, 
Polizeibehörde, Berufsgenossenschaft! Daß diese dreifache Zuständigkeit Verwir
rung schaffen muß, versteht sich von selber. Die Folge ist ein unsachlicher Wetteifer 
zwischen den drei Behörden, aus dem dann die überflüssigen Verfügungen entstehen 
wie: ,,Führer von Fuhrwerken dürfen während der Fahrt nicht schlafen." ,,Beim Ab
wärtsfahren ist die Hemmvorrichtung sachgemäß zu betätigen." ,,Die Benutzung 
nichtbetriebssicherer Leitern ist verboten." ,,Arbeiter, welche mit dem Hand- oder 
Vorschlaghammer umzugehen haben, müssen sich vor dem Schlage davon überzeu
gen, daß niemand hinter ihnen steht, den sie treffen könnten." 

Die Konzessionsbehörde ist auch nicht in der Lage, den Arbeiterschutz im we
sentlichen der Polizei oder der Berufsgenossenschaft zu überlassen; vielmehr ist das 
Gegenteil eingetreten, indem alles auf die Konzessionsbedingungen geworfen wird. 
Damit ist aber der unglückliche Unternehmer nicht entlastet, da ja die andern beiden 
Behörden ebenfalls „befugt" sind, nachträgliche Änderungen zu fordern. 

,,Wer das alles berücksichtigt", so schließt Bernhard seine Betrachtung, ,,die Be
lastung des Genehmigungsverfahrens mit sozialpolitischen Bedingungen, die Hem
mung durch agrarpolitische Bedenken und schließlich die unvermeidliche Tendenz, 
die auf das freie Ermessen der Behörden einwirkt, wer alles das berücksichtigt, wird 
es nicht als zufällige Erscheinung betrachten, wenn er bemerkt, daß das Konzessi
onsverfahren immer schwerfälliger, umständlicher und langsamer geworden ist. Er 
wird nicht darüber erstaunt sein, daß die Industriellen im allgemeinen acht Monate 
bis zur Erteilung einer Konzession warten müssen - es kommen zahlreiche Fälle vor, 
in denen sich das Konzessionsverfahren über ein Jahr, ja über eineinhalb Jahre er
streckt - und erst mit dem Bau beginnen, wenn die englischen Konkurrenzunterneh
mungen längst in Betrieb sind. Er wird sich nicht darüber wundem, daß die Geneh
migung mit unzweckmäßigen oder gar unerfüllbaren Bedingungen belastet ist und 
daß die Urkunden schließlich zu umfangreichen Schriftstücken anwachsen, die in 30 
bis 40 Paragraphen ein Heer von Bedingungen aufzählen. Denn alle Linien laufen ja 
zu dem einen Ergebnis zusammen, daß die staatliche Genehmigung privater Betriebe 
heute eine Schwerfälligkeit erreicht hat, die für die Konkurrenzkraft der deutschen 
Industrie gefährlich ist." - Diese Darlegungen wird wohl jeder unterschreiben kön
nen, der über einige Erfahrung auf dem Gebiete des Konzessionswesens verfügt. 
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Tarifverhandlungen• im deutschen Baugewerbe 

[Vorschläge des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe zu einem neuen 

Reichstarifvertrag] 

Reichstarifvertrag für das Baugewerbe:• 

I. Hauptvertrag
Zwischen dem Deutschen Arbeitge

berbund für das Baugewerbe e. V. einer
seits und dem Deutschen Bauarbeiter
verband, dem Zentralverband der Zim
merer und verwandter Berufsgenossen 
Deutschlands, dem Zentralverband 
christlicher Bauarbeiter Deutschlands 
andererseits wird folgender Hauptver
trag abgeschlossen. 

§ 1
Geltungsbereich 

Dieser Hauptvertrag bildet die unab
änderliche Grundlage für alle im Deut
schen Reich von Unterverbänden der 

II. Bezirks- oder Ortsvertrag
Unter Zugrundelegung des zwischen

den Zentralorganisationen gemäß Ziffer 
1 vereinbarten Hauptvertrages, dessen 
Bestimmungen einen Bestandteil dieses 
Tarifvertrages bilden, wird zwischen 
(1) dem ................................... Arbeitge-
berverband für das Baugewerbe zu 
.. .. .... ... . . ...... .. . ... ... . .. ... . einerseits, dem 
Zweigverein des Deutschen Bauarbei-
terverbandes zu ................................... , 
der Zahlstelle des Zentralverbandes 
christlicher Bauarbeiter Deutschlands 
zu ............................... . 
folgender Tarifvertrag 
sen. 

andererseits 
abgeschlos-

( 1) Örtliche Organisationen dürfen
sich nicht weigern, die von den Zentral
organisationen getroffenen Vereinba
rungen anzuerkennen, da sie Teile ihrer 
Zentralorganisationen sind und als sol
che durch deren Vereinbarung mit ver
pflichtet werden (Z.Sch.G.138)2. 

§ 1
Geltungsbereich 

Dieser Tarifvertrag gilt für alle Arbeits
stätten folgender Orts bzw. Gemeinde
gebiete: 

1 Quelle: Bericht über die zentralen Verhandlungen zur Tariferneuerung im Jahre 1913, hrsg. 
vom Zentralverband christlicher Bauarbeiter Deutschlands, Berlin 1913, S.419-434. - Die
se Vorschläge dienten zur Darstellung des Standpunkts der Arbeitgeber für die Tarifver
handlungen im Baugewerbe. Die Tarifverhandlungen begannen am 29. Dezember 1912 
und endeten am 27. Mai 1913 mit dem Abschluß eines neuen Haupttarifvertrags. Vgl. Dok. 
Nr. 572, 581, 582, 631. 

•t [Anm. im Text:] Der Arbeitgeberbund schlägt vor, daß Hauptvertrag und Vertragsmuster 
auf einem Blatt nebeneinander gedruckt werden. 

2 Z.SCH.G. = Geschäftsordnung des Zentralen Schiedsgerichts.
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Vertragsparteien abzuschließenden Ta
rifverträge.( 1) 

( 1 ) Örtliche Organisationen dürfen sich nicht 
weigern. die von den Zentralorganisationen 
getroffenen Vereinbarungen anzuerkennen, 
da sie Teile ihrer Zentralorganisationen sind 
und als solche durch deren Vereinbarungen 
mit verpflichtet werden. (Z.Sch. G.138). 

§2
Arbeitszeit 

Die Arbeitszeit bleibt im allgemeinen 
dieselbe, wie in der letzten Vertragszeit. 

Wo die Arbeitszeit noch länger als 
zehn Stunden dauert, wird sie auf zehn 
Stunden herabgesetzt. 

Für einzelne Orte und angrenzende 
wirtschaftlich zu gehörige und gleichar
tige Gebiete, in denen die Arbeitszeit 
zehn Stunden beträgt und besonders 
schwierige Verhältnisse namentlich in 
Wohnungs- und Verkehrsgelegenheiten 
vorliegen, darf über eine mäßige und 
allmähliche Herabsetzung der Arbeits
zeit örtlich verhandelt werden.(2) 

Bei ausreichenden Lichtverhältnissen 
darf die kürzere Winterarbeitszeit auf 
die gewöhnliche und zwar ohne Lohnzu
schlag verlängert werden. 

(2) Fassung des alten Hauptvertrages § 1.
(3) Protokollarische Erklärung zu §2 des alten
Vertragsmusters (S. auch Z.Sch.G. 104,144).

§3
Überstunden 

Überstunden sind solche Arbeits
stunden, welche über die gewöhnliche 
Sommerarbeitszeit hinausgehen und in 
die 2.eit von 5 Uhr morgens bis 9 Uhr 
abends fallen. (5) 

Für Nachtstunden gilt die 2.eit von 
abends 9 Uhr bis morgens 5 Uhr. Bei län
ger andauernder Nachtarbeit hat Schicht
wechsel stattzufinden. Als Sonntagsarbeit 
und Arbeit an gesetzlichen Feiertagen gilt 
die 2.eit von morgens 5 Uhr bis abends 9 
Uhr. 

Eine Abänderung des Geltungsbereichs 
dieses Vertrages kann nur unter beider
seitigem Einverständnis stattfinden. 

§2
Arbeitszeit 

Die gewöhnliche Arbeitszeit vom 
März bis Oktober beträgt bei Lohn- und 
Akkordarbeit ........... Stunden. 

Vom Oktober bis März regelt sich 
die Arbeitszeit nach den Witterungsver
hältnissen und nach der Tageshelle, 
jedoch soll sie in der Regel nicht unter 
. ..... Stunden betragen. Der Arbeits
schluß am Sonnabend ist ..... Uhr. (4) 

( 4) Eine genaue Festlegung des Beginns und
Endes der Arbeitszeit in den einzelnen Win
terabschnitten ist nicht zweckmäßig, weil die
Witterungsverhältnisse doch Abweichungen
bedingen.

§3
Überstunden 



116 Nr. 571 

Bei regelmäßigem Schichtwechsel 
werden die Arbeitsstunden weder als 
Überstunden noch als Nachtstunden 
angesehen, soweit in den bisherigen Ver
trägen nichts anderes bestimmt ist. (6) 

Überstunden sowie Nachtarbeit, 
Sonntagsarbeit und Arbeit an gesetzli
chen Feiertagen sind in besonderen 
Fällen auf Verlangen der Arbeitgeber zu 
leisten und dürfen nur gefordert werden, 
wenn durch deren Unterlassung Men
schenleben in Gefahr kommen, Ver
kehrsstörungen eintreten, wenn Schäden 
durch Naturereignisse zu verhindern 
oder zu beseitigen sind, ferner bei drin
genden Reparatur- und Installationsar
beiten in Theatern, Fabriken und bei 
ähnlichen Arbeiten, im letzteren Falle, 
wenn hiervon das technische Gelingen 
einer Arbeit abhängig ist. 

Das Aufarbeiten der fertigen Beton
mischung und das aus Sicherheitsgrün
den notwendige Fertigstellen angefan
gener Konstruktionsteile ist zulässig; für 
Überschreiten der gewöhnlichen Som
merarbeitszeit bis zu einer halben Stun
de ist kein Zuschlag zu zahlen. (7) 

(5) Die Vereinheitlichung im ganzen Reiche,
wie sie auch das Malergewerbe hat, ist leicht
durchführbar. Sie entlastet die örtlichen
Verhandlungen.
(6) In den Großstädten und Industriegebieten
wird oft mit Schichtwechsel gearbeitet. Da
dabei wiederholt Streitigkeiten entstanden
sind, ist tarifliche Klarstellung erforderlich.
(7) Diese Bestimmung ist für das Betonge
werbe unentbehrlich und auch vom Bauar
beiterverband in allen Betonverträgen aner
kannt worden.

§4
Stundenlöhne 

Die in den einzelnen Orten zurzeit 
geltende Lohnform wird für die Ver
tragsdauer beibehalten. (8) 

In den Bezirks- bzw. örtlichen Tarif
verträgen werden Stundenlohnsätze für 

§4
Stundenlöhne 

Der Lohn beträgt für einen ( 10) 
(Hier sind die einzelnen Lohngebiete 

und Arbeiterarten aufzuführen). 
Als ortsüblich gelten insbesondere 

auch folgende Arbeiten ( 11) 
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die Arbeitnehmer mit der Maßgabe 
festgesetzt, daß die Arbeitnehmer zu 
einer angemessenen Gegenleistung und 
zur Ausführung der bisher ortsüblichen 
Arbeiten verpflichtet sind. 

Für Gesellen, die infolge Alters oder 
Invalidität in ihrer Leistungsfähigkeit 
beschränkt sind, für jugendliche Arbeiter 
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, 
sowie für Junggesellen im 1. und 2. 
Jahre nach beendigter dreijähriger Lehr
zeit und bestandener Gesellenprüfung 
kann ein geringerer Lohn durch freie 
Vereinbarung zwischen den einzelnen 
Arbeitgebern und den einzelnen Arbeit
nehmern festgesetzt werden. 

Diese Vereinbarung hat innerhalb 
der ersten sechs Arbeitstage zu erfolgen. 
Nach dieser Frist ist, wenn eine Verein
barung nicht zustande kommt, der tarif
liche Lohn zu zahlen. (9) 

Bei Arbeiten außerhalb des Tarifge
bietes des Geschäftssitzes des Arbeitge
bers gilt der Lohn des betreffenden aus
wärtigen Tarifgebietes für alle Arbeit
nehmer, die in auswärtigen Tarifgebie
ten angestellt werden. Für Arbeitnehmer, 
die vom Geschäftssitze des Arbeitgebers 
in das auswärtige Tarifgebiet geschickt 
werden, ist der Lohn zwischen dem 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu ver
einbaren, jedoch nicht unter dem Lohn 
des auswärtigen Tarifgebietes. Der Lohn 
wird nur für die wirklich geleistete Ar
beitszeit bezahlt. Der Arbeiter kann für 
solche Zeiten keinen Lohn fordern, in 
denen er durch einen in seiner Person 
liegenden Grund an der Arbeit verhin
dert ist, auch wenn die Versäumnis ent
schuldbar und nicht von erheblicher 
Dauer ist ( § 616 BGB\ Für diejenige 
Zeit, in welcher die Arbeit ruhen muß 

(Hier sind die ortsüblichen Arbeiten für 
die einzelnen Gewerbe aufzuführen). 

3 
§616 BGB lautete: Der ;:ur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Ver
gütung nicht dadurch verlustig, daß er fiir eine verhältnismäßig nicht erhebliche "Zeit durch 
einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung ver
hinden wird. Er muß sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für die "Zeit 
der Verhinderung aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken
oder Unfallversicherung ;:ukommt. RGBI. 1896, S. 299.
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infolge Materialmangels, Witterungs
verhältnisse, polizeilicher Anordnung, 
Sistierung des Baues durch den Bau
herrn, Betriebsstörung der Materialför
derungsanlagen oder partieller Streiks 
der auf den Arbeitsstätten beschäftigten 
Mitarbeiter kann der Arbeitnehmer 
ebenfalls keinen Lohn beanspruchen. 

In Orten, wo Kündigungsfristen ver

einbart sind, kann bei Materialmangel 
das Arbeitsverhältnis von den Arbeitern 
ohne Einhaltung der Kündigungsfrist 
gelöst werden, sofern der Arbeitgeber 
sich nicht rechtzeitig zur Zahlung des 

Lohnes bereit erklärt hat. 
Anmerkung 1. Ein ausgebildeter 

Zementfacharbeiter hat eine mindestens 
vierjährige Tätigkeit als Flechter nach
zuweisen. Er muß imstande sein, nach 
Zeichnung richtig zu arbeiten, Eisen 
auszuziehen, zu biegen, zu verlegen, und 
zu flechten, den Beton richtig und sach
gemäß zu verarbeiten und zu behandeln, 
eine Decke eben und scheitgerecht ab
zuziehen und auszureiben, einen Fußbo
den auch nach Gefälle mit etwaigen 
Fugeneinteilungen richtig herzustellen, 
zu putzen und zu glätten, überhaupt 
selbständig zu arbeiten. (12) 

( 12) Diese Definitionen sind für das Beton
gewerbe unentbehrlich und auch in den jetzt
geltenden Betonverträgen enthalten.

Anmerkung 2. Ein Flechter ist ein 
nicht vollkommen ausgebildeter Ze
mentfacharbeiter, der von vorgenannten 

Leistungen nur einen Teil ausführen 
kann und diese Tätigkeit nachweislich 
mindestens ein Jahr ausgeübt hat. 

Anmerkung 3. Einfache Einscha
lungsarbeiten, die Hilfeleistung beim 
Einschalen sowie das Ausschalen dürfen 
von anderen Arbeitern zu deren Lohn
sätzen bewirkt werden. 

Unter einfachen Schalungsarbeiten 

sind zu verstehen: die Schalungen bei 
glatten Systembecken, ferner das Auf-
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stellen der durch Zimmerleute angefer
tigten Stücke als Formkästen, Stützen, 
Unterzüge, Rahmenbinder, Gewölbeträ
ger, Lehrbögen für Gewölbe und 
schließlich alle sonstigen Schalungsar
beiten, die nicht als qualifizierte Zim
merarbeiten zu betrachten sind. 

(8) § 2 des alten Hauptvertrages.
(9) Durch diese klare Fassung werden zahl
reiche Streitigkeiten vermieden werden.

§5
Lohnzuschläge 

Die Lohnzuschläge für Überstunden 
usw. sind im Bezirks- bzw. Ortsvertrag 
festzusetzen. 

§6
Akkordarbeit 

Akkordarbeit ist im Geltungsbereich 
des Hauptvertrages überall zulässig. Ob 
in Akkord gearbeitet wird, hängt in jedem 
einzelnen Fall lediglich von der freien 
Willensentschließung der einzelnen Ar
beitgeber und Arbeitnehmer ab. (15) 

Weder die Einführung noch die Ein
schränkung der Akkordarbeit darf durch 
kollektive, d. h. mit Vorsatz von einer 
Mehrheit von Arbeitgebern und Arbeit
nehmern, insbesondere deren Verbänden 
herbeigeführt werden.(16) In die Be
zirks- bzw. Ortstarifverträge können Ak-

(10) Hier können nicht nur Löhne für Mau
rer, Zimmerer und Hilfsarbeiter, sondern
auch für Betonfacharbeiter, Aechter usw.
festgesetzt werden (s. Anm. I, 2). Als orts
üblich gelten insbesondere auch folgende
Arbeiten: (Hier sind die ortsüblichen Arbei
ten für die einzelnen Gewerbe aufzuführen).
(11) Durch Festlegung der ortsüblichen Ar
beiten sollen die Bestrebungen der Arbeiter
verbände, neue Spezialberufe zu bilden und
diese aus dem Vertragsverhältnis herauszuzie
hen, verhindert werden (s. Protokollarische
Bemerkung 4 zum alten Vertragsmuster).

§5
Lohnzuschläge 

An Zuschlägen zu in § 4 genannten 
Lohnsätzen werden gezahlt: 
a) für ............................................... . 
b) für················································ 

c) für ............................................... . 
d) für .......................................... (14) 

( 14) Hier können auch Zuschläge für Feue
rungs-, Wasser-, Karbolineums-, Teer-, Turm
arbeit usw. aufgenommen werden.

§6
Akkordarbeit 
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kordtarife für einfache Arbeiten aufge
nommen werden. Das Fehlen eines Ak
kordtarifs ist kein Hinderungsgrund 
gegen Akkordarbeit und umgekehrt sein 
Vorhandensein kein Zwang zur Akkord
arbeit ( 17). 

Akkordverträge zwischen den ein
zelnen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
sind schriftlich abzuschließen. Für Ak
kordarbeiten, deren Preise in dem örtli
chen Tarifvertrag festgelegt sind, dürfen 
niedrige Preise nicht vereinbart werden. 

Für Akkordarbeiten, deren Preise in 
dem örtlichen Tarifvertrage nicht festge
setzt sind und somit der freien Vereinba
rung unterstehen, sind die vereinbarten 
Preise in dem Akkordvertrag anzuführen. 

Der Akkordüberschuß ist unter die am 
Akkord Beteiligten nach Verhältnis der 
im Akkord geleisteten Arbeitszeit und 
des dem einzelnen Arbeiter zustehenden 
tarifmäßigen Stundenlohnes zu verteilen. 

(15) Damit soll die Bestimmung des alten
Hauptvertrages(§ 3) wieder rein zur Geltung
kommen, die durch die Begründung zum
Hauptvertrag und durch die Entscheidungen
des Zentralschiedsgerichts verschoben wor
den ist.

(16) Z.Sch.G. 216, 282.
( 17) Z.Sch.G. 172.

§7
Lohnzahlung 

In den Bezirks- bzw. Ortsverträgen 
wird festgesetzt die Dauer der Lohnzah
lungsperioden, der Lohnzahlungstag und 
der Tag der Lohnperiode, bis zu dem der 
Lohn am Zahltage auszuzahlen ist. (18) 

Wird eine Lohnperiode festgesetzt, 
die mehr als eine Woche umfaßt, so ist 
auch die Höhe der Abschlagszahlung in 
Prozenten festzulegen, die der Arbeit
nehmer nach Ablauf einer Arbeitswoche 
verlangen kann. 

(18) Das Fehlen dieser Bestimmung hat in
der letzten Vertragsperiode wiederholt zu
Streitigkeiten Veranlassung gegeben.

§7
Lohnzahlung 

Die Lohnperiode umfaßt ...... 
Die Auszahlung erfolgt am 

Die Lohnlisten können bis zwei Tage 
vor dem Zahltag geschlossen werden. 
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§8
Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
Falls nicht durch den örtlichen Tarif

vertrag allgemein oder für gewisse Fälle 
eine Kündigungsfrist vereinbart wird, so 
kann das Arbeitsverhältnis zu jeder 
Stunde von jedem Teil ohne Kündigung 
gelöst werden. 

§9
Behandlung von Streitigkeiten 

Zur Überwachung der vertraglichen 
Bestimmungen, ferner zur Schlichtung 
von Streitigkeiten aus diesen vertragli
chen Bestimmungen werden in den ein
zelnen Orten oder für mehrere Orte ge
meinsam Schlichtungsausschüsse einge
setzt, die aus der gleichen Zahl von Ar
beitgebern und Arbeitnehmern bestehen. 

Jeder Schlichtungsausschuß hat eine 
Geschäftsordnung aufzustellen. Anträge 
an den Schlichtungsausschuß sind von 
den Parteien innerhalb acht Tagen nach 
Eintritt der Ursache der Streitigkeit ein
zureichen. Anträge, welche nach Ablauf 
dieses Termins eingereicht werden, sind 
abzuweisen. ( 19) 

Der Schlichtungsausschuß hat inner
halb dreier Werktage über die abhängige 
Angelegenheit zu befinden. 

Für sämtliche am Vertrage beteilig
ten Organisationen wird nur ein Schlich
tungsausschuß im Orte oder für mehrere 
Orte gemeinsam gebildet. 

Über Zahl der Mitglieder des 
Schlichtungsausschusses und den Vor
sitz ist in dem Bezirks- bzw. Ortsvertrag 
zwischen den Ortsorganisationen Ver
einbarung zu treffen. 

Wenn eine Partei mit der Entschei
dung des Schlichtungsausschusses nicht 
einverstanden ist, so muß sie innerhalb 
sechs Tagen nach Fällung des Spruches 
des Schlichtungsausschusses das zustän
dige Schiedsgericht - tunlichst Bezirks
schiedsgericht - anrufen, andernfalls 
erlangt der Spruch die Wirkung eines 
rechtskräftigen Urteils. Die Schiedsge-

§8
Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

§9
Behandlung von Streitigkeiten 

Dem Schlichtungsausschuß gehören 
an .......... Arbeitgeber und .......... Ar-
beitnehmer. Den Vorsitz führt ein 
.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. Als zuständiges Schieds
gericht gilt das „Schiedsgericht für das 
Baugewerbe zu ....................... " Es be-
steht aus Arbeitgebern und 
.. ............. Arbeitnehmern. Den Vorsitz 
führt .................................. .. 
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richte bestehen aus der gleichen Anzahl 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer - mög
lichst aus anderen Gewerben - und ei
nem oder mehreren Unparteiischen, von 
denen einer den Vorsitz führt. Die Ent
scheidungen der Schiedsgerichte sind 
endgültig; sie sind den Parteien inner
halb sechs Tagen nach Verkündigung 
zuzustellen. ( 19) 

Über Zusammensetzung, Ernennung 
der Beisitzer und Unparteiischen der 
Schiedsgerichte sind Vereinbarungen 
zwischen den Organisationen zu treffen. 
Vermögen die Organisationen sich über 
die Person des Vorsitzenden des 
Schiedsgerichts nicht zu einigen, so ist 
der Gemeindevorstand zu ersuchen, den 
Vorsitz selbst zu übernehmen oder eine 
andere unparteiische Person zum Vorsit
zenden zu bestimmen. Der Sitz des zu
ständigen Schiedsgerichts ist in den 
Verträgen anzugeben. 

Die Schiedsgerichte sind für sämtli
che am Vertrage beteiligten Organisa
tionen gemeinsam einzurichten. 

Glaubt eine der Parteien, daß die 
Entscheidung des Schiedsgerichts gegen 
den Sinn des Hauptvertrages verstößt, so 
steht ihr das Recht zu, innerhalb 21 
Tagen nach Zustellung der Entscheidung 
das Zentralschiedsgericht für das Bau
gewerbe anzurufen. Die Berufung be
wirkt jedoch keinen Aufschub und ist 
der Entscheidung des Schiedsgerichts 
Folge zu leisten, solange nicht die Ent
scheidung durch das Zentralschiedsge
richt abgeändert wird. (19) 

Zur Entscheidung von grundsätzli
chen Angelegenheiten aus diesem 
Hauptvertrage ist unter Ausschluß des 
Rechtsweges das Zentralschiedsgericht 
für das Baugewerbe eingesetzt, beste
hend aus je einem Vertreter der am 
Hauptvertrage beteiligten Arbeiterzen
tralverbände und der gleichen Anzahl 
Vertreter des Arbeitgeberbundes und 
drei Unparteiischen. (20) 
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Die drei Unparteiischen werden von 

den vertragschließenden 2.entralorganisa

tionen gemeinsam bezeichnet; einigen sie 

sich hierbei nicht, so werden die Unpartei
ischen oder die noch fehlenden Unpartei

ischen vom Reichsamt des Innern ernannt. 

Das 2.entralschiedsgericht und die 

Schiedsgerichte geben sich ihre Ge

schäftsordnung selbst. 

Bei allen Meinungsverschiedenheiten 
über die Anwendung und über die Ausle

gung des Tarifvertrages ist jede Maßre

gelung sowohl der Organisationen (Streik, 
Aussperrung und dergl.) als auch der 

einzelnen Mitglieder unzulässig, bevor 

nicht der Instanzenzug erschöpft ist. 
Mitglieder einer unteren Tarifinstanz 

können nicht Mitglieder einer höheren 

Tarifinstanz sein. 

( 19) Durch die Vorschrift bestimmter Fristen
wird das Verfahren bei den Tarifinstanzen
beschleunigt werden.
(20) 3 Unparteiische wie im Malergewerbe
sind wohl ausreichend.
(21) Z.Sch.G. 206a.

§ 10

Durchführung der Verträge 

Die vertragschließenden Parteien ver
pflichten sich, ihren ganzen Einfluß zur 

Durchführung und Aufrechterhaltung die

ses Hauptvertrages und der Bezirks- und 

Ortsverträge einzusetzen und für Ausfüh

rung der in einem rechtsgültigen Spruch 

der Tarifinstanzen ausgesprochenen Maß

nahmen zu sorgen, insbesondere im Wi

derspruch hiermit ausbrechenden Bausper

ren, Streiks und Aussperrungen, W arnun
gen vor Zuzug oder sonstigen Maßnah

men von Mitgliedern der Organisationen 

weder materielle noch moralische Unter
stützung zuteil werden zu lassen, sondern 

dieselben zu verhüten und zu beseitigen. 

Zu Gunsten der Mitglieder der Ge

genorganisationen verpflichten sich die 

2.entralorganisationen, allen Schaden zu 

ersetzen, der durch eine Verletzung die-

§ 10
Durchführung der Verträge 
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ses Hauptvertrages oder der auf seiner 
Grundlage geschlossenen Bezirks- und 
Ortsverträge entsteht. Als Vertragsverlet
zung gilt insbesondere jede Anwendung 
der in § 10 bezeichneten tarifwidrigen 
Kampfmittel, gleichviel, ob sie durch die 
2.entralorganisation, einem ihrer Unter
verbände oder einzelne Mitglieder er
folgt. Die Geltendmachung des Anspruchs 
steht nur den 2.entralorganisationen, nicht 
dem Geschädigten selbst zu. (22) 

Über die Ansprüche entscheiden die 
in § 9 normierten Instanzen - unter Aus
schluß des Rechtsweges - als Schiedsge
richt gemäß § 1025 ff. Zivilprozeßord
nung. Das Schiedsgericht stellt den 
Betrag des Schadens nach freiem Er
messen fest. Es kann auch für Schaden, 
der nicht Vermögensschaden ist, eine 
Entschädigung zusprechen. 

Zur Sicherung für alle Ansprüche 
aus den Absätzen 2 und 3 werden bei der 
Reichsbank von den Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerverbänden je 50.000 M 
hinterlegt mit der Maßgabe, daß wäh
rend der Dauer dieses Vertrages die 
Mitglieder des 2.entralschiedsgerichts 
gemeinsam verfügungsberechtigt sind. 
Aus dem hinterlegten Betrage werden 
die von den Tarifinstanzen rechtskräftig 
zugesprochenen Entschädigungen aus
gezahlt. Die verurteilte Organisation ist 
verpflichtet, die Kaution sofort wieder 
auf den ursprünglichen Betrag zu ergän
zen. Der Anspruch auf Ergänzung ist 
von der gegnerischen Organisation vor 
dem in Absatz 3 vorgesehenen Schieds
gericht geltend zu machen. Nach Ablauf 
des Vertrages fallen die gestellten Kau
tionen an die Vertragsparteien zurück. 

(22) Der 1906 auf zehn Jahre zwischen dem
Deutschen Buchdruckerverein (Sitz Leipzig)
und dem Verband der Deutschen Buchdrucker
(Sitz Berlin) abgeschlossene Vertrag enthält
dieselbe Bestimmung. - Was dort durchführ
bar ist, muß auch im Baugewerbe durchzufüh
ren sein.
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Für den Fall, daß eine Einigung über die 
Schadensersatzpflicht nicht zu erzielen ist, 
bringen wir folgenden Schlußsatz in Vor
schlag: Fügt sich eine der vertragsschließen
den Bezirks- oder Ortsorganisationen einer 
endgültigen Entscheidung der Tarifinstanzen 
nicht und ist die betreffende Zentalorganisa
tion nicht in der Lage, die Entscheidung der 
Tarifinstanzen durchzuführen, so ist die 
andere Zentralorganisation berechtigt, vom 
Vertrage zurückzutreten. 

§ 11

Allgemeines 

Die Einstellung und Entlassung von 

Arbeitern steht im freien Ermessen des 

einzelnen Arbeitgebers. 

Das Zusammenarbeiten mit anders

oder nichtorganisierten Arbeitern auf ein 
und derselben Bau- oder Arbeitsstelle, 

darf weder von einer Organisation noch 

von einem einzelnen Mitgliede dersel

ben beanstandet werden. 

Zugehörigkeit zu einer Organisation 

darf auf keiner Seite ein Grund zu Maß

nahmen der Organisationen oder kollek

tiven Maßnahmen einzelner Mitglieder 

der Organisation sein, ebensowenig darf 

der Austritt aus einer Organisation ver

langt werden. 

Jegliche Agitation auf der Bau- oder 

Arbeitsstelle während der Arbeitszeit ist 

verboten. Pausen gelten nicht als Arbeits

zeit. 

Anders- oder nichtorganisierte Ar

beiter dürfen in den Pausen, vor und 

nach der Arbeitszeit auf der Bau- oder 

Arbeitsstelle nicht belästigt werden. Der 

Fall der Belästigung ist gegeben, wenn 

ein Arbeiter, nachdem er es sich verbe

ten hat, weiter mit Organisationsangele

genheiten angesprochen wird. (23) 
Das Betreten der Bau- und Arbeits

stelle ist anderen als den dort beschäf

tigten Personen nur mit Genehmigung 

des Arbeitgebers gestattet. (24) 

Arbeitsordnungen dürfen den Ver

tragsbestimmungen nicht zuwider lau

fen. 

§ 11

Allgemeines 

125 
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Die Vertragsparteien dürfen abwei
chende Bestimmungen mit anderen 
Organisationen oder einzelnen Arbeit

gebern nicht treffen. Die Arbeitnehmer 
dürfen, falls sie bei Arbeitgebern be

schäftigt sind, die den vertragschließen

den Arbeitgeberorganisationen nicht 
angehören, nicht zu schlechteren Bedin

gungen arbeiten, als in den Tarifverträ

gen festgesetzt sind, insbesondere nicht 
zu niedrigeren als in letzteren bestimm

ten Lohnsätzen. 

(23) Protokollarische Erklärung zu § 10 des
alten Vertragsmusters.
(24) Siehe VI der Begründung zum alten
Hauptvertrag. Das Streichen des Zutrittsver
botes hat vielfach unangenehme Folgen
gehabt.

§ 12
Dauer und Beginn des Hauptvertrages 

Dieser Hauptvertrag gilt bis 31. März 
1916. Er tritt in Kraft, sobald durch 
Vereinbarung oder durch Bezirks

schiedsspruch die Orts- oder Bezirks

verträge geschlossen und durch die 
2'.entralorganisationen genehmigt sind. 

Vier Monate vor seinem Ablauf ha
ben die Verhandlungen über Fortsetzung 
zu beginnen. 

Alle während der Vertragsdauer zwi
schen Unterverbänden der Vertrag
schließenden zu erneuernden oder neu 

zu schließenden Tarifverträge dürfen nur 

auf Grund dieses Hauptvertrages abge
schlossen werden. 

Berlin und Hamburg, 

den .......................... . 

(Unterschriften und Stempel) 

§ 12
Dauer und Beginn des Hauptvertrages 

Dieser Vertrag gilt bis zum 31. März 
1916. Er tritt in Kraft mit der Genehmi
gung durch die 2'.entralorganisationen. 

Bis dahin gelten die bisherigen Ver

tragsbedingungen. 

den .......................... . 

Genehmigt. 

Berlin und Hamburg, 
den ........................... . 

(Unterschriften und Stempel) 
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Tarifvertragsverhandlungen' im deutschen Baugewerbe 

[Neuer Reichstarifvertrag; Vorschläge der Arbeitnehmerverbände2] 

Erklärung zum Hauptvertrag 

127 

Die Feststellung eines Hauptvertrages halten wir zur Zeit für unmöglich. Ein 
Hauptvertrag - wenn er überhaupt nötig sein sollte - kann unseres Erachtens erst 
abgeschlossen werden, wenn örtliche Verträge für den ganzen Bereich des Organisa
tionsgebietes oder größere Teile desselben zustande gekommen sind. Ein späterer 
Hauptvertrag würde nur zu beschreiben haben, was die Zentralvorstände zur Über
wachung und Durchführung der Verträge zu tun haben und daß ein etwaiges Zentral
schiedsgericht die verbleibenden Streitpunkte endgültig zu regeln hat. 

Die §§ 1 und 2 des jetzigen Hauptvertrages3 sind völlig unhaltbar und deshalb 
grundsätzlich abzulehnen. Die §§ 3, 4, 5 und 6 wiederholen sich ganz oder zum Teil 
in dem Vertragsmuster und stehen mindestens an einer Stelle unnütz. 

Was vor dem Abschluß von örtlichen Verträgen als Hauptvertrag vereinbart wer
den könnte, könnte nur die Bekundung des guten Willens seitens der Parteien sein, 
unter bestimmten Voraussetzungen für den Abschluß von Verträgen wirken zu wol
len. Das ist aber hinreichend durch Erklärungen geschehen. 

Vertragsmuster für örtliche Tarifverträge 

Vorbehältlich einer noch zu vereinbarenden Regelung der Schlichtungsinstanzen 
und der Vertragsdauer stellen die unterzeichneten drei Arbeiterverbände folgende 
Anträge: 

Vertrag 
Zwischen ................................................................................................................ . 

und .......................................................................................................................... ist 
dieser Tarifvertrag abgeschlossen worden. 

1 Quelle: Bericht über die zentralen Verhandlungen zur Tariferneuerung im Jahre 1913, hrsg.
vom Zentralverband christlicher Bauarbeiter Deutschlands, Berlin 1913, S. 435-439. 

2 Am 22. Januar 1913 waren die Vertreter der Tarifparteien mit der Weisung der Unpartei
ischen - vgl. diese Edition, Das Jahr 1910, Nr. 46 Anm. 3, Nr. 60 Anm. 5 - auseinanderge
gangen, ihre Anträge zum Hauptvertrag bis zum 15. Februar bei den Unparteiischen zu de
ren persönlicher Kenntnisnahme schriftlich einzureichen. Um die Verhandlungen zu er
leichtern, wurde am 26. Februar die Drucklegung der Vorschläge und deren Mitteilung an 
die Parteienvertreter vereinbart. Die schriftliche Fassung der Vorschläge in der endgültigen 
Form fällt deshalb in die Zeit vom 22. Januar bis zum 15. Februar 1913. 
Mit den Vorschlägen stellten die Arbeitnehmerverbände, d. h. der Deutsche Bauarbeiter
verband, der Zentralverband der Zimmerer und verwandter Berufsgenossen Deutschlands 
sowie der Zentralverband christlicher Bauarbeiter Deutschlands, ihren Standpunkt zu den 
bevorstehenden Tarifverhandlungen im Baugewerbe dar. Diese Verhandlungen endeten am 
27. Mai 1913 mit dem Abschluß eines Haupttarifvertrags. Zum Wortlaut dieses endgülti
gen Vertrags vgl. Dok. Nr. 571, Nr. 581, Nr. 582, 631.

.1 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1910, Nr. 60. 
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§ 1
Geltungsbereich dieses Vertrages. 

Dieser Vertrag gilt für alle Arbeitsstätten an folgenden Orten: 

Eine Abänderung des Geltungsbereiches dieses Vertrages kann nur unter beider
seitigem Einverständnis stattfinden. 

Die Vertragsparteien dürfen abweichende Bestimmungen mit andern Organisa
tionen oder einzelnen Arbeitern nicht treffen. 

§2
Arbeitszeit 

Die normale Arbeitszeit beträgt ...... Stunden und wird in Berücksichtigung der 
Witterungs- und Lichtverhältnisse wie folgt geregelt: 

(Folgt die Tabelle über die Arbeitszeit.) 
Diese Arbeitszeiten dürfen nur in den im § 3 benannten Fällen überschritten wer

den. 

§ 3
Überstunden 

Überstunden, sowie Nachtarbeit, Sonntagsarbeit und Arbeit an gesetzlichen Fei
ertagen dürfen nur gefordert und geleistet werden, wenn durch deren Unterlassung 
Menschenleben in Gefahr kommen, Verkehrsstörungen eintreten, wenn Schäden 
durch Naturereignisse zu verhindern oder zu beseitigen sind, ferner bei dringenden 
Reparatur- und Installationsarbeiten in Theatern, Fabriken und ähnlichen Betrieben, 
wenn dieselben andernfalls stillgelegt werden und dadurch andere Arbeiter feiern 
müßten. 

Überstunden beginnen nach Schluß der tariflichen Arbeitszeit und enden späte
stens 8 Uhr abends. 

Alle Arbeit zwischen 8 Uhr abends und 6 Uhr morgens gilt als Nachtarbeit. Der 
einzelne Arbeiter darf nicht länger als 8 Stunden einschließlich einer einstündigen 
Pause beschäftigt werden. 

Die Sonntagsarbeit beginnt in der Nacht vom Sonnabend auf Sonntag um 12 Uhr 
und endet in der Nacht vom Sonntag auf Montag um 12 Uhr. Der Arbeiter darf in 
dieser Zeit nicht über sieben Stunden, einschließlich einer halbstündigen Pause, 
beschäftigt werden. 

Erfordern die im Absatz I gedachten Notarbeiten die Zeit von mehreren Tagen, 
so soll tunlichst in Wechselschicht gearbeitet werden. Für solche Fälle sind Arbeits
zeit und Stundenlohn vorher zwischen den örtlichen Organisationen zu vereinbaren. 

§4
Arbeitslohn 

Der Mindeststundenlohn beträgt für 
Maurerarbeit ..................................................................................................... . 
Zimmererarbeit ................................................................................................. . 
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Hilfsarbeit .......................................................................................................... . 
Wird Hilfsarbeit üblicherweise oder auf besondere Anweisung des Arbeitgebers 

oder seines Stellvertreters von Maurern oder Zimmerern vorübergehend ausgeführt, 
so gelten diese Arbeiten dem Lohne nach als Maurer- bzw. Zimmererarbeiten. Wer
den Arbeiter anderer Berufe mit Maurer-, Zimmerer- oder Hilfsarbeit beschäftigt, so 
dürfen auch solche nicht unter dem tariflichen Mindestlohn bezahlt werden. 

Sogenannte Spezialarbeiten, für die besondere Unternehmer- oder Arbeitergrup-
pen bestehen, fallen nicht unter diesen Tarif. 

An Zuschlägen zu dem Stundenlohn werden gezahlt: 
Für Überstunden ....................................................... . 
Für Nachtarbeit ......................................................... . 
Für Sonntagsarbeiten und für 
Arbeiten an gesetzlichen Feiertagen 
Für Gesellen und Arbeiter, die infolge Alters oder Invalidität in ihrer Leistungs

fähigkeit beschränkt sind, für jugendliche Arbeiter sowie für Junggesellen nur im 
ersten Jahr nach beendeter dreijähriger Lehrzeit kann ein geringerer Lohn durch 
Vereinbarung der örtlichen Organisationen oder durch freie Vereinbarung, jedoch 
nicht unter ........ Pf. pro Stunde festgesetzt werden. Die Vereinbarung höherer Löhne 
wird hierdurch nicht behindert. 

Ist die Vereinbarung nicht durch die örtlichen Organisationen erfolgt, so kann die 
freie Vereinbarung in jedem einzelnen Falle nur vor dem ersten Lohnzahlungstage 
und innerhalb der ersten sechs Tage nach Antritt der Arbeit geschehen, andernfalls 
ist der tarifliche Lohn zu zahlen; erfolgt die Entlassung vor der Lohnvereinbarung, so 
ist ebenfalls der tarifliche Lohn zu zahlen. 

§5
Lohnzahlung 

Die Lohnperiode umfaßt eine Woche. Die Lohnwoche endet am .................. Die 
Lohnzahlung findet am .................... während der Arbeitszeit statt. Muß auf die 
Lohnzahlung über die Arbeitszeit hinaus gewartet werden, so ist diese Zeit mit dem 
Überstundenlohn zu bezahlen. 

Der Arbeiter kann für solche Zeiten keinen Lohn fordern, in denen er durch einen 
in seiner Person liegenden Grund an der Arbeit verhindert ist, auch wenn das Ver
säumnis entschuldbar und nicht von erheblicher Dauer ist(§ 616 BGB). 

Für diejenige Zeit. in welcher die Arbeit ruhen muß infolge Witterungsverhält
nisse, polizeilicher Anordnung, Sistierung des Baues durch den Bauherrn. Betriebs
störungen der Materialförderungsanlagen oder partieller Streiks der auf den Arbeits
stellen beschäftigten Mitarbeitern kann der Arbeitnehmer ebenfalls keinen Lohn 
beanspruchen. In Orten, wo Kündigungsfristen vereinbart sind, kann in den hier 
genannten Fällen das Arbeitsverhältnis von den Arbeitern ohne Einhaltung der Kün
digungsfristen gelöst werden, sofern der Arbeitgeber sich nicht rechtzeitig zur Zah
lung des Lohnes bereit erklärt hat. 

§6

Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
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§7

Behandlung von Streitigkeiten 

Zur Überwachung der örtlichen Verträge und zur Schlichtung von örtlichen 
Streitigkeiten aus den Verträgen wird eine örtliche Schlichtungskommission einge
setzt, die aus der gleichen Anzahl von Arbeitgebern und Arbeitern besteht. Die örtli-
chen Organisationen wählen ihre Mitglieder. Den Vorsitz führt ein ............ Für die 
Schlichtungskommission wird durch die örtlichen Organisationen innerhalb vier 
Wochen nach Abschluß dieses Vertrages eine Geschäftsordnung festgestellt; andern
falls wird sie durch das Zentralschiedsgericht erlassen. Die Schlichtungskommission 
hat innerhalb zweier Werktage nach Anruf einer der Vertragsparteien zu verhandeln. 

Die Bestimmungen über Schiedsgerichte und Zentralschiedsgericht sollen mit 
den Herren Unparteiischen vereinbart werden. 

§8
Durchführung dieses Vertrages 

Die vertragschließenden Parteien verpflichten sich, ihren ganzen Einfluß zur 
Durchführung und Aufrechterhaltung dieses Vertrages einzusetzen, Verstöße gegen 
den Vertrag oder Umgehung desselben nachdrücklich zu bekämpfen, insbesondere 
keine im Widerspruch mit dem Vertrage ausbrechenden Bausperren, Streiks und 
Aussperrungen oder sonstigen Maßnahmen irgendwie zu unterstützen. 

§9
Allgemeines 

Die Einstellung und Entlassung von Arbeitern steht im freien Ermessen des ein
zelnen Arbeitgebers, mit der Einschränkung, daß bei der Einstellung die Mitglieder 
der am Vertrage beteiligten Arbeiterorganisationen vorzuziehen sind. Eine Ein
schränkung des Einstellungs- und Entlassungsrechts durch direkte oder indirekte 
Maßnahmen der Organisationen (Arbeitsnachweise, schwarze Listen usw.) ist ver
tragswidrig. Die Zugehörigkeit zu den Organisationen der Vertragsparteien darf auf 
keiner Seite, auch nicht bei den Arbeiterorganisationen untereinander, ein Grund zu 
Maßregelungen sein; ebensowenig darf der Austritt aus einer Organisation verlangt 
werden. 

Arbeitsordnungen dürfen den Vertragsbestimmungen nicht zuwiderlaufen. 

§ 10

Dauer des Vertrages 
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Nr. 573 

1913 Februar 15 

Bericht 1 des Oberpräsidenten Eduard Wilhelm von Hegel in Magdeburg an 

den preußischen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow 

Ausfertigung 

[Schutz der Arbeitswilligen während einer Arbeitseinstellung in der Binnenschiff

fahrt] 

Nach einem mir von dem Arbeitgeberverbande für Binnenschiffahrt und ver
wandte Gewerbe e. V. in Hamburg vorgelegten Schreiben ist die zwischen diesem 
Verbande einerseits und dem deutschen Transportarbeiterverbande sowie dem Zen
tral verbande der Maschinisten und Heizer andererseits seit August 1909 bestehende 
Vereinbarung über Lohn- und Arbeitsbedingungen gekündigt worden. Da die Ver
handlungen über die Vereinbarung neuer Bedingungen gescheitert sind, tritt mit dem 
15. ds. Mts. eine allgemeine Arbeitseinstellung nicht nur der Maschinisten und Hei
zer, sondern auch der Bootsleute ein. Voraussichtlich wird jedoch ein nicht geringer
Teil der Angestellten und zwar vornehmlich solcher, die den Verbänden nicht ange
hören, fahren, so daß Belästigungen und Bedrohungen der Arbeitswilligen nicht
ausgeschlossen sind.

Ich habe unter diesen Umständen die Wasserbauamtsvorstände der diesseitigen 
Verwaltung ersucht, die Stromaufsichtsbeamten anzuweisen, daß sie den arbeitswil
ligen Leuten gegenüber den streikenden Schiffsmannschaften den erforderlichen 
polizeilichen Schutz gewähren. Ich habe zugleich die Provinzialbehörden entspre
chend in Kenntnis gesetzt und um Anweisung der Ortspolizeibehörden ersucht, daß 
letztere etwaigem Nachsuchen der Strompolizeibeamten Folge geben. 

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 BB, VII, 1 Nr. 3, vol. 27/28. - Der Oberpräsident der
preußischen Provinz Sachsen berichtete als Chef der Elbstrombauverwaltung. 
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Nr. 574 

1913 Februar 19 

Erlaß 1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow 

an den Oberpräsidenten Eduard Wilhelm von Hegel (Elbstrombauverwal

tung) in Magdeburg, die Regierungspräsidenten Bernhard Schnackenburg in 

Schleswig, Adolf Heinrichs in Lüneburg, Hans Grashoff in Stade, Rudolf 

von der Schulenburg in Potsdam (Verwaltung der Märkischen Wasserstra

ßen), Kurt von Schmeling in Stettin und den Polizeipräsidenten Traugott von 

Jagow in Berlin 

Ausfertigung 

[Schutz der Arbeitswilligen, aber kein Beschäftigungsverbot für Streikende während 

einer Arbeitseinstellung in der Binnenschiffahrt] 

Auf den gefälligen Bericht vom 12. d. M. 
Anläßlich der Streikbewegung, die in jüngster Zeit unter den Mannschaften der 

Binnenschiffahrtsbetriebe auf der Elbe, den Märkischen Wasserstraßen und der Oder 
hervorgetreten ist, 2 hat der Arbeitgeberverband für Binnenschiffahrt und verwandte 
Gewerbe in Hamburg an Euer Exzellenz die Bitte gerichtet, die Organe der Königli
chen Strombauverwaltung anweisen zu wollen, den arbeitswilligen Leuten den nöti
gen polizeilichen Schutz gegenüber den streikenden Schiffsmannschaften zu gewäh
ren und ferner streikende Schiffsleute bei Buhnenarbeiten, Baggerarbeiten und son
stigen Arbeitsgelegenheiten der Königlichen Strombauverwaltung bis auf weiteres 
nicht einstellen zu wollen. Selbstverständlich ist es Pflicht der Polizeibehörden. den 
arbeitswilligen Schiffsmannschaften den nötigen polizeilichen Schutz gegen Über
griffe der Streikenden zu gewähren. Euer Exzellenz wollen erforderlichenfalls dafür 
Sorge tragen, daß die Organe der Strompolizei und die Ortspolizeibehörden entspre
chen verfahren. 

Dagegen müßte es - wie ich im Einverständnis mit dem Herrn Minister der öffent
lichen Arbeiten bemerke - als eine unzulässige Parteinahme der Behörden erscheinen. 
wenn - dem zweiten Wunsche des Arbeitgeberverbandes entsprechend - die streiken
den Schiffsleute grundsätzlich von der Beschäftigung in den Betrieben der Strombau
verwaltung ausgeschlossen würden. Vielmehr werden die zuständigen Behörden je 
nach den besonderen Umständen des einzelnen Falles zu entscheiden haben. ob eine 
solche Beschäftigung streikender Schiffsmannschaften angängig erscheint oder ob 
etwa von dieser Beschäftigung mit Rücksicht auf die Persönlichkeiten der Arbeitsu
chenden, auf ihre bisherige Führung und auf den nachteiligen Einfluß, den sie etwa auf 
ihre Arbeitsgenossen ausüben könnten, Abstand genommen werden muß. 

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 BB VII, 1 Nr. 3. vol. 27/28. - Vgl. Dok. Nr. 573. - Eine
Abschrift des Erlasses ging zur gefälligen Nachachtung an den Oberpräsidenten Hans 
Lauchlan von Guenther in Breslau (Oderstrombauverwaltung). 

2 Mitte Februar 1913 waren die Arbeiter der Binnenschiffahrtsbetriebe der Elbe, Oder und
der märkischen Wasserstraßen in einen Ausstand getreten. der nach etwa zwei Monaten zu
sammenbrach. - Vgl. Art. Der gescheiterte Binnenschifferstreik. Der Bund Nr. 21. 1913. S. 2. 
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Nr. 575 

1913 Februar 20 

Bericht 1 der Kgl. Bergwerksdirektion in Saarbrücken an den preußischen 

Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow 

Abschrift 

[Kein Förderung der Werkvereine auf den staatlichen Gruben im Saarrevier] 

Über den Versuch, für „gelbe" Werkvereine auf unseren Gruben Propaganda zu 
machen, berichteten wir unter dem 12. v. Mts.- D.52, Seite 4-6.2 Inzwischen erschien 
am 23. v. Mts. der anliegende Artikel in der Völklinger Zeitung3, der auch zur Erör
terung der Frage in anderen Blättern führte. Wir stehen den Bemühungen der Hüt
tenvereine vollständig fern. Soweit wir sehen, ist auch nirgends die Behauptung 
aufgetaucht, daß die Bewegung von uns unterstützt werde. 

Der Beamte, der die Röchlingsche4 gelbe Bewegung leitet, gab unserem Bericht
erstatter am 7. d. Mts. auf Anfrage folgende Auskunft: Der ,,Nationale Bergarbeiter
verband der Königlichen Bergwerke im Saarrevier" sei gegründet worden. Er habe 
bis jetzt etwa 100 Mitglieder, die vorwiegend unter Tage beschäftigte Bergleute 
seien. Die Gründung von Ortsvereinen sei in Vorbereitung. Besonders in Landswei
ler (Berginspektion VI zu Reden) bemühe sich ein Bergmann Müller um die Aus
breitung der Bewegung. In einer Beratung über die Mitgliederbeiträge und deren 
Verwendung hätten die Bergleute sich gegen Krankenunterstützung ausgesprochen, 
da diese nur den Faulenzern zugute käme; dagegen wäre ein Sterbegeld von 60 Mark 
beschlossen worden, für dessen Aufbringung sich für den Fall eines Massenun
glücks, wenn die Mittel des Verbandes der staatlichen Bergleute nicht ausreichen 
würden, der Verband der Hüttenwerkvereine verbürgt hätte.5 

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 BB Abt. VII Fach I Nr. 14 adhib. 13, fol 69-75Rs. - Der
Bericht wurde aus der Vorlage beim Minister zurückgezogen. Randverfügung des Direk
tors der Abteilung für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen Otto v. Velsen. 

2 Nicht gedruckt.
3 Nicht gedruckt.
4 i.e. der Werkverein der Hüttenwerke in Völklingen, die im Besitz der Familie Röchling

waren. Vgl. Dok. Nr. 567. 
' Im Sonuner 1913 sandten die Siemens-Werke ihren Referenten für Arbeitervereine, 

Schneider, auf eine Erkundungsreise in jene Regionen, in denen Werkvereine gegründet 
worden waren. Der Auftrag der Reise bestand in der Aufklärung der tatsächlichen Bindun
gen zwischen den Vereinen und den Werksleitungen. Schneider verfaßte über seine Reise 
einen undatierten, 156 Seiten starken Bericht und beurteilte die Werkvereine auf den staat
lichen Zechen wie folgt: Die wirtschaftsfriedliche Bergarbeiterorganisation kommt aber 
nicht 1·orwärts. da sie bei den staatlichen Bergwerken eine Unterstüt:::,ung nicht findet. Dem 
Verein gehören zurzeit nur ca. 200 Leute an. Gelegentlich der letzten Bergarbeiterbewe
gung im Saargebiet wollten die Werkvereine die Gelegenheit ergreifen und ihre Bewegung 
unter den Bergarbeitern fördern. Ihre Bestrebungen wurden aber seitens der staatlichen 
Organe direkt abgelehnt. Der bestehende Bergarbeiterverband konnte nur durch die finan
zielle Unterstützung des Bezirksverbandes „Saar" [i.e. der seit 1912 bestehende regionale 
Zusammenschluß der Vereine auf privaten Werken] ins Leben gerufen werden. Die Werk
vereine Elsaß-Lothringens. die heute noch ziemlich unbedeutend sind, wurden von Völklin
gen aus ::.u einem Verband der nationalen Werk- und vaterländischen Arbeitervereine EI-
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Der Versuch, mit moralischer und gegebenenfalls auch geldlicher Unterstützung 

privater Arbeitgeber auf unseren staatlichen Gruben „wirtschaftsfriedliche" Arbei
tervereine zu gründen, erscheint uns aus allgemeinen Gründen und nach den in unse

rer Belegschaft herrschenden besonderen Verhältnissen aussichtslos; doch nötigt der 
Versuch zu einer klaren Abwägung des Für und Wider, da er uns vielleicht früher 

oder später zu einer Stellungnahme zwingen wird. 

Die Privatunternehmer, welche die gelben Werkvereine unterstützen, verfolgen 

dabei politische und Arbeitgeberinteressen. 

Politisch richtet sich die Bewegung gegen die Sozialdemokratie und, soweit das 

Arbeitgeberinteresse in Frage kommt, gegen die „Streikgewerkschaften". Da zu 

letzteren nicht nur die „freien" sozialdemokratischen, sondern auch die christlichen 

Gewerkschaften gehören, so ergibt sich, wenn auch nicht programmatisch, so wegen 

der starken Abhängigkeit der christlichen Gewerkschaften vom Zentrum doch tat
sächlich auch eine gewisse politische Gegnerschaft gegen das Zentrum und aus glei
chen Gründen gegen den Linksliberalismus, soweit er die Hirsch-Dunckerschen 

Gewerkvereine unterstützt. 
Der politische Zweck, die Bekämpfung der Sozialdemokratie, könnte in unserer 

Belegschaft keine wesentliche Rolle spielen. Die Sozialdemokratie hat unter unseren 
Bergleuten noch keinen größeren Anhang gewonnen, denn der ihr durch die zwei
deutige Taktik des christlichen Gewerkvereins während der letzten Arbeiterunruhen

6 

gewordene Zulauf darf wohl als eine vorübergehende Erscheinung angesehen wer

den. Auch haben wir in der Entlassung der agitatorisch tätigen Sozialdemokraten ein 
zur Zeit noch genügendes Mittel, die in der bodenständigen, religiösen und national

gesinnten Bevölkerung nur sehr langsam fortschreitende Ausbreitung der Sozialde

mokratie hintanzuhalten. Schließlich ist es nach den sozialdemokratischen Reichs

tagswählerziffern in den Bezirken mit gelben Vereinen zum mindesten nicht ohne 

weiteres zweifelsfrei, ob die Pflege der gelben Vereine zu einer Unterdrückung der 

in geheimer Wahl sich betätigenden sozialdemokratischen Gesinnung geeignet ist. 

Demnach kann für uns nur der Gesichtspunkt von Bedeutung sein, ob das Arbeit

geberinteresse eine Unterstützung „wirtschaftsfriedlicher" Arbeitervereine geboten 

erscheinen läßt. Der springende Punkt ist dabei die Einschränkung der Streikgefahr. 
In unserer Belegschaft haben wir in den Mitgliedern des christlichen Gewerkvereins 

und den wenigen Mitgliedern des Alten Verbandes
7 

höchstens ein Drittel unserer 

Bergleute in „Streikgewerkschaften" organisiert. Den Streik verwerfen dagegen die 

in den Katholischen Arbeitervereinen (Sitz Berlin) organisierten Bergleute und die 

drei nicht konfessionell oder gewerkschaftlich getrennten Sonderverbände der För

dermaschinisten, der Betriebsmaschinisten und der Grubenhandwerker. Die Förder

maschinisten sind alle in dem verwaltungsfreundlichen Fördermaschinistenverein 

organisiert; die Betriebsmaschinisten und Grubenhandwerker gehören nur zum Teil 

den zwei verwaltungsfreundlichen Verbänden an, während ein anderer Teil in dem 

christlichen Metallarbeiterverband organisiert ist. In runden Zahlen kann man 6 bis 

I0.000 Bergleute auf die Katholischen Arbeitervereine (Sitz Berlin) und l .000 bis 

saß-Lothringens zusammengebracht. S. 81/82 des o. a. Berichts. Werner von Siemens
Institut 2236 M 14 / Lg 619, ohne Foliierung. 

6 Gemeint ist der Bergarbeiterstreik an der Ruhr im Jahre 1912, der sich auch in Ansätzen
auf das Saarrevier ausweitete. Vgl. diese Edition, Die Jahre I 911 bis 1914, 3. Teil, Nr. 223 
bis 225, 247 ff., 347. 

7 
Freigewerkschaftlicher Verband der Bergarbeiter Deutschlands. 
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1.500 Arbeiter der Maschinen- und Werkstattsabteilungen auf die drei verwaltungs
freundlichen Verbände rechnen. Insgesamt kann man demnach rund ein Drittel unse
rer Belegschaft auf „Streikgewerkschaften" und rund ein Sechstel auf streikfriedliche 
Organisationen, die andere Hälfte der Belegschaft als Unorganisierte rechnen. 

Die Haltung der Unorganisierten bei einer Ausstandsbewegung ist unberechen
bar; auch die programmatische Abneigung der Katholischen Arbeitervereine (Sitz 
Berlin) gegen den Streik bietet durchaus keine Sicherheit dagegen, daß die Mitglie
der dieser losen Organisation, von denen nur wenige Hunderte in den ,,Fachabteilun
gen" ,,gewerkschaftlich" organisiert sind, bei einer hochgehenden Erregung ihren 
geistlichen Führern doch einmal aus der Hand gehen. Und schließlich ist auch nicht 
zu vergessen, daß die von einem Streik abmahnende Tätigkeit der katholischen 
Geistlichkeit in erster Linie die Berliner Richtung unterstützenden jetzigen Bischof 
von Trier8 zu verdanken ist. Ein Nachfolger, der der Kölner Richtung wohl will, 
würde das Bild bald ändern. Wir sind uns also durchaus der Tatsache bewußt, daß 
man vor unliebsamen Überraschungen auch bei diesen dem Streik abgeneigten Ar
beiterorganisationen durchaus nicht sicher ist. Aber immerhin ist es doch zunächst 
noch Tatsache, daß 6.000 bis 10.000 Bergleute ausgesprochener Weise unter dem 
starken Einfluß der Geistlichkeit den Streik verwerfen (abgesehen von praktisch 
nicht vorkommenden Ausnahmefällen, in denen auch diese Organisation den Streik 
für gerechtfertigt ansieht), und daß der - zur Zeit wohl noch größere - Teil der nicht 
zahlreichen, aber wichtigen Gruppe der Maschinisten ausgesprochen verwaltungs
freundlich und streikfeindlich ist. Das offene Bekenntnis so großer Teile der Beleg
schaft gegen den Streik beeinflußt im Ernstfalle die Haltung der Unorganisierten in 
entgegengesetzter Richtung wie die die Massen leicht mit sich fortreißende radikale 
Agitierung der zum Streik rufenden Gewerkschaftsführer. Nach den Erfahrungen der 
letzten Bewegung braucht man den mäßigenden Einfluß der streikabgeneigten Orga
nisationen gegenüber der Anziehungskraft des Streikgedankens nicht gering einzu
schätzen; denn nur durch sehr starke Gegeneinflüsse läßt es sich erklären, daß der 
christliche Gewerkverein nicht mehr als 16.000 Bergleute, also nur ein Drittel der 
Belegschaft unter seine Fahnen sammeln konnte, obwohl er gegen jede gewerk
schaftliche Regel allen neueintretenden Mitgliedern sofort Anspruch auf Streikunter
stützung zusagte. 

Man mag den Einfluß des friedlichen Programms der Katholischen Arbeiterver
eine und der Maschinisten- usw. Verbände mehr oder weniger hoch einschätzen; in 
gewissem Grade ist er sicher vorhanden und wirkt genau in dem Sinne, wie dies bei 
den gelben Werkvereinen angestrebt wird. Bei den verwaltungsfreundlichen Verei
nen der Fördermaschinisten, Betriebsmaschinisten und Handwerker kann man unbe
dingt von „wirtschaftsfriedlichen" Vereinen sprechen; bei den Katholischen Arbei
tervereinen liegt der Zweck zwar in anderer, konfessioneller Richtung, die Wirkung, 
soweit das Arbeitsverhältnis in Frage kommt, ist jedoch in der Streikfrage auch bei 
diesen ähnlich wie bei den gelben Werkvereinen. Es fragt sich, ob es bei dieser 
Sachlage - lediglich vom Arbeitgeberstandpunkt gesprochen - taktisch richtig ist, 
neben diesen Organisationen die Bildung besonderer gelber Vereine zu fördern. U.E. 

8 Bischof Michael Felix Korum von Trier unterstützte ebenso wie Erzbischof Georg Kardi
nal Kopp von Breslau die integrale, konfessionell orientierte Berliner Richtung der Katho
lischen Fachabteilungen, während der Kölner Kardinalerzbischof Schulte die überkonfes
sionelle München-Gladbacher Richtung der Christlichen Gewerkschaften förderte. 
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ist dies erstens nicht notwendig, zweitens mit einwandfreien Mitteln für eine Staats
verwaltung nicht wohl möglich und könnte drittens recht unerwünschte Nebenwir
kungen haben. 

Notwendig erscheinen uns gelbe Werkvereine nicht, da wir, wie oben ausgeführt, 
schon jetzt Organisationen haben, die in ähnlicher Weise mäßigend wirken, ohne daß 
auf ihnen das Odium ruht, von dem Arbeitgeber gefördert zu werden. 

Nicht wohl möglich erscheint uns eine jeder Kritik standhaltende Form, gelbe 
Vereine zu fördern. Denn daß solche gelbe Vereine ohne kräftige Unterstützung von 
Seiten des Arbeitgebers nicht zu halten sind, darf man wohl als sicher annehmen. Die 
Firma Röchling bezahlt den Mitgliedern ihrer gelben Vereine 20 bis 25 M jährlich. 
Die Burbacher Hütte überweist ihrem Verein jährlich 300.000 M zu Dienstaltersbe
lohnungen für seine Mitglieder; der Verein selbst gewährt bei einem Monatsbeitrag 
von 0,50 M Unterstützungen in besonderen Fällen, ferner feste Krankenunterstüt
zungen, Sterbegeld und Beihilfen bei Konfirmation und Kommunion. Außerdem 
wird jährlich ein Hüttenvereinsfest begangen. Der Verein hatte 1911 55.000 M Ein
nahmen, 39.000 M Ausgaben und 31.50 M Vermögen. Im Vergleich mit diesen 
Summen erscheinen die erwähnten 300.00 M Dienstaltersbelohnung als der aus
schlaggebende Grund, durch den sich 4.671 von den 5.400 Arbeitern dem Burbacher 
Hüttenverein zuführen und in ihm halten lassen. Mit einer jährlichen Ausgabe von 
55 M auf den Kopf der Gesamtbelegschaft kann die Hütte es erreichen, fast ihre 
ganze Belegschaft in den Hüttenverein hereinzubringen; auch der gewollte streikver
hindernde Erfolg wird eine Reihe von Jahren hindurch wohl erreicht werden, da dem 
Vernehmen nach die Fernhaltung von einem Ausstand zur Vorbedingung der end
gültigen Auszahlung der auf Sparkassenbuch angelegten Beträge an den Arbeiter 
gemacht ist. Ähnlich wie in Völklingen und Burbach sind wohl auch die übrigen 
Hüttenvereine organisiert. Man darf wohl sagen, daß sich die Verwaltung das Ver
sprechen des Arbeiters, nicht zu streiken und keiner „Streikorganisation" anzugehö
ren, jährlich mindestens 20 Mark auf den Kopf kosten läßt, zum Teil mehr als das 
Doppelte. Erreicht wird dadurch, daß bei jährlicher endgültiger Auszahlung (wie bei 
Röchling) die Aussicht auf diese Prämie gegen einen Ausstand wirkt, und daß die 
höheren Beträge der Burbacher Hütte, deren endgültige Auszahlung im Falle der 
Beteiligung an einem Streik nicht erfolgt, dieses Ziel noch sicherer erreicht. Ebenso 
wichtig ist aber wohl der Erfolg, daß die Arbeiter durch das Versprechen, keiner 
,,Streikorganisation" anzugehören, dem Einfluß der Gewerkschaften ferner gerückt 
sind und daß sie durch das offiziell zu haltende Organ des Hüttenvereins weniger 
zum Lesen anderer Zeitungen kommen. Dieser Erfolg ist aber nur zu erreichen bei 
einer gleichzeitigen Kontrolle des außerdienstlichen Verhaltens der Arbeiter. U. E. ist 
für uns als Staatsverwaltung schon mit Rücksicht auf das Parlament weder die Auf
bringung der nötigen Mittel (20 mal 50.000 = 1.000.000 M jährlich) noch die Be
schränkung ihrer Verwendung auf die den Erfolg allein verbürgende starke außer
dienstliche Kontrolle möglich. Ohne solche Mittel können wir uns aber keinen Er
folg versprechen9

• 

Mit dieser Anschauung steht auch die Tatsache, daß wir die drei verwaltungs
freundlichen Verbände der Fördermaschinisten, der Betriebsmaschinisten und der 

9 
Mit Bericht an den Reichskanzler vom 12. Oktober 1912 hatte der Staatssekretär des 
Reichsamts des Innern seine Stellung zu den Werkvereinen umrissen. Vgl. diese Edition. 
Die Jahre 1911 bis 1914, 3. 11., Nr. 478. 
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Handwerker haben. nicht in Widerspruch. Der Fördermaschinistenverband erstrebt 
die Beamteneigenschaft. Sein Programm ist das direkte Gegenteil der gewerkschaft
lichen Gleichmacherei; es kann nur durchgeführt werden, indem die Fördermaschini
sten sich möglichst scharf von allen anderen Arbeitern trennen und sich in unbe
dingter Zuverlässigkeit auf die Seite der Verwaltung stellen. Dafür können wir den 
Fördermaschinisten - und zwar dieser ganzen Arbeitergruppe - in durchaus ein
wandfreier Weise besondere Vorteile vor allen anderen Arbeitern geben und haben 
dies auch durch Zubilligung des Monatslohns und der festen Zulagen getan. Bei den 
Betriebsmaschinisten und den Grubenhandwerkern liegt der Fall schon anders: die 
beiden verwaltungsfreundlichen Verbände dieser Arbeiterkategorien ahmen das 
Beispiel der Fördermaschinisten nach und hoffen, in ähnlicher Weise Sondervorteile 
zu erlangen. In Anbetracht der größeren Zahl und der geringeren Bedeutung dieser 
Arbeitergruppen können wir aber bei ihnen eine Bevorzugung gegenüber den ei
gentlichen Bergleuten nicht begründen und deshalb auch nicht eintreten lassen. Auch 
Rücksichten auf etwaige Streikgefahr kann uns hierzu nicht bewegen, da diese Ar
beitsgruppen uns nicht so leicht in Verlegenheit bringen können, zumal der Andrang 
sehr stark ist und diese Arbeiter aus Furcht, später leicht ersetzt werden zu können, 
wenig Neigung zum Streik haben. So haben denn auch bei der letzten Bewegung 
selbst die dem christlichen Metallarbeiterverbande angeschlossenen Maschinisten 
und Handwerker einen Streikbeschluß nicht gefaßt. Aus der Erwägung heraus, daß 
die Betriebsmaschinisten und Grubenhandwerker eine Bevorzugung vor der übrigen 
Belegschaft weniger leicht erreichen können als die Fördermaschinisten, ist ein Teil 
dieser Arbeitergruppen auch bereits zur gewerkschaftlichen Organisation im christli
chen Metallarbeiterverband übergetreten. Es ist nicht unmöglich, daß die Mitglieder 
der beiden verwaltungsfreundlichen Verbände diesem Beispiele immer mehr folgen, 
je mehr sie erkennen, daß wir nicht geneigt sind, den Betriebsmaschinisten und den 
Handwerkern Sondervorteile vor den eigentlichen Bergleuten zuzuwenden. Von den 
drei „wirtschaftsfriedlichen" Vereinen hat also unseres Erachtens nur der Verein der 
Fördermaschinisten, denen wir besondere Vorteile zugewandt haben und die noch 
weitere Sondervorteile erhoffen, Aussicht auf längeren Bestand, und zwar gerade 
wegen der Hoffnung auf weitere Sondervorteile. Eine gewisse Rückwirkung ist auch 
noch auf die Betriebsmaschinisten möglich, soweit diese Anwartschaft darauf haben, 
später einmal Fördermaschinisten zu werden. Sie werden aus diesem Grunde weni
ger zu gewerkschaftlicher Agitation neigen. Ob in diesen Leuten aber ein genügen
der Kern für einen auf längere Dauer lebensfähigen verwaltungsfreundlichen Be
triebsmaschinistenverein bleiben wird, muß vorläufig dahingestellt bleiben. 

Nach dem Gesagten dürfte es klar sein, daß man aus der Tatsache der drei ver
waltungsfreundlichen Sondervereine nicht die Möglichkeit ableiten darf, auch in der 
eigentlichen Belegschaft einen „wirtschaftsfriedlichen" Arbeiterverband zu fördern 
ohne große nur den Mitgliedern dieses Verbands zufließende wirtschaftliche Vorteile 
und ohne weitgehende Überwachung der außerdienstlichen Betätigung der Mitglie
der. Wenn nicht erhebliche wirtschaftliche Vorteile gewährt werden, würde der Ver
band keine Anziehungskraft ausüben. Die Vorteile müssen auch in offen verteilten 
Geldprämien oder dergleichen bestehen; denn jede nicht klar zu Tage liegende Be
vorzugung der Mitglieder würde zu einer Günstlingswirtschaft führen, unter der die 
Interessen des Betriebes aufs Schwerste gefährdet wären. Aber auch erhebliche Prä
mien nach Art derjenigen der Privatwerke würden ihren Zweck, die Mitglieder der 
.,wirtschaftsstörenden" Agitation zu entziehen. nicht erreichen, wenn nicht gleich-
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zeitig eine scharfe Kontrolle des außerdienstlichen Verhaltens stattfindet. Geschieht 
dies nicht, so würden die Bergleute ohne große Gewissensbisse dem gelben Verein 
und irgend einer „Streikgewerkschaft" gleichzeitig angehören. Eine Kontrolle läßt 
sich aber auf den Privatwerken, deren Arbeiter fast alle in unmittelbarer Nähe der 
Werke unter den Augen der Beamten wohnen und leben, viel leichter ausüben. als 
bei unserer Belegschaft, die in mehr als 600 Ortschaften weithin im Lande zerstreut 

wohnt, so daß die Beamten außerdienstlich von der großen Mehrheit der Belegschaft 
überhaupt nichts sehen. Es würde also ein ausgedehntes Aufpassersystem nötig sein. 
Zur Erreichung des Zweckes wäre es also unvermeidlich, daß die Mitglieder des 

„gelben" Vereins ihren Kampf gegen die anderen Organisationen zum Teil durch 
Anzeigen bei der Verwaltung führen würden, und daß die Verwaltung unmittelbar 
oder mittelbar zu einer Stellungnahme gezwungen werden würde. Diese Stellung
nahme müßte folgerichtig für den gelben Verein und stets gegen die anderen Organi
sation sein, wie denn auch tatsächlich alle Werksverwaltungen, die gelbe Werkverei
ne haben, alle „Streikgewerkschaften" offen bekämpfen. Selbst wenn man diesen 

Weg gehen wollte und könnte, würde er u. E. nicht zweckmäßig sein. Man würde 
neben allen minderwertigen Elementen, die nur die wirtschaftlichen Vorteile genie
ßen wollen, an wirklichen anständigen und wertvollen Mitgliedern die besonneren 

Arbeiter in den Verein hereinziehen, und zwar nicht nur unorganisierte, sondern auch 
jetzige Mitglieder der anderen Organisationen. Damit würde man, was besonders bei 
dem christlichen Gewerkverein schwer in die Waagschale fallen würde, den vorhan

denen Organisationen die ruhigeren Mitglieder wegnehmen. Aber nicht nur hier
durch würde man diese Organisationen in ein radikaleres Fahrwasser treiben, son
dern auch dadurch, daß man ihnen eine neue Kampffront geben würde. Während 

jetzt der christliche Gewerkverein einen sehr großen Teil seiner Agitation zur Be
kämpfung der Sozialdemokratie verwendet, wobei er sich oft „Königlich christlicher 
gelber Zechengewerkverein" nennen lassen muß, würde er in Kampfstellung gegen 

einen „gelben" ,,nationalen Bergarbeiterverband" auf unseren Gruben auf sehr viel 
radikalere Bahnen und mehr an die Seite der Sozialdemokratie gedrängt werden. Da 

wir im Gegensatz etwa zur Burbacher Hütte in der Wahl unserer Mittel so einge
schränkt sind, daß wir niemals darauf rechnen können, die Mehrzahl der Belegschaft 
gelb zu organisieren, so haben wir u. E. nicht so viel Interesse an einem kleinen 
,,gelben" Verein, als an einem christlichen Gewerkverein, der den nötigen Radika

lismus - auch uns gegenüber - zeigt, um die Massen nicht zur Sozialdemokratie 
hinüber gleiten zu lassen und die Sozialdemokratie erfolgreich bekämpfen zu kön
nen, der aber andererseits nicht so stark ist, daß er glaubt, auf unsere wohlwollende 

Neutralität verzichten und ohne Gefahr des eigenen Unterganges einen Ausstand 
wagen zu dürfen. Die unerwünschten Nebenwirkungen lassen sich deshalb in fol
gende Worte zusammenfassen: Aufpasserwesen, Gefahr der Günstlingswirtschaft, 

ungleichmäßige und ungerechte Behandlung, Notwendigkeit für die Verwaltung, im 
Kampf der Organisationen auch in Einzelfragen sich festzulegen, Radikalisierung 

der übrigen Arbeiterorganisationen. 

Wir möchten unsere Ausführung nicht ohne die ausdrückliche Bemerkung 
schließen, daß unsere Erwägung nur mit den Verhältnissen rechnen, wie sie hier im 
Saarbezirk und auf unsern staatlichen Gruben liegen. Die Frage, ob „wirtschafts

friedliche", also „gelbe" Werkvereine eine innere Existenzberechtigung haben, ob 
ihre Gründung und Erhaltung taktisch zweckmäßig ist, und ob sie ohne oder mit 

moralischer oder geldlicher Unterstützung des Arbeitgebers die nötige Lebenskraft 
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und Widerstandskraft gegen die anderen Arbeiterorganisationen besitzen, ist u. E. 
eine Frage, die nach Lage des einzelnen Falles beurteilt werden muß. In kleineren 
Werken mit festem Arbeiterstamm, auf denen sich infolge reichlichen Arbeiterzu
laufs ohnedies eine patriarchalische Abhängigkeit der Arbeiterschaft vom Arbeitge
ber erhalten hat, hat ein Werkverein Lebensberechtigung und Lebensfähigkeit. Von 
solchen Ausnahmen ist aber hier nicht zu sprechen. Auf der anderen Seite scheint 
uns die innere Berechtigung, ja die Notwendigkeit „wirtschaftsfriedlicher" Arbeits
organisationen da gegeben, wo eine übermäßig gewordene sozialdemokratische 
(oder auch eine mit gleichen Mitteln arbeitende andere) Organisation im politischen 
Leben und in Fragen des Arbeitsverhältnisses einen Terrorismus ausübt, der für die 
Minderheit eine viel drückendere Abhängigkeit schafft als diejenige vom Arbeitge
ber. Da ist ein moralischer und wirtschaftlicher Rückhalt für die vergewaltigte Min
derheit durchaus erwünscht und geboten. In solchen Fällen wird der Arbeitgeber aber 
auch seine dem Werkverein geleisteten Unterstützungen nicht von drückenden Be
dingungen abhängig machen, sondern froh sein, überhaupt einen Teil seiner Leute 
ruhigeren Einflüssen zugänglich zu sehen. Hier treffen deshalb auch unsere Be
fürchtungen über schädliche Nebenwirkungen nicht mehr zu. 

Von diesem extremen, leider aber recht häufigen Falle führt eine lange Stufen
leiter zu den im Saarbezirk und besonders auf unseren Gruben vorliegenden Verhält
nissen. So klar wir uns dort für „gelbe" Vereine aussprechen würden, so klar müssen 
wir sie hier auf unseren Gruben ablehnen. In allen dazwischen liegenden Fällen wird 

die Entscheidung für oder wider nicht immer leicht sein. Besonders da, wo christli
che Gewerkschaften sich neben den sozialdemokratischen als lebensfähig erwiesen 
haben, wird der Arbeitgeber, der die christlichen Gewerkschaften nicht ohne weite
res als Vorfrucht der Sozialdemokratie ebenso wie diese verurteilt, sondern sie we
nigstens in politischer Beziehung als Kampfgenosse gegen die Sozialdemokratie 
begrüßte und auch im Arbeitskampf gelegentlich eine weniger radikale Stellung
nahme von ihnen erwartet, sehr wohl überlegen müssen, ob nicht eine künstlich 
unterhaltene gelbe Bewegung mehr schadet als nutzt. Denn sie kann den christlichen 
Gewerkverein in ein radikaleres Fahrwasser und noch mehr als jetzt an die Seite der 
sozialdemokratischen Gewerkschaften treiben und wird stets, was die Mitgliederzahl 
angeht, mehr die christliche als die sozialdemokratische Gewerkschaft schädigen. 
Wo man christliche Gewerkschaften im Kampfe der Sozialdemokratie gegenüberste
hen hat, wird man deshalb die Frage „wirtschaftsfriedlicher", ,,gelber" Werkvereine 
ganz besonders vorsichtig prüfen müssen. 
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1913 Februar 22 

Schreiben 1 des Geschäftsführers der Röchling'schen Eisen- und Stahlwerke 

GmbH Hermann Röchling an den Direktor bei der MAN AG Augsburg Emil 

Guggenheimer 

Ausfertigung 

[Verhandlung mit Vertretern der Firmen Siemens und Krupp zur Beilegung der Strei

tigkeiten innerhalb der Werkvereinsbewegung] 

Ich gelangte in den Besitz Ihres gefälligen Schreibens vom 7. dieses Monats2 

betr. Werkvereinsangelegenheiten3 und danke Ihnen verbindlichst für Ihre Mitteilun

gen. Der von Ihnen eingenommene Standpunkt ist durchaus der meinige und ent
spricht im Grunde genommen auch den in Berlin tatsächlich vorhandenen Verhält
nissen. Umsomehr ist zu bedauern, daß die Berliner den Selbstbetrug üben und ihre 

Verhältnisse als anders geartet hinstellen wie die Verhältnisse der übrigen Bundes
vereine. 

Inzwischen hat die in meinem Schreiben vom 5. dieses Monats erwähnte Bespre

chung über den Zwist in der Werkvereinsbewegung stattgefunden. Es nahmen daran 
teil von der Firma Siemens Herr Carl von Siemens, Herr Baurat Dihlmann sowie Herr 

Direktor Pfeil, von der Firma Krupp Herr Direktor Vielhaber, ferner ich; der Sie

mens'sche Dezernent für Arbeiterangelegenheiten, Herr Dr. Fellinger, war durch Er

krankung verhindert. Wir haben über vier Stunden konferiert. Herr von Siemens hat 

durchaus anerkannt, daß zwischen den westdeutschen und den Berliner Werkvereinen 

praktisch Unterschiede nicht vorhanden sind; insbesondere hat er auf das lebhafteste 
bedauert, daß es ihm nicht möglich sei, seine Werkvereine in der Weise wie wir 

leiten zu können. Die besonderen Verhältnisse in Berlin machten ihm dies unmöglich. 

Er fürchtete, daß es ihm nicht gelingen werde, die Berliner Vereine zu einer den west
deutschen Vereinen genehmen Stellungnahme zu bewegen und sie insbesondere zu 

veranlassen, beim Bund Deutscher Werkvereine zu verbleiben. Das letztere sagte Herr 

von Siemens mit offensichtlichem schmerzlichen Bedauern. Es fand ferner eine reich
liche Aussprache über Herrn Lebius statt, der - ob mit Recht oder Unrecht, mag dahin

gestellt sein - als der eigentliche Urheber und Treiber in den Schwierigkeiten zwi

schen Berlin und Essen angesehen wird. Seitens der anwesenden Herren der Siemens
firmen wurde durchaus anerkannt, daß Herr Lebius in jeder Form eine durchaus min

derwertige Persönlichkeit sei. Auch wurde seitens dieser Herren die Absicht ausge

sprochen, allmählich die Beziehungen zu Herrn Lebius zu lösen und wenn möglich, die 

Berliner Werkvereinszeitung „Der Bund" in andere Hände zu bringen. 

Wenn also direkt praktisch greifbare Ergebnisse nicht aus der Besprechung her

vorgegangen sind, so dürfte doch wenigsten das Ergebnis erzielt worden sein. daß 
Herr von Siemens und seine Referenten die Erkenntnis gewonnen haben. daß. wenn 

1 Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg. Nachlaß Guggcnheimer. 73 b.
2 Vgl. Dok. Nr. 564.
3 Vgl. Dok. Nr. 567.
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sie die Lebius'schen Treibereien und die heutige Art der Einwirkung auf die Arbei
terschaft der Siemensbetriebe so weitergehen lassen, sie alsdann sehr ernsten Zeiten 
entgegen gehen. Inzwischen habe ich Kenntnis erhalten von einer Korrespondenz 
zwischen den Firmen Krupp und Siemens, in der die Berliner Vorschläge für eine 
Reorganisation des Bundes Deutscher Werkvereine machen, deren Annahme den 
Berlinern das weitere Verbleiben im Bund wohl gestatten würde. Die Vorschläge 
umfassen folgende Punkte: 

1. Firmenbeamte dürfen im Vorstand und der Delegiertenversammlung nicht
fungieren; bei genügender Unterstützung soll es jederzeit gestattet sein, bei den Ver
sammlungen des Bundes die Anwesenheit von Firmenbeamten als Gäste auszu
schließen. 

2. Der Umstand, daß auch Vereine mit geringer Mitgliederzahl eine Stimme bei
den Bundestagungen haben, während für den Siemensverein infolge seiner großen 
Mitgliederzahl nur auf volle 500 Mitglieder eine Stimme fällt, gibt den Berlinern 
Anlaß, ein anderes Stimmenverhältnis bei Abstimmungen zu verlangen. 

3. wird eine Bestimmung erwartet, wonach der Bundesvorstand nur auf Grund
bestimmter, mit großer Mehrheit gefaßter Beschlüsse Veröffentlichungen veranlas
sen oder Erklärungen im Namen des Bundes abgeben darf. 

4. Das Verbleiben des Bundes im Hauptausschuß4 soll davon abhängig gemacht
werden, daß derselbe sich auf die Förderung gemeinsamer Interessen beschränkt, 
nicht aber die Bekämpfung von Anschauungen einzelner Werkvereine unternimmt. 

5. wünscht der Siemensverein bei seinen fast 25.000 Mitgliedern ein zweites
Vorstandsamt. 

Über alle diese Punkte wird sich wohl reden lassen können, ohne daß man die 
Stimmung als berechtigt anerkennt, aus der diese Vorschläge erwachsen sind. Nur 
über den ersten Punkt der Vorschläge halte ich ein Entgegenkommen für durchaus 
unmöglich. Ich würde es vielmehr unter Umständen und insbesondere nach den 
letzten Vorkommnissen für durchaus wünschenswert halten, daß durch die Anwe
senheit von Firmenbeamten die wünschenswerte Fühlungnahme mit dem Arbeitge
ber aufrechterhalten bleibt. Sodann würde die Annahme dieses Berliner Vorschlages 
bedingen, daß der jetzige Bundesschriftführer, der bei meiner Firma beschäftigte 
Herr Rupp, aus dem Bundesvorstand ausscheiden muß. Wenn mir dies als Chef des 
Herrn Rupp nur angenehm sein könnte, da die Arbeiten für den Bund Deutscher 
Werkvereine die Arbeitskraft des genannten Herrn überreichlich in Anspruch neh
men, so würde ich doch sein Ausscheiden im Interesse der Sache bedauern, ja für 
gefährlich halten. Es erscheint mir außer Frage, daß nach Lage der Verhältnisse der 
Bund Deutscher Werkvereine für seinen jetzigen Schriftführer irgend einen Berliner 
Herrn eintauscht und daß alsdann der Bund Deutscher Werkvereine überhaupt nicht 
mehr zur Ruhe kommen wird5

• Die bisherigen Berliner Preßerzeugnisse und die 
Vorkommnisse in einer kürzlich stattgehabten Versammlung der Vereinigung für 
soziale Reform,6 in der die Berliner Werkvereine offen von den westdeutschen Ver
einen abrückten und in der die anwesenden Kathedersozialisten offen aussprachen, 
daß die Berliner Werkvereinsgrundsätze so wenig von den Grundsätzen der gewerk
schaftlichen Organisation abweichen, daß man eine Berechtigung für die vorge-

4 Hauptausschuß nationaler Arbeiter- und Berufsverbände.
5 Vgl. Dok. Nr. 575, Anm. 5.
h i.e. Gesellschaft für Soziale Reform. 
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nommene Arbeiterzersplitterung nicht anerkennen könne, können mich nicht veran

lassen, allein aus Rücksicht auf die Sozialdemokratie und die Herren Kathedersozia

listen meine schweren Bedenken gegen die Berliner Bestrebungen aufzugeben. Hin

zu kommt noch ein weiteres, daß die Berliner lediglich die Firmenbeamten von jeder 

Tätigkeit im Bund Deutscher Werkvereine ausschließen wollen, Vereins- oder Ver

bandsbeamte dagegen von diesen Bestrebungen nicht betroffen werden. Das würde 

den Erfolg haben, daß durch die Sekretäre der Werkvereine wir in die Werkvereins

bewegung die schönste Sekretärswirtschaft hineinbekommen, die man sich denken 

kann, deren Fehlen aber die Werkvereine bisher als einen besonderen Vorzug gegen

über den Klassenkampfgewerkschaften betrachtet haben. Bereits auf der Essener 

Tagung im verflossenen Jahr waren eine Reihe Vereins- und Verbandsbeamte als 

Delegierte anwesend, deren Auftreten von vielen Seiten mit geteilten Gefühlen be

obachtet wurde. Ich halte es aber für einen überaus wichtigen Punkt, daß in den 

Werkvereinen nicht die Sekretäre, sondern in erster Linie und auch für alle Zeiten 
die Arbeiter selbst die handelnden Personen sein sollen. 

Ich werde mir erlauben, Sie über den Fortgang der Angelegenheit auf dem lau
fenden zu halten. 

Nr. 577 

1913 Februar 26 

Eingabe 1 des Vorsitzenden der Volksversicherungskommission der privaten 

Deutschen Lebensversicherungsgesellschaften Carl von Rasp an den Staats

sekretär des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück 

Privatdruck 

[Zurückweisung der Vorwürfe des Vorsitzenden des Verbandes öffentlicher Lebens

versicherungsanstalten in Deutschland] 

Euer Exzellenz 

gestattete ich mir, in meiner Eingabe vom 28. Januar d. J. bereits zu berichten, 

daß der Aufsichtsrat der Deutschen Volksversicherung AG in seiner konstituierenden 

Sitzung vom 25. Januar d. J. beschlossen hat, der Volksversicherungskommission die 

Erwiderung auf den Bericht zu übertragen, den der Herr Generallandschaftsdirektor 

Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp als Vorsitzender des Verbandes öffentlich-rechtlicher 

Lebensversicherungsanstalten in Deutschland an Eure Exzellenz unter dem 21. Janu

ar d. J. über die Gründe erstattet hat, aus denen der Verband das Anerbieten der 

Deutschen Volksversicherung AG zu gemeinsamer Arbeit ablehnt. 2 

1 RWW A 5/23/11.
2 Vgl. Dok. Nr. 546.
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Die Volksversicherungskommission hat mit Bedauern davon Kenntnis genom
men, daß der Herr Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp es für richtig befunden hat, mein 

auf tatsächliche Unrichtigkeit und falsche Annahmen des Berichtes gestütztes und an 
die Loyalität appellierendes Ersuchen um Aufgabe der Adressen, an welche Ab
schriften des Berichtes vom 21. Januar d. J. gelangt sind, abzulehnen. Sie hat sich 
deshalb zu dem Beschluß genötigt gesehen, die Erwiderung auf die in dem Bericht 
des Herrn Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp enthaltenen Angriffe den Kreisen zugäng
lich zu machen, von denen angenommen werden kann, daß sie den Bericht erhalten 
oder doch ein Interesse an einer sachlichen Klarstellung haben. Ausschlaggebend für 
diesen Standpunkt waren folgende Erwägungen: Nach Ansicht der Kommission kann 
eine dauernde und erfolgreiche praktische Mitarbeit der nationalen Organisationen 
an den Aufgaben der Deutschen Volksversicherung AG, welche die Grundlage des 
ganzen Unternehmens bildet, nur auf der Basis vollen und uneingeschränkten Ver
trauens als gesichert gelten. Die gegen die Lauterkeit und Ernsthaftigkeit der Ab
sichten der privaten Lebensversicherungsgesellschaften erhobenen schweren Angrif
fe sind, wenn sie ohne einwandfreie und überzeugende Widerlegung bleiben, geeig
net, das bisher von weiten Kreisen der Deutschen Volksversicherung AG entgegen

gebrachte Vertrauen zum Nachteil der guten Sache, der das Unternehmen dienen 
will, zu zerstören oder doch wenigstens schädliche Zweifel an der Berechtigung des 
Vertrauens aufkommen zu lassen. Im Interesse einer möglichst vollkommenen Errei
chung der Aufgaben und Ziele, welche die Deutsche Volksversicherung AG sich 
stellt, erachtet alle Einzelheiten auf den Grund zu gehen. 

1. Den entscheidenden Ausschlag für die Ablehnung gemeinsamer Arbeit der öf
fentlichen und der privaten Lebensversicherung an den Aufgaben der Deutschen 

Volksversicherung AG hat nach dem Bericht des Herrn Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp 

gegeben, daß es „dem Verbande öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in 
Deutschland gelungen sei, mit den die Volksversicherung betreibenden Privatgesell
schaften ein Abkommen (Kartell) zu treffen, das unter voller Wahrung der Selbstän
digkeit und der Eigenart der Verfassung eines jeden beteiligten Unternehmens durch 
Zusammenfassung aller Kräfte die weitere Entwicklung der Volksversicherung im 
Interesse der Versicherten fördern will". Dem „Kartell", das sich unter bescheidene

rem Namen als „Volksversicherungsverband" konstituiert hat, liegen, wenn man die 

wortreichen Mitteilungen ihres Beiwerks entkleidet, folgende Abreden zugrunde: 
Das Kartell „will" die weitere Entwicklung der Volksversicherung im Interesse 

der Versicherten „fördern", 
das Kartell „nimmt" Abreden im Interesse der Verbilligung und Verbesserung 

der Volksversicherung „in Aussicht", 
das Kartell „will" auf den freien Wettbewerb „nicht verzichten", 
das Kartell „verpflichtet sich", die nachteiligen Wirkungen eines scharfen Kon

kurrenzkampfes „tunlichst zu vermeiden", 
das Kartell „behält sich" die Schaffung eines Verbandes zur Durchführung dieser 

Vereinbarungen „vor". 

Damit ist der Inhalt dieses seines Namens nicht würdigen Kartellabkommens bis 
auf den letzten Rest voll erschöpft. Und was teilt Herr Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp 
Euer Exzellenz über den Inhalt und die Bedeutung des Kartells mit? ,,Es ist im bür

gerlichen Lager auf diesem Wege (d. h. durch Abschluß dieses Kartells) eine Zu
sammenfassung aller Kräfte zu einer gemeinsamen machtvollen Tätigkeit (?) derart 
erzielt worden, daß auf der einen Seite die Viktoria zwar für sich allein weiterarbei-



144 Nr. 577 

tet, auf der anderen Seite dagegen alle übrigen (?), in der Volksversicherungsge
meinschaft vereinigten Privatgesellschaften, die die Volksversicherung zurzeit be
treiben, mit dem Verbande öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in Deutschland 
und den ihm angeschlossenen Provinzialanstalten in gemeinsamer Arbeit tätig (?) 
sind." Und weiter: ,,Dieses Ergebnis ( !) - d. h. daß das Kartell die Volksversicherung 
fördern will", Abreden „in Aussicht nimmt", auf freien Wettbewerb „nicht verzich
ten will", scharfe Konkurrenz tunlichst „nicht treiben soll", die Schaffung eines 
Verbandes „sich vorbehält" - scheint unserem Verbandausschuß ein so ungleich 
wirksameres Mittel zu sein, um die auf dem Gebiete der Volksversicherung im bür
gerlichen Lager wirkenden Kräfte zum Zwecke der gemeinsamen Abwehr der sozi
aldemokratischen Volksfürsorge zu vereinigen(?), daß er schon deshalb, ganz abge
sehen von allen anderen noch in Betracht kommenden Gründen, ,,von einer Fusion 
der öffentlichen Lebensversicherung mit der beabsichtigten Gründung der ,,Deut
schen Volksversicherung AG" ablehnen zu müssen geglaubt hat." Ein weiterer 
Kommentar erübrigt sich. Es ist nicht Sache der Volksversicherungskommission, zu 
entscheiden, wie Herr Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp bzw. der Verband vor der Öf
fentlichkeit es verantworten wollen, daß sie den leeren und inhaltslosen Redensarten 
des sogenannten Kartells den Vorzug vor ehrlicher, praktischer Mitarbeit an den 
Aufgaben der Deutschen Volksversicherung AG gaben. 

Die Gründe, welche Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp gegen die Zweckmäßigkeit 
des Zusammenschlusses der öffentlichen und privaten Versicherung in der Deut
schen Volksversicherung AG anführt, entbehren in allen Teilen der Berechtigung. 
Der Einwand, daß die Gründungsgesellschaften zurzeit über keinen Versicherungs
bestand verfügen, und daß das Unternehmen sich erst eine besondere Organisation 
schaffen müsse, ist belanglos und auch unlogisch, denn wenn die öffentliche Le
bensversicherung selbständig vorgeht, muß auch sie eine eigene Volksversiche
rungsorganisation aufbauen. Während also, wenn die öffentliche Lebensversicherung 
sich mit der privaten in der Deutschen Volksversicherung AG zusammengeschlossen 
hätte, nur die Schaffung einer Organisation notwendig geworden wäre, müssen jetzt 
deren zwei ins Leben gerufen werden. Diese Haltung der öffentlichen Lebensversi
cherung steht in unlösbarem Widerspruch zu der von ihr aus nationalen Rücksichten 
heraus vertretenen Forderung, daß die Kosten der gemeinnützigen bürgerlichen 
Volksversicherung tunlichst niedrig sein müßten, damit ein erfolgreicher Wettbe
werb mit der Volksfürsorge möglich sei. 

Unrichtig ist es auch, daß bei einer Fusion der öffentlichen und privaten Volks
versicherungsbestrebungen die großen privaten Volksversicherungsgesellschaften in 
die Samrnlungsaktion nicht hätten einbezogen werden können. Wenn diese Gesell
schaften in ihrer Mehrzahl mit dem Verband öffentlicher Lebensversicherungsan
stalten ein „Kartellabkommen" abgeschlossen bzw. zu einem „Volksversicherungs
verband" sich vereinigt haben, so ist nicht einzusehen, warum sie sich nicht noch viel 
leichter hätten entschließen sollen, mit den ihnen weit näher stehenden privaten Le
bensversicherungsgesellschaften ein viel engeres Verhältnis einzugehen. Man hätte 
erwarten dürfen, daß bei Verständigung der öffentlichen Anstalten mit der Deutschen 
Volksversicherung AG der Anschluß jener Gesellschaften erreicht worden wäre, und 
daß wohl auch die Viktoria, die sich von dem „Kartellabkommen" ferngehalten hat, 
gemeinsamen Abmachungen der sämtlichen privaten Gesellschaften beigetreten 
wäre. Die von Herrn Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp zustandegebrachte Verständi
gung mit acht Volksversicherungsgesellschaften, unter denen die Viktoria fehlt, kann 
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als eine Vereinigung aller Kräfte im Ernst nicht angesehen werden. Es sind nichts als 
leere Phrasen, wenn diesem „Kartellabkommen" mit einzelnen der vielgeschmähten 

„Erwerbsgesellschaften" von Herrn Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp nun auf einmal 

ebenso viele glänzende Vorzüge beigelegt werden, wie den nicht in das „Kartellab
kommen" einbezogenen Schlechtigkeiten nachgesagt werden. Alle Versprechungen 

und Zusagen, die Herr Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp heute noch seinen Freunden in 

dem jungen Kartell auch geben mag, werden übertönt werden durch die Herabwür
digung der gesamten deutschen Privatversicherung, deren Herr Geh. Ober-Reg.-Rat 

Dr. Kapp sich schon in den ersten Tagen der Kartellvereinigung nicht enthalten 

konnte, weil seinen Zwecken die nicht durch den Schein eines Beweises begründete 
Schmähung gerade nützlich erschien, ,,daß die private Versicherung in Vertretung 

ihrer Erwerbsinteressen es stets und überall verstanden habe, gemeinnützige Bestre

bungen, die mit diesen Erwerbsinteressen in Widerspruch ständen, zu vereiteln". 
II. Neben dem unter I in seiner völligen Haltlosigkeit dargetanen ausschlagge

benden Grunde für die Ablehnung einer Verständigung mit der Deutschen Volksver

sicherung AG sucht der Bericht die Ablehnung des Verständigungsangebots der 
privaten Lebensversicherungsgesellschaften auch mit der Behauptung zu begründen, 

daß es den öffentlichen Lebensversicherungsanstalten an dem zu einer gedeihlichen 

gemeinsamen Arbeit erforderlichen Vertrauen in die Lauterkeit und Ernsthaftigkeit 
des Angebots der privaten Gesellschaften fehle. 

Dieses Mißtrauen gründet der Bericht in erster Linie auf die Tatsache, daß die 

privaten Lebensversicherungsgesellschaften ihre Rückversicherer veranlaßt hätten, 
der öffentlich-rechtlichen Lebensversicherung Rückversicherung nicht zu gewähren. 

Darauf ist zu erwidern: die von den Lebensversicherungsgesellschaften getroffenen 

Maßnahmen waren notwendig als Abwehr der auf Entstellungen und Unrichtigkeiten 
beruhenden Angriffe, die als erstes Lebenszeichen der öffentlichen Anstalten gegen 

das privatwirtschaftliche Prinzip in der Lebensversicherung in bisher nicht dagewe

sener Art gerichtet worden sind. Die erste öffentliche Anstalt wurde mit der in den 
verschiedensten Wendungen zum Ausdruck gebrachten Begründung ins Leben geru

fen, daß den privaten Gesellschaften, die bisher allein die Lebensversicherung be

trieben hatten, in dem ihnen konsequent und bei jeder Gelegenheit in Wort und 
Schrift beigelegten Charakter als „tantiemenhungrige Erwerbsgesellschaften" ein 

Makel anhafte, der sie gegenüber der öffentlich-rechtlichen Versicherung minder

wertig mache. Diese Angriffe richten sich gegen die gesamte private Institution und 
waren geeignet und bestimmt, die private Lebensversicherung allgemein in den Au

gen des Publikums herabzusetzen und sie zu verdrängen. Es durfte verlangt und 

erwartet werden, daß sich die privaten Gesellschaften diesen ihnen allein geltenden 
in Ziel und Art maßlosen Angriffen gegenüber solidarisch erklären würden, und daß 

keine private Gesellschaft den öffentlich-rechtlichen Anstalten hilfreiche Hand bie

ten würde, solange diese sich die Herabwürdigung und Schädigung der gesamten 
privaten Lebensversicherung konsequent angelegen sein ließen. Die Abwehrmaßre

geln liegen aber zum Teil weit zurück, sie bezogen sich nur auf die große Lebensver

sicherung und wären einer Verständigung auf dem Gebiete der Volksversicherung 
nicht hinderlich gewesen. Im Gegenteil, man durfte hoffen, daß eine Verständigung 

in der einen Hinsicht eine Milderung der Angriffe und somit des Konkurrenzkampfes 

mit sich gebracht hätte. 
Weiter begründet Herr Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp das Mißtrauen auf die mit 

den Tatsachen im Widerspruch stehende unrichtige Behauptung, daß am 12. Dezem-
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ber 1912 unter Vorsitz des Unterzeichneten in einer Vollversammlung der an der 
Deutschen Volksversicherung AG beteiligten Gesellschaften beschlossen worden 
sei, der öffentlichen Lebensversicherung ein Zusammengehen in der Volksversiche
rung anzubieten und „an demselben Tage" in einer Versammlung der „Vereinigung 
der Privatversicherung" von demselben Vorsitzenden die von einem Vertreter der 
privaten Feuerversicherung gegebene Anregung, es möchte nach dem Beispiel der 
privaten und öffentlichen Versicherung auch die private und öffentliche Lebensver
sicherung sich gegenseitig auf Anfragen über die Persönlichkeit von Anstellungsu
chenden Auskunft erteilen, mit der leidenschaftlichen Begründung bekämpft worden 
seien, es würde dadurch seitens der privaten Lebensversicherung zum Ausdruck 
gebracht werden, daß die öffentliche Lebensversicherung der privaten gleichberech
tigt sei. Die „Vollversammlung der privaten Lebensversicherungsgesellschaften" hat 
am 12. Dezember, die „Vereinigung" dagegen am 11. November 1912 getagt. Diese 
höchst bedauerliche Verschiebung der Daten im Bericht des Herrn Geh.Ober-Reg.
Rat Dr. Kapp macht den Vorwurf gegenstandslos, daß die private Lebensversiche
rung hinterhältig in demselben Augenblick, in dem sie der öffentlichen Lebensversi
cherung ein Zusammengehen in der Volksversicherung anbot, diese in der Frage der 
Auskunftserteilung bekämpft. 

Es wird konstatiert: Herr Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp hat zwei um einen Monat 
auseinanderliegende Versammlungen auf den gleichen Tag gelegt, um daraus Folge
rungen zu ziehen, die den Vorsitzenden beider Versammlungen bloßstellen sollten. 
Wenn man einen Irrtum zugeben will, so kann bei der Wichtigkeit der Folgerungen 
jedenfalls der Vorwurf der Leichtfertigkeit nicht erspart bleiben. Das ganze übrige 
Verhalten des Herrn Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp in dieser Frage, insbesondere 
insoweit er seine mit dem Protokoll vom 11. November 1912 in Widerspruch ste
hende Behauptung trotz der ihm gewordenen Aufklärungen aufrecht erhält, kann mit 
keinem geeigneten Ausdruck bezeichnet werden. 

Eine durch nichts bewiesene grundlose Verdächtigung stellt die zur Begründung 
des Mißtrauens angeführte weitere Behauptung des Berichts dar, daß das Anerbieten 
der privaten Lebensversicherungsgesellschaften nicht in Wahrnehmung der Interes
sen der gemeinnützigen nationalen Volksversicherung, sondern aus taktischen Ge
sichtspunkten gemacht worden sei, um die öffentliche Lebensversicherung gegen
über der Öffentlichkeit ins Unrecht zu setzen, wenn diese das Anerbieten ablehnen 
würde. Es ist in den Verhandlungen der Vertreter der privaten Gesellschaften wie
derholt hervorgehoben worden, es solle den öffentlichen Anstalten die Mitwirkung 
gar nicht erschwert werden, wenn sie wirklich mitmachen wollten. Allerdings sind 
Vorschläge über das Zusammengehen mit den Öffentlichen nicht sofort einstimmig 
gutgeheißen worden, was bei der großen Anzahl von Versammlungsteilnehmern, bei 
der ungeklärten Sachlage und auch bei den bis dahin gemachten Erfahrungen im 
Konkurrenzkampf mit den Öffentlichen durchaus erklärlich, ja selbstverständlich ist. 
Wenn hierbei auch der Vermutung Ausdruck gegeben worden ist, daß die Öffentli
chen nicht würden mitmachen wollen, so lag es bei den Öffentlichen, diese Vermu
tung zu widerlegen. Und es ist gewiß kein Unrecht, wenn an die Vermutung, die 
Öffentlichen würden nicht mitmachen, die Bemerkung geknüpft worden ist, man 
könne dann wenigstens der privaten Lebensversicherung keinen Vorwurf machen. 
Hätten die privaten Anstalten ihr Angebot nicht gemacht, so wäre ihnen der Vorwurf 
gemacht worden, den Herr Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp nun von sich abwehren 
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will. Daß dieser Vorwurf nun nicht gemacht werden kann, scheint auf seiten der 
öffentlich-rechtlichen Lebensversicherung jetzt bedauert zu werden. 

Der Bericht beruft sich weiter auf die persönliche Bemerkung des Unterzeichne

ten in der Sitzung vom 12. Dezember v. J., daß man erst kurz vor dem 9. Januar d. J. 
in der Frage des Zusammengehens Stellung nehmen solle, um Herrn Geh. Ober

Reg.-Rat Dr. Kapp keine Gelegenheit zu geben, sich vorzubereiten. Dieser Vor

schlag war von der Erkenntnis der Notwendigkeit einer von allen Seiten mit Recht 
geforderten schnell fortschreitenden Behandlung der Gründungsfrage bestimmt und 

durch das Gefühl veranlaßt, daß ein vorzeitiges Hervortreten mit dem Anerbieten 

Herrn Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp Anlaß geben könnte, eine Vertagung der auf 
den 9. Januar er. anberaumten Sitzung des Zentralausschusses zur Förderung der 

Volksversicherung zu erwirken und dadurch den privaten Gesellschaften die Mög
lichkeit schnellster Klarstellung ihres Verhältnisses zu den öffentlichen Lebensversi

cherungsanstalten genommen werden könnte. Zu der Befürchtung, daß Herr Geh. 
Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp sich nicht zu einer von sachlichen, sondern von persönli

chen Gesichtspunkten bestimmten Behandlung des Angebots veranlaßt sehen könnte, 

gab das Verhalten berechtigten Anlaß, welches Herr Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp 
nach der Verhandlung beobachtet hat, die auf sein Betreiben am 25. November 1912 
im Landeshause der Provinz Brandenburg zu Berlin stattfand.3 In dieser Versamm
lung, zu der der Herr Reichskanzler ein Begrüßungsschreiben geschickt, an der zahl

reiche Regierungsvertreter aller Ressorts teilgenommen haben und in der die beru
fensten Vertreter der verschiedensten nationalen Organisationen ihren Standpunkt 
darlegten, haben nur zwei Redner sich für die Lösung des Volksversicherungspro

blems durch die öffentliche Versicherung ausgesprochen. Alle übrigen Redner ha

ben, soweit sie sich zur Frage geäußert haben, sich für eine gemeinsame Arbeit der 
privaten und öffentlichen Versicherung ausgesprochen. Einmütig wurde von der 

Versammlung beschlossen, daß das Einladungskomitee unter Zuziehung von Sach

verständigen einen Arbeitsausschuß zur weiteren Verfolgung der Frage der zweck
mäßigsten Organisation einer gemeinnützigen nationalen Volksversicherung unpar

teiisch bilden möge. Nach einstimmiger Auffassung der Versammlung, der auch 

Herr Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp zugestimmt hat, war am 25. November v. J. eine 
Entscheidung, wie das Problem in Angriff zu nehmen sei, noch nicht erfolgt. Offen

sichtlich hat dieser Ausgang der Beratung die Erwartungen des Herrn Geh. Ober

Reg.-Rat Dr. Kapp nicht befriedigt. Am 27. November 1912, zwei Tage nach der 
Versammlung im Landeshause der Provinz Brandenburg, brachte er das in der Anla
ge beigefügte Rundschreiben an zahllose Organisationen zur Versendung, durch das 

bereits mit der praktischen Werbearbeit für den Verband öffentlicher Lebensversi
cherungsanstalten durch Angebot von Rückversicherung oder Arbeitsgemeinschaft 

begonnen wird.4 In flagrantem Widerspruch mit den Tatsachen wird in dem Rund

schreiben im Gegensatz zu dem Beschluß der Versammlung vom 25. November 
1912 die falsche Behauptung aufgestellt, daß als „praktisches Ergebnis" der Bera

tung die Gutheißung des Betriebes der Volksversicherung nach den von Herrn Geh. 

Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp vorgetragenen Ideen anzusehen sei. Die Versammlung vom 
25. November hatte ihren Befähigungsnachweis, da sie nicht im Sinne der Erwartun

gen des Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp sans phrase sich für die öffentlich-rechtliche

3 Vgl. diese Edition. Die Jahre 1911-1914, 3. Tl., Nr. 502.
4 Nicht gedruckt.
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Lebensversicherung aussprach, nicht erbracht. Ungeachtet alle Redner, einschließ

lich des Herrn Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp, die Angelegenheit für sehr dringlich 

bezeichnet hatten, wurde der von der Versammlung beschlossene Ausschuß erst zum 

9. Januar d. J. unter dem Namen eines ,,2entralausschusses zur Förderung der Volks
versicherung" zu einer konstituierenden Versammlung zusammengerufen. Beinahe

einmütig sprach dieser Ausschuß am 9. Januar d. J. sich für das von den privaten
Gesellschaften angebotene gemeinsame Zusammenarbeiten aus. Damit aber war sein

Schicksal endgültig entschieden. Der Zentralausschuß hatte sich als ungeeignet er

wiesen, den Absichten des Herrn Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp als willenloser Pro

motor zu dienen; er wurde gemäß Beschluß der Versammlung auf den 17. Januar
1913 vertagt, um das Ergebnis der von Euer Exzellenz in der Besprechung im Reichs

amt des Innern am 7. Januar 1913 angeregten Verhandlung zwischen Herrn Geh.

Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp und Herrn Geheimrat Hackeloer über eine Einigung entge

genzunehmen und um hierauf entsprechend der ihm von der Versammlung im Lan

deshause der Provinz Brandenburg am 25. November 1912 übertragenen Aufgabe,

über die zweckmäßigste Organisation einer nationalen Volksversicherung zu beraten
und zu beschließen. An der Erfüllung dieser Aufgabe, welche dem Zentralausschuß

kraft Beschlusses der Versammlung der hervorragendsten und besten Sachkenner

vom 25. November 1912 im Provinziallandeshause zu Berlin oblag, wurde er ge

waltsam durch die eigenmächtigen Maßnahmen des Herrn Geh. Ober-Reg.-Rat

Dr. Kapp gehindert, auf dessen Betreiben auch die auf den 17. Januar d. J. vertagte

Sitzung abgesetzt wurde. Der eigene Schöpfer des Zentralausschusses gab ihm ein

ruhmloses Ende, da er die auf ihn gestellten Erwartungen zu erfüllen sich nicht als

schwach genug erwies. Die unter den Teilnehmern an der Versammlung vom 25. No

vember und namentlich unter den Mitgliedern des Zentralausschusses bestehende

allgemeine Entrüstung ist berechtigt. Diese willkürliche Behandlung eines aus den

berufensten Sachkennern zusammengesetzten Zentralausschusses ist, um mit den

eigenen Worten des Herrn Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp in seinem Bericht vom 21.

Januar 1913 zu sprechen, geeignet, ,,das Niveau von Verhandlungen, die das Ge

meinwohl und die bedeutungsvollsten nationalen und staatlichen Interessen betref

fen, in bedauerlicher Weise herabzusetzen". Das traurige Schicksal des Zentralaus
schusses zur Förderung der Volksversicherung zeigt aber nur, wie berechtigt die aus

der Kenntnis der Methoden des Herrn Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp geschöpften

Befürchtungen gewesen sind, die zu dem Vorschlag Anlaß gaben, bei dem Angebot
gemeinsamer Arbeit im Interesse der notwendigen schleunigen Förderung der Sache

eine vorsichtige Taktik einzuschlagen. Heute ist die Vermutung nicht von der Hand

zu weisen, daß Herr Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp, wenn die Umstände ihm dies

gestattet hätten, sein Kartell mit der Friedrich Wilhelm und den übrigen Gesell

schaften auch schon vor dem 9. Januar er. abgeschlossen haben würde. Warum hatte

Herr Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp nicht den Mut, entsprechend seiner moralischen

Verpflichtung gegenüber den Teilnehmern an der Versammlung am 25. November

1912, die Frage, ob die Kartellierung des Verbandes öffentlicher Lebensversiche

rungsanstalten mit einigen der von ihm noch vor kurzem für völlig ungeeignet be

zeichneten privaten Volksversicherungsgesellschaften als die berufene Organisation

für eine nationale gemeinnützige Volksversicherung anzusehen sei, vor Abschluß
des Abkommens in dem zur Beurteilung dieser Frage wohlberufenen . .Zentralaus

schuß zur Förderung der Volksversicherung" zur Erörterung zu bringen? Weil er

wußte, daß dann der Zweck des Kartells, das ja heute schon die bescheidenere Firma
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eines „Volksversicherungsverbandes" angenommen hat, dann öffentlich als das, was 
es für Herrn Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp ist, entlarvt werden würde, als der Vor

wand, sich der von der öffentlichen Meinung geforderten gemeinsamen einmütigen 

Arbeit an der großen nationalen Aufgabe zu entziehen. Hiernach sind die auf den 

persönlichen Vorschlag des Unterzeichneten hinsichtlich der zu beobachtenden Tak
tik der Behandlung des Angebots zu gemeinsamer Arbeit gegründeten Folgerungen 

unbegründet. In ein eigenartiges Licht werden aber die Darlegungen des Herrn Geh. 
Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp durch die Tatsache gestellt, daß der Vorschlag des Unter

zeichneten von der Volksversicherungskommission nicht gebilligt worden ist, viel
mehr auf Beschluß dieser Kommission die Anregung zu einer gemeinsamen Arbeit 
der öffentlichen und der privaten Lebensversicherung dem Vorsitzenden des Zentral

ausschusses Exzellenz v. Möller
5 

bereits durch das in Abschrift nebst Anlage beilie

gende Schreiben vom 17. Dezember 1912 mitgeteilt worden ist. Herrn Geh. Ober
Reg.-Rat Dr. Kapp ist dieses Schreiben bekannt.6 Er unterdrückt in dem Bericht an 

Euer Exzellenz die ihm bekannte Tatsache des Vorliegens dieses Schreibens, weil 

dann die gewünschte Beweisführung nicht möglich gewesen wäre. Er verschweigt in 
dem Bericht an Euer Exzellenz ferner, daß der Unterzeichnete in der Sitzung des 

Zentralausschusses zur Förderung der Volksversicherung am 9. Januar 1913 die als 

Anlage beigefügte Erklärung7 abgegeben hat, die doch jeden Zweifel an der Ernst
haftigkeit des Angebots zu gemeinsamer Arbeit ausschließen mußte. Diese Erklä

rung beruht auf einstimmigem Beschluß der Vollversammlung der an der Deutschen 

Volksversicherung AG beteiligten Gesellschaften. Herr Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. 
Kapp hatte nur notwendig, das Angebot zu akzeptieren, und das von ihm mit schö

nen Worten für unerläßlich bezeichnete einheitliche Vorgehen wäre gesichert gewe
sen. Anstatt dessen schuf er das wesenlose Kartell, um einen Scheingrund für die 
Ablehnung des Angebots zu haben, und vor allem um sich der Verantwortung vor 

dem von ihm selbst mit ins Leben gerufenen Zentralausschuß in der auf den 17. 
Januar 1913 anberaumten Sitzung zu entziehen, die auf sein Betreiben abgesetzt 
wurde. Wenn die Volksversicherungskommission richtig unterrichtet ist, wird jetzt 

von den führenden Vertretern der öffentlichen Lebensversicherung mißächtlich ver
breitet, daß die an der Deutschen Volksversicherung AG beteiligten Gesellschaften 

ihr „nachgelaufen" seien. Die Volksversicherungskommission scheut sich nicht, 

anzuerkennen, daß dies in dem Sinne richtig ist, ,,daß Vertreter der privaten Gesell

schaften sich voll und ganz dafür eingesetzt haben, Herrn Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. 
Kapp zu bewegen, sich mit der öffentlichen Lebensversicherung an der Deutschen 

5 Vgl. die Artikel Seid auf dem Posten und Volksversicherung in: Die Deutsche Arbeitgeber
Zeitung Nr. 46 und 48 vom 17. November und 1. Dezember 1912. 

6 Das Schreiben selbst wurde nicht abgedruckt, jedoch die Anlage zu dem Schreiben. Vgl.
diese Edition, Die Jahre 191 1-1914, 3. Tl., Nr. 532 

7 

Darin hatte Rasp unter Punkt III dargelegt: Der Gründung der Deutschen Volksversiche
rung wird eine Beurteilung nicht gerecht, die in ihr ein Unternehmen erblickt, das in Kon
kurrenz mit den Bestrebungen der öffentlich-rechtlichen Lebensversicherungsanstalten ge
gründet worden sei. Maßgebend für die Gründung war die Absicht. der einheitlichen anti
nationalen Organisation der Volksfürsorge ein einheitliches nationales Unternehmen ent
gegen::,uset::,en. Die Grundvoraussetzung für die gemeinsame Arbeit von Organisationen 
aller Art und der verschiedensten politischen Richtungen. nämlich über jede Anfechtung 
stehende politische Neutralität. ist hier erfüllt. Separatdruck der Erklärung im RWWa 5/ 
23/ 11 ohne Foliierung. 
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Volksversicherung AG zu beteiligen und daß es hierbei auch an persönlichen Opfern 
im Interesse des Gemeinwohles nicht gefehlt" hat. 

Auf dem gleichen Niveau mit der Taktik und der Art der Beweisführung des 
Herrn Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp steht die Wahl seiner Beweismittel. Herr Ge
heimrat Dr. Kapp hat sich nicht gescheut, das vertrauliche Protokoll über die Voll
versammlung der an der Deutschen Volksversicherung AG beteiligten Lebensversi
cherungsgesellschaften zu verwenden, das über Prof. Dr. Görcke nur durch Vertrau
ensbruch in seine Hände gekommen sein kann. Es steht wohl einzig da, daß ein ho
her preußischer Beamter ein durch Vertrauensbruch erhaltenes Protokoll vervielfälti
gen läßt und nicht nur dem Bericht an Euer Exzellenz beifügt, sondern es gleichzei
tig mit der Versendung dieses Berichts weiten Kreisen, insbesondere auch der Ar
beiterschaft zugänglich gemacht hat. Vertrauliche Schriftstücke in dieser Weise zu 
verwenden, ist in allen bürgerlichen Kreisen mit Recht verpönt und war bisher als 
charakteristisches Kampfmittel allein den Kreisen des Umsturzes vorbehalten. 

III. Zur Begründung der Ablehnung einer Verständigung macht der Bericht wei
ter geltend, daß für das Verständigungsanerbieten der privaten Lebensversicherungs
gesellschaften andere Gründe als die Förderung der gemeinnützigen Volksversiche
rung maßgebend gewesen seien. Für diese Verdächtigung fehlt es an jeglichem Be
weise. 

Es ist eine Überhebung, wenn Herr Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp behauptet, das 
Anerbieten sei erfolgt, weil die privaten Gesellschaften die Konkurrenz der Öffentli
chen fürchten. Die privaten Lebensversicherungsgesellschaften haben diese Konkur
renz nicht zu fürchten. Zur Vorsicht nötigt allerdings die Art und Weise, wie von der 
öffentlichen Lebensversicherung der Konkurrenzkampf geführt wird. 

Die Unterstellung des Berichts, daß für das Angebot der privaten Gesellschaften 
an die öffentliche Lebensversicherung zur Mitarbeit an der Deutschen Volksversi
cherung AG die Absicht maßgebend gewesen sei, das von der Aufnahme der Volks
versicherung durch die öffentliche Lebensversicherung befürchtete Vordringen der 
Organisation der öffentlichen Lebensversicherung aufzuhalten und dadurch eine 
unbequeme Konkurrenz auf dem Gebiete der großen Lebensversicherung auszu
schalten, entbehrt der sachlichen Begründung. Dem Anerbieten der privaten Gesell
schaften, die öffentliche Lebensversicherung möge sich unter Verzicht auf den selb
ständigen Betrieb der Volksversicherung mit der Deutschen Volksversicherung AG 
vereinigen, lag die Erkenntnis zugrunde, daß es notwendig sei, der Volksfürsorge 
gegenüber im bürgerlichen Lager geschlossen vorzugehen. Wenn diese Erkenntnis 
bei der öffentlich-rechtlichen Lebensversicherung gleich klar gewesen wäre und sie 
die nationale Sache höher gestellt hätte, als ihre Sonderinteressen so hätten sich die 
öffentlichen Anstalten der Deutschen Volksversicherung AG anschließen müssen. 

Die Richtigkeit seiner Auffassung sucht Herr Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp mit 
Auslassungen der Versicherungspresse zu begründen. Die Äußerungen der Versiche
rungspresse beweisen nichts. Sie hat die Freiheit, nach ihrer Auffassung zu berich
ten. Sie wurde von den an der Deutschen Volksversicherung AG beteiligten privaten 
Gesellschaften nicht beeinflußt. Sie ist auch nicht zu jeder Zeit über die Absichten 
der Lebensversicherungsgesellschaften und Verbände unterrichtet und kann es nicht 
sein. Das liegt schon in der Natur der Sache begründet. Wenn von den Vertretern der 
öffentlichen Lebensversicherung die Gesellschaften für die Äußerungen einzelner 
Zeitschriften verantwortlich gemacht werden. so scheinen bei ihnen ganz unsachli-
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ehe Vorstellungen über das Verhältnis der Fachpresse zu den privaten Lebensversi
cherungsgesellschaften zu bestehen. 

Falsch ist auch die Behauptung des Berichtes, die privaten Gesellschaften hätten 
die von dritter Seite gegebene Anregung,8 zur Bekämpfung der sozialdemokratischen 
Volksfürsorge eine Volksversicherung ins Leben zu rufen, sehr kühl aufgenommen 
und zunächst abgelehnt. Tatsache ist vielmehr, daß der Ausschuß des Verbandes 
Deutscher Lebensversicherungsgesellschaften bereits zu München am 26. Juli l 912 
die Frage beraten hat, was zur Bekämpfung der Gefahren der Volksfürsorge gesche
hen könne. Es wurde die Einsetzung einer Kommission zur Prüfung der wichtigen 
Frage beschlossen. Erstmals im September 1912 bei Gelegenheit des internationalen 
Versicherungskongresses in Amsterdam hat der Herr Präsident des kaiserlichen 
Aufsichtsamts für Privatversicherung Wirkl. Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Gruner mit 
einigen Direktoren die Frage besprochen und dabei auf die Vorschläge in seiner 
1906 anonym erschienenen Broschüre hingewiesen. Dankbar erkennen die privaten 
Gesellschaften es an, daß der Herr Präsident Gruner im weiteren Verlauf der Bera
tungen der Angelegenheit dauernd ein lebhaftes und warmes Interesse entgegenge
bracht hat und durch Rat und Tat das Zustandekommen der Deutschen Volksversi
cherung AG sehr wesentlich gefördert hat. Falsch ist auch und eine Überhebung ist 
es, wenn der Bericht behauptet, erst der Hinweis auf „Kapp" und die öffentlich
rechtliche Lebensversicherung habe die Privatgesellschaften veranlaßt, die Gründung 
einer gemeinnützigen nationalen Volksversicherungsgesellschaft zu beschließen. 
Richtig ist, daß das Verhältnis zu den öffentlichen Anstalten eingehend besprochen 
wurde, und daß einzelne Gesellschaften sich aus dem einen oder anderen Grunde bis 
jetzt von der Gründung ferngehalten haben, wie das bei der Lage der Dinge natürlich 
ist; daraus lassen sich aber die Folgerungen des Herrn Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp 
nicht ziehen. 

Die ferner ins Feld geführte Tatsache, daß im Dezember 1912 der Verband Deut
scher Lebensversicherungsgesellschaften eine Eingabe an die Königl. Bayrische 
Staatsregierung wegen Nichtzulassung der öffentlichen Lebensversicherung in Bay
ern gerichtet hat und die Besprechung ähnlicher Schritte für andere Bundesstaaten in 
der Sitzung vom 12. Dezember 1912 beweist nicht - wie der Bericht gern glauben 
machen möchte-, daß die Gründung der Deutschen Volksversicherung AG im Inter
esse einer Bekämpfung der öffentlichen Lebensversicherung erfolgt ist. Das Vorge
hen des Verbandes bezweckt eine Abwehr, da Herr Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp 
mit den gleichen Verdächtigungen, mit denen er in Preußen den ,,Erwerbsgesell
schaften" den Boden entziehen will, auch in der Rede arbeitet, die er am 12. Septem
ber 1912 in der Sitzung des Bayrischen Landwirtschaftsrats gehalten hat. In der 
Eingabe an die Kgl. Bayrische Staatsregierung ist nur der ehrlichen Überzeugung der 
privaten Gesellschaften Ausdruck gegeben, daß die finanzielle Fundierung der öf
fentlich-rechtlichen Lebensversicherung nicht ausreicht, um für einen auf die außer
preußischen Bundesstaaten ausgedehnten Geschäftsbetrieb eine gesicherte Grundla-

b. 
9 ge zu 1eten. 

R Vgl. Anm. 7. 
9 Am Schluß der Sitzung wurde unter lebhafter Beteiligung an der Diskussion betont, daß

man [seil. zu einer Zusammenarbeit mit dem Kapp'schen Unternehmen] nicht prinzipiell 
nein sagen dürfe, damit man sich der Öffentlichkeit gegenüber nicht ins Unrecht setze. Die 
Gesellschaften müßten in irgendeiner Form ihre Geneigtheit zu erkennen geben, mit Kapp 
zusammenzuarbeiten, so daß dieser der Ablehnende sei. Protokoll über die Vollversamm-
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Bezeichnend für die Kampfesweise des Herrn Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp ist 
die Behauptung, durch die Streichung des Wortes „gemeinnützige" in der Satzung 
der Deutschen Volksversicherung AG sei für den Geschäftsbetrieb die allgemein 

bestimmende und verpflichtende Richtlinie der Gemeinnützigkeit ausgemerzt. 
Herr Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp weiß doch, daß die Gemeinnützigkeit einer 

Anstalt nicht davon abhängt, ob sie sich als solche bezeichnet. Die Streichung des 

Worts „gemeinnützige" erfolgte, weil man nicht mit billigen Schlagworten wirken 
wollte, sondern durch die Sache. Die ganze Ausgestaltung der Satzung, insbesondere 
der Bestimmungen über die Gewinnverteilung und die Beteiligung der Versicherten 
an der Verwaltung beweist, daß lediglich der Gesichtspunkt des allgemeinen Wohls 
für die Gesellschaft maßgebend sein soll. Es ist eine ungeheuerliche Verdrehung, 

wenn gegenüber der tatsächlichen Verkörperung der Idee der Gemeinnützigkeit in 
diesen Bestimmungen aus der Streichung des Wortes „gemeinnützig" der von Herrn 
Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp beliebte Schluß gezogen wird. Mitbestimmend war für 
die Streichung des Wortes allerdings die Tatsache, daß es durch die auf Entstellun

gen beruhende Agitation der öffentlichen Anstalten in Mißkredit gekommen ist. 
IV. Als weiteren Grund für die ablehnende Haltung der öffentlichen Lebensversi

cherung führt Herr Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp ins Feld, daß diese bei Anschluß 
an die Deutsche Volksversicherung AG sich des wirksamsten Mittels, um den 
Grundsatz der Gemeinnützigkeit in der Volksversicherung durch eigene Betätigung 

dauernd zur Anerkennung zu bringen, begeben würde. Gerade das Gegenteil ist 

richtig, da die öffentliche Lebensversicherung durch ihre Beteiligung an der Deut
schen Volksversicherung AG in enger Verbindung mit den großen privaten Lebens

versicherungsgesellschaften die beste Gelegenheit gehabt hätte, in weit wirkungs
vollerer Weise das Prinzip der Gemeinnützigkeit in die Praxis zu übertragen, als es 
ihr jemals möglich ist, wenn sie selbständig die Volksversicherung organisiert. 
Deutlich zeigt sich hier, daß der Wunsch, sich volle Selbständigkeit und damit die 
Möglichkeit zu erhalten, besondere Interessen zu verfolgen, bei der öffentlichen 
Lebensversicherung stärker ist als die Einsicht, das nationale Wohl gebiete ein Zu
sammenarbeiten aller Kräfte. 

Eine Entstellung des wahren Sachverhalts ist die Behauptung, die öffentliche Le
bensversicherung habe schon im Jahre 1909 die Ausgestaltung der Volksversiche
rung als gemeinnützige Wohlfahrtseinrichtung auf ihr Programm gesetzt. Es ist rich
tig, daß in der Vorlage 11 an den 49. Generallandtag der Ostpreußischen Landschaft 
S. 68/69 von der gemeinnützigen Ausgestaltung der Volksversicherung die Rede ist.

Aber es heißt hier: ,,Läßt sich die Volksversicherung in der angedeuteten Richtung
ausgestalten, so kann sie auch zur Seßhaftmachung der Landarbeiter in hervorragen
der Weise beitragen. Die Volksversicherung im Dienste der ineinandergreifenden
und sich ergänzenden Tätigkeit der Entschuldung und der Arbeiteransiedlung ist ein

in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzendes Mittel, um auf dem Wege der wirt
schaftlichen Stärkung des Landarbeitertums die Ursachen der Entvölkerung des

platten Landes unserer Heimatprovinz wesentlich einzuschränken und schrittweise
zu beseitigen. In diesem Zusammenhang betrachtet, würde die Einrichtung ein weite
res Glied in der Reihe von Maßnahmen sein, die geeignet sind, die von der Ostpreu-

Jung der an der Gründung der Deutschen Volksversicherung AG beteiligten Lebensversi
cherungsgesellschaften. Berlin, 12. Dezember 1912. Hausarchiv Krupp WA IV 1243, ohne 
Foliierung. 
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Bischen Landschaft verfolgten agrarisch-politischen Ziele der Verwirklichung näher
zubringen." 

So sehr die Förderung der landwirtschaftlichen Interessen einer Provinz gewiß 

Anerkennung verdient, so deutlich geht aber doch aus den Darlegungen der Vorlage 
an den Generallandtag hervor, daß dem Herrn Geh.Ober.-Reg.-Rat Dr. Kapp, dem 

Verfasser der Vorlage im Jahre 1909, bei Abfassung des Berichts nicht die Aufgabe 

vorgeschwebt hat, für deren Lösung er jetzt die öffentliche Lebensversicherung als 
die allein berufene und befähigte Organisation anpreist. 

Um Unfrieden zum Vorteil der öffentlichen Lebensversicherung in die Privatver
sicherung zu tragen, behauptet der Bericht, daß die 30 Gründungsgesellschaften mit 
der Gründung der Deutschen Volksversicherung AG ihre die Volksversicherung 

betreibenden privatwirtschaftlichen Schwesterorganisationen preisgegeben hätten. 
Bei allen Verhandlungen über die Deutsche Volksversicherung AG ist von den 
Gründungsgesellschaften der Wunsch betont worden, in friedlichem und freund

schaftlichem Wettbewerb mit den bestehenden privaten Volksversicherungsgesell
schaften arbeiten zu können. Diesen ist auch heute noch jederzeit die Möglichkeit 

gegeben, sich mit der Deutschen Volksversicherung AG zu verständigen. 
Eine beispiellose und leichtfertige unerhörte Herabwürdigung der gesamten deut

schen privaten Versicherung ist die Behauptung, ,,daß die Privatversicherung in der 
Vertretung ihrer Erwerbsinteressen es stets und überall verstanden hat, gemeinnützi
ge Bestrebungen, die mit diesen Erwerbsinteressen im Widerspruch stehen, zu ver
eiteln." Zum Beweis für diesen schweren Vorwurf glaubte der Geh.Ober-Reg.-Rat 

Dr. Kapp nichts weiter notwendig zu haben, als auf England hinzuweisen, wo die 
privaten Gesellschaften es verstanden hätten, die Entwicklung des Betriebes der 
öffentlichen Volksversicherung in Verbindung mit den Postsparkassen hintanzuhal

ten. Er unternimmt nicht einmal den Versuch eines auf die beruflichen Verhältnisse 
sich gründenden Beweises für seine Anschuldigung. Es könnte deshalb über die 
Verdächtigung zur Tagesordnung übergegangen werden, zumal selbst der Einsichts
loseste dem erhobenen Vorwurf in dem von Herrn Geh.Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp 

recht unglücklich gewählten Augenblick keinen Glauben schenken wird, wo eben 

erst 30 private deutsche Lebensversicherungsgesellschaften unter erheblichen finan
ziellen Opfern ein - wie selbst Herr Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp im Ernst nicht 

bestreiten kann - aus-schließlich dem Gemeinwohl dienendes Volksversicherungs

unternehmen ins Leben gerufen haben. Es verlohnt sich aber, den Behauptungen 
über die englischen Verhältnisse nachzugehen. Und auch das Ergebnis dieser Nach

prüfung ergibt einen erneuten Beweis - um einen stärkeren Ausdruck zu vermeiden 
- für die Leichtfertigkeit, mit der Herr Geh.Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp unbeweisbare
Behauptungen aufstellt, um aus ihnen dann ohne Rücksicht auf die Ehre anderer die

ihm erwünschten Folgerungen zu ziehen, ohne sich Sorge darum zu machen, wie

sein Verfahren sich vereinbaren läßt mit dem immer wieder betonten „erhöhten
Pflicht- und Verantwortlichkeitsgefühl" der öffentlichen Lebensversicherung, von

dem sicher doch nicht zuletzt ihr oberster Führer durchdrungen sein sollte. Die Be

hauptung, daß in England „die in ihren Interessen sich bedroht fühlenden Privatge
sellschaften die Einrichtung der öffentlichen Lebensversicherung hintangehalten und

zu einem Scheindasein herabgedrückt haben", ist falsch. Ihre Unrichtigkeit wird
durch ein unter dem 26. Oktober 1908 veröffentlichtes amtliches Schriftstück bewie
sen. Dieser „Report of an Evidence taken by the Departmental Committee on the

Encouragement of the Life Insurance System of the Post Office" behandelt die Frage
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der englischen, mit der staatlichen Post verbundenen Versicherung eingehend. In 
diesem Bericht, der die Aussagen der zahlreichen von der Kommission vernomme

nen Sachverständigen enthält, darunter des Generalpostmeisters wie auch anderer 

Beamten, lassen sich nicht die geringsten Vorwürfe gegen die Privatversicherung 
finden. Der zu Beginn der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts von Gladstone 10

gemachte Versuch, bei Einführung der Postsparkassen auch den Postämtern den 
Vertrieb kleiner Versicherungspolicen zu überweisen, wurde unternommen, weil die 
damaligen, die kleine Personenversicherung betreibenden Arbeiterhilfskassen und 

sonstigen Privatinstitute der finanziellen Sicherheit entbehrten, und den unbemittel
ten Kreisen Gelegenheit gegeben werden sollte, ihre Versicherungsbeiträge absolut 
sicheren Kassen anvertrauen zu können. Die postalische Volksversicherung hat in 

England nur geringe Erfolge aufzuweisen gehabt, und zwar von Anfang an. Ver
schiedene Reformen, die man einzuführen gesucht hat, haben an dem Mißerfolg 
nichts ändern können. Daß an dem dauernden Mißerfolg das Geschäftsgebaren pri

vater Versicherungsanstalten die Schuld trage, ist nirgendwo in dem Bericht be
hauptet. Vielmehr werden die Hauptursachen des Mißerfolges in denselben Umstän
den erblickt, die schon ein 1882 ernanntes parlamentarisches Komitee dargelegt hat, 
nämlich in dem Fehlen des persönlich anwerbenden Vermittlers und in dem Fehlen 
von Einsammlern der Beiträge. Auch werden die Versicherungsarten, welche die 
Post betreibt, als zu wenig dem individuellen Bedürfnis entsprechend, als zu sche

matisch, die dafür notwendigen Formalitäten als zu kompliziert bezeichnet. Ferner 
sind nach Ansicht der Kommission die Prämientarife reformbedürftig. Von einigen 
Seiten wurde hervorgehoben, daß das Publikum Policen mit Gewinnbeteiligung den 

postalischen Policen, welche keine Gewinnbeteiligung hätten, im allgemeinen vor

ziehe. Die Gebühr, welche die Postbeamten für ihre Bemühungen bei Abschluß einer 
postalischen Versicherung erhielten, und die zwischen l und 4 sh beträgt, wurde als 

zu gering bezeichnet. Dies sind nach dem amtlichen Bericht die wesentlichen Grün
de, welche für die unbefriedigende Entwicklung der öffentlichen Volksversicherung 

in England ausschlaggebend gewesen sind. 

V. Im Interesse der Vollständigkeit ist noch mit ein paar Worten auf die den Be
richt einleitenden Mitteilungen des Herrn Geh.Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp über seine 
Besprechung mit Herrn Geh. Regierungsrat Hackeloer-Köbbinghoff am 10. Januar 

d. J. einzugeben. Die Mitteilungen sind unvollständig. Gegenüber dem Hinweis des

Herrn Geh.Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp, daß der Anschluß der öffentlich-rechtlichen
Lebensversicherungsanstalten an die Deutsche Volksversicherung AG einen einseiti

gen Verzicht auf den Betrieb der Volksversicherung darstellen werde, wenn nicht

auch die an der Deutschen Volksversicherungs AG beteiligten privaten Gesellschaf
ten den gleichen Verzicht leisteten, hat Herr Geheimrat Hackeloer hervorgehoben,

daß die Aufnahme des Betriebes der Volksversicherung durch die bisher nur die

Lebensversicherung betreibenden Gesellschaften praktisch nicht in Betracht komme,
da nach der übereinstimmenden Meinung aller Kenner der Verhältnisse von einer

einzelnen privaten Gesellschaft heute der Betrieb der Volksversicherung mit Erfolg

nicht mehr aufgenommen werden könne, wie hierzu auch die öffentlich-rechtlichen
Lebensversicherungsanstalten allein nicht in der Lage seien. Es sei deshalb die Frage

eines Verzichts in den bisherigen Besprechungen der privaten Gesellschaften mit

10 1861 hatte William Gladstone als Schatzkanzler des liberalen Kabinetts Palmerston die
Postsparkasse in England errichtet. 
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keinem Wort zur Erörterung gelangt. Wie er aber selbst bereit sei, namens seiner 
Gesellschaft für alle Zeit auf die Aufnahme des Betriebes der Volksversicherung zu 
verzichten, so zweifle er nicht, daß auch die übrigen Gesellschaften, soweit sie die 
Volksversicherung nicht bereits heute betrieben, zu einem formellen Verzicht bereit 
sein würden, der tatsächlich durch die Mitarbeit an den Aufgaben der Deutschen 
Volksversicherung AG bereits geleistet sei, da es mit dem Grundsatz von Treue und 
Glauben unvereinbar sein würde, wenn die Gesellschaften durch eigenen Betrieb der 
Volksversicherung in Konkurrenz mit einem Volksversicherungsunternehmen treten 
würden, das sie gegründet hätten. An diesem Bedenken brauche die gemeinsame 
Arbeit der öffentlichen und privaten Unternehmungen nicht zu scheitern. Er sei be
reit, dieserhalb sich mit den in Betracht kommenden Gesellschaften in Verbindung 
zu setzen. Ein Verzicht der die Volksversicherung bereits betreibenden Gesellschaf
ten sei zurzeit allerdings nicht zu erwarten; hieraus könne aber von der öffentlich
rechtlichen Lebensversicherung ein aus der Parität entnommenes Bedenken gegen 
die Beteiligung an der Deutschen Volksversicherung AG nicht hergeleitet werden, da 
es sich hier um bestehende Verhältnisse handle, mit denen beide Teile sich abzufin
den hätten. 

VI. Die Volksversicherungskommission beklagt mit allen wahren Vaterlands
freunden die im bürgerlichen Lager bestehenden Gegensätze auf das lebhafteste. Sie 
weiß sich aber schuldlos an ihnen. Die alleinige Verantwortung trifft den Herrn Ge
nerallandschaftsdirektor und Geh.Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp. Dieser gibt zwar in sei
nem Bericht an Euer Exzellenz in schönen Worten der Überzeugung wiederholt 
Ausdruck, daß der Zusammenschluß aller im bürgerlichen Lager auf dem Gebiete 
der Volksversicherung wirkenden Kräfte zu einer gemeinsamen machtvollen Tätig
keit unbedingt geboten sei. Gleichwohl steigert er durch seine in dem Bericht ausge
sprochenen beweis- und haltlosen Schmähungen und Verdächtigungen der gesamten 
deutschen privaten Versicherung die ihm wohlbekannten großen, aber doch lösbaren 
Schwierigkeiten, welche der Sammlung aller nationalen Kräfte zu einmütiger Arbeit 
entgegenstehen, ins Ungemessene. Die moralische Verantwortung für die weitere 
Entwicklung hat nach Ansicht der Volksversicherungskommission allein der Herr 
Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp zu tragen. Dieser hat das ehrliche Bestreben der Deut
schen Volksversicherung AG in unverantwortlicher Weise vor der Öffentlichkeit 
durch Verbreitung des Berichtes an Euer Exzellenz herabzuwürdigen versucht, und, 
um dies mit Scheingründen zu ermöglichen, in der Art seiner Beweisführung und der 
Wahl seiner Beweismittel Methoden befolgt, die sich zu dem in Wort und Schrift 
immer wieder geradezu bis zum Überdruß betonten „erhöhten staatlichen Pflicht
und Verantwortlichkeitsgefühl der öffentlichen Lebensversicherung" in ebenso un
vereinbarem Gegensatz befinden, wie die völlige Nichtachtung des ,,Zentralaus
schusses zur Förderung der Volksversicherung". Dieser durch Beschluß einer großen 
Versammlung angesehener deutscher Männer auf Wunsch des Herrn Geh. Ober
Reg.-Rat Dr. Kapp zur Entscheidung über die zweckmäßigste Organisation einer 
nationalen Volksversicherung eingesetzte Ausschuß wurde von Herrn Geh. Ober
Reg.-Rat Dr. Kapp gehindert, eine Entscheidung zu treffen, weil sie nach Ergebnis 
der Beratung vom 9. Januar 1913 entgegen den Plänen und Absichten des Herrn 
Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Kapp sich für eine gemeinsame Arbeit der öffentlich
rechtlichen und privaten Lebensversicherung an den Aufgaben der Deutschen 
Volksversicherung ausgesprochen haben würde. 
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1913 März7 

Der Werkverein, Essen, Nr. 10 

Die Zuträgereien nach den Christlichen 

[Kritik des Krupp'schen Werkvereins an den christlichen Gewerkschaften wegen Zu

sammenarbeit mit der Essener Polizeibehörde] 

Die Zuträgereien nach den Christlichen werden aufhören. Die Quelle ist mit 
freundlicher Hilfeleistung aus dem „christlichen" Lager verstopft worden. 1 Die 
Christlichen hätten bedenken sollen, daß man zugetragenes Material nur nach sorg
fältiger Auswahl veröffentlichen darf, daß unter Umständen auch „christliche" Türen 
offen gehen und daß es obendrein „christliche" Kumpels gibt, denen nach den nöti
gen „Türhäusern" das Herz voll wird und der Mund überfließt. 

Nun wären also die „Christlichen" an der Reihe, eine ebenbürtige Spürnase zu 
zeigen. 

Der „Volksfreund" sucht gewisse von uns bereits widerlegte Behauptungen wie
derum als wahr hinzustellen. Um die Sache kurz zu machen, erklären wir den betref
fenden Redakteur des „Volksfreund" für einen Lügner. 

Auch ein „großes Geheimnis" hat man den Christlichen überbracht. Ein Ge
heimnis, so groß, daß selbst die „Christlichen" davor erschauerten und „ohne Not! 
davon absehen wollten, einmal den Schleier zu lüften." Schämige Zurückhaltung von 
der Essener Sozialdemokratie und der ,,Arbeiter-Zeitung" wird als Grund angegeben. 
Aber warum denn nur, lieber „Volksfreund"? Ihr seid doch sonst nicht so! Wenn es 
gegen die Unternehmer und gegen die „Gelben" geht, sind die Roten doch grund
sätzlich Eure Freunde. Wir wollen also den „Volksfreund" der Mühe des Schleier
lüftens entheben, bitten aber um Verzeihung, wenn wir ihm damit etwa die Pointe 
verderben sollten: 

Das große Geheimnis verkörpert sich in der Person des Kgl. Kriminalkommissars 
Leschnik vom Polizeipräsidium Essen, der die Aufgabe hat, die Sozialdemokratie 
hier im Bezirke zu überwachen und eindämmen zu helfen. An diesen um die Nieder
ringung der Sozialdemokratie im Essener Bezirk sehr verdienten Polizeibeamten 
haben wir uns vor der letzten Reichstagswahl privatim gewendet mit dem Anliegen, 
uns für den Ausbau unserer Verbindungen mit der sozialdemokratischen Partei eini
ge Winke zu geben. Wir haben dann Veröffentlichungen bringen können, welche die 
roten Parteihäupter im richtigen Augenblick so durcheinander gebracht haben, daß 
einer dem anderen nicht mehr traute. Darunter hat natürlich die Stoßkraft der Partei
leitung bei der Wahl sehr gelitten - was der Zweck der Übung war. Im Parteivor
stand ist oftmals erklärt worden, daß ihm noch nichts so viel geschadet hätte wie der 
„Werkverein". Und wem sind denn - was wir uns natürlich schon vorher an den 
Fingern abgezählt hatten - unsere Bemühungen zugute gekommen? Dem Zen
trumsmann Johannes Giesberts, dem „christlichen" Arbeitersekretär und innigsten 
Freund des „Volksfreundes"? 

1 Vgl. Dok. Nr. 583,595,598,617. 
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Noch ein Wort über Spitzel. A Ja guerre cornrne a Ja guerre, sagt der Franzose. 
Man darf sich nicht wundern, wenn es im Kriege kriegsmäßig zugeht. Wir sind im 

Kriege, einem unblutigen zwar, aber trotzdem einem sehr heftigen, wo jeder Zoll Bo

dens zähe verteidigt wird. Kaum war der Krupp'sche Verein gegründet2
, da zeigte 

sich schon, daß die Roten und die „Christlichen" ihre Mannen abkommandiert hat

ten, um zu schnüffeln, Unfrieden zu stiften und die Kasse zu plündern. Wir begriffen 
bald, daß wir in dieser Hinsicht von unseren Feinden lernen und Gegenminen spielen 
lassen mußten. So geht's denn regelrecht zu wie im Kriege. 

Nun glaube man aber nicht, daß wir dem Spitzelgeplänkel und sonstigen Schar

mützeln, die im übrigen ja ganz interessant und gelegentlich auch nützlich sind, eine 
große Bedeutung beimessen. Durchaus nicht. Die Hauptsache ist und bleibt, daß die 

Sache, die man vertritt, groß und wahr und rein ist, daß man seinen Weg kennt und 
diesen Weg geht - kraftvoll und ohne Schwankung, wenn auch mit den nötigen Sei

tenpatrouillen. Unsere Sache aber ist gut, und daß wir unseren Weg zu gehen wissen, 

haben wir gezeigt. Wir dürfen uns aber auch für die Zukunft darauf stützen, daß die 
Kraft und die Logik einer notwendigen, siegverheißenden Entwicklung auf unserer 

Seite steht. 

Nr. 579 

1913 März 10 

Schreiben
1 

des Werks Gustavsburg an die Generaldirektion der MAN AG in 

Nürnberg 

Ausfertigung 

[Lohnforderungen des Metallarbeiter-Verbandes] 

Die Mainzer, Frankfurter und Wiesbadener Zeitungen brachten übereinstimmen
de Notizen über eine Arbeiterbewegung im Gustavsburger Werk. Diese Notizen 

enthielten die in dem Schreiben des Metallarbeiter-Verbandes an Gustavsburg, von 

dem wir Ihnen Abschrift zugehen ließen, vorgebrachten Forderungen. 
2 Wir nehmen 

an, daß der Verfasser der Zeitungsnotizen der Arbeitersekretär Piehler des Metallar

beiter-Verbandes in Mainz ist; denn unseren älteren Arbeitern, welcher Parteirich-

2 Der Nationale Arbeiter-Verein, Werk Krupp Essen war am 8. November 1908 gegründet
worden. Vgl. Adelmann a. a. 0. Bd. II, Nr. 808. 

1 Historisches Archiv M.A.N. AG Nürnberg, 221.5. Vgl. Dok. Nr. 580. - Am Kopf des
Schriftstücks: Vertraulich!

2 Am 14. und 28. Februar 1913 hielt der Metallarbeiter-Verband Betriebsversammlungen ab,
die freilich nicht gut besucht waren. Dabei wurde der Beschluß gefaßt, mit der Leitung des 
Werks Gustavsburg (bei Mainz) wegen Lohnerhöhungen und einer Verkürzung der Ar
beitszeit auf 56 Stunden bei gleichzeitigem Lohnausgleich (ab 1. Januar 1914) in Ver
handlung zu treten. 
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tung sie auch angehören, ist von einer eigentlichen Arbeiterbewegung nichts be
kannt. 

Wir nehmen an, daß der Metallarbeiter-Verband entweder das Verdienst für die 
bei uns im Frühjahr üblichen Lohnaufbesserungen' auf diese künstliche Weise für 
sich in Anspruch nehmen will, oder daß die Erfolge, welche bezüglich Abschließung 
von Lohntarifen bei den Werken Kastell und Opel erreicht wurden, den Metallarbei
ter-Verband veranlassen, auch bei uns diesen Versuch zu unternehmen. 

Wir haben vorläufig das Schreiben des Metallarbeiter-Verbandes gar nicht be
antwortet und hegen auch nicht die Absicht, eine Antwort zu geben. Voraussichtlich 
wird nun am Freitag, den 14. ds. wieder eine Versammlung vom Metallarbeiter
Verband einberufen werden, in welcher unsere Lohnaufbesserung, welche ca. 70 % 
der Arbeiterschaft umfaßt, als ungenügend bezeichnet und der Arbeiterausschuß 
aufgefordert wird, die viel weiter gehenden Forderungen bei uns durchzusetzen. Für 
diesen Fall haben wir die Absicht, diesen Vorstellungen des Arbeiterausschusses ein 
striktes Nein entgegen zu setzen und zwar weil 

1) so weit gehende Forderungen mit der voraussichtlichen Geschäftskonjunktur
in nächster Zeit in direktem Widerspruch stehen, 

2) wir uns einem Versuche, uns einen Lohntarif aufzuzwingen, direkt widerset
zen, 

3) wir auch den Zeitpunkt, unsere Arbeitszeit auf wöchentlich 56 Stunden herab
zusetzen, durchaus nicht für gegeben halten. 

Es kann sein, daß aus diesem unserem Widerstand sich noch weitere Schwierig
keiten mit unseren Arbeitern ergeben werden. Wir bitten für diesen Fall uns mitteilen 
zu wollen, ob Sie mit unserer grundsätzlichen Stellungnahme einverstanden sind. 

3 Entwicklung der Wochenlöhne im Werk Gustavsburg (in Mark):

Nordwerk 
Südwerk 
Kesselschmiede 
Wagenbau 
Neubau 
Gesamtwerk 

1909/10 
43,6 
43,1 
45,2 
51,7 
44.3 
46,3 

1910/11 
44,4 
44,3 
46,7 
52,1 
45,4 
47,0 

1911/12 
46,9 
46,0 
47,1 
53,4 
46,0 
49,0 

!.Halbjahr 1912/13 
48,3 
47,7 
48,7 
55,3 
48,2 
50,7 

Quelle: Historisches Archiv M.A.N. AG Nürnberg, 221.5. Schreiben der Leitung des 
Werks Gustavsburg an die Generaldirektion der M.A.N. vom 1. März 1913. 
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Nr. 580 

1913 März 11 

Schreiben 1 der Generaldirektion der MAN AG in Nürnberg an ihr Werk 

Gustavsburg 

Ausfertigung 

[Lohnforderungen des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes] 

Wir sind mit Ihnen einig, daß die Forderungen, welche der Deutsche Metallar

beiter-Verband an Sie gestellt hat, nicht bewilligt werden können, empfehlen Ihnen 
aber für die Behandlung der Sache ein vorsichtiges, hinhaltendes, versöhnliches 

Verfahren. 
Zunächst dürfte es richtig sein, dem Metallarbeiter-Verband zu antworten, daß 

wir nach bisherigem Gebrauch wegen Arbeitsbedingungen in unserem Werke nur 
mit der hierfür geschaffenen Stelle - dem Arbeiterausschuß - verhandeln könnten. 
Zudem seien - ganz ohne Rücksicht auf ihr Vorbringen und gar nicht damit im Zu
sammenhang stehend - die im Frühjahr bei uns üblichen Lohnaufbesserungen bereits 
im Gange. 

Treten dann die Arbeiter selbst an uns heran, so wäre ihnen entgegenzuhalten, 
daß wir jetzt Jahr für Jahr schon Verbesserungen der Arbeitsverhältnisse vorgenom
men hätten. Auch für dieses Jahr sei dies der Fall. Sie möchten eben die Gestaltung 
abwarten. Bei den jetzigen schwierigen Zeitverhältnissen sofortige weitgehende 
Bindungen einzugehen, sei nicht möglich. 

Inzwischen werden Sie ja die besseren Arbeiter, an denen Ihnen besonders liegt, 

soweit dies eben angängig erscheint, berücksichtigt haben, so daß auf einen gewissen 
treuen Kern zu rechnen ist. Wie dann weiter vorzugehen ist, muß sich nach der Ent
wicklung der Bewegung ergeben, über die Sie uns ja immer unterrichten werden. 
Jedenfalls scheint ja die Konjunktur in Abwärtsbewegung zu sein, so daß sich allzu

hohe Ansprüche von selbst verbieten werden. 
2 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir aber, wie schon früher, darauf hinweisen, 
daß Gustavsburg über einen bestimmten Rahmen hinaus, der sich durch die Mög
lichkeit der Arbeiterbeschaffung aus der einheimischen bodenständigen Bevölkerung 
heraus ergibt, nicht wachsen sollte. Mit fremden Leuten kommt auch eine größere 
Unzuverlässigkeit herein. 

Von Ihrer derzeitig gültigen Arbeitsordnung erbitten wir etwa zehn Ausfertigungen. 

1 Historisches Archiv M.A.N. AG Nürnberg, 221,5. - Vgl. Dok. Nr. 579.
Die Generaldirektion bestand bis 1913 aus Anton von Rieppel und Heinrich Ritter von 
Buz. Bis zum Jahre 1920 war Rieppel alleiniger Generaldirektor der M.A.N. - Am Kopf 
des Schriftstücks: Vertraulich! 

2 In ihrem Antwortschreiben vom 13. März 1913 zeigte sich die Leitung des Werkes Gu
stavsburg zwar mit dem vorgeschlagenen Vorgehen einverstanden, doch wollte sie von ei
ner Antwort an den Metallarbeiter-Verband absehen, . . .  da vor zwei Jahren, als wir auf das 
erhaltene Schreiben genau nach Ihrer Angabe geantwortet hatten, das Gerücht ausgestreut 
wurde, wir hätten mit dem Verbande direkt Verhandlungen angekündigt. 
Schreiben des Werks Gustavsburg an die Generaldirektion in Nürnberg vom 13. März 
1913. Historisches Archiv M.A.N. AG Nürnberg, 221.5. 
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Nr. 581 

1913 März 12 

Tarifverhandlungen 1 im deutschen Baugewerbe 

[Vorschläge der Unparteiischen
2 

im Zentralschiedsgericht für das Baugewerbe für 

einen neuen Reichstarifvertrag] 

Reichstarifvertrag für das Baugewerbe. 

1. Hauptvertrag.3 

Zwischen dem Deutschen Arbeitgeberbund für das Baugewerbe e. V. einerseits

und dem Deutschen Bauarbeiterverband, dem Zentralverband der Zimmerer und 

1 Quelle: Bericht über die zentralen Verhandlungen zur Tariferneuerung im Jahre 1913, hrsg.
vom Zentralverband christlicher Bauarbeiter Deutschlands, Berlin 1913. S. 440-449. - Vgl. 
Dok. Nr. 571,572,582,631. 

2 Im Vorfeld der Verhandlungen hatte es um die Besetzung eines der drei Ämter der Unpar
teiischen erhebliche Auseinandersetzungen gegeben. Der Deutsche Arbeitgeberbund für 
das Baugewerbe hatte am 21. März 191 1 dem Staatssekretär des Reichsamts des Innern 
mitgeteilt, daß durch die Beurlaubung Dr. Wiedfeldts dessen Amt als Unparteiischer im 
Zentralschiedsgericht für das Baugewerbe frei würde. Da der Amtsinhaber auch bei Tarif
verhandlungen tätig werden müsse, solle der Nachfolger Dr. Wiedfeldts nicht zu arbeiter
freundlich sein. Daher lehne der Arbeitgeberbund den von den Gewerkschaften vorge
schlagenen Gewerbegerichtsdirektor in München Dr. Hans Prenner ab. Wir möchten aber 
auch nicht verhehlen, daß wir aus den ileichen Gründen die Jiihrenden Persönlichkeiten 
des. Vereins für Socialpolitik' und der .Gesellschaft für So::.iale Reform· ebenso wenii wie 
die im Geiste dieser Vereine sich betätigenden Gewerberichter einiger Großstädte für be
sonders geeignete Schiedsrichter zwischen großen Arbeitieber- und Arbeitnehmen•erbän
den halten. weil mit dem gewiß hoch anzuerkennenden Streben dieser Herren. die wirt
schaftliche Lage ::.u bessern, auch bei ihnen fast immer eine ungenügende Beachtung der 
Existenzbedingunien der Unternehmen einherieht. Das Reichsamt des Innern möge einen 
Landgerichtsdirektor bestellen. BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501 / 107 055, fol. 84-85Rs. 
Am 18. Juli 1911 jedoch berichtete der Arbeitgeberbund dem Reichamt des Innern. daß 
sich alle Parteien auf Dr. Prenner geeinigt hätten. BArch Berlin-Lichterfelde, ebd. fol. 89. 
Kurz vor Aufnahme der Tarifverhandlungen - der im Jahre 1908 geschlossene und 1910 
erneut verhandelte Vertrag [vgl. diese Edition, Das Jahr 1908. Nr. 32. 33. 36. 38, 41, 43 
passim] lief im März 1913 aus - teilte Dr. Prenner dem Direktor der II. [sozialpolitischen] 
Abteilung im Reichsamt des Innern, Franz Caspar. am 15. November 1912 mit. daß der be
stehende Tarifvertrag keine Vorschriften über den Beginn der Verhandlungen zu einer 
Verlängerung enthalte. Keine Seite wolle den ersten Schritt tun, weil jede Partei hieraus 
eine Verschlechteruni ihrer Situation bei künftigen Verhandlungen mit einen gewissen 
Recht befürchtet. Er schlage daher vor, daß das Reichsamt des Innern die Verhandlungen 
einleiten solle. BArch Berlin-Lichterfelde, ebd .. fol. 217-218. Mit Erlaß vom 21. November 
1912 bat das Reichsamt die Unparteiischen zu einer vorbereitenden Besprechung. die am 
28. November 19 I 2 stattfand. Nach einer Notiz vom gleichen Tage, die der Oberregie
rungsrat Jaup anfertigte, war Dr. Prenner zur Einleitung von Verhandlungen bereit und er
hielt am selben Tage ein ermächtigendes S..:hreiben des Staatssekretärs Klemens Delbrück.
Das Eingreifen des Reichsamts des Innern erfolgte demnach im iiffentlichen Interesse.
BArch Berlin-Lichterfelde, ebd., fol. 219-238.

3 Nach ergebnislosen Verhandlungen im Dezember 1912, Januar und Februar 1913 zum
Abschluß eines neuen Haupttarifvertrages im Baugewerbe unterbreiteten die Unpartei
ischen Dr. Prenner, Rath und von Schulz den Tarifvertragsparteien ihre Vorschläge. Auf 
der Basis dieser Vorschläge schlossen die Kontrahenten am 27. Mai 1 913 den neuen 
Haupttarifvertrag im Baugewerbe ab. 
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verwandter Berufsgenossen Deutschlands, dem Zentralverband christlicher Bauar
beiter Deutschlands andererseits wird folgender Hauptvertrag abgeschlossen: 

§ l.

Geltung des Hauptvertrages. 

1. Der Hauptvertrag bildet die unabänderliche Grundlage für alle im Deutschen
Reich von Unterverbänden der Vertragsparteien abzuschließenden Tarifverträge, 
auch wenn der Abschluß während der Vertragsdauer erfolgt. 

2. Die Vertragsparteien dürfen abweichende Bestimmungen mit anderen Organi
sationen oder einzelnen Arbeitgebern und Arbeitnehmern nicht treffen. 

3. Organisierte Arbeitgeber, die unorganisierte Arbeitnehmer beschäftigen und
organisierte Arbeiter, die bei unorganisierten Arbeitgebern beschäftigt sind, fallen 
unter den Vertrag und haben die Verpflichtung, den Tarifvertrag in vollem Umfange 
durchzuführen. 

§ 2.
Arbeitszeit. 

1 . Die Dauer der täglichen Arbeitszeit darf zehn Stunden nicht überschreiten. 
2. Für einzelne Orte und angrenzende wirtschaftlich zugehörige oder gleichartige

Gebiete, in denen die Arbeitszeit zehn Stunden beträgt, und besonders schwierige 
Verhältnisse namentlich in Wohnungs- und Verkehrsangelegenheiten vorliegen, 
kann eine mäßige und allmähliche Herabsetzung der Arbeitszeit erfolgen. 

3. Die örtlichen Organisationen sollen tunlichst Beginn und Ende der Arbeitszeit
sowie die Pausen genau angeben; auch können sie vereinbaren, daß bei ausreichen
den Lichtverhältnissen eine kürzere Winterarbeitszeit auf die normale Arbeitszeit 
ohne Lohnzuschlag verlängert werden kann. 

§ 3.
Überstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit. 

l. Überstunden sowie Nachtarbeit, Sonntagsarbeit und Arbeit an gesetzlichen
Feiertagen sind in besonderen Fällen auf Verlangen des Arbeitgebers zu leisten und 
dürfen nur gefordert werden, wenn durch deren Unterlassung Menschenleben in 
Gefahr kommen, Verkehrsstörungen eintreten, wenn Schäden durch Naturereignisse 
zu verhindern oder zu beseitigen sind; ferner bei dringenden Reparaturen, Installati
onsarbeiten, in Theatern, Fabriken und bei ähnlichen Arbeiten. Im letzteren Falle, 
wenn hiervon das technische Gelingen einer Arbeit abhängig ist. 

2. Als Überstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit und alle Arbeiten an gesetzlichen
Feiertagen gelten während des ganzen Jahres 

a) als Nachtarbeit jede Arbeit von abends 8 Uhr bis morgens 5 Uhr. (Vergl. je
doch Ziffer c). 

b) als Überstundenarbeit jede Arbeit in der Zeit, die zwischen der Nachtarbeit
und der normalen Sommerarbeitszeit liegt. 

c) als Sonntagsarbeit und Arbeit an gesetzlichen Feiertagen jede Arbeit an diesen
Tagen von morgens 5 Uhr bis abends 12 Uhr. 

3) Die Behandlung der Wechselschicht bleibt der örtlichen Vereinbarung über
lassen. 
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§ 4.
Arbeitslohn. 

1. Die an den einzelnen Orten zur Zeit geltende Lohnform wird für die Vertrags
dauer beibehalten. 

2. Der Lohn wird nur für die wirklich geleistete Arbeitszeit bezahlt. Der Arbeiter
kann für solche Zeiten keinen Lohn fordern, in denen er durch einen in seiner Person 
liegenden Grund an der Arbeit verhindert ist, auch wenn die Versäumnis entschuld
bar und nicht von erheblicher Dauer ist(§ 616 BGB). Für diejenige Zeit, in welcher 
die Arbeit ruhen muß infolge Materialmangels, Witterungsverhältnissen, polizeili
cher Anordnung, Sistierung des Baues durch den Bauherrn, Betriebsstörung der 
Materialförderungsanlagen oder partieller Streiks der auf den Arbeitsstätten beschäf
tigten Mitarbeiter, kann der Arbeitnehmer ebenfalls keinen Lohn beanspruchen. 

3. In Orten, wo Kündigungsfristen vereinbart sind, kann in den vorgenannten
Fällen das Arbeitsverhältnis von den Arbeitern ohne Einhaltung der Kündigungsfrist 
gelöst werden, sofern der Arbeitgeber sich nicht rechtzeitig zur Zahlung des Lohnes 
bereit erklärt hat. 

§ 5.
Akkordarbeit. 

1. Akkordarbeit ist zulässig. Wo Akkordarbeit bisher innerhalb einzelner Katego
rien ( § 4) nicht ausgeführt wurde, ist deren Einführung nur auf Grund der freien 
Vereinbarung der örtlichen Organisationen zulässig. 

2. Ob im einzelnen Falle im Akkord gearbeitet wird, hängt lediglich von der frei
en Vereinbarung zwischen den einzelnen Arbeitgebern und Arbeitern ab. Diese Ver
einbarung ist schriftlich abzuschließen. 

3. Die örtlichen Organisationen sind verpflichtet, innerhalb längstens zwei Mo
naten nach Abschluß des Vertrages einen Akkordtarif für einfache Arbeiten zu ver
einbaren, dessen Sätze für alle Akkordverträge bindend sind. Kommt eine solche 
Vereinbarung nicht zustande, so hat innerhalb eines weiteren Monats die zweite 
örtliche Instanz den Tarif endgültig festzusetzen. Solange ein Akkordtarif nicht fest
gestellt ist, bleibt es bei der freien Vereinbarung zwischen den Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern. 

4. Der Akkordüberschuß ist unter die am Akkord Beteiligten nach Verhältnis der
im Akkord geleisteten Arbeitszeit und des dem einzelnen Arbeiter zustehenden ta
rifmäßigen Stundenlohnes zu verteilen. 

§ 6.
Behandlung von Streitigkeiten. 

Schlichtungskommission. 

1. Zur Überwachung der örtlichen Verträge und zur Schlichtung von örtlichen
Streitigkeiten aus den Verträgen werden für einzelne oder zusammenhängende Orte 
Schlichtungskommissionen gebildet, die aus der gleichen Anzahl von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern bestehen. Die örtlichen Organisationen wählen ihre Mitglieder. 

2. Anträge an die Schlichtungskommission sind innerhalb einer Ausschlußfrist
von acht Tagen nach Eintritt der Streitigkeit einzureichen. Die Schlichtungskommis
sion hat innerhalb dreier Werktage über die Angelegenheit zu befinden. 
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Tarifamt. 

1. Gegen die Entscheidungen der Schlichtungskornmission ist innerhalb einer
Ausschlußfrist von zehn Tagen nach Fällung der Entscheidung Berufung an die 
zuständige zweite Instanz (Tarifamt) durch Einreichung eines Schriftsatzes zulässig. 

2. Die Tarifämter bestehen aus der gleichen Anzahl von Arbeitgebern und Ar
beitnehmern sowie einem unparteiischen Vorsitzenden, der von den Vertretern der 
Vertragsparteien gewählt wird. Das Tarifamt entscheidet mit der für das Haupttarif
amt vorgesehenen Ausnahme endgültig. 

Haupttarifamt. 

1. Gegen die Entscheidungen des Tarifamts ist innerhalb einer Ausschlußfrist von
21 Tagen nach Zustellung Berufung zum Haupttarifamt zulässig, jedoch nur mit der 
Begründung, daß die Entscheidungen des Tarifamts gegen den Sinn des Hauptver
trages und gegen die Entscheidung des Haupttarifamts verstößt. Die Berufung be
wirkt jedoch keinen Aufschub. 

2. Das Haupttarifamt ist ferner befugt zur Entscheidung von grundsätzlichen das
ganze Vertragsgebiet berührenden Angelegenheiten. 

3. Das Haupttarifamt setzt sich zusammen aus je einem Vertreter der am Haupt
vertrag beteiligten Arbeiterverbände und der gleichen Anzahl Vertreter des Arbeit
geberbundes und aus drei Unparteiischen. Die vertragsschließenden Zentralorgani
sationen bezeichnen die drei Unparteiischen und einen ständigen Stellvertreter. So
weit sie sich hierbei nicht einigen, werden die Unparteiischen vom Reichsamt des 
Innern ernannt. Der stellvertretende Unparteiische ist ständiges Mitglied des Haupt
tarifamts, hat jedoch nur dann Stimmrecht, wenn ein Unparteiischer verhindert ist. 

Die sämtlichen Instanzen geben sich ihre Geschäftsordnung selbst. 
Die Tarifinstanzen gelten nicht als Schiedsgerichte im Sinne der §§ 1025 ff. 

Z.P.O. bzw.§ 6 Gewerbegerichtsgesetz. 

§ 7.
Durchführung der Verträge. 

1. Die vertragschließenden Parteien verpflichten sich, ihren ganzen Einfluß zur
Durchführung und Aufrechterhaltung dieses Hauptvertrages sowie der auf Grund des 
angefügten Vertragsmusters abgeschlossenen und von ihnen genehmigten örtlichen 
Verträgen einzusetzen, Verstöße dagegen oder Umgehungen nachdrücklich zu be
kämpfen, insbesondere keine im Widerspruch hiermit ausbrechenden Bausperren, 
Streiks und Aussperrungen oder sonstige Maßnahmen irgendwie zu unterstützen. 

2. Fügt sich eine Zentralorganisation einer endgültigen Entscheidung der Tarifin
stanzen nicht, so hat die Gegenpartei das Recht, von den Verträgen zurückzutreten. 

§ 8.
Allgemeines. 

1. Maßregelungen gegen Mitglieder einer Organisation, namentlich Sperre ein
zelner Arbeits- oder Baustellen dürfen von keiner Seite stattfinden; dies gilt insbe
sondere aus Anlaß der Aussperrung und der Vertragsverhandlungen. 

2. Das Zusammenarbeiten mit anders oder nicht organisierten Arbeitern auf ein
und derselben Bau- oder Arbeitsstelle darf nicht beanstandet werden. 

3. Die Einstellung und Entlassung von Arbeitern steht im freien Ermessen des
einzelnen Arbeitgebers. Die Zugehörigkeit zu einer Organisation darf auf keiner Seite, 
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auch nicht bei den Arbeiterorganisationen untereinander, ein Grund zu Maßregelun
gen sein. Ebensowenig darf der Austritt aus einer Organisation verlangt werden. 

4. Jegliche Agitation ist auf der Bau- oder Arbeitsstelle während der Arbeitszeit
verboten. Pausen gelten nicht als Arbeitszeit. Anders oder nicht organisierte Arbeiter 
dürfen in den Pausen vor und nach der Arbeitszeit auf der Bau- oder Arbeitsstelle 
nicht belästigt werden. 

5. Arbeitsordnungen dürfen den Vertragsbestimmungen nicht zuwiderlaufen.

§ 9.
Vertragsdauer. 

Dieser Hauptvertrag gilt vom ......................... bis zum 31. März 1916. 

II. Vertragsmuster für die örtlichen Tarifverträge.

Zwischen ........................................................................................................... . 
und ................................................................................................................... . 
ist dieser Tarifvertrag abgeschlossen worden. 

§ 1.
Geltungsbereich. 

1. Der Vertrag gilt für alle Arbeitsstätten folgender Orts- oder Gemeindegebiete:

2. Eine Abänderung des Geltungsbereichs dieses Vertrages kann nur unter bei
derseitigem Einverständnis stattfinden. 

3. Die Vertragsparteien dürfen abweichende Bestimmungen mit anderen Organi
sationen oder einzelnen Arbeitgebern und Arbeitnehmern nicht treffen. 

§ 2.
Arbeitszeit. 

Die normale Arbeitszeit .......... .* 1 beträgt ....... Stunden und wird in Berücksichti-
gung der Witterungs- und Lichtverhältnisse wie folgt geregelt: (folgt die Tabelle 
über die Arbeitszeit.) 

§ 3.
Überstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit. 

Absatz 1 und 2 wie Hauptvertrag. 

3 . ...................................................................................................................... . 

(Hier sind nach Bedarf Bestimmungen über Wechselschicht oder sonstige beson
dere Verhältnisse einzusetzen.) 

•1[Anm. im Text:] Wo Akkordarbeit in Frage kommt, ist oben einzusetzen: ,,bei Lohn- und
Akkordarbeit".
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§ 4.
Arbeitslohn. 

1. Der Stundenlohn beträgt für einen
Maurergesellen .......... Pf. 
Zimmergesellen ......... Pf. 
Bauhilfsarbeiter ......... Pf. 

(Hier sind insbesondere Betonarbeiter usw. einzufügen.) mit der Maßgabe, daß 
die Arbeiter zu einer angemessenen Gegenleistung und zur Ausführung der bisher 
ortsüblichen Arbeiten verpflichtet sind, und daß der für Zimmergesellen hier einge
setzte Lohn für alle Zimmererarbeiten zu zahlen ist. 

2. An Zuschlägen zu vorstehendem Lohn wird gezahlt:
Für Überstunden
Für Nachtarbeit
Für Sonntagsarbeit und für Arbeiten an gesetzlichen
Feiertagen

.......... Pf. 

.......... Pf. 

.......... Pf. 

(Hier können auch Zuschläge für Spezialarbeiten aufgeführt werden.) 
3. Für Gesellen, die infolge Alters oder Invalidität in ihrer Leistungsfähigkeit be

schränkt sind, für jugendliche Arbeiter, sowie für Junggesellen im ersten und zweiten 
Jahre nach beendigter dreijähriger Lehrzeit und bestandener Gesellenprüfung, kann 
ein geringerer Lohn durch freie Vereinbarung festgesetzt werden. 

Diese Vereinbarung hat innerhalb der ersten sechs Arbeitstage nach Antritt der 
Arbeit ausdrücklich zu erfolgen. Wenn eine Vereinbarung nicht zustande kommt, so 
ist der tariflich festgesetzte Lohn zu zahlen. 

§ 5.
Akkordarbeit. 

Wie § 5 des Hauptvertrages. (Wo Akkordarbeit nicht in Frage kommt, fällt dieser 
Paragraph fort.) 

§ 6.
Lohnzahlung. 

Die Lohnperiode umfaßt .......... Tage (Wochen). Die Auszahlung erfolgt am 
............... . Die Lohnlisten können bis zwei Tage vor dem Zahltage geschlossen wer
den. 

§ 7.
Auflösung des Arbeitsverhältnisses. 

§ 8.
Behandlung von Streitigkeiten. 

Wie § 6 des Hauptvertrages mit folgenden Zusätzen: 
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Schlichtungskommissionen. 

Zur Überwachung der örtlichen Verträge und zur Schlichtung von örtlichen 
Streitigkeiten aus den Verträgen werden für einzelne oder zusammenhängende Orte 
Schlichtungskommissionen gebildet, die aus der gleichen Anzahl von Arbeitgebern 
und Arbeitern ( ........ hier ist die Anzahl einzusetzen ........ ) bestehen. Die örtlichen 
Organisationen wählen ihre Mitglieder. Den Vorsitz führt 

Das übrige wie im Hauptvertrag. 

§ 9.
Durchführung dieses Vertrages. 

Wie § 7 Absatz 1 des Hauptvertrages. 

§ 10.
Allgemeines. 

Wie § 8 des Hauptvertrages. 

§ 11.
Vertragsdauer. 

Dieser Vertrag gilt vom .......... bis zum 31. März 1916 vorbehaltlich der Geneh-
migung des Vorstandes des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe und 
der Zentralverbände der vertragsschließenden Arbeiterorganisationen. 

Sonstige Einigungsvorschläge der Unparteiischen. 

1. Zu§ 1 Hauptvertrag und Vertragsmuster.
Die Betonarbeiter fallen unter den Vertrag. Die nähere Regelung unterliegt der

Vereinbarung der örtlichen Organisationen, die sofort mit der Lohnfrage zu treffen ist. 

II. Zu§ 4 Hauptvertrag und Vertragsmuster.
l. Die örtlichen Organisationen können festlegen, was in dem einzelnen Orte

oder Gemeindegebiet bisher unter ortsüblichen Arbeiten verstanden wird. 
2. Die Bestimmung, daß die Arbeiter zu einer angemessenen Gegenleistung ver

pflichtet sind, berechtigt nicht zu einer Kürzung des festgesetzten Lohnes. 
3. Erdarbeiten zur Vorbereitung von Hochbauten unter der festgesetzten Terrain

höhe (Ausschachtungsarbeiten) werden als Bauhilfsarbeit bezahlt. 

III. Zu§§ 6 und 7 Hauptvertrag, §§ 8 und 9 Vertragsmuster.
Warnung vor Zuzug fällt unter die verbotenen Maßnahmen, soweit sie einen

kampfartigen Charakter hat. Sympathiekämpfe fallen ebenfalls unter die verbotenen 
Maßnahmen. 

IV. Zu§ 8 Ziffer 4 Hauptvertrag und Vertragsmuster.
l .  Der Fall der Belästigung ist gegeben, wenn ein Arbeiter, nachdem er es sich

verbeten hat, weiter mit Organisationsangelegenheiten angesprochen wird. 
2. Betreffs Zutritt zu den Arbeitsstellen bleibt das Hausrecht des Arbeitgebers ge

sichert. 
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Im übrigen finden die im Protokoll Dresden, den 16. Juni 1910, aufgeführten 
übereinstimmenden Erklärungen der Vertragsparteien auch für das neue Vertrags
verhältnis sinngemäße Anwendung. Diese lauten: 

l .  Wo in einem Berufe Staffellöhne bestehen, darf die Zahl der Staffeln nicht er
höht werden. 

2. Wo in einem Orte für einen Beruf Staffellöhne bestehen, dürfen sie für einen an
deren Beruf, für den bisher kein Vertrag bestand, in gleicher Anzahl eingeführt werden. 

3. Verträge, die während der Bewegung geschlossen sind, bleiben bestehen und
fallen nicht unter den Schiedsspruch. 

4. Durch Vereinbarung der örtlichen Organisationen können Mindestgrenzen für
Löhne der Junggesellen festgesetzt werden. 

5. Alle Angebote der Arbeitgeber, die nicht angenommen sind, sind durch die
neuen Vertragsbestimmungen erledigt. 

6. Hinsichtlich der zulässigen Lohnform macht es keinen Unterschied, ob in dem
Orte bisher ein Vertrag bestanden hat oder nicht. 

7. Zuschläge können in Pfennigen oder in Prozenten örtlich vereinbart werden.
8. Die Verträge sind mit denjenigen Organisationen abzuschließen, die für die

beteiligten Berufe zuständig sind. 
9. Bauhilfsarbeiter dürfen in § 4 des Vertragsmusters nicht danach unterschieden

werden, ob sie aus einem anderen Berufe kommen. 
10. In demselben Vertrag darf nur eine Lohnzahlungsperiode vorgesehen sein.
11. Wenn eine Arbeiterkategorie, z. B. Putzer, bisher besondere Löhne im Ver

trage ausgeworfen waren, gilt die Lohnerhöhung der neuen Vertragsbestimmungen 
auch für diese. 

Nr. 582 

1913 März 12 

Tarifverhandlungen 1 im deutschen Baugewerbe 

[Erklärung der Unparteiischen2 zu ihren Vorschlägen für einen neuen Reichstarif

vertrag] 

1. Die überreichten Vorschläge sind das Ergebnis der Würdigung der gesamten
Anträge und Wünsche der Vertragsparteien. Nach Lage der Sache können sie insbe
sondere in den Hauptpunkten nur ein Kompromiß sein, das einen gerechten Aus
gleich der beiderseitigen Gesamtforderungen herbeiführen soll. Daraus ergibt sich 

1 Quelle: Bericht über die zentralen Verhandlungen zur Tariferneuerung im Jahre 1913, hrsg.
vom Zentralverband christlicher Bauarbeiter Deutschlands. Berlin 1913, S. 450. Gezeich
net von - Zu den Vorschlägen der Unparteiischen vgl. Dok. Nr. 572, 571,581,631. 

2 Als Unparteiische amtienen im Zentralen Schiedsgericht des Baugewerbes Dr. Hans Pren
ner, Adolf Rath und Max von Schulz. 



168 Nr. 583 

auch, daß die Vorschläge ein in allen Teilen zusammengehöriges und sich ergänzen
des Ganzes bilden, das ein Herausnehmen einzelner Punkte nicht verträgt, ohne 
sofort andere, nicht voll befriedigte Wünsche der Gegenpartei wieder aufleben zu 
lassen. Wir haben geglaubt, uns in den wesentlichen Punkten auf den bisherigen, im 
allgemeinen erprobten Vertrag stützen zu müssen, um durch die Berücksichtigung 
der nicht befriedigten Forderungen und insbesondere durch Hereinziehung neuartiger 
Gesichtspunkte in den Vertrag dessen Annahme nicht so sehr zu gefährden. Wir 
wurden darin um so mehr bestärkt, als wir aus den Verhandlungen den Eindruck 
gewannen, daß der bisherige Vertrag in seinen wesentlichen Grundlagen sich als 
brauchbar erwies, was sich insbesondere auch daraus ergibt, daß der Arbeitgeber
bund sich bei den Münchener Verhandlungen gegebenenfalls bereit erklärte, das 
bisherige Vertragsmuster unverändert weiter gelten zu lassen. 

2. Die Vorschläge sollen vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung die Grundla
ge bilden, auf der die örtlichen bzw. Bezirksverhandlungen stattzufinden haben. 

3. Den Parteien wird nahegelegt, über die weitere geschäftliche Behandlung der
Tarifverhandlungen eine Einigung herbeizuführen. 

1913 März 12 

Vorwärts Nr. 60 

Spitzelwirtschaft in Essen 

Nr. 583 

[Die Essener Polizeibehörde fördert den Krupp'schen Werkverein] 

In Essen sind Zustände eingerissen, die lebhaft an die schlimmsten Zeiten des 
Sozialistengesetzes erinnern. Während des letzten Wahlkampfes zur Reichstagswahl 
brachte das Blättchen des Krupp'schen gelben Werkvereins wiederholt Berichte über 
Sitzungen des Vorstandes der Essener Sozialdemokratie, die sich der Verfertiger aus 
den Fingern gesogen hatte. Jetzt ist bei einer anderen Gelegenheit die Vermutung der 
Essener Genossen über die Urheberschaft jener Meldungen zur Gewißheit geworden. 
In einer Preßfehde zwischen Gelben und Christen kam heraus, daß diese beiden Rich
tungen ihre beiderseitigen Interna durch Spitzel auszukundschaften suchen. Dem Chri
stenblatt, das den Vorwurf der Spitzelei gegen die Gelben erhob, antworteten die An
gegriffenen, daß das Spitzeln doch auch den Christen zugute käme, denn es sei zwi
schen ihnen und dem Kriminalkommissar Leschnik ein Abkommen privater Natur 
getroffen worden, nach dem die Gelben mit Material aus der Sozialdemokratie Essens 
versorgt werden sollten 1• Das Blatt der Gelben bezeichnete die eben erwähnten ver
logenen Berichte als die Frucht dieses Abkommens. Der Segen dieser Spitzeltätigkeit 
ist, wie die Gelben versichern, also auch Herrn Giesberts zugute gekommen. 

1 Vgl. Dok. Nr. 578.
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Leschnik ist derselbe Beamte, der kein Hehl daraus macht, daß er sich politischer 
Spitzelei bedient. Das Treiben des Leschnik wie anderer Organe der Essener Polizei ist 

schon wiederholt gekennzeichnet worden; da aber der preußische Polizeiminister2 ein 

Einschreiten nicht für nötig erachtet, ja anscheinend mit der Tätigkeit dieser ,Jlüter der 
Ordnung" ganz einverstanden ist, dauert der Skandal fort. Es bleibt nichts übrig als 

fortgesetzt schärfste öffentliche Kritik an der Essener Polizeiwirtschaft zu üben3
• 

Nr. 584 

1913März 12 

Eingabe 1 der Handelskammer Zittau an das Königlich sächsische Ministeri

um des Innern 

Privatdruck 

[Schutz der Arbeitswilligen] 

Bei den Streiks der letzten Jahre haben sich die gewöhnlich damit verbundenen 
Begleiterscheinungen, insbesondere das Aufstellen von Streikposten, das Ansammeln 
von Streikenden auf Wegen und Plätzen, namentlich aber vor den Toren der Arbeits

stätten, sowie die Belästigung von Arbeitswilligen, sei es durch wörtliche oder tätliche 
Beleidigungen, sei es durch das Begleiten zur und von der Arbeitsstätte, in gleicher 
Weise wie anderwärts auch in unserem Kammerbezirke gezeigt. Soweit wir unterrich

tet sind, haben sich zwar die Streikenden unseres Bezirks im allgemeinen von schwe

ren Roheitsdelikten und ähnlichen Ausschreitungen, wie sie beispielsweise bei den 
großen Streiks in dem westfälischen Kohlengebiete vorgekommen sind2

, erfreulicher

weise ferngehalten. Bei der Häufigkeit aber, mit denen namentlich in Zeiten steigender 

Konjunktur Streiks in Szene gesetzt zu werden pflegen, bringen auch unsere Bezirk
seingesessenen der Frage, ob die gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutze der Arbeitswilligen als ausreichend bezeichnet werden können oder abände

rungsbedürftig erscheinen, ihr lebhaftes Interesse entgegen. Wir selbst haben uns daher 
sowohl im Jahre 1910 als auch neuerdings wieder mit dieser Angelegenheit beschäftigt 

und beehren uns. dem Königlichen Ministerium darüber folgendes zu berichten: 

Bei unseren Beratungen haben wir zunächst feststellen müssen, daß die dem 
Schutze der Arbeitswilligen dienenden Vorschriften unseres Strafgesetzbuches (vor 

allem die§§ 185ff, 223ff, 240,241, 303ff, 113-116 und 122ff.) in Verbindung mit 

2 Der preußische Minister des Innern Johann von Dallwitz.
3 Vgl. Dok. Nr. 595,598,617.

1 RWWA 22/121. - Die Handelskammer Zittau versandte ihre Eingabe an alle deutschen
Handelskammern. 

� Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 3. Tl., Nr. 305,324.386. 
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dem § 153 der Gewerbeordnung zwar in vielen Fällen als genügend anerkannt wer
den müssen, daß aber auch oftmals der von ihnen ausgehende Schutz nicht ausreicht, 
und daß daher eine Ergänzung der gesetzlichen Schutzvorschriften zugunsten der 
Arbeitswilligen am Platze ist. Über die dabei einzuschlagenden Wege sind verschie
dene Vorschläge vorhanden. 

Einen breiten Raum in den Erwägungen industrieller Kreise nimmt zunächst die 
Frage ein, ob ein Verbot des Streikpostenstehens, das vor allem vom Centralverband 
Deutscher Industrieller gefordert worden ist3

, notwendig oder auch nur wünschens
wert sei. Die Befürworter eines derartigen Verbots erblicken in ihm zwar kein All
heilmittel gegen die bisher bei Streiks oder Aussperrungen üblichen Ausschreitungen 
gegen die Arbeitswilligen, erhoffen aber von ihm doch wenigstens das eine, daß sich 
die Lohnkämpfe, eben weil dann die Kundgebungen auf den Straßen und Plätzen 
wegfielen, in ruhigerer Weise abspielen würden als bisher, und daß sich schon aus 
diesem Grunde tätliche Angriffe auf Arbeitswillige, Beleidigungen, Bedrohungen 
und ähnliche Delikte verringern würden. 

Demgegenüber wird aber von anderer Seite und zwar unserer Überzeugung nach 
mit vollem Recht geltend gemacht, daß ein Verbot des Streikpostenstehens auf eine 
Beeinträchtigung der Koalitionsfreiheit der Arbeiter hinauslaufen würde und daß es 
überdies in der Regel nicht nur nicht die erwähnten günstigen Wirkungen hervorru
fen, sondern sogar Nachteile für die Beteiligten, insonderheit für die Arbeitswilligen, 
im Gefolge haben würde. Hierzu mag nur folgendes ausgeführt werden: 

Falls sich die Streikposten selbst an den Ausschreitungen gegen Arbeitswillige 
beteiligen, bieten, wie bereits erwähnt worden ist, die oben genannten Vorschriften 
des Strafgesetzbuches und, soweit diese nicht ausreichen, die Vorschriften des § 153 
der Gewerbeordnung eine nicht zu unterschätzende Handhabe zum Einschreiten. 
Man darf aber nicht verkennen, daß es in den meisten Fällen gerade nicht die Streik
posten, sondern die Streikenden selbst, ihre Frauen und Kinder und radaulustige 
junge Leute sind, von denen die Belästigungen, Beleidigungen und Gefährdungen 
der Arbeitswilligen und sonstige Ausschreitungen ausgehen. Ob und inwieweit der
artige Ausschreitungen auf die aufreizenden Reden in Volksversammlungen, auf 
aufhetzende Artikel in der Parteipresse oder sonstige Ursachen - etwa auf die Anwe
senheit der Streikposten - zurückzuführen sind, wird sich in den einzelnen Fällen 
schwer nachweisen lassen; jedenfalls aber ist es ausgeschlossen, für die Handlungen 
der erregten Menge ohne weiteres die Streikposten allein oder auch nur in aus
schlaggebendem Maße verantwortlich zu machen. Es würde daher auch die tatsächli
che Durchführung eines Verbotes des Streikpostenstehens keine Gewähr dafür bie
ten, daß nunmehr Ausschreitungen der Streikenden unterblieben oder wesentliche 
Einschränkungen erführen. 

Selbst wenn man aber annehmen wollte, daß die Streikposten selbst die letzte Ur
sache der Ausschreitungen gegen die Arbeitswilligen seien und daß daher aus diesem 
Grunde ein derartiges Verbot erlassen werden müsse, so steht dem entgegen, daß die 
Streikposten doch zumeist Mittel und Wege finden würden, die ihnen von der 
Streikleitung zugewiesenen Aufgaben in einer Weise auszuführen, die den Behörden 
die Feststellung des Tatbestandes erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht. 
Dabei würden sich die Ausschreitungen gegen die Arbeitswilligen allenfalls etwas 
weniger auffällig, nämlich nicht mehr vor der breiten Öffentlichkeit, dafür aber in 

3 Vgl. Dok. Nr. 558.
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weit höherem und weit lästigerem Maße als bisher im geheimen abspielen. Wenn 
aber dies geschieht und wenn die Agitation, die sich jetzt vielfach in der Öffentlich
keit abspielt, in die Häuser und Familien hineingetragen wird, so bedeutet dies nach 
dem übereinstimmenden Urteil unserer sämtlichen Gewährsmänner für die Arbeits
willigen lediglich eine Verschlechterung ihrer Lage. Denn eine Beweisführung über 
begangene Streikvergehen und mithin auch eine Verurteilung der Täter würde dann 
wesentlich größeren Schwierigkeiten begegnen. 

Muß hiernach ein Verbot des Streikpostenstehens schon deshalb, weil es weder 
allenthalben praktisch durchführbar wäre noch den Arbeitswilligen erhöhten Schutz 
gewährleisten könnte, als verfehlt bezeichnet werden, so tritt diese Tatsache noch 
deutlicher in die Erscheinung, wenn man sich vergegenwärtigt, daß dieses Verbot, 
weil ihm das Odium eines Ausnahmegesetzes gegen die Arbeiterschaft anhaften 
würde, einen höchst wirkungsvollen Agitationsstoff für die Sozialdemokratie abge
ben würde. 

Dieser zuletzt genannten Erwägung hat sich offenbar auch der Centralverband 
Deutscher Industrieller, der zu den lebhaftesten Befürwortern von gesetzgeberischen 
Maßnahmen gegen das Streikpostenstehen gehört, nicht entziehen können. Hieraus 
erklärt sich jedenfalls, daß er eine Gesetzesbestimmung in Vorschlag bringt, die 
durchaus neutral gehalten ist, das heißt, die sich in gleicher Weise gegen Arbeitgeber 
wie Arbeitnehmer richten kann; denn er wünscht jeden bestraft zu sehen, ,,der es 
unternimmt, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitsstätten, Wege, Straßen, Plätze, 
Bahnhöfe, Wasserstraßen, Häfen oder Verkehrsanlagen planmäßig zu überwachen." 

Auch diesem des Charakters eines Ausnahmegesetzes entkleideten Vorschlage 
des Centralverbandes Deutscher Industrieller vermögen wir aber nicht beizupflich
ten; denn einerseits erblicken wir auch in ihm einen Angriff auf die Koalitionsfrei
heit der Arbeitnehmer, die wir diesen in uneingeschränktem Maße erhalten wollen, 
andererseits sind seine Bestimmungen viel zu weit gefaßt: sie würden in Wirklichkeit 
die Freiheit der Entwicklung der Arbeitgeberorganisationen ernstlich in Frage stellen 
und damit eine durch nichts zu rechtfertigende Beeinträchtigung der Interessen des 
Unternehmertums herbeiführen. Die Bekämpfung der Streikvergehen und damit die 
Herbeiführung eines erhöhten Schutzes der Arbeitswilligen muß daher auf eine ande
re Weise durchgeführt werden, wofür unserem Dafürhalten nach lediglich folgende 
Maßnahmen in Betracht kämen: 

Zunächst erscheint es uns dringend erforderlich, daß die vorhandenen gesetzli
chen Bestimmungen, insonderheit die Vorschriften des § 153 der Gewerbeordnung, 
von den Gerichten wie von den Verwaltungsbehörden nachdrücklicher als bisher 
angewendet werden. und daß gleichzeitig die Strafverfolgung aller Streikvergehen 
wesentlich rascher als bisher durchgeführt werde. 

Zum anderen ist es notwendig, die Ausnahmestellung der gewerblichen Berufs
vereine, die ihnen jetzt im § 152 Absatz 2 der Gewerbeordnung gewährt ist, aufzu
heben. Denn die Aufrechterhaltung dieser Ausnahmestellung entspricht nicht mehr 
dem allgemeinen Rechtsempfinden; es ist vielmehr erforderlich, den Berufsvereinen 
die volle Rechtsfähigkeit zu verleihen und sie für die Handlungen ihrer Vertreter 
haftbar zu machen.4 

Zum dritten halten wir es für angebracht, einen erhöhten Schutz der Arbeitswilli
gen durch Fortentwicklung des gemeinen Rechts herbeizuführen. Hierfür bieten die 

4 Vgl. Dok. Nr. 778. 
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im Entwurf zu einen neuen Strafgesetzbuche vorgesehenen Änderungen der §§ 240 
und 2415 unserem Dafürhalten nach den richtigen Weg. 

Auf Grund aller dieser Erwägungen sind wir in unserem zuständigen Ausschusse 
wie auch im Plenum unserer Körperschaft dazu gelangt, unsere Stellungnahme fol
gendermaßen zusammenzufassen: 

1. Bei den von den Arbeitern veranlaßten Lohnkämpfen hat sich der Schutz.
den die Arbeitswilligen gegen eine Hinderung in ihrer Berufsausübung ge
nießen, nicht allenthalben als ausreichend erwiesen.

2. Das von vielen Seiten empfohlene Verbot des Streikpostenstehens ist jedoch
nicht als ein geeigneter Weg anzusehen, diesem Übelstande entgegenzutreten
und zwar
a) aus grundsätzlichen Erwägungen, weil es, wenn es in der Form eines ge

gen die Arbeiter gerichteten Ausnahmegesetzes erlassen würde, deren
Koalitionsfreiheit beeinträchtigte und weil es, wenn es eine paritätische
Fassung erhielte, wichtige Formen und Einrichtungen des Wirtschaftsle
bens in ihrem Fortbestande gefährden würde;

b) aus Zweckmäßigkeitsgründen, weil es sein Ziel, die Arbeitswilligen vor
Belästigungen, Beleidigungen und Gefährdungen zu bewahren, nicht
oder doch nur unvollkommen erreichen könnte.

3. In der Erkenntnis, daß die beklagten Mißstände zum Teil nicht auf ein Feh
len gesetzlicher Bestimmungen, sondern vielmehr auf den Mangel energi
scher, zielbewußter Handhabung der vorhandenen Machtmittel zurückzufüh
ren sind und daß die moralische Wirkung der Ahndung von Ausschreitungen
wesentlich von der Raschheit des eingeleiteten Verfahrens und der Aburtei
lung der Straftaten abhängt, ist eine rasche und nachdrückliche Anwendung
der vorhandenen Gesetzesbestimmungen durch die Verwaltungsbehörden
und die Gerichte sowie eine größere Beschleunigung in der Durchführung
der Strafverfolgung zu verlangen.

4. Es ist zu befürworten, daß durch Aufhebung des Absatzes 2 von § 152 der
Gewerbeordnung die Möglichkeit eröffnet wird, den Berufsvereinen die
Rechtsfähigkeit zu verleihen und sie für die Handlungen ihrer Vertreter haft
bar zu machen.

5. Endlich ist zu befürworten, daß die im Entwurfe zu einem neuen Strafge
setzbuche vorgesehenen Abänderungen der §§ 240 und 241 Gesetzeskraft
erlangen.

Indem wir dem Königlichen Ministerium diese Beschlüsse zur geneigten Kennt
nisnahme unterbreiten, knüpfen wir daran gleichzeitig die Bitte, 

das Königliche Ministerium wolle seinen Einfluß im Sinne der 
Durchführung dieser Beschlüsse geltend machen6

• 

5 Nach der Fassung des Entwurfs von 1909 hatten die §§ folgenden Wortlaut:
§ 240: Wer in rechtswidriger Absicht einen anderen durch Gewalt oder Drohung ::.u einer 
Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt. wird mit Gefängnis oder Haft bis ::.u ::.wei 
Jahren oder mit Geldstrafe bis ::.11 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 ::.11 eintausend Mark bestraft. 
Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch, bearb. v. d. hierzu bestellten Sachver
ständigen-Kommission; veröffentlicht auf Anordnung des Reichs-Justizamts. Berlin 1909.

6 Vgl. Nr. 899.
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Nr. 585 

1913 März 14 

Der Typograph Nr. 11 

Offene Anfrage an das Tarifamt der Deutschen Buchdrucker' 

[Manipulation des Tarifvertrags durch den sozialdemokratischen Buchdrucker-Ver

band] 

In unserer Artikelserie „Klarheit und Wahrheit ", in der wir uns mit dem sozial
demokratischen Buchdruckerverbande auseinandersetzten, kamen wir auch darauf zu 
sprechen, wie man dem Gutenberg-Bund seitens der Tarifgemeinschaft Schwie
rigkeiten in der Gewinnung des Nachwuchses macht, dem Verbande dagegen nicht. 
In Nummer 50 vom 13. Dezember 1912 führten wir u.a. aus: 

,,Auf der einen Seite hemmt man also künstlich die Entwicklung des Gutenberg
Bundes, und auf der anderen kommt man dem Verband entgegen. In den Tarif wurde 
zu diesem Zwecke eine Bestimmung aufgenommen(§ 82 d), die besagt, daß diejeni
gen als tariftreu betrachtet werden können, die in einer tariftreuen Druckerei ausge
lernt und ihre Aufnahme beim Gehilfen-Kreisvertreter beantragt haben. Dieser ist 
berechtigt, nicht verpflichtet, den jungen Gehilfen in die Tarifgemeinschaft aufzu
nehmen. Der Gehilfen-Kreisvertreter ist aber zugleich Beamter des sozialdemokrati
schen Buchdruckerverbandes. Warum muß man sich erst bei diesem melden? Sehr 
einfach: Dadurch werden ihm sämtliche Auslernenden bekannt, er bekommt als 
Gehilfen-Kreisvertreter Adressenmaterial, das er als Beamter des Verbandes in der 
Agitation gut verwerten kann. Er hat auch gleich Gelegenheit, die jungen Kollegen 
an Ort und Stelle zu bearbeiten. Wirklich nette tarifliche Bestimmungen." 

Durch einen Zufall stoßen wir jetzt darauf, daß diese Bestimmung, die von weit
tragender Bedeutung ist, erst später in den Tarif hineingearbeitet worden ist, daß also 
der Tarifausschuß diese Bestimmung nicht beschlossen hat. Dem Tarifausschuß 
wurde laut amtlichem Protokoll eine vom juristischen Mitgliede und vom Geschäfts
führer Herrn Schliebs entworfene neue Fassung des § 83 vorgelegt. Es heißt am 
Schlusse des Protokolls: ,,Die Versammlung nimmt von dem Vorschlage Kenntnis 
und genehmigt den § 83 in seiner neuen Fassung ohne Diskussion." 

Setzen wir die vom Tarifausschuß genehmigte Fassung neben die, wie sie sich im 
Tarif befindet, dann sehen wir, daß nachträglich wichtige, für den sozialdemokrati
schen Verband vorteilhafte Änderungen vorgenommen wurden. 

Genehmigt vom Tarifausschuß lt. 
amtlichem Protokoll (Korrespondent 
Nr. 118.1911) in folgender Fassung: 

„Zur Erlangung der Mitgliedschaft 
(der Tarifgemeinschaft. D.R) eines Ge-

Im Deutschen Buchdrucker-Tarif 
hat der § 82 d folgende Fassung: 

„Zur Erlangung der Mitgliedschaft 
(der Tarifgemeinschaft. D.R) seitens 

1 Vgl. diese Edition. Die Jahre 191 I bis 1914. 3. Tl., Nr. 500. - Vgl. Art. Gefahren der Mo
nopolstellung des sozialdemokratischen Buchdruckerverbandes innerhalb des Buchdruk
kergewerbe�. Der Bergknappe Nr. 36. 1913. S. 2. 
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hilfen ist erforderlich, daß derselbe bei 
einem der Tarifgemeinschaft angehö
renden Prinzipale seine Lehrzeit been
det und erklärt hat, für die Folge der 
Tarifgemeinschaft als Mitglied angehö
ren zu wollen2

." 

eines Gehilfen ist erforderlich, daß 
derselbe bei einem der Tarifgemein
schaft als Mitglied angehörenden Prin
zipal seine Lehrzeit beendet und seine 
Aufnahme in die Tarifgemeinschaft 
beim Gehilfen-Kreisvertreter beantragt 
hat. Der Kreisvertreter ist berechtigt, 
die Aufnahme zu vollziehen. Für den 
Fall der Ablehnung des Aufnahmege
suchs durch den Kreisvertreter ent
scheidet das Tarifamt." 

Da wir durch den Machtdünkel des sozialdemokratischen Verbandes aus den ta
riflichen Instanzen ausgeschaltet sind3 und uns so die Möglichkeit genommen ist, an 
Ort und Stelle solche Angelegenheiten zur Sprache zu bringen, richten wir an das 
verehrliche Tarifamt die offene Anfrage: Wie ist diese nachträgliche Änderung in 
den Tarif hineingekommen und was ist für die jetzt auslernenden Lehrlinge maßge
bend, der Beschluß der gesetzgebenden Körperschaft (Tarifausschuß) oder der geän
derte Wortlaut des Tarifs? Nicht nur der Gutenberg-Bund, sondern auch die hunderte 
jungen Gehilfen haben ein Interesse daran, daß diese Frage beantwortet wird. 

Das Tarifamt kann damit gleich den Artikel im Typograph Nummer 9 (28. Fe
bruar) ,,Was sagt das Tarifamt im Interesse der Wahrheit dazu" mit beantworten. 
Denn auch daran haben alle Gehilfen und Prinzipale sowie die breite Öffentlichkeit 
ein großes Interesse. 

2 Zum beschlossenen Wortlaut des § 83 vgl. auch: Beschlußprotokoll über die Sitzungen des
Tarifausschusses der Deutschen Buchdrucker 1911. In: Zeitschrift für Deutschlands Buch
drucker, Steindrucker und verwandte Gewerbe, Nr. 82 vom 14. Oktober 1911. 

3 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Tl., Nr. 163; 3. Tl., Nr. 390.
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Nr. 586 

1913 März 15 

Der Arbeitgeber Nr. 6 

Der Zusammenbruch des konstitutionellen Fabriksystems 

[Prinzipielle Absage an das konstitutionelle Fabriksystem, da es die für ein Unter

nehmen notwendige hierarchische Ordnung aufhebt] 

Nachdem Heinrich Freese 1 vor drei Jahren in seinem kleinen Buch ,,Die konsti
tutionelle Fabrik"2 über seine ersten Versuche, die Grundsätze der staatlichen und 
kommunalen Selbstverwaltung auf die gewerblichen Unternehmungen zu übertra
gen, berichtet hat, ergreift er in seiner soeben erschienenen Veröffentlichung ,,Der 
freie Werkvertrag und seine Gegner"3 das Wort, um die traurigen Erfahrungen, die er 
mit seiner konstitutionellen Fabrik gemacht hat, festzulegen.4 

Wie bekannt, bewies Freese seinen Arbeitern vornehmlich durch Gewinnbeteili
gung und durch Selbstverwaltung, die er in die Hände eines Arbeiterausschusses legte, 
größtes Entgegenkommen. Die sozialdemokratischen Gewerkschaften des Holz-, Trans
port-, Fabrik- und Metallarbeiter-Verbandes drückten, jede für sich, mit ihren bekann
ten terroristischen Mitteln den Arbeiterausschuß an die Wand, und suchten den sozial
demokratischen Despotismus in die Fabrik einzuführen. Der in seiner Fabrik ausbre
chende Streik lehrte Freese die vor nichts zurückschreckende Taktik der roten Arbeiter
verbände und zwang ihn, die Mitglieder dieser Gewerkschaften nicht mehr einzustel
len. Freese zieht aus seinen Erfahrungen den Schluß: ,,Konstitutionelle Einrichtungen 
können niemals mit der Sozialdemokratie, sondern nur gegen sie durchgeführt werden." 

Daß die Sozialdemokratie niemals die ihr zu einem Frieden zwischen Unterneh
mertum und Arbeiterschaft gebotene Hand annehmen wird, ist fraglos. Das zielbe
wußte Streben der Genossen geht darauf hin, den Unternehmer zu vernichten und die 
Umwälzung der kapitalistischen Produktionsweise in die sozialistische zu erkämp
fen. Auch Freese mit seinem konstitutionellen Fabriksystem, das den Arbeitern weit
gehendste Rechte gewährt, vermochte die rote Zerstörungsflut nicht zu dämmen. In 
unserem geordneten Wirtschaftsstaat ist und bleibt die Sozialdemokratie „der Geist, 
der stets verneint." 

Dem Optimismus der Freese'schen Ansicht über die Lebenskraft der konstitutio
nellen Fabrik huldigen wir nicht. Im Kampf mit der Sozialdemokratie gibt der Un
ternehmer durch derartige Einrichtungen sich nur verwundbare Blößen. Auch die 
Überzeugung Freeses, das Fabrikparlament werde ein mächtiger Bundesgenosse des 
Unternehmers sein, begegnet vielen Bedenken. 

Die Erfahrung zeigt, daß der Konstitutionalismus in das natürliche Verhältnis des 
Arbeitgebers zu seinen Arbeitern störend und vernichtend eingreift. Die Ordnung in 
einem Betriebe ist auf die Dauer nur aufrecht zu erhalten, wenn der Arbeiter sich 

1 Heinrich Freese war der Besitzer einer Jalousienfabrik in Berlin.
2 Erschienen in Jena 1909.
3 Erschienen in Jena 1913.
4 Vgl. Dok. Nr. 604 und die Artikel: Die konstitutionelle Fabrik und Der absolute Arbeitge

ber. Deutsche Industrie-Zeitung, Nr. 15 vom 15. April 1911 und: Die konstitutionelle Fa
brik.Metallarbeiter-Zeitung. Nr. 28 vom 12. Juli 1913. 
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dem Unternehmer unterordnet. Ohne Aufrechterhaltung der Ordnung gibt es kein 
Prosperieren des Unternehmens, das ebensowohl im Interesse des Arbeiters wie des 
Arbeitgebers liegt. Unsere Weltordnung erkennt bis in die obersten Schichten der 
Gesellschaft hinauf das Verhältnis von Ober- und Unterordnung an. Der Arbeiter 
darf keine Ausnahme beanspruchen. 

Staatskonstitutionalismus und Fabrikkonstitutionalismus mögen scheinbar eine 
gewisse Ähnlichkeit aufweisen, kongruent sind sie nicht. Für den Bürger bedingt die 
Angehörigkeit zum konstitutionellen Staat ein Pflichtverhältnis, das sich ebenso in 
persönlicher wie in vermögensrechtlicher Beziehung wirksam erweist: So hat der 
Bürger seiner Militärpflicht zu genügen; so hat er Steuern zu zahlen. Für den Arbei
ter begründet die Angehörigkeit zu einer konstitutionellen Fabrik ein Pflichtverhält
nis in gleicher oder auch nur in ähnlicher Beziehung nicht: Ihn interessiert das Ge
deihen der konstitutionellen Fabrik in höherem Maße nur wegen des ihm zustehen
den Gewinnanteiles. Glückt das Unternehmen nicht, so kann der Arbeiter jeden Tag 
dahin ziehen, wohin er will. Er haftet für nichts; ihn trifft keine Verantwortung; seine 
Existenz ist nicht vernichtet. Der Arbeitgeber steht und fällt mit seinem Betriebe. 

Bei der Verschiedenheit der Pflichten der einzelnen Beteiligten im Wirtschafts
prozesse ist es hiernach eine Utopie, die Rechte gleichmäßig verteilen zu wollen. 

Nr. 587 

1913 März 15 

Schreiben 1 des Gesamtverbands Deutscher Metallindustrieller an den Direk

tor beim Augsburger Werk der MAN AG Emil Guggenheimer 

Ausfertigung 

[Guggenheimers Kritik an der negativen Einstellung vieler Arbeitgeber gegenüber 

der Werksvereinsbewegung zurückgewiesen] 

Der Vorstand hat sich in seiner letzten Sitzung mit der Frage der Unterstützung 
der Zentralunterstützungskasse der nationalen Arbeiter Deutschlands, Augsburg, 
beschäftigt. Bei der Gelegenheit ist ihm auch Ihr Schreiben vom 22. Oktober v. J.2 

zur Kenntnis gebracht worden. 
Der Vorstand legt ausdrücklich Verwahrung ein gegen die in diesem Schreiben 

enthaltene Auffassung, daß eine große Anzahl von Arbeitgebern lediglich aus dem 
Grunde eine Abneigung gegen die Werkvereine haben, weil sie nicht ihre Schöpfung 
seien, und weist darauf hin, daß auch heute noch viele Arbeitgeber sachliche Beden
ken gegen die Förderung der gelben Bewegung geltend machen. 

1 Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer 73 b.
2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 3. Tl., Nr. 484.
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Trotzdem sich also der Vorstand den in Ihrem Schreiben vom 22. Oktober 1912 
gemachten Ausführungen durchaus nicht in allen Punkten anschließen kann, hat er 
beschlossen, der ZUK einen einmaligen Betrag von M 1.000,- (Eintausend Mark) zu 
überweisen, um eine grundsätzliche Anerkennung der Bestrebungen der ZUK damit 
zum Ausdruck zu bringen. 

Die in Ihrem Schreiben vom 8. Februar 19133 geäußerte Auffassung, daß in die
ser Zahlung mehr eine moralische Anerkennung der Bedeutung der ganzen Einrich
tung als eine materielle Förderung zum Ausdruck gebracht werden soll, ist als zutref
fend anzusehen4

• 

Nr. 588 

1913 März 28 

Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 13 

Reichsmarineamt und Angestelltenausschuß 

[Kritik an der Interessenvertretung durch die ,,Bestimmungen für die Vertrauens

männer"] 

In der Budgetkommission des Reichstags wurde, wie bekannt, die Einrichtung 
von Angestelltenausschüssen in den Marinebetrieben angeregt und von dem Vertre
ter des Reichsmarineamts die „versuchsweise" Einführung eines Ausschusses für die 
Kaiserliche Werft 1 Wilhelmshaven zugesagt. Die Bestimmungen sind jetzt fertigge
stellt, aber es zeigt sich, daß die Behörde gar nicht gewillt ist, einen Angestelltenaus
schuß einzurichten, sondern sie beschränkt sich lediglich darauf, aus den verschiede
nen Gattungen der Angestellten Vertrauensmänner wählen zu lassen, die dann mit 
einem Vertreter der Behörde verhandeln sollen. Die von dem Reichsmarineamt her
ausgegebenen „Bestimmungen für die Vertrauensmänner der auf Privatdienstvertrag 

3 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. TI., Nr. 472 und 477 sowie Dok. Nr. 566,
568. 

4 
In seiner Antwort an den Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller vom 19. März wies 
Emil Guggenheimer den Vorwurf zunick, Mitgliedern des Gesamtverbandes eine negative 
Einstellung gegenüber den Werksvereinen unterstellt zu haben. Vielmehr habe er lediglich 
auf die wahrscheinliche Wirkung eines abgelehnten Gesuches der Zentralunterstützungs
kasse aufmerksam machen wollen. Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg ebd. 

4 
Histo

risches Archiv M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer 73 b. 

1 Vgl. Dok. Nr. 781. - Gemeint ist die zum Etat für 1912 eingereichte gemeinsame Eingabe 
des Deutschen Technikerverbandes und des Bundes der technisch-industriellen Beamten 
um Einrichtung von Beamtenausschüssen, Sicherung des Koalitionsrechtes und Anerken
nung der Organisation der in den Betrieben des Reiches beschäftigten technischen Ange
stellten. 
Vgl. Sten. Ber. RT., XIII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 299, Drucksachen Nr. 464. 
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Angestellten" enthalten zudem folgende sonderbare Paragraphen: Ein Angestellter 
soll nach § 2 nur dann wahlberechtigt sein, wenn er mindestens seit einem Jahr bei 

der Behörde beschäftigt ist. Es ist aber nicht einzusehen, warum ein Angestellter, der 

nach einer dreimonatigen Probezeit seine Brauchbarkeit für den Reichsdienst bewie
sen hat, sein Wahlrecht nicht ausüben darf. Außerdem wird verlangt, daß nur derje

nige Angestellte wählbar ist, der das dreißigste Lebensjahr zurückgelegt hat und 
mindestens seit zwei Jahren bei der Behörde beschäftigt ist. Es unterliegt aber kei
nem Zweifel, daß ein Angestellter im fünfundzwanzigsten Lebensjahr nach einem 

Dienstjahr so viel Erfahrungen sammeln kann, um als Vertreter seiner Angestellten
gattung zu fungieren, zumal wenn man bedenkt, daß selbst für den Reichstag eine im 

fünfundzwanzigsten Lebensjahr stehende Person wählbar ist. 

Der§ 3 ordnet an, daß vor den Wahlen der Vertrauensmänner Listen der wahlbe

rechtigten Angestellten aufzustellen sind. Es ist aber unbedingt erforderlich, daß 
diese Listen vor den Wahlen den Wählern zur Kenntnis vorgelegt werden müssen. 

§ 5 bestimmt ferner, daß der Oberwerftdirektor für jede Gattung der Angestellten

einen Offizier oder höheren Beamten zu ernennen hat, an den die Vertrauensmänner
sich zu wenden haben. Dieser führt dann die Verhandlungen mit ihnen und übermit

telt ihnen die Entscheidung des Oberwerftdirektors. Die Behörde hat sonach gar
nicht die Absicht, in gemeinsamer Sitzung, wie es bei den Arbeiterausschüssen der
Fall ist, mit den Vertretern der Angestellten zu verhandeln, und damit werden alle

Vorteile, welche die Angestellten von dem Ausschuß erwarten, illusorisch. Der

Bund2 hat sich mit einer Eingabe um Abschaffung dieser Mißstände an den Reichs

tag gewandt. Es ist zu hoffen, daß unsere Volksvertretung diese Mängel, die gegen

ihren Willen in die neuen Bestimmungen aufgenommen wurden, beseitigen wird.

2 
Bund der technisch-industriellen Beamten. 
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Nr. 589 

1913 März 29 

Votum 1 des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück an 

sämtliche preußischen Staatsminister und den Staatssekretär des Reichspost

amtes Reinhold Kraetke 

Ausfertigung 

[Einschränkung des Koalitionsrechts der Arbeiter und Angestellten in Staatsbetrie

ben] 

Bei Beantwortung der Interpellation Dr. Ablaß und Genossen (Nr. 560 der 
Reichsdrucksachen2 am 10. Dezember v. J.3) habe ich nach Verständigung mit den
beteiligten Ressorts des Reiches und Preußens die Erklärung abgegeben, nach dem 
Standpunkt, den der Herr Reichskanzler und die Reichsleitung einnehmen, seien die 
Leitungen staatlicher Betriebe berechtigt und verpflichtet, im Wege des Arbeitsver
trags das Koalitions- und Vereinsrecht ihrer Arbeiter und Angestellten so weit zu 
beschränken, als es notwendig ist, um die öffentlichen Zwecke der einzelnen Betrie
be und damit die Aufgaben des Staates zu erfüllen. Ich habe insbesondere hervorge
hoben, daß bei allen Betrieben der Heeres- und der Marineverwaltung, die der Si
cherheit und der Schlagfertigkeit des Reiches dienen, die Leiter in der Lage sein 
müssen, die in den Betrieben beschäftigten Arbeiter und Angestellten von der Betä
tigung einer Koalitions- und Vereinsfreiheit auszuschließen, die geeignet sein könn
te, die Leistungsfähigkeit, die Schlagfertigkeit und die Brauchbarkeit der Betriebe im 
gegebenen Falle zu beeinträchtigen, oder die im ganzen gelegentlich mit den Zwek
ken oder mit der Sicherheit des Staates in Widerspruch stehen würde. 

Dabei habe ich auch schon darauf hingewiesen, daß - wie sich hieraus von selbst 
ergebe - das Maß der Beschränkungen, das billiger- und verständigerweise auferlegt 
werden könne, nach der Natur der Dinge in den verschiedenen Bereichen verschie
den sein müsse mit Rücksicht auf die besonderen Aufgaben, auf die Organisation, 
auf die Größe, zum Teil sogar auf die örtliche Lage der Betriebe. Diesem Standpunkt 
entspricht auch die tatsächliche Handhabung, wie insbesondere die Äußerung des
Herrn Ministers für Handel und Gewerbe vom 13. März. d. J. für die staatlichen 
Bergwerksbetriebe und die Äußerung des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten
und Chefs des Reichsamts für die Verwaltung der Reichseisenbahnen vom 3. dessel
ben Ms. für die Reichs- und Staatseisenbahnen aufs neue erkennen lassen. Die be
zeichneten Rücksichten bringen es mit sich, daß bei den Reichs- und Staatseisenbah
nen strengere Anforderungen gestellt werden müssen und auch gestellt werden kön
nen als bei den staatlichen Bergwerksbetrieben. Ich kann auch der in dem Votum des 
Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten zum Ausdruck kommenden Auffassung 

1 GStA Berlin-Dahlem, Reichskanzlei Nr. 2242, fol. 83-84Rs. Am Kopf des Schriftstücks:
Äußerst geheim! - Anlaß war ein Schreiben des Staatssekretärs des Reichsmarineamts Al
fred v. Tirpitz vom 26. Februar 1913 an den gleichen Personenkreis. - Zum sachlichen 
Ausgangspunkt vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Tl., Nr. 154-157. 

2 Sten. Ber. RT, XIII. Leg.-Per., 1. Sess., Drucksachen Bd. 300.
' Die Rede Delbrücks Sten. Ber. RT, ebd., Bd. 286, S. 2707-2711. 
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nur beitreten, daß die in neuerer Zeit von ihm oder auf seine Weisung erlassenen, 
mindestens in der Fassung verschärften Bestimmungen über das Koalitionsrecht der 
Eisenbahnarbeiter im Reichstag und im preußischen Landtag die Zustimmung der 
überwiegenden Mehrheit der bürgerlichen Parteien gefunden haben. 

"Nach meiner Ansicht wird aber für alle Reichs- und Staatsverwaltungen gleich
mäßig bein gewisses Mindestmaß von Einschränkungen der Koalitions- und Vereins
freiheit verlangt werden müssenb. Als dieser Begrenzung genügend" könnte meines 
Erachtens eine Bestimmung anerkannt werden, wonach politische Agitatoren von 
den Reichs- und Staatsbetrieben fernzuhalten wären\ also eine Bestimmung, die 
etwa dem in der Budgetkommission gestellten b Antrag Dr. Heckscherb (Nr. 137) 
entsprechen würde. 

Wenn ich hiernach sachlich keine Bedenken tragen würde, einer dementspre
chenden Abänderung der Arbeitsordnungen für die Kaiserlichen Marinebetriebe5 

zuzustimmen, so verkenne ich auf der anderen Seite nicht, daß es unter den gegen
wärtigen Verhältnissen nicht erwünscht wäre, dem Drängen des Reichstags alsbald 
nachzugeben und die fraglichen Bestimmungen in dem angegebenen Sinne zu mil
dem. Ein solches Vorgehen könnte auch namentlich der Eisenbahn- und der Heeres
verwaltung unbequem werden. Es empfiehlt sich daher meines Erachtens, minde
stens die Entschließung noch hinauszuschieben und die im Vorstehenden für zulässig 
erachtete Änderung gelegentlich einer vorzunehmenden allgemeinen Änderung der 
Arbeitsordnungen auszuführen. 

Abschrift dieser Äußerung habe ich den sämtlichen Herren Staatsministern und 
dem Herrn Staatssekretär des Reichspostamts zugehen lassen. 

•-•: Am Rande angestrichen. 

b-b: Handschrift/ich unterstrichen. 

4 Zur Haltung der Regierungen Bayerns, Württembergs und Badens vgl. diese Edition. Die
Jahre 1911 bis 1914, 1. Tl., Nr. 92. 

5 Bezug zum Schreiben des Staatssekretärs des Reichsmarineamts. 
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Nr. 590 

1913 April 1 

Schreiben 1 des Gesamtverbandes der Evangelischen Arbeitervereine Deutsch

lands an die Handelskammer Duisburg 

Ausfertigung 

[Bitte um Unterstützung der Forderung nach einem bezahlten Urlaubs für Arbeiter] 

Auf seiner Verbandstagung in Königsberg 1912" behandelte der unterzeichnete 
Verband die Frage des Erholungsurlaubs für Arbeiter. Der Vortrag ist darauf in vie
len Tagesblättern und in der Fachpresse veröffentlicht worden und hat zu einem 
regen Meinungsaustausch Veranlassung gegeben. Dabei hat sich herausgestellt, daß 
der größte Teil der Arbeitgeber Deutschlands auf dem Standpunkt steht, den der 
Centralverband Deutscher Industrieller zu dieser Frage nach Abschluß einer diesbe
züglichen Rundfrage unter seinen Mitgliedern einnahm und den der genannte Ver
band mit folgenden Worten zum Ausdruck brachte: 

,Jn Anbetracht dessen, daß die allermeisten Firmen, die Urlaubseinrichtungen in ir
gendeiner Form haben, diese von einem gewissen Dienstalter und guter Führung ab
hängig machen, und mit Rücksicht darauf, daß die bisherigen Erfahrungen fast ohne 
Ausnahme als gut bezeichnet werden, scheint sich die Einführung eines regelmäßigen 
Jahresurlaubs unter Lohnfortzahlung als ein Mittel zu erweisen, die Seßhaftmachung 
der Arbeiter zu erleichtern, ihren häufigen Stellungswechsel zu beschränken und die 
Heranziehung eines Stammes von älteren bewährten Arbeitern zu ermöglichen. "3 

Dieses aus der Praxis heraus entstandene Urteil findet in den verschiedenen 
Stimmen der bedeutensten Sozialpolitiker Deutschlands eine Bekräftigung.4 Allent
halben betont man, daß der Arbeiter, dem Urlaub gewährt wird, mit doppelter Ar
beitslust und -kraft zur Arbeitsstätte zurückkehrt. 

Der unterzeichnete Verband gestattet sich, ermutigt durch die guten Erfahrungen 
in dieser Angelegenheit, durch Vermittlung der hochverehrlichen Handelskammer 
diejenigen Herren Arbeitgeber, die heute den bei ihnen beschäftigten Arbeitern noch 
keinen Urlaub gewähren, höflichst zu bitten, dieser Frage näher treten zu wollen. Wir 
betonen, daß ein Urlaub dem Arbeiter und auch der Firma nur von Nutzen sein kann, 
wenn der beurlaubte Arbeiter während der Dauer seiner Ferien den vollen Lohn 
bekommt. Es ist erfreulicherweise bis heute kein Fall bekannt geworden, wo dies 
nicht geschieht. 

Wir glauben keine fehlbitte zu tun. wenn wir mit diesem Schreiben den Herren 
Arbeitgebern durch Vermittlung ihrer Kammern den Wunsch der Arbeiterschaft nach 
einigen Tagen Erholung im Jahre zur besonderen Beachtung vorlegen. Die schon so 
oft erwiesene soziale Gesinnung der Herren Arbeitgeber wird unserer Bitte sicherlich 
zu einem Erfolge verhelfen. 

1 
RWWA 20/189/9. - Vgl. Dok. Nr. 763. 

2 Dieser Verbandstag fand vom 27. bis 30. Mai 1912 in Königsberg statt. Referent zum
Thema Arbeiterurlaub war der Arbeitersekretär K. Siegert. Zwickau. 

1 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Tl., Nr. 18.
4 Vgl. Ludwig Heyde, Urlaub für Arbeiter und Angestellte in Deutschland. Dokumente des

Fortschritts Nr. L 1913, S. 38-41. 
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Denkschrift 1 und Begleitschreiben des Staatssekretärs des Reichsamts des 

Innern Klemens Delbrück an den Staatssekretär des Reichsjustizamts 

Hermann Lisco und an die preußischen Minister des Innern Johann von 

Dallwitz, für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow, für Justiz Maximilian 

von Beseler und der öffentlichen Arbeiten Paul von Breitenbach 

Reinkonzept 

[Rechtliche Basis für polizeiliche Maßnahmen zum Schutze der Arbeitswilligen] 

Bei fortgesetzter Prüfung der Frage, ob nicht der bestehende Rechtszustand die 
Möglichkeit zu einem wirksameren Schutze der Arbeitswilligen bei Streiks zu bieten 
vermag als bisher im allgemeinen angenommen wurde, bin ich mehr und mehr zu 
der Auffassung gelangt, daß die verkehrspolizeilichen Vorschriften, in Preußen die 
Straßenpolizeiverordnungen, eine Anwendungsart gestattet dürften, die für den be
zeichneten Zweck Erfolg verspricht, aber meines Wissens nicht genügend erprobt 
worden ist. Die anliegende Denkschrift2 legt an der Hand der Rechtsprechung und 
der Literatur die Unterschiede zwischen der von mir gemeinten und der bisher übli
chen Anwendungsart dar und läßt erkennen, welche Vorzüge jene vor dieser bieten 
dürfte. Es ergibt sich daraus auch, unter welchen Voraussetzungen meines Erachtens 
zu erwarten steht, daß Polizeiverordnungen der hier empfohlenen Art durch die or
dentlichen Gerichte und wohl auch durch die Verwaltungsgerichte für rechtsgültig 
erklärt werden würden. Euer Exzellenz wäre ich für eine gefällige Äußerung darüber 
dankbar, inwieweit Sie vom Standpunkte Ihres Ressorts den Ausführungen der 
Denkschrift zustimmen. Es wäre mir ferner von Wert zu erfahren, ob und in wel
chem Umfange Euer Exzellenz sich Erfolg von dem darin erörterten Vorgehen ver-

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/106 838. Unterstreichungen maschinenschriftlich. -
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Teil, Nr. 216,456. - Am Kopf des Schrift
stücks: Äußerst geheim! 

2 Die Denkschrift war im Reichsamt des Innern vom Geheimen Regierungsrat Max Paehler
entworfen und von Ministerialdirektor Franz Caspar gezeichnet. Sie diente im Zusammen
hang mit der Diskussion über die Neufassung des Strafrechts der Meinungsbildung im 
Reichsamt des Innern und berücksichtigte folgende Rahmendaten: 
- Die Stellungnahme Wilhelms II. zum Schutz der Arbeitswilligen, die bereits am 31.

Oktober 1910 das Staatsministerium beschäftigt hatte - vgl. Die Protokolle des Preußi
schen Staatsministeriums 1817 bis 1934/38. Acta Borussica NF, Bd. 10, Nr. 28 - und die
im März 1912 in Marginalien auf einer eingeforderten Denkschrift Gustav Krupps von
Bohlen und Haibach über Maßnahmen zum Schutz der Arbeitswilligen erneut deutlich
geworden war - vgl. Willi A. Boelcke (Hg.), Krupp und die Hohenzollern in Dokumen
ten. Frankfurt a. M. 1970, Nr. 117, 117a;

- die Position des Reichskanzlers - vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Tl.,
Nr. 175; 3. Tl., Nr. 437;

- die Haltung der wichtigsten Arbeitgeberverbände - vgl. ebd. 4. Tl., Nr. 558. Der Cen
tralverband Deutscher Industrieller hatte das Protokoll der Ausschußverhandlungen, aus
denen die Resolution hervorgegangen war, als Sonderdruck einer interessierten Öffent
lichkeit zugänglich gemacht.
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sprechen, welche hier nicht bekannten Erfahrungen etwa Ihrerseits damit gemacht 
worden sind, und ob Sie geneigt sind, die Polizeibehörde zu veranlassen, bei sich 
bietender Gelegenheit mir dem Erlaß und der Durchführung von Polizeiverordnun
gen der unter II der Denkschrift dargelegten Art vorzugehen und deren Wirksamkeit 
gegebenenfalls auch durch Herbeiführung strafgerichtlicher (tunlichst höchst in
stanzlicher) Entscheidungen zu erproben. 

Euer Exzellenz gefälliger Erwägung stelle ich ergebenst anheim, ob es sich emp
fiehlt, kommissarische Beratung über die Angelegenheit stattfinden zu lassen. Für 
den Fall der Bejahung, beehre ich mich vorzuschlagen, daß auch die Frage zur Erör
terung gestellt wird, ob und in welcher Beziehung sowie auf welchem Wege (z.B. 
durch Vorschläge für den Entwurf des neuen Strafgesetzbuchs oder durch Änderung 
der bundesstaatlichen Gesetzgebung) eine Änderung der Gesetzgebung über die 
Frage des Arbeitswilligenschutzes mit Hilfe verkehrspolizeilichen Vorschriften er
strebenswert und möglich erscheint. 

[Anlage] 

Unter den Maßnahmen, die nach dem geltenden Rechte gegen Ausschreitungen 
bei Streiks und Aussperrungen, insbesondere zum Schutze der Arbeitswilligen, zur 
Verfügung stehen, haben seit einer Reihe von Jahren die Straßenpolizeiverordnungen 
mehr und mehr an Bedeutung gewonnen. So entfielen bei den Verurteilungen aus 
Anlaß des letzten Bergarbeiterstreiks im Ruhrgebiet (März 1912) auf rund 2.100 
Straftaten etwa 170, in denen wegen Übertretung solcher Verordnungen Strafen 
verhängt wurden· 1

• Diese Zahl ist zwar an sich nicht sehr groß, bedeutet aber immer
hin weit mehr als ein Drittel aller bestraften Übertretungen. 

Bisher ist zu dem gedachten Zwecke von der Straßenpolizeigewalt überwiegend 
nur in der Art Gebrauch gemacht worden, daß im einzelnen Falle erst durch be
stimmte, von Polizeibeamten zu erlassende Anordnungen festgestellt werden mußte, 
was verboten sei, während eine allgemein gehaltene Vorschrift einer Polizeiverord
nung nur die rechtliche Grundlage für solche Anordnungen gewährte. Es fehlt zwar 
nicht an Versuchen, auch in der Weise vorzugehen, daß eine Polizeiverordnung aus 
einem bestimmten Anlaß, z.B. mit Rücksichten auf einen einzelnen Streik, erlassen 
wird und selbst die erforderlichen verkehrspolizeilichen Gebote oder Verbote aus
spricht. Indes ist, soviel hier bekannt, dieser letztere Weg nur selten beschritten wor
den, und er hat nach diesseitiger Kenntnis noch niemals die Billigung der ordentli
chen Gerichte gefunden. Dagegen hat, wie unten genauer anzugeben sein wird, in 
allerjüngster Zeit ein Bezirksausschuß eine derartige Polizeiverordnung als rechts
gültig anerkannt. 

1. 
Das erste regelmäßig eingeschlagene Verfahren hat sich in Preußen folgender

maßen gestaltet: 

'1 [Anmerkung im Text der Quelle:] Diese Feststellung beruht auf einer im Reichsamt des
Innern vorgenommenen Durchsicht der Gerichtsakten über die Verurteilung aus Anlaß des 
oben bezeichneten Streiks. Wenn auch diese Nachprüfung noch nicht beendet ist. weil noch 
nicht alle Akten bei dem Reichsamt des Innern eingegangen sind, so darf doch schon im 
Hinblick auf die Länge der seither vergangenen Zeit angenommen werden, daß die noch 
ausstehenden - vermutlich nicht sehr zahlreichen - Akten kaum Fälle solcher Übertretun
gen enthalten werden. - Vgl. Diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3.Tl., Nr. 456. 
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Die Ortspolizeibehörden haben vielfach allgemeine Polizeiverordnungen erlas
sen, die dem Interesse des öffentlichen Verkehrs dienen sollen. Die Ermächtigung 
hierzu gewährt für die alten Provinzen das Gesetz über die Polizeiverwaltung vom 
11. März 1850, für die übrigen Teile der Monarchie die Königliche Verordnung über
die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landesteilen vom 20. September 1867,
die beide im § 6 unter b als zu den Gegenständen der ortspolizeilichen Vorschriften
gehörig bezeichnen: ,,Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffent
lichen Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken, Ufern und Gewässern".

Die hierauf bezüglichen Bestimmungen solcher Polizeiverordnungen lauten bei
spielsweise: 

,,Den zur Erhaltung der Sicherheit und Bequemlichkeit, Reinlichkeit und Ruhe 
auf der öffentlichen Straße ergehenden Anordnungen der Aufsichtsbeamten ist unbe
dingt Folge zu leisten." 

(So schon § 117 des Straßenpolizeireglements für die Stadt Berlin vom 7. April 
1867, ebenso § 132 der Straßenordnung für den Stadtkreis Berlin vom 31. Dezember 
1899 in der Fassung der dazu ergangenen abändernden und ergänzenden Verordnung 
bis zur Polizeiverordnung vom 22. Juli 1908) oder: 

,, ... den ... von der Polizeibehörde oder deren Beamten zur Erhaltung der Sicher
heit, Bequemlichkeit, Reinlichkeit und Ruhe auf den öffentlichen Wegen, Straßen 
und Plätzen erlassenen besonderen Anordnungen und Aufforderungen hat jedermann 
Folge zu leisten". 

(So § 43 der Straßenpolizeiverordnung für die Stadt Kiel vom 11. August 1906). 
Wörtlich ebenso oder doch sehr ähnlich ist der Wortlaut der entsprechenden Be

stimmung in zahlreichen Polizeiverordnungen. 
Die Rechtsprechung des Kammergerichts hat zunächst die Frage geklärt, welche 

Bedeutung einer derartigen Bestimmung im Rahmen einer Straßenpolizeiverordnung 
zukommt. In Revisionsbegründungen war ausgeführt worden, daß durch eine solche 
Bestimmung nicht etwa den Aufsichtsbeamten eine allgemeine Anordnungsbefugnis 
gegeben sei, daß vielmehr dadurch nur denjenigen Anordnungen der Aufsichtsbe
amten Geltung verschafft werden solle, welche zur Durchführung der in der Polizei
verordnung vorausgehenden Einzelbestimmungen erforderlich seien. Diese Ausle
gung hat das Kammergericht für unrichtig erachtet und seine Ansicht dahin ausge
sprochen: Die Verordnung gehe davon aus, daß die Einzelvorschriften in den der 
fraglichen Bestimmung vorangehenden Paragraphen manchmal nicht ausreichten 
„zur Erhaltung der Ordnung, Sicherheit, Reinlichkeit, Ruhe und Bequemlichkeit auf 
der öffentlichen Straße". Würden infolge besonderer Umstände dAusnahmeregelun
gend nötig, um drohende Gefährdungen abzuwehren, dann solle und dürfe der Auf
sichtsbeamte die dazu erforderlichen Anordnungen treffen. Diesen Standpunkt hat 
das Kammergericht enamentliche in einem Urteil vom 5. Juni 1905 in der Strafsache 
gegen den Stellmacher Harlaß und Genossen in Köln-Ehrenfeld ( l .S.345/05) einge
nommen und sodann in dem Urteil vom 19. Juni 1905 in der Strafsache gegen den 
Stellmacher Rieger und Genossen ebenda ( l .S.369/05, rmitgeteiltr in der Deutschen 
Juristen-Zeitung, X. Jahrgang 1905, Sp. 653) aufrechterhalten. In dem gleichen Sin
ne hatte sich auch schon das Reichsgericht in dem Urteil des II. Strafsenats vom 7. 
Juni 1887 - 1227/87 - ausgesprochen, das in der Sammlung „Rechtsprechung des 
deutschen Reichsgerichts in Strafsachen" Band 9 Seite 359 mitgeteilt ist. 

Streiks und Aussperrungen werden nicht selten als „besondere Umstände" im 
Sinne 8der angeführten8 Urteile des Kammergerichts anzusehen sein und d Ausnah-
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memaßregelnd nötig machen, um drohende Gefährdungen des öffentlichen Verkehrs 
abzuwenden. Als solche Maßregeln können in Betracht kommen: Verbot des Ste

henbleibens - unter Umständen auch einzelner Personen - auf der Straße, Verbot der 

Ansammlung von Menschen auf der Straße, Absperrung bestimmter Straßen usw. 
Solchen verkehrspolizeilichen Bestimmungen sind 

hgleichh jedem, der eine öf
fentliche Straße, einen öffentlichen Platz usw. zum Gehen, Stehen, Fahren oder der
gleichen benutzt, auch alle Streikenden unterworfen und nicht minder die sogenann

ten Streikposten. Allerdings ist das Streikpostenstehen an sich nach der Rechtspre

chung des Reichsgerichts weder reichsrechtlich strafbar noch kann es durch die Lan
desgesetzgebung unter Strafe gestellt werden. Denn es gehört nach der Auffassung 
des Reichsgerichts zu den Wandlungen, die der Herbeiführung, Fortdauer oder Un

terstützung einer unter § 152 Gewerbeordnung fallenden und demgemäß - vorbe
haltlich der Beschränkung im § 153 daselbst - straflosen Verabredung oder Vereini
gung zu dienen bestimmt sind und wird deshalb von der gesetzlichen Straflosigkeit 

der Koalition mitumfaßt. Dessenungeachtet sind aber, wie das Reichsgericht eben

falls ausdrücklich anerkennt und sogar als „selbstverständlich" bezeichnet hat, auch 
„bei Ausübung des Koalitionsrechts" und somit auch von den Streikposten „die 

bestehenden Gesetze zu befolgen". ,,Eine nach einem bestehenden Strafgesetz straf

bare Handlung wird nicht dadurch straffrei, daß sie das Mittel bildet, die Zwecke der 
Koalition zu fördern". Diese Grundsätze hat das Reichsgericht namentlich in dem 

Urteil vom 4. Februar 1901 aufgestellt, durch welches es die Verordnung Lübecks 

vom 21. April 1900, die das Streikpostenstehen schlechthin verbot, für ungültig 
erklärt hat (Entscheidungen in Strafsachen Band 34 Seite 121 ). Im Einklang hiermit 

hat sowohl das Reichsgericht wie namentlich das Kammergericht in ständiger Recht

sprechung angenommen, daß alle an einem Streik Beteiligten, auch die Streikposten, 
sich ebenso wie andere Personen strafbar machen, wenn sie sich allgemeinen stra

ßenpolizeilichen Vorschriften nicht fügen. Besonders bestimmt hat das Kammerge

richt dies für Streikposten ausgesprochen in dem (soviel hier bekannt, nicht veröf
fentlichten) Urteil vom 10. Februar 1910 in der Strafsache gegen den Schmied Mi

chael Warda in Berlin (l S.10/10) mit den Worten: 
,,Ein Recht der Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, die ihnen gewährte Koalitions

freiheit durch ein die öffentliche Sicherheit gefährdendes Streikpostenstehen auf der 
Straße auszuüben. kann nicht anerkannt werden. Es ist nirgends gewährleistet und 

würde auch dem Rechte der Allgemeinheit auf Verkehrssicherheit widersprechen". 
Auch das schon erwähnte Urteil des Kammergerichts vom 19. Juni 1905 in der 

Strafsache gegen Rieger und Genossen besagt: 

„Die Straßenpolizeiübertretung wird nicht dadurch straflos, daß der Täter sie als 
Streikposten begangen, und daß das Streikpostenstehen als solches, wenn die beson

deren Voraussetzungen des§ 153 der Gewerbeordnung fehlen, straflos ist". 

In demselben Sinne äußerte sich ein Urteil des Oberlandesgerichts Dresden vom 

12. Januar 1910 (Gewerbearchiv für das Deutsche Reich 10. Jahrgang 1910/11, Seite

176, auch: Annalen des Königlichen Sächsischen Oberlandesgerichts Dresden Band

31, Seite 294 ). Es heißt daselbst:
,,Von einer Verkümmerung des den Arbeitern in§ 152 der Gewerbeordnung ge

währten Vereinigungsrechts und der zu dessen Betätigung dienlichen oder erforderli
chen Maßnahmen. wie Werben von Anhängern, Abhalten des Zuzugs zur Arbeit 
Geneigter, Postenstehens usw. durch §§ 173, 174" (nämlich) der Straßenpolizeiord

nung für die Stadt Plauen) . .kann nicht die Rede sein. Die lokalstatutarischen Be-
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stimmungen berühren die Frage der Koalitionsfreiheit überhaupt nicht. Sie bezwek
ken allein den Schutz des öffentlichen Verkehrs; diesen aber auch in umfassender 
Weise gegen jedermann. Sofern also das Verhalten von Streikposten den öffentlichen 
Verkehr stört oder auch nur gefährdet, schlägt die als allgemeine Straßenpolizeiord
nung nach § 366 Ziff. 10 StGB3 gültig erlassene (vgl. die die gleichartige Fälle be
handelnden Entscheidungen in Annalen 25, 297 und Sächs. Arch. 1906. 450; 1907, 
17) statutarische Vorschrift selbstverständlich auch auf Streikposten ein, und es wäre
eine widerrechtliche Begünstigung solcher, wollten sie eine Ausnahmestellung bean
spruchen, eben bloß weil sie Streikposten stünden."

Es darf ferner auf die sonstigen Urteile des Kammergerichts und des Oberlandes
gerichts Dresden hingewiesen werden, die der Kommentar zur Gewerbeordnung von 
R. von Landmann (6. Auflage 1912) Seite 829 in Anmerkung 3 e Abs. 3 zu § 152
anführt und ebenso auf die Ausführungen des Senatspräsidenten beim Kammerge
richt Groschuff in der Deutschen Juristen-Zeitung V. Jahrgang (1900) 'Seitei 522
über „Strafbarkeit des Streikpostenstehens".

Hiernach ist die - namentlich von der Sozialdemokratie vertretene - Ansicht, daß 
in der Anwendung von Bestimmungen der Straßenpolizeiverordnungen auf Streikpo
sten eine Verletzung des durch die §§ 152, 153 der Gewerbeordnung gewährten 
Koalitionsrechts liege, rechtlich unhaltbar. Im Gegenteil würde es eine Privilegie
rung der Streikposten bedeuten, wenn diese nicht nach denselben gesetzlichen und 
polizeilichen Vorschriften behandelt würden wie jeder andere Staatsbürger. 

Zweifellos ist demnach auch der Satz unanfechtbar, daß eine Polizeiverordnung, 
die sich aus verkehrspolizeilichen Gründen gegen jede Störung der Sicherheit und 
Ordnung auf der Straße richtet, nicht deshalb ungültig ist, weil auch das Streikpo
stenstehen dadurch betroffen wird (zu vgl. v. Landmann a. a. 0.). 

Wie schon die Fassung der oben wörtlich angeführten Bestimmungen aus den 
Straßenordnungen für Berlin und für Kiel sowie gleichartiger Vorschriften erkennen 
läßt, bedarf es für die praktische Anwendung von Vorschriften dieser Art stets erst 
des Erlasses besonderer Anordnung oder Aufforderungen der Aufsichtsbeamten 
(Exekutivbeamten). Dem entspricht auch die Auslegung, die das Kammergericht in 
den oben erwähnten Urteilen vom 5. Juni 1905 gegen Harlaß und Genossen und vom 
19. Juni 1905 gegen Rieger und Genossen derartigen Vorschriften gegeben hat. Es
ist also bei einer solchen für längere (unbestimmte) Zeit und für die Allgemeinheit
erlassenen Vorschriften einer Straßenpolizeiverordnung immer noch nötig, daß im
Einzelfalle bestimmte Einzelanordnungen durch die jeweilig mit der Aufrechterhal
tung der Sicherheit und Ordnung auf den Straßen beauftragten Polizeibeamten ge
troffen werden. Ermächtigt werden diese Beamten hierzu eben durch Bestimmungen
der in Rede stehenden Art in den allgemeinen Straßenpolizeiverordnungen, die somit
die rechtliche Grundlage jener Anordnungen bilden.

Solche Anordnungen der Polizeibeamten wenden sich ihrer Natur nach nicht ge
gen bestimmte einzelne Personen. Sie werden sich im Gegenteil von vornherein 

3 
§ 366 Ziff. l O des deutschen Strafgesetzbuches lautete: Mit Geldstrafe bis ::.u ::.wan::.ig
Thalem oder mit Haft bis zu vierzehn Tagen wird bestraft:

10) wer die zur Erhaltung der Sicherheit, Bequemlichkeit, Reinlichkeit und Ruhe auf den
öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen erlassenen Polizeiverordnungen übertritt. Straf
gesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871. RGBI 1871. S. 127-205, hier:
S.200.
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gegen einen größeren, noch unbestimmten Personenkreis richten, z. B. gegen alle 
Personen, die in einer bestimmten Straße stehen bleiben, oder bei Sperrung einer 
bestimmten Straße gegen alle Passanten. Erst die Durchführung der Anordnung 
macht ein Einschreiten gegen die einzelnen ihr Widerstrebenden notwendig. In ge
wissen Fällen kann freilich die Anordnung tatsächlich mit ihrer Durchführung zu
sammenfallen, wenn z.B. ein Polizeibeamter ein Stehenbleiben einzelner Personen 
auf der Straße als den Verkehr gefährdend verbietet und dieses Verbot sogleich da
durch ausführt, daß er einen Streikposten zum Weitergehen auffordert. Insofern sich 
demnach eine solche Anordnung von Polizeibeamten (im Gegensatz zu ihrer Durch
führung) an einen größeren Personenkreis wendet, kann auch sie noch als eine „all
gemeine" bezeichnet werden. Eine „besondere" ist sie selbstverständlich im Hinblick 
auf ihren Zweck und auf die Einschränkung ihrer Gültigkeit in zeitlicher und räumli
cher Beziehung, also im Gegensatz zu der allgemeinen Polizeiverordnung, die ihre 
rechtliche Grundlage bildet. 

Da sich eine derartige Polizeiverordnung, wie oben dargelegt, auch gegen Streik
posten richten darf, so muß dasselbe von der auf ihrer Grundlage erlassenen Anord
nung und deren Durchführung gelten. 

Immer aber muß sich die Anordnung an das Publikum als solches oder doch zum 
Publikum als solchen gehörigen Personen wenden. Denn sie muß gewissermaßen die 
auf den Einzelfall übertragene weitere Ausgestaltung der allgemeinen, nur die leiten
den Gesichtspunkte angebenden Polizeiverordnung sein. Nur unter dieser Vorausset
zung kann sie selbst als eine „Polizeiverordnung" gelten und somit unter die Vor
schrift des § 366 Nr. 10 StGB fallen, welche die maßgebende Strafdrohung für Poli
zeiverordnungen des fraglichen Inhalts enthält. Nicht in Betracht kommen also Be
fehle, die ein Inhaber der Polizeigewalt an nachgeordnete Behörden oder Beamte 
erläßt, auch wenn ein solcher Befehl im übrigen denselben Inhalt hat und somit 
ebenfalls die Ordnung, Ruhe, Sicherheit usw. auf der Straße bezweckt.4 

Da für den Einzelfall die allgemeine Vorschrift der Straßenpolizeiverordnung ge
genüber der jeweiligen getroffenen Anordnung der Beamten in den Hintergrund tritt, 
insofern sie, wie gesagt, nur den Rechtsboden für diese Anordnung bildet, so muß 
folgerichtig die Einzelanordnung selbst den Zweck verfolgen, dem Verkehrsinteresse 
zu dienen, was ja auch die ihr zugrunde liegende allgemeine Vorschrift der Straßen
polizeiverordnung ausdrücklich als Gegenstand und Zweck der Anordnung bezeich
net. Ob im Einzelfalle diesem Erfordernisse genügt ist, hat bei Zuwiderhandlungen 
der Strafrichter nachzuprüfen. Er wird die Überzeugung davon unter Umständen 
schon aus der gesamten Sachlage oder aus besonderen Tatsachen schöpfen können. 
Meist aber wird er zu dem Zeugnis der Polizeibeamten selbst als dem nächstliegen
den Beweismittel greifen, um festzustellen, ob sie die Anordnung im verkehrspoli
zeilichen Interesse getroffen haben. Soviel hier bekannt, geschieht dies auch regel
mäßig. 

Das Kammergericht hat die Ergebnisse dieser Erwägungen in folgende Grundsät
ze zusammengefaßt, die es in ständiger Rechtsprechung festgehalten hat: Die Beam
ten müssen selbständig prüfen, ob ihre Anordnungen zur Erhaltung der Sicherheit 

4 Diese Auffassung zur Behandlung des Problems hatte im Oktober I 910 - Vgl. Anm. 2 -
das preußische Innenministerium übernommen. Vgl. Vorlage des Sachbearbeiters Polizei
direktors Eckhardt an Minister Johann von Dallwitz vom 27. Oktober 1910. Ungezeichnete 
Abschrift in BArch Berlin-Lichterfelde. R 1501/106 801, fol. 83-87. 
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und Ruhe auf den öffentlichen Straßen erforderlich sind, und sie müssen auf Grund 
dieser Prüfung zu der Überzeugung gelangen, daß aus der von ihnen verbotenen 
Handlung Gefahr für die Sicherheit und Ruhe auf den Straßen entstehen könnte (zu 
vgl. u. a. das - nicht veröffentlichte - Urteil vom 12. Dezember 1910 in der Strafsa
che gegen den Arbeiter Friedrich Bodung und Genossen in Kiel - 1 S. 1000/10 -
sowie das Urteil vom 29. Mai 1911, mitgeteilt in der Zeitschrift ,.Das Recht" 15. 
Jahrgang 1911, Sp. 492, wo derselbe Grundsatz so ausgedrückt wird: Eine Bestra
fung auf Grund einer Polizeiverordnung sei ausgeschlossen, wenn die eigene Ent
schließung des Beamten fehle, seine Anordnung vielmehr ausschließlich in einer 
Instruktion der Aufsichtsbehörde - z. B. des Landrats, daß Streikpostenstehen nicht 
zu dulden sei, - ihre Grundlage finde). Dagegen ist es unerheblich, ob die von einem 
Aufsichtsbeamten ergangene Aufforderung, etwas zu tun oder zu unterlassen, zu 
dem bezeichneten Zwecke wirklich notwendig war oder nicht. Es genügt vielmehr, 
daß die Aufforderung des Aufsichtsbeamten in dem konkreten Falle den Zweck 
verfolgte, die Sicherheit und Bequemlichkeit auf der öffentlichen Straße zu erhalten 
(zu vgl. u. a. Urteil des Kammergerichts vom 23. November 1899 in der Strafsache 
gegen den Drechsler August Graue) zu Rixdorf - S. 1018/99 -, soviel bekannt, nicht 
veröffentlicht). In dem oben bereits angeführten Urteil vom 19. Juni 1905 zu der 
Strafsache gegen Rieger und Genossen hat das Kammergericht dieselben Grundsätze 
in folgende Form gekleidet: ,,Verwehrt ist dem Gerichte nur die Nachprüfung, ob die 
Anordnung notwendig oder zweckmäßig gewesen ist, dagegen hat der Richter zu 
untersuchen, ob der Beamte zuständig war und nach seinem pflichtmäßigen Ermes
sen gehandelt hat." 

Nicht ganz im Einklang mit diesem klaren Standpunkt scheint es zu stehen, wenn 
das Kammergericht in einem Urteil vom 5. März 1906 (l S. 66/06, mitgeteilt in der 
Deutschen Juristen-Zeitung XL Jahrgang 1906, Sp. 766) den Satz aufstellt, die An
ordnung müsse „objektiv dazu dienen, die Sicherheit und Bequemlichkeit auf der 
Straße aufrecht zu erhalten." Indes ergeben die übrigen Ausführungen des Urteils, 
daß hiermit nicht gesagt werden sollte, die Anordnung müsse zu dem bezeichneten 
Zweck notwendig oder wenigstens zweckmäßig sein. Vielmehr soll jene Wendung 
offenbar nur dasselbe bedeuten, was an einer anderen Stelle des Urteils ausgedrückt 
wird mit dem Satze: ,,Der Grund der Aufforderung muß ein verkehrspolizeilicher 
sein." Denn es heißt im Anschluß hieran weiter: ,,Der Beamte muß die Überzeugung 
haben, daß durch die Handlung, die er verbietet, die Sicherheit oder Bequemlichkeit 
des Straßenverkehrs gestört oder bedroht wird oder daß diese Gefahr unmittelbar 
bevorzustehen scheint." Das Urteil der Vorinstanz hatte nämlich ausgeführt, die 
polizeiliche Aufforderung an die Streikposten, sich zu entfernen, habe die Aufrecht
erhaltung der Bequemlichkeit auf der Straße bezweckt, da es den Arbeitswilligen 
unangenehm gewesen sei, auf ihrem Wege von und zur Arbeitsstelle von den Streik
posten beobachtet zu werden, und da sie befürchtet hätten, es könnten „später" Ge
walttätigkeiten gegen sie verübt werden. 

Mit Rücksicht auf diesen letzten Gesichtspunkt bemerkt das Kammergericht, die 
Besorgnis vor in Zukunft irgendwo eintretenden Gewalttätigkeiten könne die Auf
forderung nicht rechtfertigen. Zu den sämtlichen vorstehenden Ausführungen unter I 
vgl. auch den Sprechsaalaufsatz des Kammergerichtsrats Dr. Delim „Über Streikpo
stenstehen" im Preußischen Verwaltungsblatt 27. Jahrgang 1905/06, S. 649 und die 
darin angeführten Entscheidungen, soweit sie nicht schon im Vorstehenden erwähnt 
sind. 
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Nicht kunerwähnt sollk schließlich bleiben, daß nach einer Entscheidung des 
Kammergerichts vom 11. April 1910 (1 S. 164/10, mitgeteilt in der Deutschen Juri
sten-Zeitung XV. Jahrgang 1910, Sp. 541, auch im Gewerbearchiv für das Deutsche 
Reich 9. Band 1909/10, Seite 684) die von einer Militärperson ausgehende Anord
nung nicht die Wirkung haben kann, die eine Polizeiverordnung den Anordnungen 
der Polizeibeamten und Gendarmen beilegt. Das Kammergericht begründet dies 
damit, eine Polizeiverordnung wie die in Rede stehende diene zur Ausfüllung des 
Blankett-Strafgesetzes im § 366 Ziff. 10 StGB. Der Begriff des Beamten müsse 
deshalb im Sinne des § 359 StGB beurteilt werden. Gerade die Eigenschaft als Be
amter und die daraus sich ergebende Sachkenntnis und höhere Verantwortlichkeit 
böten die Gewähr dafür, daß die weitgehenden Befugnisse der Polizei auf dem Ge
biete der Ordnung und Sicherheit des Verkehrs mit dem erforderlichen Verständnis 
für die Umstände des Einzelfalles und innerhalb der gesetzlichen Schranken ausge
übt werden. Für die Beamtenschaft wesentlich sei aber die Anstellung im Dienste des 
Reichs oder im unmittelbaren oder mittelbaren Dienste eines Bundesstaats. 

II. 

Der im Eingange dieser Ausführung (Abs. 2) bereits angedeutete zweite Weg 
mbesteht darinm, daß auf der Grundlage des Gesetzes vom 11. März 1850 oder der 
Königlichen Verordnung vom 20. September 1867 Polizeiverordnungen mit anderem 
Inhalt als ihn die bisher besprochenen Verordnungen haben, erlassen werden. Diese 
Verordnungen müssen so gefaßt "sein", daß sie nicht mehr Anordnungen der °Exe
kutivbeamten0 notwendig machen, um auf den Einzelfalle anwendbare, also be
stimmte Gebote oder Verbote aussprechende Polizeiverordnungen darzustellen, 
sondern nur noch zu ihrer Durchführung der Mitwirkung solcher Beamter oder ande
rer Organe bedürfen. Sie müssen daher selbst die Anordnung enthalten, die im Ein
zelfalle zum Zwecke der Sicherheit, Ordnung, Bequemlichkeit oder Ruhe auf öffent
lichen Wegen, Straßen, Plätzen usw. notwendig erscheint. Man darf sie insofern 
wohl als „unmittelbare" Straßenpolizeiverordnungen bezeichnen im Gegensatz zu 
den bisher erörterten, die „mittelbare" genannt werden P]cönnenP, weil sie erst durch 
das Hinzutreten der Anordnungen von Polizeibeamten einen für Einzelfälle 8brauch
baren8 sachlichen Inhalt erhalten. Der Kürze halber sollen im Folgenden diese Be
zeichnungen verwendet werden. 

Zwei Erfordernisse, die im Vorstehenden für die auf Grund mittelbarer Polizei
verordnungen erlassenen Anordnungen von Exekutivbeamten als wesentlich erkannt 
worden sind, werden auch für die unmittelbaren Polizeiverordnungen selbst unbe
dingt verlangt werden müssen: 

1. die Verordnung müssen an das Publikum gerichtet sein, sonst liegt keine poli
zeiliche Verordnung vor; 

2. sie müssen im Verkehrsinteresse ergangen sein, sonst liegt keine verkehrspoli
zeiliche Verordnung vor. 

Das Erfordernis zu 1 bedeutet zunächst wieder - wie oben für die Einzelanord
nungen der 0Exekutivbeamten° ausgeführt ist-, daß nicht Befehle oder Instruktionen, 
die an nachgeordnete Behörden oder Beamte gerichtet sind, als Polizeiverordnungen 
der hier gemeinten Art gelten können. Weiter liegt aber hier, wo es sich um Verord
nungen der Polizei, nicht um Anordnungen einzelner Beamten handelt, in jenem 
Erfordernisse zugleich, daß auch die Bekanntmachung in derselben Art bewirkt sein 
muß. wie sonst Polizeiverordnungen vorschriftsgemäß oder üblicherweise zur 
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Kenntnis des Publikums gebracht werden. Für nicht genügend würden die Gerichte 
vermutlich insbesondere die mündliche Bekanntgabe durch die mit der Durchfüh
rung der Polizeiverordnung beauftragten °Exekutivbeamten° im Augenblicke dieser 
Vollstreckung erachten. 

Nach dem Erfordernissen zu 2 muß die Verordnung den Zweck verfolgen, die 
Ruhe, Ordnung, Sicherheit usw. auf den Straßen aufrechtzuerhalten oder wiederher
zustellen. Sie darf nicht das gesetzlich unzulässige Verbot des Streikpostenstehens 
ergehen lassen. 

Im übrigen dürfte es zulässig sein, durch eine unmittelbare Polizeiverordnung 
alles das zu bestimmen, was durch Anordnungen der °Exekutivbeamten° auf Grund 
von mittelbaren Polizeiverordnungen im Einzelfalle vorgeschrieben werden kann. Es 
wird also beispielsweise verordnet werden dürfen, daß für die Dauer eines Streiks 
bestimmte Straßen oder Plätze während bestimmter Stunden (z.B. beim Schicht
wechsel in einem bestreikten Bergwerk oder sonstigen Etablissement) für Fußgänger 
oder auch für allen Verkehr gesperrt werden und der Durchgang nur mit polizeilicher 
Erlaubnis (Passierschein z.B. für Arbeitswillige) gestattet ist. Es dürfte ferner an
gängig sein, jede Ansammlung von Menschen in bestimmten Straßen oder auf be
stimmten Plätzen oder auch das Stehenbleiben innerhalb eines bestimmten räumli
chen Gebietes (z.B. in der Entfernung von 50 m von einer Fabrik, deren Arbeiter 
streiken), für eine gewisse Zeit (z.B. während der Dauer eines Streiks) zu verbieten. 
Ähnliche Verbote oder auch Gebote werden durch solche Polizeiverordnungen je 
nach Lage der Verhältnisse erlassen werden können. 

Polizeiverordnungen dieser Art sind, wie bereits oben bemerkt, anscheinend bis
her selten ergangen. Jedenfalls konnte hier keine Entscheidung eines höchsten Ge
richtshofs ermittelt werden, durch die eine solche Verordnung für rechtsgültig erklärt 
worden wäre:2 Wohl aber ist vom Reichsgericht wie vom Kammergericht angedeu
tet worden, daß und unter welchen Voraussetzungen eine derartige Polizeiverord
nung für gültig erachtet werden müßte. Das Reichsgericht hat in dem oben erwähn
ten Urteil vom 4. Februar 190 l (Entscheidungen in Strafsachen Band 34 Seite 121) 
die Lübeckische Verordnung vom 21. April 1900 für ungültig erklärt, weil es in 
dieser ein Verbot des Streikpostenstehens erblickt hat. Es hat aber - und das ist für 
die vorliegende Frage das Wichtige - zugleich ausgeführt, aus folgenden Gründen 
falle die Verordnung nicht unter die in § 366 Nr. 10 StGB dem Landesrecht vorbe
haltenen Polizeiverordnungen. Einmal sei der mit der Verordnung verfolgte Zweck, 
daß sie zum Schutz des Verkehrs und der Ordnung in der Öffentlichkeit dienen soll
te, erst nach ihrem Erlaß bekannt geworden, in gder Verordnungg selbst aber nicht 
einmal angedeutet und daher für ihre Auslegung ohne Bedeutung. Ferner aber bezie
he sich die Verordnung auf jeden öffentlichen Ort ohne Einschränkung. Endlich sei 
auch darin die Strafbarkeit nicht davon abhängig gemacht, daß die Erhaltung der 
Sicherheit, Bequemlichkeit, Reinlichkeit oder Ruhe an dem öffentlichen Orte durch 
den näher bestimmten Aufenthalt gestört oder gefährdet werden. Diese Ausführun
gen dürften den Schluß rechtfertigen, daß das Reichsgericht die Verordnung für 
gültig erklärt haben würde, wenn sie den angegebenen Anforderungen genügt hätte. 
Zur Unterstützung dieser Ansicht darf auch auf den Schlußsatz des Urteils hingewie
sen werden, in welchem ausdrücklich bemerkt wird, mit der über die vorliegende 

'2 Auf die im Eingang dieser Ausführungen (Abs. 2 a.Z.) erwähnte Entscheidung eines Be
zirksausschusses wird an späterer Stelle eingegangen werden. 
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Verordnung ausgesprochen Ungültigkeitserklärung sei nicht die Frage entschieden, 
ob nicht den Gefährdungen, welche mit dem Streikpostenstehen verbunden sein 
können, in anderer Weise durch Polizeiverordnungen entgegengetreten werden kön
ne. Allerdings verweist das Reichsgericht dabei auf das bereits oben erwähnte, in der 
Sammlung ,,Rechtsprechung des Reichsgerichts in Strafsachen" Band 9 Seite 359 
mitgeteilte Urteil seines II. Strafsenats vom 7. Juni 1887, in welchem es sich um eine 
Polizeiverordnung der im Vorstehenden bunter Ib erörterten (mittelbaren) Art han
delte. Es dürfte aber kein Grund für die Annahme vorliegen, daß es mit dieser Ver
weisung oder mit der ihr beigefügten Inhaltsangabe des angezogenen Urteils {,,wo 
die Verurteilung aus einem Preußischen Straßenpolizeireglement bestätigt ist, das 
unter Strafdrohung die Befolgung der straßenpolizeilichen Anordnungen der Auf
sichtsbeamten vorschrieb") zu der Frage habe Stellung nehmen wollen, ob gerade 
diese Art von Polizeiverordnungen für den bezeichneten Zweck die einzig zulässige 
sei. Es wird also in dieser Verweisung zum mindesten keine Ablehnung der anderen 
(unmittelbaren) Art von Polizeiverordnungen erblickt werden können. Die vorher 
wiedergegebenen Ausführungen des die Lübeckische Verordnung betreffenden 
Reichsgerichtsurteils über die Gründe, aus denen diese Verordnung nicht als eine unter 
§ 366 Nr. l O StGB fallende Polizeiverordnung gelten könne, scheinen - abgesehen von
dem ersten für diese Frage überhaupt nicht in Betracht kommenden Gesichtspunkt -
sogar besser, wenn nicht ausschließlich auf die unmittelbaren Polizeiverordnungen zu
passen. Denn eine Polizeiverordnung, welche die im Einzelnen erforderlichen Anwei
sungen nicht selbst ausspricht, sondern den je nach Lage der Verhältnisse zu treffen
den Anordnungen der "Exekutivbeamten° überläßt, braucht nicht selbst eine örtliche
Einschränkung zu enthalten. Sie wird auch solche, da sie nur die rechtliche Grundla
ge für Einzelmaßnahmen geben und darum sowohl für längere Zeit als auch in ört
lich allgemeiner Weise gelten soll, gar nicht aufnehmen können. Ebenso bietet eine
solche allgemeine (mittelbare) Polizeiverfügung an sich keinen Raum für die Auf
nahme des vom Reichsgericht ferner aufgestellten Erfordernisses, wonach die Straf
barkeit davon abhängig gemacht werden muß, daß die Sicherheit, Ordnung usw. auf
der Straße durch die näher zu bestimmende verbotene Handlung gestört oder gefähr
det wird. Es darf schließlich nicht übersehen werden, daß ja die Lübeckische Ver
ordnung ihrem Wesen nach eine Polizeiverordnung der Art war, wie solche hier als
„unmittelbare" bezeichnet worden sind, und daß das Reichsgericht nicht an dieser
ihrer Art Anstoß genommen hat, sondern an gewissen Mängeln ihres Inhalts.

Gerade auf diesen Standpunkt stellt sich auch ein Urteil des Kammergerichts in 
der Strafsache gegen den Maurer Karl Wierzorek in Kattowitz vom 23. März 1905 
( l. S. 113/05), das im Jahrbuch der Entscheidungen des Kammergerichts von Johow 
und Ring Band 29 (neue Folge Band l 0) Abteilung C Seite 58 abgedruckt ist. In dem 
dieser Entscheidung zu Grunde liegenden Falle handelte es sich um eine Polizeiver
ordnung des Oberpräsidenten von Breslau vom 9. Februar 1892, die folgenden 
Wortlaut hatte: 

„Wer sich ohne eine besondere Befugnis in der Nähe der Betriebsstätte eines 
Bergwerkes, einer anderen fabrikmäßig betriebenen gewerblichen Anlage, insbeson
dere einer Eisen- oder Zinkhütte, eines Stahl- oder Walzwerkes oder einer Baustelle 
oder auf den Zugangswegen zu einer solchen Betriebsstätte oder einer Baustelle 
aufhält und der Aufforderung des Polizeibeamten oder Gendarmen, sich zu entfer
nen. keine Folge leistet, wird mit Geldstrafe bis zu 60 M, im Unvermögensfalle mit 
entsprechender Haft bestraft." 
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Das Kammergericht hat diese Polizeiverordnung zwar für rechtsungültig erachtet, 
aber nur aus folgenden Gründen: 

1. Die Ausdrücke „besondere Befugnis" (in anscheinendem Gegensatz zu dem
einfachen Begriffe „Befugnis") und „in der Nähe„ der Betriebsstätten seien nicht klar 
und bestimmt genug. Eine Polizeiverordnung, die ein Verbot unter Strafe stelle. 
müsse aber klar und bestimmt sein, damit diejenigen. welche sich nach ihr zu richten 
haben, wissen, was sie tun können und was sie unterlassen müssen. 

2. Die Verordnung gebe nicht nur Vorschriften über den unbefugten Aufenthalt
auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, sondern setze ein unbeschränktes 
Recht der Polizeibeamten und Gendarmen fest, das Verweilen an allen Orten zu 
verbieten. Nach ihrem Wortlaute seien die Beamten sonach auch befugt, jeden weg
zuweisen, der sich in der Nähe der Betriebsstätten auf einem Privatgrundstücke be
finde. Hierin sei ein unzuverlässiger Eingriff in die Rechte des Privateigentümers zu 
erblicken. 

3. Die Verordnung lasse nicht erkennen, ob sie wirklich zur Erhaltung der Si
cherheit, Bequemlichkeit und Ruhe auf den öffentlichen Straßen und Plätzen erlassen 
sei. Vielmehr sei sie infolge ihrer allgemeinen Fassung geeignet, jeden Aufenthalt in 
der Nähe der genannten Arbeitsstätten, ohne Rücksicht darauf, ob durch ihn eine 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder eine Verkehrsstörung zu befürchten sei, 
von dem Belieben der Polizeibeamten oder Gendarmen abhängig zu machen. Daher 
finde sie auch keine Stütze in den Vorschriften des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 

11. März 1850.
Dieses Urteil in Verbindung mit dem vorher besprochenen Urteil des Reichsge

richts vom 4. Februar 1901 (betreffend die Lübeckische Verordnung) läßt klar er
kennen, wie der Inhalt einer Straßenpolizeiverordnung der hier in Rede stehenden 
Art beschaffen sein muß. Es 1müssen Anordnungen sein, die1 

a) klar und bestimmt,
b) wirklich im Interesse des öffentlichen Verkehrs, insbesondere der Sicherheit,

Bequemlichkeit oder Ruhe auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen usw. erlassen 
sind, 

c) die Zwecke und Grenzen zu b nicht überschreiten,
d) sich auf ein bestimmtes, genau bezeichnetes örtliches Gebiet beschränken.
Nicht erforderlich dürfte danach sein, daß solche Verordnungen von vornherein

auch zeitlich beschränkt werden und dies zum Ausdruck bringen. Es liegt aber in der 
Natur der Sache, daß sie regelmäßig bestimmt sein werden. einem vorübergehenden 

Bedürfnisse zu genügen, und es dürfte sich aber immerhin empfehlen, daß dies in der 
Verordnung selbst erkennbar gemacht wird, etwa durch einen Hinweis darauf, daß 
die Verordnung für die Dauer eines bestimmten Streiks oder dergleichen gelten solle. 
Im Falle eines derartigen Zusatzes würde allerdings wohl hinzugefügt werden müs
sen, daß die Polizeiverordnung bis zu ihrer ausdrücklichen Aufhebung in Kraft 
bleibt, da über die Frage, wann ein Streik beendet ist, erfahrungsmäßig erhebliche 
Meinungsverschiedenheiten bestehen können. 

Im wesentlichen wird also der Inhalt einer solchen unmittelbaren Polizeiverord
nung derselbe sein müssen wie der einer auf Grund einer mittelbaren Polizeiverord
nung ergehenden Anordnung eines Aufsichtsbeamten. die sie ja auch entbehrlich 

machen soll. 
Einer solchen Anordnung wird die unmittelbare Polizeiverordnung auch gleich

stehen hinsichtlich der richterlichen Nachprüfung ihrer Gültigkeit. Auch hier wird 
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das Gericht das Recht und die Pflicht haben, festzustellen, ob die Verordnung im 
verkehrspolizeilichen Interesse erlassen ist, ob also die darin gegebenen Anordnun
gen den Zweck verfolgen, die Sicherheit, Ruhe oder Bequemlichkeit auf öffentlichen 
Straßen, Plätzen usw. zu erhalten oder wiederherzustellen, und ob gerade durch die 
in der Verordnung verbotenen Handlungen diese Sicherheit usw. gestört oder ge
fährdet war. Ob eine Gefahr dieser Art als eine hinlänglich nahe bevorstehende zu 
gelten hat, um die Verordnung rechtfertigen zu können, wird Tatfrage sein. Die 
Rechtfertigung einer solchen Befürchtung wird nicht nur aus Vorkommnissen zur 
Zeit des Erlasses der Polizeiverordnung zu schöpfen sein, sondern auch aus Erfah
rungen über frühere Ereignisse, die sich ebenfalls an dem in Frage kommenden Ort 
und in der Art, die durch die Polizeiverordnungen verhütet werden soll, zugetragen 
haben, z. 8. bei einem früheren Streik in demselben Betrieb oder Bezirk. Auch davon 
wird sich die richterliche Prüfung überzeugen müssen, ob sich die Polizeiverordnung 
in der Tat und mit Recht auf solche Vorkommnisse aus jüngster oder aus früherer 
Zeit stützt. Zu diesem Zweck wird unter Umständen auf die Akten der Polizeibehör
den über den Erlaß der streitigen Verordnung zurückgegriffen werden, um aus ihnen 
"zu ermitteln, was zum Erlasse der Verordnung Anlaß gegeben hat." 

In einem Punkte wird sich allerdings die richterliche Nachprüfung bei den un
mittelbaren Polizeiverordnungen von der bei mittelbaren Polizeiverordnungen unter
scheiden: es wird weder nötig noch möglich sein, einzelne Aufsichtsbeamte darüber 
zu vernehmen, ob sie sich selbständig davon überzeugt haben, daß ihre Anordnung 
zur Erhaltung der Sicherheit und Ruhe auf den öffentlichen Straßen erforderlich war. 
Denn derartiger Anordnungen bedarf es ja hier nicht. Soweit die Aufsichtsbeamten 
dabei in Tätigkeiten treten, haben sie nur für die Durchführung der Verordnung zu 
sorgen. Sie sind also hierbei auf Befehl oder nach Instruktion tätig. Die Polizeiver
ordnung darf freilich, wie bereits dargelegt, nicht selbst die Form eines an die Be
amten gerichteten Befehls oder einer Instruktion für diese haben, sondern muß an das 
Publikum gerichtet und diesem bekannt gemacht sein. 

Wenn die Gerichte sich bei der Nachprüfung, sofern eine mittelbare Verordnung 
in Frage steht, damit begnügen, die 0Exekutivbeamten° darüber zu vernehmen, ob sie 
nicht auf Befehl, sondern nach eigenem ptlichtmäßigen Ermessen gehandelt haben, 
bei den unmittelbaren Verordnungen dagegen den Tatsachen nachgehen, die zum 
Erlaß der Verordnung Anlaß gegeben haben, ''so ist das ein durchaus gleichmäßiges 
Verfahren'·. Hier wie dort handelt es sich um die Feststellung dessen, was man „die 
Entstehungsgeschichte" der Maßnahmen nennen kann. Diese wird sich bei der An
ordnung eines Aufsichtsbeamten in der Regel nicht anders ermitteln lassen als durch 
seine Befragung. Bei der Verordnung einer Behörde dagegen werden andere An
haltspunkte zur Verfügung stehen, und es wird im allgemeinen "von der Behörde, 
von welcher die Verordnung ausgeht, auch erwartet werden dürfen, daß sie diese 
Punkte der Nachprüfung zugänglich macht." 

Darin daß bei den unmittelbaren Polizeiverordnungen jene Vernehmungen von 
Aufsichtsbeamten wegfallen, dürfte anderseits auch gerade ein erheblicher Vorzug 
für die Anwendung dieser Art von Polizeiverordnungen liegen. Denn der einzelne 
Beamte wird vielfach nicht auf Grund selbständiger Prüfung, sondern auf Befehl 
handeln. Oft wird er sich kaum klar sein, ob er nach eigenem Ermessen oder In
struktion Anordnungen getroffen hat. Denn häufig ergeht auch noch ein allgemeiner 
Befehl an die zuständigen Reviere, der die Polizeimannschaften zu entschiedenem 
Vorgehen ermahnt (so z. 8. in der oben erwähnten Strafsache gegen Bodung und 
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Genossen in Kiel - 7 E.169/09). Vermögen aber die Beamten die Frage, ob sie nach 
selbständiger Prüfung gehandelt haben, nicht bestimmt zu bejahen, so bleiben die 
Zuwiderhandlungen straflos, ein Umstand, der in zahlreichen Fällen zu Freispre
chungen geführt hat. 

Diese Verhältnisse scheinen die Beamten zum Teil nicht nur in ihrem Auftreten 
vor Gericht, sondern auch bei den Anordnungen und deren Durchführung unsicher 
zu machen. Es kommt hinzu, daß es den untergeordneten Polizeibeamten und Gen
darmen wohl öfters an der erforderlichen Umsicht und Erfahrung fehlen wird, um 
sich selbständig sachgemäß darüber schlüssig machen zu können, ob ihr Einschreiten 
gerade gegen diese oder jene Person im Interesse der Verkehrssicherheit erforderlich 
ist. Vielleicht ist es darauf zu einem erheblichen Teile zurückzuführen, wenn viel
fach über verspätetes Einschreiten und sicheres Auftreten der Polizeibeamten bei 
Streiks geklagt wird. •3 

Polizeiverordnungen, die nicht erst Einzelanordnungen der Exekutivbeamten 
notwendig machen, gehen von einer höheren Stelle aus, die die Verhältnisse besser 
zu überblicken und zu beurteilen vermag. Sie können daher weit mehr als jene An
ordnungen rechtzeitig, zielbewußt und - bei aller Schonung berechtigter Interessen -
nachdrücklich eingreifen. 

Bei ihrer Durchführung können auch Militärpersonen mitwirken, da hierbei keiner
lei Anordnungen in dem oben erörterten Sinne von Exekutivbeamten zu erlassen sind. 

Wie oben bereits angeführt, ist vor kurzem eine Polizeiverordnung der unter II 
erörterten Art in einem Verwaltungsstreitverfahren für gültig erklärt worden. Die 
unter dem 28. Januar 1913 ergangene Entscheidung des Bezirksausschusses zu 
Arnsberg wird in Abschrift beigefügt. Sie unterscheidet scharf die beiden hier be
sprochenen Arten von Polizeiverordnungen und rechnet mit Recht die angefochtene 
Polizeiverordnung zu der zweiten Art. Bei Prüfung der Frage, ob die Polizeiverord
nung im Interesse des öffentlichen Verkehrs erlassen worden sei, zieht die Entschei
dung - ebenso wie die Polizeiverordnung selbst - auch Vorkommnisse in Betracht, 
die sich früher in demselben Bezirk ereignet haben. Es wird auf Grund der besonde
ren Lage der Verhältnisse festgestellt, daß Störungen des Verkehrs und Gefährdun
gen des Publikums durch Zusammenstöße zwischen Arbeitswilligen und Streikenden 
unmittelbar bevorstanden. Daß solche Störungen tatsächlich nicht eingetreten sind, 
wird für die Berechtigung der angefochtenen Verfügung als bedeutungslos angese
hen. Die Entscheidung nimmt auch nicht daran Anstoß, daß durch die Verfügung 
einer bestimmten Person ausdrücklich verboten wurde, Streikposten zu stehen. Sie 
bemerkt vielmehr, daß das Verbot des Streikpostenstehens berechtigt sei, wenn tat
sächlich das Streikpostenstehen als eine Störung des Verkehrs, eine Gefährdung des 
Publikums oder dergleichen wirke. Im vorliegenden Falle sei die beklagte Polizei
verwaltung mit ihrem Verbote des Streikpostenstehens nicht über das Maß des Not
wendigen und Sachlichen hinausgegangen. 

Es wird von großer Bedeutung für die ganze Angelegenheit sein, wie sich das -
bereits angerufene - Oberverwaltungsgericht in der zu erwartenden Entscheidung zu 
dieser Sache stellen wird. 

•3 Diese Klage wurde auch in der 38. Vollversammlung des Deutschen Handelstages in Ber
lin bei den Verhandlungen über den Schutz der Arbeitswilligen am 20. Februar dieses Jah
res erhoben. Vgl. 38. Vollversammlung des Deutschen Handelstages. Stenographischer Be
richt. Berlin 1913, S. 98. 
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Neuerdings ist auch in zwei Schriften über den Schutz der Arbeitswilligen - bei
demal von sehr beachtenswerter Seite - auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht 

worden, Polizeiverordnungen der hier unter II besprochenen Art zur Bekämpfung 

von Ausschreitungen bei Streiks und insbesondere zum Schutze von Arbeitswilligen 
zu verwenden. 

Der Oberverwaltungsgerichtsrat Blüher in Dresden hat in den „Veröffentlichun

gen des Verbandes Sächsischer Industrieller" (XIV. Heft Dresden 1912. Buchdruk
kerei und Verlagsanstalt F. Emil Boden, GmbH) ein Rechtsgutachten über den 
„Schutz der Arbeitswilligen" erstattet. Hierin gelangt er (S. 57) im Anschluß an das 

oben mehrfach erwähnte Urteil des Reichsgerichts in der Lübecker Sache zu folgen
den Ergebnissen: 

,,Das Urteil in der Lübecker Sache läßt weiter erkennen, daß das Reichsgericht 
Bedenken trug, eine Polizeiverordnung gegen das Streikpostenstehen auch dann als 
ungültig anzusehen, wenn sie unzweideutig als ihren Zweck die Verkehrssicherheit 
angibt und erkennbar der Störung oder Gefährdung der Sicherheit usw. auf öffentli

chen Verkehrsräumen entgegentreten will; anscheinend hat das Reichsgericht Wert 
auch noch darauf gelegt, ob eine solche Verordnung sich auf jeden öffentlichen Ort 
bezieht oder nur mit örtlicher Beschränkung ergeht. Die infolgedes naheliegende 
Frage nach der Gültigkeit einer ausdrücklich im verkehrspolizeilichen Interesse 

ergehenden, das Streikpostenstehen bei Strafe untersagenden Polizeiverordnung, die 
sich auf die Dauer eines geplanten oder ausgebrochenen Ausstandes und auf die 

gefährdeten Ortsteile beschränkt, ist meines Wissens noch nicht entschieden worden. 
Diese Frage ist meines Erachtens dann zu bejahen, wenn Tatsachen vorliegen, aus 
denen die Polizeibehörde die Besorgnis bevorstehender Störung oder Gefährdung 

des öffentlichen Verkehrs nach pflichtmäßigem Ermessen entnehmen muß. Zwar 
nicht jede entfernte Möglichkeit genügt. Sondern die Gefahr muß „absehbar" oder 
„bevorstehend" sein, wie dies in den großen Städten und in den ausgesprochenen 

Industriegegenden heute leider meist zutrifft. Unter solchen Verhältnissen aber gilt 
ein vorbeugendes Eingreifen nach dem Verwaltungsrecht als Aufgabe der Polizei. 
Ob sie etwa nebenbei es begrüßt, daß sie Arbeitswillige gegen Terror schützen kann, 

ist gleichgültig; nur darf diese Erwägung - und das ist natürlich eine besondere 
Schwierigkeit - nicht die überwiegende (maßgebende) sein. Nach den angegebenen 
Grundsätzen wird regelmäßig der Verkehr für Volksfeste (Vogelwiese, Jahrmarkt) 
oder für Paraden usw. beschränkt. Diese üblichen Beschränkungen auch in den 
Lohnkämpfen anzuwenden, unterliegt keinem rechtlichen Bedenken, sondern ist 
gerecht gleichmäßige Behandlung." 

In demselben Gutachten heißt es ferner auf S. 86: 
,,Die Polizei kann, wie oben bei III A l" (d. i. die vorstehend angeführte Stelle) 

„dargelegt, schon heute den Ausschreitungen, wie sie vielfach durch Streikposten 

begangen werden, entgegentreten und den ungehinderten Gemeingebrauch der öf
fentlichen Verkehrsräume sichern. Dazu kann sie entweder die Polizeibeamten an
weisen, Störungen und Gefährdungen des Straßenverkehrs durch Wegweisen von 

Streikposten entgegenzutreten. indem sie gleichzeitig durch Erlaß polizeilicher 
Strafvorschriften den Ungehorsam gegen die verkehrspolizeilichen Anordnungen der 
Beamten unter Strafe stellt. Oder sie kann für die Dauer eines geplanten oder ausge

brochenen Ausstandes und mit Beschränkung auf die betroffenen Ortsteile, sobald 
die Besorgnis einer Gefährdung oder Störung des Verkehrs begründet ist, durch 
Polizeiverordnung zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit, Bequemlichkeit und 
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Ruhe auf den öffentlichen Verkehrsräumen das Streikpostenstehen, sei es schlecht
hin ·4. sei es, insofern es den Verkehr stört oder hemmt, bei Strafe verbieten. Das 
erstere Vorgehen wird schon heute in größeren Städten geübt. .. 

Diesen Ausführungen ist in jüngster Zeit der Staatsminister a. D. von Landmann5 

in München, der bekannte Kommentator der Reichsgewerbeordnung, beigetreten. In 
einem ebenfalls ,J2er Schutz der Arbeitswilligen" betitelten Aufsatz in der Deut
schen Juristen-Zeitung vom 1. Februar 19 l 3 (Nr. 3) spricht er sich ( Sp. 190) dahin 
aus: 

,,Es dürfte aber auch, wenn ein Streik ausgebrochen und nach Lage der Umstände 
und Beschaffenheit der Örtlichkeit eine Ruhestörung oder Verkehrsstörung zu be
fürchten ist, das Streikpostenstehen an bestimmten Straßen und Plätzen für die Dauer 
des Streiks verboten werden können (ebenso Blüher, S. 57. 86)." 

Blüher fügt a. a. 0. S. 86 seinen Ausführungen hinzu: 
,,Allerdings ist bei Polizeiverordnungen zur Erhaltung der Sicherheit, Bequem

lichkeit und Ruhe auf öffentlichen Wegen nur Geldstrafe bis zu 60 M oder Haft bis 
zu 14 Tagen zulässig (§ 366 Nr. lO StGB). Indessen kann der Polizeibeamte auch 
widerspenstige Streikposten zwangsweise wegführen oder sie in Sicherungshaft 
nehmen. Durch eine ruhige, aber fest durchgreifende Handhabung der Straßenpolizei 
kann man daher die öffentlichen Straßen von den Ausschreitungen der Streikposten 
im wesentlichen freihalten." 

Der Vorentwurf zu dem neuen Strafgesetzbuch6 ändert in 'den' erörterten Bezie
hungen nichts, da sich der Inhalt des § 307 Nr. 13 daselbst im wesentlichen mit dem 
des § 366 Nr. lO des jetzigen Strafgesetzbuchs deckt. Die Fassung des Vorentwurfs 
ist sogar noch weiter als die des geltenden Gesetzes, denn sie ersetzt die Worte „zur 
Erhaltung" durch die Worte ,,zum Zwecke" und das Wort „Polizeiverordnungen" 
durch das Wort „Vorschriften" und fügt zwischen den Worten „Sicherheit" und 
,,Bequemlichkeit" noch das Wort „Ordnung" ein, auch setzt sie zwischen den Wor
ten ,,Reinlichkeit" und ,,Ruhe" das an dieser Stelle richtigere Wort „oder" statt 
,,und". 

Im übrigen sieht schon der Vorentwurf beträchtlich höhere Strafen vor, nämlich 
Geldstrafe bis zu 200 M oder Haftstrafe bis zu zwei Monaten. Die Strafrechtskom
mission hat in erster Lesung diese Strafen auf Geldstrafen bis zu 500 M oder Haft
strafen bis zu drei Monaten erhöht. 

Schließlich sei bemerkt, daß die unter I erörterte Art von Polizeiverordnungen 
auch bei umfänglicherer Anwendung der zu II besprochenen Art für alle Fälle beizu
behalten sein dürfte. Von ihr würde unter jener Voraussetzung auch fernerhin mögli
cherweise in den Fällen Gebrauch gemacht werden können, in denen der Erlaß einer 
Polizeiverordnung der anderen Art nach Lage der Verhältnisse nicht angängig ist. 

'4 Blüher geht hiernach so weit, daß er es sogar für zulässig hält, das Streikpostenstehen als
solches für die Dauer eines bestimmten Streiks und für bestimmte Ortsteile durch Polizei
verordnung zu verbieten, sofern die Besorgnis einer Gefährdung oder Störung des Verkehrs 
durch das Streikpostenstehen begründet ist. Er steht also auch insofern auf demselben 
Standpunkt wie das oben angeführte Urteil des Bezirksausschusses zu Arnsberg vom 28. 
Januar 1913. 

5 Robert August von Landmann.
6 Vorentwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch, bearbeitet von der hierzu bestellten

Sachverständigen-Kommission; veröffentlicht auf Anordnung des Reichs-Justizamts. Ber
lin 1909. 



1913 April 3 197 

Dies wird insbesondere dann der Fall sein, wenn plötzlich eine straßenpolizeiliche 

Anordnung im Verkehrsinteresse erforderlich wird, ohne daß neuere oder frühere 

Vorgänge zum Erlaß einer entsprechenden Polizeiverordnung Anlaß boten und be

rechtigten. 
7 8 

c-c Ursprüngliche Fassung: ... die sich vielfach in den .... 
d-d Ursprüngliche Fassung: Ausnahmeregeln.
c-e Ursprüngliche Fassung: zunächst. 
r-r. Ursprüngliche Fassung: abgedruckt.
g-g. Ursprüngliche Fassung: dieser.
h-h Ursprüngliche Fassung: wie. 
1-1 Ursprüngliche Fassung: Spalte. 
k-k Ursprüngliche Fassung: unwichtig ist. 
1
-
1 Ursprüngliche Fassung: andere. 

m-m Ursprüngliche Fassung: würde darin bestehen. 
n-n Ursprüngliche f'assung: werden. 
o-o Ursprüngliche Fassung: Aufsichtsbeamten.
P·P. Ursprüngliche Fassung: dürfen. 
q-q. Ursprüngliche Fassung: anwendbarer. 
r-r. Ursprüngliche Fassung: können. 
S·S Ursprüngliche Fassung: dieser. 
l-l Ursprüngliche Fassung: es muß sich um ... handeln .... 
u-u Ursprüngliche Fassung: ,.gewissermaßen die Begründung der Verordnung 

zu ermitteln". 
v-v Ursprüngliche Fassung: ,, liegt darin keine unbillige Ungleichheit". 
w-w: Ursprüngliche Fassung: ,.auch die Pflicht der Be ... sei, diese Punkte der

Nachprüfung zugänglich macht". 
'

°

' Ursprüngliche Fassung: ,.allein". 

7 Vgl. Fuld, Zivilrechtlicher Schutz gegen das Streikpostenstehen. Südwestdeutsche Wirt
schaftszeitung Nr. 3, 1913. S. 11-12; Nr. 4, 1913, S. 19; Nr. 5, 1913, S. 24-25. Johannes 
Heiden, Der Schutz der Arbeitswilligen. Sozialistische Monatshefte Heft 7, 1913, S. 416-
423. 

8 Der Geheime Regierungsrat im Reichsamt des Innern Hugo Siefart notierte am 13. Januar 
1914 nach Rücksprache mit Staatssekretär Klemens Delbrück: Z. Zt. sollte nichts veranlaßt 
werden. Hintergrund waren begründet distanzierte Voten des Reichsjustizamts vom 18.
April 1913, des preußischen Ministeriums für Handel und Gewerbe vom 13. November 
1913. BArch Rl501/ 106 838 fol. 47. 49. 70. 
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Nr. 592 

1913 April 4 

Bericht 1 des Regierungspräsidenten m Düsseldorf Francis Kruse an den 

preußischen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow 

Ausfertigung 

[Streik der Färbereiarbeiter und Aussperrung der Weber in der Krefelder Textilindu

strie] 

Im Dezember v. Js. lief der Tarif des Arbeitgeberverbandes der Seidenindustrie 
in Krefeld mit den Färbereiarbeitern ab. Der christliche und der deutsche Textilar
beiterverband hatten Ende Oktober zusammen einen neuen Lohntarif eingerichtet, 
der in allen Positionen bedeutende Lohnerhöhungen vorsah, der daher von den Ar
beitgebern abgelehnt wurde. Obgleich die letzteren zum Entgegenkommen bereit 
waren und zahlreiche Verhandlungen zwischen ihnen und den beiden Arbeiterver
bänden stattfanden2

, kam eine Einigung nicht zustande. Ende Februar d. Js. traten 
indessen in 32 Färbereibetrieben der Stadt Krefeld ungefähr 3.000 Färber in den 
Ausstand. Von diesen gehören, abgesehen von etwa 100 Nichtorganisierten, etwa 
1/10 dem christlichen Textilarbeiterverbande, die übrigen dem deutschen sozialde
mokratischen Textilarbeiterverbande an. Die Ausständigen fordern eine 9-prozentige 
Lohnerhöhung, die Verkürzung der Arbeitszeit an den Vorabenden der Sonn- und 
Feiertage um zwei Stunden sowie die Gewährung des Lohnes an dem als Festtag zu 
behandelnden Allerheiligentage; außerdem widersprechen sie dem Willen der Ar
beitgeber, den neuen Tarifvertrag bis zum 1. Dezember 1916 abzuschließen; sie 
erklärten, der Tarifvertrag müsse auf kürzere Zeit abgeschlossen werden und dürfe 
nicht in den für die Arbeitgeber günstigen, geschäftsstillen Wintermonaten ablaufen. 

Als bis zum 15. März die streikenden Arbeiter sich weigerten, unter den von den 
Arbeitgebern gemachten Zugeständnissen die Arbeit wiederaufzunehmen, veranlaß
ten der Arbeitgeberverband der Seidenindustrie zu Krefeld sowie der Schutzverband 
der Sarnmetfabrikanten daselbst, welche Verbände, soweit der hiesige Bezirk in 
Betracht kommt, sich auch auf Teile der Kreise Krefeld-Land, M.Gladbach-Land 
und Kempen erstrecken, die Aussperrung sämtlicher Weber in den zu ihnen gehöri
gen Betrieben. Am 17. März wurde diese Aussperrung durchgeführt. Von ihr sind 
etwa "20.000 Weber" betroffen worden. Unter diesen hat, nicht wie bei den Färbern, 
der sozialdemokratische Textilarbeiterverband die Majorität, sondern dieser hat nur 
eine verhältnismäßig geringe Zahl von Mitgliedern, nämlich etwa 4.000, während 
der christliche Verband unter ihnen rund 6.000 Mitglieder zählt; ungefähr 10.000 
sind Nichtorganisierte. 

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 BB, Abt. VII, Fach 1, Nr. 3, vol 27, fol. 243-246. - Vgl.
Art. Die große Aussperrung im Krefelder Textilindustriebezirk. Die deutsche Textilarbei
terzeitung Nr. 13, 1913, S. 17-98; Art. Aussperrung in der niederrheinischen Samt- und 
Seidenindustrie. Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Nr. 7, 1913, S. 107-110. 

2 Zu den Beziehungen der Arbeitsmarktparteien untereinander vgl. diese Edition, Das Jahr
1907, Nr. 98; Das Jahr 1908, Nr. 1, 5, 7. - Art. Zur Schurkerei des ,christlichen' Textilar
beiterverbandes in Krefeld. Textilarbeiter-Zeitung Nr. 20, 1913, S. 153-156. 
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Inzwischen haben die aFärbereiabesitzer sich zu weiteren Zugeständnissen bereit 
erklärt und zwar azu einer 7-prozentigen Lohnerhöhung für alle" Arbeiter mit Aus
nahme der Mädchen bis zum 22. Lebensjahre, zur Verkürzung der Arbeitszeit an den 
Vorabenden der Sonn- und Feiertage aum 1 Stundea und zur Zahlung des aLohnes am 
Allerheiligentage\ sie hielten ferner zwar daran fest, daß der neue Tarifvertrag bis 
zum 1. Dezember 1916 abzuschließen sei, gestanden aber zu, daß dann, wenn bis 
dahin ein neuer Tarifvertrag nicht zustande gekommen sei, der alte Tarifvertrag noch 
weitere 3 Monate, also bis zu einer Zeit, in der die Betriebe stark beschäftigt zu sein 
pflegen, aufrecht erhalten bleiben solle. 

Die Führer des christlichen Textilarbeiterverbandes erkannten diese Zugeständ
nisse als ausreichend an, nachdem die Arbeitgeber ihnen gegenüber und auch öffent
lich aufs bestimmteste erklärt hatten, daß sie unter keinen Umständen bereit sein 
würden, weitere Zugeständnisse zu machen. Die Wiederaufnahme der Arbeit mach
ten sie davon abhängig, daß die Arbeitgeber ihre sämtlichen Betriebe für alle Arbei
ter, die arbeiten wollten, also auch für die ausgesperrten Weber, wieder öffneten. Um 
die Wiederaufnahme der Arbeit in den Färbereien trotz der geringen Zahl seiner 
Mitglieder unter diesen Arbeitern zu ermöglichen und um dauernd dem sozialdemo
kratischen Druck auf die Arbeiter besser Widerstand leisten zu können, beabsichtigt 
der christliche Verband, wie mir der Reichstagsabgeordnete Schiffer3, der Vorsitzen
de des Zentralverbandes christlicher Textilarbeiter und des Ausschusses des Gesamt
verbandes der christlichen Gewerkschaften vertraulich mitgeteilt hat, bei der Wie
dereröffnung der Betriebe seine Färbereiarbeiter nur auf 4 bis 5 Betriebe zu verteilen. 

Der sozialdemokratische Verband dagegen ist nicht zur Wiederaufnahme der Ar
beit bereit: er fordert noch eine Erhöhung des Lohnes für die Mädchen bis zu 22 
Jahren und eine kürzere Dauer des Tarifvertrags. Es handelt sich also nur noch um 
verhältnismäßig unbedeutende Forderungen, die aber nach der wohl richtigen An
sicht der christlichen Führer deshalb nachdrücklich von den Führern des sozialde
mokratischen Verbandes aufrechterhalten werden, weil sie, nachdem der christliche 
Verband sich mit den gemachten Zugeständnissen einverstanden erklärt hat, noch 
mehr erzielen und sich selbst als alleinige Sieger hinstellen wollen, um so den 
christlichen Verband zu schädigen, ferner auch weil sie selbst besser als der letztere 
wegen der zahlreichen Mitglieder, die dieser unter den ausgesperrten Webern hat, 
eine längere Dauer des Streiks und der Aussperrung aushalten können. 

Am 31. v. Mts. erklärten mir Vertreter der Arbeitgeber in einer Besprechung, daß 
sie erwogen hätten, ihre Betriebe allen Arbeitern mit Ausnahme der Mitglieder des 
sozialdemokratischen Verbandes oder die Färbereien allein wieder zu öffnen, die 
Aussperrung der Weber also aufrecht zu erhalten, bis ausreichendes Arbeitsmaterial 
für die Weber wieder vorhanden sei. Ferner äußerten sie Bedenken, ob bei der gro
ßen Zahl der Anhänger der freien Gewerkschaften unter den Färbern die Arbeitswil
ligen ausreichend geschützt werden könnten. 

In dieser Besprechung habe ich die Arbeitgeber beruhigt und ihnen zugesagt, 
"daß unbedingt alles zum Schutz der Arbeitswilligen geschehen würde, was gesche
hen könne". Weiter habe ich dringend abgeraten, die Anhänger der freien Gewerk
schaften, wenn sie arbeiten wollen, auszuschließen oder die Färbereien allein zu 
öffnen; hierbei habe ich sie besonders darauf hingewiesen, daß gerade die ausge
sperrten Weber ganz unschuldig an ihrer Arbeitslosigkeit seien, daß sie daher, soweit 

3 
Carl Matthias Schiffer. 
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Arbeit für sie vorhanden sei, keinesfalls schlechter behandelt werden dürften als die 
Färber, wenn man sie nicht der Sozialdemokratie in die Arme treiben wolle. 

Der Arbeitgeberverband der Seidenindustrie hat darauf am 1. d. Mts. den folgen
den Beschluß gefaßt: 

„Auf vielfachen Wunsch aus Arbeiterkreisen und auf Anregung der Königlichen 
Staatsregierung beschließt die Generalversammlung des Arbeitgeberverbandes der 
rheinischen Seidenindustrie, daß die am 17. März eingetretene Sperre zurückgezogen 
und daß der Betrieb in sämtlichen Verbandsfirmen am Donnerstag, den 3. April 
wieder aufgenommen wird, soweit Arbeit vorhanden ist. 

In den Färbereien werden diejenigen Arbeiter, die sich bis zum Mittwoch, den 9. 
April einschließlich zur Arbeit gemeldet haben, zu den neuen Bedingungen unter 
Anerkennung des Tarifs eingestellt, soweit Arbeit vorhanden ist. 

Bezüglich der Wiedereinstellung und Bezahlung derjenigen Arbeiter, die bis da
hin nicht eingetreten sind, behält sich der Färbereiverband alles Weitere vor. 

Der Arbeitgeberverband der rheinischen Seidenindustrie unterstützt ab Donners
tag, den 3. April die Arbeitgeber der "Färbereien für jeden fehlenden Arbeiter mit M. 
3,- pro Tag und pro Kopf" so lange, bis 2/3 der Belegschaften der einzelnen Betriebe 
in Stärke von vor dem Streik die Arbeit wieder aufgenommen haben." 

Um auf alle Fälle ausreichende Polizeikräfte zum Schutz der Arbeitswilligen zur 
Verfügung zu haben, hat der Oberbürgermeister zu Krefeld4 am 2. d. Mts. an Hilfs
kräften herangezogen aus Düsseldorf 94, aus Duisburg 58, aus Elberfeld 22 und aus 
Barmen 22 Mann. Ich hatte schon vorher genehmigt, daß die aus diesen Städten von 
ihm etwa heranzuziehenden Polizeimannschaften in Krefeld polizeiliche Befugnisse 
ausüben. 

Die etwaige Verstärkung der Gendarmerie in den beteiligten Landkreisen durch 
Gendarmen aus anderen Kreisen des Bezirks ist vorbereitet. Bisher habe ich aber 
davon abgesehen, sie auszuführen, da voraussichtlich in den Landkreisen keine Ru
hestörungen usw. von größerer Bedeutung vorkommen werden. 

Am 3. d. Mts. ist die Arbeit in den Färbereien nur in ganz geringen Umfange auf
genommen worden. Die christlich organisierten Färber werden aber wahrscheinlich 
vom 4. d. Mts. in größerem Umfange wieder zu arbeiten beginnen. Auch soll der 
Arbeitgeberverband, was ich erst am 3. d. Mts. erfahren habe, 50 Arbeiter aus Ham
burg haben kommen lassen, um sie ebenfalls am 4. d. Mts. in den Färbereien einzu
stellen. 5 

Dem Herrn Minister des Innem6 habe ich den gleichen Bericht erstattet. 

•·• Handschrift/ich unterstrichen.

4 
Dr. Johannes Johansen. 

5 Vgl. Dok. Nr. 596,601,602,605,613. 
6 Johann von Dallwitz. 
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1913 April 4 

Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 14 

Ein fortschrittlicher Tarifvertrag in einem Staatsbetriebe 

[Die Königliche Porzellanmanufaktur Nymphenburg als Vorbild für die Sozialpolitik 

in Staatsbetrieben] 

Zwischen der Königlichen Porzellanmanufaktur Nymphenburg und dem Porzellan
arbeiterverband und dem Fabrikarbeiterverband Deutschlands ist ein Tarifvertrag ab
geschlossen worden, der nicht nur wegen des eigentümlichen Gegensatzes im Wesen 
der Kontrahenten - königliche Werkstätten und freie Gewerkschaft - von Interesse ist. 
Er setzt die Arbeitszeit auf neun Stunden herab und verwirklicht den freien Sonn

abendnachmittag in einem Ausmaße, das selbst für die Angestelltenschaft noch ein 

fernes Ideal ist: Arbeitsschluß um 12 Uhr Mittag unter Bezahlung des vollen Tage
lohns. Auch der nach der Länge der Dienstzeit bis zu acht Tagen steigende (bezahlte) 
Urlaub ist vertraglich festgelegt. Schließlich ist - was prinzipiell außerordentlich viel 

bedeutet - für einen bestimmten Betriebszweig - die Malerei - die Fixierung neuer 
Akkordsätze durch eine Arbeiterkommission vorgesehen. - Im allgemeinen legen 
leider unsere Staatsbetriebe auf soziale Vorbildlichkeit sehr wenig Gewicht. Es ist 

erfreulich, wenn man einmal eine Ausnahme von dieser trüben Regel registrieren darf. 

Nr. 594 

1913 April 8 

Bericht 1 der Deutschen Arbeiterzentrale an den preußischen Minister des 

Innern Johann von Dallwitz 

Teildruck 

[Legitimierung ausländischer Arbeiter] 

[ ... ] Organisation, Kassenlage, Beschaffung von Arbeitskräften 

Wenn auch die Polizeibehörden sich in die nicht immer leicht durchzuführenden 
Aufgaben der Legitimierung2 mit der Zeit besser eingearbeitet haben, so haben wir 

1 Gemeindearchiv Winnekendonk 179. - Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 74. - Die
Deutsche Arbeiterzentrale war im Jahre 1905 als Deutsche Feldarbeiter-Zentrale entstan
den. Als sie ihren Tätigkeitsbereich über die Landwirtschaft hinaus auf den sekundären 
Wirtschaftssektor ausdehnte. erhielt sie die Bezeichnung Deutsche Arbeiter-Zentrale. Vgl. 
Anselm Faust. Arbeitsmarktpolitik im Deutschen Kaiserreich. Beiheft 79 der VSWG. 
Stuttgart 1986. S. 60. 102. 
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noch hauptsächlich Grund zur Klage gegen die westlichen Behörde und hierbei be
sonders bei den Anträgen auf gebührnisfreie Umschreibung3 der Karten. Nach einer 
Zählung, die wir in den Abfertigungsstellen in Berlin und Essen vorgenommen ha
ben, mußten von der ersteren Dienststelle im Januar dieses Jahres 12 %, von der 
Dienststelle Essen aber 63 % der eingereichten Anträge den Polizeibehörden zurück
gesandt werden, da dem Antrage in der eingereichten Form nicht stattgegeben wer
den konnte; entweder fehlten die Heimatpapiere oder der Nachweis des Inlandsauf
enthaltes war, obwohl amtlich bescheinigt, aus keiner Unterlage, besonders nicht aus 
den Eintragungen über Lösung und Neueingang des Arbeitsverhältnisses in den 
Legitimationskarten nachweisbar. Euer Exzellenz bitten wir zu ermessen, welche 
Arbeit den Dienststellen durch diese nicht einwandfreie Arbeit der Polizeibehörden 
aufgebürdet wird, die sich bei größerer Sorgfalt wohl vermeiden ließe. Die westli
chen Ämter führen übereinstimmend ihre wiederholten Klagen über solche Arbeiten 
der Polizeibehörden darauf zurück, daß die Behörden die Legitimierungsarbeiten 
jungen Leuten überlassen, die sich ihnen nicht mit der nötigen Sorgfalt und Energie 
widmen und die außerdem häufig ihre Stellung wechseln, so daß die neu eingetrete
nen Personen, mit den Legitimierungsvorschriften nicht genügend vertraut, infolge 
ihrer Vielseitigkeit lange Zeit Fehler machen. 

Wenn wir auch glauben, daß die Zahl der unlegitimiert beschäftigten Arbeiter 
gegen früher besonders in der Landwirtschaft abgenommen hat, so sind wir auch 
heute noch der Ansicht, daß in der Industrie und besonders im Bergbau und bei den 
Tiefbauunternehmen zahlreiche Arbeiter ohne Legitimierung beschäftigt werden. 
Gerade aus dem Ruhrkohlenbezirk sind uns hierüber interessante Momente zur 
Kenntnis gekommen. Wir glauben wohl, daß die Polizeibehörden ihr möglichstes 
versuchen, um die Befolgung der Legitimierungsbestimmungen zu erreichen, doch 
scheitert vielfach der Wille an dem Mangel einer gesetzlichen Handhabung. Das 
nächstliegende Mittel liegt in der polizeilichen Anmeldung, die aber von den meisten 
Ausländern unterlassen wird, weil sie dadurch die Heranziehung zur Steuerzahlung 
befürchten oder ihnen der Verkehr mit der Polizei schon an sich unangenehm ist. 
Durch diese Umgehung der polizeilichen Anmeldung, die bei der dichten Bevölke
rung des Ruhrkohlengebietes trotz häufiger Revisionen der Kostgängerquartiere 
leicht ist, wird der Arbeiter sich auch der Legitimierung entziehen. Von den Zechen 
ist keine nennenswerte Unterstützung beobachtet worden. Ein Zwang auf die Zechen 
kann durch die Bergbehörde nicht ausgeübt werden, da es ihr an einer gesetzlichen 
Handhabe fehlt. Die Polizeiverwaltung Düsseldorf hat insofern ein probates Mittel 
angewandt, als sie den Arbeitern erst dann die Invaliden-Quittungskarten aushändigt, 
wenn die Staatsangehörigkeit der Arbeiter festgestellt war, wenn die ausländischen 
Arbeiter eine Legitimationskarte beantragt und die Gebühr dafür entrichtet haben. 

2 Nach Abs. 2 des grundlegenden Runderlasses des preußischen Ministers des Innern an die
Regierungspräsidenten vom 21. Dezember 1907 waren die Grenzämter als Dienststellen 
der Deutschen Feldarbeiterzentrale beauftragt, durch ihre sprachkundigen Angestellten Ar
beiter-Legitimationskarten für angeworbene ausländische Arbeitskräfte als Inlandspapiere 
nach§ 3 des Paßgesetzes vom 12. Oktober 1867 - BGB! 1867, S. 3 - in deutscher Sprache 
auszufüllen. Diese Karten mußten dann von den für das Grenzamt zuständigen Ortspolizei
behörden amtlich geprüft und ausgefertigt werden. 

3 Nach Abs. 8 des Erlasses vom 21. Dezember 1907 hatte die zuständige Ortspolizeibehörde
bei einem Wechsel des Arbeitgebers die Legitimationskarten der ausländischen Arbeit
nehmer in der Weise umzuschreiben, daß der neue Arbeitgeber und die neue Vertragsdauer 
auf der Karte eingetragen wurden. Dieser Verwaltungsakt war gebührenfrei. 
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Soweit uns bekannt ist, hat der Regierungspräsident zu Düsseldorf diese Maßnahme 
den Polizeibehörden seines Verwaltungsbezirkes zur Nachahmung empfohlen. Infol
gedessen ist der Knappschaftsverein Rheinpreußen für die auf der Zeche Rheinpreu
ßen angelegten ausländischen Arbeiter zu demselben Verfahren übergegangen. Der 
allgemeine Knappschaftsverein zu Bochum soll aber für die ihm angehörigen Berg
leute diese Regelung der Kartenbeschaffung mit der Begründung abgelehnt haben, daß 
ihm satzungsgemäß eine derartige Einwirkung nicht zustehe. Dagegen hat wiederum 
der Verein für die bergbaulichen Interessen auf Anregung des Königlichen Oberber
gamtes Dortmund an seine Mitglieder die Bitte gerichtet, die Arbeiter zur Legitimie

rung zu veranlassen, der seit Mitte des Jahres 1912 ein Teil der Zechen entsprachen. 
Die polizeilichen Revisionen führen aus folgendem Grunde unseres Erachtens 

nicht immer zu dem gewünschten Resultat: Die Polizeibehörden selbst führen nach 
unserer Kenntnis allgemein keine Listen über die auf den einzelnen Werken be
schäftigten ausländischen Arbeiter. Zwar tragen einzelne Ortspolizeibehörden wie 
Essen, Buer, Gelsenkirchen bei der Anmeldung des Arbeiters über die laufende Num
mer das Ausstellungsjahr und eventuell das Legitimierungsamt [als] einen Vermerk in 
die zu statistischen Zwecken zu führenden Ausländerlisten ein. Dieser Vermerk ist aber 
für die Revisionen von geringem Nutzen, da der Name des Arbeitgebers nicht mit 
eingetragen wird, mithin die Eintragungen nur zu den sehr umständlichen Nachfor
schungen in dem Quartier des Arbeiters eine Unterlage bieten können. 

Erfolgreiche Revisionen sind wohl nur dann möglich, wenn die Zechenverwal
tungen die nötigen Unterlagen durch Führung von Ausländerlisten bieten, in denen 
die Staatsangehörigkeit und Nationalität der Arbeiter anzugeben ist. Die Beleg
schaftslisten, die gemäß § 93 Abs. 1 des Allgemeinen Berggesetzes auf jedem Berg
werke zu führen sind, enthalten nur Vor- und Zuname, Geburtsjahr und Wohnort des 
Arbeiters, den Tag seines Dienstantritts und der Entlassung sowie das Datum des 
letzten Dienstzeugnisses, jedoch keine Angaben über die Nationalität und Staatsan
gehörigkeit der Arbeiter. Die gemäß § 3 der Bergpolizeiverordnung vom 25. Januar 
1899 (§ 337 der Bergpolizeiverordnung vom 1. Januar 1911 für die Steinkohlen
bergwerke) zu führenden Listen fremdsprachiger Arbeiter lassen nur die Mutterspra
che, aber nicht die Staatsangehörigkeit erkennen. Beachtenswert sind die Beleg
schaftskarten statt der Belegschaftslisten der Zechen Graf Bismarck, Hannover und 
Hannibal, welche für die ausländischen Arbeiter eine andere Farbe führen als für die 
inländischen Bergleute. Diese Karten sind für eine Revision bequem herauszuson
dem und dienen der Polizei als Unterlage. Einige Zechen sollen auch besondere 
Ausländerlisten führen, die aber nur dem freien Willen der Zechenverwaltung zu 
verdanken sind. Auf den anderen werden aber keine Ausländerlisten geführt oder 
Karten, wozu sie auch durch keine polizeiliche Vorschrift verpflichtet sind, so daß 

wir uns eine polizeiliche Revision als unmöglich durchführbar denken. 
Das Fehlen der Angaben über die Staatsangehörigkeit der Arbeiter in den Ver

zeichnissen der Werke läßt unseres Erachtens den Schluß zu, daß vielfach Polen 
beschäftigt werden, die nicht als Ausländer erkannt, sondern für deutsche Staatsan
gehörige gehalten werden. 

Da uns eine Regelung durch die Bergbehörde, der nur die polizeiliche Aufsicht 
über die Bergwerke nach den Bestimmungen des Allgemeinen Berggesetzes übertra
gen ist, zweifelhaft erscheint, hierfür vielmehr die die Ausländerkontrolle ausübende 
Landespolizei für zuständig halten, erlauben wir uns, Erwägungen über eine Rege
lung anheimzustellen. Nach der bisherigen wohlwollenden Stellung, die der Verein 
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für die bergbaulichen Interessen der Legitimierung gegenüber eingenommen und zu 
ihrer Durchführung bereits tätig gewesen ist. glauben wir, daß er auch zu einer all
gemeinen Regelung durch Einführung entsprechender Ausländerlisten die Hand 
bieten wird. 

Nicht richtig scheint uns auch die gerade im Ruhrgebiet vielfach geübte Einbe
haltung der Legitimationskarten durch die Polizeibehörde oder die Arbeitgeber zu 
sein, da der Arbeiter dadurch nicht in der Lage ist. sich jederzeit über seine Person 
ausweisen zu können. Durch dieses Verfahren ist es wohl auch nur geschehen. daß 
Polizeibehörden verschiedentlich den Umtausch der Karten beim Jahreswechsel 
beantragt haben von Arbeitern, die bereits seit längerer Zeit gestorben oder abge
wandert waren. Die Aufbewahrung der Karten kann dadurch zweckmäßig ersetzt wer
den, daß die Ortspolizeibehörden eine Liste der Arbeiter nach den Arbeitgebern führen. 
die eine ständige Kontrolle über diejenigen Arbeiter bildet, die sich bei der Polizei 
gemeldet haben. Auch für die Revisionen würde sie eine gute Unterlage bieten und 
sich mit den eventuell einzuführenden Ausländerlisten der Zechen ergänzen. 

Nr. 595 

1913 April 8 

Bericht 1 des Polizeipräsidenten in Essen Robert von Bemberg-Flamersheim 

an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse 

Ausfertigung 

[Zusammenarbeit der Polizeibehörde mit dem Krupp'schen Werkverein; Überwa

chung der freien Gewerkschaften] 

Der „Volksfreund", das Organ der hiesigen christlichen Lokalorganisation, hatte 
in seiner Nummer 43 vom 20. Februar d. J. unter der Überschrift „Gelbe Schaum
schlägereien" heftige Angriffe gegen die „Gelben" und „das gelbe System" gerichtet 
und dabei hervorgehoben, daß den christlichen Gewerkschaften „aus den internsten 
gelben Kreisen heraus das interessanteste und vertraulichste Material zugetragen 
werde und daß es daher nicht der Mitwirkung und Vermittlung des Kriminalkommis
sars Leschnik bedürfe, um aus dem gelben Lager Material zu beziehen.·· Auf diesen 
Artikel brachte der „Werkverein" unter der Überschrift „Die Zuträgereien nach den 
Christlichen" in seiner Nummer 10 vom 7. v. Mts. eine Entgegnung. die folgenden 
Passus enthält: 

,,Das große Geheimnis verkörpert sich in der Person des Königlichen Kriminal
kommissars Leschnik vom Polizeipräsidium Essen, der die Aufgabe hat, die Sozial
demokratie hier im Bezirke zu überwachen und eindämmen zu helfen. An diesen um 

1 HStA Düsseldorf, Regierungspräsidium Düsseldorf Nr. 751. - Am Kopf des Schriftstücks
Geheim! - Vgl. Dok. Nr. 578, 583, 598. 617. 



1913 April 8 205 

die Niederringung der Sozialdemokratie im Essener Bezirk sehr verdienten Polizei
beamten haben wir uns vor der Reichstagswahl privatim gewendet mit dem Anlie

gen, uns für den Ausbau unserer Verbindungen mit der sozialdemokratischen Partei 
einige Winke zu geben. Wir haben dann Veröffentlichungen bringen können, welche 
die roten Parteihäupter im richtigen Augenblick so durcheinander gebracht haben, 

daß einer dem anderen nicht mehr traute." 
Zu dieser höchst ungeschickten Auslassung ist folgendes zu bemerken: Der bei 

der politischen Abteilung beschäftigte Kriminalpolizeikommissar Leschnik ist gele
gentlich von Ermittlungen in Werkvereinsangelegenheiten mit dem diese Angele

genheiten bearbeitenden Bureaubeamten Haibach der Firma Krupp bekannt gewor
den und auch außerdienstlich mit ihm zusammengekommen. Hierbei sind allerdings 
Fragen der politischen und gewerkschaftlichen Organisationen erörtert worden, je
doch versicherte Leschnik, keine Mitteilungen gemacht zu haben, die sich auf amtli
ches Material stützen oder die nicht solcher Art gewesen wären, daß sie auch jede 
Privatperson, die sich eingehend mit dieser Frage beschäftigt. ebenfalls hätte machen 

können. Diesen Angaben des Beamten wird Glauben beizumessen sein. Hiernach ist 
die Behauptung des „Vorwärts", daß zwischen dem Krupp'schen Werkverein und 
Leschnik ein Abkommen getroffen worden sei, wonach dieser die Werkvereinslei

tung mit Material aus der sozialdemokratischen Bewegung zu versorgen hätte, un
wahr. 

Ehe der obenerwähnte Artikel im „Werkverein" erschien, hatte übrigens der ge

nannte Bureaubeamte Haibach dem Kriminalkommissar Leschnik das Manuskript 
des Artikels vorgelegt und ihn gefragt, ob er - Leschnik - wegen der über ihn ge
machten Angaben disziplinarisch bestraft werden könnte, worauf Leschnik erwider

te, daß das ausgeschlossen wäre. 
Wie mir Leschnik auf Befragen weiter erklärt hat, hat er gegen den Artikel und 

die Erwähnung seiner Person deshalb keine Einwendungen erhoben, weil der 
.,Werkverein" mit der offenen Erklärung über seine Beziehungen zu Leschnik Ent

hüllungen des „Volksfreundes" und der „Arbeiterzeitung" über diese Beziehungen, 
die zu erwarten standen, zuvorkommen wollte. Das hängt mit folgendem zusammen. 

Die Werkvereinsleitung hat vor einiger Zeit einen bei ihr beschäftigten Bureaugehil
fen entlassen, weil er in dringendem Verdacht stand, Material aus der Werkvereins
bewegung den Gewerkschaften verraten zu haben. Der Verdacht gegen den entlasse

nen Gehilfen wird dadurch bestärkt, daß die Organe der christlichen Gewerkschaften 
und die sozialdemokratischen Blätter Artikel gegen die Werkvereinsbewegung ge
bracht haben, zu denen sie die Unterlagen nur von dem Entlassenen erhalten haben 

können. 
Die Behauptung, Leschnik sei der Beamte, der kein Hehl daraus mache, daß er 

sich politischer Spitzel bediene, ist wohl darauf zurückzuführen, daß Leschnik bei 
verschiedenen Gerichtsverhandlungen Personen genannt hat, die ihn mit Nachricht 
bedienten. Im übrigen bestreitet Leschnik auf das entschiedenste, anderen Personen 

gegenüber geäußert zu haben, daß er sich „politischer Spitzel" bediene. 
Ich habe dem Kriminalkommissar Leschnik besondere Vorsicht und Zurückhal

tung im Verkehr mit Angestellten in der Werkvereinsbewegung zur Pflicht gemacht. 
Ferner habe ich das Mitglied des Direktoriums der Firma Krupp, zu dessen Res

sort der Krupp'sche Werkverein gehört, gebeten, auf die Werkvereinsleitung dahin 
einzuwirken, daß in ihrem Preßorgane weder die Königliche Polizeiverwaltung noch 

einzelne ihr angehörige Beamte noch auch die Stellung und die Beziehung der Poli-
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zei zu den verschiedenen Gewerkschaftsrichtungen in den Kreis der Betrachtungen 
mit hineingezogen werden. 

Nr. 596 

1913 April 11 

Eingabe 1 des Verbandes der rheinischen Färbereien an den Regierungspräsi

denten in Düsseldorf Francis Kruse 

Abschrift 

[Ausnahmegenehmigung für die Beschäftigung ausländischer Arbeiter in der Krefel

der Textilindustrie] 

Der Streik der Färbereiarbeiter dauert bereits seit dem 21. Februar, und [es] ist 
bis heute kein Ende abzusehen. 

Die Mitglieder unseres Verbandes sind genötigt, in dem ihnen aufgezwungenen 
Kampfe mit dem deutschen Textilarbeiterverbande fremde Arbeitskräfte heranzuzie
hen. 

Der Verband richtet hiermit die Bitte an den Herrn Regierungspräsidenten, zu ge
statten, daß während der Dauer des Streiks fremde Staatsangehörige zur Aushilfe 
beschäftigt werden dürfen.2 

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 VII Fach I Nr. 3 vol. 27, fol. 248. - Vgl. Dok. Nr. 600,
601, 605, 613, 628. 

2 
Vgl. Art. Der internationale Seidenfärberkampf. Der Textilarbeiter Nr. 22. 1913, S. 4-5. 
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1913 April 15 

Der Arbeitgeber Nr. 8 

Verbürgen Tarifverträge den wirtschaftlichen Frieden? 

[Tarifverträge als Quelle immer neuer Forderungen der Arbeitnehmer; das Beispiel 

Krefeld] 

In der breiten Öffentlichkeit herrscht heute gemeinhin die Ansicht vor, daß Tarif
verträge das wirksamste Präventivmittel gegen wirtschaftliche Kämpfe zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern sind. Diese Theorie wird seit Jahren auch von dem 
Kathedersozialismus auf das Lebhafteste unterstützt und verfochten I und damit ein 
nicht unwesentlicher Druck auf die öffentliche Meinung ausgeübt. Wie steht es nun 
aber in der Praxis um den Nutzen der Tarifverträge? Erfüllen sie wirklich die ihnen 
zugewiesene Aufgabe eines Heilmittels gegen Streiks und Aussperrungen? 

Es erscheint angebracht, hier in erster Linie auf die freimütigen Bekenntnisse 
hinzuweisen, in denen die Gewerkschaftspresse wiederholt ihre wahre Ansicht über 
die Tarifverträge offenbart hat. In Nr. 3 des „Arbeitgeber" dieses Jahrgangs haben 
wir ein Zitat aus dem Organ des Zentralverbandes der Zimmerer veröffentlicht, das 
mit dürren Worten zum Ausdruck bringt, daß „der Kampf unter dem Tarifvertrage 
nimmer ruht!" Und so ließen sich zahlreiche Beispiele anführen. Vor allen Dingen 
vergegenwärtige man sich aber die Streitigkeiten, die in verschiedenen Gewerben zur 
Zeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern schweben. Überall handelt es sich 
um den Abschluß von Tarifverträgen. Überall sind die Tarifverträge das Damokles
schwert, das über den Häuptern der verhandelnden Parteien schwebt. Wochenlang 
beunruhigen die Tarifvertragsverhandlungen die Industrie. Der Abschluß neuer Ta
rifverträge bildet einen ununterbrochenen Ansatz für die Arbeitnehmer, ihre Forde
rungen unberechtigterweise zu steigern, und bringt die Arbeitgeber in Kürze an die 
äußerste Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. 

Die Krefelder Seidenindustrie ist z. Zt. durch die Begehrlichkeit des Deutschen 
Textilarbeiterverbandes in eine wirtschaftlich ernste Situation gebracht worden. 2 Die 
Lohnbewegung der niederrheinischen Textilarbeiter nahm ihren Ausgang von den 
Färbern, deren Tarifvertrag im Dezember 1912 ablief. Die Tarifverhandlungen zogen 
sich wochenlang hin. Obwohl die Arbeitgeber den Arbeitern in weitem Maße entge
genkamen, wurden von dem Deutschen Textilarbeiterverband immer neue Forderun
gen aufgestellt. Schließlich organisierte der Verband einen Streik, und es erfolgte als 
Gegenmaßregel eine Aussperrung, von der ca. 15.000 Textilarbeiter betroffen wur
den. Unter der unparteiischen Leitung des Krefelder Oberbürgermeisters wurde zwi
schen dem Arbeitgeberverband und dem Verband der christlichen Textilarbeiter eine 
Einigung erzielt. Es erübrigte sich nun nur noch, daß der Deutsche Textilarbeiterver
band sich mit dieser Einigung einverstanden erklärte, um den wirtschaftlichen Frie
den in der niederrheinischen Textilindustrie zu sichern. Der Deutsche Textilarbeiter-

1 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 248,369,509.
2 Vgl. Art. Das Ende des Krefelder Färberstreiks. Zentralblatt der christlichen Gewerkschaf

ten Deutschlands Nr. 15. 1913. S. 237-238. 
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verband lehnte jedoch die Einigung ab, und so mußten neue Aussperrungsmaßregeln 

getroffen werden, von denen weitere 5.000 Arbeiter betroffen wurden. Ist der Aus

sperrungsbeschluß inzwischen auch von den Unternehmern wieder aufgehoben wor

den und hat der Verband christlicher Textilarbeiter die Arbeit wieder aufgenommen, 
so ist der Friede durch das Verhalten der im Deutschen Textilarbeiterverband organi

sierten und weiterstreikenden Färber doch noch immer unmöglich. 3 Nicht viel anders 
steht es mit dem Malergewerbe. Dort ist es ebenfalls nach monatelangen Verhand
lungen über Abschluß eines neuen Tarifvertrages zu einem umfangreichen Lohn

kampfe gekommen, und Streiks und Aussperrungen sind die unausbleibliche Folge 
gewesen. In der Holzindustrie schweben z. Zt. Tarifverhandlungen

4
; im Baugewerbe 

besteht noch immer die Gefahr, daß es zu einer großen Lohnbewegung kommt, wenn 

nicht bis zum 19. April die neuen Tarifverträge unter Dach und Fach gebracht sind. 
Im Klempnergewerbe und in der Schneiderkonfektion ist es zu örtlichen Aussper
rungen aus Tarifstreitigkeiten gekommen. Man sieht, überall sind es die Tarifverträ

ge, die monatelang immer neue Gewerbezweige beunruhigen und der Industrie 

schweren Schaden zufügen. Und sind die Verträge wirklich nach langem Hin und 
Her zustandegekommen, so ist der Friede in der betreffenden Branche oft auch dann 

noch nicht gesichert. Immer neue Forderungen werden von seiten der Arbeitnehmer 
erhoben, die die Tarifverträge eigentlich nur für die Arbeitgeber verbindlich halten, 
während sie selbst in geeigneten Fällen auch einen Tarifbruch nicht scheuen und in 

einen Streik eintreten. Auf diese Weise wird der Wert eines Tarifvertrages letzten 

Endes illusorisch gemacht, und es kann unter solchen Umständen nicht Wunder 

nehmen, daß die Arbeitgeber dem Abschluß von Tarifverträgen durchaus skeptisch 
gegenüberstehen. 5 

3 Mitte Juni 1913 mußte der Verband Deutscher Textilarbeiter den Ausstand abbrechen und
die Arbeit bedingungslos wieder aufnehmen. - Vgl. hierzu Dok. Nr. 608,638,652,653. 

4 Der Arbeitgeberschutzbund der Holzindustrie hatte im November 1912 die bestehenden
Tarifverträge für annähernd 50.000 Beschäftigte fristgerecht zum 15. Februar 1913 gekün
digt. Vgl. Art. Soziale Bewegungen. Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 48 vom 30. Novem
ber 1912, S. 670. In der Holzindustrie führten im Jahre 1913 von insgesamt 696 Lohnbe
wegungen 309 zum Abschluß von Tarifverträgen. Vgl. Jahrbuch 1913 des Deutschen 
Holzarbeiterverbandes, hrsg. vom Verbandsvorstand. Berlin 1914. 

5 Ähnlich Herbert Heitz, Buchdruckertarif und Sozialdemokratie. Der Arbeitgeber Nr. 28
vom 15. September 1912, S. 245-247; hier: S. 245. - Vgl. auch: Diese Edition, Die Jahre 
1911 bis 1914, 3. TI., Nr. 413,509. 
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Nr. 598 

1913 April 15 

Erlaß 1 des Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse an den Poli

zeipräsidenten in Essen Robert von Bemberg-Flamersheim 

Ausfertigung 

[Kritik am Verhalten des Polizeikommissars Leschnik] 

Nach dem Artikel in No. 10 des „Werkverein" vom 7. März: ,,Die Zuträgereien 

nach den Christlichen"
2 

hat sich die Redaktion dieses Blattes an den Polizeikommis
sar Leschnik gewandt mit dem Anliegen, ihr für den Ausbau ihrer Verbindungen mit 

der sozialdemokratischen Partei einige Winke zu geben, worauf das Blatt dann auch 
Veröffentlichungen habe bringen können. Dieser Artikel ist von Leschnik, wie er 

selbst zugibt, gebilligt worden. Er hat damit anscheinend anerkannt, daß die in dem 

genannten Artikel erwähnten Veröffentlichungen auf Grund der „Winke" erfolgt 

sind, die er der Redaktion des „Werkverein" gegeben hat. 
Die Behauptung des „Vorwärts", daß zwischen dem Krupp'schen Werkverein 

und Leschnik ein Abkommen getroffen sei, wonach dieser die Werkvereinsleitung 

mit Material aus der sozialdemokratischen Bewegung zu versorgen habe3, ist hiervon 
nicht wesentlich verschieden. Dem entgegen steht wieder die Behauptung des 

Leschnik, daß er zum Werkverein keine Beziehungen gehabt, sondern nur mit dem 
Bürobeamten Haibach zulässige Privatgespräche über politische und gewerkschaftli
che Organisationen geführt habe.4 Weshalb hat er dann aber nicht gegen den Artikel 

des „Werkverein", der sich gerade mit seiner Beziehung zu Leschnik rühmt, Ein

spruch erhoben, sondern diesen Artikel ausdrücklich gebilligt? Von den Enthüllun

gen des „Volksfreund'' und der „Arbeiterzeitung" braucht er doch nichts zu besor

gen, wenn er solche Beziehungen tatsächlich nicht unterhalten hat. Was hat der 

,,Volksfreund" in späteren Artikeln noch gesagt? 
Ihrem weiteren Bericht sehe ich entgegen. 

1 HStA Düsseldorf, Regierungspräsidium Düsseldorf, Nr. 751.
2 Vgl. Dok. Nr. 578.
1 Vgl. Dok. Nr. 583.
4 

Vgl. Dok. Nr. 595,617. 
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Nr. 599 

1913 April 19 

Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 16 

Ein „moderner" Dienstvertrag 

[Anwendung der Konkurrenzklausel] 

Das zahlreiche Material über rigorose Konkurrenzklauseln wird wieder durch die 
Bestimmungen eines Dienstvertrages vermehrt, den ein günstiger Wind auf unseren 
Schreibtisch wehte. 

Die Firma E. Matthes & Weber AG zu Duisburg 1 legt ihren technischen Ange
stellten ein gedrucktes Formular vor, in das nur der Name und einige Ziffern - Ge
haltshöhe und Konventionalstrafe - einzusetzen sind. Dieses Formular für einen 
,,freien Arbeitsvertrag" enthält alle Schikanen eines „modernen" Dienstvertrages. 
Nichts fehlt, wogegen wir seit Jahren kämpfen! 

In § l wird der Angestellte verpflichtet, die Obliegenheiten seiner Stellung „treu 
und gewissenhaft zu erfüllen, seine ganze Arbeitskraft ausschließlich der Firma zu 
widmen und jederzeit zur Verfügung zu stehen". Die gewöhnliche Arbeitszeit ist hier
bei auf lO Stunden, von ,,morgens 6 oder 7 Uhr bis abends 6 oder 7 Uhr" festgesetzt. 

Nach § 2 gehören die Ergebnisse der „aus eigenem Antriebe außerhalb des ihm 
zugewiesenen Arbeitsgebietes" gemachten Arbeiten mit allen Folgen der Firma, 
wenn sich der Angestellte nicht vorher über das Eigentumsrecht mit der Firma 
schriftlich verständigt hat. 

§ 4 des Vertrages sagt noch mehr über das Erfinderrecht des Angestellten. Falls
in irgend einem Staate während der Dauer dieses Vertrages ein Patent erteilt wird, 
„so ist er verpflichtet, alle ihm an und aus dem Patent zustehenden Rechte an die 
Firma E. Matthes & Weber AG abzutreten". Dafür wird ihm ein völlig unzureichen
der Anteil (10 %) des Reingewinnes aus dem Patente in Aussicht gestellt. 

In § 5 muß der Angestellte die ausdrückliche Verpflichtung übernehmen, ,,so
wohl für die Dauer dieses Vertrages als auch für die Dauer von drei Jahren nach 
dessen Ablauf oder Aufhebung: ...... . 

4. keine Stellung bei einer anderen Fabrik in Duisburg und innerhalb einer Ent
fernung von 500 km von Duisburg anzunehmen, die gleiche oder Konkurrenzpro
dukte der Firma E. Matthes & Weber AG herstellt oder herstellen läßt und auch nicht 
bei der Errichtung einer derartigen Fabrik hilfreich zu sein". 

Diese Verpflichtung bezieht sich „auch auf sämtliche Versuchsarbeiten und die
jenigen Fabrikationseinrichtungen, die im Anschlusse an diese Versuche etwa getrof
fen werden möchten" und ist auch bindend, wenn „die Aufhebung oder Kündigung 
des Vertrages von seiten der Firma erfolgt".2 

Für den Fall, daß der Angestellte gegen die enorme Verpflichtung verstößt, die 
Konkurrenzfirmen der Aktiengesellschaft E. Matthes & Weber 500 km im Umkreis 
von Duisburg, d. h. in London, Paris im Westen, Bern, Zürich, München im Süden, 
Dresden, Berlin im Osten und in allen dazwischen liegenden Orten dieser Zone zu 
meiden, 

1 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Tl., Nr. 135 und 3. Tl., Nr.211.
2 Vgl. Dok. Nr. 552.
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„verfällt er in eine Vertragsstrafe von 50.000 Mark, geschrieben: fünfzigtausend 
Mark für jeden Einzelfall, welche Summe am Tage der Zuwiderhandlung fällig und 
an die Firma E. Matthes & Weber AG oder deren Rechtsnachfolger zahlbar ist, un
beschadet des Rechtes der Firma auf Schadenersatz und Unterlassung der vertrags
widrigen Tätigkeit zu klagen". 

§ 7 des gedruckten Formulars bringt die Gehaltsfestsetzung. Der Leser wird hier

angesichts der Vertragsstrafe von 50.000 M eine besonders hohe Summe erwarten. 
Aber weit gefehlt! Es heißt da: 

„Als Vergütung für die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten erhält 
Herr ...... ein Jahresgehalt von 2.400 Mark, geschrieben zweitausendvierhundert 
Mark, zahlbar postnumerando in gleichen Raten am Ende jeden Monats." 

Also: 2.400 M Gehalt - 500 km Sperrkreis - 50.000 M Konventionalstrafe! Die 
Ziffern müssen nebeneinander gehalten werden, um den § 11 richtig beurteilen zu 
können, in dem der Angestellte ausdrücklich erklärt: 

„daß er diesen Vertrag ruhig und mit Aufmerksamkeit durchgelesen hat und sich 
des Ernstes und der Bedeutung der eingegangenen Verpflichtung vollkommen be
wußt ist". 

Ob sich die Firma „des Ernstes und der Bedeutung" der ihren Angestellten aufge
zwungenen Verpflichtungen auch nur einigermaßen bewußt ist, wagen wir nicht zu 
behaupten. Volkswirtschaftlich betrachtet ist es einfach eine Ungeheuerlichkeit, 
Menschen mit 200 M Monatsgehalt solche Konventionalstrafen zuzumuten. Wenn 
auch gewiß das Reichsgericht bei einer Klage das Mißverhältnis zwischen Einkom
men und Strafe korrigieren wird, so wirkt dieser Vertrag doch als eine Fessel, wie sie 
schwerer nicht gedacht werden kann. 

Nr. 600 

1913 April 19 

Bericht 1 des Oberbürgermeisters in Krefeld Johannes Johansen an den Regie

rungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse 

Abschrift 

[Ausnahmegenehmigung zur Beschäftigung von ausländischen Arbeitern in der 

Krefelder Textilindustrie] 

Dem hiesigen Geschäftsführer des Verbandes der rheinischen Färbereien habe ich 
das in Preußen der Beschäftigung von polnischen Arbeitern österreichischer und russi
scher Staatsangehörigkeit in der Industrie entgegenstehende Verbot sofort bekannt 
gegeben, als ich erfuhr, daß solche Ausländer sich unter den aus Hamburg bei den 

1 
GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 BB Abt. VII Fach I Nr. 3 vol. 27, fol. 248-250. 
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verschiedenen Krefelder Färbereien eingetroffenen Hilfsarbeitern befanden2
. Da der 

mit der Heranschaffung betraute Agent versichert haben soll, für Streikfälle sei aus
nahmsweise vorübergehend auch anderwärts die Beschäftigung in der Industrie zuge
lassen worden, ersuchte ich den Geschäftsführer des Verbandes, eine solche Zulassung 
schleunigst an maßgebender Stelle zu beantragen. Seine vorstehende Eingabe vom 11. 
d. Mts. hat sich hieraus ergeben.3 Inzwischen ist hier die mit verschiedenen Schwierig
keiten verknüpfte Feststellung der Staatsangehörigkeit aufgenommen worden. An Amts
stelle konnten die Leute nicht erscheinen, da sie sich zu ihrem eigenen Schutze, soweit
möglich, nur innerhalb der Färbereien aufhalten sollen, wo sie auch verpflegt werden.

Im Anschluß an die schriftlichen Anmeldungen der Arbeitgeber mußte deshalb 
eine Erörterung der Staatsangehörigkeit bei zweifelhaften Fällen in den Färbereien 
selbst durch städtische Beamte erfolgen, die noch nicht abgeschlossen ist, zumal 
einzelne Betriebe noch Nachschub erhalten haben. 

Von insgesamt 327 in hiesigen Färbereien von auswärts - größtenteils aus Ham
burg - eingetroffenen, ausschließlich männlichen Hilfskräften sind Polen russischer 
Staatsangehörigkeit voraussichtlich mindestens 70-80, österreichischer Staatsangehö
rigkeit (Galizier) anscheinend etwa 20, die Mehrzahl aber Preußen polnischer Sprache. 
Handelt es sich •hiernach um mindestens 100 Arbeiter, die nicht hätten angenommen 
werden dürfen• und ohne weiteres auszuweisen und zurückzutransportieren waren, so 
ist dies ungefähr der dritte Teil aller auswärtigen Aushilfsarbeiter der hiesigen vom 
Streik betroffenen Färbereien; eine Arbeitermannschaft, die zur Aufrechterhaltung der 
Betriebe im bescheidensten Maßstabe schlechterdings noch unentbehrlich ist. Denn 
während die Gesamtzahl der männlichen und weiblichen Färbereiarbeiter in den 32 
vom Streik betroffenen Färbereien Krefelds auf 2.700 zu schätzen ist, arbeiten daselbst 
bisher im ganzen überhaupt erst nur rund 700 Männer und Frauen, Lehrlinge einge
rechnet. Davon müssen nahezu 75 % bisher für gewöhnlich nicht als Färber tätige 
Personen sein. Denn abgesehen von Meistern und Untermeistern arbeiten - statt der 
ursprünglich erwarteten 240 „Christlichen" - etwa nur 120 im sog. Christlichen Ge
werkschaftskartell organisierte Männer und Frauen und nur wenige nicht organisierte 
gelernte Färber. Etwa 100 „Christliche" sind ihrer Organisation untreu geworden. und 
etwa 20 bis 30 wagen die Arbeitsaufnahme noch nicht. Schon hieraus erhellt die 
Schwierigkeit der Betriebsführung überhaupt. Einzelne Färbereien konnten ihren Be
trieb einigermaßen überhaupt erst dann aufnehmen, nachdem bei ihnen die auswärtigen 
Hilfsarbeiter eingetroffen waren. Dieselben sind zurzeit auf 24 Färbereien verteilt und 
zwar ziemlich ungleich; insbesondere trifft dies auch gerade auf die nichtdeutschen 
Polen zu. Dieselben werden mir als im allgemeinen sehr anstellig geschildert. Ihre 
Entfernung aus den Färbereien würde ein schwerer Schlag für die Arbeitgeber und 
zurzeit noch vielfach der zwingende Grund zur Schließung der Betriebe sein. 

Die Aufrechterhaltung des Betriebes in den Färbereien liegt aber keineswegs nur 
im einseitigen Interesse der Arbeitgeber, sondern im öffentlichen wirtschaftlichen 
Interesse der Gemeinde, der nationalen Industrie und in sehr hohem Grade im Inter
esse der Färbereiarbeiter, vor allem auch der jetzt noch streikenden selbst. Müßten 
Färbereien wieder geschlossen werden. bis der Streik in der einen oder anderen Wei-

2 Zum Verbot der Beschäftigung polnischer Arbeiter mit russischer oder österreichischer
Staatsangehörigkeit in Teilen Preußens vgl. Erlaß des preußischen Minister des Innern \Om 
30. Dezember 1908; Ministerialblatt für die gesamte innere Verwaltung 1909. S. 8.

1 Vgl. Dok. Nr. 596,601, 605.
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se entschieden sein wird, so kann bei der noch völligen Unbestimmbarkeit dieses 
Zeitpunktes die Zahl der den Krefelder Färbereien für immer verloren gehenden 
Kunden sich noch erheblich vermehren. Dabei handelt es sich gerade bei den größten 
regelmäßigen Auftraggebern auch um ausländische, die sehr wohl in der Lage sind, 
die Färbereiarbeit sich anderswo zu beschaffen; beispielsweise beziehen große ame
rikanische Seidenwarenfabrikanten außerordentlich viel Schappe - gezwirntes kürze
res Seidengespinnst - aus der Schweiz über Krefeld, wo sie gefärbt werden konnte, 
ohne bei der Einfuhr in den Vereinigten Staaten einem höheren Zoll, als ihn das 
etwas vermehrte Gewicht bedingt, zu unterliegen. Können solche Kunden nicht we
nigstens einen Bruchteil ihrer Aufträge ununterbrochen in Krefeld und am Nie
derrhein überhaupt erledigt bekommen, so steht zu befürchten, daß sie sich solcher 
Unsicherheit in der Bedienung durch Einrichtung eigener Färbereien zu entziehen 
wissen werden. Die Leidtragenden sind dann für alle Zeiten nicht nur die Krefelder 
Färbereibesitzer und die Krefelder Steuergemeinde, sondern vor allem die Krefelder 
Fabrikarbeiter selbst, denen dauernd ein nicht zu unterschätzender Teil der Arbeits
gelegenheit und des Verdienstes entgehen würde. Dies würde um so stärker empfun
den werden müssen, als schon jetzt, zum Teil infolge maschineller Betriebsänderun
gen, zu erwarten steht, daß durchaus nicht alle früher beschäftigten Färbereiarbeiter 
nach beendigtem Streik wieder eingestellt werden können. 

Daß die zu vorübergehender Aushilfe angenommenen auswärtigen Arbeiter nach 
beendetem Streik wieder entlassen werden, dürfte, von •einigen Ausnahmen abgese
hen", zu erwarten sein; für die Entlassung und Rückbeförderung der nichtdeutschen 
Polen über die preußische Grenze wird Gewähr geleistet. Die vorgeschriebenen 
Verpflichtungsscheine sind von den Arbeitgebern inzwischen unterschrieben, und 
außerdem sind auch nach der Versicherung des Geschäftsführers des Färbereiver
bandes die Rückfahrkosten nach Hamburg gesichert. 

Nationale oder sanitäre Nachteile brauchen nach meiner Überzeugung von der 
vorübergehenden Zulassung hier in keiner Hinsicht befürchtet zu werden. Wie be
richtet, sind alle auswärtigen Arbeiter in den Färbereien interniert, auch werden sie 
dort ärztlich untersucht. Mit der Stadtbevölkerung kommen die nichtdeutschen Polen 
sowenig wie die andern auswärtigen Hilfsarbeiter so gut wie gar nicht in Berührung; 
ihr Transport von und zum Bahnhof erfolgt in der Stadt in besonderen Wagen. 

Das Zurückbleiben auch nur einzelner der nichtdeutschen Polen "werde ich mit 
allen Mitteln zu verhindern bestrebt sein", wobei ich auf die Mitwirkung der Arbeit
geber rechnen kann. 

Erscheint hiernach im konkreten Falle die Genehmigung einer Ausnahme kaum 
irgendwie bedenklich, so glaube ich dieselbe für die vom Streik betroffenen hiesigen 
Färbereien bis zur Beendigung des letzteren im überwiegenden allgemeinen Interesse 
und zur Verhinderung weiterer dauernder Nachteile dringend befürworten zu dürfen, 
wobei noch die Abhängigkeit der Sammetwebereien von der Aufrechterhaltung des 
Betriebes in den Färbereien hervorzuheben ist. Die teilweise notgedrungen in den 
Sammetwebereien schon eingeführte Arbeitseinschränkung würde bei erneutem 
Stillstehen der Färbereien voraussichtlich wiederum zu sehr erheblichen Arbeiter
entlassungen führen müssen. 

Dem dürfte mit allen Mitteln vorzubeugen sein. 

a-a Handschrift/ich unterstrichen.
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Nr. 601 

1913 April 21 

Beriche des Regierungspräsidenten m Düsseldorf Francis Kruse an den 

preußischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Abschrift 

[Ausnahmegenehmigung zur Beschäftigung von ausländischen Arbeitern in der Kre

felder Textilindustrie l 

In meinem Bericht vom 4. d. Mts., I.C.17472 habe ich vorgetragen, daß der Ar
beitgeberverband der Seidenindustrie in Krefeld beschlossen habe, soweit Arbeit 

vorhanden sei, am 3. d. Mts. den Betrieb in sämtlichen Verbandsfirmen wieder auf

zunehmen und in den Färbereien diejenigen Arbeiter, die sich bis zum 9. d. Mts. 

einschließlich zur Arbeit gemeldet hätten, zu den neuen Bedingungen unter Aner
kennung des Tarifs einzustellen. 

Die Weber, die vorher ausgesperrt waren, haben sich dann auch größtenteils wie
der zur Arbeit gemeldet und sind jetzt, wenn vielfach auch nur in beschränktem 
Maße wieder beschäftigt, weil infolge des Färbereistreiks es an Material für die We

bereien fehlt. 

Von den insgesamt rund 2.700 männlichen und weiblichen Arbeitskräften der 

vom Streik betroffenen 32 Färbereien in Krefeld verharrt dagegen die große Mehr

zahl im Streik und zwar zunächst die 2.300 im Deutschen (sozialdemokratischen) 

Textilarbeiterverband organisierten, dann wohl die meisten nicht organisierten Ar

beitskräfte, außerdem aber auch ein erheblicher Teil der Arbeiter, die dem christli

chen Textilarbeiterverband angehörten. Denn abgesehen von Meistern und Unter

meistem arbeiten von den früher dem christlichen Verband angehörigen 240 Färbern 

etwa nur 120. Von den nicht wieder zur Arbeit erschienenen Angehörigen dieses 

Verbandes sollen etwa 100 ihrer Organisation untreu geworden sein, während etwa 

20 bis 30 aus Scheu vor Belästigungen der Streikenden die Arbeit noch nicht aufge

nommen haben. 

Die Zahl der gelernten Färber, die außer den genannten 120 „christlichen" Fär

bern arbeiten, ist gering. Um die Färbereibetriebe wieder aufnehmen und aufrecht 

erhalten zu können, sind andere einheimische Kräfte angenommen worden; außer

dem hat der Arbeitgeberverband nach und nach eine größere Zahl Hilfskräfte von 

auswärts - meist aus Hamburg - kommen lassen. Die Zahl dieser auswärtigen Hilfs

kräfte beträgt 327. 

Im ganzen sind jetzt rund 700 Männer und Frauen einschließlich der Lehrlinge in 

den Färbereien beschäftigt. Sämtliche vom Streik betroffenen Färbereien mit Aus

nahme von zwei kleinen sind jetzt wieder in Betrieb, wenn auch meist nur in verhält

nismäßig geringem Umfange. Die ursprüngliche, in meinem Bericht vom 4. d. Mts. 

erwähnte Absicht des christlichen Verbandes, die in ihm organisierten Färber nur auf 

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 88 Abt. VII Fach I Nr. 3 vol. 27, fol. 251-253. - Vgl. 
Dok. Nr. 605. 

2 Vgl. Dok. Nr. 592. 
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vier bis fünf Betriebe zu verteilen, hat sich nicht durchführen lassen, weil die Arbeit
geber sich nicht darüber einigen konnten. 

Nun hat sich herausgestellt, daß von den von auswärts herangezogenen Arbeitern 
mindestens 100 Arbeiter "ausländische Polen• sind. Die Polizeiverwaltung hat sofort, 
nachdem sie dies festgestellt hatte, dem Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes 
der Färbereien eröffnet, daß die Beschäftigung der ausländischen Polen unzulässig 
sei. Auf die dann an mich gerichtete Eingabe dieses Verbandes3

, von der ich eine 
Abschrift beifüge, hat mir der Oberbürgermeister4 den abschriftlich anliegenden 
Bericht erstattet. 5 •Der Oberbürgermeister beantragt in diesem Berichte dringend, die 
Weiterbeschäftigung der ausländischen Polen für einige Zeit zuzulassen. Wegen 
seiner Gründe• gestatte ich mir auf den Bericht Bezug zu nehmen. 

Dem Antrage stehen die Bedenken entgegen, daß ausländische Polen grundsätz
lich nicht in hiesigen industriellen Betrieben beschäftigt werden dürfen, und daß die 
Bewilligung einer Ausnahme größeren Umfangs bei einem •streik als eine einseitige 
Begünstigung der Arbeitgeber baufzufassen ist•b und jedenfalls im vorliegenden Falle 
von dem Deutschen sozialdemokratischen Textilarbeiterverbande, wenn sie ihm 
bekannt werden sollte, so ausgelegt werden würde. 

Andererseits ist aber zu beachten, daß die Polizeiverwaltung keine Kenntnis von 
der Heranziehung der ausländischen Polen gehabt hat und daß auf Grund der Aussa
gen der Agenten guter Glaube auf Seiten der Arbeitgeber anzunehmen ist, weiter daß 
jetzt mit Hilfe der ausländischen polnischen Arbeiter, die nicht ersetzbar sind, 32 
Färbereien ihren Betrieb aufrecht erhalten können, während viele Färbereien ihn 
ohne sie würden stillegen müssen, und daß letzteres dann nicht nur die Arbeitslosig
keit der meisten arbeitswilligen Färber, sondern auch wieder einer sehr großen Zahl 
der Weber zur Folge haben müßte, da es dann an dem nötigen Arbeitsmaterial für 
diese fehlen würde, daß also außer den Arbeitgebern auch die meisten Arbeiter ein 
unmittelbares Interesse an der vorübergehenden Zulassung der ausländischen Polen 
haben. Dazu kommen noch die vom Oberbürgermeister dargelegten Gründe. 

•ob die sofortige Ausweisung der ausländischen Polen trotzdem zu verfügen ist,
bitte ich Euer Exzellenz zu entscheiden"; dies um so mehr, als nach einer mündlichen 
Äußerung des Beigeordneten von Hausen in Krefeld der •verband der Färbereibesit
zer beabsichtigen soll, Euer Exzellenz um eine Audienz in dieser Angelegenheit zu 
bitten." 

Dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe6 habe ich eine Abschrift dieses Be
richts vorgelegt. 

•·• Handschrift/ich unterstrichen.

b-b Handschrift/ich korrigiert aus aufgefaßt werden kann

3 Vgl. Dok. Nr. 596.
4 Dr. Johannes Johansen. 
5 Vgl. Dok. Nr. 600.
6 Reinhold Sydow. 
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Rundschreiben 1 der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände i. Liqu. an 

die Vorstandsmitglieder der früheren Hauptstelle 

Ausfertigung 

[Finanzielle Unterstützung für die im Arbeitskampf stehenden Arbeitgeber der rhei

nischen Seidenindustrie] 

Seit dem 21. Februar befinden sich etwa 2.000 Färbereiarbeiter in Krefeld im Aus
stand. Die Färbereien bilden eine besondere Gruppe innerhalb des Arbeitgeberverban
des der rheinischen Seidenindustrie und haben einen Tarifvertrag mit den Arbeiteror
ganisationen abgeschlossen. Bei den Verhandlungen wegen der Erneuerung des Ver
trages wurde zunächst eine Einigung nicht erzielt, und es traten die sozialdemokrati
schen und christlichen Färber in den Ausstand. Der Arbeitgeberverband beschloß am 
28. Februar eine Aussperrung der gesamten Arbeiter des Bezirks, die vom 17. März bis
3. April gedauert hat. Sie wurde aufgehoben infolge Vermittlung der Behörden und
weil der christliche Verband die Bedingungen der Arbeitgeber annahm. Es handelt sich
also jetzt nur noch um einen Kampf mit der sozialdemokratischen Gewerkschaft und
auch hier in der Hauptsache nur um die Frage des Ablauftermins des Tarifvertrags. Die
Arbeiter wollen diesen Termin in die für sie günstige Zeit des März, die Arbeitgeber
wollen den bisherigen Ablauftermin (Dezember) beibehalten.

Die Färbereibesitzer bedürfen nun der Unterstützung. Bisher hat der Verband an 
Unterstützungen 38.000 M ausgezahlt; das ist nur für die Zeit bis zum Beginn der 
Totalaussperrung. Während der letzteren ruhte die Unterstützungspflicht des Ver
bandes. Die Färbereibesitzer aber müssen seit Beendigung der Aussperrung ganz 
erheblich unterstützt werden, da bei ihnen die Betriebe nur infolge des Weiterstrei
kens der sozialdemokratischen Arbeiter in ganz geringem Umfange aufrechterhalten 
werden können. Es stehen hierfür dem Verbande, der I pro Mille an Jahresbeiträgen 
erhebt, nur noch einige 30.000 M zur Verfügung. Die Unterstützung der Färber wird 
aber erheblich höher zu bemessen sein. Mit Rücksicht auf den Schaden, den die 
Totalaussperrung den Mitgliedern verursacht hat, kann von einer Umlage in diesem 
Augenblicke nicht die Rede sein. Der Verband erbittet deshalb die Unterstützung der 
Hauptstelle und des Schutzverbandes gegen Streikschäden und zwar deshalb, weil 
die Bewegung ja noch während des Bestehens der Hauptstelle begonnen hat und bei 
der Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände noch keine Mittel vorhanden sind. 

Am 17. April hat eine Besprechung in Krefeld zwischen den Krefelder Herren, 
Herren Regierungsassessor Pastor und Dr. Goerres vom Arbeitgeberverband der 
deutschen Textilindustrie und dem unterzeichneten Dr. Tänzler2 stattgefunden. Es 
herrschte Übereinstimmung, daß dem Verbande der Schutz unserer Zentrale zuteil 
werden müsse; es handle sich jetzt nicht mehr um die Frage. ob ein Tarifvertrag 

1 Historisches Archiv Gutehoffnungshütte, 300 19324/10. - Die Hauptstelle befand sich
wegen des Zusammenschlusses mit dem Verein Deutscher Arbeitgeberverbände zur Verei
nigung Deutscher Arbeitgeberverbände in Liquidation. 

2 Fritz Tänzler.
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abzuschließen sei oder nicht, sondern darum, daß die Arbeitgeber in der möglichst 
günstigen Gestaltung des Vertrages gestärkt werden müssen. Aus diesem Grunde 

wurde eine Sympathieerklärung beschlossen und durch die Presse veröffentlicht. 

Herr Regierungsassessor Pastor als Vorstandsmitglied der „Vereinigung" und der 

,.Hauptstelle" und der unterzeichnete Geschäftsführer sagten auch zu, eine Unterstüt

zung sowohl aus den Mitteln des Schutzverbandes gegen Streikschäden als auch aus 

den der früheren Hauptstelle bei den zuständigen Organen befürworten zu wollen. 
Der Verband legt nun aus besonderen taktischen Gründen Wert darauf, den Fär

bereibesitzem schon jetzt ihnen zugesagte Unterstützung auszahlen zu können, wäh

rend die Beihilfen von Hauptstelle und Schutzverband voraussichtlich nicht vor Ende 
Mai ihnen zur Verfügung gestellt werden könnten. Er erbittet deshalb aus den Mit

teln der Hauptstelle ein unverzinsliches Darlehen von 50.000 M, auf welches er sich 

dann die Unterstützungsbeiträge der Hauptstelle und des Schutzverbandes anrechnen 
lassen würde. 

Wir erlauben uns, diesen Antrag unter Befürwortung den Herren des Vorstandes 
der früheren Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände vorzulegen mit der Bitte, 
uns möglichst umgehend mitteilen zu wollen, daß Sie mit der Gewährung dieses 

Darlehens einverstanden sind. 

Nr. 603 

1913 April 23 

Immediatbericht 1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Rein

hold Sydow an den König von Preußen 

Ausfertigung 

[Arbeitskampf im oberschlesischen Steinkohlenbergbau; vermutete Ursachen] 

Euer Kaiserlichen und Königlichen Majestät berichte ich alleruntertänigst, daß 
am Sonnabend. den 19. d. Mts. im oberschlesischen Steinkohlenbergbau auf 30 Gru

ben, die eine Gesamtbelegschaft von 46.452 Mann haben, in der Tag- und Nacht

schicht zusammen 19.828 zumeist unter Tage beschäftigten Bergleute, d. i. 42,7 % 
nicht zur Arbeit angefahren sind. Im Durchschnitt des letzten Vierteljahres 1912 

waren im ganzen oberschlesischen Steinkohlenbergbau auf 58 Gruben 121.750 

Mann beschäftigt. 
Ein Teil der Ausständigen hatte Anfang April d. Js. eine Art Kündigung einge

reicht, indem den meisten privaten Werksverwaltungen eine offenbar von einer drit-

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 89 H XIV Generalia 25, Bd. 1. - Vgl. Dok. Nr. 612, 621. - Vgl. 
zum Streik der oberschlesischen Bergarbeiter Bergarbeiter-Zeitung Nr. 21, 1913, S. I; Art. 
Bergarbeiterstreik in Oberschlesien. Zentralblatt der Christlichen Gewerkschaften 
Deutschlands Nr. 11, S. 173-174. 
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ten gemeinsamen Stelle zu Kattowitz angefertigte Aufstellung von sechs Forderun
gen2, lediglich unterschrieben mit „die Belegschaft", und Listen mit Namen, von 

denen viele augenfällig von derselben Hand geschrieben waren, zum Teil aber auch 

nur solche Namenslisten ohne Forderungen übergeben worden waren. Am Schluß 
der Forderungen hieß es, daß, wenn sie bis zum 19. April nicht erfüllt seien, die 

Eingabe mit den beigefügten Unterschriften als Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
gelten solle. Im ganzen waren 11.505 solcher Namensunterschriften bei den Werks
verwaltungen eingegangen. Letztere hatten die Belegschaftsmitglieder, deren Namen 
in den Listen standen, darauf befragt, ob die Unterschriften von ihnen herrührten und 
was sie eigentlich damit bezweckten. Dabei hatte eine ganze Reihe Arbeiter ihre Un
terschrift teils verleugnet, teils wieder zurückgezogen, ein Teil hatte sie als Kündigung 

der Arbeit bestätigt. Trotzdem haben am 19. d. Mts. viel mehr Arbeiter als Anfang 
April überhaupt Namen in den Listen aufgeführt waren, die Arbeit nicht aufgenom
men, so daß ein großer Teil von ihnen als kontraktbrüchig angesehen werden muß. 

Auf den fiskalischen Gruben Oberschlesiens ist am 19. April nur auf einer, der 

Nordfeld-Schachtanlage der Königsgrube bei Königshütte, ein Teil der Belegschaft, 
etwa 45 %, in den Ausstand getreten. Die Ausständigen hatten nicht gekündigt, ha
ben auch jetzt bei der Arbeitsniederlegung keine Forderungen gestellt. Nach den am 

22. April getroffenen Feststellungen nimmt die Zahl der Streikenden auf dieser
Staatsgrube bereits ab, während in der Nachtschicht des 21. und in der Frühschicht
des 22. April nunmehr auch auf den fiskalischen Delbrückschächten bei Mackoschau
10 bis 20 % der Belegschaft ohne Kündigung in den Ausstand getreten sind.

Die ganze Bewegung ist von der Polnischen Berufsvereinigung, die sozialdemo
kratische und zugleich national-polnische Bestrebungen verfolgt, hervorgerufen und 
wird von dem Gewerkverein christlicher Bergarbeiter und dem sozialdemokratischen 
Bergarbeiterverband sowie von dem Hirsch-Duncker'schen Gewerkverein, welche 

drei Organisationen aber in Oberschlesien nur geringen Anhang haben, unterstützt. 
Der Polnischen Berufsvereinigung gehören schätzungsweise etwa 20 % der ober
schlesischen Bergleute an. Eine entschiedene Ablehnung erfährt die Bewegung bis
her durch den Verband der katholischen Arbeitervereine (Sitz Berlin), der als streng 
konfessionelle Organisation in Oberschlesien von einer gewissen Bedeutung ist. 

Die Polnische Berufsvereinigung hatte schon seit dem Herbst 1912 in Eingaben 

zunächst an den Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen Verein zu Katto

witz, der die Interessen des oberschlesischen Privatbergbaus vertritt, sodann an die 
einzelnen Bergwerksverwaltungen, an das Königliche Oberbergamt zu Breslau und 

schließlich auch an das Abgeordnetenhaus Forderungen zur Verbesserung der Lage 
der oberschlesischen Bergleute geltend gemacht. Nachdem sie dabei überall Ableh
nungen, zuletzt durch die Beschlüsse der Handels- und Gewerbekommission des 
Abgeordnetenhauses vom 29. Januar 19133

, erfahren hatte, ließ sie dieselben Forde

rungen noch einmal auf einer Reihe von Privatgruben durch die Arbeiterausschüsse 
geltend machen, und als auch dieser Schritt keinen Erfolg hatte, setzte sie die oben 
beschriebene Kündigung ins Werk. Auf meine Veranlassung ist das Königliche 
Oberbergamt zu Breslau darauf mit dem Vorsitzenden des Oberschlesischen Berg-

2 Vgl. Dok. Nr. 615.
3 Vgl. den 31. Bericht der Handels- und Gewerbekommission des preußischen Abgeordne

tenhauses, Nr. 1242 der Drucksachen. Von ihr war die Petition um gesetzliche Einführung 
der achtstündigen Schicht im oberschlesischen Bergbau der Staatsregierung zur angemes
sener Erwägung überwiesen worden. 
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und Hüttenmännischen Vereins in Verbindung getreten, um eine nochmalige Erörte
rung der jetzt formulierten Arbeiterforderungen in den Arbeiterausschüssen derjeni

gen Gruben, auf denen die Forderungen überhaupt vorgebracht waren, herbeizufüh

ren. Solche Besprechungen haben auch auf einigen Gruben, darunter auch fiskali
schen, stattgefunden; vereinzelt sind den Arbeitern einige Zugeständnisse, besonders 

in der Lohnfrage gemacht worden, ohne daß dies übrigens auf die Streikhaltung der 

betreffenden Privatgrubenbelegschaft von Einfluß gewesen wäre; im großen ganzen 
haben sich die Werksbesitzer jedoch ablehnend verhalten. 

Im Vordergrund der Arbeiterforderungen stehen zwei Wünsche: die Einführung 
der achtstündigen Arbeitszeit für die unter Tage beschäftigten Arbeiter und die Ein
führung eines Minimallohnes oder die Erhöhung der Löhne um 15 %. Daneben wird 

mit besonderem Nachdruck noch die Abstellung angeblich vorhandener Mißstände 
im oberschlesischen Bergbau verlangt, eine Forderung, zu deren Verfechter sich 

besonders der national-polnische Abgeordnete Korfanty
4 

in der Sitzung des Abge

ordnetenhauses am 28. Februar d. Js. unter Anführung einer großen Anzahl einzelner 

Fälle aufgeworfen hat. 
Im oberschlesischen Steinkohlenbergbau besteht nicht wie in Westfalen ein ein

heitlich achtstündiger Arbeitstag (ohne Ein- und Ausfahrt), sondern es sind schon 

seit langen Jahren je nach den verschiedenen betrieblichen Verhältnissen der ver
schiedenen Gruben acht-, achteinhalb-, neun-, zehn-, ja elfstündige Arbeitszeiten 

üblich. Am meisten verbreitet ist die neun- und zehnstündige Schicht. Die fiskali

schen Werke arbeiten mit Ausnahme einer Grube, die wegen ihrer ungünstigen un
terirdischen Verhältnisse die achtstündige Schicht seit 1909 eingeführt hat, in neun

stündigen Schichten. Die längeren oberschlesischen Arbeitszeiten beruhen darauf, 

daß die ganzen Arbeitsverhältnisse in Oberschlesien meist viel günstiger sind als in 

Westfalen. Die mächtigen Flöze mit hohen Räumen in geringer Teufe lassen den 

Arbeiter in aufrechter Körperhaltung und in niedrigen Temperaturen tätig sein, der 

Verbau der hohen Pfeiler, das Schießen in den großen Räumen bringt mehrfach 
längere Arbeitsunterbrechungen mit sich. Unter diesen Umständen ist nach allge

meiner Anschauung eine neun- bis zehnstündige Arbeitsschicht in Oberschlesien für 

den Arbeiter nicht anstrengender als eine achtstündige in Westfalen. Die längeren 
Arbeitszeiten, die übrigens nur noch in geringem Umfange vorkommen, werden 

allmählich zu beseitigen sein; diesem Ziel wendet das Königliche Oberbergamt be

reits seit einiger Zeit seine besondere Aufmerksamkeit zu. 
Jetzt allgemein die achtstündige Schicht in Oberschlesien einzuführen erscheint 

unmöglich, einmal weil das Mehr an Arbeitern, das zum Ersatz des Förderausfalls 

erforderlich sein würde, bei den schwierigen oberschlesischen Arbeiterverhältnissen 
nicht zu beschaffen sein würde, und ferner weil die ganzen Betriebsverhältnisse der 
Gruben nicht derart sind, daß bei einer Konzentration des Betriebes auf nur acht 

Stunden die gleiche Fördermenge wie jetzt, wenn auch mit mehr Arbeitern, geleistet 

werden könnte. 

Die Löhne sind entsprechend der guten Konjunktur auf dem Kohlenmarkte auch 
im oberschlesischen Bergbau in steigender Bewegung. Im Vergleich zum Jahre 1910 
hat ihre Steigerung bis Ende des Jahres 1912 für alle Bergarbeiter Oberschlesiens 

über 8 %, für die eigentlichen Bergleute (Hauer und Gedingeschlepper) rund 10 % 

4 Wojciech Korfanty. - Vgl. Sten. Ber. preuß. HdA, 21. Leg.-Per., V. Sess. 1912/13, Sitzung
vom 28. Februar 1913, Sp. 12237-12246. 
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betragen, und die Steigerung hält an. Die Hauer im engeren Industriebezirk verdie

nen im Durchschnitt mehr als 1.500 M jährlich. Daß die Löhne nicht unzureichend 

sind, beweist auch die Tatsache, daß in Oberschlesien die leidige Unsitte des will

kürlichen Versäumens von Schichten durch die Bergleute weit verbreitet ist: der 

Prozentsatz der ihre Schichten nicht regelmäßig verfahrenden Hauer schwankt zwi
schen 10 und 30 % und erreicht in einigen Fällen sogar 40 % . 

Auf den fiskalischen Gruben werden anerkanntermaßen die höchsten Löhne ge
zahlt. Hier sind auch ernstliche Forderungen auf allgemeine Lohnerhöhung nicht 

gestellt worden. 

Was die Klagen über allgemeine Mißstände auf den oberschlesischen Gruben an
geht, so sind die von dem Abgeordneten Korfanty für die Privatgruben vorgebrach

ten Einzelfälle einer sorgfältigen Nachprüfung durch die schlesischen Bergbehörden 
unterzogen worden. Die soeben abgeschlossenen Untersuchungen haben in allen 

Punkten ergeben, daß ebenso wie früher auch jetzt wieder das von den Abgeordneten 

vorgebrachte Tatsachenmaterial der behördlichen Nachprüfung nicht Stich hält. 

Seine Behauptungen haben sich durchweg als unwahr herausgestellt. 
Bei dieser ganzen Sachlage stellt sich die Bewegung nicht als getragen von wirk

lich berechtigten Beschwerden der Arbeiter dar, sondern erscheint als eine Kraftpro

be der national-polnisch-sozialdemokratischen Arbeiterpartei Oberschlesiens gegen
über dem geschlossenen oberschlesischen Arbeitgebertum, eine Kraftprobe, die jeden

falls wohl auch im Zusammenhange mit den bevorstehenden Landtagswahlen
5 

steht. 

Die Zahl der Streikenden hat am Montag, den 21. April in Tag- und Nachtschicht 

auf 42 Sehachtanlagen mit zusammen 79.075 Mann Belegschaft 40.293, d. i. 50,9 %, 

betragen. Am 22. sind in der Frühschicht allein auf 48 Gruben 29.544 Mann von 

62.622, d. i. 47,2 %, ausständig geworden.6 Diese Zunahme der Zahl der Streikenden 
gegenüber dem 19. April beweist, daß die aufhetzende Sprache der national

polnischen Führer, welche am Sonntag, den 20. d. Mts., nicht weniger als 50 stark 

besuchte Agitationsversammlungen im Streikrevier abgehalten haben, auf die breite 

Masse der zum größten Teil polnischen Bergarbeiterschaft Oberschlesiens nicht ohne 

5 Am 16. Mai 1913 wurde das preußische Abgeordnetenhaus neu gewählt. 
6 Der Oberschlesische Berg- und Hüttenmännische Verein teilte den Ausbruch des Streiks 

auf seinen Anlagen dem Zechenverband in Essen mit. Dieser verkündete mit den Rund
schreiben Nr. 3 vom 21. April 1913 und Nr. 4 vom 28. April 1913 die Verbandssperre über 
die streikenden Bergarbeiter Oberschlesiens und bat wiederholt und schließlich dringend, 
kein Personal aus dem oberschlesischen Bergbaurevier anzunehmen und anzulegen. Der 
Oberschlesische Berg- und Hüttenmännische Verein hatte am 28. April nach Essen telegra
phiert: Sind hier immer noch in stärkster Bergarbeiterstreikbewegung. Heute rund 60 bis 
70 Prozent ausständig. Ganz außerordentlich schädlich wirkt, weil die Streikenden ermuti
gend, fortdauernde Anwerbung für Westfalen sowie truppweiser Abgang nach dort von 
hunderten von Bergarbeitern. Solcher Zustand darf unmöglich länger andauern. Wir bitten 
daher erneut dringlichst und entschiedenst, daß dortiger geehrter Bergbauverein sofort 
und unbedingt Abhilfe schafft. Dies ist um so mehr notwendig, als diesmaliger Streik ein 
vorwiegend politischer ist. Mit Rücksicht hierauf ist irgendwelches Nachgeben seitens hie
siger Arbeitgeber völlig ausgeschlossen, andererseits muß aber auch gefordert werden, 
daß alle anderen deutschen Bergbaureviere sich mit uns solidarisch fühlen und unbedingt 
dafür sorgen, daß von hier abgewanderte Arbeiter bei ihnen nicht angelegt werden. Erbit
ten umgehende Drahtantwort, daß wir auch für Ruhrrevier unbedingt auf diese Solidarität 
und Nichtanlegung von oberschlesischen Arbeitern während der Streikzeit sowie in der 
nächsten Z.eit nach dem Streik rechnen können und dqß Ihrerseits das Erforderliche zur 
Gewährleistung dieses Zieles geschehen ist. - Bergbau-Archiv Bochum. 32/4273. - Vgl. 
Dok. Nr. 611. 
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Einfluß geblieben ist. Ob deren Gefolgschaft freilich eine dauernde sein wird, 

möchte ich bezweifeln. 

Zu einem vermittelnden Eingreifen der Regierung liegt ein Anlaß nicht vor; das

selbe würde, da es von den Bergwerksbesitzern nicht gewünscht wird, als eine Par

teinahme gegen diese mißdeutet werden und eher zur Verlängerung als zur Abkür

zung des Streiks dienen. 

Ruhe und Ordnung sind bisher in dem Ausstandsgebiet nicht gestört worden. Der 
Sicherheitsdienst ist durch Heranziehung von Gendarmerie und auswärtiger Polizei

mannschaften bisher ausreichend verstärkt worden. 

Nr. 604 

1913 April 23 

Der Gewerkverein Nr. 34 

Die konstitutionelle Fabrik und ihre Gegner 

[Konstitutionelles Fabriksystem ist nur möglich gegen den sozialdemokratischen 

Organisationszwang] 

Wenn der „Vorwärts" jemand „einen verhältnismäßig anständigen Arbeitgeber" 

nennt, so will das immerhin etwas heißen. Der bekannte Berliner Jalousiefabrikant 

Heinrich Freese durfte sich einmal dieses Vorzuges rühmen, wenn er jetzt auch si
cherlich eine andere Beurteilung durch das sozialdemokratische Zentralorgan erfährt. 

Tatsache ist, daß Freese in jahrzehntelangen Bemühungen versucht hat, das Verhält

nis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern möglichst günstig zu gestalten. Wenn 
er schließlich im Laufe der Jahre hier und da von dem Wege etwas abgewichen ist, 

den auch wir als den richtigen bezeichnen können, so liegt die Schuld daran in der 

Hauptsache auf Seite der „Genossen", die nichts unversucht gelassen haben, das gute 

Einvernehmen zwischen Freese und seinen Arbeitern zu zerstören. 1 

Vor etwa drei Jahren veröffentlicht dieser Unternehmer ein kleines Buch: ,,Die 

konstitutionelle Fabrik"
2

, in dem er über seine Versuche, die Grundsätze der kom

munalen und staatlichen Selbstverwaltung auf die gewerbliche Unternehmungen zu 

übertragen, berichtete. Die Schrift hat damals eine geteilte Aufnahme gefunden; die 

meisten Arbeitgeber verneinten, daß es ratsam sei, konstitutionelle Einrichtungen in 

den Betrieben zu schaffen. Diese konstitutionellen Einrichtungen sieht Freese in der 

Ausstattung der Arbeiterausschüsse mit weitergehenden Befugnissen, als sie in der 

Gewerbeordnung vorgesehen sind. Ferner sollen der Arbeiterschaft greifbare Ver

besserungen, die in der Arbeitsordnung, den Löhnen und den Wohlfahrtseinrichtun

gen zum Ausdruck kommen, gewährt werden. Alle diese Dinge hat Freese praktisch 

1 Vgl. Dok. Nr. 586.
2 Erschienen in Jena 1909.



222 Nr. 604 

erprobt. In seinem Berliner Betriebe und auch in der hamburgischen Fabrik ist der 
Achtstundentag eingeführt und hat sich auch bewährt; in den anderen Betrieben 
besteht noch die neunstündige Arbeitszeit. Die Lohnfrage ist durch Tarif geregelt. Je 
nach der Art des Betriebes besteht Stück- oder Zeitlohn. Außerdem wird jedem Ar
beiter und Angestellten alljährlich ein Anteil vom Geschäftsgewinn gewährt. Auch 
Wohlfahrtseinrichtungen hat Freese geschaffen, deren Wert er unseres Erachtens zu 
hoch einschätzt. 

Den Arbeiterauschüssen ist ein dauernder Anteil an der inneren Verwaltung ein
geräumt. Ausgeschlossen dagegen ist jede Mitwirkung der Arbeiterschaft, wo es sich 
um die kaufmännische oder finanzielle Leitung des Betriebes handelt. Freese hat 
dann im Anschluß an diese Darlegung die Meinung ausgesprochen, daß die Unter
nehmer im allgemeinen besser fahren würden, wenn sie den von ihm gezeigten und 
mit Erfolg eingeschlagenen Weg beträten. 

Wie schon erwähnt, ist seinerzeit das Freesesche Buch verschieden aufgenom
men worden. Neben außergewöhnlichen Anerkennungen hat es auch an Tadel nicht 
gefehlt. Gerade was die ungünstige Kritik anbetrifft, so fanden sich die Scharfmacher 
aus dem Unternehmerlager und die Radikalinskis aus der Arbeiterschaft einträchtig 
zusammen. Indessen Freese hat sich nicht beirren lassen. Er hat an seinem System 
festgehalten, trotz der schlechten Erfahrungen, die er in den letzten Jahren gemacht 
hat und die in seiner neuesten Schrift: .,Der freie Werkvertrag und seine Gegner"3 

geschildert werden. Die in dem Betriebe von Freese beschäftigten Arbeiter waren bis 
vor wenigen Jahren zum überwiegenden Teil Mitglieder der sogenannten „freien" 
Gewerkschaften. Insbesondere waren der Holzarbeiterverband und der Transportar
beiterverband stark vertreten. Mit beiden Organisationen waren Tarifverträge abge
schlossen, über die es zu kleinen Differenzen kam. U. a. wurde im Jahre 1910 von 
Freese verlangt, einen Passus im Tarif anzuerkennen, daß bei Einstellung von Ar
beitern der Arbeitsnachweis des deutschen Holzarbeiterverbandes benützt werden 
müsse. Freese erkannte darin mit Recht einen Versuch, für die genannte Organisation 
ein Anstellungsmonopol zu schaffen, wozu er sich als freiheitlich denkender Mann 
nie und nimmer zu entschließen vermochte. Deshalb lehnte er dieses Ansinnen 
rundweg ab. Bestärkt wurde der Fabrikant in seinem Verhalten dadurch, daß ihm 
mehrfach zu Ohren gekommen war, neuangenommene Arbeiter würden nahezu 
gezwungen, sich dem sozialdemokratischen Verbande anzuschließen. Wer das nicht 
wollte, dem wurde das Leben solange sauer gemacht, bis er seinen Beitritt erklärte 
hatte. Dafür wird ein drastischer Fall angeführt: Ein Kreissägenschneider war von 
Mitgliedern des Holzarbeiterverbandes tätlich angegriffen und durch schwere 
Schimpfworte beleidigt worden, weil er einer anderen Organisation angehörte, und 
deshalb von der Arbeit fortgeblieben. Das Merkwürdige an dem Falle war, daß die
ser Arbeiter nicht etwa einem Gewerkverein oder einer ähnlichen Organisation, 
sondern seit zehn Jahren dem sozialdemokratischen Fabrikbarbeiterverbande ange
hörte. Man sieht daraus, wie groß der Mitgliederhunger des Holzarbeiterverbandes 
bei Freese war. 

Die Reibereien zwischen der Betriebsleitung und den „freien" Gewerkschaften 
nahmen durch diese Vorkommnisse ihren Fortgang; sie wurden schließlich immer 
häufiger und schärfer, und im Jahre 1911 kam es zu einem Streik, der mit einer Nie
derlage der Verbändler endigte. Seit diesen Vorgängen werden Mitglieder der „frei-

3 
Erschienen in Jena 1913. 
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en" Gewerkschaft in dem Betriebe von Freese nicht mehr eingestellt. Jeder, der dort 
Beschäftigung haben will, wird um eine Angabe ersucht, welchem Verbande er an
gehört. Wer unrichtige Angaben macht oder mit den Mitgliedern anderer Organisa
tionen nicht im Frieden verkehrt, hat nach der Arbeitsordnung Kündigung oder Ent
lassung zu erwarten. Mitglieder aller nichtsozialdemokratischen Organisationen 
werden ohne Unterschied berücksichtigt. Freese führt aus, daß er zu dieser Maßnah
me gezwungen sei, weil konstitutionelle Einrichtungen, wie er sie empfiehlt, niemals 
mit der Sozialdemokratie, sondern nur gegen sie durchgeführt werden können. 

,Jch gebe zu, daß ich früher anders darüber gedacht habe. Ich habe die Einsicht 
der Sozialdemokratie überschätzt. Ich habe angenommen, daß sie die Versuche, die 
sich über mehr als ein Vierteljahrhundert erstreckt haben, schließlich ernst nehmen 
und in ihrer Tragweite würdigen werde. Die Führer der Sozialdemokratie haben oft 
darauf hingewiesen, daß die heutige Gesellschaft langsam in neue Formen hinein
wachsen werde. Durch meine Versuche habe ich beiden Parteien, den Arbeitgebern 
und den Arbeitnehmern, solche Formen zeigen wollen. Die Sozialdemokratie hat 
diese Absicht nicht erkannt. Sie hat schon die erste Gelegenheit benutzt, um zu be
weisen, wie wenig ihr an solcher Entwicklung liegt. Sie hat versucht zu zerstören, 
wo sie aufbauen konnte ... Deshalb werde ich meinen Weg weiter gehen. Möge die 
Sozialdemokratie meine Versuche eine Farce nennen. Es sind glücklicherweise nicht 
alle Arbeiter Sozialdemokraten. Die christlich-nationalen Gewerkschaften und die 
Deutschen Gewerkvereine verlangen nicht, daß die Arbeitgeber keine Mitglieder 
anderer Organisationen beschäftigen dürfen." 

Deshalb läßt sich auch Freese durch die schlechten Erfahrungen nicht von der 
Überzeugung abbringen, daß der konstitutionelle Betrieb durchführbar ist. 

,,Eins ist allerdings nötig: Eine konstitutionelle Fabrik erfordert auch eine kon
stitutionelle Gesinnung, Arbeitgeber, die die ihnen zunächst ungewohnte Bahn des 
konstitutionellen Monarchen betreten wollen, dürfen nicht den Mut verlieren, wenn 
nicht gleich alle idealen Forderungen erfüllt werden. Wenn ihr Vorsatz fest ist, wer
den sie es auch in dieser Sache nicht an der Zähigkeit fehlen lasen, die sie in ihrem 
geschäftlichen Wirken zum Erfolg geführt hat. Sie müssen sich wieder wie früher 
mit den Arbeitern ihrer Betriebe oder mit den Vertrauensmännern der Arbeiter zu 
persönlicher Aussprache um den Tisch setzen, um zu versuchen, in unablässiger 
Kleinarbeit den verlorenen Einfluß wieder zu gewinnen. Sie werden die Anliegen der 
Arbeiter hören und werden bald darüber im klaren sein, in welchen Punkten sie ih
nen entgegenkommen können. Sie werden wieder Fühlung mit der Arbeiterschaft 
gewinnen. Sie werden in den Sitzungen des Arbeiterausschusses oft Mißstände ken
nenlernen, die nicht nur die Angestellten, sondern sie selbst schädigen. Das Gefühl 
der Arbeitsgemeinschaft, das im Laufe der Zeit fast verloren gegangen ist, wird lang
sam wieder aufkommen. Das natürliche Band gemeinsamer Interessen, das die Mit
glieder eines Betriebes umschlingen sollte, von dessen Gedeihen das Wohl aller 
mehr oder minder abhängt, wird wiederhergestellt werden. 

Der konstitutionelle Arbeitgeber hat wichtige Teile seiner Rechte an die Brüder 
seines Industriestaates abzutreten. Er wird aber etwas gewinnen, was mehr wert ist, 
als das, was er einbüßt: das Vertrauen seiner Mitarbeiter. Wenn er es bewährt, wird 
es ihm auch nicht entzogen werden, wenn er sich gegen feindliche Agitatoren zur 
Wehr setzen muß. Ich hätte ohne den großen Rückhalt in der Arbeiterschaft, den ich 
in jahrelangem Zusammenarbeiten gewonnen hatte, den Kampf mit der Sozialdemo
kratie nicht aufnehmen können. Als die Streitigkeiten begannen, gehörten in meiner 
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Fabrik fast alle Arbeiter den sozialdemokratischen Verbänden an. Es war kein Ge

werksvereinler, kein Mitglied der nationalen Verbände vorhanden. Ich habe den 

Kampf dennoch durchgeführt und ich habe dabei gesehen, wie schlecht die sozial

demokratischen Gewerkschaften geleitet sind und wie wenig sie gegen einen Arbeit

geber ausrichten können, der seine Rechte mit Nachdruck verteidigt und der dabei 

einen Teil der Arbeiterschaft auf seiner Seite hat. Kein Arbeitgeber, der so in den 

Kampf geht, hat die Sozialdemokratie zu fürchten. Die Sozialdemokratie ist ein 

Koloß mit tönernen Füßen. Ein kräftiger Schlag darauf, und der Riese bricht hilflos 

zusammen. 

Man sucht die Wurzeln der Kraft der Sozialdemokratie vergeblich in den Wahl

vereinen, in ihrer Presse oder in ihren Massenversammlungen mit den großen Wor

ten und den lahmen Resolutionen. Ihre Wurzeln liegen in der Werkstatt. Da gewinnt 

sie ihre Mitläufer und ihren Nachwuchs. Da wird jeder Bedenkliche überredet, und 

wenn das nicht hilft, eingeschüchtert. In der Werkstatt werden die jugendlichen Ar

beiter, die jungen Leute, die ihre Militärzeit beendet haben, zuerst für die „unpoliti

schen" freien Gewerkschaften gewonnen und dann zu überzeugten Genossen ge

macht. Da werden die neueingestellten Arbeiter zum Eintritt in die Verbände und 

Wahlvereine genötigt. Für regelmäßigen Besuch der Versammlung sorgen die Kon

trollkarten. Eine der sinnreichen Einrichtungen, durch die die Sozialdemokratie ihre 

Genossen auf die Freiheit im Zukunfsstaate vorbereitet." 

Deshalb muß der Kampf nach Freese in der Werkstatt aufgenommen werden. Zu 

diesem Zwecke wünscht er Unterstützung der anderen Organisationen, wozu er be

dauerlicherweise auch die sogenannten Werkvereine rechnet. Das ist eine Entglei

sung, die bei einem sonst so sozial denkenden Manne wie Freese tief bedauert wer

den muß und leider geeignet ist, den sonstigen Wert seiner Schrift zu beeinträchti

gen. Man sieht aber auch in diesem Fall wieder, daß der übertriebene Radikalismus 

der „Genossen" den Gelben den Boden bereitet. Freese ist durch die Haltung der 

Verbändler derartig verbittert, daß er selbst für die Gelben Worte der Anerkennung 

findet. 

In der Besprechung, die verschiedene sozialdemokratische Partei- und Gewerk

schaftsblätter dem neusten Freese'schen Buch widmen, wird weidlich darüber ge

schimpft, daß der Verfasser den Arbeitern die Koalitionsfreiheit beschneide, weil er 

keine sozialdemokratisch organisierten Arbeiter beschäftigt. Das ist richtig. Aber wer 

trägt denn die Schuld daran: Die „Genossen" selber, die nichts anderes getan haben, 

als was sie jetzt Freese vorwerfen. Nur von ihrem Nachweis bezogene Arbeiter soll

ten bei ihm Beschäftigung finden. Jetzt hat der Unternehmer den Spieß umgekehrt 

und sagt: Ich beschäftige nur Leute, die nicht nach eurer Pfeife tanzen. Man mag das 

Verhalten von Freese billigen oder nicht, jedenfalls haben die „Genossen" absolut 

nicht das geringste Recht, ihm Vorhaltungen zu machen. Daß ihre Kritik an dem 

Freese'schen System unter den gegebenen Verhältnissen nicht günstig ist, liegt klar 

auf der Hand. Irgendwelchen Wert kann man dieser Würdigung natürlich nicht bei

messen. Das steht jedenfalls fest: Die Arbeitsverhältnisse bei Freese sind ganz er

heblich viel besser als anderswo. Das Mitbestimmungsrecht der Arbeiter am Ar

beitsvertrage ist ebenfalls größer. Wenn überall solche Zustände in den Betrieben 

herrschten wie bei Freese, dann würden wir schon einen ganz erheblichen Schritt 

vorwärts gekommen sein. Wenn manche Unternehmer durch die letztjährigen Erfah

rungen Freeses davon abgeschreckt worden sind, ähnliche Versuche zu machen, so 

ist dies bedauerlich. Die Schuld daran tragen die „Genossen", denen das Partei- und 
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Gewerkschaftsinteresse höher steht als die wirkliche Wohlfahrt der Arbeiter. Jeden
falls darf gesagt werden, daß ihr Verhalten bei Freese nicht geeignet war, die Arbei
terinteressen zu fördern. Trotz allem, so hoffen wir, werden die im Grunde verstän
digen Anschauungen Freeses sich auch in weiteren Unternehmerkreisen Geltung 
verschaffen. 

Nr. 605 

1913 April 28 

Erlaß 1 des preußischen Ministers des Innern Johann von Dallwitz an den 

Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse 

Abschrift 

[Ausnahmegenehmigung zur Beschäftigung ausländischer Arbeiter in der Krefelder 

Textilindustrie] 

Im Hinblick darauf, daß bei sofortiger Entfernung der kürzlich in den Krefelder 
Färbereien eingestellten ausländisch-polnischen Arbeiter nicht nur für die Betriebe 
selbst ein Notstand eintreten würde, sondern auch für die dort wieder in Beschäfti
gung getretenen inländischen Arbeiter ein unwiederbringlicher Schaden insofern zu 
befürchten stände, als sie nicht nur vorübergehend, sondern - wenigstens zu einem 
Teile - voraussichtlich dauernd die Arbeit verlieren würden, will ich mich aus
nahmsweise damit einverstanden erklären, daß die zurzeit in gedachten Betrieben 
beschäftigten etwa 100 ausländisch-polnischen Arbeiter bis auf weiteres dort gedul
det werden. Ich ersuche E. pp. indessen ergebenst, gefälligst dafür Sorge zu tragen, 
ddaß bei der demnächstigen Entlassung der von auswärts nach Krefeld herangezoge
nen Arbeitskräfte die ausländischen Polen jedenfalls zuerst entfernt werden und daß 
mit ihrer allmählichen Entlassung schon bei weiterer Wiederaufnahme der Arbeit 
durch heimische Arbeiter je nach deren Fortschreiten begonnen wird." 

Einer Anzeige darüber, daß die sämtlichen ausländisch-polnischen Arbeiter Kre
feld verlassen haben, sehe ich bis spätestens zum 1. Juli d. Js. entgegen. 

a-a Handschrift/ich unterstrichen.

1 Rep. 120 BB Abt. VII, Fach 1 Nr. 3 vol. 27. - Vermerk am Rand der Ausfertigung: Nach
dem Abgange dem Herrn Minister fiir Handel pp. zur geneigten Kenntnisnahme; gesehen 
Berlin, den 14. Mai 1913. - Vgl. Dok. Nr. 596, 600, 601. - Vgl. Art. Internationale Tex
tilarbeitersolidarität im Krefelder Färberstreik. Der Textilarbeiter Nr. 21, 1913, S. 161. 
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Nr. 606 

1913 April 

Satzung1 für den Arbeiterausschuß der Firma Robert Bosch, elektrotechni

sche Fabrik in Stuttgart 

Ausfertigung 

[Wahlen, Vorgehensweise und Tätigkeitsfeld des Arbeiterausschusses] 

§ 1
Zur Vertretung der Arbeiter wird ein Arbeiterausschuß eingesetzt, der von der

Arbeiterschaft in geheimer Abstimmung alljährlich im Januar zu wählen ist. 

§2

Die Zahl der Ausschußmitglieder wird derart festgesetzt, daß auf je 200 Wahlbe
rechtigte ein Vertreter kommt. Außerdem ist auf je 600 Wahlberechtigte ein Ersatz
mann mitzuwählen. 

Bei der Wahl ist darauf zu achten, daß sich die Ausschußmitglieder möglichst 
gleichmäßig über den ganzen Betrieb verteilen. 

§3
Wählbar ist, wer wenigstens ein Jahr ununterbrochen bei der Firma beschäftigt

und mindestens 21 Jahre alt ist. 
Zur Wahl berechtigt und verpflichtet ist jeder Arbeiter und jeder Arbeiterin. Alle 

mit Monatsgehalt angestellten Meister und Beamten sowie die Lehrlinge haben kein 
Wahlrecht und sind nicht wählbar. 

Haben weniger als ¾ der Wahlberechtigten abgestimmt, dann ist die Wahl un
gültig. 

§4
Die Wahl selbst findet innerhalb der Fabrik statt.
Das Wahlergebnis stellt die Firma in Gemeinschaft mit dem vorherigen Aus

schuß fest. Gewählt sind diejenigen, die die höchste Stimmenzahl auf sich vereini
gen. 

§5
Der Arbeiterausschuß wählt aus seiner Mitte durch geheime Wahl einen Vorsit

zenden, einen Stellvertreter und einen Schriftführer, die in vorkommenden Fällen im 
Namen des Gesamtausschusses mit der Betriebsleitung verhandeln. 

§6

Für diejenigen Mitglieder des Arbeiterausschusses, welche im Laufe des Jahres 
vor der alljährlich stattfindenden Neuwahl ausscheiden, werden die Ersatzleute mit 

1 
Bosch-Archiv, A III b 1. - Vgl. Dok. Nr. 669. 
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den höchsten Stimmenzahlen Mitglieder des Ausschusses, soweit solche Ersatzleute 
vorhanden sind. Ersatzwahlen finden im Laufe des Jahres nicht statt. 

§7
Der Arbeiterausschuß hat die ihm von der Arbeiterschaft vorgebrachten Wünsche 

und Beschwerden zu prüfen und diese alsdann, wenn er es für nötig erachtet, mit den 
notwendigen Beweisen belegt durch den Vorsitzenden oder das Ausschußmitglied 
des betreffenden Betriebszweiges der Betriebsleitung vorzubringen. 

§ 8
Die Betriebsleitung untersucht die vorgebrachte Angelegenheit und gibt, wenn

dieselbe im Sinne des Vorbringens erledigt wird, dem Vorsitzenden oder dem betref
fenden Mitglied des Ausschusses, welches die Sache vorgebracht hat, Bescheid. 

Wenn die vorgebrachte Sache nicht oder nicht ohne weiteres im Sinne des Vor
bringens erledigt werden kann, so beruft die Betriebsleitung den Vorsitzenden, den 
stellvertretenden Vorsitzenden und den Schriftführer des Arbeiterausschusses zur 
Verhandlung und zieht, soweit sie es für nötig erachtet, weitere Ausschußmitglieder 
oder Arbeiter zur Verhandlung zu. Die Betriebsleitung kann auch, ohne daß die An
regung dazu von der Arbeiterschaft ausgeht, die Mitglieder des Arbeiterausschusses 
und andere Arbeiter zur Verhandlung berufen. 

Den Vorsitz bei den Verhandlungen führt die Betriebsleitung. 
Über die verhandelten Angelegenheiten entscheidet die Betriebsleitung nach An

hören der zur Verhandlung berufenen Vertreter der Arbeiter. 

§9
Für die Zeit der Verhandlungen, zu denen die Betriebsleitung Mitglieder des 

Ausschusses oder andere Arbeiter einberufen hat, erhalten dieselben ihren Stunden
lohn ohne Zuschlag bei Überstunden. 

§ 10
Die Besprechungen und Verhandlungen der Ausschußmitglieder, welche ohne

Beteiligung der Betriebsleitung abgehalten werden, haben außerhalb der Arbeitszeit 
stattzufinden. In dringenden Fällen können solche Besprechungen und Verhandlun
gen mit Genehmigung der Betriebsleitung während der Arbeitszeit abgehalten wer
den, wozu die Betriebsleitung den Platz angibt. 

§ 11
Etwaige notwendige Erkundigungen bei der Arbeiterschaft können von den Aus

schußmitgliedem mit Genehmigung der Meister während der Arbeitszeit ohne An
spruch auf Lohnvergütung eingeholt werden. 

Es ist nicht gestattet, dabei solche Räume zu betreten, an welchen entsprechende 
Verbotstafeln angebracht sind. 

§ 12
Der Arbeiterausschuß ist nicht berechtigt, Verhandlungen anzubahnen, welche

die Akkordpreisfestsetzung, die Entlassung von Arbeitern oder den Arbeiterausschuß 
betreffen. 
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Nr. 607 

1913 Mai [ vor 18) 

Die Verhandlungen 1 des 18. ordentlichen Verbandstages der Deutschen Ge

werkvereine 

Maifeier 

[Schädlichkeit der Maifeiern für die Arbeiterschaft] 

Unsere Gewerkvereine haben es wie von allem Anfang an so auch in den drei Be

richtsjahren abgelehnt, sich an der Maifeier zu beteiligen, weil diese keinen anderen 

Zweck hat als der Sozialdemokratie parteiagitatorisch zu dienen. Auch in den Ge

werkschaften erkennt man immer mehr, wie schlecht überlegt es war, an der Maifei

er teilzunehmen. Schon ist es in ihnen aufgedämmert, daß die Maifeier die „Gelben"2 

ins Leben rief und sie weiter förderte und noch fördert. Auf einem Gewerkschaftstag 

in Hamburg Mai 19123 erklärte ein Leipziger Delegierter der Zigarrensortierer, daß 

er ein grundsätzlicher Gegner der Arbeitsruhe am 1. Mai sei. Diese Art der Feier 

habe bisher noch nichts genützt und führe nur zu Widerwärtigkeiten, ebenso die 
Abführung des Arbeitslohnes zur Bildung der örtlichen Fonds. Der Berliner Metall

arbeiter-Verbändler Cohen
4 

von der Generalkommission führte eine Reihe von Bei

spielen an, welche die Unmöglichkeit der heutigen Maifeier dartun. Arbeitsruhe 

bedeute sehr oft Verlust der Existenz! 

Je tiefer die Erkenntnis von der Schädlichkeit der Maifeier in die Arbeiterschaft 

eindringt, um so gründlicher wird mit dieser Demonstration aufgeräumt werden. 

Noch aber gibt es Fanatiker, die weniger das Interesse ihrer gewerkschaftlichen Or

ganisation ins Auge fassen als vielmehr das Interesse der Partei. Dazu gehören auch 

die Berliner Holzarbeiterverbändler, die sogar soweit gingen, am 1. Mai 1912 den 
paritätisch-obligatorischen Arbeitsnachweis zu schließen. Vor dem Arbeitsnachweis 

waren Streikposten aufgestellt. Dieser schwere Verstoß gegen die Parität und den 

Tarifvertrag mußte gebüßt werden von all den Arbeitslosen, die schon wochenlang 

im Arbeitsnachweis auf Arbeit lauerten und mit ihrer Familie schwere Entbehrungen 

tragen mußten. Dies traf auch die in unserem Gewerkverein der Holzarbeiter organi

sierten Kollegen. Von den Arbeitsangeboten durften sie keinen Gebrauch machen. 

denn es war ja Maifeiertag! Die Arbeitgeber im Holzgewerbe, die zur Hälfte an den 

Kosten des Arbeitsnachweises beteiligt sind, wurden gar nicht gefragt, ob der paritä

tische Arbeitsnachweis am 1. Mai geschlossen werden dürfe. Für verständige Men

schen sollte es selbstverständliche Voraussetzung und Vorbedingung eines paritäti

schen Arbeitsnachweises sein, daß derselbe unbedingt neutral ist und jeder Arbeiter. 

ganz gleich ob und wo er organisiert ist, jederzeit die Möglichkeit haben muß, den 
gemeinsamen Arbeitsnachweis in Anspruch zu nehmen. 

1 Der 18. Verbandstag der Deutschen Gewerkvereine wurde vom 11. bis 18. Mai 1913 in
Berlin abgehalten. Vgl. Art. Die Deutschen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker) und das Ar
beitsrecht. Soziale Praxis Nr. 34 vom 22. Mai 1913. 

2 Gemeint sind die wirtschaftsfriedlichen Werkvereine.
3 Hier wird die 15. Hauptversammlung des freigewerkschaftlichen Deutschen Tabakarbei

terverbandes angesprochen, die vom 13. bis 16. Mai 1912 in Hamburg stattfand. 
4 Adolf Cohen.
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Die Sache kam wegen des Einspruchs der Arbeitgeber vor das Einigungsamt, und 
dieses entschied, daß der Holzarbeiterverband nicht berechtigt sei, seine Mitglieder 

zu bestimmen, während der Dauer des Vertrages an einem beliebigen Tage die Ar

beit niederzulegen. Nur Menschen, die keinen Sinn für das einfachste Rechtsgefühl 
haben, können solche Dummheiten machen, zu denen sie verführt werden durch den 

Parteifanatismus. 

Nr. 608 

1913 Mai 1 

Der Arbeitgeber Nr. 9 

Streik in der Krefelder Seidenindustrie 

[Schutz der Krefelder Arbeitswilligen und Ausschreitungen der Streikenden] 

Wir haben in der letzten Nummer des ,,Arbeitgeber" zu dem Kampf in der Kre

felder Seidenindustrie den Beschluß des Arbeitgeberverbandes mitgeteilt, die Sperre 

über die Arbeiter am 3. April wieder zurückzuziehen. Der christliche Textilarbeiter
verband und die diesem Verbande angeschlossenen Färber beschlossen daraufhin, 
die Arbeit wieder aufzunehmen 1, während der Deutsche Textilarbeiterverband, ins

besondere die sozialdemokratisch organisierten Färber, trotz des Zugeständnisses der 

Arbeitgeber, den Kampf unentwegt fortführen. Heute steht die Bewegung so, daß die 

Zahl der Arbeiter in den Fabriken von Tag zu Tag zunimmt; außerdem sind Arbeits

willige eingestellt worden2
, die sich bis jetzt gut bewährt haben. Um die Sache der 

Arbeitgeber in der niederrheinischen Seidenindustrie steht es bis jetzt gut, und man 

kann um so mehr mit einem erfolgreichen Ausgang des Kampfes für die Arbeitge

berschaft rechnen, wenn man in Betracht zieht, daß die „Vereinigung der Deutschen 

Arbeitgeberverbände" im Einverständnis mit dem Arbeitgeberverband der Deutschen 

Textilindustrie, dem der Arbeitgeberverband der Rheinischen Seidenindustrie ange

schlossen ist, die bisherigen Maßnahmen der Arbeitgeber gegen den Ausstand in den 
Krefelder Färbereien vollauf gebilligt hat und dem Verband in diesem grundsätzli

chen Kampf die volle Unterstützung der Vereinigung und ihrer Ausstandskassen 

zugesagt hat3
• - Der Krefelder Oberbürgermeister

4 
hatte seinerzeit den Deutschen 

Textilarbeiterverband brieflich davon in Kenntnis gesetzt, daß es ihm unbedingte 
Pflicht sei, nach Aufhebung der Aussperrung seitens der Arbeitgeber die Arbeitswil

ligen gegen etwaigen Terrorismus der Ausständigen nachdrücklichst zu schützen. 
Um seinen bisherigen Worten größeren Nachdruck zu verleihen, hat sich der Krefel-

1 Vgl. Art. Die wahre Ursache der ,christlichen' Streikbruchschande in Krefeld. Der Tex-
tilarbeiter Nr. 22, 1913, S. 169-171. 

2 Vgl. Dok. Nr. 596,600,601,605. 
3 Vgl. Dok. Nr. 601. 
4 Johannes Johansen. 
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der Oberbürgermeister veranlaßt gesehen, die nachfolgende Bekanntmachung zu 
veröffentlichen: 

Bekanntmachung, 
das sogenannte Streikpostenstehen betreffend.5 

Durch Urteil des Kg!. Kammergerichts vom 19. Februar 1905 ist entschieden, 
daß die Übertretung einer Straßenpolizeiverordnung nicht dadurch straflos wird, daß 
der Täter sie als Streikposten begangen hat. Den zur Erhaltung der Ruhe, Sicherheit, 
Ordnung und Bequemlichkeit des Verkehrs von den polizeilichen Aufsichtsbeamten 
aufgrund der Oberpräsidialverordnung vom 18. Februar 1911 getroffenen Anord
nungen müssen deshalb auch Streikposten unweigerlich Folge leisten. 

Zur Durchführung ihrer Anordnungen werden die polizeilichen Aufsichtsbeam
ten notfalls zur Anwendung von Gewalt und zur Festnahme der Täter zwecks Ver
hütung weiterer Straftaten schreiten. 

Über die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit ihrer Anordnungen entscheiden die 
Polizeibeamten nach eigenem pflichtmäßigen Ermessen, ohne daß dem Gericht eine 
Nachprüfung hierüber zusteht, wie das Kg!. Kammergericht auch neuerdings am 19. 
Dezember 1912 entschieden hat. 

Zur Vermeidung von Irrtümern bringe ich vorstehendes zur Kenntnis mit dem 
Bemerken, daß die Polizeibeamten ihre Befugnisse kennen und nachdrücklich aus
üben werden 

Krefeld, den 18. April 1913. 
Die Polizeiverwaltung. Der Oberbürgermeister. 

Wie berechtigt die Veröffentlichung der vorstehenden Bekanntmachung seitens 
des Oberbürgermeister gewesen ist, beweist die Tatsache, daß es bereits mehrfach 
aus Anlaß des Streiks zu Volksaufläufen und Gewalttätigkeiten gekommen ist. Ein 
besonders trauriger Fall ist aus Krefeld zu berichten, wo ein christlich organisierter 
Baumwollfärber namens Carl Dickmann durch diesen Kampf in den Tod getrieben 
worden ist. Dickmann war ein älterer Arbeiter, der seit 24 Jahren in einer Färberei 
beschäftigt war, und dem von seinem Arbeitgeber das beste Zeugnis ausgestellt wird. 
Als Mitglied des christlichen Textilarbeiterverbandes war er am 21. Februar mit in 
den Ausstand getreten. Nachdem der Verband den Beschluß gefaßt hatte, die Arbeit 
wieder aufzunehmen, kam Dickmann auch am 4. April wieder zur Arbeitsstätte. Dies 
muß den Ausständigen angezeigt worden sein, denn Dickmann wurde von ihnen 
unter Drohungen aufgefordert, der Arbeit fernzubleiben. Er wurde so eingeschüch
tert, daß er am 7. April tatsächlich nicht zur Arbeitsstätte kam. Einern Angestellten 
der Färberei, der ihn aufsuchte, schilderte er seine Gewissensbisse über seine aber
malige Arbeitsniederlegung; er versprach jedoch, wieder zur Arbeit zu kommen. 
Dickmann soll sich auch auf dem Wege zur Arbeit wieder befunden haben; er hat es 
jedoch nicht gewagt, in die Fabrik hineinzugehen. Einern Polizisten gegenüber gab er 
seine Furcht vor den Spähern als Grund an. In seiner Verzweiflung hat er sich bei 
Verdingen im Rhein ertränkt. 

5 Vgl. Dok. Nr. 591.
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Nr. 609 

1913 Mai 1 

Der Arbeitgeber Nr. 9 

Der Streik der Bergarbeiter in Oberschlesien 

[Streik aufgrund der günstigen Arbeitsverhältnisse ohne Berechtigung] 

Der Streik der Bergarbeiter in Oberschlesien hat eine unerwartete Ausdehnung an

genommen. Ursprünglich hatten ungefähr nur 11.000 Mitglieder der Polnischen Be
rufsvereinigung der Bergarbeiter bei 24 Sehachtanlagen am 5. April zum 19. April ihre 
Kündigung eingereicht. Die Zahl der Streikenden ist aber seit dem 19. April von ca. 

11.000 sprungweise auf etwa 55-60.000 Mann angewachsen, und während ursprüng
lich nur private Gruben von dem Streik betroffen wurden, hat die Bewegung jetzt sogar 

auf die fiskalischen Gruben übergegriffen. Die Regierung hat den Umständen bereits 
Rechnung getragen und Bekanntmachungen erlassen, in denen nachdrücklichst vor 
Ausschreitungen gewarnt wird und die Wahrung des Rechts der freien Arbeitsbetäti
gung, insbesondere der Schutz der Arbeitswilligen, deutlich zum Ausdruck gebracht 
wird. An zahlreichen schlesischen Grubenorten sind die Schankstätten bereits geschlos
sen worden. Welchen Ausgang diese plötzliche Bewegung nehmen wird, der sich of
fenbar in erheblichem Umfange auch Mitglieder des sozialdemokratischen Deutschen 
Bergarbeiterverbandes angeschlossen haben, läßt sich heute noch nicht übersehen. -
Rückblickend muß bemerkt werden, daß ein triftiger Grund zur Unzufriedenheit der 

oberschlesischen Bergarbeiter und damit zu einer umfangreichen Lohnbewegung nicht 

vorgelegen hat. Hierauf hat der Preußische Minister für Handel und Gewerbe, Dr. Sy
dow, in einer der letzten Abgeordnetenhaussitzungen, in der der Zentrumsabgeordnete 

Göbel und der Pole Korfanty zugunsten der Forderung der oberschlesischen Bergarbei

terorganisationen gesprochen hatten, besonders nachdrücklich hingewiesen, indem er 
bekannt gab, daß in zahlreichen Fällen die Namen der angeblich zum Ausstand bereiten 

Arbeiter in den Kündigungslisten gefälscht worden sind, was erst nachträglich auf Be
fragen der betreffenden Arbeiter seitens der Bergverwaltungen festgestellt wurde. Be
züglich des von den Arbeitern geforderten achtstündigen Arbeitstages hat der Minister 

dem polnischen und dem Zentrumsredner mit Recht entgegengehalten, daß auf den 

oberschlesischen Gruben die gesamten Arbeiterverhältnisse sehr viel günstiger sind als 
im Saarrevier und in Rheinland-Westfalen. So ist die Zahl der Krankheitstage bei den 
oberschlesischen Arbeitern geringer als bei den Arbeitern an der Saar und an der Ruhr. 
Bezüglich der Lohnfrage muß in Betracht gezogen werden, daß die allgemeinen Lebens
verhältnisse in Oberschlesien wesentlich billiger sind als in irgendeinem anderen Berg

baubezirke. Mit Recht hat der Minister auch darauf hingewiesen, daß die Hauer, die in 
Schlesien im Durchschnitt mehr als 1.500 Mk. jährlich verdienen, einen bedeutend 
größeren Verdienst erzielen könnten, wenn sie nicht öfters Bummelschichten einlegten 

und willkürlich feierten; damit kürzten die Arbeiter durch eigenes Verschulden ihr 
Einkommen. Vor allem aber sei nicht zu unterschätzen, daß neben dem ausbezahltem 
Lohn den Bergarbeitern noch verschiedene wirtschaftliche Beihilfen, z.B. unentgeltli

che Kohlenlieferung, billigere Kartoffel- und Krautlieferungen u. a. zugute kämen. 1 

1 Vgl. Dok. Nr. 603.
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Rundschreiben• des Reichsversicherungsamtes - Abteilung für Unfallversi

cherung - einschließlich Anlagen an die Vorstände der Berufsgenossen

schaften 

Ausfertigung, Anlagen in Abschrift 

[Ausdehnung der Unfallversicherung auf Berufskrankheiten, Sammlung vorliegender 

Erfahrungen] 

Der Staatssekretär des Innern hat zur Prüfung der Frage, ob und in welchem Um
fang ein Bedürfnis vorliegt, die Unfallversicherung auf bestimmte gewerbliche Be
rufskrankheiten auszudehnen, das Reichsversicherungsamt um Äußerung ersucht.

Für diese Äußerung werden die Erfahrungen der Versicherungsträger in dieser
Frage von großem Wert sein. Insbesondere ist es von Bedeutung, festzustellen, so
weit dies ohne umfassende Erhebungen geschehen kann, welche Berufserkrankungen 
namentlich der Art, wie sie in dem englischen Unfallversicherungsgesetze vom 21. 
Dezember 1906 selbst oder auf Grund dessen vom englischen Staatssekretär2 den 
Unfällen gleichgestellt sind, im Bereiche der deutschen Unfallversicherungsgesetze 
als wirkliche Unfälle anerkannt worden sind und in welchem Umfang es der Fall 
war. Ferner ist es von Interesse zu erfahren, in welchem Umfang Ansprüche gegen 
die deutschen Versicherungsträger auf Grund angeblicher Unfälle um deswillen 
abgelehnt worden sind, weil es sich nicht um einen Unfall, sondern um eine Berufs
oder Gewerbekrankheit handelte. 

Der Vorstand erhält beifolgende Abschrift der Vorschriften des englischen Un
fallversicherungsgesetzes sowie Abschrift einer Zusammenstellung der in England 
den Unfällen gleichgestellten Krankheiten mit dem ergebenen Ersuchen, sich tun
lichst bald, spätestens bis zum 15. Juli 1913 sowohl über die Ausdehnung der Un
fallversicherung nach § 547 der Reichsversicherungsordnung im allgemeinen wie 
insbesondere wegen der in den Betrieben und Gewerbszweigen der dortigen Berufs
genossenschaft vorgekommenen, in den Bestimmungen des englischen Rechts aufge
führten Berufs- oder Gewerbekrankheiten zu äußern. Hierbei ist unter anderem zu 
erwägen, in welchem Umfang eine Versicherung gegen diese Krankheiten die Be
rufsgenossenschaft belasten würde. 

Für die Sektionen ist die erforderliche Anzahl von Exemplaren des Rundschrei
bens nebst Anlagen beigefügt. 

[Anlage in Abschrift: VIII. Abschnitt des englischen Unfallversicherungsgesetz.es 

vom 21. Dezember 1906] 

pp. 
VIII. - 1. Falls

1 
BArch Berlin-Lichterfelde R 1501/100 753, fol. 273-275Rs. 

2 
i.e. Secretary of State for the Horne Department = Innenminister.
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a) der auf Grund des Fabrik- und Werkstattgesetzes v. J. 1901 eingesetzte Regie

rungsarzt (Erläuterung im Text: Ein Arzt, der von seiten der Regierung einge

setzt ist, um vorkommende Unfallerkrankungen amtlich zu beglaubigen.) des

Bezirkes, in welchem ein Arbeiter beschäftigt wird, beglaubigt, daß der betref

fende Arbeiter an einer im dritten Anhang zu diesem Gesetz aufgezeichneten
Krankheit leidet und dadurch an dem Erwerb seines vollen Lohnes bei der Ar

beit, bei welcher er beschäftigt war, behindert ist; oder

b) ein Arbeiter, infolge einer gemäß dem Fabrik- und Werkstattsgesetze v. J. 1901

erlassenen besonderen Bestimmung oder Anordnung, wegen seines Leidens an

einer solchen Krankheit aus seiner gewöhnlichen Beschäftigung entlassen wird;
oder

c) der Tod eines Arbeiters durch eine derartige Krankheit veranlaßt wird;

und die Krankheit durch die Art der Beschäftigung herbeigeführt wurde, in welcher
der Arbeiter zu irgendeiner Zeit während der vorhergehenden zwölf Monate vor

seiner Erkrankung oder Entlassung, sei es bei einem oder mehreren Arbeitgebern,

Verwendung fand, werden er selbst und seine Angehörigen auf Grund dieses Geset

zes entschädigungsberechtigt, als ob die erwähnte Erkrankung oder Dienstentlassung

eine infolge und im Verlaufe solcher Beschäftigung durch Unfall verursachte Verlet

zung wäre, jedoch mit folgenden Abänderungen:
aa) Die Erkrankung oder Entlassung soll als das Ereignis eines Unfalls gelten.

bb) Läßt sich nachweisen, daß der betreffende Arbeiter zur Zeit seines Eintrittes in

seine Beschäftigung schriftlich, geflissentlich und fälschlich vorgab, daß er bis 
dahin an der betreffenden Krankheit nicht gelitten hatte, so ist keine Entschädi

gung zahlbar. 

cc) Die Entschädigung ist von demjenigen Arbeitgeber einzufordern, welcher den
Arbeiter während der erwähnten zwölf Monate zuletzt in der Beschäftigung

verwendete, deren Wesen an der Erkrankung Schuld trug;

2. War der Arbeiter während oder unmittelbar vor seiner Erkrankung oder

Dienstentlassung in einer der zweiten Spalte des dritten Anhangs zu diesem Gesetz 

aufgezählten Beschäftigungsart beschäftigt, und ist die zugezogene Krankheit die in 
der ersten Spalte genannten Anhangs solcher Beschäftigungsart gegenübergesetzte 

Krankheit, so ist seine Krankheit, außer wenn der Regierungsarzt bescheinigt, daß 

seiner Ansicht nach die Krankheit nicht aus der betreffenden Beschäftigungsart her

rührt, als durch die Art solcher Beschäftigung anzusehen, es sei denn, daß der Ar
beitgeber das Gegenteil nachweist. 

pp. 

6. Der Staatssekretär kann durch Verordnung die Bestimmungen dieses Ab

schnitts, sei es ohne oder mit solchen Abänderungen, wie sie etwa in der Verordnung 

angegeben werden, auf andere Krankheiten ausdehnen, ebenso auch auf Schäden, 

welche sich aus dem Wesen der in seiner Verordnung genannten Beschäftigungsar
ten herleiten, ohne Unfallverletzungen zu sein. 

pp. 

Dritter Anhang 

Art der Krankheit Art der Beschäftigung 

Anthrax (Karbunkel) Hantieren von Wolle, Haaren Borsten, 

Fellen 
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Bleivergiftung und ihre Folgen Irgendwelche Beschäftigung, in welcher 
Blei oder Bleipräparate zur Verwendung 

kommen 

Quecksilbervergiftung Dgl. mit Verwendung von Quecksilber 
und Quecksilberpräparaten 

Phosphorvergiftung Dgl. mit Verwendung von Phosphor und 
Phosphorpräparaten 

Arsenikvergiftung Dgl. mit Verwendung von Arsenik und 
Arsenikpräparaten 

Ankylostomiasis Bergmännische Arbeit 

Wo auf Grund einer Parlamentsakte Regulative oder Sonderbestimmungen zum 
Schutz der in einem Gewerbe beschäftigten Leute gegen Erkrankung durch Bleiver
giftung verlangen, daß einige oder alle derjenigen Personen, die bei gewissen in 

solchen Regulativen oder Sonderbestimmungen ausdrücklich benannten Herstel

lungsmethoden beschäftigt sind, von Zeit zu Zeit durch einen Regierungs- oder ande
ren Arzt untersucht werden, da bedeutet in der Anwendung dieses Anhanges auf das 
betreffende Gewerbe der Ausdruck ,,Herstellungsmethode", wo nicht ausdrücklich 
durch den Staatssekretär anders bestimmte ist, nur die ausdrücklich bezeichneten 
Herstellungsmethoden. 

In die zur Entschädigung berechtigende Kategorie sind folgende Krankheiten aufge
nommen worden: 

Krankheit Beschäftigung, welche als die Krankheit 
erzeugend angenommen werden darf. 

1. Vergiftung durch Dinitrobenzol, Ani- Eine Beschäftigung, welche das Hantieren

lin und andere Benzinverbindungen, mit Benzinverbindungen gewisser Art (sal-

sowie ihre Folgen petersauren Amidinverbindungen) verlangt.

2. Vergiftung mit Doppelschwefelkoh- Eine Beschäftigung, welche Hantieren

lenstoff und ihre Folgen mit Doppelschwefelkohlenstoff oder
seinen Präparaten verlangt.

3. Vergiftung mit salpetrigen Dämpfen Eine Beschäftigung, bei welcher sich
salpetrige Dämpfe entwickeln.

4. Vergiftung durch Nickelkarbonyl und Eine Beschäftigung, bei welcher Nickel-

ihre Folgen karbonylgas entwickelt wird.

5. Arsenikvergiftung und ihre Folgen Hantieren mit Arsenik oder Arsenikprä-
paraten.

6. Bleivergiftung und ihre Folgen Hantieren mit Blei oder Bleipräparaten.

7. Vergiftung durch Gonomia Kamassi Hantieren mit Gonomia Kamassi

( afrikanisches Buchsbaumholz, kein
wirklicher Buchsbaum, wird indessen

gegenwärtig mit Vorliebe an Stelle von
Buchsbaum zur Herstellung von Weber-
schiffchen verwendet)

8. Chromgeschwüre und ihre Folgen Eine Beschäftigung, bei welcher Chrom-
säure oder doppelchromsaures Ammoni-
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ak, Kalium oder Natrium, oder Präparate 
davon zur Verwendung kommen. 

9. Ekzemartige Hautgeschwüre, durch
Staub oder ätzende Säuren hervorgerufen,
ferner durch Staub erzeugte Schleimhaut-
geschwüre in Nase oder Mund.
l 0. Epithelkrebs oder Hautgeschwüre auf Hantieren mit Pech, Teer oder Teerpräpa-
der Hornhaut des Auges, durch Pech, raten
Teer oder Teerpräparate hervorgerufen.
11. Skrotalepithelkrebs (Schomsteinfe- Schomsteinfegen.
gerkrebs)
12. Nvstagmus (Fallen des Auges) Bergwerkarbeit. 
13. Rotz Umgehen mit rotzigen Pferden 
14. Krankheit durch verdichtete Luft und Irgendwelche Beschäftigungen in ver-
ihre Folgen dichteter Luft
15. Hypodermische 7.ellulitis an der Bergwerkarbeit
Hand
16. Hypodermische 7.ellulitis am Knie Bergwerkarbeit 
17. Akute Bursitis über dem Ellbogen Bergwerkarbeit 
18. Synovialentzündungen am Handge- Bergwerkarbeit
lenk und an Sehnenscheiden

Da mehrere der angeführten Krankheiten so selten vorkommen, daß sich nicht bei 
jedem Arzt eine Kenntnis derselben voraussetzen läßt, so bringt der Ausschuß die 
Verwendung von Spezialärzten als Sachverständige (medical referees) in Fällen, in 
welchen ihr Vorhandensein zu besorgen steht, in Anregung. 

1913 Mai 3 

Der Bergknappe Nr. 18 

Zum Streik in Oberschlesien 

Teildruck 

Nr. 611 

[Der Streikverlauf läßt die der Bergarbeiter auf Erfolg hoffen.] 

Am 18. April lief die Kündigungsfrist 1 auf 24 Gruben resp. Schächten ab. Am 19. 
April brach der Streik mit der Frühschicht aus. Schon am Abend desselben Tages 
wußte die Presse von 30.000 Streikenden zu melden. 

1 Vgl. Dok. Nr. 603.
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Der Streik nahm am 18. April einen unerwarteten Umfang an. Montag, den 21. 
April wurden die Streikenden auf 60.000 geschätzt. Am Sonnabend haben sich den 
Streikenden noch die Maschinenarbeiter und Maschinenwärter auf mehreren Gruben 
angeschlossen. Schon am 13. April und auch an den folgenden Tagen erschienen 
Polizeitrupps aus Breslau, Posen, Berlin usw. Man zählte mehrere Hundert von aus
wärtigen Polizeibeamten. Sie sind in Schlafhäusern und Grubengebäuden unterge
bracht. Sie haben aber keine Beschäftigung. weil der Streik als solcher musterhaft in 
voller Ordnung verläuft. Selbst Zeitungen, die den Arbeitgebern nahestehen, wie 
,,Kattowitzer Zeitung" und „Schlesische Zeitung" müssen das bestätigen. 

Die Destillen sind fast im ganzen Kohlenrevier geschlossen, was zu begrüßen ist. 
Es trägt zweifellos viel dazu bei, daß die Streikenden sich von Straßenaufläufen usw. 
fernhalten. Trotz alledem wird in manchen Orten auf die Saalinhaber ein Druck 
ausgeübt, daß sie die Säle den Streikenden nicht zur Verfügung stellen. Am 19. April 
ist uns der Saal in Domb abgetrieben worden, am 23. April verweigerte uns der Wirt 
Schäfer in Rosdzin seinen Saal, am 22. April der Wirt Wiezorek in Beuthen. In 
Schwientochlowitz wurden unserem Vertrauensmanne die Kontrollstreiklisten von 
der Polizei in Beschlag genommen und erst auf unseren telephonischen Protest frei
gegeben. In Laurahütte-Siemianowitz sind keine Säle mehr, die uns zur Verfügung 
stehen. Wir mußten uns eine kleine Wohnung zum Streikbüro und ein Grundstück zu 
Versammlungen mieten. 

In vielen Fällen kam auch der Druck auf die Wirte seitens der Matadore der Ber
liner Fachabteilungen2

• ,,Sitz Berlin" ist durch den Streik in die Klemme geraten. 
Flugblätter und Zeitungsartikel, die von „Sitz Berlin" erlassen werden, um den Streik 
zu bekämpfen, haben keinen Erfolg, denn es streiken sehr viele Fachabteiler. Tag
täglich werden die Mitglieder zur Aufnahme der Arbeit gemahnt. Vergeblich! Des
halb versprach man denjenigen, die streiken, 10,50 Mk wöchentlich an Unterstüt
zung. Eine große Zahl von Fachabteilern ist zu uns3 und zu der Polnischen Berufs
vereinigung übergetreten. In die Enge getrieben, hat „Sitz Berlin" Forderungen aus
gearbeitet und den Verwaltungen zugestellt. Aber auch dieses kann ihm nicht helfen, 
denn die Mitglieder verlangen, daß sich die Fachabteilungen dem Streik anschließen 
sollen. 

Die Grubenverwaltungen sind wegen des Mangels an Kohlenbeständen in große 
Verlegenheit geraten. Kurz vor Ausbruch des Streiks wurde die Presse gewaltig 
bearbeitet und Stimmung gemacht. Man hat auch gehofft. daß der Streik keinen 
großen Umfang annehme. Gerechnet wurde, daß im höchsten Falle nur ca. 12.000 
Bergarbeiter in den Streik treten würden. Noch am Freitag, dem 18. April, schrieb 
die „Kattowitzer Zeitung", daß von „großer Streiklust nichts zu merken" sei. Am 
folgenden Tage aber, nachdem ca. 30.000 Streikende zu verzeichnen waren. da 
schrieb dieselbe „Kattowitzer Zeitung", daß „das vorauszusehen war". Ähnlich 
schrieb auch der „Oberschlesische Wanderer", der am meisten von Bergarbeitern 
gelesen wird. 

Der Oberschlesische Berg- und Hüttenmännische Verein, der bei jeder Anfrage 
der Bergarbeiterverbände die Antwort gibt, daß er nicht in der Lage sei, über Forde-

2 Gemeint ist der Verband katholischer Arbeitervereine (Sitz Berlin). der als streng katholi
sche Organisation eine gewisse Bedeutung in Oberschlesien hatte und der für konfessionell 
getrennte statt überkonfessioneller christlicher Gewerkschaften eintrat. Der Verband ka
tholischer Arbeitervereine lehnte den Bergarbeiterstreik in Oberschlesien ab. 

3 Gemeint ist der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter Deut�chlands. 



1913 Mai 3 237 

rungen mit den Arbeiterorganisationen zu verhandeln, zeigt jetzt eine sehr rührige 
Tätigkeit. Mindestens dreimal waren die Werksbesitzer in dem Gebäude des Ober

schlesischen Berg- und Hüttenmännischen Vereins zusammen. Nach der Sitzung 

konnte man in der Presse lesen, daß die Werksbesitzer die Forderungen der Bergar
beiter niemals anerkennen werden; es gäbe genug Kohlenbestände usw. Und doch 
müssen sich die Hütten in ihrer Tätigkeit beschränken, weil es an Kohle fehlt. Wir 

brauchen nur die Baildonhütte, die Marthahütte, die Donnersmarckhütte und die 
Borsigwerke zu nennen, welche in erheblichem Maße ihre Tätigkeit eingeschränkt 

haben. Man ist jetzt auf Kohle von auswärts angewiesen, weil in Oberschlesien 

selbst nicht mehr viel vorhanden ist. Der Absatz für den Privatverkäufer wurde er
heblich eingeschränkt. 

Die öffentliche Meinung steht voll auf seiten der Streikenden. Noch vor dem 21. 

März war sie nicht für den Streik. Nachdem sich der Gewerkverein christlicher Berg
arbeiter der Lohnbewegung angeschlossen hatte, schlug die öffentliche Meinung 

zugunsten der Bergarbeiter um. 

Die Auswanderung der Bergarbeiter nach dem Westen hat enorm zugenommen. 
Selbst pensionierte Steiger geben sich als Agenten aus und werben Arbeiter für den 
Westen an. Täglich werden Hunderte von Bergarbeitern nach dem Westen abge

schickt. Wenn die Verwaltungen nicht bald nachgeben, so wird der Arbeitermangel 

in Oberschlesien ein sehr großer. Noch ist es Zeit, daß die Verwaltungen die Hand 
zum Frieden reichen. Um so eher sie das machen, desto besser für sie. 

Die Bergverwaltungen wollen die Bergarbeiter zur Arbeitsaufnahme bewegen, 
indem sie den Bergarbeitern ihre Kontobücher vom Konsumverein abgenommen 

haben und bei allen Kaufleuten Stimmung machen. damit auch sie den Bergarbeitern 
nichts borgen sollen. Mit geringen Ausnahmen haben sie damit kein Glück. Viele 
Kaufleute geben ihre Ware weiter auf Kredit; es gibt zahlreiche Kaufleute, die sogar 

Geldspenden für die Streikenden zeichnen oder ihnen Ware schenken. 

Die Solidarität der Bergarbeiter ist mit wenigen Ausnahmen eine gute. Auf der 

Eminenz-, Oheim-, Mako!-, Castellengo-, Hohenzollern-, Radzionkagrube ist der 
Betrieb vollständig eingestellt. Große Anlagen, wie die Myslowitzer Grube, Cleo

phas-, Ferdinand- und Gischegrube in Schoppinitz setzen ihren Betrieb nur mit we

nigen Arbeitern fort. Auch viele von den ausländischen Arbeitern streiken mit. Nicht 

selten werden die Ausländer auf Seitenwegen unter Polizeibegleitung zur Arbeit 

gebracht. Sie liefen aber, wenn sie nur könnten, gern von der Arbeit fort. 

Im großen und ganzen steht der Streik gut, und wenn die Solidarität so weiter an
hält, dann ist der Erfolg nicht mehr weit entfernt. Eine seltsame Stimmungsmache 

stellt ein Bericht der „Kattowitzer Zeitung" über die Zusammenkunft der Bergherren 

vom 22. April dar, die nach diesem Bericht keinerlei Nachgeben zeigen wollen. 

Tatsache ist dagegen, daß die Grubenherren dem Beschluß einer Lohnerhöhung nahe 

sind, während sie die Achtstundenschicht streng ablehnen. 
[ ... J Kritik am sozialdemokratischen Bergarbeiterverband. 
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1913 Mai 6 

lmmediatbericht 1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Rein

hold Sydow an den König von Preußen 

Ausfertigung 

[Verlauf des Streiks in Oberschlesien; Ursache des Streiks liegt im Machtstreben der 

national-polnischen Panei; Vermittlung durch staatliche Stellen abgelehnt] 

Euer Kaiserlichen und Königlichen Majestät verfehle ich nicht, in Sachen des im 

oberschlesischen Bergbau herrschenden Arbeiterausstandes alleruntertänigst zu be
richten, daß die Bewegung seit meinem Berichte vom 23. April d. J. bis zum Anfang 

des laufenden Monats an Umfang zugenommen und sich seitdem bis gestern ziem

lich in demselben Stande erhalten hat. Seit dem 22. April d. J., an dem auf 48 Gruben 
mit einer Gesamtbelegschaft von 90.296 Mann 44.307 Bergleute gleich 49,06 % in 

der Tag- und Nachtschicht ausständig waren, war die Zahl der Streikenden bis zum 

30. April d. J. auf 57 an diesem Tage von der Bewegung ergriffenen Gruben mit
einer Gesamtbelegschaft von 113.888 Mann auf 63.246 gleich 55,5 % gestiegen.
Unter den 57 Gruben befinden sich jetzt auch mehrere Erzbergwerke, auf denen die

eine der von den Ausständigen geltend gemachten Hauptforderungen, die Einfüh
rung der achtstündigen Schicht, schon von alters her erfüllt ist. Seit dem Himmel

fahrtstage (1. Mai) hat die absolute Zahl der Ausständigen und der von der Bewe

gung ergriffenen Gruben allerdings etwas abgenommen, am 3. Mai waren auf 55

Gruben mit zusammen 110.928 Mann Belegschaft aber immer noch 59.981 gleich

54, l % im Ausstande. Am 5. Mai fehlten von 115.991 Mann noch 59.926, so daß also

die absolute Zahl fast die gleiche war. In der heutigen Tagesschicht waren bei einem
Anfahrsoli von 86.533 Mann 41.988 gleich 48,7 % ausständig, gegen 42.835 in der

Tagesschicht des 5., so daß also eine kleine Besserung eingetreten ist.

Auch auf die fiskalischen Gruben hat der Ausstand in erheblichem Maße hin
übergegriffen: in der verflossenen Woche waren zeitweise alle 12 fiskalischen 

Sehachtanlagen an dem Streik beteiligt; augenblicklich fährt auf zwei bei Königs

hütte gelegenen fiskalischen Schächten die Belegschaft wieder normal an, während 
auf den übrigen Anlagen, und zwar auf den verschiedenen Schächten in sehr ver

schiedenem Verhältnis, im ganzen 40 bis 50 % der Gesamtbelegschaft in den einzel

nen Tages- oder Nachtschichten fehlen. Von den Ausständigen sind auch jetzt zum 
Teil überhaupt keine Forderungen erhoben worden, zum Teil sind Wünsche, beson

ders solche nach Lohnerhöhung, wiederholt worden, die schon vor kurzem in den 
Arbeiterausschüssen verhandelt und unter Hinweis auf die in den fiskalischen Gru

ben von jeher üblichen hohen Löhne abgelehnt worden waren. 

Bemerkenswert ist, daß in letzter Zeit nunmehr auch die Kesselheizer und Ma

schinenwärter, auf deren Anschluß an die Bewegung sich die ganz besondere, zum 

Teil sogar in Lichtbildervorträgen betriebene Agitation der Streikleitung gerichtet 

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 89 H XIV Generalia 25. Bd. 1. - Handschriftlicher Randver
merk: Da der Streik inzwischen beendet ist, ad acta. 10. Mai. - Vgl. Dok. Nr. 603. 621. 
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hatte, in größerer Zahl ausständig geworden sind. Auf einzelnen Gruben muß des
halb das Aufsichtspersonal zur Wartung der Kessel und Maschinen herangezogen 
werden. Die Kohlenförderung erleidet unter dem Mangel besonders an Hauern und 
Schleppern natürlich einen starken Rückgang. Mehrere oberschlesische Hüttenwer
ke haben daher aus Kohlenmangel Betriebseinschränkungen2 eintreten lassen müs
sen. 

Die Haltung der Ausständigen ist bisher im allgemeinen eine ruhige gewesen, 
wenn auch Klagen über Belästigungen von Arbeitswilligen, namentlich derjenigen, 
die entlegener wohnen, und deren Familien vorkommen. Die Abschlagslohnzahlun
gen auch an die Streikenden am 30. April sind ohne Ruhestörungen vor sich gegan
gen. 

Die Werksbesitzer lehnen übereinstimmend zur Zeit jede Verhandlung mit den 
ausständigen Arbeitern ab. Sie sind in ihrer Überzeugung, daß es sich bei der Bewe
gung in erster Reihe um eine politische Machtprobe der national-polnischen Partei 
handele, mehr und mehr bestärkt worden. Für die Richtigkeit dieser Auffassung 
sprechen die mannigfachsten Anzeichen: die Aufstellung bewußt unerfüllbarer For
derungen durch die Führer, das heftige Auftreten des Ausstandes gerade auch auf 
denjenigen Gruben, auf denen die eine Hauptforderung, die achtstündige Schicht, 
bereits erfüllt ist oder auf denen vorher in eingehenden Verhandlungen mit den Ar
beiterausschüssen die Einsicht der Arbeiter anscheinend mit Erfolg angerufen war, 
die hervortretende Tätigkeit von auswärtigen Agitatoren, die zum Teil sogar aus dem 
polnischen Auslande herangezogen sein sollen, die auffallende Parteinahme eines 
Teils der oberschlesischen katholischen Geistlichkeit für die Streikenden, die Ver
wendung zahlreicher, auswärtiger, besonders aus Posen herangeholter Sokolmitglie
der3 als Streikpostensteher, die im Gegensatz zu früheren oberschlesischen Ausstän
den zu beobachtende besondere Hetzarbeit der Arbeiterfrauen, die sich auch an den 
zahlreichen Streikversammlungen stark beteiligen, die in Posener polnischen Blät
tern veröffentlichen Aufrufe zur materiellen Unterstützung der im Kampf stehenden 
polnischen Bergarbeiter, die von den Führern der Bewegung in den Versammlungen 
aufgestellte Behauptung, daß 3 Millionen Kronen aus Krakau zur Unterstützung der 
Ausständigen zugesagt seien und die auch sonst noch nachgewiesene Verbindung 
der Streikleitung mit den galizischen Polen lassen den ziemlich sicheren Schluß zu, 
daß es sich trotz aller Ableugnung des Polen Korfanty4 im Abgeordnetenhause nicht 
um einen wirtschaftlichen Ausstand, sondern um einen politischen Streik im Interes
se der Ausdehnung des Groß-Polentums handelt. Er wird besonders wohl im Hin
blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen, vielleicht aber auch mit gewissen 
Hintergedanken gegenüber den augenblicklich herrschenden Verwicklungen in der 
außenpolitischen Lage5 geführt. Solchen oder ähnlichen Eindrücken können sich 
anscheinend auch die Führer des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter, die der 
Bewegung von Anfang an fördernd zur Seite standen, nicht entziehen. Denn wie mir 

2 Vgl. Nr. 611.
3 Soko!: seit den 1860er Jahren ist Soko! der Name slawischer Turnvereine, die besonders

bei den Polen und Südslawen als Träger des Nationalismus sehr wichtig geworden sind. 
4 Wojciech Korfanty
5 Hinweis auf den Konflikt der Balkanstaaten Serbien, Griechenland und Montenegro einer

seits und Bulgarien andererseits über die Aufteilung Mazedoniens. Deutschland mußte sei
nen Zweibundpartner Österreich-Ungarn an einer bewaffneten Intervention gegen Serbien 
hindern. 
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bekannt geworden ist, stehen sie der Haltung, die die führende Polnische Berufsver
einigung nachgerade entwickelt, jetzt recht kritisch gegenüber und zeigen überhaupt 

für den Ausgang der Bewegung nur noch ein laues Interesse. 
Wenn die oberschlesischen Arbeitgeber unter diesen Umständen es für ihre na

tionale Pflicht halten, der Bewegung bis zum äußersten geschlossenen Widerstand zu 

leisten, so erachte ich es nach wie vor für die Staatsregierung dringend geboten, sich 
jeder Einmischung in diesen hoffentlich bald zugunsten der deutschen Sache ent
schiedenen Kampf der Parteien zu enthalten. Jede Einmischung würde von der Pol

nischen Berufsvereinigung nur als Erfolg gedeutet und zur Ausbreitung ihres Ein
flusses ausgebeutet werden. Ich habe deshalb ein von dem Leiter der Bewegung, 
dem Reichstagsabgeordneten und Bergarbeiter Sosinski6 an mich gerichtetes Gesuch 

um Vermittlung abgelehnt. 
Nachdem die von manchen Seiten für den Beginn der laufenden Woche erwartete 

kräftigere Abflauung der Bewegung tatsächlich nicht eingetreten ist, läßt sich irgend 

etwas bestimmteres über den voraussichtlichen Zeitpunkt ihrer Beendigung nicht 

sagen. Ihre Dauer wird wesentlich von dem Umfang der Mittel abhängen, welche die 
Polnische Berufsvereinigung als Streikunterstützung aufzuwenden in der Lage ist. 

Bisher sollen Streikunterstützungen noch nicht gezahlt worden sein. Da das Vermö

gen der Berufsvereinigung nur auf etwa ¾ Millionen Mark geschätzt wird, so kann 
es, falls es nicht erhebliche Stärkung von dritter Seite erhält, einmal in Angriff ge

nommen, nur für kurze Zeit ausreichen. Ihr Interesse geht allerdings dahin, den 
Streik möglichst bis zu den Landtagswahlen in Gang zu erhalten, um die Bergarbei
ter bis dahin der Einwirkung der Werksbesitzer zu entziehen. 

6 Adalbert Sosinsky.
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Notiz 1 des Oberregierungsrats Wilhelm Neumann im preußischen Ministeri

um für Handel und Gewerbe für den Handelsminister Reinhold Sydow 

Konzept 

[Keine Ausnahmegenehmigung für die Beschäftigung ausländischer Arbeiter in der 

Krefelder Textilindustrie] 

Ich erachte es vom sozialpolitischen Standpunkte nach wie vor für unzulässig, 
daß der Staat in dem Arbeitskampf zu Krefeld dadurch Partei ergreift, daß er entge
gen den bestehenden Bestimmungen die ausländischen Polen in den Betrieben dul
det. Ähnliche Gründe, wie sie für die weitere Zulassung der Polen geltend gemacht 
worden sind - Vermeidung von Arbeitslosigkeit für die arbeitswilligen Arbeiter und 
auch für die jetzt streikenden Arbeiter sowie Verhütung einer Schädigung der Pro
duktion durch Verlust auswärtiger Kunden - lassen sich fast bei jedem Arbeitskampf 
anführen. Wenn von den Arbeitgebern uns erklärt worden ist, die Entfernung der 
auswärtigen Polen werde auch das völlige Unterliegen der christlichen Arbeiterorga
nisation bedeuten, so kommt demgegenüber in Betracht, daß von den diesem Ver
bande angehörenden 240 Mitgliedern nur 120 arbeiten, 20 die Arbeit noch nicht 
aufgenommen haben und 100 dem Verbande untreu geworden sind. Eine im wirt
schaftsfriedlichen Sinn besonders wertvolle Organisation stellt also der christliche 
Textilarbeiterverband nicht dar. 

Nachdem jetzt der Herr Minister des Innern ohne Anhörung des Handelsministe
riums in der Angelegenheit entschieden hat2, und nachdem die in Voraussicht eines 
solchen Vorgehens bei III 3665 entworfene Anlage nicht abgegangen ist, dürfte sich 
ein weiterer Schriftwechsel erübrigen. 

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 VII Fach 1 Nr. 3 vol. 27/28.
2 Vgl. Dok. Nr. 605.
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Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer 

Beilage zu Nr. 51 

Unternehmerbelastung durch die Arbeiterversicherung 

[Arbeiterversicherung als Impuls für den wirtschaftlichen Aufschwung der deutschen 

Industrie] 

Die Internationale Vereinigung für Arbeiterversicherung' hat die Frage unter
sucht, ob es richtig sei, daß die deutsche Industrie durch die Sozialpolitik übermäßig 
belastet sei und infolgedessen schließlich die Konkurrenzfähigkeit auf dem Welt
markte verlieren würde.2 Das Resultat dieser Erhebung hat nun Dr. Freund, der Vor
sitzende der Landesversicherungsanstalt Berlin, etwa folgendermaßen zusammenge
faßt: Handel, Gewerbe und Industrie haben während der Geltungszeit der Arbeiter
versicherungsgesetze einen enormen Aufschwung erfahren und sind durch eine star
ke Krisis ungefährdet hindurchgegangen. Wenn natürlich für diesen Aufschwung 
auch viele andere Faktoren maßgebend sind, so steht doch das fest, daß die Bela
stung durch die Arbeiterversicherung die deutsche Arbeiterschaft gesunder und wi
derstandsfähiger gemacht hat, und daß dieser Faktor bei Beurteilung des industriellen 
Aufschwungs eine große Rolle spielen muß. Wenn tatsächlich die Unternehmer 
überlastet würden, dann würden sie auch nicht freiwillig für die sogenannten Wohl
fahrtseinrichtungen so hohe Aufwendungen machen. Auch wird darauf hingewiesen, 
daß die Unternehmenslust sich unter der Herrschaft der Arbeiterversicherung in 
Deutschland freier und ungehinderter entfallen kann, weil der früher ganz unsichere 
Faktor bezüglich der Belastung der Betriebe durch Unfälle und Krankheiten der 
Arbeiter jetzt als sicherer Faktor bei der Kalkulation eingestellt werden kann.3 Und 

1 Das Präsidium des deutschen Komitees für internationale Sozialversicherung amtierte unter
seinem Präsidenten Prof. Dr. von Mayer, Unterstaatssekretär, und seine Geschäfte führte 
Prof. Dr. Alfred Manes. Mitglieder des Präsidiums waren 

Bielefeldt, geheimer Oberregierungsrat 
von Elm, Adolf MdR, SPD 
Herkner, Heinrich Universitätsprofessor 
Kapp, geheimer Oberregierungsrat 
Klein, Senatspräsident beim Reichsversicherungsamt 
Koch, Präsident der Reichsanstalt für Angestelltenversicherung 
Reuss, Regierungsrat 
Zacher, Direktor im Reichsversicherungsamt. 

Protokoll der Präsidiumssitzung des deutschen Komitees für internationale Sozialversiche
rung vom 2. Februar 1913. BArch Berlin-Lichterfelde, R 89/10 507. 

2 Die öffentliche Diskussion dieses Themas hatte in dem Moment bedeutend zugenommen.
in dem sich die parlamentarische Verabschiedung der Reichsversicherungsordnung ab
zeichnete und noch das Versicherungsgesetz für Angestellte als Entwurf der Reichsleitung 
in den Reichstag eingebracht wurde. Vgl. diese Edition. Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Teil, 
Einleitung, Fußnoten 132 bis 140. 

3 Diese Zeitschrift hatte schon in ihrer Beilage zur Ausgabe vom 27. Januar 1912 den Tabak
industriellen Edmund Schmidt aus Altenburg zitiert, der vor der Generalversammlung des 
Deutschen Tabakvereins geäußert hatte: Jedenfalls ist aber soviel sicher. dqß man von ei-



1913 Mai 6 243 

zum Schlusse wird sogar gesagt, daß die Belastung durch die Arbeiterversicherung, 

weit davon entfernt, die Entwicklung von Handel, Gewerbe und Industrie zu hindern, 

geeignet ist, dieser Entwicklung einen mächtigen Impuls zu geben. Diese Auffassung 

wird auch noch dadurch ganz auffallend bestätigt, daß ein deutscher Großindustriel
ler sich erst vor kurzem geäußert hat, es sei für die deutsche Industrie gar nicht er

wünscht, daß für die Einführung der Arbeiterversicherung im Auslande Propaganda 

gemacht werde, weil durch die Arbeiterversicherung die ausländische Industrie ge
stärkt und konkurrenzfähiger gemacht werden würde.

4 

nem besonderen Drücken dieser Belastung kaum reden kann, namentlich schon um des
willen, weil, wenn Sie die Summe, die far die soziale Gesetzgebung jetzt gezahlt wird, nicht 
als Prozentteil des Lohns ansehen, sondern sie einmal umrechnen als Prozentteil Ihres 
Jahresumsatzes, schließlich nicht mehr als 0,5 % des Jahresumsatzes herauskommt, und zur 
Kalkulation, zur Aufrechnung auf die betreffenden Fabrikate dreht es sich tatsächlich nur 
um 0,5 %. Meine Herren, das ist eine so geringe Summe, daß es unbillig und unrecht wäre, 
davon ein großes Geschrei zu machen und zu behaupten, daß wir nicht mehr zahlen könn
ten, wenn unseren Arbeitern in Zukunft erhöhte Vorteile durch weitere Versicherungsein
richtungen zugewandt werden sollten. Meine Herren, so wie die Sache in unserer Industrie 
liegt, liegt sie ja bei weitem in den meisten Industrien in ganz Deutschland. Alle diejenigen 
Industrien, die ausschließlich im Inland arbeiten, können sich durch diese Beiträge zu der 
sozialen Gesetzgebung in keiner Weise belastet fahlen. Denn diese Beiträge treffen genau 
proportional ihre gesamte Konkurrenz; es ist also kein einziger in irgendeiner Form bevor
zugt. Das Organ des CVDI Deutsche Industrie-Zeitung schätzte die Situation anders ein. Es 
schrieb in seiner Nr. 43 vom 25. Oktober 1913 unter dem Titel Soziale Lasten: Von sach
verständiger und maßgebender Seite ist wiederholt darauf hingewiesen worden, daß die 
Belastung von Industrie und Gewerbe in Verbindung mit den anderen Steuern, Abgaben 
und Lasten eine Höhe erreicht hat, die zu tragen heute bereits die größte Anstrengung un
seres Wirtschaftskörpers erfordert. Unzweifelhaft wird dadurch bereits jetzt die Wettbe
werbsfähigkeit unserer Industrie auf dem Weltmarkt schwer beeinträchtigt, und in Zeiten 
wirtschaftlichen Niedergangs werden hierdurch unfraglich verhängnisvolle Katastrophen 
herbeigefahrt werden. Maßgebliche Stellen der Regierung und der gesetzgebenden Körper
schaften sollten wirklich nicht achtlos daran vorübergehen, wenn in Zeiten, die zweifellos 
nicht zu den Krisenperioden unseres Wirtschaftslebens gerechnet werden dürfen, die Ein
:iehung der durch unsere gesetzliche Sozialversicherung notwendig gewordenen Beträge 
nur unter erheblichen Schwierigkeiten erfolgen kann. Es ist nachgewiesen, daß im Jahre 
/908 in der Nordwestlichen Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft, die als eine der stärkst 

fundierten und bedeutendsten Genossenschaften zu bezeichnen ist, bei 6.122 Mitgliedern 
nur von 81 % die Beiträge ordnungsgemäß einzuziehen waren, während von 19 % diese 
Gelder im Zwangsverfahren beigetrieben werden mußten. Im folgenden Jahr erhöhte sich 
dieser Prozentsatz sogar noch auf 24 % .... Nach breiter Angabe der Bilanzzahlen aus der 
Schwerindustrie, mit denen die hohe Belastung durch die Kosten der Sozialpolitik doku
mentiert werden sollten, erschien es dem Blatt unbegreiflich, {. .. ] wie die verbündeten Re
gierungen und große, ausschlaggebende Parteien im Reichstag über das unbedingt Not
wendige hinaus, unbekümmert um die Zukunft, bestrebt sind, die Belastung von Industrie 
und Gewerbe zu vermehren. Und es ist im höchsten Grade zu bedauern, daß alle warnen
den Stimmen ungehört verhallen. 

4 Vgl. Dok. Nr. 678.
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Der Gewerkverein Nr. 37 

Der Bergarbeiterstreik in Oberschlesien 

[Entstehung und Verlauf des Streiks] 

Von wohlunterrichteter Seite ging uns Ende voriger Woche aus dem Streikge
biete folgende Zuschrift zu, die ein anschauliches Bild von der Entstehung und Ent

wicklung der ganzen Bewegung gibt: 
Der Kampf der oberschlesischen Steinkohlengräber mit den schwerreichen Gru

benbesitzern ist noch in vollem Gange. Die große Beteiligung der Arbeiter an diesem 

gigantischen Kampfe hat allgemein nicht zuletzt im Lager der Grubenbesitzer und 

-verwaltungen überrascht. An Bergarbeiterstreiks hat es in Oberschlesien bisher
nicht gefehlt; sie brachen aber immer in kurzer Zeit zusammen. Dasselbe Schicksal

wurde auch dieser Bewegung vorausgesagt. Es ist anders gekommen. War auch
anfangs die Beteiligung nicht so wie die Streikleiter es wünschten, - was nicht zu

letzt auf das Versagen der fiskalischen Gruben zurückzuführen war - • so stieg die

Zahl der Kämpfenden doch von Tag zu Tag. Zwei Wochen hat jetzt der Kampf be
reits gedauert bei stetiger Steigerung der Streikziffer, und es ist nicht ausgeschlossen,

daß sie noch weiter steigt. In dem Zögern, sich dem Streik anzuschließen, kommt

teils das Mißtrauen der Arbeiter zum Ausdruck, das sich infolge der früheren fehlge
schlagenen Bewegungen festgesetzt hatte. Denn im allgemeinen wird in viel kürzerer

Zeit die Höchstbeteiligung erreicht. Im Ruhrstreik 1905 wurden bereits am fünften
Streiktage die meisten Streikenden gezählt 1 und im März 1912 gar schon am dritten
Tag

2
• Zum Teil kommt in diesem langsamen Anschluß allerdings auch die Unlust

zum Streik zum Ausdruck. Die Streikleitung hat nämlich keine leichte Arbeit gehabt. 

Versammlung auf Versammlung war nötig, um die große Masse der Unorganisierten 

zur Beteiligung zu bewegen. Die Streikposten mußten ebenfalls noch ein gutes Stück 
Arbeit leisten, ehe die Seilscheiben stillstanden. Die vereinte Tätigkeit hat aber ver

mocht, eine Anzahl Arbeiter in den Ausstand zu bringen, an die kaum die Urheber 

der Bewegung gedacht haben. 
Der Streik begann am 19. April mit ungefähr 20.000, bei einer Belegschaft von 

etwas über 120.000 Mann. 3 Er erstreckte sich an diesem Tag nur auf 17 Grubenanla
gen. Am 21. April dehnte sich der Kampf bereits auf 38 Anlagen aus mit einer Be

teiligung von mehr als 30.000 Mann. Die Ziffer ist dann ständig weiter gestiegen, so 
daß der offizielle Pressebericht am 10. Streiktage die Zahl von 57.267 Mann ergab. 
Diese Zahlen werden von der Streikleitung als zu niedrig bezeichnet. Auf der ande

ren Seite werden wieder die von der Streikleitung abgegebenen Zahlen als viel zu 

hoch abgelehnt
4

• Die Streikleitung meldete nämlich schon gleich am ersten Tage 

1 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1905, Nr. 45.
2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 249-252, 254 passim.
3 Am 7. April 1913 war für die Öffentlichkeit die Zahl von 45 .000 streikbereiter Bergarbeiter

für den Beginn des Arbeitskampfes genannt worden. Vgl. Deutscher Geschichtskalender 
für das Jahr 1913, begr. von Karl Wippermann. Bd. I. Leipzig 1913. S. 281. 

4 Vgl. Dok. Nr. 603,612,621.
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eine Zahl von mehr als 40.000 Streikenden. Sie schwoll dann sehr rasch an, und am 
dritten Tage wurde schon verschiedentlich von 65.000-85.000 Streikenden berichtet. 
Augenblicklich werden 90.000 Streikende angegeben. Wenn auch die offiziellen 
Ziffern wirklich zu niedrig sein sollten, so kann doch auch kaum die Zahl von 90.000 
richtig sein; denn die amtliche Lohnnachweisung vom 4. Vierteljahr 1912 gibt gegen 
80.000 Untertagearbeiter an. Von diesen arbeitet zur Zeit aber noch ein ansehnlicher 
Prozentsatz, und es ist nicht wahrscheinlich, daß annähernd soviel Übertagearbeiter 
einschließlich des Maschinenpersonals, das auf einigen Gruben nachträglich mit in 
den Ausstand getreten ist, mit im Streik stehen wie Untertagearbeiter in den Gruben 
geblieben sind. Die Streikziffer dürfte deshalb zwischen 60.000-70.000 liegen; kei
nesfalls wird sie höher sein. 

Da die Wogen der Bewegung nun aber weit über das Bergbaulager hinweggehen 
und auch andere Berufe mit hineingezogen worden sind, dürfte es am Platze sein, 
einiges über die Entstehung und Entwicklung des Kampfes an dieser Stelle zur 
Kenntnis der Kollegen zu bringen, einmal weil die Polnische Berufsvereinigung 
(P.B.V.) sich nicht geniert, wider besseres Wissen die Behauptung zu verbreiten, die 
Gewerkvereiner begingen Streikbruch, und zweitens weil sie bestrebt ist, Berufe mit 
in die Bewegung zu verwickeln, die den Bergarbeitern in ihrem Kampfe nicht nur 
nichts nützen mit einer Arbeitseinstellung, sondern sie indirekt belasten. 

Die P.B.V. behauptet, die jetzige Bewegung sei bereits im Oktober v. Js. von ihr 
mit einer Eingabe an die Grubenverwaltungen zwecks Abänderung der Arbeitsord
nung eingeleitet worden. Diese Eingabe wurde von den Grubenverwaltungen angeb
lich abschlägig beschieden. Von anderer Seite wird auch behauptet, eine Antwort sei 
überhaupt nicht erfolgt. Daraufhin wurde eine Petition an den preußischen Landtag 
abgesandt. Bei der Beratung derselben in der Kommission für Handel und Gewerbe 
im preußischen Abgeordnetenhause erhielten die Väter der Petition kräftige Na
senstüber. Es waren Behauptungen über Mißstände auf den Gruben aufgestellt, für 
die das Beweismaterial fehlte5

. In dieser Lücke setzte der Regierungsvertreter an, 
und mit Hilfe des mit Unterstützung der Polen in den preußischen Landtag entsand
ten Zentrumsabgeordneten und Grubenmagnaten Graf Henckel von Donnersmarck 
wurde Übergang zur Tagesordnung beschlossen. Die Petition wurde also in den 
Papierkorb geworfen. 

Darauf fand dann am 23. Februar dieses Jahres in Kattowitz eine Konferenz von 
Vertretern der P.B.V. statt, die beschloß, an die Grubenverwaltungen nachstehende 
Forderungen (in Frageform gekleidet) einzureichen: 

1. Beabsichtigt die Direktion eine Änderung der Arbeitsordnung in der im Okto
ber 1912 gestellten Form vorzunehmen? 

2. Von wann ab beabsichtigt die Direktion die achtstündige Schicht einzuführen?
3. Will die Direktion den unter Tage beschäftigten Arbeitern eine l ½-stündige

Mittagspause gewähren? 
4. Beabsichtigt die Direktion, die mangelhaften Verhältnisse in der Grube zu be

seitigen und die Arbeiter besser zu behandeln? 
5. Beabsichtigt die Direktion, den Minimallohn zu zahlen, wie er in der vorge

legten Abänderung der Arbeitsordnung gefordert wurde? Oder will die Direktion die 
Löhne in anderer Weise aufbessern und in welcher Höhe? 

5 Vgl. Dok. Nr. 603.
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6. Beabsichtigt die Direktion, den Arbeitern mindestens einen 14-tägigen Urlaub
jedes Jahr zu gewähren? 

7. Garantiert die Direktion den Arbeitern das volle Koalitionsrecht?

Die Anträge zur Abänderung der Arbeitsordnung, von denen in den Fragen die Re

de ist, enthielten bestimmte Forderungen, so u. a. Vorschläge bezüglich der Lohnfrage. 

Es wurde als Mindestlohn gefordert: Für die eigentlichen Bergarbeiter (Hauer und Lehr
hauer) im Gedinge 5,50 bis 6,-- Mark, im Schichtlohn 5 Mk., für Schlepper, Förderleu
te usw. im Gedinge 5 Mk., im Schichtlohn 4,50 Mk., für erwachsene Obertagearbeiter 
4 Mk., für jugendliche Arbeiter 1,50 bis 1,80 Mk., für Arbeiterinnen 1,50 bis 2,80 Mk. 

Auf diese Forderungen, deren Abfassung nicht gerade glücklich zu nennen ist, 

ganz abgesehen davon, daß z. B. zu der Urlaubsforderung zum mindesten die Forde

rung auf Weiterzahlung des Lohnes während der Urlaubszeit gehört, da sonst die 
Arbeiter den Urlaub nicht ausnützen können, wurde angeblich wieder eine abschlä

gige Antwort gegeben. Eine am 16. März nach Königshütte einberufene Konferenz 

der P.B.V. beschloß darauf die Proklarnierung des Generalstreiks in Oberschlesien. 
Dieser Generalstreik sollte aber in recht- und gesetzmäßiger Weise beginnen, 

weshalb man ferner beschloß, Unterschriften zur Aufkündigung des Arbeitsverhält
nisses zu sammeln. Bis zum 21. März sollten diese Unterschriften eigenhändig in 
den Büros der P.B.V. geleistet sein. Wenn alle Arbeiter kündigten, so hieß es, falle 
keinem ein Haar vom Kopfe. Der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter, der in 
Oberschlesien auch wenig Mitglieder hat, erklärte schleunigst in einer Pressenotiz, 
daß er sich diesem Generalstreik anschließe. Der sozialdemokratische alte Verband6 

rückte den Polen auf die Bude, um Auskunft zu erhalten, was geplant sei, da bei 

einem allgemeinen Streik auch seine Mitglieder in Mitleidenschaft gezogen würden. 
Dieses veranlaßte die Polen, am 20. März zu einer Sitzung für den 21. März einzula

den. Die Verbändler und die Christlichen nahmen an dieser Sitzung teil. Von uns 7 

konnte ein Vertreter nicht erscheinen, da die Frist zwischen Einladung und Sitzung 
zu kurz war, um im Vorstand Stellung zu nehmen und einen Vertreter zu entsenden. 

Die drei Verbände beschlossen nun in dieser Sitzung einen Aufruf, in dem der Be
schluß der P.B.V.-Konferenz glatt aufgehoben, die Frist zur Leistung der Kündi
gungsunterschrift bis zum 28. März verlängert und die weiter zu ergreifenden Maß

nahmen in die Hände der Organisationsleitungen gelegt wurden. 
Als dann die Unterschriften weniger zahlreich eingingen als man gehofft hatte -

es gingen 19.800 Unterschriften ein-, beschloß der Vorstand der P.B.V. am l. April, 

nur auf 19 Gruben die Kündigung einzureichen. Am 4. April wurden nach amtlicher 
Angabe 10.868 Unterschriften mit entsprechenden Begleitschreiben abgesandt. (Auf 
das „Kündigungsgeschäft" bei dieser Bewegung kommen wir noch gelegentlich 
zurück. DV) Trotzdem wollten aber die Führer der P.B.V. den Streik auf alle Gruben 
ausdehnen, was ihnen ja auch gelungen ist. Wo diese Führer inzwischen die „Ge
setzmäßigkeit" aufgehoben haben, wissen wir nicht. Denn wenn 90.000 Mann im 
Streik stehen, wie sie angeben, streiken 79.000 Mann unter Kontaktbruch, und zwar 

auf Veranlassung eben dieser Führer. 
Am 19. April begann dann, wie oben schon gesagt, auf 17 Grubenanlagen der 

Streik mit einer ungefähren Beteiligung von 20.000 Mann. Am 20. April, also zu 

6 Verband der Bergarbeiter Deutschlands.
7 

Gewerkverein Deutscher Bergarbeiter (H.-D.). 
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einer Zeit. da sich noch nicht übersehen ließ, welchen Umfang die Bewegung neh
men würde, da 58 Gruben mit mehr als 120.000 Mann Belegschaft in Frage kamen, 
spielte der Vorsitzende der Polnischen Berufsvereinigung8 schon mit einem Hütten
arbeiterstreik. Es geht nun zwar zunächst die Hüttenarbeiter selbst an, ob sie in eine 
Bewegung eintreten wollen oder nicht. Sie könnten unseres Erachtens aber kaum 
einen günstigeren Zeitpunkt dazu auswählen als die Zeit eines Kohlen- und Erzgrä
berstreiks. Sie würden mit einer Bewegung, die mit einer solchen der Bergarbeiter 
zusammenfällt, diesen eines der Hauptdruckmittel aus der Hand nehmen. Denn wenn 
die Hüttenwerke durch einen Kampf stillgesetzt würden, wären die Unternehmer der 
Sorge um Kohlen und Koks enthoben. Sie würden dann die Bergarbeiter solange 
streiken lassen können, bis die Hüttenarbeiter wieder bereit wären zu arbeiten. Die 
paar Klüngels Kohlen, die bei der jetzigen Jahreszeit der Hausbrand benötigt oder 
die Eisenbahn für die Personenzugmaschinen - der Güterverkehr käme wenig in 
Betracht, wenn die Gruben-, Hütten- und Eisenwerke stillstehen -, würden leicht aus 
anderen Revieren zu beschaffen sein, ganz abgesehen davon, daß die Eisenbahn 
,,achtungsgebietende" Vorräte aufgestapelt hat. 

Nr. 616 

1913 Mai 9 

Beschluß 1 der Delegiertenkonferenz der Polnischen Berufsvereinigung der 

Bergarbeiter in Kattowitz 

[Abbruch des Bergarbeiterstreiks in Oberschlesien] 

Die versammelten Delegierten des Bergreviers in Oberschlesien sind, nachdem 
sie die Berichte über die Verhandlungen der einzelnen Kommissionen, die an die 
einzelnen Grubenverwaltungen geschickt waren, erstatteten, nach längerer Diskussi
on in eingehender Erwägung der Sachlage zu der Überzeugung gekommen, daß die 
Mehrheit der Gruben die Stellung eingenommen hat, daß sie nach Aufnahme der 
Arbeit die Bergarbeiterforderungen berücksichtigen und die Löhne aufbessern wer
den. Angesichts dessen hält die Konferenz für richtig, den Streik einstweilen abzu
brechen und abzuwarten, inwiefern die Versprechungen der Arbeitgeber bezüglich 
der Aufbesserung der Bergarbeiterlage nach den Feiertagen in Erfüllung gehen. Die 
Konferenz der Delegierten empfiehlt, die Arbeit nach den Feiertagen solidarisch 
aufzunehmen, wie sie solidarisch niedergelegt wurde. Die Konferenz ist der Über-

8 Adalbert Sosinski. Er wurde auf der Generalversammlung der Polnischen Berufsvereini
gung der Bergarbeiter vom 1. bis 3. Juni 1913 in Berlin abgewählt. Vgl. Der Bergknappe 
Nr. 15 vom 21. Juni 1913, S. 2. 

1 Text aus: Der Gewerkverein 45. Jg .. Nr. 40 vom 17. Mai 1913, S. 151.
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zeugung, daß die streikenden Bergarbeiter der gegebenen Parole Folge leisten wer
den und wie ein Mann an die Arbeit zurückkehren in der Überzeugung, daß, wenn 
die Arbeitgeber die gegebenen Versprechungen nicht erfüllen, wir den abgebroche
nen Kampf wieder aufnehmen. 

Die Versammelten fordern alle Bergarbeiter Oberschlesiens auf, daß sie sich wie 
ein Mann der Organisation anreihen [sie!], um sich für den künftigen Kampf zu 
rüsten, um mit einer noch größeren Macht als bisher aufzutreten. 

Nr. 617 

1913 Mai 10 

Bericht 1 des Polizeipräsidenten in Essen Robert von Bemberg-Flamersheim 

an den Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse 

Ausfertigung 

[Polizei und Presse] 

Die Behauptung des „Vorwärts", es habe zwischen dem Krupp'schen Werkverein 
und dem Kriminalkommissar Leschnik ein Abkommen bestanden2

, kann insofern als 
richtig anerkannt werden, als der Beamte des Direktoriums, Haibach, mit dem 
Leschnik die mehrerwähnten Gespräche geführt hat, die Angelegenheiten des Werk
vereins bearbeitet. Wie Leschnik nochmals erklärt hat, hat er den fraglichen Artikel 
des „Werkverein"3 deshalb gebilligt, weil eine langwierige und mit dunkeln Andeu
tungen durchsetzte Zeitungsauseinandersetzung zwischen dem „Volksfreund" und 
dem „Werkverein" zu erwarten gewesen wäre, die agitatorisch zum Nachteil des 
Werkvereins längere Zeit hindurch ausgenutzt worden wäre4. Leschnik glaubte, daß 
durch den Artikel dem „Volksfreund" das Material zu weiteren Angriffen gegen den 
Werkverein entzogen und dem ganzen Kampfe die Spitze abgebrochen würde. Tat
sächlich hat der „Volksfreund" auch nur noch den in der Anlage beigefügten Artikel 
gebracht. 

1 HStA Düsseldorf, Regierungspräsidium Düsseldorf, Nr. 751.
2 Vgl. Dok. Nr. 583.
3 Vgl. Dok. Nr. 578.
4 Vgl. Dok. Nr. 595.
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Nr. 618 

1913 Mai 15 

Der Arbeitgeber Nr. 10 

Der Streik der Bergarbeiter in Oberschlesien 

[Streik aus politischen Motiven] 

249 

Der Streik der Bergarbeiter in Oberschlesien, der am 19. April begann und uner
wartet schnell um sich griff, so daß schließlich 55.000 bis 60.000 Bergarbeiter im 
Ausstand verharrten 1, hat nach knapp drei wöchiger Dauer ein ebenso schnelles Ende 
gefunden. In einer Versammlung der Vertrauensleute der Bergarbeiterorganisatio
nen, die am Freitag, den 9. Mai, in Kattowitz stattfand und zeitweise recht stürmisch 
verlief, wurde nämlich beschlossen, den Streik wegen seiner Aussichtslosigkeit für 
beendet zu erklären und den Ausständigen die Wiederaufnahme der Arbeit zu emp
fehlen2. Mit dieser Streikaussage ist die Bergarbeiterbewegung in Oberschlesien, die 
die Gewerkschaftskassen und die Bergarbeiter außerordentliche Summen gekostet 
hat und abermals Tausende und Abertausende von Bergarbeiterfamilien wochenlang 
dem Hunger ausgeliefert hat, vollständig in sich zusammengebrochen. Die Hauptko
sten dieses Ausstandes hat diesmal die Polnische Berufsvereinigung der Bergarbeiter 
zu tragen, wie überhaupt die Großpolnische Partei bei der Bewegung eine empfindli
che Niederlage erlitten hat. Mit vollständig ungenügenden Mitteln ist der polnische 
Bergarbeiterverband in den durch nichts gerechtfertigten Kampf gezogen, und wegen 
vorzeitiger, vollständiger Erschöpfung der Kassen hat er den Streik abbrechen müs
sen. Die Rolle, die in diesem Kampfe der polnische Reichstagsabgeordnete Sosinski 
gespielt hat, ist im Interesse der in Mitleidenschaft gezogenen Bergarbeiterfamilien 
besonders schwer zu verurteilen. Aus rein politischen Motiven hat die polnische 
Partei den Streik angezettelt, ohne die Tragweite der Bewegung zu überblicken in 
der leichtfertigen Hoffnung, daß die ganze Bewegung nach vier bis fünf Tagen erle
digt sein würde, und zwar entweder dadurch, daß die Arbeitgeber in dieser Frist den 
Sieg davontragen würden oder die im Kampfe stehenden Bergarbeiter nach wenigen 
Tagen von selbst aus dem Streik laufen würden. Als die Aussichtslosigkeit des 
Streiks, der wider Erwarten an Ausdehnung gewann und beinahe drei Wochen an
hielt, offenbar wurde, wendete sich der Abgeordnete Sosinski an den Handelsmini
ster' mit einem Antrage auf Vermittlung zwischen den Bergwerksverwaltungen und 
den ausständigen Bergarbeitern, die der Handelsminister folgerichtig ablehnte, da 
das schnelle Ende des Streiks vorauszusehen war4

. Die Gewissenlosigkeit, mit der 
die Großpolen die Mitglieder des polnischen Bergarbeiterverbandes in den völlig 
aussichtslosen Streik hineingehetzt5 und damit das Wohl und Wehe Tausender von 

1 Der Gewerkverein Nr. 40 vom 17. Mai 1913 nennt folgende Zahlen: Es streikten am 2.
Mai, dem Tag der Auszahlung der ersten Streikunterstützung 61.531 Bergarbeiter, am 7. 
Mai 54.000 und am 8. Mai 51.000. 

2 Vgl. Dok. Nr. 616.
3 Reinhold Sydow.
4 Vgl. Dok. Nr. 612.
5 Das ,Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands" notierte am 26. Mai 1913

in seinem Artikel Bergarbeiterstreik in Oberschlesien: Die nationalpolnische Presse wirkte 



250 Nr. 618 

Bergarbeiterfamilien aufs Spiel gesetzt haben, kann gar nicht schwer genug verurteilt 

werden.6 Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, daß der sozialdemokratische 

Bergarbeiterverband sich die Situation selbstverständlich zu Nutze macht, um im 

Trüben zu fischen. Der „Vorwärts" bringt bereits triumphierende Artikel, daß der 
Boden für den Mitgliederfang für den roten Bergarbeiterverband durch nichts so 

günstig hätte vorbereitet werden können als durch einen verlorenen Streik der Polni

schen Berufsvereinigung. Nach dem Zusammenbrechen der letzten großen Bewe
gung werde sein Weizen in Oberschlesien blühen. - Am dritten Pfingstfeiertage ist 

auf den fiskalischen Gruben die Belegschaft vollständig angefahren. Auf den Privat

gruben fehlten bei der Frühschicht zwar noch 17 .000 Grubenarbeiter; ein großer 
Prozentsatz davon entfällt jedoch auf die sogenannten Feiertagsbummler. - Selbst

verständlich sind auch in der oberschlesischen Streikbewegung Fälle von gewerk

schaftlichem Terrorismus vorgekommen. So wurden in Königshütte, Hohenlinde und 
anderen Orten Arbeitswilligen von den Streikenden die Kleider vom Leibe gerissen, 

andere wurden mißhandelt und mit Steinen beworfen. In einer Nacht wurden auf der 

Anlage des Elisabeth-Schachtes sämtliche Fensterscheiben eingeworfen. Die Erre
gung unter den Ausständigen ging sogar soweit, daß einige Bergwerksdirektoren 

Briefe erhielten, in denen sie mit dem Tode bedroht wurden. Man sieht: Mit der 

vielgerühmten sachlichen Durchführung der gewerkschaftlichen Lohnkämpfe hat es 
seine eigene Bewandtnis. 

durch ihre Taktik auch gegen die Streikenden. Weniger die polnische Presse innerhalb der 
deutschen Grenzpfähle als die jenseits derselben erscheinende. Sie nahm dem Streik den 
wirtschaftlichen Charakter und stellte ihn als einen Kampf der polnischen Arbeiter gegen 
die deutschen Arbeitgeber dar. 

6 Vgl. Nr. 625. - Art. Nach dem Streik in Oberschlesien. Die Führer der Polnischen Berufs
vereinigung. Bergarbeiter-Zeitung Nr. 22, 1913, S. 1. 
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Nr. 619 

1913 Mai 16 

Resolution 1 der organisierten Arbeiterschaft der elektrotechnischen Fabrik 

Robert Bosch, Stuttgart 

[Verhandlungen über Arbeitsbedingungen zwischen Arbeiterausschuß und Betriebs

leitung] 

Die am 16. Mai 1913 tagende Versammlung der Arbeiterschaft der Firma Robert 
Bosch Werk Stuttgart und Feuerbach nimmt den Bericht über das Ergebnis der Ver
handlungen zwischen der Firma und den Vorstandsmitgliedern des Arbeiteraus
schusses und den Vertretern des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes entgegen. Die 
Versammlung lehnt das Resultat der Verhandlungen ab und erwartet, daß die Firma 
in kürzester Zeit mit der obengenannten Vertretung der Arbeiterschaft neue Ver
handlungen pflegt, bei den die von den Vertretern der Arbeiterschaft vorgebrachten 
berechtigten und leicht erfüllbaren Wünsche auch berücksichtigt werden. Die Ver
sammlung erklärt ferner: Sie bedauert, daß die Wünsche der Arbeiterschaft nicht 
berücksichtigt wurden, daß besonders in der Lohnfrage keine Zugeständnisse ge
macht wurden und daß vor allem für Arbeiterinnen Anfangslöhne festgesetzt wur
den, bei denen es einer alleinstehenden Arbeiterin unmöglich ist, einen nur halbwegs 
zum Leben ausreichenden Verdienst zu erzielen. Ebenso bedauert die Versammlung, 
daß die Vorschläge der Vertreter der Arbeiter in bezug auf die Fassung der Bestim
mungen über die Ferien nicht Berücksichtigung fanden und daß die Einteilung der 
Arbeitszeit für die Arbeiter der Bauabteilung in einer Weise geschehen ist, von der 
die übergroße Mehrzahl der Arbeiterschaft dieser Abteilung nachteilig betroffen 
wird. Ferner wünscht die Versammlung, daß künftig die Firma ihre Vorschläge auf 
Änderung irgendwelcher Satzungen oder Vereinbarungen dem Vorstand des Arbei
terausschusses so rechtzeitig zur Kenntnis bringt, daß derselbe mit der Arbeiterschaft 
vor stattfindenden Verhandlungen Rücksprache nehmen kann, damit die Firma bei 
Verhandlungen sich künftig nicht darüber im Zweifel ist, daß die Arbeiterschaft der 
Firma Bosch einseitige Festsetzung von Lohn- und Arbeitsbedingungen ebenso ent
schieden verurteilt, wie sie andererseits voraussetzt, daß berechtigte Wünsche ihrer
seits auch Berücksichtigung finden. Des weiteren erwartet die Versammlung, daß die 
Direktion der Firma oder Herr Bosch selbst darauf achtet, daß diejenigen Meister 
und Angestellten, [die] Anlaß zur Unzufriedenheit unter der Arbeiterschaft geben, 
strikt angehalten werden, sich den Arbeitern gegenüber nach jeder Richtung hin 
eines Benehmens zu befleißigen, welches die Firma von den Arbeitern den Ange
stellten gegenüber verlangt. 

1 Text aus: Metallarbeiter-Zeitung Nr. 22 vom 31. Mai 1913, S. 175. - Vgl. Dok. Nr. 561.
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1913 Mai 17 

Der Bergknappe Nr. 20 

Zum Streik in Oberschlesien 

Nr. 620 

Nr. 620 

[Auswirkungen des Streiks auf das Wirtschaftsleben; kein politischer Streik der 

Polnischen Berufsvereinigung; Abwanderung vieler Bergarbeiter] 

Auch in der dritten Woche hielt der Streik musterhaft und ruhig an. Ja, er hat sich 
sogar noch mehr ausgedehnt, und zwar auf die fiskalischen Gruben im Bezirk Knu
row. Die den Streikenden nahestehende Presse gab 94.000, die den Arbeitgebern 
dienende 60.000 Streikende an 1

• Das erste Mal wird wohl etwas zu hoch, das letzte 
zu niedrig angegeben sein. Man kann mit großer Gewißheit die Zahl von 75-80.000 
annehmen. Ein kleines Abflauen des Streiks wußte die „Kattowitzer Zeitung" zu 
melden, und zwar von den Erzgruben bei Scharlay. Dagegen kam der Knurower 
Bezirk hinzu, so daß von einem Abflauen auch in der dritten Woche nichts zu mer
ken war. Die Erzgrubenarbeiter haben keine Forderungen eingereicht. Sie haben sich 
dem Streik aus Solidarität angeschlossen. 

Der Einfluß des Streiks auf das Wirtschaftsleben ist enorm groß. Es herrscht ein 
großer Kohlenmangel; er würde noch größer sein, wenn nicht die auswärtige Kohle 
wäre, mit denen sich die Arbeitgeber auszuhelfen versuchen. Trotzdem wurde der 
Hütten-, Ziegelei- und Zementfabrikantenbetrieb erheblich eingeschränkt. Die Preise 
für den Privatverkauf haben sich beinahe verdoppelt. Die Aufträge auf Lieferung von 
Kohlen für den Privatverbrauch sind bis um die Hälfte zurückgegangen. Die Wo
chenmärkte sind leer, es fehlen die Arbeiterfrauen, die sonst ihre Einkäufe machten. 
Auf der Börse sind die Aktien erheblich gefallen. Die W agengestellung seitens der 
Eisenbahnverwaltung hat sich erheblich verringert. Tagtäglich werden 7 .000-9 .000 
Wagen weniger gestellt. Am 1. Mai wurden nur 137 Wagen gestellt gegen 10.383 
Wagen im Vorjahre. Die Verwaltungen spüren das gewaltig; deshalb ist es verständ
lich, wenn von dieser Seite Stimmung gegen die Streikenden zu machen versucht wird. 

Die „Kattowitzer Zeitung" wußte am Samstag, dem 23. April, von einem ersten 
,.Opfer" des Streiks zu melden. Es sollte ein Bergarbeiter erschossen worden sein, 
weil er die Gendarmeriebeamten in Slupna bei Myslowitz mit Steinen beworfen und 
verhöhnt habe. Der Landrat des Kreises Kattowitz-Land stellte aber fest, daß der 
Vorfall mit dem Streik nichts zu tun hat. Es handelte sich um einen Geistesschwa
chen und Arbeitsscheuen, der von den Gendarmen beim Angeln in einem Fischteiche 
angetroffen worden war und seinen Namen nicht angeben wollte. Da er seiner Fest
nahme Widerstand entgegensetzte und die Flucht ergriff, wurde ein Schuß auf ihn 
abgegeben, der ihn am Oberschenkel verletzte. Trotzdem versucht man aber diesen 
Vorfall mit dem Streik in Verbindung zu bringen. Das eine kann aber gesagt werden, 
daß sich die Streikenden auch weiter ruhig verhalten werden. Man hatte angenom
men, daß es bei der Vorschußzahlung zu Ausschreitungen kommen würde. Vergeb
lich, die Vorschußzahlung verlief ruhig. Auch wurden hier Meldungen verbreitet, 
daß eine Anzahl von Grubenverwaltern, Direktoren und Generaldirektoren Drohbrie-

1 Vgl. Dok. Nr. 615.
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fe erhalten hätten, daß Geheimrat Hilger
2 

erschossen sei usw. Herr Hilger hat diesen 
Unsinn bald dadurch ins richtige Licht gesetzt, indem er mit seinem Galawagen nach 
Kattowitz fuhr. Die Streikenden wissen zu gut, daß sie keine verwerflichen und un
gesetzlichen Kampfesmittel im Streike anwenden dürfen. Die Behörden haben auch 
klugerweise die Polireibeamten von den Straßen mehr zurückgezogen. Während in der 
zweiten Woche vor unserem Versamrnlungsplatze in Siemianowitz bei Abhaltung der 
Versammlungen stets 20-30 Beamte auf der Straße patrouillierten und die Eingänge 
und die Versammlung ständig bewachten, sind jetzt nur 3-4 Beamte anwesend. 

Von Tag zu Tag kehrt die Behauptung wieder, daß die Verwaltungen nicht nach
geben, weil sich an der Spitze des Streiks die Polnische Berufsvereinigung befindet 
und der Streik eine politische Unterlage haben soll. Hieraus sieht man, wie gefähr

lich es ist, wenn eine Gewerkschaft nicht stets streng neutral ist. Auch operiert man 
damit, daß die Bergarbeiter keine Streikunterstützung bekämen, denn die Organisa
tionen, namentlich die Polnische Berufsvereinigung, hätten kein Geld. Demgegen
über ist zu bemerken, daß die Streikunterstützung unsererseits bereits am Freitag und 

Samstag, dem 2. und 3. Mai, gezahlt worden ist. Von da ab wird die Streikunterstüt
zung bis zur Streikbeendigung wöchentlich gezahlt. Wir waren auch die ersten, die 
mit der Unterstützung begonnen haben. Die übrigen Verbände zahlten die Unterstüt
zung in der letzten Woche vor Pfingsten aus. Viele unserer alten Mitglieder haben 
20-30 Mark Streikunterstützung erhalten.

Seitens der Polnischen Berufsvereinigung ist der Minister Sydow3 um Vermitt
lung angegangen worden

4
. Weil die Arbeitgeber dies nicht taten, verlief der Versuch 

resultatlos. Auch der Bürgermeister der Stadt Beuthen5 wurde um Vermittlung von 
dem Abg. Dombek und der Polnischen Berufsvereinigung gebeten. Auch hier ist die 

Mühe umsonst gewesen, weil die Arbeitgeber dies abgelehnt haben. Nun hat die 
Polnische Berufsvereinigung Bergarbeiter zu den Verwaltungen vorgeschickt, die 

gemeinschaftlich verhandeln sollen. Man muß abwarten, was hieraus wird. 
Unter den Streikenden hat sich auch eine große Wanderlust nach dem Westen 

und Frankreich bemerkbar gemacht. So weiß die Tagespresse zu erzählen, daß die 
Landratsämter in Beuthen und Tamowitz ständig umlagert werden zwecks Ausstel
lung von Auslandspässen. In Beuthen sollen 2.500, in Tamowitz 600 Bergarbeiter 
auswandern wollen. In Zalenze sollen sich 300 Arbeiter für den ,,Reißaus" nach 

Frankreich erklärt haben. Von Miechowitz und Königshütte sollen 400 nach Galizien 
abgefahren sein. Auch nach Afrika werden Bergarbeiter angeworben. 

Vor dem Myslowitzer Amtsgericht kamen etwa 100 Wohnungsräumungsklagen 

gegen streikende Bergarbeiter zur Verhandlung. Die Klagen waren von der Verwal

tung Giesches Erben angestrengt worden und richteten sich gegen Arbeiter aus Gie
schewald, Janow, Nickischschacht und Rosdzin. Der Vertreter der Arbeiter, Rechts
anwalt Seyda, beantragte in den meisten Fällen Abweisung der Klagen, weil den 
Mietern von den Vermietern, der Verwaltung, als Miete ein Teil des Lohnes zurück
behalten sei. Ein großer Teil der Termine mußte daher vertagt werden. Zur Bewälti

gung der großen Zahl der Räumungsklagen war eine außerordentliche Sitzung anbe
raumt worden. 

2 Geheimer Kommerzienrat Ewald Hilger. 
3 Reinhold Sydow. 
4 Vgl. Dok. Nr. 612. 
5 Dr. Brüning. 
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Die ,,Berliner" Fachabteilungen haben den streikenden Bergarbeitern l 0,50 Mk. 
die Woche an Streikunterstützung versprochen. Nun will „Sitz Berlin" nur denjeni

gen die Streikunterstützung zahlen, die den Nachweis liefern, daß sie von den Strei

kenden genötigt oder durch Drohungen zum Streiken gezwungen wurden. Das hat 
unter den Mitgliedern der Fachabteilungen große Erregung verursacht. Um die Unter
stützung zu erlangen, werden vielleicht manche Fachabteiler falsche Anschuldigungen 

gegen die Streikenden erheben, die schließlich noch zu Prozessen führen werden. 

Inzwischen ist auch der Vorsitzende des alten Bergarbeiterverbandes, der sozial
demokratische Reichstagsabgeordnete Sachse6

, in Oberschlesien erschienen. Vordem 

hat er im Waldenburger Kohlenrevier geweilt. Nach seinen Angaben ist dort vom 
Kohlenversand nach Oberschlesien nichts zu merken. Sachse meinte in einer ge

meinschaftlichen Sitzung, die am 5. Mai in Kattowitz stattfand, daß schließlich die 

Kohle von Waldenburg durch Umladestationen gesandt wird. 

Nr. 621 

1913 Mai 17 

Immediatbericht
1 

des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Rein

hold Sydow an den König von Preußen 

Ausfertigung 

[Ende des Streiks der Bergarbeiter in Oberschlesien; Niederlage der Polnischen Be

rufsvereinigung und der polnischen nationalistischen Bewegung] 

Euer Kaiserlichen und Königlichen Majestät verfehle ich nicht, in Sachen der 

oberschlesischen Bergarbeiterbewegung alleruntertänigst abschließend zu berichten, 

daß der Ausstand als beendet zu betrachten ist. Nachdem schon seit dem 6. Mai d. J. 

die Zahl der Streikenden alltäglich um ungefähr je 3.000 Mann zurückgegangen war, 
hat am Freitag, den 9. d. M. nachmittags eine Versammlung von Vertrauensmännern 

der vier für den Streik eingetretenen Bergarbeiterorganisationen2
, unter denen die 

Polnische Berufsvereinigung nach wie vor die Führung hatte, wegen Aussichtslosig

keit und aus Mangel an Streikmitteln, wie es heißt nach stürmischen Verhandlungen, 

den Abbruch des Ausstandes beschlossen. Den streikenden Bergleuten ist der Rat 
erteilt worden, sich am Pfingstsonnabend, den 10. d. M., wieder zur Arbeit auf ihren 

Werken zu melden, um nach Pfingsten wieder anzufahren. Dieser Aufforderung sind 

6 Hermann Gottfried Sachse.

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 89 H, XIV Generalia 25, Bd. 1. - Vgl. Dok. Nr. 603,612, 616.
2 

Die vier Bergarbeiterorganisationen waren die Polnische Berufsvereinigung, der Verband 
der Bergarbeiter Deutschlands, der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter und der Ge
werkverein Deutscher Bergarbeiter (H-D.). 
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die Beteiligten nach und nach gefolgt: am 13. Mai haben auf nur noch 36 Gruben mit 
einer Gesamtbelegschaft von 69.275 Mann in der Tag- und Nachtschicht nur noch 

27. I 84 = 39,2 % gefehlt, während auf den sonstigen Bergwerken, darunter auf allen

fiskalischen Gruben, die Belegschaften wieder normal angefahren waren. Am 14.

und 15. Mai ist die Zahl der Ausständigen weiter erheblich gesunken, und in der
gestrigen Tagschicht haben auf 12 Gruben mit einer Gesamtbelegschaft in dieser

Schicht von 12.931 nur noch 1.976 gefehlt, während am Tage vorher in der Tag
schicht auf 16 Gruben von 22.186 noch 4.650 von der Arbeit weggeblieben waren.

Der jetzt nur noch kleine Rest von Ausständigen wird voraussichtlich Anfang der

nächsten Woche zur Arbeit zurückfinden.
Ruhe und Ordnung sind im Ausstandsgebiet nach wie vor im allgemeinen auf

rechterhalten geblieben. Auch die Lohnzahlung am 15. d. M. ist ohne besondere 
Zwischenfälle verlaufen, wenn auch stellenweise große Unzufriedenheit über die von 
den Privatbergwerksbesitzern aufgrund der Arbeitsordnung wegen des Kontraktbru

ches vorgenommenen Lohnabzüge bei den betroffenen Arbeitern geherrscht haben 

soll. Für die fiskalischen Gruben wird im allgemeinen von der Vornahme von sol
chen Lohnabzügen abgesehen werden, besonders auch deshalb, da der Ausstand auf 

sie nur zeitweise gewissermaßen herübergespritzt ist. Dies schließt freilich ein stren
geres Vorgehen gegen Rädelsführer und Hetzer auch auf den fiskalischen Werken 
nicht aus. 

Zugeständnisse sind den Streikenden seitens der Werksbesitzer auch jetzt nicht 

gemacht worden. Aus dem gänzlichen Fehlschlagen der Bewegung, das seitens der 
Arbeiterschaft der unzureichenden Voraussicht der Polnischen Berufsvereinigung 

und ihrem Mangel an genügenden Mitteln zugeschrieben wird, suchen die anderen 
Arbeiterorganisationen, namentlich der sozialdemokratische Bergarbeiterverband, 
begreiflicherweise möglichsten Vorteil durch Anwerbung neuer Mitglieder für ihre 

Parteien zu ziehen. Der Verband nutzt dabei besonders die Erbitterung aus, die in 

den Kreisen der Ausständigen über die sehr dürftig ausgefallene Streikunterstützung 
der Polnischen Berufsvereinigung herrscht. Diese Stimmung der arg enttäuschten 
Arbeitermasse hat es auch vor der Hand noch nicht rätlich erscheinen lassen, das 

Gros der zur Aushilfe nach Oberschlesien zusammengezogenen auswärtigen Sicher

heitsmannschaften schon jetzt zurückzuziehen. Das soll erst geschehen, wenn größe

re Beruhigung bei der irregeführten Arbeitermenge eingetreten ist. 

Auch für die Landtagswahlen hat, soweit es sich nach den Zeitungsberichten über 
das Ergebnis der gestrigen Wahlmännerwahlen beurteilen läßt, die Ausstandsbewe

gung der national-polnischen Partei nicht den von ihr erhofften Erfolg gebracht
3. 

3 Die Zahl der Mitglieder der Polen-Fraktion im preußischen Abgeordnetenhaus ging von 14
nach der Wahl von 1908 auf jetzt 12 zunick. Vgl. Gerhard A. Ritter u. a. (Bearb.), Wahlge
schichtliches Arbeitsbuch. Materialien zur Statistik des Kaiserreiches. München 1980, 
s. 140.
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Schreiben 1 des Inhabers der Firma Robert Bosch, elektrotechnische Fabrik in 

Stuttgart, an die Bezirksverwaltung des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes 

Abschrift 

[Stellungnahme zu den Forderungen des Verbandes; keine weiteren Verhandlungen 

über Arbeitsbedingungen] 

Ich bestätige den Empfang Ihres Schreibens vom 17. d. M. nebst Beilagen2
• 

Zu dem Briefe selbst bemerke ich nur, daß die Ablehnung des Herm Vorhölzer 
und der Abbruch der Verhandlungen zwei ganz getrennte Dinge sind. Die Verhand
lungen sind abgebrochen, weil Sie Sachen hereinbrachten, die für mich unannehmbar 
sind (siehe meine Erklärung zur Resolution) und die auch nicht in Übereinstimmung 
mit den drei im Februar unter dem Vorsitz des Gewerberichters3 vereinbarten grund
sätzlichen Bedingungen sind4

• - Herm Vorhölzer habe ich abgelehnt, weil in dem 
von ihm beliebten Tone nicht verhandelt werden kann. Der Umstand, daß nach Ihrer 
Aussage Herm Vorhölzers Ausführungen nur Gelächter ausgelöst haben, kann mich 
nicht bestimmen, mit Herrn Vorhölzer wieder zu verhandeln5

. 

In der Resolution kommen sechs Punkte zur Sprache. Dazu gebe ich nachstehen
de Erklärungen und füge bei, daß ich mich auf weitere Verhandlungen über die Ar
beitsbedingungen nicht einlasse. 

Punkt 1. 
Was die Lohnfrage anbelangt, so bemerke ich, daß ich eine Lohnerhöhung von 

vornherein abgelehnt habe und diesen Standpunkt beibehalte. 
Punkt 2. Der Minimallohn der Arbeiterin. 
Dieser Lohn ist anzusehen als eine Entschädigung für Mädchen, die noch nir

gends gearbeitet haben, ja vielleicht noch nicht einmal recht wissen, was arbeiten 
heißt. Er ist als Entschädigung für Lehrmädchen gedacht, die so lange bezahlt wird. 
bis das Mädchen etwas leistet. 

Punkt 3. 
Der Satz in der Bestimmung über die Ferien kann nicht geändert werden. Die Fe

rien sind seinerzeit mit der ausdrücklichen Begründung gegeben worden, daß sie 

1 Bosch-Archiv, A III b 1, 113-4.
2 Nicht gedruckt.
3 Dr. Waldmüller, Stuttgart.
4 Vgl. Dok. Nr. 554,555,561. - Die Resolution wurde am 16. Mai 1913 auf zwei Betriebs

versammlungen in Stuttgart und in Feuerbach beschlossen. 
� Der Bezirksleiter des Verwaltungsbezirks Württemberg und Baden des Deutschen Metall

arbeiter-Verbandes Karl Vorhölzer bezeichnete Robert Bosch als den ausgekochtesten. 
raffiniertesten Unternehmer von allen, dessen sozialpolitische Aktivitäten nichts mehr als 
Augenwischerei seien. Vgl. Metallarbeiter-Zeitung Nr. 21 vom 24. Mai 1913, S. 170; 
Schreiben Robert Boschs an die Ortsverwaltung Stuttgart des Deutschen Metallarbeiter
Verbandes vom 6. Mai 1913. Text in: Geschäftsbericht der Ortsverwaltung Stuttgart des 
Deutschen Metallarbeiter-Verbandes für 1913. Stuttgart 1914, S. 172. 



1913 Mai 21 257 

eine Entschädigung für die Überzeitarbeit sind6
• Dies ist in der Verhandlung von

Herrn Eggert selbst zugegeben worden7
• Wenn von der Betriebsleitung verlangte 

Überzeitarbeit nicht geleistet wird, so werde ich die Ferien nicht mehr geben und die 
Ferienkasse aufheben. 

Punkt 4. 
Die Arbeitszeit der Bauarbeiter ist inzwischen anders geregelt bzw. es ist ein Zu

satz zur Arbeitsordnung ausgehängt, der diesen Punkt regelt. 

Punkt 5. 
Wenn die Firma mit dem Arbeiterausschuß irgendeine Angelegenheit vorbespre

chen will, um selbst erst zu hören, wie man diese am besten ordnet, so hat die Firma 
das Recht. erst den Ausschuß zu hören, bevor sie einen Vorschlag macht. Es ist ja 
möglich, daß die Firma schon in der Vorbesprechung mit dem Ausschuß die Über
zeugung gewinnt, daß eine beabsichtigte Maßnahme unzweckmäßig ist; weshalb soll 
man sie dann vor die ganze Arbeiterschaft bringen? Wenn der Arbeiterausschuß 
ohne vorherige Rücksprache mit der Arbeiterschaft nicht in der Lage ist, seine Mei
nung zu äußern, dann hat er seinen Zweck verfehlt. Der Ausschuß muß für sich er
klären können, welchen Standpunkt er in einer Sache einnimmt; selbstredend ist die 
Meinung des Ausschusses nicht bindend für die Arbeiterschaft. 

Punkt 6. 
Ich verweise darauf, daß die Arbeiterschaft früher wiederholt gegen einzelne 

Meister unter Begründung ihrer Beschwerden vorgegangen ist und daß sie damit 
immer Erfolge erzielt hat, sofern die Beschwerden berechtigt waren. Auch heute 
noch ist dieser Weg für die Arbeiterschaft offen, und es steht dem einzelnen und dem 
Arbeiterausschuß zu, sich unter Begründung gegen jeden meiner Beamten zu wen
den. Zeitungsnotizen, auch anonyme, namentlich wenn sie ohne Namensnennung des 
Meisters oder Beamten erscheinen, können mich nicht veranlassen einzuschreiten. 

Zum Überfluß bemerke ich noch, daß mit Namen und Tatsachen belegte Be
schwerden seit langem nicht vorgebracht worden sind. 

6 Vgl. Dok. Nr. 554 Anm. 3. 
7 Vgl. Art. Die Situation in den Bosch-Werken. Schwäbisches Tagblatt Nr. 116 vom 22. Mai 

1913. s. 10. 
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Aufzeichnung 1 des Vortragenden Rats im Reichsamt des Innern, Geheimen 

Regierungsrats Hugo Sief art 

Abschrift 

Teildruck 

[Verhandlungen der Verbandstagung des Deutschen Verbandes Kaufmännischer 

Vereine] 

[ ... ] Begrüßung der Verbandsvertreter; Organisation der Versammlung. Von drei 
Referaten wurde nur das zweite diskutiert, das sich nachhaltig mit der Sozialen Ar
beitsgemeinschafr befaßte. 

Es kam zum Ausdruck, daß nur der Deutsche Verband Kaufmännischer Vereine 
ein ausgesprochen, d. h. auch organisatorisch, paritätischer ist. Der Leipziger3 

gleichwie der Achtundfünfziger-Verband
4 

sind organisatorisch reine Handlungsge
hilfenverbände. Sie haben nur eine kleine Anzahl (etwa 5 %) Mitglieder, die früher 
Handlungsgehilfen und als solche Mitglieder dieser Verbände waren, und die dies 

auch geblieben sind, nachdem sie Prinzipale geworden waren. Das spielt aber bei 
ihnen keine Rolle. Anderseits betrachten sich auch diese beiden Verbände insofern 

als paritätisch, als sie mit den Prinzipalen Hand in Hand ihre Angelegenheiten re

geln, insbesondere ihre sozialpolitischen Wünsche zur Erfüllung bringen wollen. Sie 

lehnen deshalb eine gewerkschaftliche Gestaltung ab und verwerfen namentlich den 
Streik. Beides halten sie für Handlungsgehilfen schon deshalb für ungeeignet, weil 

diese nicht wie Arbeiter im wesentlichen gleich an Stellung, Einkommen und Be

schäftigung, sondern in allen diesen Punkten außerordentlich verschieden unterein

ander seien. Der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband steht außerhalb der 

Sozialen Arbeitsgemeinschaft.5 Er steht dieser und den drei dazu gehörigen (soge

nannten „alten") Verbänden sogar feindlich gegenüber, ist ziemlich radikal in seinen 

Forderungen und öfter schroff in deren Vertretung, lehnt jedes Zusammengehen mit

Prinzipalen ab, ist also weder organisatorisch noch seinem Vorgehen nach paritä

tisch6. Aber auch dieser Verband steht wie die drei erstgenannten auf nationalem 
Boden. Er ist scharf antisozialdemokratisch und antisemitisch7

• Seiner politischen 

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/106 692, fol. 12-13; das allgemein gehaltene Grußwort
Siefarts fol. 28-28Rs. 

2 Vgl. Dok. Nr. 549, 720. - Vgl. auch: Art. Die Gründung einer sozialen Arbeitgemeinschaft
in der deutschen Handlungsgehilfenbewegung. Sächsische Industrie, Organ des Verbandes 
Sächsischer Industrieller Nr. 14 vom 20. April 1913. Der Bericht lag Siefart vor. Aktenbe
fund wie Anm. 1. 

3 i.e. Verband deutscher Handlungsgehilfen, Sitz Leipzig.
4 i.e. Verein für Handlungskommis von 1858, Hamburg.
5 Vgl. Dok. Nr. 549.
6 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Tl., Nr. 97.
7 

Der Staatssekretär des Reichsamts des Innern hatte schon im Jahre 1911 die Einladung, am 
Verbandstag in Breslau teilzunehmen oder einen Vertreter zu entsenden, ausweichend ab
schlägig beschieden. Vgl. Schreiben Klemens Delbrücks an den Vorstand des Deutschna-
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Richtung nach ist er ausgesprochen konservativ, während die drei alten Verbän

de politisch neutral sein wollen, aber offenbar teils zu den Nationalliberalen (Schä

fer8 ist nationalliberal), teils zum Freisinn neigen und mit dem Hansabunde Bezie

hungen unterhalten. Diese Gesichtspunkte sind mir zum Teil auch aus Unterhaltun
gen mit den Vorsitzenden (besonders Direktor Dr. Köhler9 und Verbandsvorsteher 

Reif
10

, die übrigens beide baten, auch ihre Verbandstage zu besuchen) klar gewor

den. Die drei alten Verbände würden auch nicht abgeneigt sein, sich mit dem Deut
schnationalen Verbande zu verständigen, wenn er seine Angriffe gegen sie unterlas

sen würde. 

[ ... ] Schlußfonnel 

tionalen Handlungsgehilfenverbandes vom 28. Mai 1911. BArch Berlin-Lichterfelde, 
R 1501/106 690. Dagegen nahm am 12. Handlungsgehilfentag, der am 15. Juni 1913 statt
fand, wieder ein Vertreter des Reichsamts des Innern teil. Vgl. Schreiben des Reichsamts 
des Innern an das preußische Kriegsministerium vom 21. Juni 1913. BArch ebd. 
R 1501/106 692, fol. 22-22Rs. 

8 i.e. der erste Vorsitzende des Deutschen Verbandes Kaufmännischer Vereine Carl Ludwig
Schäfer, Frankfurt/M.

9 i.e. der Vorsitzende des Vereins für Handlungskommis von 1858.
10 i.e. der Vorsitzende des Verbandes deutscher Handlungsgehilfen, Leipzig.
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Petition
1 

des Verbandes Deutscher Arbeitsnachweise an das Reichsamt des 

Innern 

Abschrift 

[Antrag auf Erhöhung der Reichsbeihilfe zur Verbandsarbeit) 

Zur näheren Begründung unseres Antrages betreffend eine Erhöhung der Beihilfe 

des Reiches von 30.000 Mark auf 50.000 Mark beehren wir uns ganz ergebenst fol

gendes zu unterbreiten: 

Der Verband Deutscher Arbeitsnachweise2 
hatte sich zunächst die Aufgabe ge

stellt, in allen [Regionen) Deutschlands Arbeitsnachweisverbände ins Leben zu ru

fen. Dieses Ziel ist nahezu verwirklicht, da auch in Schlesien, Pommern und West

preußen, wo noch Arbeitsnachweisverbände fehlen, Verhandlungen bereits eingelei

tet sind, die in absehbarer Zeit zum Abschluß führen dürften. Neben die Aufgabe, 

Arbeitsnachweisverbände zu begründen, sind indessen inzwischen an den Verband 

Deutscher Arbeitsnachweise eine Reihe neuer dringlicher Aufgaben herangetreten, 

deren Durchführung sich dieser nicht entziehen kann. Der Verband Deutscher Ar

beitsnachweise wird hierbei teilweise selbst organisierend vorgehen, teilweise die 

Landesverbände in ihren Bestrebungen, mehr als dies bisher möglich war, zu unter

stützen suchen. 

Nachdem die öffentlichen Arbeitsnachweise am Beginn ihrer Entwicklung zu

nächst die Vermittlung für ungelernte Arbeitskräfte in die Hand genommen hatten, 

sind sie dann mit steigendem Erfolg dazu übergegangen, mehr und mehr auch ge

lerntes Personal zu vermitteln. Das Bedürfnis einer Arbeitsvermittlung für qualifi

zierte Arbeitskräfte kann, wie die Erfahrung zeigt, nur durch Schaffung von Fachar

beitsnachweisen befriedigt werden3
. Der weitere Ausbau des Facharbeitsnachweises 

im engen Anschluß an die öffentliche Arbeitsvermittlung ist um so nötiger, als die 

paritätischen Facharbeitsnachweise, die sich unabhängig von den öffentlichen Ar

beitsnachweisen durch freie Vereinbarung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorga

nisationen gebildet haben, nicht überall genügend im Interesse der Allgemeinheit 

tätig zu sein scheinen.4 Damit ergibt sich die Notwendigkeit, den Facharbeitsnach

weis auf öffentlicher Grundlage zu fördern. Vor allem muß dahin gestrebt werden, 

daß z.B. bei Abschluß neuer Tarifverträge der öffentliche und gemeinnützige Ar

beitsnachweis genügende Berücksichtigung findet. 

Besonders hat sich der Verband Deutscher Arbeitsnachweise bereits die Ent

wicklung des gastwirtschaftlichen Facharbeiternachweises im Anschluß an den öf

fentlichen Arbeitsnachweis angelegen sein lassen. Auf seine Veranlassung ist eine 

1 Geheimes Staatsarchiv 8erlin-Dahlem, Rep. 120 88, Abt. VII, Fach L Nr. 17, vol. 2, adhib
42. - Vgl. diese Edition, Das Jahr 1910, Nr. 61; Die Jahre 1911 bis 1914, 11. L Nr. 62.

2
Zusammenschluß der öffentlichen Arbeitsnachweise. Zur Tätigkeit dieser Verbände vgl. 
Art. Die öffentlichen Arbeitsnachweise. Der Arbeitgeber, Nr. 5 vom 1. März 1912. 

3 Vgl. Dok. Nr. 840.
4 

Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Teil, Nr. 230. 
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besondere Kommission gebildet worden, die bereits mit Erfolg tätig gewesen ist. Die 

Organisierung von Facharbeitsnachweisen ist teilweise indessen hier auf Schwierig
keiten finanzieller Art gestoßen; es hat sich gezeigt, daß es vielfach nicht möglich ist, 

die Interessengruppen durch dauernde Beiträge zu den Unkosten der Einrichtung 
heranzuziehen. Auch auf diesem Gebiet müssen die öffentlichen Arbeitsnachweise in 

erster Linie die Kosten der Organisation tragen. 

Wie im Gastwirtsgewerbe erfreut sich auch bei den Dienstboten die gewerbsmä
ßige Vermittlung noch sehr starker Verbreitung. Das Stellenvermittlergesetz

5 hat 
gewiß dazu beigetragen, die schlimmsten Auswüchse zu beseitigen. Wenn sich auch 

die Dienstbotenvermittlung der öffentlichen Arbeitsnachweise in stetig aufsteigender 
Linie bewegt, ist es denselben indessen doch nur in beschränktem Umfang möglich 
gewesen, die gewerbsmäßige Vermittlung auszuschalten. Verschiedene Erhebungen 

über die gewerbsmäßige Stellenvermittlung in einzelnen Bundesstaaten und Provin
zen haben gezeigt, daß sich die Zahl der gewerbsmäßigen Stellenvermittler seit Erlaß 

des Gesetzes beträchtlich vermindert hat, während ihre Gesamttätigkeit aber nicht 

entsprechend abgenommen hat. Dies ist so zu erklären, daß eine Zahl kleiner und 
kleinster Stellenvermittlerbetriebe ihre Tätigkeit hat einstellen müssen, während die 

großen Betriebe teilweise ihre Vermittlung noch steigern konnten. Um der vom 

Stellenvermittlergesetz eingeschlagenen Tendenz, die gewerbsmäßige Stellenver
mittlung durch öffentliche und gemeinnützige Einrichtungen zu ersetzen, mehr 

Nachdruck zu geben, muß auch auf dem Gebiet der Dienstbotenvermittlung mit 

gesteigerten finanziellen Aufwendungen seitens der Arbeitsnachweise gerechnet 
werden. 

Weiter bedarf die Reservistenvermittlung dringend einer gewissen Organisation. 

Die vom Lande stammenden Leute werden nach Beendigung ihrer Militärdienstzeit 
um so leichter wieder dem Lande und ihrem heimatlichen Berufe zugeführt werden, 

wenn den zur Entlassung kommenden Mannschaften die Erlangung geeigneter Stel

len im landwirtschaftlichen oder sonstigen ländlichen Betrieben erleichtert wird.6 Zu 
diesem Zweck muß ein Hand in Hand Gehen der einzelnen Truppenteile mit den 

öffentlichen Arbeitsnachweisen angebahnt werden. 

Auch auf dem Gebiet der Lehrstellenvermittlung und Berufsberatung harren noch 
die wichtigsten Aufgaben ihrer Lösung. Zur Zeit waltet der Zufall bei der Berufs
wahl; die Jugendlichen strömen, ohne Rücksicht auf Kenntnisse, persönliche Eig
nung und ohne die Berufsaussichten in Erwägung ziehen zu können, wahllos man

chen Berufen zu, die Aussicht auf baldigen Verdienst gewähren, während die ge

lernten Berufe allzusehr vernachlässigt werden. Um hier Wandel zu schaffen und 

Handwerk wie Industrie wieder einen tüchtigen Nachwuchs zuzuführen, ist eine 
Organisation der Lehrstellenvermittlung nötig, die planmäßig die bisherigen Miß

stände durch Zentralisation der Vermittlung und sachkundige Berufsberatung unter 

Beteiligung von Handwerk und Lehrerschaft beseitigt. Als ersten Versuch nach die

ser Richtung sei auf die vom Verband Märkischer Arbeitsnachweise eingerichtete 

Zentralstelle für Lehrstellenvermittlung hingewiesen, die für Groß-Berlin und die 

Provinz Brandenburg mit bestem Erfolg tätig ist. 

5 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 54 passim. 
6 Vgl. Zeitschrift für Deutschlands Buchdrucker und verwandte Gewerbe 25. Jg. Nr. 70 vom

2. September 1913.
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Noch sehr wenig ist ferner auf dem kaufmännischen Arbeitsmarkt geschehen. 
Abgesehen von einigen Handlungsgehilfenverbänden, die eine gut ausgebaute Stel
lenvermittlung besitzen, entbehrt die weitaus größte Zahl der Handlungsgehilfen 
jeglicher Stellenvermittlung. Im ganzen erscheint eine Ziffer von 38.738 von den 
kaufmännischen Verbänden 1911 besetzten Stellen äußerst gering, wenn man be
denkt, daß bereits 1907 in Deutschland nicht weniger als 1.076.664 Handlungsgehil
fen gezählt wurden. Trotz des starken Stellenwechsels, den man jährlich auf 200.000 
offene Stellen geschätzt hat, herrschen Annonce und Umschau auf dem kaufmänni
schen Arbeitsmarkt bei weitem vor. 

Auch wird die geplante reichsgesetzliche Regelung der Wanderarmenfürsorge 
voraussichtlich dem öffentlichen Arbeitsnachweise vor allem in den kleineren Städ
ten und auf dem flachen Lande gewisse neue Aufgaben zuführen. 

Besonders wird aber der Verband Deutscher Arbeitsnachweise künftig die weite
re Konzentration der Arbeitsvermittlung verfolgen. Um die Übersicht über den Ar
beitsmarkt vollständiger zu gestalten, wird es in allen Fällen, wo keine Angliederung 
an die öffentlichen Arbeitsnachweise möglich ist, wenigstens zu deren Aufgaben 
gehören, mit anderen Arbeitsnachweisen in Verbindung zu treten. Vor allem gilt dies 
von den einseitigen Arbeitsnachweisen der Arbeitgeberverbände, soweit dieselben 
einwandfrei geführt werden und als gemeinnützige Arbeitsnachweise zu betrachten 
sind.7 Neben einer Berichterstattung an die öffentlichen Arbeitsnachweise als Zen
tralstellen des Arbeitsmarkt soll künftig versucht werden, mit den Arbeitgebernach
weisen in einen gewissen Austauschverkehr der Arbeitskräfte zu treten. Je übersicht
licher der Arbeitsmarkt gestaltet wird, um so eher wird der einheimische Bedarf an 
Arbeitskräften gedeckt werden können, ohne ausländisches Personal heranziehen zu 
müssen. In diesem Sinn hat der Verband Deutscher Arbeitsnachweise bereits Ver
handlungen mit einem großen deutschen Arbeitgeberverband, dem Verband Deut
scher Tonindustrieller, aufgenommen, um genügend inländische Arbeitskräfte für die 
Tonindustrie zu beschaffen. 

Der Ausbau des Arbeitsnachweises auf den verschiedensten Gebieten macht so 
überall die Aufwendung höherer Mittel erforderlich. Vor allem darf sich der Arbeits
nachweis nicht nur an den Knotenpunkten und Hauptstraßen des Verkehrs entwik
keln, sondern wie bei der Eisenbahn müssen im Interesse des Gemeinwohls auch die 
finanziell schwächeren, weniger günstig gelegenen Gemeinden - vor allem das fla
che Land und die kleinen Städte - genügend Berücksichtigung finden. Erst auf einer 
solchen Grundlage kann die interlokale Vermittlung zweckmäßig durchgeführt wer
den. Aufgabe des Verbandes Deutscher Arbeitsnachweise wird es nun sein, die Un
terverbände zu einer energischen Tätigkeit auf den angeführten Gebieten anzuregen 
und ihnen ganz besonders durch Bewilligung eines Beitrages behilflich zu sein, die 
ersten Schritte zu tun. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß bei allem guten Willen 
der Unterverbände die Übernahme neuer Aufgaben an dem Mangel an Mitteln 
scheiterte. Ist der Verband Deutscher Arbeitsnachweise in der Lage, hier helfend 
einzugreifen, können dann die Unterverbände mit der Tätigkeit auf dem neuen Ge
biete beginnen und ihre Landesinstanzen durch die erzielten Erfolge für die Angele-

7 Aus einem Rundschreiben des Arbeitgeberverbandes für den Bezirk der Nordwestlichen
Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller an die Mitglieder des Vorstan
des und des Ausschusses vom 8. Juni 1914 geht hervor, daß bei den Verbandsmitgliedern 
kein Interesse an der Errichtung einer Arbeitsvermittlung der Arbeitgeber bestand. Histori
sches Archiv der Gutehoffnungshütte, Nr. 30019324/8. 
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genheit interessieren, so kann dadurch die Entwicklung sehr wesentlich gefördert 

werden. Deswegen soll der größte Teil der vom Reich zu bewilligenden Erhöhung, 

insbesondere 17 .000 Mark, für Zuschüsse an die Unterverbände verwandt werden. 

Bei der großen Zahl und der Bedeutung der neu zu bearbeitenden Gebiete und bei 

der großen Zahl der Verbände wird diese Summe nicht als zu hoch bezeichnet wer

den können. 

Der weitere Fortschritt des Arbeitsnachweises stellt endlich bei der neueren Ent

wicklung der Vermittlungstechnik ständig höhere Anforderungen an die Leistungs

fähigkeit der Arbeitsnachweisbeamten. Der Verband Deutscher Arbeitsnachweise ist 

deshalb bestrebt, durch Veranstaltung besonderer Ausbildungskurse für Verwalter 

dem Bedürfnis nach einem gut vorgebildeten Vermittlerpersonal Rechnung zu tra

gen. Auch für diese Kurse, die bisher in Frankfurt a. M. stattfanden, standen bisher 

nur beschränkte Mittel zur Verfügung. 

Wie bereits in unserer Eingabe vom 20. Juni 1912 ausgeführt wurde, hat die stei
gende Tätigkeit des Verbandes dazu geführt, das Büro desselben allmählich zu ver

größern; der Verband muß es sich jetzt angelegen sein lassen, das Büro und seine 

Beamten auf eine festere Grundlage als bisher zu stellen. 

Auch „Der Arbeitsmarkt"8
, die Zeitschrift des Verbandes Deutscher Arbeits

nachweise, macht die Aufwendung erheblicher Mittel erforderlich, um bei der stei
genden Entwicklung des Arbeitsnachweises in Deutschland alle neu auftauchenden 

Fragen und Probleme genügend erörtern zu können. Wie sich bei einer Erhöhung der 

dem Verband zur Verfügung stehenden Mittel die Ausgaben verteilen würden, zeigt 
der Etat, den wir ganz ergebenst in der Anlage beifügen. 

8 Die Zeitschrift wurde im Oktober 1913 eingestellt. Vgl. Berliner Jahrbuch für Handel und
Industrie Jg. 913, Bd. I, S. 12. 
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Der Bergknappe Nr. 21 

Ein Nachwort zum Streik in Oberschlesien 

Teildruck 

[Die Niederlage der streikenden Bergarbeiter und ihre Folgen) 

Der am 19. April begonnene Bergarbeiterstreik in Oberschlesien ist am 10. Mai 
infolge Beschlusses der Polnischen Berufsvereinigung vom 9. Mai abgebrochen 
worden. Er hat also drei Wochen und einen Tag gedauert. Die Ausdauer und die 
musterhafte Ordnung im Streik haben überall Bewunderung erregt. Nicht die Berg
arbeiter sind schuld, daß der Streik ohne Erfolg enden mußte. Auch der Gewerk
verein christlicher Bergarbeiter trägt keine Schuld daran. Er hat den Streik tatkräftig 
nach jeder Richtung hin unterstützt. Er war auch entschlossen, den Kampf noch 
mehrere Wochen zu unterstützen. Daß es anders gekommen ist, haben andere Macht
faktoren verschuldet. In erster Linie tragen die „Berliner Fachabteilungen" 1 daran die 
Schuld, weil sie nicht allein den Streikbruch organisiert haben, sondern auch in der 
Presse, in Versammlungen sowie in Flugblättern den Streik bekämpften. Einige 
Tausende von Fachabteilern sind deshalb den Streikenden in den Rücken gefallen. 
„Sitz Berlin" hat nebenbei auch gegen sein Programm gearbeitet, indem denjenigen 
Mitgliedern, die angeblich genötigt waren zu streiken, die Streikunterstützung ge
zahlt wurde. Mit einer derartigen Verwirrung stehen die „Berliner" einzig und allein 
da. Der Sieg wäre zweifellos erleichtert worden, wenn die „Berliner" den Streik 
unterstützt hätten. Die Bergarbeiter Oberschlesiens werden sich das gut merken. 

Die Wirkung des Streiks war eine sehr große. Sie wäre noch größer gewesen, 
wenn der alte Bergarbeiterverband versucht hätte, die Zufuhr von niederschlesischer 
Kohle und Koks zu verhindern. Laut „Kattowitzer Zeitung", des politischen Organes 
und Sprachrohrs der Arbeitgeber, wurde von Niederschlesien der Ersatz an Kohle 
und Koks bezogen. Wir können noch hinzufügen, daß das geschah mit Wissen des 
sozialdemokratischen Bergarbeiterverbandes. Zwar hat der Vorsitzende desselben, 
Genosse Sachse2

, in einer gemeinschaftlichen Sitzung behauptet, daß bei seiner An
wesenheit in Niederschlesien von einem Kohlentransport nach Oberschlesien nichts 
zu merken gewesen sei3

• Wenn aber die „Kattowitzer Zeitung" die gegenteilige Be
hauptung aufstellt, wird es doch wohl stimmen. 

Die Haltung des sozialdemokratischen Verbandes vor und während des Streiks 
war eine zweideutige. Vor dem Streik wurde er schon wortbrüchig und reichte die 
Kündigung nicht ein. Während des Streiks konnten die Arbeitgeber viele Äußerun
gen von dem Genossen Löffler in Flugblättern für sich gut verwerten. Auch die sozi
aldemokratische Presse behandelte den Streik stiefmütterlich, obwohl betont wurde, 
daß der alte Bergarbeiterverband „solidaritätshalber'' daran beteiligt sei. Während 
des Streiks wurden vom Verband einige Versammlungen abgehalten, um der Welt zu 

1 Berliner Fachabteilungen: Verband der Katholischen Arbeitervereine (Sitz Berlin).
2 Hermann Gottfried Sachse.
3 Vgl. Dok. Nr. 620.
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verkünden, daß der Bergarbeiterverband am Streik teilnehme. doch brachte die 
„Kattowitzer Zeitung" die Nachricht, daß in der Versammlung, die am 24. April in 

Kattowitz stattfand, der Streik bekämpft wurde. Alles in allem war die Haltung des 

sozialdemokratischen Bergarbeiterverbandes keine offene und klare; sie war viel

mehr eine verschleierte. 

Aber auch die Polnische Berufsvereinigung hat gesündigt. Nach Beginn des 

Streiks fanden trotz unseres Wunsches keine gemeinschaftlichen Sitzungen mehr 
statt. Erst in der dritten Woche kamen die Verbandsvertreter zweimal zusammen. In 

der dritten Woche fing aber auch der Streik an abzuflauen. Vor Beginn und mit Aus

bruch des Streiks tauchten in der polnischen Presse allerlei Nachrichten auf, daß von 

Galizien 2 oder 3 Millionen Mark, von England 1 Million Mark usw. für die Strei
kenden geschickt würde; daß der Streik einen Kampf zwischen Deutschtum und 

Polentum bedeute, daß von dem Streik das Wohl und Wehe der polnischen Nation 

abhänge usw. Damit hat man der kapitalistischen Presse sowie den Arbeitgebern 
Stoff geliefert, um den Streik als eine politische Mache hinzustellen. Die nachge

suchten Vermittlungen kamen deshalb nicht zustande, weil der Streik als ein politi
scher Kampf bei der Regierung angesehen wurde 4. 

Die Polnische Berufsvereinigung versprach, auch die Nichtorganisierten zu un

terstützen. Sie glaubte diese dadurch für sich zu kapern. Sie dachte auch, daß der 
Streik nicht den Umfang annehmen und daß er in ein paar Tagen erledigt sein werde. 

Man wandte sich an die polnische Gesamtheit mit einem Aufruf um freiwillige Ga

ben „für Befreiung der unterjochten polnischen Bergarbeiter aus den Zwangsketten 
der deutschen Arbeitgeber in Oberschlesien". Bis zur Niederschrift dieser Zeilen 

wurden in Oberschlesien allein l 0.000 Mark gesammelt. Die Provinz Posen versagte 

aber vollständig. Der „Dziennik Posnanski", ein führendes Polenblatt, sammelte nur 

240 Mark, darunter 100 Mark von der Redaktion. Das Ergebnis der Sammlungen der 

übrigen polnischen Presse ist noch nicht bekannt. Aber auch sie hat keine größeren 

Beträge gesammelt, das steht schon fest. Das Vermögen der Polnischen Berufsverei
nigung dürfte sich auf ca. 800.000 Mark belaufen haben. Davon wußten auch die 

Arbeitgeber; deshalb gingen sie dazu über, die Massen ängstlich zu machen, daß die 

Polnische Berufsvereinigung nicht genügend Geld habe und deshalb keine Unterstüt
zung zahlen könne. Die Polnische Berufsvereinigung machte auch noch den Fehler, 

indem sie beschloß, die Unterstützung nur an die Notdürftigsten in Beträgen von 2-5 

Mark zu zahlen, während die übrigen erst nach Beendigung des Streiks ihre Unter
stützung bekommen sollten. Dadurch kam eine Verwirrung in die Massen der Strei

kenden hinein und ging der Streik in der dritten Woche in die Brüche. Viele Mitglie

der der Polnischen Berufsvereinigung sowie die Unorganisierten nahmen die Arbeit 
auf. Die Polnische Vereinigung sah sich deshalb genötigt, am 9. Mai in Kattowitz 

eine Bezirkskonferenz abzuhalten. Nach stürmischen Verhandlungen, die von mor

gens 10 Uhr bis nachmittags 4 Uhr dauerten, wurden mit 64 gegen 26 und mit 4 
Stimmenthaltungen beschlossen, den Streik abzubrechen. 

[ ... ] Wiedergabe der Resolution zum Abbruch des Streiks
5

• 

Für den Gewerkverein christlicher Bergarbeiter Deutschlands, der wohl genü

gend Kampfmittel besitzt, dem aber in Oberschlesien die Massen zur Fortführung 

des Kampfes fehlen, blieb nichts anderes übrig, als seinen Mitgliedern die Aufnahme 

4 Vgl. Dok. Nr. 612.
5 Vgl. Dok. Nr. 616. 
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der Arbeit zu empfehlen. Seine Mitglieder sind auch mit der Unterstützungszahlung 
voll zufrieden. Er war der erste, der die Streikunterstützung auszahlte. Die Mitglieder 
der Polnischen Berufsvereinigung, denen die Streikunterstützung zu gering war, 

quittieren jetzt in Massen die Mitgliedschaft, und der rote Bergarbeiterverband ver
sucht, sie für sich zu sammeln. Er betreibt jetzt eine wüste Agitation, die sich gegen 
den Gewerkverein christlicher Bergarbeiter und gegen die Polnische Berufsvereini

gung richtet. Wir werden den Genossen aber ihre Agitation schon zu versalzen wis
sen. 

Das Vorgehen der Werksbesitzer. 
Am Samstag, dem 10. Mai, und auch nach Pfingsten wurde ein Flugblatt, betitelt 

,,Das französische Paradies" verbreitet. Man nahm scharf gegen die Auswanderung 
der Bergarbeiter nach dem Ausland Stellung. Man wollte den Arbeitern den Beweis 

liefern, daß in Frankreich sich der Arbeiter weit schlechter stände als in Oberschlesi
en, daß die Grubengefahr eine weit größere, der Verdienst schlechter, die Lebens
mittel teurer, die Arbeit eine weit anstrengendere sei. Zum Schluß wird gesagt: ,,Al

so, Bergleute, bleibt hübsch im Lande und nehmt endlich Vernunft an." Die Fürstlich 
Plessische Bergwerksdirektion ließ ebenfalls ein Flugblatt verbreiten. In demselben 
befanden sich folgende interessante Ausführungen: 

,,Den streikenden Bergarbeitern der Fürstlich Plessischen Gruben werden am 
Mailohntage die Mieten für April und Mai sowie sämtliche Vorschüsse, Pachten 
usw. in Abzug gebracht werden. 

Von der Einbehaltung der Konventionalstrafe (§§ 5 und 8 der Arbeitsordnung) 

wird bei denjenigen Leuten abgesehen werden, die spätestens am Dienstag, dem 13. 
Mai d. J., die Arbeit wieder aufnehmen." 

Nun sind die Arbeiter am Dienstag, den 13. Mai, zur Arbeit zurückgekehrt. Sie 
wollten arbeiten; sie wollten nicht nach dem französischen ,,Paradies" ziehen, son
dern in Oberschlesien bleiben. Und was tun die Herren Arbeitgeber? Sie versuchen, 

die Streikenden zu sieben, indem sie den „Hetzern" Abkehrpapiere aushändigen mit 
Kontraktbruchstrafen von 3-50 Mark. Auf vielen Gruben verhängt man Strafen von 
sechs Schichten, auf anderen von drei Schichten. Auf manchen Gruben wird eine 

Anzahl von Arbeitern geringer bestraft, auf anderen enorm hoch, auf noch anderen 

verzichtet man gänzlich auf Strafen. Das zeigt, daß sich die Herren im Oberschlesi
schen Berg- und Hüttenmännischen Verein selbst nicht einig sind und daß eine län

gere Streikführung geeignet war, diese Organisation illusorisch zu machen. 
Aber nicht allein mit Kontraktbruchstrafen geht man vor, man straft auch mit 

Räumung der Wohnungen und Versetzung in niedrigere Lohnklassen. Vor uns liegt 

folgende Aufforderung der Cleophasgrube, die an einen Bergarbeiter gerichtet wur
de, der Vertrauensmann unseres Gewerkvereins ist: ,,Da Sie das Arbeitsverhältnis 
gelöst haben, ersuche ich Sie aufgrund der Hausordnung, die herrschaftliche Woh

nung sofort zu räumen. Sollten Sie meiner Aufforderung binnen 3 Tagen nicht Folge 
geleistet haben, so würde ich die Exmissionsklage gegen Sie anstrengen. Glückauf! 

(Unterschrift unleserlich.)" 

Der Mann hat vom 21. April ab gestreikt und mit ihm mehrere Tausende der 
Cleophasgrube. Man sollte doch annehmen, daß die Verwaltung genug Zeit hatte, 

dem Bergarbeiter frühzeitig Bescheid zukommen zu lassen, daß er die Wohnung zu 
räumen habe. Aber nein, man gab ihm den Bescheid erst am Tage, wo er sich zur 
Wiederaufnahme der Arbeit gemeldet hatte, und zwar am 13. Mai. Er wurde auch 
benachrichtigt, daß er wegen seiner Schwäche nicht mehr zur Arbeit im Betrieb fähig 
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sei. Dies wurde ihm vom Knappschaftsältesten und vom Betriebsführer bescheinigt. 
Nun kommt der Knappschaftsarzt mit einer Bescheinigung, und der sagt, daß er noch 
nicht pensionsberechtigt ist. Die Bergarbeiter Oberschlesiens lassen sich aber durch 
ein derartiges Vorgehen nicht mehr einschüchtern. 

Am 6. Mai traten plötzlich die Bergarbeiter der Hultschinergruben im Kreise Ra
tibor in den Streik. Die Belegschaften der Oskar- und Anselmschächte verlangten 
durch den Arbeiterausschuß Gewährung eines Durchschnittslohnes von 5,25 Mark 
pro Arbeiter6, die Achtstundenarbeit mit Ein- und Ausfahrt und eine bessere Be
handlung der Arbeiter durch die Vorgesetzten. Diese Forderungen wurden im Ar
beiterausschuß am 5. Mai diskutiert, und am 6. Mai trat die Belegschaft in den 
Streik. Die Direktion der Witkowitzer Steinkohlengruben antwortete, nachdem die 
Belegschaften ausständig waren, durch den Bergverwalter Klewitz in Petershofen 
und den Zentraldirektor Dr. Fellungen u. a. wie folgt: 

„Um aber den Frieden mit der Belegschaft herzustellen und dieselbe dadurch vor 
den schweren Folgen des Ausstandes im Sinne der Arbeitsordnung zu bewahren, 
erklärt sich die Direktion bereit, bei ehebaldigster Wiederaufnahme der Arbeit eine 
Revision der Gedinge durch die Bergverwaltung durchführen zu lassen, und wurde 
ferner in bezug auf die Forderung Punkt 3, betreffend die Behandlung der Arbeiter 
durch die Vorgesetzten, der Auftrag erteilt, diesbezügliche Beschwerden zu erheben 
und bei etwa vorkommenden Übergriffen streng einzuschreiten." 

Trotz dieser Erfolge und des Streikabbruchs in Oberschlesien wollten die Strei
kenden weiter streiken. Das Bemühen der Organisationsleiter blieb zunächst erfolg
los, doch nun ist auch dieser Streik beigelegt worden. Hoffentlich werden die Kame
raden einsehen, daß ohne Organisation nichts zu machen ist und das ,,Nazdar-Rufen" 
keinen Zweck habe, falls sie indifferent sind. Wären die Kameraden gleichzeitig 
durch Arbeitsaufkündigung mit dem engeren oberschlesischen Industriebezirke in 
den Streik getreten, dann hätten sie noch besser abgeschnitten. 

6 
Gemeint ist der Tageslohn. 
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Arbeitsordnung 1 der Firma Robert Bosch. elektrotechnische Fabrik in Stutt

gart 

Privatdruck 

[Bestimmungen über Arbeitszeit, Löhnung, Kündigungsfrist] 

§ 1

Die regelmäßige tägliche Arbeitszeit für die erwachsenen Arbeiter und Arbeite

rinnen beginnt 7 ½ Uhr morgens und endet 6 Uhr abends. Dazwischen fällt eine 

Pause von 12 Uhr bis 2 Uhr mittags. 

An den Samstagen beginnt die Arbeitszeit 7 ½ Uhr morgens und endet I Uhr 

mittags. 

Die Arbeitszeit der weiblichen Arbeiter endigt an den Vorabenden der gesetzli

chen Feiertage um 5 Uhr. 

Eine Ausnahme hiervon machen die dem Baubüro unterstellten Arbeiter, welche 

nach der Stunde bezahlt werden, nämlich Betriebsschlosser. Installateure, Schreiner, 

Maler, Zimmerleute, Maurer und ähnliche Handwerker und deren Hilfsarbeiter. Für 

diese wird, falls der Betrieb es erfordert, der freie Nachmittag vom Samstag auf den 

Freitag verlegt. In diesem Fall ist deren Arbeitszeit wie folgt: 

An den Tagen von Montag bis Donnerstag 7 Y2 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. 

Dazwischen fällt eine Pause von 12 bis 2 Uhr mittags. 

Freitags 7 Y2 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags. 

Samstags 7 Y2 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. 

Dazwischen fällt eine Pause von 12 bis 2 Uhr mittags. 

Für die Abteilung ,Jnstallation" beginnt die Arbeitszeit: 

7 Uhr morgens und endet 5 Y2 Uhr abends. 

Dazwischen fällt eine Pause von 12 bis 1 Y2 Uhr mittags. 

Die Arbeitszeit für die jugendlichen Arbeiter von 14-16 Jahren ist nach §§ 135 

und 136 der Gewerbeordnung geregelt. 

§2

An den Tagen vor Ostern, Pfingsten und Weihnachten tritt der Schluß der Ar

beitszeit mittags 12 Uhr ein. Am Neujahrsfest, Erscheinungsfest, Karfreitag. Oster

montag, 1. Mai, Himmelfahrtstag, Pfingstmontag, Volksfesthaupttag sowie am ersten 

und zweiten Weihnachtsfeiertag ruht die Arbeit vollständig. 

Die Arbeitnehmer 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 gearbeitet wurde, bezahlt wird. 

1 Bosch-Archiv, A III b 1. - Die Arbeitsordnung ersetzte die bisher geltende Ordnung ab 9.
Juni 1913. - Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 3. Tl „ Nr. 521: Dok. Nr. 715. 
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§ 3
Wird infolge von Betriebsstörungen, Inventur oder aus sonstigen Anlässen, wel

che den Arbeitnehmern tags zuvor mitgeteilt wurden, nicht gearbeitet oder ruht die 
Arbeit 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 ausge

führte Arbeit erfolgt wöchentlich für den Zeitraum von Sonntag früh bis Samstag 
abend derselben Woche. 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 Ver
schulden für verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit an der Arbeit verhindert wird. 

§6

Bei Beschäftigung außerhalb des eigenen Betriebes treten die Arbeitsordnung 
oder die Bestimmungen und Vorschriften des Auftraggebers sinngemäß in Kraft. 

§7
Beim Eintritt in das Dienstverhältnis erhält jeder Arbeitnehmer einen Schein, den 

er dem Meister, welchem er zugewiesen wird, zu übergeben hat. Beim Austritt erhält 
der Arbeitnehmer nach ordnungsgemäßer Fertigstellung seiner Arbeit und Übergabe 
seines Werkzeuges an den Meister von diesem den Schein wieder 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 Akkordarbeiten fertigzustellen. Wenn dies 
nicht möglich ist, wird die an dem Akkord bereits geleistete Arbeit dem durch
schnittlichen Akkordverdienst entsprechend verrechnet. 

§9
Die von der Firma erlassenen und noch zu erlassenden Betriebs- und Herstel-

1 ungsvorschriften sind pünktlich einzuhalten. 

§ 10
Vorstehende Arbeitsordnung gilt auch für das Werk Feuerbach, Abteilung II.
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Bericht' der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, 

Sektion IX, über die Jahre 1910, 1911 und 1912 

Ausfertigung 

[Vergleich der Löhne und Unfallentschädigungen zwischen der Firma Bosch und 

den Unternehmen der gesamten Sektion] 

1. Die Firma Bosch hat
beschäftigt
Vollarbeiter
in der ganzen Sektion
waren beschäftigt
mithin entfallen auf die
Firma Bosch

2. Löhne wurden ausge-

im Jahr 
19IO 

2.806 

20.990 
13,36 % 

geben bei der Firma Bosch M 5.362.138,-
in der ganzen Sektion M 26.973.520,--

3. Durchschnittslohn
bei der Firma Bosch für l
Vollarbeiter M 1.911,--
bei den übrigen Betrieben
der Sektion zus. ( ohne
Firma Bosch) M 1.188,48 
somit bei der Firma Bosch
mehr M 722,52 
mithin übersteigt der
Durchschnittslohn bei der
Firma Bosch den Durch-
schnittslohn der übrigen
Betriebe zusammen um 60,79 % 

4. Die erstmals entschä-
digten Unfälle betrugen
bei der ganzen Sektion 94 
bei der Firma Bosch lO 
mithin bei der Firma
Bosch 10,63 % 

im Jahr 
1911 

3.423 

23.384 
14,64 % 

im Jahr 
1912 

4.668 

26.384 
17,69 % 

M 6.850.950,-- M 9.543.336,-
M 31.360.500,-- M 36.885.430,--

M 2.001,44 M 2.044,41 

M 1.227,87 M 1.259,07 

M 773,57 M 785,34 

63,00 % 62,37 % 

112 144 
8 12 

7,14 % 8,33 % 

1 Bosch-Archiv, A III bl, 113 (11). - Vgl. Dok. Nr. 662.



5. Gezahlte Unfall
Entschädigungen
bei der Firma Bosch
bei der gesamten Sektion
mithin bei der Firma
Bosch

1913 Mai 27 

1913 Mai 27 

M 3.009,16 
M 110.796,52 

2,71 % 
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M 3.055,83 
M 155.991,64 

1,96 % 

M 4.146,12 
M 133.729,84 

3,10 % 

271 

Protokon1 der Sitzung des Vorstandes der Vereinigung der Deutschen Ar

beitgeberverbände 

Ausfertigung 

Teildruck 

[Unterstützung der bestreikten Arbeitgeber in Krefeld unter der Bedingung, daß sie 

keinen Tarifvertrag mehr abschließen] 

[ ... ] 1. Mitteilungen (a. Gegenwärtiger Stand der Mitgliedschaft; b. Agitation). 

c) Sodann wird über den Ausstand in den Krefelder Färbereien berichtet. Herr
Dr. Tänzler2 führt etwa aus: Seit dem 21. Februar befinden sich etwa 2.000 Arbeiter 
der Färbereibetriebe in Krefeld im Streik. Die Färbereien bilden eine besondere 
Gruppe innerhalb des Arbeitgeberverbandes der rheinischen Seidenindustrie und 
haben einen Tarifvertrag mit den Arbeiterorganisationen abgeschlossen. Bei den 
Verhandlungen wegen der Erneuerung des Vertrages sei zunächst eine Einigung 
nicht erzielt worden, und es seien die sozialdemokratischen und die christlich organi
sierten Färber in den Ausstand getreten. Der Arbeitgeberverein der Krefelder Sei
denindustrie habe daraufhin zur Unterstützung der bestreikten Färbereien eine Aus
sperrung der gesamten Arbeiter des Bezirkes beschlossen, die etwa Mitte März 
durchgeführt worden sei und zwei Wochen gedauert habe. Infolge einer Vermittlung 
der städtischen und Regierungsbehörden sei dann die Aussperrung wieder aufgeho
ben worden gegen die Zusicherung an die bestreikten Färbereien, daß sie in ausge
dehntem Maße finanziell unterstützt würden. Die christlichen Arbeiter haben mit 
Schluß der Aussperrung die Bedingungen der Arbeitgeber angenommen und die 
Arbeit wieder aufgenommen. Es kommen aber nur wenige Färbereiarbeiter in Frage. 
Die 2.000 sozialdemokratisch organisierten Färbereiarbeiter streikten weiter na
mentlich mit der Forderung eines anderweitigen Ablauftermins des Tarifvertrags. In 

1 Historisches Archiv der Gutchoffnungshütte, 300 193 24/12. Die Anwesenheitsliste ist
abgedruckt als Anmerkung 1 zu Dok. Nr. 630. - Vgl. Dok. Nr. 592, 597, 600 passim. 

2 Fritz Tänzler.
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Wirklichkeit stelle sich die Krefelder Arbeitsbewegung als ein Kampf zwischen der 
sozialdemokratischen und christlichen Gewerkschaft auf Kosten der Arbeitgeber dar. 

Die sozialdemokratische Gewerkschaft, die in den Färbereien herrscht, suche der 

christlichen Gewerkschaft, die in der ganzen Krefelder Seidenindustrie den Vorrang 

habe, das Wasser abzugraben. Herr Dr. Tänzler sei im April d. J. selbst dagewesen 

und habe sich davon überzeugt, daß der Standpunkt des Krefelder Arbeitgeberver

bandes durchaus zu billigen sei und daß deshalb dem genannten Verbande auch 

weitgehende pekuniäre Unterstützung gewährt werden müsse. Eine solche Unterstüt

zung sei von der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände in Gestalt eines Dar

lehns von 50.000 Mark gewährt worden, auf welche die Beihilfe aus dem Schutzver
band gegen Streikschäden und aus dem Streikabwehrfonds der Hauptstelle, soweit 

eine solche gewährt werden wird, in Anrechnung gestellt werden soll3
. Der Textilar

beiterverband werfe seine ganze Kraft auf Krefeld und habe Sympathiestreiks in der 

Schweiz und in Elberfeld in Szene gesetzt. 

Herr Regierungsassessor a. D. Pastor teilt mit, daß der Krefelder Arbeitgeberver

band bis jetzt 75.000 M aus eigenem Vermögen aufgewendet und das Darlehn der 
Hauptstelle im Betrage von 50.000 M ausgegeben habe. Darüber hinaus sei er ver

pflichtet, 175.000 M an Unterstützungen zu zahlen. Die ausgefallene Lohnsumme 

belaufe sich auf 1 ¼ Millionen Mark. Davon betragen 10 % = 110.000 M. Der große 
Fehler, den die Krefelder gemacht haben, sei die Aufhebung der Aussperrung des 

gesamten Bezirks auf Anregung der Regierung. Dieser Fehler sei nicht mehr gutzu

machen. Der Textilarbeitgeberverband hält es für eine große Gefahr, wenn Krefeld 
unterliegt und bittet um weitgehende Unterstützung der Krefelder; evtl. müsse der 

Deutsche Textilarbeitgeberverband eine Umlage veranstalten. Jedenfalls sei es 

zweckdienlich, die Herren aus Krefeld, die persönlich nach Berlin gekommen seien, 
zu hören. 

Herr Professor Lehmann
4 

hält zwei Dinge, die sich aus dem Krefelder Kampf er

geben, für besonders lehrreich. Sie beziehen sich erstens auf die grundsätzliche Ab
lehnung jedes Benehmens mit Behörden und zweitens auf die Frage der Tarifverträ

ge. Es sei für die gesamte Industrie wichtig, die Arbeitgeber Krefelds so zu unter
stützen, daß sie von Tarifverträgen loskommen. Solche Unterstützung sei auch in 

propagandistischem Sinne zweckdienlich. 

Herr Dr. Spitzer legt den Standpunkt von Elberfeld-Barmen dar. Der Krefelder 

Arbeitskampf sei auf einem toten Punkt angelangt, sowohl für die Arbeitgeber wie 
für die Arbeiter. Der Textilarbeiterverband habe in Elberfeld und in der Schweiz 

analoge Kämpfe organisiert. In Elberfeld sei alles getan, um diesen Kampf zu ver

hindern. Das sei wegen der jetzigen guten Lage der Seidenindustrie notwendig ge
wesen. Die Seidenfärber hätten in Elberfeld 25, in Krefeld 26 M Wochenlohn erhal

ten. Man habe deshalb in Elberfeld 1 M Lohnerhöhung zugestanden, um die Bewe

gung im Keim zu ersticken. Wenn auch in Krefeld Fehler gemacht wären, so seien 
die Elberfelder doch jetzt mit der Gewährung von einer tatkräftigen Unterstützung 

Krefelds einverstanden. 

Herr Geheimrat Vogel5 steht im Prinzip auf dem Standpunkt, daß der einmal be
gonnene Kampf bis zu Ende geführt werden muß, sonst seien alle Ausgaben nutzlos. 

3 Vgl. Dok. Nr. 596.
4 

Prof. Dr. Hermann Lehmann. 
5 Hans Hermann Vogel.
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Für die gesamte Industrie würde es eine Niederlage bedeuten, wenn heute Krefeld 
nicht bis zum letzten unterstützt würde. Das habe die Erfahrung in Crimmitschau

6 

gelehrt, wo infolge der Unterstützung des '.Zentralverbandes bzw. der gesamten deut
schen Industrie der Sieg ermöglicht wurde. Wenn man auch sparen müsse, so sei 
doch hier unbedingt einzutreten. Er bitte deshalb um unbedingte Unterstützung der 
Krefelder, die für alle anderen kämpften. 

Herr Dr. Tänzler macht darauf aufmerksam, daß bei Arbeitskämpfen die Herren 
meistens zu spät der Vereinigung Mitteilung machen. So habe es auch in Krefeld 

einen '.Zeitpunkt gegeben, etwa Anfang März, wo die Sache noch beizulegen gewesen 
wäre. 

Herr Kommerzienrat Wiedemann7 fragt an, ob der Krefelder Verband in seiner 

Satzung eine Bestimmung habe, nach der er eine Umlage machen könne, und wenn 
ja, ob solche Umlage veranstaltet sei. 

Herr Pastor antwortet darauf, daß er bezüglich des Krefelder Arbeitgeberverban
des auf diese Frage nicht antworten könne, daß aber für den Arbeitgeberverband der 
Deutschen Textilindustrie solche Umlagen möglich seien. 

Herr Kommerzienrat Wiedemann meint, daß die Fehler zunächst von dem gut

zumachen seien, der sie begangen habe, daß erst darüber hinaus die Vereinigung 
eintreten dürfe. Im übrigen sei er einverstanden, daß die Vereinigung mit großen 
Mitteln die Krefelder unterstütze, und zwar so rasch wie möglich, denn in diesem 
Falle sei mit allen Mitteln eine Niederlage der Roten herbeizuführen. 

Herr Landrat Rötger8 kommt auf den Vorschlag des Prof. Lehmann zurück, nach 
dem im Zusammenhang mit der Gewährung einer Unterstützung an die Krefelder die 

Forderung der Abschaffung des Tarifvertrages erhoben werden solle. Er betont, daß 
dies Verlangen den Krefeldern gegenüber sofort zum Ausdruck gebracht werden 
solle. Die Abschaffung des Tarifvertrages sei einer großen Beihilfe wert. Da aber die 

Vereinigung nicht die Mittel besäße, um die ganze Unterstützung in ihrem Gesamt
umfange zu tragen, so sei vorzuschlagen, daß die Vereinigung einen Teilbetrag als 
Sympathiekundgebung leiste, daß ferner Teilbeträge von der Hauptstelle, dem 

Schutzverband gegen Streikschäden und von dem Deutschen Textilarbeitgeberver
band gegeben werden. Die Unterstützungen seien aber unter der Bedingung der tun
lichsten Aufhebung des Tarifvertrages zu gewähren. 

Herr Pastor führt aus, daß auch der Deutsche Textilarbeitgeberverband seine 

Umlage nur dann in Aussicht gestellt habe, wenn mit dem Tarifvertrag ein Ende 
gemacht würde. 

Herr von Borsig9 stimmt den Ausführungen des Herrn Landrat Rötger zu. Bei der 
neuen Vereinigung könne von einer Umlage nicht die Rede sein, zumal der Streik in 
Krefeld vor Konstituierung der Vereinigung begonnen habe. 

Hierauf werden die Krefelder Vertreter zur Beratung zugezogen. Es erscheinen 
Herr Fabrikbesitzer von Beckerath und Herr Geschäftsführer Holstein. 

Der Herr Vorsitzende 10 fordert die Krefelder Herren auf, Ausführungen über den 
Gang der Krefelder Arbeitsbewegung zu machen. 

6 Der Streik der Textilarbeiter in Crimmitschau begann am 22. August 1903 und endete am
_ 19. Januar 1904 mit einer Niederlage der Streikenden. 
' Theodor Wiedemann. 
8 Max Rötger. 
9 August Paul Ernst von Borsig.

10 Emil Garvens. 
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Herr Holstein gibt verschiedene Mitteilungen, die schon aus dem bisherigen 
Verlauf der Diskussion bekannt sind. 

Der Herr Vorsitzende fragt die Mitglieder des Vorstandes, ob sie noch weitere 

Aufklärungen von den Krefelder Herren wünschen und evtl. welche. 
Herr Dr. Blohm wünscht zu wissen, ob die Elberfelder Lohnerhöhung günstig 

oder ungünstig auf den Krefelder Arbeitskampf gewirkt habe. 
Herr von Beckerath antwortet darauf, daß die geschickte Durchführung in Elber

feld eine vorteilhafte Wirkung in Krefeld ausgelöst habe, besonders weil Elberfeld 

seine Lohnerhöhung ausdrücklich von der Beendigung des Arbeitskampfes in Kre
feld abhängig gemacht habe. 

Die Frage des Herrn Geheimrat Vogel, ob der Krefelder Arbeitgeberverband gewillt 
ist, den Kampf bis zum Ende durchzuhalten, wird von Herrn von Beckerath bejaht. 

Ebenso wird die Frage des Herrn Vorsitzenden, ob der korporative Tarifvertrag im 
Falle der Hilfe der Vereinigung beseitigt werde, dahin beantwortet, daß die Herren mit 

allen Kräften versuchen würden, von dem Tarifvertrage wieder herunterzukommen. 

Der Herr Vorsitzende faßt darauf die Aussprache dahin zusammen, daß der Vor
stand im Prinzip mit der Bewilligung der Unterstützung an Krefeld einverstanden zu 
sein scheine. Es frage sich nur noch, in welchem Umfang und in welcher Höhe diese 

Unterstützung zu gewähren sei. 
Herr Holstein erklärt, daß der Arbeitgeberverband auf den Vorschlag des Regie

rungspräsidenten 11
, nach dem der Arbeitgeberverband für jeden fehlenden Arbeiter 3 

M zu zahlen habe, habe eingehen müssen. Bis jetzt mache der Betrag 250.000 M aus. 
Davon seien 75.000 M gezahlt. Es fehlen noch 175.000 M. 

Herr von Borsig fragt, ob nicht die Abschaffung des Tarifvertrages geeignet sein 

würde, die christlich organisierten Arbeiter wieder in den Kampf zu treiben. 
Herr von Beckerath entgegnet, daß man sehr vorsichtig vorgehen werde und daß 

man die Arbeiter alle einzeln zur Unterschrift heranziehen würde. 
Herr von Beckerath und Herr Holstein verlassen hierauf den Sitzungssaal. 
Der Herr Vorsitzende konstatiert, daß der Vorstand prinzipiell auf dem Stand

punkt stände, daß den Krefeldem Unterstützung gewährt werden müsse. Es sei nun 
die Höhe dieser Unterstützung festzustellen. Von den Krefelder Herren seien 
175.000 M erbeten worden. Dies sei ein hoher Betrag, namentlich da Betriebe mit 

kleiner Arbeiterzahl in Frage stünden. 
Herr Landrat Rötger meint, daß die Frage, wieviel der Deutsche Textilarbeitge

berverband und der Schutzverband zu zahlen haben, separat behandelt werden müß

ten, daß jetzt nur die Frage, wieviel die Vereinigung zu geben imstande ist, zu erör
tern sei. Er schlage vor, daß die Vereinigung den Betrag von 20.000 M leiste. 

Der Vorstand beschließt hierauf nach weiterer Diskussion, dem Arbeitgeberver

ein der rheinischen Seidenindustrie in Krefeld von Seiten der Vereinigung der Deut
schen Arbeitgeberverbände 20.000 M zur Verfügung zu stellen unter der Vorausset

zung, daß die Färbereibesitzer den Kampf erfolgreich durchführen und bis zum Ende 

aushalten, weiter, daß sie bei dieser Gelegenheit möglichst vom Tarifvertrag herunter
kommen und drittens, daß der Arbeitgeberverband Krefeld selbst noch außer den bis
herigen Aufwendungen finanzielle Opfer bringt. Unter diesen Voraussetzungen soll die 

Hälfte der Beihilfe sofort als a fonds perdu gegeben werden, die andere Hälfte sodann 
als Darlehn mit dem Vorbehalt, daß die Rückzahlung des Darlehns erlassen wird, so-

11 Francis Kruse. 
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fern die Haltung der Arbeitgeber und der Ausgang der Bewegung den Erwartungen der 
Vereinigung entspricht. Die im Vorstande anwesenden Herren, welche dem früheren 

Vorstande der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände angehören, stellen weiter in 

Aussicht, daß durch die Hauptstelle, den Schutzverband und den Arbeitgeberverband 
der Deutschen Textilindustrie eine Unterstützung gewährt werden soll, die in ihrer 

Gesamtsumme auf 105.000 M beziffert wird. Die Verteilung der Unterstützung 

bleibt natürlich den maßgebenden Organen dieser Verbände vorbehalten. 

[ ... ] Organisations- und Satzungsfragen 

Nr. 629 

1913 Mai 27 

Jahresbericht
1 

des Polizeiamts in Chemnitz an das sächsische Ministerium 

des Innern für das Jahr 1912 

Abschrift 

Teildruck 

[Politische und gewerkschaftliche Tätigkeiten während des Jahres 1912] 

1. Reichstagswahlen.

Die politische Bewegung des Jahres 1912 in Chemnitz, deren Höhepunkte die

Reichstagswahlbewegung zu Anfang des Jahres und der im September in Chemnitz 

abgehaltene Parteitag der sozialdemokratischen Partei Deutschlands2 waren, nahm, 

äußerlich betrachtet, einen ruhigen Verlauf, der auch durch die Wahlen zum Reichs

tag und durch die Verhandlungen des Parteitages nicht wesentlich beeinträchtigt 

wurde. 

Das Gleiche ist von der gewerkschaftlichen Bewegung zu sagen. Während das 
Vorjahr -1911- reich war an Lohnbewegung, Streiks und Aussperrungen und insbe

sondere der zweimalige Kampf in der Metallindustrie3 schwere Erschütterungen des 

heimischen Wirtschaftslebens mit sich gebracht hatte, waren im Berichtsjahre ge

werkschaftliche Bewegungen und Lohnkämpfe größeren Umfanges nicht zu ver
zeichnen. Es ist nur erklärlich, daß bei den Gewerkschaften nach den erbitterten 
Kämpfen des Jahres 1911 ein Bedürfnis nach Ruhe sich geltend machte. Während im 

Jahre 1910 in Chemnitz insgesamt 356.620,51 Mark an Unterstützung ausgezahlt 

worden waren, betrug die Summe der im Jahre 1911 aus den Haupt- und Lokalkas-

1 Sächs. HStA Dresden, Ministerium des Innern, Nr. 10064, fol. 216-253Rs. Randverfügung
des sächsischen Innenministers Grafen Vitzthum von Eckstädt vom 29. Mai 1913: Seiner 
Majestät dem König in Ehrerbietung vorzulegen. - Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 
1914, 3. Teil. Nr. 496. 

2 
Der Parteitag fand vom 15. bis 21. September 1912 statt. 

3 Der Ausstand in Chemnitz endete erst am 26. April 1911.
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sen der einzelnen Gewerkschaften insgesamt ausgezahlten Unterstützungen 

1.474.676 Mark, also 1.118.056,25 Mark mehr, wovon nicht weniger als l .197.421 

Mark auf Streikunterstützungen entfielen. Diese Zahlen zeigen, daß von den Ge

werkschaften bei dem Kampfe in der Metallindustrie, der die erste größere Macht
probe der organisierten Arbeiterschaft in Chemnitz seit langen Jahren war, ganz 

gewaltige pekuniäre Opfer gebracht worden sind, welche die organisierte Arbeiter

schaft weit über den Kreis der unmittelbar Beteiligten hinaus in Mitleidenschaft 

gezogen haben. 

Die Gewerkschaften beschränkten sich deshalb im Berichtsjahre auf den inneren 

Ausbau ihrer Organisation und waren bemüht, soweit sie im wirtschaftlichen Kamp

fe Errungenschaften davongetragen hatten, diese zu sichern und Verschlechterungen 

ihrer Lage abzuwehren. 

Die Agitation der sozialdemokratischen Partei war in Chemnitz auch im Jahre 

1912 wieder eine sehr lebhafte. In besonderem Maße war dies vor der Reichstags

wahl der Fall, trotzdem kaum ein Zweifel darüber obwalten konnte, daß der 16. 

Wahlkreis - Chemnitz Stadt und Land - auch diesmal von der Sozialdemokratie 
behauptet werden würde. Die seit dem Zerfallen des „Blocks" andauernde Uneinig

keit im bürgerlichen Lager und das Ergebnis der letzten Reichstagswahl im Jahre 

1907 waren nicht geeignet, optimistische Erwartungen in Bezug auf den Ausfall der 

Wahl bei den Ordnungsparteien zu zeitigen. Es hatten bei der letzten Reichstagswahl 

von 67.503 Wahlberechtigten 58.368 (ca. 86 %) von ihrem Wahlrecht Gebrauch 
gemacht und hiervon nur 23.676 (ca. 35 %) Wähler für die bürgerlichen Kandidaten 

gestimmt, während auf den sozialdemokratischen Kandidaten Noske 34.547 (51 % ) 

Stimmen entfallen waren. 

So mußte man von vornherein mit ziemlicher Sicherheit mit der Wiederwahl des 

von der Sozialdemokratie anderweit aufgestellten bisherigen Vertreters des 16. 

Reichstagswahlkreises, des Redakteurs der „Volksstimme" Gustav Noske, rechnen. 

Von dem hiesigen, etwa 1 .400 Mitglieder zählenden Beamtenvereine war der 

Versuch einer gemeinsamen bürgerlichen Kandidatur unternommen worden. Die 

Verhandlungen, die dieser Verein mit den Vertretern der bürgerlichen politischen 

Vereine gepflogen hatte, führten zur Einsetzung eines Ausschusses, dem die heikle 
Aufgabe zufiel, einen allen bürgerlichen Parteien genehmen Kandidaten ausfindig zu 

machen. Der Ausschuß wandte sich u. a. auch an den Grafen Posadowsky, der die 

Annahme der Kandidatur für den Fall in Aussicht stellte, daß eine Einigung aller 

bürgerlichen Parteien in Chemnitz auf seine Person stattfände. Er machte ferner die 

Genehmigung seiner Aufstellung davon abhängig, daß man sich mit einem nur ein

maligen Auftreten seinerseits in einer Wahlversammlung begnügen würde. Die Ver

treter der liberalen Parteien erklärten sich damit nicht einverstanden, und es wurde von 

ihrer Seite beschlossen, den Obermeister der hiesigen Fleischerinnung und früheren 

Landtagsabgeordneten, Paul Kickelhayn als Kandidaten aufzustellen. Für dessen Per

sönlichkeit vermochten sich aber wiederum die Konservativen nicht zu erwärmen. Von 

ihrer Seite wurde deshalb der Direktor der Aktiengesellschaft ,,Max Kohl" in Chem

nitz, Werkstätten für Präzisionsmechanik und Elektrotechnik, Ernst Burger, als Kan
didat nominiert. Seine Kandidatur wurde von dem antisemitischen deutschen Re

formverein, der Mittelstandsvereinigung und dem Bunde der Landwirte unterstützt. 

Die Sozialdemokraten traten zuerst in den Wahlkampf ein und zwar mit einer für 
Sonntag, den 7. Dezember 1911 nach dem Saale des Gasthauses „Adler" einberufe

nen, von ca. 2.500 Personen besuchten Wahlversammlung, in der Noske sich als 
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Kandidat vorstellte. Der starke Besuch der Versammlung war jedoch annehmbar 
nicht so sehr diesem Umstand, als dem erstmaligen Wiederauftreten des Redakteurs 
der hiesigen „Volksstimme" Ernst Heilmann zuzuschreiben, der am Tage vorher 
nach Verbüßung einer ihm wegen Majestätsbeleidigung zuerkannten sechsmonatigen 
Freiheitsstrafe aus dem Gefängnisse entlassen worden war und dem deshalb von 
seinen Parteigenossen große Ovationen dargebracht wurden. 

Von der sozialdemokratischen Partei wurden während der Wahlbewegung im 16. 
Reichstagswahlkreis 79 Volks- und Wählerversammlungen, außerdem aber drei 
öffentliche Frauenversammlungen mit der Tagesordnung [sie!] ,,Die Frauen und die 
Reichstagswahl"\ sowie eine öffentliche Versammlung für die kaufmännischen und 
technischen Angestellten abgehalten. Der Besuch dieser 83 Versammlungen war 
durchweg gut. Vielfach mußten die Lokale wegen Überfüllung vor Beginn der Ver
sammlung polizeilich gesperrt werden. In allen Versammlungen herrschte eine zu
versichtliche und siegessichere Stimmung. 

Auf die Wahlagitation durch Flugblätter wurde von sozialdemokratischer Seite 
viel Wert gelegt: Es wurden im 16. Reichstagswahlkreis viermal je 108.000 Stück 
Flugblätter in den Häusern verbreitet; außerdem gelangten am Tage vor der Wahl 
100.000 und am Wahltage selbst noch 80.000 Flugblätter auf den Straßen und Plät
zen des Wahlbezirkes zur Verteilung. während man die Gewinnung der technischen 
und kaufmännischen Angestellten für sozialdemokratische Ideen und die Kandidatur 
Noske durch eine Broschüre mit dem Titel ,,Handlungsgehilfen, technische Ange
stellte und Reichstagswahl" anstrebte, die in 5.000 Exemplaren vor den Fabriken und 
kaufmännischen Kontoren ausgeteilt wurde. 

Die Ordnungsparteien hielten während der Wahlbewegung im Vergleich zur So
zialdemokratie nur wenige Versammlungen ab. 

In einer von dem konservativen Verein einberufenen Versammlung, in der sich 
der konservative Kandidat Burger den Wählern vorstellte und seine Programmrede 
hielt, versuchten einige anwesende Sozialdemokraten die Versammlung durch Zwi
schenrufe zu stören, wurden aber vom Versammlungsleiter, dem Kommerzienrat 
Rodig, energisch zurecht gewiesen, so daß auch diese Versammlung ein ruhiges 
Ende nahm. 

Kurz vor Beginn der Wahlbewegung bildete sich hier eine Chemnitzer Ortsgrup
pe des Zentrumswahlvereins für das Königreich Sachsen: sie beschloß, den Redak
teur Matthias Erzberger, wie schon im Jahre 1907 geschehen, als Zählkandidaten im 

4 Üher die Beteiligung von Frauen an der Arbeit der Partei berichtete das Polizeiamt der
Stadt Dresden: Eine Klage der weiblichen Parteimitglieder. die immer wiederkehrt. geht 
dahin. daß sie in ihrer Versammlung.1freiheit beschränkt würden, aber nicht durch die Be
hörden, sondern durch ihre egoistischen Ehemänner, die nicht auch einmal statt ihrer bei 
den Kindern zu Hause bleiben wollten. 
In der Kleinarbeit.für die Partei sind die organisierten Frauen zum Teil sehr rührig. Durch 
gemeimame Spaziergänge suchen sie auf die Schuljugend Einfluß zu gewinnen. Den weib
lichen Dienstboten stehen sie mit Rat und Tat zur Verfügung. Hierin werden sie vom Ar
beitersekretariat unterstützt. Die weiblichen Dienstboten in die Organisation zu ziehen und 
in die Versammlungen w bekommen, will freilich nicht recht gelingen. Oft erscheinen nicht 
einmal die Dienstboten der Parteiangestellten halbwegs vollzählig in den Versammlungen. 
Dagegen hat sich das Arbeitersekretariat schon eine ziemliche Vertrauensstellung bei den 
Dienstboten geschaffen. Es hat im Jahre 1912 an 146 nicht organisierte Dienstboten 307 
Auskünfte in Gesindesachen erteilt. Jahresbericht der politischen Abteilung der Polizeidi
rektion Dresden an das sächsische Ministerium des Innern vom 2. Juli 1913. Sächs. HStA

Dresden, Ministerium des Innern, Nr. 10064, fol. 268 - 268 Rs. 
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16. Reichstagswahlkreis aufzustellen. Versammlungen hat diese Gruppe nicht abge
halten.

In den von der nationalliberalen Partei abgehaltenen Versammlung traten der 
Reichstagskandidat Kickelhayn, der Redakteur des Hansabundes Dr. Oesterreich und 
der Privatgelehrte Dr. Göhler, Dresden, als Redner auf. 

Am 3. Januar fand im Saale des Viktoria-Hotels eine öffentliche politische Ver
sammlung, einberufen vom Chemnitzer Ortsverein für Frauenstimmrecht statt, in der 
die bekannte Frauenrechtlerin Minna Cauer aus Berlin sprach. Sie warnte zwar die 
anwesenden Frauen vor einem Anschluß an die Sozialdemokratie, bezeichnete aber 
am Schlusse ihrer Ausführungen die Organisation der sozialdemokratischen Frauen
bewegung als mustergültig. 

Da von der sozialdemokratischen Partei die Parole ausgegeben worden war, kei
ne Wahlversammlungen der bürgerlichen Parteien zu besuchen, so nahmen die 
Wahlversammlungen im allgemeinen einen ruhigen Verlauf. Jedoch wurde jenes 
Prinzip nicht bis zum Ende der Wahlbewegung strikt festgehalten. Am Tage vor der 
Wahl fanden nämlich vier sozialdemokratische Versammlungen statt, in deren einer 
Noske als Redner auftrat. Auch die nationalliberale Partei hatte am Vorabend des 
Wahltages ein öffentliche politische Versammlung nach dem großen Saale des 
Kaufmännischen Vereinshauses einberufen, in der ihr Kandidat Kickelhayn sprach. 
Die sozialdemokratischen Versammlungen begannen bereits 6 Uhr nachmittags; der 
Beginn der Versammlung der Nationalliberalen war auf V29 Uhr abends festgesetzt. 
Auf Anregung Noskes, der in der einen sozialdemokratischen Versammlung erklärte, 
er könne nur einen Teil seines Programms entwickeln, im Kaufmännischen Vereins
hause werde er ,,Das Andere" sagen, strömten die Besucher dieser einen Versamm
lung und auch diejenigen der anderen drei Versammlungen, woselbst ebenfalls die 
Parole: ,,Auf nach dem Kaufmännischen Vereinshause" ausgegeben wurde, sämtlich 
dorthin, so daß der Saal infolge Überfüllung schon kurz nach 8 Uhr abends gesperrt 
werden mußte, der größte Teil der Anhänger der Ordnungsparteien keinen Zutritt 
mehr finden konnten und zwei Dritteile der Anwesenden aus Anhängern der sozial
demokratischen Partei bestanden. Diese Versammlung nahm gegen Ende einen 
ziemlich tumultarischen Verlauf, da die gewandten Ausführungen Kickelhayns bei 
den anwesenden Genossen auf starken Widerspruch stießen und von ihnen mit 
Pfuirufen und Trampeln mit den Füßen begleitet wurden. Nachdem Noske in länge
rer Rede erwidert hatte, entfaltete sich auf der obersten Empore weithin sichtbares 
Plakat mit der Aufschrift: ,,Nur die allergrößten Kälber wählen ihre Metzger selber" 
mit deutlicher Anspielung auf die Eigenschaft Kickelhayns als Obermeister der Flei
scherinnung. Schlagfertig bemerkte dieser, daß die Genossen sich und ihren Kandi
daten damit treffend gekennzeichnet hätten. Der Leiter der Versammlung, der inzwi
schen zum Kommerzienrat ernannte Fabrikant Hans Vogel, mußte die anwesenden 
Sozialdemokraten wiederholt unter Hinweis darauf, daß er sich sonst gezwungen 
sehen würde, von seinem Hausrecht als Versammlungsleiter Gebrauch zu machen, 
zur Ruhe verweisen; seinem energischen Auftreten war es wesentlich zuzuschreiben, 
daß diese erregte Versammlung, welche bis ¾ I Uhr dauerte, ohne polizeiliches Ein
schreiten verlief; die Sozialdemokraten hatten kurz vor Schluß unter Absingen sozi
aldemokratischer Lieder den Saal verlassen. 

Die Reichstagswahl fand am 12. Januar 1912 von vormittags 10 Uhr bis abends 7 
Uhr in 88 hiesigen und 36 außerhalb der Stadt gelegenen Wahllokalen statt. Die 
Wahlhandlung hat durch keinerlei Zwischenfälle Unterbrechungen erfahren, auch 



1913 Mai 27 279 

sind nach der Wahl irgend welche Unregelmäßigkeiten, die zu Beanstandungen der 
Wahl hätten Anlaß geben können, nicht zutage getreten. 5 

Die Sozialdemokraten hielten am Wahltage nach beendeter Wahl in 12 hiesigen 
Lokalen Versammlungen ab, in denen die nach und nach eingehenden Wahlresultate 
den Anwesenden bekannt gegeben wurden. Diese Versammlungen waren sämtlich 
gut besucht. Durch Ansprachen sowie musikalischen und deklamatorische Vorträge 
wurde für die Unterhaltung der Besucher gesorgt. 

Alle Versammlungen nahmen einen ruhigen Verlauf. Der Verkehr auf den Stra
ßen am Wahltage war nicht sehr verschieden vom Alltagsverkehr; er änderte sich 
erst gegen Abend, wo auch die Wahlbeteiligung eine stärkere geworden war. Größe
re Ansammlungen von Personen bildeten sich nach Einbruch der Dunkelheit bis nach 
Mitternacht an den Geschäftsstellen der verschiedenen Zeitungen, wo die Wahlre
sultate, durch Projectionsapparate vergrößert, bekannt gegeben wurden. Auch bei 
diesen Ansammlungen ist nichts Ordnungswidriges vorgekommen. 

Das Wahlresultat war folgendes: 
42.000 Stimmen entfielen auf Noske, 
16.506 Stimmen entfielen auf Kickelhayn und 
6.842 Stimmen entfielen auf Burger, endlich 

144 Stimmen entfielen auf Erzberger. 
Noske war somit gewählt. 

[ ... ] Vergleich der Wahlergebnisse von 1907 und 1912; ausführliche Darstellung 

der sozialdemokratischen Organisation. 

5 Das Polizeiamt der Stadt Leipzig kommentierte die Reichstagswahl wie folgt: Das Jahr 
1912 zeigte im allgemeinen, wie auch schon das Jahr vorher, eine weitere verhältnismäßi
ge ruhige Aufwärtsbewegung der Konjunktur in Handel, Industrie und Gewerbe, trotz der 
Balkanwirren, die hier nur in begrenztem Umfang fahlbar wurden. Andererseits war das 
innenpolitische Leben ein lebhaft bewegtes, und es bot sich namentlich far die Sozialdemo
kratie reichlich Gelegenheit, sich agitatorisch zu betätigen. Die ersten Wochen des zu Rü
ste gegangenen Jahres wurden noch durch heftige Kämpfe durchzittert, die der Wahl
schlacht vom 12. Januar voraufliefen. Als die Hauptschlacht und die Stichwahlkämpfe ent
schieden waren, sah die deutsche Nation als betrübendstes Ereignis die Sozialdemokratie 
mit 110 Abgeordneten in ihre Reichsvertretung einziehen. Die Sozialdemokratie war die 
stärkste Fraktion des Reichstags geworden. Das war die weithin sichtbare Frucht der 
Parteifehden, die Jahre hindurch zwischen den bürgerlichen Schichten getobt hatten und 
die, soweit die ::.wischen Konservativen und Nationalliberalen bestehenden Differenzen 
in Frage kommen, besonders in Sachsen, noch keinerlei Milderung erkennen lassen. Be
::.üglich der so::.ialdemokratischen Agitationsarbeit im Vorjahre sind nächst der Reichs
tagswahlbewegung in erster Linie ::;u nennen ihre unfruchtbare Stellungnahme zu 
den Wehrvorlagen, ::.ur Fleisch- und Lebensmittelteuerung und zur Reform des sächsi
schen Volksschulgeset::.es sowie der Kampf gegen den „Imperialismus", gegen den 
Krieg sowie gegen die Bestrebungen der Arbeitgeber und Gewerbetreibenden, einen bes
seren Schut::. gegen die Ausschreitungen bei Lohnkämpfen und Boykotts zu erlangen. 
Wie immer, so bewies auch die Sozialdemokratie auch im Vorjahre in ihrem politi
schen Kampf daß es ihr weniger auf praktische Arbeitsleistungen, sondern darauf an
kam. ihre Agitationskraft durch das Wacherhalten der Unzufriedenheit der Massen mög
lichst zu stärken. Polizeiamt der Stadt Leipzig an das sächsische Ministerium des In

nern: Übersicht über die politische und gewerkschaftliche Bewegung im 12. und 13. säch
sischen Reichstagswahlkreise (Leipzig-Stadt und Leipzig-Land) während des Jahres 
1912 vom 20. Januar 1914. Sächs. HStA Dresden. Ministerium des Innern ebd. fol. 333 -
334.
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2. Die Agitation im allgemeinen.

Neben ihrer auf Vervollkommnung der Organisation und Verbreitung der
„Volksstimme" gerichteten Tätigkeit entwickelte die Sozialdemokratie eine rege 

Agitation, um bei ihren Anhängern das Interesse für die sozialistische Sache wach zu 
erhalten und um neue Parteigänger zu gewinnen. Sie ließ deshalb keine Gelegenheit 

vorübergehen, Vorgänge der inneren und äußeren Politik, die sich zur demagogi

schen Ausbeutung irgendwie eigneten, zum Gegenstande der Erörterung in öffentli
chen politischen Versammlungen oder in den Bezirksvereins- und Gruppenver

sammlungen zu machen. Wie intensiv sie die Versammlungsagitation gestaltete, geht 

daraus hervor, daß von der Partei im 16. Reichstagswahlkreise in der Zeit vom 1. Juli 
1911 bis 30. Juni 1912, außer den Reichstagswahlversammlungen, 81 öffentliche 

politische und 356 Vereinsversammlungen abgehalten wurden. 

Der erste wirtschaftspolitische Vorgang, der nach beendeten Reichstagswahlen 
Anlaß zu agitatorischer Verwertung in größerem Stile geben sollte, war der Bergar

beiterstreik im Ruhrrevier, im Anschluß an welchen auch im sächsischen Kohlen

bergbau eine Lohnbewegung der Bergarbeiter eingeleitet worden war.6 Es wurden 
deshalb für den 21. März 1912 elf große Protestversammlungen im 16. Reichstags

wahlkreise angekündigt bzw. angemeldet, in denen über das Thema: ,,Der Kampf im 
Bergbau. Die Polizei und das Militär gegen die Arbeiter" gesprochen werden sollte. 
Da aber die Lohnbewegung im Ruhrrevier und auch im Zwickauer Revier inzwi

schen mit einer Niederlage der Bergarbeiter ihr Ende erreicht hatte, hielt es der 

Kreis-Vorstand nicht für opportun, die Versammlungen tatsächlich stattfinden zu 
lassen. Offenbar glaubten die Führer nach Beendigung des Lohnkampfes damit rech

nen zu müssen, daß nicht mehr genügendes Interesse an den in Frage stehenden 

Vorgängen in der Arbeiterschaft vorhanden sei; man fürchtete wohl auch wegen des 
leichtsinnig unternommenen und unrühmlich geendeten Streiks böse Worte aus den 

Reihen der eigenen Parteigänger zu hören. Tatsächlich führt denn auch die hiesige 

Parteileitung in ihrem Jahresbericht darüber Klage, daß die Zahl ihrer Anhänger im 
sächsischen Bergbaugebiet, die ihre Verärgerung über den Abbruch des Streikes mit 

dem Austritt aus der Partei und Abbestellung der „Volksstimme" bekundet hatten, 

nicht gering gewesen sei. 
Die gewaltsame Entfernung des sozialdemokratischen Abgeordneten Borchardt 

aus dem Preußischen Abgeordnetenhause bot Anlaß zu einer öffentlichen politischen 

Versammlung, die am 10. Mai hier stattfand und in der der Reichstagsabgeordnete 

Max König aus Hagen über das Thema: ,,Gegen Arbeiterfeinde und Bajonette" refe

rierte. In der Resolution wurde die lebhafteste Entrüstung über die preußische „Poli

zeibrutalität", Deutschlands Schmach und Schande, die nicht einmal vor der Unver
letzlichkeit der Volksvertreter haltmache, geäußert, den ,Junkerparteien", die das 

,,absolute Regiment des Polizeisäbels" in das Parlament gerufen hatten, tiefste Ver

achtung, der ,,kleinen, tapferen sozialdemokratischen Landtagsfraktion Preußens" 
hingegen „Dank, Bewunderung und Sympathie" ausgesprochen. 7 

Weiter sprachen in öffentlichen politischen Versammlungen in Chemnitz im Juli 

der Reichstagsabgeordnete Noske über „die Tätigkeit des deutschen Reichstages", 
im September der Reichstagsabgeordnete Dr. Lensch aus Leipzig über ,,Imperialisti
sche Probleme" und der Landtagsabgeordnete Manilius Krause aus Lugau über „Die 

6 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 3. Teil. Nr. 250-309. 
7 Vgl. ebd., Nr. 496. 
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Gefahren und Beschwerden der Bergarbeiter. das Massenunglück auf Zeche Loth
ringen und die allgemeine Lebensmittelteuerung". Gleichfalls Anfang September 
fanden im 16. Reichstagswahlkreise neun Protestversammlungen statt, in denen über 
das Thema „Der Kampf gegen die Teuerung" gesprochen wurde und folgende Re
solution übereinstimmend zur Annahme gelangte: 

„Die Versammlung konstatiert, daß der Kapitalismus zu einer Teuerung aller 
notwendigen Lebensmittel geführt hat. Sie erkennt darin sein Unvermögen, die stetig 
wachsenden Produktivkräfte in den Dienst der Wohlfahrt der Gesamtheit zu stellen 
und zugleich den stärksten Beweis für die Notwendigkeit sozialistischer Regelung 
der Produktion. Sie konstatiert ferner. daß die Teuerung durch die Zollwucherpolitik 
und die Absperrung der Grenzen für Deutschland über jedes erträgliche Maß hinaus 
verschärft worden ist. 

Deshalb fordert die Versammlung zur Linderung der Not die Abschaffung der 
Lebens- und Futtermittelzölle, die Beseitigung der auf den Verbrauchsartikeln der 
breiten Masse ruhenden indirekten Steuern, die Öffnung der Grenzen für die Einfuhr 
von Vieh und Fleisch. Zur Durchführung der unerläßlich gewordenen Änderung der 
Wirtschaftspolitik wird die Regierung aufgefordert, sofort den Reichstag einzuberu
fen. Sie fordert ferner die kommunalen Vertretungen auf, unverzüglich Maßregeln 
zur besseren Versorgung des Lebensmittelmarktes zu treffen. Die Versammlungen 
erkennen die Stärkung der sozialdemokratischen, gewerkschaftlichen und konsum
genossenschaftlichen Organisation sowie die Verbreitung der „Volksstimme" als 
dringendste Pflicht jedes Arbeiters und Angestellten und sind entschlossen, den 
Kampf für ihre schwer bedrohte Lebenshaltung mit aller Energie bis zum siegreichen 
Ende durchzuführen ... 

Der Balkankrieg bot Gelegenheit zu sechs großen Protestversammlungen, die im 
Oktober in hiesiger Stadt unter der Devise „Für den Weltfrieden" einberufen wurden. 
Nach Referaten des Landtagsabgeordneten Fleissner-Dresden, des Redakteurs Max 
Müller-Chemnitz, des Parteisekretärs Kunnt-Chemnitz, des Reichstagsabgeordneten 
Noske-Chemnitz, des Landtagsabgeordneten Castan- und des Redakteurs Heilmann
Chemnitz wurde folgende gleichlautende Resolution gutgeheißen: 

.. Die am 21. Oktober im .......... versammelten Männer und Frauen bekunden an-
gesichts des Balkankrieges aufs neue den entschlossensten Friedenswillen des klas
senbewußten Proletariats. Gegen die Gefahr. einer Hineinziehung der Großmächte in 
die Kriegswirren, geloben sie, mit aller Kraft und allen Mitteln Widerstand zu lei
sten. 

Die Kriegsgefahr. die seit den Marokkokämpfen und dem italienischen Raubzug 
nach Tripolis nicht mehr von der Kulturwelt gewichen ist, ist hervorgerufen durch 
die imperialistische Raubpolitik der herrschenden Klassen. Die gewalttätige Konkur
renz und die Wettrüstungspolitik der im Dienste der kapitalistischen Cliquen stehen
den Staaten vergrößern Not und Elend, die im arbeitenden Volke herrschen und 
halten den Kulturfortschritt in verhängnisvoller Weise auf. Demgegenüber bekennen 
sich die klassenbewußten Arbeiter erneut zu ihrem Ideal des Völkerfriedens, der 
Abrüstung und der Schiedsgerichtsbarkeit. Die wachsende Macht der internationalen 
organisierten Arbeiterklasse wird aber auch heute schon frivole Friedensstörungen zu 
verhüten wissen. Ihre politischen Organisationen stärken, ihre Arbeiterzeitungen 
verbreiten. heißt beste Friedensarbeit leisten. Die Vertretung des deutschen Volkes, 
im Reichstag zusammenzuberufen. sollte in so ernsten inner- wie außenpolitischen 
Situationen für die Regierung eine Selbstverständlichkeit sein. Gegen die volksver-
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achtende Politik der Reichsregierung und gegen die Erschwerung der Friedensde
monstrationen durch den Chemnitzer Rat legen die Versammelten entschiedensten 
Protest ein." 

Der Schlußpassus bezieht sich darauf, daß die hiesige Sozialdemokratie ur
sprünglich eine Massenprotestversammlung unter freiem Himmel geplant und wegen 
Überlassung eines geeigneten städtischen Platzes bei dem Rate der Stadt vorstellig 
geworden, aber abschlägig beschieden worden war. 

Im September sprach auch noch in einer von der sozialdemokratischen ,,Freien 
Vereinigung für die soziale Versicherung der Privatangestellten" einberufenen Ver
sammlung der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Giebel-Berlin über „das 
Pensionsversicherungsgesetz und die Privatangestellten". Der Vortrag lief auf eine 
Agitation für die auf gewerkschaftlicher Grundlage stehenden sozialdemokratischen 
Angestelltenverbände hinaus. 8 

[ ... ] Agitation gegen die Kirchen; Agitations- und Flugblatt-Tätigkeit; Frauen

und Jugendagitation, Bildungsbestrebungen; Freie Gewerkschaften. 

Der Allgemeine Konsumverein zu Chemnitz hat im Juni sein 47. Geschäftsjahr 
beendet und im letzten Geschäftsjahr einen Warenumsatz von 4.398.253 M gehabt; 
er unterhält gegenwärtig 30 Verkaufsstellen.9 

8 Den gleichen Vorgang beobachtete das Polizeiamt Leipzig: Neuerdings beabsichtigt die 
Sozialdemokratie, wie aus zahlreichen Presseäußenmgen und auch aus der Haltung des 
Chemnitzer Parteitages hervorging, eine energische Agitation unter den Privatangestellten 
zu entfalten, um sie unter die rote Fahne zu bringen, zumal sie weiß, daß in städtischen 
Bezirken die große 'Zahl der Privatangestellten entscheidend sein kann für den Ausfall 
von politischen Wahlen. Das hat auch die Leipziger Sozialdemokratie eingesehen. Aller
dings sind bisher alle derartigen Versuche an der ablehnenden Haltung der großen na
tionalen Angestellten-. insbesondere der Handlungsgehilfenorganisationen gescheitert, 
obgleich nicht wegzuleugnen ist, daß sich in neuerer Zeit auch in diesen Kreisen in so
zialpolitischen Fragen ein gewisser Zug nach links geltend macht, der aber über eine Un
terstützung liberaler politischer Organisationen noch nicht hinaus gekammen ist. Für sozi
aldemokratische Bestrebungen werden die nationalen Privatbeamtenorganisationen al
lerdings kaum sobald zu haben sein. Der Verband deutscher Handlungsgehilfen (Sitz 
Leipzig) hat erst kürzlich öffentlich erklärt, daß die Interessen der Handlungsgehilfen nicht 
innerhalb der allgemeinen Arbeiterbewegung gefördert werden könnten und daß die so
zialdemokratische Minierarbeit gegen die nationalen Verbände gan::. entschieden bekämpft 
werden würde. Allerdings vertreten die hier bestehenden Unterorganisationen des Zentral· 
verbands der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, des Verbandes der Bu
reauangestellten, der Allgemeinen Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehilfen, des 
Bundes der technisch-industriellen Beamten und wohl auch die Mitglieder des erst neu
erdings gegründeten Allgemeinen Verbands der deutschen Bankbeamten die Grundsät· 
ze der sogenannten freien (sozialdemokratischen) Gewerkschaften. Die Angehörigen die
ser Richtung kommen hier jedoch zahlenmäßig fast gar nicht in Betracht. Wie Anm. 4. 

fol. 370-371. 
9 Für das Königreich Sachsen wurde vom Polizeiamt Leipzig berichtet: Von größeren sozi

aldemokratischen Konsumorganisationen ist noch der Verband sächsischer Konsumverei
ne zu erwähnen, der 174 Vereine mit 727 Verkaufsstellen und 275./62 Mitglieder umfaßt. 
Diese Vereine erzielten einen Gesamtumsat::. von 89.866.269 M. Auf die Warenentnahme 
verteilten die Vereine im Durchschnitt 9.33 % Dividende: der Wert der Grundstücke dieser 
Vereine wird auf /8.43/.938 M angegeben. Wie Anm. 4, fol. 413. 
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III. Die nichtsozialdemokratischen Arbeiterorganisationen. 
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Der beherrschende Einfluß, den die Sozialdemokratie infolge ihrer erstaunlichen

Organisationskraft und durch ihre unermüdliche Agitation auf die Chemnitzer Ar

beiter erlangt hat, ist die Ursache, daß die auf dem Boden der gegenwärtigen Staats

und Wirtschaftsordnung stehenden und eine überzeugte nationale Gesinnung betäti

genden Arbeiterorganisationen trotz mancher erfreulicher Ansätze bisher zu einer 

größeren Bedeutung in Chemnitz im allgemeinen nicht gelangen konnte. 

Es bestehen hier folgende nationale Arbeiterorganisationen: 

10 In Dresden wurde dazu beobachtet: Der Ortsverband der Hirsch-Duncker'schen Gewerk
vereine habe zwei Branchenverbände mangels Mitglieder verloren. Er hat zwar zwei neue 
dafür gewonnen, ist aber in seiner Mitgliederzahl von 827 auf 745 gesunken. Als Grund 
des Rückgangs wird wie in früheren Jahren der Terrorismus der freien Gewerkschaftler 
und die Konkurrenz der „Gelben" und der christlichen Gewerkschaften angeführt. Die 
Meinung der leitenden Personen des Hirsch-Duncker'schen Ortsverbandes geht sogar da
hin, daß dieser im Berichtsjahr im Gegensatz zu früher weniger unter den Angriffen der 
Sozialdemokratie und deren Presse als unter denen der Konservativen und Christlich
Sozialen zu leiden gehabt hiitte. Diese hätten wahrscheinlich den ,�usfall der letzten 
Reichstagswahlen noch nicht verschmerzen können und glaubten nun, ihr Mütchen an den 
Hirsch-Duncker'schen kühlen zu können. An der Spitze der Schmähereien habe das „ Va
terland" gestanden, das fast in jeder Nummer die Gewerkvereine angegriffen habe. Um 
den fortgesetzten unwahren Angaben dieses Organs endlich ein Ziel zu setzen, habe es der 
Presseausschuß des Ortsverbandes zur Richtigstellung verschiedener unwahrer Behaup
tungen gezwungen. Daß allerdings die Lehre etwas fruchten werde, sei nicht zu erwarten. 
Seien doch die Hintermänner dieser „ Vaterland"-Notizen die Häupter der Christlichen. 
Und für diese bestehe ja die Verpflichtung, den Konservativen zu Diensten zu sein, da sie 
ja von dort - was übrigens sicher nicht zutrifft- ihr Sekretärsgehalt bezögen. 
Die Katholischen Arbeitervereine Dresden, Dresden-Löbtau und Dresden-Pieschen haben 
etwa 500 Mitglieder. Es ist dies der Mitgliederbestand, den sie bereits vor einigen Jahren 
erreicht hatten und der sich im wesentlichen nur noch durch den Zuzug auswärtiger Ar
beiter steigern ließe, da so ziemlich alle diejenigen, die hier organisiert werden konnten, 
bereits für die Organisation gewonnen sind. 
In enger Fühlung mit den Katholischen Arbeitervereinen steht der Verein katholischer 
erwerbstätiger Frauen und Mädchen, der gegenwärtig ca. 400 Mitglieder zählt und auch 
aus den oben genannten Gründen kaum imstande sein dürfte, diese Zahl noch zu erhöhen. 
Wenn in bezug auf die christlichen Gewerkschaften noch im vorjährigen Bericht zu sagen 
war, daß sie hier eine ganz untergeordnete Rolle spielten und männliche Mitglieder fast 
gar nicht in Frage kämen, so kann doch jetzt festgestellt werden, daß durch die Errichtung 
eines Sekretariats des Gesamtverbandes der christlichen Gewerkschaften Deutschlands in 
Dresden, zu dessen Leiter der ehemalige Textilarbeiter Hermann Voigt aus Forst i. L. (V. 
ist von Geburt Sachse) berufen worden ist, diese Bewegung gewonnen hat. Es gehören z.B. 
dem Kartell der christlichen Gewerkschaften in Dresden gegenwärtig 15 Ortsgruppen mit 
545 Mitgliedern im Vorjahr an, so daß ein Mitgliederzuwachs von 267 Personen, also um 
33 %, zu verzeichnen ist. Die knappe Hälfte hiervon sind übrigens Heimarbeiterinnen. In
nerhalb des Königreichs Sachsen zählen die christlichen Gewerkschaften zwar nur ca. 
5.000 Mitglieder, für das Deutsche Reich aber wird die Mitgliederzahl auf 360.000 gegen
über 350.574 im Vorjahre und 316.115 im Jahre /910 angegeben. Sie sind demnach nächst 
den freien Gewerkschaften der Sozialdemokratie die bei weitem stärkste deutsche Arbeiter
organisation. Einen nicht unwesentlichen Faktor für die Aufwärtsbewegung der christli
chen Gewerkschaften bilden die Evangelisch-nationalen Arbeitervereine Sachsens. Diese 
scheinen die Gefährlichkeit der Neutralität in Gewerkschaftsfragen erkannt zu haben und 
in ihren Jugendvereinen auf ein Hand-in-Hand-Arbeiten mit den christlichen Gewerk
schaften zuzusteuern. Die Erkenntnis, daß die christlichen Gewerkschaften die Berufsorga
nisation für ihre dem Arbeiterstande angehörenden Mitglieder bilden, bricht sich mehr und 
mehr Bahn und ist geeignet, beiden Teilen zum Vorteil zu gereichen. Wie Anm. 3, fol. 301 
Rs.-303Rs. 
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1. Der Ortsverband Deutscher Gewerkvereine (Hirsch-Duncker). Der Verband
besteht aus sechs selbständigen Ortsvereinen und steht seit seiner Gründung

auf nationaler Grundlage: er ist eine Berufsorganisation, vertritt den Stand

punkt der Selbsthilfe und hat ein ausgezeichnetes Unterstützungskassenwe

sen; seine Mitgliederzahl beläuft sich auf etwa 1.100. Der Verband fordert Ta

rifverträge, Beschränkung der Frauen- und Kinderarbeit, gleichen Lohn für

Männer und Frauen, Rechtsfähigkeit der Berufsvereine, paritätischen Arbeits

nachweis und Schaffung eines Arbeiterrechts,

2. der Evangelische Arbeiterverein Chemnitz und Umgegend, der aus 11 Grup
pen besteht, sowie die Evangelischen Arbeitervereine Chemnitz- Schloß und

Chemnitz-Ost, mit zusammen etwa 1.800 Mitgliedern,

3. der Katholische Arbeiterverein mit etwa 250 Mitgliedern,

4. der Verein erwerbstätiger katholischer Frauen und Mädchen, der etwa 150

Mitglieder zählt, 
S. der Chemnitzer Arbeiterverein, der ein eigenes Heim mit Gastwirtschaft und

Herberge Zschopauer Straße Nr. 10 besitzt. Der Verein ist eine Gründung der

Freisinnigen und steht jetzt politisch auf dem Boden der fortschrittlichen
Volkspartei, bezweckt die Fortbildung des Arbeiterstandes durch Vorträge aus
allen Wissensgebieten und veranstaltet jedes Jahr eine Weihnachtsfeier mit
Bescherung für Handwerksburschen. Die Mitgliederzahl beträgt etwa 200.

Die vorgenannten Organisationen haben sich zu einem „nationalen Ausschuß" 

zusammengeschlossen. Zweck dieses Ausschusses ist - unter Ausschluß von Partei
politik - : 

1. die Interessen der gesamten nationalen Arbeitervereine nicht nur in sozialpo

litischer Beziehung, sondern auch bei Wahlen zu fördern sowie die einzelnen
Mitglieder gegen Terrorismus von sozialdemokratischer Seite zu schützen,

2. für die Mitglieder der angeschlossenen Körperschaften wirtschaftliche Ein

richtungen zu schaffen und für die Fortbildung der Mitglieder durch Abhal

tung von Kursen und Vorträgen wissenschaftlichen Inhalts zu sorgen.

Außerdem besteht noch eine Ortsgruppe christlich-nationaler Metallarbeiter, die 

kaum 50 Mitglieder zählt, und der Deutschnationale Arbeiterverband in Chemnitz. 
Diese jüngste Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, eine Vereinheitli

chung der nationalen Arbeiterbewegung herbeizuführen, gewährt jeder Arbeiterver

einigung Aufnahme, die auf dem Boden der Reichsverfassung und der heutigen 
Gesellschaftsordnung steht, für das geistige, sittliche und wirtschaftliche Aufsteigen 

des Arbeiterstandes eintritt und das Koalitionsrecht anerkennt. 

Die nicht sozialdemokratischen Arbeitervereine, insbesondere der Verband 

deutsch-nationaler Arbeitervereine werden von der gewerkschaftlich und politisch 

organisierten Sozialdemokratie aufs heftigste befehdet und nach Möglichkeit in ihrer 

Entwicklung gehemmt. 

Trotzdem gewinnt es den Anschein, als ob die von Anhängern der nationalen Ar

beiterbewegung unter Unterstützung der Großindustrie in letzter Zeit ins Leben geru

fenen sogenannten Werkvereine hier einer größeren Entwicklung fähig seien. Der 
erste derartige Verein, der in Chemnitz geschaffen wurde, ist der Allgemeine Unter

stützungsverein der Sächsischen Maschinenfabrik, vorm. Richard Hartmann AG., 

der im Juli 1912 zur Gründung gelangte. Mitglied kann jede in dieser Fabrik be
schäftigte Personen werden, dafern sie über 17 Jahre alt ist und keiner freien Ge

werkschaft oder einer ähnliche Ziele verfolgenden Organisation angehört. Der Ver-



1913 Mai 27 285 

ein hat den Zweck, seine Mitglieder in Krankheits- und Sterbefällen sowie bei ein
tretender Invalidität zu unterstützen. Bei einem Eintrittsgeld von 25 Pf. und Zahlung 

eines wöchentlichen Beitrages von 15 Pf. gewährt der Verein ansehnliche Zuschüsse 

zum Krankengeld. Ferner ist vorgesehen eine Unterstützung der Hinterbliebenen 
beim Todesfalle des Mitgliedes. Arbeitsunfähige Mitglieder, die sich im Genuß der 

Reichs-Invalidenrente befinden, erhalten nach fünfjähriger Mitgliederschaft eine 

monatlichen Unterstützung von 10 Mark u.s.w. Eine weitere wichtige Sicherung der 
Existenz der Mitglieder besteht in der Zusage der Arbeitgeberin, daß jene von etwai
gen zukünftigen Aussperrungen verschont bleiben sollen. Die Verwaltung und Erle

digung der geschäftlichen Angelegenheiten erfolgt ehrenamtlich, also kostenlos, 
während bekanntlich die freien Gewerkschaften ungeheure Summen für ihren Ver

waltungsapparat aufwenden. Die Arbeitgeberin unterstützt den Verein durch erhebli

che Zuschüsse. Trotzdem derselbe von der Sozialdemokratie, wie die andauernden 
gehässigen Angriffe der „Volksstimme" auf die neue „gelbe" Gewerkschaft bewei

sen, aufs heftigste bekämpft wird, sind dem Verein seit seiner Gründung von der etwa 
5.000 Arbeiter betragenden Gesamtbelegschaft der Sächsischen Maschinenfabrik bis 
Ende des Jahres 1912 gegen 2.600 Arbeiter beigetreten. Andere Chemnitzer Firmen 

der Metallindustrie sind inzwischen dem Beispiele der Sächsischen Maschinenfabrik 

gefolgt. Die Zukunft muß lehren, ob diese Erfolge, die die gelben Werkvereine bis 
jetzt zu verzeichnen haben, wirklich auf einen Gesinnungswechsel der Arbeiter zu
rückzuführen sind, ob diese also allmählich der politischen Bevormundung durch 

Partei und Gewerkschaft und der stetig wachsenden Ansprüche jener überdrüssig 
geworden, oder ob, wie die Sozialdemokratie behauptet, die Arbeiter den Werk

vereinen nur gezwungenermaßen oder um des persönlichen Vorteils willen beitreten. 
Wie sehr die Gründung und das Anwachsen des Unterstützungsvereins der Säch

sischen Maschinenfabrik den Genossen auf die Nerven gefallen ist, geht aus einer 

Broschüre hervor, die die hiesige Verwaltungsstelle des Deutschen Metallarbeiter

verbandes im Monat August mit dem Titel ,,Die gelbe Pest" oder ,,Die Gründung der 
gelben Werkvereine in Chemnitz" in großen Massen verbreiten ließ. In dieser Bro

schüre wird der Allgemeine Unterstützungsverein der Sächsischen Maschinenfabrik 
unter Anführung von Urteilen einiger bekannter bürgerlicher Sozialpolitiker über die 
gelben Gewerkschaften als eine Streikbrecherorganisation des Unternehmertums zu 

brandmarken versucht und weiter ausgeführt, daß nur eigennützige, selbstsüchtige 

und moralisch tief stehende Leute, vollständig willenlose Elemente oder vom Unter
nehmer gedungene Verräter an der Arbeitersache Mitglieder einer solchen Streikbre

cherliga werden könnten usw. 11 

[ ... ] Die anarchistischen Verbände. 

11 Das Polizeiamt Dresden berichtete zum gleichen Gegenstand: Schließlich ist noch der 
„ Vaterländische Arbeiterverein für Dresden und Umgebung" zu erwähnen. Ihm gehören 
die hier seit einigen Jahren ins Leben gerufenen sogenannten „gelben Werkvereine" an, 
die ihre Vereinstätigkeit nicht über den einzelnen Fabrikbetrieb hinaus erstrecken. Diese 
Werkvereine, die in mehreren hiesigen Großbetrieben errichtet worden und von den Un
ternehmern materiell abhängig sind, haben zwar das Streikrecht in ihre Satzungen aufge
nommen, haben sich aber tatsächlich dieses Rechtes begeben. Deshalb wollen auch alle 
anderen Arbeiterorganisationen, ganz gleich ob national oder sozialdemokratisch, mit dem 
,, Vaterländischen Arbeiterverein" auch nichts zu tun haben. Die Mitgliederzahl des Va
terländischen Arbeitervereins und die der einzelnen Werkvereine gelangten nicht in die 
Öffentlichkeit. Selbst innerhalb des Fabrikbetriebes wird die Zugehörigkeit zu ihnen mög
lichst geheim gehalten. 
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Protokoll
1 

der Sitzung des Vorstandes der Vereinigung der Deutschen Ar

beitgeberverbände 

Ausfertigung 

Teildruck 

[Erörterung über den Zusammenschluß der verbandseigenen Streikversicherungen] 

Herr Dr. Tänzler legt den Stand der Verhandlungen über die Zusammenlegung 
der Rückversicherungseinrichtungen dar2. Die Zusammenlegung sei nicht erfolgt, 

weil der Kompromißvertrag namentlich von dem Verband von Arbeitgebern der 
Sächsischen Textilindustrie und dem Verband Sächsisch-Thüringischer Webereien 

nicht angenommen sei. Die bisherigen Einrichtungen beständen nun nebeneinander 
fort. Der Zustand würde von Tag zu Tag schwieriger. Es sei darauf zu dringen, daß 

die Zusammenlegung erfolge, namentlich, weil der Vereinigung andernfalls der 
Boden zur Agitation entzogen würde. 

Ob und wie weit diesen gelben Werkvereinen bei ihrer beschränkten Durchfiihrung des 
Koalitionsgedankens eine größere Bedeutung fiir die Zukunft gehört, wird abzuwarten sein. 
Viel/eicht kommt den beiden zuletzt hier bekannt gewordenen Versuchen der Gründung 
gelber Werkvereine eine gewisse symptomatische Bedeutung zu. In dem einen auch im Ka
pitel über Streikbewegungen erwähnten Falle kam ein solcher Verein zustande, indem die 
Arbeitgeber nach einem fiir die Arbeiter unglücklich verlaufenen Streike die ihnen geneh
men Leute und auch diese nur dann einstellten, wenn sie dem neu gegründeten Werkverei
ne beitraten. Im anderen Falle hatten sich die Unternehmer einer hiesigen Metallwarenfa
brik zur Gründung eines gelben Werkvereins entschlossen, um der Organisation der Frei
organisierten ein Gegengewicht zu bieten. Eine ähnliche Zwangslage der Arbeiter wie im 
ersten Falle kam ihnen dabei nicht zu Hilfe. Den Freiorganisierten war die Absicht der 
Fabrikleitung nicht verborgen geblieben. Sie beriefen sämtliche Arbeiter zu einer Fabrik
besprechung zusammen. Unter dem Gefeite der Organisierten zogen die Nichtorganisierten 
nach dem Versammlungslokale. Von den l.600 Arbeitern der Fabrik nahmen 1.400 an der 
Versammlung teil, und die Mehrzahl der Nichtorganisierten, vor allem die Arbeiterinnen, 
traten der freien Gewerkschaft bei. Soweit hier bekannt, ist es daraufhin in dem Unterneh
men zur Gründung eines gelben Werkvereins nicht gekommen. Wie Anm. 3, fol. 304-
304Rs. 

1 Historisches Archiv Gutehoffnungshütte, 300 193 24/12.
An der Sitzung nahmen teil: Fabrikbesitzer Emil Garvens, Vorsitzender der Vereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände; August Paul Ernst von Borsig, Vorsitzender des Ver
bands Berliner Metallindustrieller; Werftbesitzer Dr. Ing. Blohm; Geheimrat König; Pro
fessor Hermann Lehmann, Syndikus der Handelskammer Aachen; Regierungsassessor Pa
stor; Landrat a. D. Max Rötger, Vorsitzender des Centralverbandes Deutscher industrieller: 
Geheimrat Semlinger; Direktor Sorge, Magdeburg: Direktor Schultze, Berlin; Fabrikbesit
zer Dr. Spitzer (mit Zustimmung des Vorstandes für Herrn Lucas): Geheimrat Vogel: 
Kommerzienrat Wiedemann; Dr. Fritz Tänzler, Geschäftsführer der Vereinigung der Deut
schen Arbeitgeberverbände. 

2 Am 5. April 1913 schlossen sich in Berlin die Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände
und der Verein Deutscher Arbeitgeberverbände zur Vereinigung der Deutschen Arbeitge
berverbände zusammen. - Vgl. Dok. Nr. 695. - Zur Bedeutung des Zusammenschlusses für 
die Streikversicherungen vgl. diese Edition. Die Jahre 1911 bis 1914. 3. 11„ Nr. 485. 
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Herr Pastor teilt mit, daß in der gestrigen Sitzung des Arbeitgeberverbandes der 
Deutschen Textilindustrie die Frage besprochen sei und bittet Herrn Professor Leh
mann, darüber zu berichten. 

Herr Professor Lehmann führt aus, daß die Textilindustrie dieserhalb tatsächlich 
sich in großen Schwierigkeiten befinde, vor allem sei keine Übereilung nötig. Es 
müsse also zunächst noch abgewartet werden, und die Textilindustrie müsse sich 
noch einmal überlegen, welchen Weg sie gehen könne. 

Herr Dr. Blohm hält die Schwierigkeiten, von denen Professor Lehmann gespro
chen, für nicht so groß. Es handle sich um l M bzw. 50 Pfg. pro l .000 Mark Lohn
summe. Das sei eine Lappalie, und es wäre schlimm, wenn diese Beiträge nicht zu
sammengebracht würden. 

Herr Dr. Spitzer führt aus, daß es sich nicht um die Beiträge handele, sondern 
darum, was mit den Beiträgen gemacht würde. Die jetzige Streikversicherung sei 
bedeutungslos. Besser wäre ein Abwehrfonds für besondere Fälle. Jede Industrie 
werde zu ausgiebiger Unterstützung übergehen müssen, so daß die Fabriken auch 
bestehen könnten. 

Herr Geheimrat Vogel betont, daß er immer die Notwendigkeit der Vereinigung 
sämtlicher Arbeitgeber im Auge gehabt habe. Allein der innere Ausbau sei schwie
rig. Der Beitrag sei nicht zu groß, sondern zu klein. Die Risiken seien aber sehr ver
schieden. Bis jetzt habe man noch zu wenig Erfahrung gesammelt. Das eine aber 
stehe fest, daß die Textilindustrie stets dafür eintreten werde, daß die gesamte deut
sche Industrie zusammenhalten muß. 

Herr Dr. Blohm meint, ein Risiko sei nicht vorhanden. Der Beitrag von 50 Pfg. 
sei doch nur der Anfang zur Kräftigung. Dieser gebe die Sicherheit, daß eine Unter
stützung gezahlt werden könne, allerdings eine unzureichende, aber doch immerhin 
eine Unterstützung, mit der die Basis gegeben werde, auf der weiter gebaut werden 
könne. Er bitte, daß die Textilindustrie sobald als möglich beitrete. 

Der Herr Vorsitzende schließt sich den Ausführungen des Herrn Dr. Blohm an 
und meint, daß man sich mit dem gebotenen Wenigen begnügen solle, um späterhin 
Größeres zu erreichen. 

Herr Dr. Tänzler legt dar, daß es sich zur Zeit nicht um Feststellung einer zweck
dienlichen Art der Streikversicherungseinrichtung handle, sondern darum, der Ge
schäftsführung Direktiven zu geben, wie sie weiter vorgehen soll. Er fragt, ob der 
Vorsitzende einverstanden sei, daß die Verhandlungen wegen einer Zentrale wieder 
aufgenommen würden, und ob dies noch im Juni geschehen soll. 

Herr von Borsig ist der Ansicht, daß ein Modus gefunden werden muß, der die 
Textilindustrie in irgendeine Verbindung mit der Streikversicherung bringt. Die 
Textilindustrie solle erst versuchen, sich selbst nach dieser Richtung zu organisieren 
und sich dann in die Zentrale einfügen. 

Herr Professor Lehmann drückt seine Sympathie mit dem Vorschlage des Herrn 
von Borsig aus. Er bittet, der Textilindustrie Zeit zu lassen, damit sie unter sich klar 
werden könne. 

Der Herr Vorsitzende stellt fest, daß die Vereinigung erst weiter vorgehen solle, 
wenn die Textilindustrie das Ergebnis ihrer Beratungen mitgeteilt haben werde. 

Herr Kommerzienrat Wiedemann fühlt sich veranlaßt, festzustellen, daß der Ver
band Süddeutscher Textilindustrieller der Streikrückversicherung nach wie vor ab
lehnend gegenüber stehe. 
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Herr von Borsig erklärt, daß für Berlin dasselbe zutreffe, daß Berlin aber trotz
dem zur Streikversicherung beigetreten sei, weil man glaube, auch der Allgemeinheit 

gegenüber Pflichten erfüllen zu müssen. 

Herr Kommerzienrat Wiedemann betont, daß sein Verband der Solidarität bereits 

große Opfer gebracht habe. Aber in dieser Frage, bei der es sich um eine grundsätzli

che Angelegenheit handle, müsse am bisherigen Standpunkte festgehalten werden. 

[ ... ] Nennung der Verbände, die sich bereits zur Aufnahme in die Vereinigung 

gemeldet haben. 

Zu Punkt 3 der Tagesordnung erörtert Herr Dr. Tänzler das Verhältnis zum Deut
schen Industrieschutzverband. Die Mitglieder der Vereinigung seien durch die Agi
tation dieses Verbandes geschädigt. Es sei der Versuch gemacht worden, mit dem 

Industrieschutzverband in ein besseres Verhältnis zu treten. Er habe im April mit 

Herrn Rechtsanwalt Zöphel und Herrn Dr. März in Gegenwart von Herrn Roitzsch 

eine Unterredung gehabt. Bei der Aussprache sei aber jeder bei seiner Auffassung 
geblieben, und eine materielle Einigung sei nicht erzielt worden. Er habe darauf 

hinzuwirken gesucht, daß der Deutsche Industrieschutzverband der Vereinigung 
beitrete und als dies zur Zeit für ausgeschlossen erklärt wurde, habe er vorgeschla

gen, daß dann wenigstens die Agitation unter den Mitgliedern der Vereinigung un

terbleiben solle. Auch hierüber sei kein bindendes Versprechen erfolgt. Das Ergebnis 
der Besprechung war nur, daß man gegenseitig die öffentliche Polemik und Kritik 

der anderen Seite unterlassen solle3
• Eine zweite Unterredung habe er mit Herrn 

Dr. Stresemann
4 

gehabt, und auch dieser habe betont, daß der Eintritt des Industrie
schutzverbandes in die Vereinigung zur Zeit nicht zu erreichen sei; dagegen habe er 
den Vorschlag, daß der Deutsche Industrieschutzverband nicht unter den Mitgliedern 

der Vereinigung agitieren und solche Mitglieder nicht aufnehmen solle, für disku

tierbar erklärt. Herr Dr. Stresemann habe versprochen, mit Herrn Rechtsanwalt 

Zöphel hierüber zu sprechen und ihm Nachricht zukommen zu lassen. Diese Nach

richt sei bisher nicht eingegangen. Herr Dr. Tänzler schlägt vor, ehe in irgendwelche 

weiteren Verpflichtungen eingegangen werden würde, unter allen Umständen zu 

verlangen, daß der Deutsche Industrieschutzverband die Agitation unter den Mitglie

dern der Vereinigung einstellt und solche Mitglieder nur mit Zustimmung der betref

fenden Verbände aufnimmt. Auf der anderen Seite würde dann die Vereinigung nicht 

unter den Mitgliedern des Industrieschutzverbandes agitieren. 

Der Vorstand stimmt diesen Ausführungen allenthalben zu. 

3 Zu der Auseinandersetzung vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 3. TL. Nr. 453.
469,491,514. 

4 
Dr. Gustav Stresemann war seit 1902 Syndikus des Verbandes sächsischer industrieller. 
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Tarifvertragsverhandlungen 1 für das deutsche Baugewerbe 

[Wortlaut des Reichstarifvertrags für das Baugewerbe] 

I. Hauptvertrag.

289 

Der Hauptvertrag ist bis auf folgende Punkte identisch mit den Vorschlägen der 
Unparteiischen vom 12. März 19132

• 

1. P[un]kte a)- c) des§ 3, Abs. 2 sind bezeichnet als P[un]kte 1-3.
2. Zusatz bei§ 3, Abs. 3 gemäß Schiedsspruch vom 27. Mai 1913:
,.Zulässig ist bei Betonbauten das aus Sicherheitsgründen notwendige Fertigstel

len großer Unterzüge, Säulen, Treppenläufe und Dachbinder. Eine willkürliche und 
regelmäßige Verlängerung der Arbeitszeit darf durch diese Bestimmung nicht her
beigeführt werden." 

3. Zusatz in die Klammer des § 5, Abs. 1: ,,des Vertragsmusters für die örtlichen
Verträge". 

4. § 6, Tarifamt, Abs. 1 anstelle von „Schlichtungskommission": ,,Schlichtungs-
kommissionen". 

5. § 8, Abs.1 ist „der Aussperrung" gestrichen.
6. Fassung des § 9:
„Dieser Hauptvertrag gilt vom 27. Mai 1913 bis zum 31. März 1916".3 

7. Zusatz nach§ 9:
Deutscher Arbeitgeberbund für das Baugewerbe.

gez. Otto Enke. 
Deutscher Bauarbeiterverband. 

gez. Fritz Paeplow. 
Zentralverband der Zimmerer und verw. Berufsgenossen Deutschlands. 

gez. Fr. Schrader. 
Zentralverband christlicher Bauarbeiter Deutschlands. 

gez. Jos. Wiedeburg. 

1 Quelle: Entscheidungen des Haupttarifamtes für das Baugewerbe, hrsg. vom Deutschen
Arbeitgeberbund für das Baugewerbe, März 1914, S. 7-19. - Vgl. Dok. Nr. 571,572,581, 
582. - Vgl. Art. A. Bringmann, Zum Tarifvertragsverhältnis im Baugewerbe. Der Zimme
rer Nr. 34, 1913, S. 334-335. - August Winnig, Grundsätzliches zur Tariferneuerung im
Baugewerbe. Der Zeitgeist Nr. 7, 1913, S. 301-303. - Franz Petscheck, Das Kampfjahr
1913. Der Kampf Nr. 4, 1913, S. 158-161.

� Vgl.Dok.Nr.581. 
3 Die reichsweite tarifliche Regelung der Arbeitsbedingungen im Baugewerbe veranlaßte die

Arbeitgeber im Metallgewerbe, eine Studienkommission betr. Tarifverträge im Baugewer
be einzusetzen. Vgl. Dok. Nr. 770. 
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II. Weitere Vereinbarungen der am Hauptvertrag beteiligten Zentralorganisatio
nen zum Hauptvertrag und Vertragsmuster. 

a) Aufgrund der sonstigen Einigungsvorschläge der Unparteiischen vom 12.
März 1913. 

l. Zu § 1 Hauptvertrag und Vertragsmuster.
Die Betonarbeiter fallen unter den Vertrag. Die nähere Regelung unterliegt der

Vereinbarung der örtlichen Organisationen, die sofort mit der Lohnfrage zu treffen ist. 
II. Zu § 4 Hauptvertrag und Vertragsmuster.
1. Die örtlichen Organisationen können festlegen, was in dem einzelnen Orte

oder Gemeindegebiet bisher unter ortsüblichen Arbeiten verstanden wird. 
2. Die Bestimmung, daß die Arbeiter zu einer angemessenen Gegenleistung ver

pflichtet sind, berechtigt nicht zu einer Kürzung des festgesetzten Lohnes. 
3. Erdarbeiten zur Vorbereitung von Hochbauten unter der festgesetzten Terrain

höhe (Ausschachtungsarbeiten) werden als Bauhilfsarbeit bezahlt. 
III. Zu§§ 6 und 7 Hauptvertrag,§§ 8, 9 Vertragsmuster.
Warnung vor Zuzug fällt unter die verbotenen Maßnahmen, soweit sie einen

kampfartigen Charakter hat. Sympathiekämpfe fallen ebenfalls unter die verbotenen 
Maßnahmen. 

IV. Zu§ 8 Ziffer 4 Hauptvertrag,§ 10 Ziffer 4 Vertragsmuster.
1. Der Fall der Belästigung ist gegeben, wenn ein Arbeiter, nachdem er es sich

verbeten hat, weiter mit Organisationsangelegenheiten angesprochen wird. 
2. Betreffs Zutritts zu den Arbeitsstellen bleibt das Hausrecht des Arbeitgebers

gesichert. 

Im übrigen finden die im Protokoll, Dresden, den 16. Juni 1910, aufgeführten 
übereinstimmenden Erklärungen der Vertragsparteien4 auch für das neue Vertrags
verhältnis sinngemäße Anwendung: 

l. Wo in einem Berufe Staffellöhne bestehen, darf die Zahl der Staffeln nicht er
höht werden. 

2. Wo in einem Orte für einen Beruf Staffellöhne bestehen, dürfen sie für einen
andern Beruf, für den bisher kein Vertrag bestand, in gleicher Anzahl eingeführt 
werden. 

3. (Bezieht sich nur auf die Tarifbewegung I 910.)
4. Durch Vereinbarung der örtlichen Organisationen können Mindestgrenzen für

Löhne der Junggesellen festgesetzt werden. 
5. (Bezieht sich nur auf die Tarifbewegung 1910.)
6. Hinsichtlich der zulässigen Lohnform macht es keinen Unterschied, ob in dem

Orte bisher ein Vertrag bestanden hat oder nicht. 
7. Zuschläge können in Pfennigen oder in Prozenten örtlich vereinbart werden.
8. Die Verträge sind mit denjenigen Organisationen abzuschließen, die für die

beteiligten Berufe zuständig sind. 
9. Bauhilfsarbeiter dürfen in § 4 des Vertragsmusters nicht danach unterschieden

werden, ob sie aus einem andern Berufe kommen. 

l 0. In demselben Vertrage darf nur eine Lohnzahlungsperiode vorgesehen sein. 
11. (Bezieht sich nur auf die Tarifbewegung 19 I 0.)

4 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1910, Nr. 60.
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b) Aufgrund des Schiedsspruchs der Unparteiischen zur vertraglichen Regelung
des Betongewerbes vom 27. Mai 1913: 

A. Unterscheidung der im Betongewerbe beschäftigten Arbeiter.
Im Betongewerbe werden folgende besondere Arbeiterkategorien unterschieden:

Erstens 2.ementfacharbeiter, zweitens 2.ementarbeiter. 
Unter einem 2.ementfacharbeiter ist ein solcher zu verstehen, der imstande ist, Ei

sen auszuziehen, zu biegen, zu verlegen und zu flechten, den Beton richtig und sach
gemäß zu behandeln, eine Decke eben und scheitrecht abzuziehen und auszureiben, 
einen Fußboden auch nach Gefälle mit den etwaigen Fugenteilungen richtig herzu
stellen, der ferner putzen und glätten, überhaupt selbständig arbeiten kann. 

Unter einem 2.ementarbeiter ist ein nicht vollkommen ausgebildeter Facharbeiter 
zu verstehen, der von vorgenannten Leistungen nur einen Teil ausführen kann und 
der diese Tätigkeit mindestens ein Jahr ausgeübt hat; er wird 2.ementfacharbeiter, 
wenn er eine mindestens zweijährige Tätigkeit als 2.ementarbeiter nachweisen kann. 

In Beton- und Eisenbetonbetrieben ist es zulässig, das Zu- und Abtragen von 
Holz, Brettern, Eisen und sonstigen Materialien, das Entnageln von Brettern, Hilfe
leistungen beim Einschalen, das Ausschalen (unter angemessener Mitwirkung von 
Facharbeitern), das Aufstellen einfacher Planken, transportabler Baubuden und ähn
liche Arbeiten von anderen Arbeitern zu deren Lohnsatz bewirken zu lassen. 

B. Lohnfestsetzung.
l. Allgemeines.
Die Löhne der 2.ementfacharbeiter sollen denen der Maurer und Zimmerer, die

Löhne der Bauhilfsarbeiter im Betongewerbe denen der Bauhilfsarbeiter im Hochbau 
gleichstehen. Die Löhne der 2.ementarbeiter werden auf 10 % über die Löhne der 
Bauhilfsarbeiter festgesetzt. 

Es ist daher anzustreben, die Betonbaulöhne den Hochbaulöhnen allmählich 
gleichzustellen. 

2. Besondere Grundsätze für die Tarifperiode 1913/16.
l. Wo die Betonbaulöhne den Hochbaulöhnen gleichstehen, sollen die für das

Baugewerbe vorgesehenen Lohnerhöhungen eintreten. 
2. Wo die Betonbaulöhne niedriger als die Hochbaulöhne sind, soll der Ausgleich

möglichst innerhalb der drei Tarifjahre erfolgen, und zwar durch gleichmäßige Son
derzuschläge bis höchstens 2 Pf. für ein Jahr. 

Bei Spannungen über 6 Pf. soll der weiter erforderliche Ausgleich den späteren 
Tarifperioden vorbehalten bleiben. 

3. Wo die Betonbaulöhne höher sind als die Hochbaulöhne, soll ein allmählicher
Ausgleich in der Weise durchgeführt werden, daß für die jetzige Tarifperiode die 
Erhöhung der Betonbaulöhne sich wie folgt vollzieht: a) Lohnerhöhungen bis zu 4 
Pf. gelten ohne Kürzung auch für das Betongewerbe; b) Lohnerhöhungen über 4 Pf. 
im Baugewerbe erfahren im Betongewerbe eine Kürzung um l Pf., und zwar um den 
im Laufe der Vertragsperiode vorgesehenen letzten Pfennig (zum Beispiel Bauge
werbe 2, 2, l - Betongewerbe 2, 2, 0). 

C. Sonstiges.
l. Überstunden. Der§ 3 des Hauptvertrages und des Vertragsmusters für die ört

lichen Tarifverträge im Baugewerbe erhält folgenden letzten Absatz: ,,Zulässig ist 
bei Betonbauten das aus Sicherheitsgründen notwendige Fertigstellen großer Unter
züge, Säulen, Treppenläufe und Dachbinder. Eine willkürliche und regelmäßige 
Verlängerung der Arbeitszeit darf durch diese Bestimmung nicht herbeigeführt wer-
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den." Bei obigen Betonarbeiten wird der Überstundenzuschlag erst gezahlt, wenn die 
Überschreitungen länger als eine halbe Stunde dauern. Der Betrieb der Mischma
schine ist in der Regel eine Viertelstunde vor Schluß der Arbeitszeit einzustellen. 

2. Die Verwendung von Zementarbeitern auf einer Baustelle soll in angemesse
nem Verhältnis zu der Zahl der Zementfacharbeiter stehen. 

3. In den Orten, in denen aufgrund bestehender Verträge auf die hier festgesetz-
ten Lohnerhöhungen anzurechnen. 

4. Anderweitige Regelungen bleiben in Kraft.

II. Tarifvertrag.
Zwischen ............ . 
und .......... . 
ist dieser Tarifvertrag abgeschlossen worden. 

III. Der „Tarifvertrag ist bis auf folgenden Zusatz identisch mit dem „Vertrags
muster der Unparteiischen für die örtlichen Tarifverträge". 

Zusatz nach Abs. 3 des § 3: ,.Zulässig ist bei Betonbauten das aus Sicherheits
gründen notwendige Fertigstellen großer Unterzüge, Säulen, Treppenläufe und 
Dachbinder. eine willkürliche und regelmäßige Verlängerung der Arbeitszeit darf 
durch diese Bestimmung nicht herbeigeführt werden." 

Bei obigen Betonarbeiten wird der Überstundenzuschlag erst gezahlt, wenn die 
Überschreitungen länger als eine halbe Stunde dauern. Der Betrieb der Mischma
schine ist in der Regel eine Viertelstunde vor Schluß der Arbeitszeit einzustellen. 

Nr. 632 

1913 Mai 28 

Protokoll 1 der Sitzung des Hauptvorstandes des Vereins deutscher Eisen- und

Stahlindustrieller 

Ausfertigung 

Teildruck 

[Stellungnahme zu Überstundenwesen und Gesundheitsgefährdung in der Großei

senindustrie] 

Wir kämen dann zu Punkt 4: Die Arbeiterverhältnisse der Großeisenindustrie, 
insbesondere das Überstundenwesen im Jahre 1912. 

Dr. Reichert2
: Die Erörterungen der Arbeiterverhältnisse in der Großeisenindu

strie stehen seit Jahren auf der Tagesordnung unserer Vorstandssitzungen; wenn das 

1 
BArch Berlin-Lichterfelde, R 13 I, 84, fol. 94 ff. 

2 
Dr. Jakob Wilhelm Reichert 
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der Fall ist, geschieht das nicht ohne zwingenden Grund. Die Arbeiterorganisationen 
verlangen bekanntlich einen Ausbau der Hütten-Arbeiterschutzgesetze3

• Wir halten 
das Verlangen für unberechtigt und bemühen uns, aufklärend zu wirken und die 
verlogenen Darstellungen der Arbeiterorganisationen in das rechte Licht zu setzen. 
In diesem Bestreben haben wir die Regierung durch mehrere Eingaben unterrichtet, 
und wir werden die Arbeiterverhältnisse weiterhin aufzuklären suchen4

• Zu diesem 
Zweck veranstalteten wir Erhebungen über die Lage der Arbeiter, und wir haben erst 
vor kurzem wieder eine Reihe von Fragebogen an die Mitglieder versandt. Daß keine 
Verschärfung der Arbeiterschutzgesetze notwendig ist, zeigt auch die vor kurzem 
von der Nordwestlichen Gruppe5 herausgegebene Schrift gegen den Achtstundentag. 
Glücklicherweise stehen wir in der Abwehr der Angriffe nicht allein. Der Verein 
deutscher Eisenhüttenleute sekundierte6 uns, und die Herren Dr. Woltmann und 
Kommerzienrat Brügmann nahmen die Arbeiterverhältnisse streng unter die Lupe7

• 

Es war eine wirkungsvolle Kundgebung, die von Arbeiterseite wohl kaum unerwi
dert bleiben wird, hat doch die Arbeiterpresse sich mit einer wahren Gier auf die 
Veröffentlichungen gestürzt, die von den Gewerbeaufsichtsbeamten ausgegangen 
sind. 8 Leider hat die uns nahestehende Presse bisher von den Berichten der Regie
rung und Gewerberäte nur wenig Notiz genommen. Die Kölnische Zeitung lehnte 
meinen Artikel, eine Schilderung darüber zu geben, wegen Raummangels ab. Um 
nun unseren Mitgliedern ein sachlich zutreffendes Bild über die gewerblichen Auf
sichtsbeamten zu geben, haben wir beschlossen, die Berichte zu bearbeiten und ihnen 
gedruckt zu übersenden. Faßt die Schrift auch nur vierzig Oktavseiten, so haben wir 
doch in Anbetracht der vielbeschäftigten Mitglieder geglaubt, den Gegenstand in 
wenigen Seiten zusammenfassen zu sollen. Ich will nicht alle die interessanten und 
wichtigen Ergebnisse wiederholen. Ich will nur kurz auf das Überstundenwesen und 
die Altersgliederung der Eisenhüttenarbeiter eingehen. 

3 Vgl. Dok. Nr. 645, 813 Anmerkung 2. Vgl.: Art. Die Bundesratsverordnung für die Großei-
senindustrie. Metallarbeiter-Zeitung Nr. 21 vom 23. Mai 1914. 

4 Vgl. Dok. Nr. 728, 785. 
5 i.c. Nordwestliche Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller.
6 Der Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller hatte auf seiner Generalversammlung

am 10. Dezember I 912 einen Vortrag vom Geschäftsführer des Vereins deutscher Eisen
hüttenleute Rudolf Kind zum Thema Die Maßregeln zur Abwehr der Angriffe auf die
Großeisenindustrie entgegengenommen und diskutiert. Gedruckte Niederschrift in BArch
Berlin-Lichterfelde, R 13 I, 83, fol. 315-318.

7 Woltmann hatte am 4. Mai I 913 auf der Hauptversammlung des Vereins deutscher Eisen
hüttenleute in Düsseldorf einen Vortrag mit dem Titel Zur Frage der Arbeiterverhältnisse in
der Großeisenindustrie gehalten. Das Manuskript in Historisches Archiv der Gutehoff
nungshütte 300 140/16, fol. 3-42. Er kam zu dem Ergebnis, daß das Experimentieren und
Reglementieren auf dem Gebiete der Arbeitszeit fortgesetzt werden würde. Die Stellung
nahme der Eisenindustrie ist klar: Sie wird sich auch weiterhin bemühen, durch technische
Verbesserungen die Handarbeit durch mechanische Kräfte zu ersetzen. Sie wird sich nach
wie vor dagegen wehren, daß aus politischen und agitatorischen Gründen Eingriffe oder
Regelungen der Arbeitszeiten vorgenommen werden, welche in den tatsächlichen Verhält
nissen keinen Grund haben. Ebd. fol. 42. Vgl. Art. Zur Frage der Arbeitsverhältnisse in der
Großeisenindustrie. Vorträge von A. Woltmann und W. Brügmann. Stahl & Eisen Heft 21,
1913, S. 845-859.

8 Vgl. Art. Die Überarbeit in der Großeisenindustrie. Der Regulator Nr. 30, 1913. Art. Die
Arbeitszeiten in der Großeisenindustrie. Soziale Praxis Nr. 22, 1912/13, S. 1014-1018.



294 Nr. 632 

Es hat vielleicht die Anschauung Platz gegriffen, als ob der Hüttenarbeiter mit 
vierzig Jahren verbraucht wäre. Der bekannte Kathedersozialist Prof. Alfred Weber9 

hat sich aufgrund einer einzigen Darstellung über die Arbeiter einer Kabelfabrik 
dahin ausgesprochen, das 40. Jahr stelle den entscheidenden Knick des Berufs
schicksals der Arbeiter dar. 

(wird verlesen) 
Diese unter dem Deckmantel der Wissenschaft geäußerte, in Wirklichkeit aber 

vollkommen unzutreffende und unbegründete Anschauung hat den Handelsminister 
veranlaßt, den Altersaufbau der Industriearbeiter feststellen zu lassen. Diese Unter
suchung haben die Gewerbeaufsichtsbeamten im letzten Jahre bei einer Reihe von 
Berufen durchgeführt. 10 Hinsichtlich der Arbeiter der Eisenindustrie hat sich erge
ben, daß rund 22 %, also weit über l/5 im Alter von über vierzig Jahren tätig ist, also 
nicht, wie der Professor darzustellen beliebt, auf die Straße geworfen wird. Dieses 
Ergebnis haben die Kathedersozialisten nicht erwartet. Es ist um so günstiger, als die 
deutsche Eisenindustrie vor allem im Westen einen Aufschwung genommen hat, 
hinter dem die Entwicklung des gesamten deutschen Wirtschaftslebens weit zurück
bleibt. Aus diesem Grund muß die Zahl der jungen Arbeiter stärker sein als bei ande
ren Industriezweigen. Dazu kommt, daß der Arbeitsmarkt stark verschoben worden 
und aus dem deutschen Osten und Ausland Arbeitskräfte herangezogen werden. Es 
kommen die jungen Arbeiter zahlreich herein und machen sich meist nicht seßhaft, 
sondern gehen in ihre Heimat zurück und zu deren Ersatz werden immer wieder 
jüngere Arbeitskräfte herangezogen. Naturgemäß sind die Verhältnisse in den ein
zelnen Bezirken verschieden. Es gibt gewisse Gebiete, wo die Arbeiterschaft beson
ders bodenständig ist, z.B. im Bezirk Hildesheim. Wenn in solchen Gebieten die 
älteren Arbeiter vorwiegen, so ist das erklärlich. In gleichem Sinne wirken naturge
mäß Wohlfahrtseinrichtungen und Pensionskassen. Auch der Altersaufbau in den 
einzelnen Betriebsarten ist verschieden. Jüngere Arbeiter finden sich vor allem bei 
Röhrengießereien, Hochofenwerken, Walzwerken und Siemens-Martin-Werken. 
Ältere Arbeiter finden wir bei Puddelwerken, Bessemer-Stahlwerken und anderen
Stahlwerken. Ist der Anteil der jüngeren Arbeiter bei Hochofenwerken sehr groß, so 
kommt in Betracht, daß die Hochofenwerke sehr stark in der Entwicklung begriffen 
sind, während andererseits bei den Puddelwerken, weil dieselben am Aussterben 
sind, die Zahl der jüngeren Arbeiter verhältnismäßig geringer ist. Zweifellos spielen 
auch die Anforderungen eine Rolle, welche bei den einzelnen Betriebsarten an die 
Behendigkeit, Gewandtheit, die Geschicklichkeit und Kraft der Arbeiter gestellt 
werden. 

Nach den Düsseldorfer Äußerungen erreicht ein großer Teil der Arbeiter einen 
gewissen Wohlstand. Andere Arbeiter machen sich selbständig, werden Kleinhändler 
oder Wirte, wieder andere beziehen Pensionen oder leben bei ihren Kindern. Es ist 
eigenartig genug, daß der Düsseldorfer Berichterstatter nicht auf die Vermutung 
gekommen ist, daß ein großer Teil der Arbeiter zu den landwirtschaftlichen Berufen 
zurückkehrt. Dies findet man besonders häufig in denjenigen Gegenden, wo die 
Hüttenarbeiter durch ihre Herkunft die Fühlung mit der Landwirtschaft beibehalten 
haben, die Grund und Boden besitzen und die Bewirtschaftung durch Frau und Kin
der vornehmen lassen. 

9 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 414.
10 Vgl. Metallarbeiter-Zeitung Nr. 20 und 22 vom 19. und 31. Mai I 913.
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Werden so die Behauptungen der Kathedersozialisten Lügen gestraft, so hat man 
andererseits die Genugtuung, daß auch die Behauptungen der Arbeiterorganisationen 
nicht zutreffend sind, wenn sie erklären, die Eisenhüttenarbeit sei besonders gesund
heitsgefährlich. Vergleicht man die Altersgliederung der Eisenhüttenarbeiter mit 
derjenigen der ihnen nahestehenden Berufe, von denen nicht behauptet wird, daß sie 
gesundheitsschädlich seien, so wird man aufgrund der von den Gewerbeaufsichtsbe
amten ermittelten Ergebnissen zu dem Schluß kommen, daß die Altersgliederung der 
Eisenhüttenarbeiter keineswegs ungünstiger, sondern teilweise erheblich viel günsti
ger ist als bei den ihnen nahestehenden Berufen. 

Ich habe mir eine Aufstellung gemacht und folgendes festgestellt11
: Während bei 

den Eisenhüttenarbeitern im ganzen Durchschnitt rund 22 % ein Alter über vierzig 
Jahren aufweisen, fällt dieser Anteil bei den Drehern und Schlossern im Landespoli
zeibezirk Berlin auf 17 ,3 %, bei ungelernten Arbeitern in unseren Fabriken auf 
20,7 %, bei den Arbeitern der Maschinenfabrik Köln auf 16,9 %. Von dieser für 
unsere Arbeitsverhältnisse sehr günstigen Tatsache muß in der Öffentlichkeit weit
gehend Gebrauch gemacht werden, dann werden wir den Arbeiterorganisationen eine 
wichtige Waffe aus der Hand nehmen. 

Anders verhält es sich mit dem Überstundenwesen. Die Arbeiterpresse kann sich 
nicht genug tun, auf Umfang und Ausdehnung der Überarbeit, auf den „barbarischen 
Raubbau" an der Arbeitskraft des Eisenhüttenmannes hinzuweisen.12 Der Jahresbe
richt der Gewerbeaufsichtsbeamten kam gerade recht, um noch vor den preußischen 
Landtagswahlen genügend ausgeschlachtet zu werden. Es ist bedauerlich, daß die 
Beschwerden der Arbeiterpresse zum Teil berechtigt sind. Seit dem Jahre 1909 sind 
die Überstunden um 88 % gestiegen. Sie machen aber bei der seit 1909 um 20 % 
vermehrten Arbeiterschaft nur etwa 3 % der regelmäßigen Schichtstunden der Ge
samtbelegschaft aus. Was zu Bedenken Anlaß gibt, ist die übermäßige Belastung mit 
Überstunden, welche viele Arbeiter aufweisen. Der Regierungs- und Gewerberat 
Simon in Düsseldorf hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Mißständen im Überstun
denwesen nachzugehen, und er hat da ganz krasse Fälle festgestellt. Im Bericht wid
met er neun Seiten Text und fünf Tabellen diesem Kapitel. Nach seinen Ermittlungen 
sollen einzelne Arbeiter es auf Überstundenleistungen von monatlich 60 Stunden und 
mehr gebracht haben, nicht nur für einen Monat, sondern für mehrere, ja bis zu ei
nem ganzen Jahre. In einem Werk sollen drei Arbeiter das ganze Jahr hindurch eine 
monatliche Überstundenzahl von 92 Stunden aufweisen. In einzelnen Monaten sollen 
bei einzelnen Arbeitern noch größere Überstundenleistungen nachgewiesen worden 
sein. So soll es ein Arbeiter in einem Monat auf 104, 120, ja sogar 175½ Überstun
den gebracht haben. Zu letzterem Falle wird wörtlich folgendes ausgeführt: 
(verliest) 

Aus all diesen Fällen zieht der Düsseldorfer Regierungs- und Gewerberat den 
Schluß, daß in den Betrieben der Großeisenindustrie durch die übermäßig lange 
Arbeitszeit eine Gefahr für die Gesundheit dieser Arbeiter erblickt werden muß. Es 
ist kein Wunder, wenn die Arbeiterpresse solche einzelnen Fälle verallgemeinert und 

11 
Vgl. Dok. Nr. 775, Anm. 18. 

12 Vgl. Franz Wieber, Die Arbeitszeit in ununterbrochenen Betrieben der Großeisenindustrie.
Duisburg 1913. Czieslik, Die Frage der Arbeitsverhältnisse auf der Hauptversammlung des 
Vereins deutscher Eisenhüttenleute am 4. Mai in Düsseldorf. Der Regulator Heft 23, 1913, 
S. 100-101.
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für eine Regelung, d. h. Kontingentierung des Überstundenwesens Stimmung macht. 
Daß die Überarbeit nicht ganz beseitigt werden kann. wissen auch die eifrigsten 
Arbeitervertreter. Die von den Arbeitern vorgeschlagene Kontingentierung des Über
stundenwesens hat Befürworter gefunden, und auch der Reichstag ist dieser Ansicht 
beigetreten. Auch der Bundesrat erwägt den Gedanken einer Erweiterung des Arbei
terschutzes. Das geht daraus hervor, daß die Regierung gegenwärtig die auswärtigen 
Arbeitsverhältnisse studieren läßt. Die Kontingentierung der Überstunden würde 
natürlich nicht nur eine Beschränkung des Überstundenwesens, sondern einen neuen 
weitgehenden Eingriff in die Dispositionsrechte der Betriebsleiter mit sich bringen. 
Diese Bestrebungen müssen mit aller Macht beschränkt und die sie auslösenden 
Mißstände beseitigt werden. Dann wäre dem Gesetzgeber der Anlaß genommen 
einzugreifen. Es ist deshalb zu erwägen, auf welchem Wege man vorgehen kann. 
Meines Erachtens würde es sich empfehlen, die einzelnen Mitglieder des Vereins auf 
die Mißstände aufmerksam zu machen und sie zu ersuchen, dem Überstundenwesen 
ihre ganze Aufmerksamkeit zu widmen. Ich weiß, daß viele Werkleiter bereits heute 
sich regelmäßig die Überstundenlisten vorlegen lassen. Allein, aus den Berichten der 
Gewerbeaufsichtsbeamten geht wiederholt hervor, daß vielen Werksleitungen die 
Mißstände unbekannt sind, und daß erst, nachdem die Mißstände ihnen bekannt 
wurden, eingeschritten wurde. Wenn Mißstände aufgedeckt worden sind, so ist sofort 
Abhilfe getroffen worden. So anerkennenswert dies ist, so ist es doch im Interesse 
der Sache erforderlich, daß diesen Mißständen in Zukunft vorgebeugt wird. Ob dies 
dadurch geschieht, daß der Hauptverein durch Rundschreiben an die einzelnen Mit
glieder auf diese einzuwirken sucht oder ob die einzelnen Gruppen vorgehen sollen, 
mag die Versammlung entscheiden. Ich würde mich nicht darauf beschränken, die 
Mißstände zu beseitigen, sondern auch darauf hinzuwirken suchen, daß Maßnahmen 
für eine Einschränkung des Überstundenwesens überhaupt vorgenommen werden. 
Das hat freilich seine Schwierigkeiten, denn die einzelnen Werke sind bei der Ein
teilung der Arbeit häufig von der Geschäftslage abhängig. Dazu kommen Arbeiter
mangel und die gewaltigen Betriebsstörungen auf der Eisenbahn. Gleichwohl sollte 
meines Erachtens der im Bezirk Köln gemachte Versuch eines Werkes nicht allein 
bleiben. Dieses Werk hat Prämien für Meister eingeführt, die abgestuft sind nach 
dem Umfange, in dem sie Überstunden herabdrücken. Diese Einrichtung hat die 
Wirkung gehabt, daß die Überstunden auf diesem Werk bis zur Hälfte herabgedrückt 
worden sind. Es ist neuerdings auch von Arbeiterseite anerkannt worden, daß an den 
Überstunden oft die Meister schuld sind. Die Werkmeister haben in der Einteilung 
der Arbeit eine gewisse Freiheit. Sie haben dadurch ein bequemes Mittel an der 
Hand, die Arbeiter, die einem befreundet sind, anderen mißliebigen Leuten vorzu
ziehen. Daß in Wirklichkeit diese Günstlingswirtschaft eine große Rolle spielt, wird 
von vielen Seiten hervorgehoben. 

Es wäre also zu erwägen, ob die einzelnen Werke ebenfalls Prämien gewähren. 
Die Ausgaben dafür machen sich für die Werke reichlich bezahlt, denn die hohen 
Überstundenlöhne, die manchmal bis zu 100 % mehr als die gewöhnlichen Löhne 
betragen, können dann zum großen Teil gespart werden. Mit anderen Worten, die 
Eisen- und Stahlindustriellen haben ein großes Interesse daran, dem Überstundenwe
sen entgegenzuwirken. Ich stelle zur Erwägung, ob durch ein Rundschreiben ver
sucht werden soll, auf die einzelnen Mitglieder einzuwirken, oder die einzelnen 
Gruppen zu veranlassen, daß dies geschehe. 
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Geheimrat Borsig: Ein Vergleich zwischen Maschinenbauanstalten und Eisen
hüttenwerken läßt sich nicht so ohne weiteres anstellen. Z.B. die Arbeiter in den 
Maschinenbauanstalten in den großen Städten haben häufiger Gelegenheit, in späte
rem Alter in einen anderen Beruf überzutreten. Zweitens werden sie ja auch allge
mein etwas höher entlohnt. Ich will nur darauf hinweisen, daß man die Verhältnisse 
in den Maschinenbauanstalten nicht als ungünstiger hinstellen darf als in den Eisen
hüttenwerken. Wir müssen uns da in acht nehmen; es könnten falsche Schlüsse dar
aus gezogen werden. 

Geheimrat Buslei: Ich möchte bemerken, daß vielfach die alten Arbeiter nicht 
mehr an neue Arbeiten herangehen. Dazu muß die Arbeiterschaft herangebildet wer
den. Die ganz alten Arbeiter gehen nicht mehr daran; es sind immer die jungen Leu
te, die in diesen neuen Fabrikationszweigen tätig sind. Außerdem kann ich sagen, 
daß diejenigen Maschinenbauarbeiter, die an Werkzeugmaschinen stehen, sehr oft 
über vierzig Jahre sind. Da überwiegen die älteren Leute bedeutend. Es kann deshalb 
keine Rede davon sein, daß man bei vierzig Jahren abgenutzt ist. 

Herr Kommerzienrat Springorum: Ich kann nicht annehmen, daß, wenn ein Ver
gleich gezogen wird, die Maschinenbauanstalten dadurch geschädigt werden sollen. 
Es handelte sich bei dem Vortrag lediglich darum, festzustellen, daß die in unserer 
Industrie besonders ungünstig dargestellten Verhältnisse nicht zutreffen. 

Vorsitzender: Ja, meine Herren, es fällt immer sehr schwer, Vergleiche zu ziehen. 
Man muß da außerordentlich vorsichtig sein. Wir werden bei einer Verwendung des 
Materials natürlich diese Vorsicht walten lassen. - Ich glaube auch, daß es sowohl 
im Interesse der Gesamtheit wie auch des Einzelnen liegt, wenn diese übermäßigen 
Überstunden, wie sie da vorgekommen sind, nach Möglichkeit eingeschränkt wer
den. 

Direktor Müller: Bezüglich des letzteren Punktes schließe ich mich der Ansicht 
des Herrn Rechtsanwalts Meyer an. Im übrigen, wenn ein Vergleich gezogen wird 
zwischen Eisenhüttenarbeitern und Arbeitern in Maschinenfabriken, meine ich, daß 
ein solcher Vergleich unter Umständen zu gewissen Bedenken Anlaß gibt. Ich 
will nur erwähnen, daß z.B. auch bei Eisenhüttenwerken eine ganze Menge Arbeiter 
sind, die in gleicher Weise beschäftigt werden wie in Maschinenfabriken. Bei uns 
handelt es sich um ca. zwanzig Prozent aller Arbeiter. Ich bin überzeugt, daß in an
deren Betrieben der Prozentsatz der Werkstättenarbeiter vielleicht noch wesentlich 
größer ist. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, daß überall, wo neue Betriebe 
eingeführt werden, immer wieder neue junge Leute eingestellt werden. In solchen 
Betrieben wo neue Betriebszweige eingeführt werden, wird der Prozentsatz an älte
ren Arbeitern immer niedriger sein als dort, wo lediglich alte Betriebe weiter geführt 
werden. 

Geheimrat Borsig: Wir bezahlen die Überstunden nicht höher als die gewöhnli
chen Arbeitsstunden, weil wir die Überstunden abschaffen wollen. Aber der Haupt
mißstand im Überstundenwesen ist dadurch entstanden, daß die Arbeiter versuchen, 
möglichst viel Überstunden herauszuschlagen, weil sie höher bezahlt werden. Sie 
arbeiten in der gewöhnlichen Zeit besonders langsam, damit sie Überstunden machen 
können. 

Dr. Beumer: Was der Vortragende angeregt hat, ist in der Nordwestlichen Grup
pe bereits geschehen. Wir haben uns einen Auszug gemacht aus den Berichten der 
Gewerbeaufsichtsbeamten und den Werken davon Mitteilung gemacht und sie gebe
ten, diesem Unfug, der tatsächlich zu Tage getreten ist, die nötige Aufmerksamkeit 
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zu schenken, damit auch der gewerkschaftlichen Presse die Unterlagen für ihre An
griffe entzogen werden. 

Wir haben, was ich rein formal hinzufüge, die Sache in der Weise gemacht, daß 
wir die betreffenden Schreiben ,,Eingeschrieben" an die Werksleiter adressiert ha
ben, denn durch eine Vermehrung des Schreibens auf dem Wege des Druckes wäre 
die Möglichkeit gegeben, daß die gewerkschaftliche Presse davon Mitteilung be
kommt. Ich empfehle für die übrigen Gruppen denselben Weg und bitte, die Sache 
auf diese Weise vertraulich zu behandeln. 

Vorsitzender: Im Anschluß hieran möchte ich Ihnen Kenntnis geben von einem 
Schreiben der Hauptstelle industrieller Arbeitgeberverbände in Wien, die sich durch 
die Hauptstelle der Arbeitgeberverbände in Berlin an uns gewandt hat. Sie regt an, 
wie die Sozialisten ihre internationalen Vereinbarungen haben, daß sich auch die 
Arbeitgeberorganisationen international zusammenschließen möchten. Die Sache ist 
gewiß dankenswert. Wie sich die Herren aber die Ausführung gedacht haben, ist 
nicht gesagt. Es heißt da in dem Schreiben: 

(verliest) 
Ja, meine Herren, das gänzliche Verbot der Nachtarbeit würde unsere Industrie 

ganz erheblich treffen. Aber wir müssen immer darauf gefaßt sein, daß derartige 
Sachen durchgehen. Ich halte diese Anregung für sehr gut, aber man wird nicht da
mit weiter kommen. Es ist wohl das richtigste, wenn man sich persönlich mit den 
Herren in Verbindung setzt und die Sache im Auge behält, um auf persönlichem 
Wege festzustellen, was die Herren eigentlich wollen und in welcher Weise wir da 
vorgehen können. 

Kommerzienrat Springorum: Ein besser gestelltes Land als Deutschland kann die 
Einschränkung der Nachtarbeit auch besser vertragen. Wenn das verallgemeinert 
wird, daß andere Länder für Deutschland maßgebend sein sollen, dann fürchte ich 
für unsere Verhältnisse üble Nachwirkungen. Man muß da bei der Einführung von 
Einrichtungen aus anderen Ländern sehr vorsichtig sein. In Österreich ist es auch so, 
daß die Industrie in manchen Punkten auch viel ungünstiger gestellt ist wie wir. 
(Sehr richtig!) Wenn diese nun der Regierung gegenüber irgendwelche Argumente 
hervorhebt und auf unsere günstigen Verhältnisse hinweist, so wirkt das zurück und 
wird nachteilig sein. 

Vorsitzender: Daß da große Vorsicht geboten ist, möchte ich daran zeigen, daß in 
Österreich tatsächlich die 24stündige Wechselschicht verboten ist. Die Höchstzeit 
sind 18 Stunden. Wir können uns deshalb durchaus nicht auf alles einlassen, was in 
Österreich gilt. Aber eine Verständigung in gewissen Fragen halte ich auch für wün
schenswert. 

Dr. Vola: Überall internationale Verständigungen! Wir Deutschen sind da
bei immer die Dummen; wir befolgen die Abmachungen und die anderen nicht. 
Ich möchte davor warnen, sich allzusehr auf internationale Abmachungen einzulas
sen. 

Dr. Reichert: Ich glaube, daß wir in diesen Erörterungen über das Ziel hinaus
schießen. Es ist lediglich angefragt worden, wie wir über die Einschränkung der 
Nachtarbeit und des Überstundenwesens denken. Wir können uns dazu äußern, ohne 
daß wir uns in internationaler Hinsicht festlegen. Zweifellos bestehen Bedenken in 
allgemeiner Hinsicht. Ich habe vor kurzem einem Vortrag von Prof. Francke beige
wohnt, dem Herausgeber der Sozialen Praxis. Er bemerkte in seinem Vortrag, daß 
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diese Vereinigung 13 begründet sei, um einen internationalen Wettbewerb im Arbei
terschutz herbeizuführen. (Heiterkeit!) Der hat auch bewiesen, daß da gewisse Erfol
ge zu erzielen wären, und daß nun auch die Eisenindustrie dran komme. Ich würde 
vorschlagen, Österreich hier zu antworten, daß wir gegen eine Einschränkung des 
Überstundenwesens uns aussprechen, ebenso gegen das allgemeine Verbot der 
Nachtarbeit. Darüber, ob wir auch an unsere Regierung und an die Ministerien her
antreten wollen, einen Weg, den wir bisher nicht beschritten haben, können wir uns 
ja noch aussprechen. 

Dr. Kind: Ich habe dasselbe sagen wollen, was Herr Dr. Reichert gesagt hat. Ich 
würde empfehlen, die entgegengestreckte Hand nicht ohne weiteres von sich zu 
weisen. - Es ist zum Ausdruck gebracht worden, daß die österreichischen Verhält
nisse in vielen Dingen besser wären als die unsrigen. Das ist nicht der Fall. Die 
18stündige Wechselschicht besagt nichts. Die war von der Regierung schon 1890 
vorgeschlagen, und wir hätten sie bekommen, wenn sich nicht die Arbeiter damals 
dagegen gewehrt hätten. Sie wird auch niemals bei uns kommen, wenn die Arbeiter
organisationen dagegen sind. Auf uns hört man ja bekanntlich nicht. 

Im übrigen möchte ich bemerken, daß die Regierung mit dieser Wettbewerbsge
sellschaft sehr eng liiert ist. Das Reichsamt des Innern subventioniert diese Gesell
schaft, und der Abgeordnete Giesberts hat der Regierung offiziell den Dank ausge
sprochen für die außerordentlich wertvolle Mithilfe der Reichsregierung in der Aus
bildung des Arbeiterschutzes. Diese internationale Gesellschaft ist eine Organisation, 
die sich im wesentlichen aufbaut auf den Christlichen Gewerkschaften und den 
Hirsch-Duncker'schen Gewerkschaften. Die Sozialdemokraten sind seinerzeit ja 
wieder herausgegangen. Gerade die Macht der Christlichen Gewerkschaften wird 
durch die Macht dieser internationalen Gesellschaft bei der Regierung außerordent
lich gestärkt. 

Vorsitzender: Darf ich annehmen, daß Sie damit einverstanden sind, daß wir die
sem österreichischen Verein Mitteilung machen, wie wir uns zu dieser Frage stellen. 
Gleich eine Gemeinschaft mit den Herren durchzuführen, halte ich nicht für zweck
mäßig. Wohl wäre es aber vorteilhaft, wenn wir eine persönliche Aussprache mit den 
maßgebenden Herren herbeiführen könnten. 

Wir werden dann ferner, wie von Herrn Dr. Beumer vorgeschlagen ist, an die 
Vorsitzenden der einzelnen Gruppen einen eingeschriebenen Brief schicken und 
darauf aufmerksam machen, daß die Sache an die einzelnen Mitglieder vertraulich 
weitergegeben werden soll. (Die Herren sind damit einverstanden!) Das Wort wird 
zu diesem Punkt nicht mehr gewünscht. Wir gehen dann zu Punkt 5 über: Beteili
gung der Eisenindustrie an der Weltausstellung in San Francisco. 

[ ... ] 

1.1 i.e. die Gesellschaft für Soziale Reform. 
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Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 22 

Ziele und Wege des Bundes 

Otto Schweitzer' 

[Das Programm des Bundes der technisch-industriellen Beamten] 

Wenn man zu einem Urteil über eine Bewegung gelangen will, wird man vor al
lem danach fragen, was sie erstrebt. Ihr Ziel ist gewissermaßen ihr Firmenschild, das 
Freund und Feind auf den ersten Blick über ihren Inhalt unterrichtet. Aber die 
Kenntnis des Zieles reicht zu einer erschöpfenden Beurteilung nicht aus. Es genügt 
nicht zu fragen, was erreicht werden soll, sondern beinahe ebenso wichtig ist die 
andere Frage, wie das gestreckte Ziel erreicht werden soll, mit anderen Worten: welche 
Mittel angewandt werden, um dem Ziele näher zu kommen. Die Ziele des Bundes sind 
ebenso kurz wie prägnant im § 2 seiner Satzungen genannt, der da lautet: 

Der Bund verfolgt den Zweck, die sozialen und wirtschaftlichen Interessen der 
technischen Privatangestellten zu wahren und zu fördern, insbesondere ihre Rechts
verhältnisse zu bessern, ihr Ansehen zu heben und ihrer Arbeit eine angemessene 
Entlohnung zu sichern. 

Diese Worte lassen keinen Zweifel darüber, was der Bund zu seiner Aufgabe 
gemacht hat. Er ist die Organisation, die in unserer heutigen Zeit mit ihren scharf 
ausgeprägten wirtschaftlichen und sozialen Gegensätzen die Interessen der techni
schen Privatangestellten wahrnimmt. 2 Gewiß gibt diese Satzungsbestimmung keine 
Auskunft darüber, welche Forderungen der Bund im einzelnen stellt. Wer diese ken
nenlernen will, nehme sich das Programm des Bundes vor, in dem er als erste von 
allen Technikerorganisationen die Forderungen der technischen Angestellten an die 
sozialpolitische Gesetzgebung systematisch zusammengefaßt hat. Aber der zitierte 
Satz zeigt doch mit genügender Deutlichkeit, in welche Richtung die Bundesbewe
gung marschiert. 

Die Rechtsverhältnisse der technischen Privatangestellten sollten verbessert wer
den. Nicht entfernt hat unser Recht dem raschen Zuge der wirtschaftlichen Entwick
lung zu folgen vermocht. Während unter der Wirkung der Betriebskonzentration die 
Masse der lohnempfangenden Bevölkerung immer mehr anschwoll, blieben die ge
setzlichen Bestimmungen über das Recht des Arbeitsvertrages dürftig und unentwik
kelt. Diese Rückständigkeit des Arbeitsrechts macht sich kaum bei einer sozialen 
Schicht drückender fühlbar als bei den technischen Angestellten. Ihr Recht ist we
sentlich ungünstiger als das der ihnen sozial und beruflich so nahestehenden Hand
lungsgehilfen. Ihr wirtschaftlicher Aufstieg wird gehemmt durch die Fesseln der 
offenen und heimlichen Konkurrenzklausel. Ihre allerpersönlichsten und höchsten 
Leistungen, ihre Erfindungen, gehören nicht ihnen, sondern wie in den Zeiten der 

1 Vorstand des Bundes der technisch-industriellen Beamten.
2 Vgl. Art. Die inneren Verhältnisse im Bund der technisch-industriellen Beamten. Mittei

lungen des Vereins zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfa
len Nr. 4, 1913, S. 361-370. 
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Leibeigenschaft dem Dienstherrn. Wahrlich Gründe genug, die es als ein verdienst
volles Werk erscheinen Jassen, für eine Verbesserung dieser unbefriedigenden 
Rechtslage einzutreten! 

Das Ansehen der technischen Angestellten soll gehoben werden. In dem Maße, 
als das Arbeitsverhältnis der technischen Angestellten sich immer unpersönlicher 
gestaltete, als an die Stelle des gleichberechtigt neben seinem Arbeitgeber stehenden 
Ingenieurs vom alten Schlage das Heer der vielfach nur mit untergeordneten Detail
arbeiten beschäftigten Angestellten trat, in dem Maße endlich, als die Abhängigkeit 
des Technikers vom kapitalistischen Unternehmer wuchs, in dem Maße mußte das 
Ansehen der technischen Angestellten sinken. Es ist klar, daß der Ingenieur aus den 
Anfangszeiten unserer industriellen Entwicklung, der in seinem Fache Universalist 
war, der das ganze, wenn auch kleine Unternehmen leitete und dadurch bis zu einem 
gewissen Grade unentbehrlich war, daß er in seinem Wirkungskreise eine ganz ande
re Achtung genoß als irgendeiner von den Hunderten von technischen Angestellten, 
die heute das technische Büro dieses oder jenes großindustriellen Unternehmens 
bevölkern und die im einzelnen ebenso Detailarbeiter und dadurch ebenso leicht 
entbehrlich sind wie die Arbeiter in der Werkstatt. Gewiß wird es nicht möglich sein, 
unsere wirtschaftliche Entwicklung zurückzuschrauben und an die Stelle des heuti
gen Spezialisten wieder den alten Universalisten zu setzen. Aber das eine kann we
nigstens erreicht werden und wird wesentlich dazu beitragen, das Ansehen der tech
nischen Angestellten zu heben, daß ihnen vom Arbeitgeber wieder die Gleichbe
rechtigung beim Abschluß des Arbeitsvertrages zugestanden wird. Wenn es der 
Arbeit des Bundes gelingt, den Druck zu verringern, der heute infolge seiner wirt
schaftlichen Abhängigkeit vom Arbeitgeber auf dem technischen Angestellten lastet, 
wird auch seine Achtung bei den übrigen Bevölkerungsschichten steigen. 3 

Aber auch die Gesamtheit der technischen Angestellten genießt heute in unserem 
Volke noch nicht das Ansehen, das ihr aufgrund ihrer Leistungen für die deutsche 
Volkswirtschaft zukommt. Fast alle Gruppen der selbständigen und liberalen Berufe 
haben ihre amtlichen Interessenvertretungen, durch die sie Einfluß auf die Gestaltung 
unserer politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse gewinnen. Nur den technischen 
Angestellten ist ebenso wie den übrigen Kreisen der lohnempfangenden Bevölkerung 
diese gesetzliche Interessenvertretung bis heute versagt. Haben sie nicht zum minde
sten dasselbe Recht, eine Vertretung durch amtliche Kammern zu fordern wie etwa 
die alte, an volkswirtschaftlicher Bedeutung zurückgehende Schicht der selbständi
gen Handwerksmeister? 

Der Arbeit der technischen Angestellten soll eine angemessene Entlohnung gesi
chert werden. Wie wenig angemessen die geistige Arbeit der technischen Angestell
ten heute entlohnt wird, haben die verschiedensten statistischen Erhebungen gezeigt, 
die in den letzten Jahren veranstaltet worden sind. Immer wieder hat sich herausge
stellt, daß das Durchschnittseinkommen der technischen Angestellten nur wenig über 
2.000 Mark beträgt, also in keiner Weise den hohen Anforderungen, die an die Intel
ligenz des technischen Angestellten gestellt werden, und den hohen Ausbildungsko
sten der technischen Arbeitskraft entspricht. Fragt man nach den Ursachen dieser 
Erscheinung, so ergibt sich als wichtigste die durch einen übermäßigen Andrang 
hervorgerufene verhängnisvolle Überfüllung des technischen Berufes. Der Bund 

3 Vgl. H. Bock, Die vermeintliche Zuriicksetzung des Ingenieurstandes. Zeitschrift des Ver
bandes Deutscher Diplomingenieure Nr. 1, 1913. S. 17-18. 
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betrachtete es daher als eine seiner ersten und wichtigsten Aufgaben, Aufklärung 
über die Lage des technischen Arbeitsmarktes zu verbreiten und vor dem Ergreifen 
des technischen Berufes zu warnen. In Hunderttausenden von Exemplaren verbrei
tete er zu diesem Zweck eine Broschüre über ,,Die Aussichten des technischen Beru
fes", in der anhand unumstößlichen Zahlenmaterials die Überfüllung des technischen 
Berufes nachgewiesen wird. Der Bund darf es sich aber auch als sein Verdienst an
rechnen, daß er wenigstens einen ersten Schritt zur angemessenen Bewertung der 
technischen Arbeitskraft unternommen hat, indem er ein Mindestgehalt von 150 
Mark zuzüglich eines Ortszuschlages für jene Berufsgenossen aufstellte, die „prakti
sche technische Arbeit selbständig gestaltend leisten". 

Wer die Ziele als berechtigt anerkennt, die sich der Bund gesteckt hat, kann auch 
nicht im Zweifel darüber sein, daß alle gesetzlich zulässigen Wege beschritten wer
den müssen, die zu diesen Zielen zu führen versprechen. Zwei Wege sind es in der 
Hauptsache, auf denen die Bundesbewegung marschiert: Staatshilfe heißt der eine, 
Selbsthilfe der andere. Schon oben ist darauf hingewiesen, daß der Bund als erste 
Technikerorganisation die Forderungen der technischen Angestellten an die sozial
politische Gesetzgebung formuliert und damit ihrem organisierten Willen präzisen 
Ausdruck verliehen hat. Aber der Bund hat auch den technischen Angestellten nicht 
verhehlt, daß die Gesetzgebungsmaschine langsam arbeitet und daß es deshalb ver
kehrt wäre, wenn sie sich allein auf die Hilfe des Staates verlassen wollten. Er hat sie 
nicht im Unklaren darüber gelassen, daß schließlich doch nur der an den starken Arm 
des Staates appellieren darf, der zunächst seine ganze eigene Kraft eingesetzt hat, um 
sein Ziel zu erreichen. Deshalb hat der Bund in seiner Tätigkeit auch der organisier
ten Selbsthilfe die erste Stelle eingeräumt. Ausgehend von der Erkenntnis, daß im 
kapitalistischen Arbeitsverhältnis ein gewisser Gegensatz vorhanden ist zwischen 
den Interessen des Arbeitgebers und der von ihm abhängigen Arbeitnehmer, hat der 
Bund die technischen Angestellten einsehen gelehrt, daß sie ihre Ziele nicht ohne 
Kampf erreichen können; er hat sie für diesen Kampf geschult und hat die Einrich
tungen geschaffen, die ihnen die Durchführung ihrer sozialen Kämpfe ermöglichen: 
Stellenlosenunterstützung und Rechtsschutz. Solidaritätsunterstützung und Gemaß
regeltenunterstützung sind die Waffen, die heute die Rüstung des Bundes ausma
chen, mit denen er schon manchen Erfolg errungen hat und größere noch in Zukunft 
zu erringen hofft. 

Man hat dem Bunde manchmal den Vorwurf eines unberechtigten Radikalismus 
in die Verfechtung seiner Ziele gemacht. Die freundlichen Mahner, die ihm weise 
Mäßigung raten, täten besser, ihre Worte an das kapitalistische Unternehmertum zu 
richten, das ihm gegenübersteht. Der Bund sucht den Kampf nicht; er hat seit jeher 
betont, daß er gewillt ist, seine Ziele, soweit irgend möglich, auf friedlichem Wege 
zu erreichen, daß er insbesondere jederzeit bereit ist, auf friedlichem Wege mit den 
Arbeitgebern zu verhandeln. Aber was er fordert, und was er niemals zu fordern 
aufhören wird, das ist, daß den Angestellten bei den Verhandlungen über den Ab
schluß des Arbeitsvertrages die Gleichberechtigung zuerkannt wird, daß jene diktato
rische Gewalt des Unternehmers aufhört, die dem Angestellten die Arbeitsbedingun
gen aufzwingt und ihn damit in eine Abhängigkeit hinabdrückt, die vielfach schlim
mer ist als die Gebundenheit des Hörigen. 

Der Bund will den Frieden, aber er geht dem Kampf nicht aus dem Wege. Diese 
Bereitschaft, wenn es not tut, auch das Äußerste zu wagen, um für bedrohte Interessen 
der technischen Angestellten einzutreten, hat den Bund heute schon zu einem macht-
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vollen Faktor in der Gestaltung unserer sozialen Verhältnisse erhoben. Sie hat ihn zu 

einem starken Bollwerk für die Verteidigung der Angestellteninteressen gemacht und 

wird - des sind wir gewiß - schließlich auch den Sieg an seine Fahnen heften. 

Nr. 634 

1913 Juni 2 

Gutachten 1 von F. Schmigalla über die Pensionskassen der Siemens & Hals

ke AG und der Siemens-Schuckert-Werke 

Abschrift 

[Versicherungsmathematische Berechnungen ergeben einen hohen Fehlbetrag als 

Folge hoher Fluktuation; drastische Erhöhung der Beiträge empfohlen] 

Versicherungstechnische Bilanz per 12.10.12: 

Pensionskasse S.&H. 2 

Auf den 12.10.12 berechneter Wert der 
Aktiva, und zwar: 
des Vermögens 

der Beiträge 
E.assiva, und zwar: 
der laufenden Invalidenpens .. 

Alterspension 

Witwenrenten 

Waisenunterstützungen 

Gratifikationen 

der Anwartschaften der Frauen 

" pensionierten Mitglieder auf: 

Witwenversorgung 

Kinderunterstützung 

Gratifikationen 

der Anwartschaften der noch 
nicht pensionierten Mitglieder auf 

Pensionen, Witwenrente, Waisengel
der, Gratifikationen 

M. 3.192.680,-

M. 3.372.886,-

M. 1.127.062,-

M. 302.353,-

M. 629,674,-
M. 109.459,-

M. 115.224,-

M. 354.776,-

M. 26.527.583,-

Demnach Fehlbetrag 

M. 6.565.566,-

M. 29.166.131,

M. 22.600.565,-

1 Werner von Siemens-Institut, SAA 4 LK, 156. - F. Schmigalla, stellvertretender Direktor
der „Nordstern" Versicherungsanstalt in Berlin. - Vgl. Dok. Nr. 637. 

2 S&H: Siemens & Halske AG.
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Pensionskasse S.S.W.3 

Auf den I 2.10.12 berechneter Wert der 
Aktiva, und zwar: 
des Vermögens 

der Beiträge 
Passiva, und zwar: 
der laufenden Invalidenpens .. 

Alterspension 
Witwenrenten 
Waisenunterstützungen 

der laufenden Gratifikationen 
der Anwartschaften der Frauen 

" pensionierten Mitglieder auf: 
Witwenversorgung 
Kinderunterstützung 
Gratifikationen 

der Anwartschaften der noch 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

7JXJ7.292,-
8.675.850,-

1.347.930,-
94.833,-

638.957,-
143.370,-
133.206,-

330.257,-

nicht pensionierten Mitglieder auf 
Pensionen, Witwenrente, Waisengel
der, Gratifikationen M. 56.052.435,-

Demnach Fehlbetrag 

Die viel zu niedrigen Jahresbeiträge betragen zur Zeit für 
Beamte Beamtinnen Arbeiter 

M. 60,- M. 36,- M. 30,-

Ausreichende Jahresbeiträge wären für 

S.S.W. 
S.&.H. 

Beamte Beamtinnen 
M. 210,- M. 126,-

M. 200,- M. 120,-

Arbeiter 
M. 105,
M. 100,-

M. 15.683.142,-

M. 58.739.988,

M. 43.056.846,-

Arbeiterinnen 
M. 18,-

Arbeiterinnen 
M. 63,-

M. 60,-

Der starke Wechsel von Beamten und Arbeitern hat den Kassen keinen Gewinn 

gebracht, weil in den zu Grunde gelegten Jahren I 909 bis 19 I I die Zahl der Zugänge 

an Mitgliedern die der Abgänge bedeutend überwogen hat, so daß dem Gewinn an 
Beiträgen der ausgeschiedenen Mitglieder ein diesen weit überragender Fehlbetrag 

gegenübersteht, bestehend aus der Differenz zwischen dem Wert der Anwartschaften 

der neu hinzugekommenen Mitglieder und dem Wert ihrer viel zu geringen Beiträge, 
welcher Differenzbetrag eben wesentlich höher ist als der erwähnte Gewinn an frei

gewordenem Beitragskapital der Ausgeschiedenen, da viel mehr Mitglieder zu- als 

abgegangen sind. 
Die Fluktuation würde erst dann für die Kassen einen Vorteil bedeuten, wenn 

umgekehrt der Abgang den Zugang erheblich übertreffen würde und wenn unter den 

Abgehenden vor allem ältere Kassenmitglieder wären. 

3 S.S.W.: Siemens-Schuckert-Werke. 
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Mitteilungen I der Betriebsleitung der elektrotechnischen Fabrik Robert 

Bosch in Stuttgart 

Ausfertigung 

[Betriebsstillegung als Folge des Arbeitskampfes] 

Die Werkzeugmacherei hat am Samstag die Arbeit niedergelegt. Heute nachmit

tag hat eine zweite Abteilung - die Schleiferei - ebenfalls aufgehört, weil in dieser 
Abteilung ein Werkzeug geschliffen werden sollte. Ich sehe mich dadurch genötigt, 
von heute ab das Werk bis auf weiteres stillzulegen2

• 

Die Lohnzahlung erfolgt am nächsten Donnerstag, den 5. Juni. Ort und Zeit für 

die einzelnen Abteilungen wird in den öffentlichen Blättern bekanntgegeben. 

1 Bosch-Archiv,AIIIb 1, 114-5.
2 Am 4. Juni 1913 publizierte Robert Bosch eine Pressemitteilung mit folgendem Wortlaut:

Um Mißverständnissen vorzubeugen, erkläre ich, daß die Stillegung des Werkes mit der 
zeitweiligen Entlassung der gesamten Belegschaft gleichbedeutend ist. Nach Beendigung 
der Differenzen erfolgen Neueinstellungen. Bosch-Archiv ebd. 
Am 3. Juni 1913 begann eine breite Pressekampagne gegen Robert Bosch. Die „Schwäbi
sche Tagwacht" formulierte in einem Artikel Die Kehrseite: [ .. .] Gegenwärtig hört man 
verschiedentlich die Äußerung: Bosch ist so schlimm wie ein beliebiger Scharfmacher. 
Dieses Urteil ist falsch. Herr Bosch ist weit schlimmer. Die 'Zeiten gehören der Vergan
genheit an, wo die Scharfmacher der Metallindustrie ihres Herzens Sehnen in so zynisch
brutaler Weise stillten, wie das heute der soziale Herr Bosch zu tun beliebt. Die Arbeiter
schaft der Firma Bosch ist zum Kampf gedrängt worden, und sie wird diesen aller Voraus
sicht nach zähen Kampf geschlossen durchführen. In den letzten Wochen ist der 
Bosch 'sehen Arbeiterschaft mit aller Deutlichkeit zum Bewußtsein gekommen, daß sie nur 
erkämpfte Rechte wirklich besitzt. Freiwillig eingeräumte Vergünstigungen sind so unbe
ständig wie die soziale Einsicht und Launen des Herrn Bosch. 
Zu Ursachen und Anlässen des Arbeitskampfs vgl. Jahresbericht der württembergischen 
Gewerbeaufsichtsbeamten für 1913, Stuttgart 1914, S. 62-66; Geschäftsbericht der Orts
verwaltung Stuttgart des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes für 1913, Stuttgart 1914, 
S. 164-197. Darin teilweise Druck der Korrespondenz zwischen dem Verband und der Fir
ma Bosch.
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Presseerklärung 1 des Inhabers der elektrotechnischen Fabrik Robert Bosch, 

Stuttgart, Robert Bosch 

[Gründe und Anlässe der Betriebsschließung] 

Bei der Bewegung unter meiner Arbeiterschaft handelt es sich um eine Sache, die 
von dem Deutschen Metallarbeiter-Verband eingeleitet ist. Der Deutsche Metallar
beiter-Verband zieht bei seinen Mitgliedern regelmäßig Beiträge ein, und um dies zu 
rechtfertigen, muß er zeigen, daß er etwas leistet. Er spannt deshalb den Bogen an, 
soweit ihm dies möglich ist. Einer Überlegung, ob eine Forderung recht und billig 
ist, wird nicht stattgegeben, sofern der Deutsche Metallarbeiter-Verband glaubt, auch 
eine unbillige Forderung durchdrücken zu können. Dies schien ihm in meinem Werk 
der Fall zu sein. Folgendes wird das klarlegen: 

Die Löhne in meinem Werk sind laut Aufstellung durch die Berufsgenossen
schaft für Feinmechanik so, daß 1912 ein Arbeiter bei mir im Durchschnitt verdiente 
2.044,41 M, während bei den übrigen Betrieben der Berufsgenossenschaft für Fein
mechanik und Elektrotechnik Sekt. IX, zu der ich gehöre, unter Nichteinrechnung 
meiner Firma im Durchschnitt 1.259,07 M verdient wurden; d. h. in meinem Betrieb 
verdienten die Leute 62,37 % mehr als bei anderen Firmen meiner Berufsgenossen
schaft. Ebenso ist die Zahl der Unfälle und der Krankheitsfälle im Vergleich mit 
anderen Betrieben gering. 2 

Alle diese Umstände haben den Deutschen Metallarbeiter-Verband nicht abhalten 
können, unter meiner Arbeiterschaft zu hetzen, und Ende Oktober vorigen Jahres 
wurde mir eine Forderung auf 10 % Lohnerhöhung zugesandt. Diese Forderung 
lehnte ich damals glatt ab. Die Folge war die Einleitung einer Kontrolle der Wo
chenverdienste der einzelnen Arbeiter, denn der Verband sagte, so lange so viel 
verdient wird, erhalten wir keine Aufbesserung. Ich habe mich mit allen Mitteln 
gegen die Machenschaften des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes gewehrt, und es 
gab immer wieder Anstöße und Reibereien. Der Verband aber schürte und hetzte 
weiter, um eben zu zeigen, daß er das Geld wert ist, das er kostet. Man klagte über 
Akkordherabsetzungen, und in der Tat, es sind manche Akkorde, und zwar ganz 
bedeutend, herabgesetzt worden. Der Erfolg war aber nicht ein Fallen der Verdien
ste, sondern ein Steigen im selben Maße wie dies seit Jahren der Fall ist. Ein Beweis 
dafür, daß die Akkordabstriche gerechtfertigt sind. 

Man beklagte sich über die Behandlung durch die Meister und Beamten. In frü
heren Jahren kam der Verband auch mit solchen Klagen unter Nennung von Namen 
und Tatsachen. Er bekam auch Recht, wo er solches hatte. Seit mehreren Jahren ist 

1 Text aus: .,Schwäbischer Merkur" Nr. 251 vom 3. Juni 1913. Weitere Publikationsorte der
Erklärung: .,Württemberger Zeitung" vom 4. Juni 1913; ,,Stuttgarter Neues Tageblatt" vom 
4. Juni 1913; ,,Staatsanzeiger für Württemberg" vom 4. Juni 1913; Geschäftsbericht der
Ortsverwaltung Stuttgart des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes für 1913. Stuttgart 1914.
s. 175-177.

2 Vgl. Nr. 627.
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aber eine solche begründete Klage nicht mehr vorgebracht worden, und ich schließe 
daraus, daß das Ganze Mache zu dem bekannten Zweck ist. 

Die im Februar dieses Jahres verhängte Sperre verlief ergebnislos bzw. der Ver
band büßte bei derselben an Rechten ein, denn nachdem ich einmal die Überzeugung 
gewonnen hatte, daß der Verband Recht und Billigkeit mit Füßen tritt, zog ich mich 
von ihm möglichst weit zurück. Im Verlaufe der Verhandlungen bediente sich einer 
der Verbandsbeamten eines Tones, der sonst bei solchen Gelegenheiten nicht üblich 
ist. Ich weigerte mich, mit dem Herrn weiter zu verhandeln, und nun kam auch noch 
der persönliche Ehrgeiz dieses Herrn in Frage. Bei der Mehrzahl der Arbeiter ist 
Streiklust nicht vorhanden. Eine Abstimmung über den Streik, wie sie sonst üblich 
ist, hätte nicht das von der Verbandsleitung gewünschte Ergebnis gehabt. Allein man 
wußte sich zu helfen! Am 30. Mai etwa gegen 11 Uhr vorm. kam der Vorsitzende 
des Fabrikausschusses und erklärte: Wenn ich nicht innerhalb einer Viertelstunde die 
Mitteilung habe, daß die Entlassung von dem und dem Werkzeugmacher zurückge
zogen ist, legt die Werkzeugmacherei die Arbeit nieder. Als man ihm erklärte, daß 
nicht nur der von der Entlassung Betroffene entlassen bleibe, sondern daß auch er, 
der Vorsitzende, seines Vorgehens halber entlassen sei, legte dann auch die ganze 
Werkzeugmacherei die Arbeit nieder. Es fragte sich nun: Kann man ohne Werk
zeugmacher der Betrieb aufrecht erhalten? Diese Frage löste sich einfach: Am Mon
tag nachm. sollte in der Schleiferei, die im allgemeinen keine Werkzeuge schleift, 
sondern Ware für den Verkauf, ein stumpf gewordenes Werkzeug geschliffen wer
den. Einer der Arbeiter erklärte: Er als Vertrauensmann dulde das nicht. Und als ihm 
gesagt wurde, er sei entlassen, legte die Schleiferei, 35 Mann, die Arbeit nieder. 
Damit war es klar, daß der Betrieb nicht aufrecht erhalten werden konnte, und ich 
habe meinen Betrieb gestern abend bis auf weiteres geschlossen. 

In meinem Betrieb ist seit über einem halben Jahr mit verkürzter Zeit gearbeitet 
worden. Die Lager sind, namentlich im Hinblick auf die schlechten Aussichten, zum 
Überfluß versorgt, und wäre es mir nicht leid um die gutgesinnte Arbeiterschaft, so 
könnte ich mit dem Gang der Dinge zufrieden sein. Ich darf annehmen, daß zwei 
Drittel der Arbeiterschaft mit dem Vorgehen des Deutschen Metallarbeiter
Verbandes nicht einverstanden ist. Es ist aber niemand da, der diese Mehrheit zu
sammenfaßt, sonst könnte ich daran denken, mit diesen Leuten den Betrieb aufzu
nehmen. Der Terrorismus der mit dem Verband durch dick und dünn Gehenden 
würde es aber zu verhindern wissen, daß sich diese Mehrheit zusammenschließt, und 
so muß ich abwarten, ob mir ein Angebot gemacht wird, das mir die Überzeugung 
verschafft, daß ich einen ruhigen und glatten Betrieb wieder aufnehmen kann. Ohne 
gewisse Garantien dafür kann an eine Wiederaufnahme der Arbeit nicht gedacht 
werden. 
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Protokoll 1 der 12. Sitzung der Kommission für soziale Angelegenheiten der

Siemens Werke 

Ausfertigung 

Teildruck 

[Versicherungsmathematische Berechnungen auf die Finanzlage einer Betriebspen

sionskasse nicht anwendbar] 

[ ... ] Teuerungszulage. Gewährung freier ärztlicher Behandlung für Angehörige 

der Unterstützungsvereinsmitglieder und Anträge zur Gestaltung der Arbeitszeit. 

Herr Baumeister Pfeif berichtet über die Ergebnisse der vom stellvertretenden 
Direktor des ,,Nordstern", F. Schmigalla, erstatteten Gutachten über die finanzielle 
Lage der beiden Pensionskassen3

, die zweifellos nach versicherungstechnischen 
Grundsätzen einwandfrei aufgestellt sind, die aber trotzdem zu Schlüssen kommen, 
welche zwar für Lebensversicherungseinrichtungen oder für Pensionseinrichtun
gen öffentlicher Beamter, nicht aber für Angestellte und Arbeiter eines industriel
len Betriebes zutreffen dürften, und zwar einmal, weil nachweislich nur eine verhält
nismäßig kleine Zahl von den in die Kassen Eintretenden jemals Leistungen aus 
diesen beziehen, sodann aber auch darum, weil der Gutachter bei der Berechnung 
des Deckungskapitals, das seiner Meinung nach vorhanden sein müßte, einen Fall 
ins Auge faßt, welcher nie eintreten kann, nämlich den einer Liquidation der Pen
sionskassen, deren Mitglieder zu einer anderen Pensionskasse übertreten oder 
sonst mit einer Prämienreserve oder einem Deckungskapital abgefunden werden 
müßten. 

Unter Berücksichtigung der bisher gemachten Erfahrungen, welche ergeben, daß, 
während ca. 1.500 Angestellte und Arbeiter vor 35 Jahren der Kasse angehört haben, 
zur Zeit nur 43 Alters- und 548 Invalidenpensionäre vorhanden sind, habe eine über
schlagsweise aufgestellte Berechnung ergeben, daß die Leistungsfähigkeit der Pensi
onskassen allem Anschein nach viel weniger gefährdet sei als die Berechnung des 
Gutachters annehmen lasse. Den bisher gemachten Ermittlungen nach habe es den 
Anschein, als ob die Leistungsfähigkeit der Kassen auf Jahrzehnte gesichert sei, 
wenn außer den bisherigen laufenden Beiträgen alljährlich Zuwendungen von etwa 
M. 700.000,- für beide Firmen an deren Dispositionsfonds gemacht werden und das
Vermögen dieser Dispositionsfonds lediglich für die Pensionskassen vorbehalten
bliebe. Eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit sei ferner zu erwarten, wenn künf
tig die dem Versicherungsgesetz für Angestellte unterstehenden Beamten aus den
Pensionskassen der Firma nicht mehr die vollen Leistungen, sondern nur die Diffe-

1 Werner von Siemens-Institut, 2257 M. SAA 11/Lf 297, Nachlaß Dr. Röttger.
2 Robert Pfeil, Direktor und Mitglied der Kommission für soziale Angelegenheiten der Sie

mens-Werke. 
3 Vgl. Dok. Nr. 634.
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renz zwischen diesen und den staatlichen Leistungen erhalten, trotzdem aber wie 
bisher die vollen Beiträge der Firma zu den Pensionskassen geleistet werden. 

Es wird beschlossen, die Ermittlungen fortzusetzen und zu versuchen, die bisher 
nur schätzungsweise angenommenen Berechnungen, welche die Ergebnisse der 
Gutachten Schmigallas als für die Verhältnisse der Pensionskassen nicht zutreffend 
erscheinen lassen, auf sichere rechnerische Grundlagen zu stellen. 

Die Herren Baumeister Pfeil und Dr. Fellinger 14 werden die Frage weiter bear
beiten und sich zunächst mit Herrn Schmigalla in Verbindung setzen und aus den 
über die Entwicklung der Pensionskassen vorhandenen Unterlage weitere Berech
nungen anstellen. 

Es wird ferner ins Auge gefaßt, gegebenenfalls zur Überprüfung der gefundenen 
Ergebnisse und der daraus gezogenen Schlüsse eine wissenschaftliche Autorität zu 
Rate zu ziehen. 

� Dr. Richard Fellinger. Syndikus für volkswirtschaftliche Fragen und sozialpolitischer 
Experte der Firma Siemens. 
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Bericht 1 des Präsidenten des Reichsversicherungsamtes Paul Kaufmann an 

den Staatssekretär des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück 

Entwurf 

[Verhandlungen des Reichsversicherungsamtes über Berufskrankheiten] 

Bei der Beratung des Bergetats im preußischen Abgeordnetenhaus hat ein Regie
rungskommissar anläßlich der Frage, ob das Augenzittern der Bergarbeiter dem 
§ 547 RVO zu unterstellen sei, erklärt, es sei auch der Vorstand der Knappschafts
Berufsgenossenschaft um eine Äußerung ersucht worden über Umfang und Verbrei
tung der Krankheit, über ihren Einfluß auf die Arbeitsfähigkeit usw. Dieses Ersuchen
ist an die der Aufsicht des Reichsversicherungsamts unterstehende Knappschafts
Berufsgenossenschaft unmittelbar ohne die Vermittlung oder Benachrichtigung des
Reichsversicherungsamts gerichtet worden.

Das Reichsversicherungsamt hat erst aus Zeitungsnotizen davon Kenntnis erhal
ten und sich darauf mit dem Vorstand der Knappschafts-Berufsgenossenschaft in 
Verbindung gesetzt, um eine Abschrift des Erlasses des Handelsministers an die 
Berufsgenossenschaft in der für das Amt wichtigen Frage zu erhalten. Die Knapp
schafts-Berufsgenossenschaft hat bei einer Übersendung einer Abschrift des Erlasses 
vom 16. November 19122 berichtet, daß bereits zwei Beratungen stattgefunden hät-

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 89/15127.
2 Erlaß des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow an das Ober

bergamt in Dortmund vom 16. November 1912. Der Abgeordnete lmbusch hat den Antrag 
eingebracht, das Haus der Abgeordneten wolle beschließen, 
die Königliche Staatsregierung zu ersuchen im Bundesrat dahin ;::u wirken, daß dieser von 
der Vollmacht des § 547 der RVO, die Unfallversicherung auf bestimmte gewerbliche Be
rufskrankheiten auszudehnen, tunlichst bald Gebrauch mache und dabei insbesondere auch 
das Augenzittern der Bergarbeiter (Nystagmus) als Berufskrankheit anerkenne (Drucksa
che Nr. 642 des Hauses der Abgeordneten 21. Legislaturperiode, 5. Session 1912113) 
Dieser Antrag steht in Verbindung mit dem abschriftlich beigefügten. an den Bundesrat 
gerichteten Antrage des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter Deutschlands vom 18. 
Juli 1912, der ebenfalls die Ausdehnung der Unfallversichenmg nach§ 547 der RVO ::.um 
Gegenstande hat. Die in diesem Antrage erwähnte Entscheidung des Oberschiedsgerichts 
in Knappschaftsangelegenheiten vom 13. März 1912 ist abschriftlich beigefiigt. 
Diese beiden Anträge geben mir zu einer Prüfung der Frage Anlaß, ob das Augen;::ittern 
als eine gewerbliche Berufskrankheit der Bergleute anzuerkennen und ob auf diese Krank
heit die Unfallversicherung nach Maßgabe § 547 a. a. 0. auszudehnen sein wird. Jch be
auftrage das Königliche Oberbergamt, sich nach Anhörung der wichtigeren in Betracht 
kommenden Knappschafts-Vereine seines Bezirkes und unter Wiedergabe der von diesen Ver
einen, sowie von dem Königlichen Oberbergamt selbst bisher beobachteten Praxis über diese 
Frage eingehend zu äußern, dabei auch zu berichten, welche Stellung die Vereine gegenüber 
der erwähnten Entscheidung des Oberschiedsgerichts in Knappschaftsangelegenheiten 
eingenommen haben. Soweit tunlich sind für die einzelnen Vereine und für die let;::ten fiinf 
Jahre ( 1907-1911) Übersichten aufzustellen und beizufügen. aus denen sich ergibt: 
a) die jährliche Anzahl der an Augenzittern erkrankten Knappschaftsmitglieder; 
b) die jährliche Anzahl derjenigen dieser Erkrankten, welche Krankenkassenleistungen be

wgen haben. unter besonderer Angabe, ob und wieviele dieser Erkrankten Krankengeld 
be;::ogen haben; 
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c) die jährliche Anzahl der wegen Augenzitterns knappschaftlich invalidisierten Mitglie
der; 

d) die jährliche Anzahl der wegen Augen:.itterns reichsgesetzlich invalidisierten Mitglie
der; 

e) die Dauer des Be:.uges 
1) des Krankengeldes, 
2) der knappschaftlichen lnvalidenpension, 
3) der Reichsgesetzlichen Invalidenrente; 

j)der Betrag der jährlich an die Augen:.itterer gezahlten: 
1) Krankengelder, 
2) knappschaftlichen lnvalidenpensionen. 
3) reichsgesetzlichen Invalidenrenten. 

Die Prüfung und Berichterstattung wird sich u.a. auf folgende Fragen zu erstrecken haben: 
].)Ist das Augen:.ittern als eine dem Bergbau eigentliche gewerbliche Berufskrankheit der 

Bergarbeiter anzuerkennen oder sind dort Beobachtungen bekannt geworden, nach de
nen die Krankheit auch bei anderen Arbeitern vorkommt? Wie lange dauert im Durch
schnitt die Krankheit, kommen häufig Rückfälle vor? Ist das Vorhandensein der Krank
heit, ihre Schwere, ihr Einfluß auf die Arbeitsfähigkeit des Erkrankten, ihre Ausheilung 
durch den objektiven Befund einwandfrei festzustellen? Ist es zur Heilung der Erkrank
ten und zur Wiederherstellung ihrer Arbeitsfähigkeit in allen Fällen notwendig, daß sie 
von der Arbeit unter Tage ausgeschlossen werden oder ist dies nur bei einem Teil der 
Erkrankten (und welchem) und fiir welche Z',eit erforderlich? 

2.) Welche Tragweite hat die Entscheidung des Oberschiedsgerichts unter der nach Lage 
der Sache wohl begründeten Voraussetzung, daß das Oberschiedsgericht auch später in 
gleichliegenden Fällen ebenso entscheiden wird? In welchem ungefähren Verhältnis 
werden die unter diese Entscheidung fallenden, also zu allen Arbeiten über Tage fähi
gen Augenzitterern zu denjenigen Augenzitterern stehen, welche in geringerem, und 
denjenigen, welche in höherem Maße arbeitsfähig sind? Sind die zu allen Arbeiten über 
Tage fähigen Augenzitterer auch uneingeschränkt zu solchen Tagesarbeiten befähigt, 
die bei künstlicher Beleuchtung verrichtet werden müssen (morgens, abends, in dunklen 
Räumen?) 

3.) liißt sich auf Grund der bisher hinsichtlich 'Zahl, Schwere und Dauer der wegen Augen
zitterns vorgekommenen Erkrankungen und Invalidisierungsfälle einigermaßen schät
zen, wieviel Fälle von Augen:.ittern zukünftig jährlich bei den einzelnen Vereinen der 
Knappschafts-Berufsgenossenschaft zur Last fallen werden, wenn der§ 547 a.a.0. zur 
Anwendung gelangt? Wie hoch annähernd wird sich die Belastung der Knappschafts
Berufsgenossenschaft bei Anwendung des § 547 stellen? 

4.) Welche Vorschriften werden eventl. nach Abs. 2 des § 547 zweckmäßigerweise vom 
Bundesrat zu erlassen sein? Erscheint es insbesondere notwendig, vorzuschreiben, daß 
Augenzitterer während der Bezugsdauer einer Unfallrente von der Verrichtung der Ar
beit unter Tage ferngehalten werden und welche Vorschriften sind nach dieser Richtung 
in Vorschlag zu bringen? 

5.)lst die Behauptung der an den Bundesrat gerichteten Eingabe vom /8. Juli 1912 zutref
fend, daß die Entscheidung des Oberschiedsgerichts auch fiir die Sicherheit der Gruben 
und fiir das Leben und die Gesundheit der Bergarbeiter von Bedeutung sein werde, fiir 
::.utreffend ::.u erachten und bejahendenfalls, :.u welchem Umfange? (zu vergl. Bericht 
vom 6. Februar 1910 /. 1627) 

Zur Kenntnisnahme fiige ich Abschrift eines Berichts bei, den die in England in Verfolg des 
Unfallentschädigungsgesetzes vom 2/. Dezember 1906 eingesetzte Kommission dem 
Staatssekretär [i.e. lnnnminister] erstattet und dazu gefiihrt hat, daß in England durch 
Verordnung vom 22. Mai 1907 das Augenzittern unter die einen Unfallentschädigungsan
spruch begründenden Berufskrankheiten aufgenommen worden ist. Dabei weise ich hin auf 
die Verhandlungen der Kommission des Reichstages zur RVO § 568a und 568a 3. Teil 
S. 29 bis 32. 
Den Vorstand der Knappschafts-Berufsgenossenschaft habe ich unter Beifügung einer 
Abschrift dieses Erlasses um eine Äußerung über seine Stellungnahme zu der etwaigen 
Anwendung des § 547 RVO auf das Augen::.ittern ersucht, ebenso die übrigen Königlichen 
Oberbergämter. 
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ten, an denen außer der Berufsgenossenschaft der Allgemeine Deutsche Knapp
schaftsverband und Vertreter der größeren Knappschaftsvereine beteiligt gewesen 
seien, und daß die Verhandlungen fortgeführt würden. 

Das Reichsversicherungsamt hat sich auf Grund des Erlasses vom 4. April 1913 
allgemein mit den Berufsgenossenschaften wegen der Frage der Ausdehnung der 
Unfallversicherung auf bestimmte gewerbliche Krankheiten gemäß § 547 - auch auf 
den Nystagmus der Bergleute - in Verbindung setzen müssen und ist somit mit dem 
Gegenstande selbst befaßt. 3 

Die Berufsgenossenschaften sind nur zur Durchführung der Unfallversicherung 
berufen und können somit nur für deren Zweck amtlich in Anspruch genommen 
werden. Sie unterstehen in ihrer gesamten Tätigkeit der Aufsicht des Reichsversiche
rungsamts, deren Ausübung in den gesetzlichen Grenzen es selbst zu bestimmen hat. 

In meinem Bericht vom 1. März 1910 wegen Bildung einer Bergbaudeputation 
für den Umfang der preußischen Monarchie hatte ich schon hervorgehoben, daß es 
erwünscht sei, wenn sich der Herr Minister für Handel und Gewerbe bei den Ver
handlungen mit dem Vorstande der Knappschafts-Berufsgenossenschaft der Ver
mittlung des Reichsversicherungsamts als Aufsichtsbehörde bedienen wollte. Der 
Herr Minister hat damals Eurer Exzellenz durch Schreiben vom 29. März 1910 er
klärt, daß bei den von ihm beabsichtigten, mit dem Vorstande der Knappschafts
Berufsgenossenschaft zu führenden Verhandlungen die Vermittlung einer anderen 
Behörde zu unerwünschten Komplikationen Anlaß geben würde. Diese Erwägung 
kann ich gegenüber dem Reichsversicherungsamt als der zuständigen Aufsichtsbe
hörde für Knappschafts-Berufsgenossenschaften nicht als durchschlagend anerken
nen. Die Vermittlung des Reichsversicherungsamts hat auch bei den Verhandlungen 
mit der See-Berufsgenossenschaft zu Unzuträglichkeiten nicht geführt. 

Euer Exzellenz bitte ich deshalb gehorsamst, erneut bei dem Herrn Minister für 
Handel und Gewerbe darauf hinzuwirken, daß bei Verhandlungen mit der Knapp
schafts-Berufsgenossenschaft die Interessen des Reichsversicherungsamtes als Auf
sichtsbehörde dieser Berufsgenossenschaft berücksichtigt werden". 

a Am Rande von der Hand Bassenges: Ich halte diesen Bericht für völlig aus

sichtslos und daher nicht für zweckmäßig. 

Von der Hand Wilowskis: Wenn auch aussichtslos, so doch aus amtlichen Grün

den gerechtfertigt. 

Dem Bericht des Königlichen Oberbergamtes sehe ich binnen sechs Wochen entgegen. 
Vgl. Dok. Nr. 691. 
Der Erlaß war am gleichen Tage in Abschrift an den Vorstand der Knappschafts
Berufsgenossenschaft mit dem Ersuchen gerichtete worden. die in diesem Erlaß des nähe
ren bezeichneten Fragen einer Prüfung zu unter:::,iehen und nach sechs Wochen zu berich
ten. BArch ebd. 

3 Vgl. Art. Berufskrankheiten in der Arbeiterversichemng. Der Bergknappe vom 13. Juni 
1914. Art. Ausdehnung der Unfallversichemng mif gewerbliche Krankheiten. Deutsche In
dustrie Nr. 9 vom 10. Mai 1914. 
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Der Gewerkverein Nr. 46 

Grundsätzliches zur Errichtung eines Reichseinigungsamtes 

Ludwig Heyde 

[Gegner und Befürworter eines Reichseinigungsamts] 

313 

Der Reichstag hat am 27. Mai die Petition des Zentralrats der Deutschen Ge
werkvereine und der Arbeitgeberbeisitzer des Gewerbegerichts Bremen betreffend 
die Errichtung einer Zentralstelle im Reichsamt des Innern zur Förderung der Tarif
verträge und den späteren Ausbau dieser Stelle zu einem Reichseinigungsamt dem 
Reichskanzler zur Berücksichtigung überwiesen 1• Es ist nun zwar leider nicht anzu
nehmen, daß diese Berücksichtigung schon in nächster Zeit erfolgen wird; aber zu
mindest ist die Sache wieder in Fluß gekommen und wird von der öffentlichen Mei
nung weiter verfolgt werden. 

Es ist an dieser Stelle nicht notwendig, auf die Einzelheiten der Frage des Reichs
einigungsamtes2 einzugehen. Wohl aber scheint es angebracht, ein paar Worte 
grundsätzlicher Art zu sagen. 

Die Gegner der Reichseinigungsamtsidee haben für ihren ablehnenden Standpunkt 
verschiedenartige Gründe. Teilweise handelt es sich da nicht um grundsätzliche Be
denken, sondern mehr um solche taktischer Natur. Das ist z.B. der Fall, wenn gesagt 
wird, unser ganzes übriges Arbeitsrecht ist noch nicht soweit ausgebaut, daß man sich 
schon an eine so heikle Frage, wie die der Konzentrierung und Konsolidierung des 
Einigungswesens heranmachen dürfe; oder wenn man sagt, ohne die Gewährung der 
Rechtsfähigkeit der Berufsvereine3 sei ein Reichstarifamt - wie es zunächst gefordert 
wird - nicht zu einem brauchbaren Reichseinigungsamt ausbaufähig. Über derartige 
Fragen wird man immer zweierlei Meinung sein können, je nachdem, ob man glaubt, 
daß ein Teilerfolg den Gesamterfolg gefährden oder im Gegenteil fördern kann. 

Die zweite Gruppe von Gegner besteht aus denen, die jeden Eingriff in das 
Faustrecht des Kampfes zwischen organisierten Arbeitgebern und -nehmern verwer
fen, weil sie an die endgültige Niederwerfungsmöglichkeit des wirtschaftlichen Geg
ners glauben. Hierhin gehören einmal die extremsten Scharfmacher, die sich in dem 
Traume wiegen. die Arbeitsorganisation dermaleinst in Scherben schlagen zu kön
nen, und die hierin nicht gern irgendwie behindert werden möchten; dann aber auch 
naive Arbeiter, die sich in Generalstreiksphantasien gefallen und es für ein bei ern
stem Willen schon ziemlich bald erreichbares Ziel halten, das ganze Arbeitgebertum 
auf die Knie zu zwingen. Diese beiden extremen Richtungen handeln schon inkonse
quent, wenn sie überhaupt sich auf das Abschließen von Tarifverträgen einlassen, 

1 Vgl. Verhandlungen des Reichstags. XII. Leg.-Per. I. Sess., Band 290, Berlin 1913, 5249 ff.
2 Vgl. G. Riem. Reichseinigungsamt. Der Zeitgeist Jg. 6, 1913, S. 157-161; Carl Schwarz,

Die Frage der Errichtung eines Reichseinigungsamtes und die Arbeitgeberverbände. Das 
Einigungsamt Jg. 1, 1913, S. 153-158. - Vgl. diese Edition, die Jahre 1911 bis 1914, 3. 
Teil. Nr. 220. 342; 4. TI., Nr. 755. 

3 Die Berufsvereine (Gewerkschaften) waren im Deutschen Kaiserreich nicht rechtsfähig,
d. h. sie konnten als Organisationen keine rechtlich bindenden Verpflichtungen eingehen.
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weil sie, wenn anders sie den Willen zur Respektierung der Verträge haben, die 
Chance einer völligen Ausnutzung jedes Konjunkturvorteils aus der Hand geben und 
für den ,,Ernstfall" damit rechnen müssen, daß ein Teil ihrer Mannschaften durch 
Verträge gefesselt ist. In Deutschland dürfte auf Arbeiterseite die Zahl der Personen, 
die konsequent auf solchem extremen Standpunkte stehen, nicht sehr groß sein; auf 
Arbeitgeberseite hingegen muß man die ganze Buecksche Richtung4 hierherzählen. 

Wichtiger aber noch ist eine dritte Gruppe, Bei ihr handelt es sich um ehrliche 
Arbeiterfreunde, denen aber trotzdem der Gedanke des Reichseinigungsamtes un
sympathisch ist. Sie gehen von der Auffassung aus, daß es ein außerordentlich wün
schenswertes Ziel sei, das Verantwortungsbewußtsein der organisierten Arbeitgeber 
und -nehmer zu heben. Dieses Verantwortungsgefühl müßte so entwickelt werden. 
daß beide Teile sich scheuen, einen großen Kampf, der die beiderseitigen Kassen 
schwer belastet, den Beteiligten Lohn- und Gewinnausfälle bringt und das nationale 
Wirtschaftsleben bedenklich schädigt, heraufzubeschwören. Diese Entwicklung aber 
vollziehe sich am allerbesten, wenn man vorläufig gar nichts tue; die bittere Schule 
der Erfahrungen könne niemandem erspart werden, ohne daß er nicht letzten Endes 
selbst den Schaden davon hätte. Darum solle man ruhig die Geister aufeinander 
platzen lassen und es nur als ein notwendiges Lehrgeld ansehen, wenn auf einige 
Zeit noch große Wirtschaftskämpfe kommen. Hätten die letzteren erst beide Teile 
belehrt, daß das Ergebnis langer Kämpfe meist doch nur ein Teilerfolg für beide 
Seiten sei, so würden sie mehr und mehr dazu übergehen, von vornherein einen ma
geren Kompromiß dem fetten Prozeß eines langen Arbeitskampfes vorzuziehen. 
Dann aber sei die Erkenntnis vom Werte der Einigung auf mittlerer Linie sittlich 
wertvoller und wurzle viel fester in der beiderseitigen Überzeugung, als wenn die 
Parteien, wie das bei einem Reichseinigungsamt der Fall sein würde, ihr ganzes 
Gebaren nach ihrem Agitationsbedürfnis einrichten und dann, wenn keine Einigung 
zustande gekommen ist, die eigene Verantwortung auf den Schiedsrichter abwälzen 
und sich ihren Mitgliedern gegenüber draußen im Lande hinter dessen Persönlichkeit 
in allen Punkten, die den ursprünglichen überspannten Forderungen nicht entspre
chend geregelt seien, verschanzen könnten. 

Man wird zugeben müssen, daß diese Argumentation etwas Bestechendes hat und 
daß es kein Zeichen unsozialer Gesinnung ist, sie sich zu eigen zu machen. Aber wir 
haben doch allen Anlaß, ihr zu widersprechen. Denn erstens einmal ist dasjenige, 
was die Vertreter einer solchen Anschauung praktisch fördern - eben das ruhige 
Abwarten - ja gerade dasjenige, was bisher schon immer geschehen ist, ohne daß ein 
ausreichender Erfolg bezüglich der Steigerung des Verantwortungsgefühls die Folge 
gewesen wäre. Nach jahrzehntelangem Gehenlassen können wir heute zwar ein er
freuliches Zunehmen der „trockenen" Bewegungen5 konstatieren, sehen aber immer 
wieder, wie auf Seiten der Scharfmacher oft genug eine Unverantwortlichkeit zutage 
tritt, die geradezu erschreckend ist. Die Arbeitgeberorganisationen sind teilweise 
noch sehr weit davon entfernt, die Kinderschuhe ihrer Entwicklung ausgetreten zu 
haben. Ihnen hängen die Himmel noch voller Geigen, so daß wir immer das Bild 
erleben, daß die „gärende" Arbeitermasse versöhnlich ist (wenigstens soweit ihre 

4 
Auf Henry Axel Bueck bezogen, dessen Tätigkeit als langjähriger Generalsekretär des 
Central verbandes Deutscher Industrieller im Jahre 1913 endete. 

5 Unter „trockenen Bewegungen" wurden Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgebern und 
-nehmem verstanden, die nicht zu einem Streik oder zu einer Aussperrung führten. d. h.
nicht in dieses ,,heiße" Stadium eintraten.
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Führer in Frage kommen), während das Scharfmachertum sich nicht zum Entgegen
kommen entschließen kann. Denken wir doch an den Ruhrstreik 1912, denken wir an 
die soeben für die Arbeiterschaft ruhmvoll vollendete Maleraussperrung6 zurück! War 
die Unversöhnlichkeit nicht beide Male allein im Arbeitgeberlager zu finden? Und wer 
gibt uns eine Gewähr, daß das in absehbarer Zeit - d. h. bevor neuer nationaler Schaden 
großen Umfangs daraus entsteht - anders wird? Zweitens aber gehen die Vertreter der 
Anschauung, man solle den Dingen ihren Lauf lassen, wohl meist von falschen Begrif
fen dessen, was von denen, die auf dem Wege über eine Tarifvertragsreichsstelle zu 
einem Reichseinigungsamte kommen wollen, unter dem letzteren verstanden wird. Sie 
halten es wohl in der Regel für sicher, daß aller Nachdruck auf den Schiedsspruch und 
seine Erzwingbarkeit (für die in der Tat m. E. die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine 
eine unabweisbare Voraussetzung wäre) gelegt wird. In Wahrheit denken sich die 
Freunde eines Reichseinigungsamtes die Entwicklung durchaus schrittweise und lassen 
es noch dahingestellt, ob schließlich der Schiedszwang über Jahr und Tag einmal 
kommen soll oder nicht. Viele, sehr viele Gründe sprechen dagegen, in dieser Hinsicht 
voreilig und unter mechanischer Übertragung der andersartigen Verhältnisse Australi
ens vorzugehen. Was vorläufig beabsichtigt ist und was insbesondere vom Freiherrn 
von Berlepsch in dem bekannten - übrigens unter bedauerlichster Interessenlosigkeit 
der weitesten Berliner Arbeiterkreise - am 8. März 1911 gehaltenen Vortrage über die 
Frage des Reichseinigungsamtes7 als Ziel aufgestellt war, das war zunächst nur die 
Ausrüstung des Amtes mit Erscheinens- und Verhandlungszwang. Bis zu diesem Sta
dium der Entwicklung aber kann man auch dann keine Einwendung erheben, wenn 
man statt des Gesichtspunktes des nationalen Risikos bei Wirtschaftskämpfen den der 
Erziehung zum Verantwortlichkeitsgefühl obenanstellt. Denn hier handelt es sich vor
erst nur darum, den Dickköpfen und Unversöhnlichen es etwas schwerer zu machen, 
sich der Rechtfertigung an unparteiischer Stelle und der vernünftigen Aussprache mit 
dem wirtschaftlichen Gegner zu entziehen. Darin aber liegt gerade eine vorzügliche 
Schule zum Verantwortungsbewußtsein, weil damit endlich die wohlfeile Methode, 
sich mit einer hochtrabenden ,,Erklärung" der Öffentlichkeit gegenüber zu ,,rechtfer
tigen", aufhören und an ihre Stelle die ernste Selbstprüfung und die gute Fundierung 
des gewonnenen Standpunkts gegenüber dem Partner treten muß. 

So läßt sich also sagen, daß die Gegner einer Einschränkung der eigenen Verant
wortlichkeit bei der Einführung eines Reichseinigungsamtes, das vorerst nur 
Schiedssprüche ohne Erzwingbarkeit, wohl aber die Erzwingbarkeit des Erscheinens 
und Verhandelns vorsieht, vollauf auf ihre Kosten kommen. Ob es richtig ist, aus den 
angeführten Bedenken heraus sich gegen Zwangsschiedssprüche grundsätzlich fest
zulegen, das kann ein andermal näher beleuchtet werden. Erinnert darf aber heute 
schon daran werden, daß z.B. in der Heimarbeit die zwingende Lohnfestsetzung, die 
natürlich auch in der Art von Schiedssprüchen hätte vor sich gehen müssen, seiner
zeit bei der Hausarbeitsgesetzgebung von den weitesten Kreisen gefordert worden 
ist. Unter gewissen Voraussetzungen zumindest wird man aber also auch in dieser 
Frage zur Anerkennung der Berechtigung weitgehenden Zwanges kommen können. 

6 Am 10. März 1913 hatten die Zwangsinnungen des Maler- und Anstreichergewerbes be
schlossen, die bei ihnen beschäftigten, organisierten Maler- und Anstreichergehilfen sofort 
zu entlassen. Nach 9 Wochen waren noch etwa 10.500 Gehilfen ausgesperrt, während 
19.000 bereits wieder zu neuen tariflichen Bestimmungen arbeiteten. Vgl. hierzu: Der Ty
pograph, Nr. 13 vom 28. März 1913 und Nr. 19 vom 9. Mai 1913. 

7 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Teil, Nr. 54, 67.
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Metallarbeiter-Zeitung Nr. 23 

Arbeitsniederlegung bei der Firma Robert Bosch 
[Gründe für den bei der elektrotechnischen Fabrik von Robert Bosch in Stuttgart 

ausgebrochenen Arbeitskampf] 

Am 31. Mai hat die Abteilung „Werkzeugmacherei" der Firma Robert Bosch in 
Stuttgart die Arbeit niedergelegt 1

• Mit einer ungeheuren Erbitterung hatte die Arbei
terschaft von Bosch seit Wochen und Monaten zugesehen, wie die Firma planmäßig 
darauf hinarbeitete, einen Ausstand zu entfesseln. Robert Bosch wollte um jeden 
Preis den Streik. Wie er Jahre hindurch aus Geschäftsinteresse mit der Gewerk
schaftsbewegung „sympathisierte", so will er jetzt aus Geschäftsinteresse einen 
Streik haben. Das klingt zwar etwas ungewöhnlich, aber es ist doch so. Unter dem 
Einfluß der weniger guten Geschäftslage hat Robert Bosch den fortwährenden Ak
kordpreiskürzungen dadurch die Krone aufgesetzt, daß er einen noch nie dagewese
nen Raubzug auf die Taschen seiner Arbeiter und, was noch schäbiger ist, auf die 
Taschen seiner Arbeiterinnen vorgenommen hat. Den Arbeitern wurden Abzüge bis 
zu 50 Prozent gemacht. Den Arbeiterinnen wurde die Akkordarbeit, nachdem aus
probiert war, was sie zu leisten imstande sind, entzogen, und sie müssen nun für 
einen Stundenlohn von 30 Pfennig bis 48 Pfennig dasselbe leisten wie früher bei 
Akkordarbeit, nur mit dem Unterschied, daß sie jetzt 10 M die Woche weniger nach 
Hause zu tragen brauchen; Herr Bosch läßt auch diese 10 M fürsorglich in seine 
Millionentasche gleiten. Die Arbeiterschaft sah diesen Provokationen zu in der Er
kenntnis, daß die Zeit nicht geeignet sei, Herrn Bosch die Antwort zu geben, die er 
verdient hätte. Als von der Arbeiterschaft aus diesen Grunde auf die Abzüge nicht 
reagiert wurde, begann die Firma mit den Entlassungen der Vertrauensleute2

• Zu
nächst aber suchte die Firma ihre Opfer nicht in den vordersten Reihen, nicht bei den
Obervertrauensleuten und Arbeiterausschußmitgliedern, sondern bei den Vertrau
ensleuten und Unterkassierern. Erst als dort das Säuberungswerk vollbracht war,
ging es an die Obervertrauensleute und Arbeiterausschußmitglieder. Von dem im
März d. J. gewählten 29köpfigen Arbeiterausschuß sind nicht weniger als 12 Mann
entlassen worden. Was sollte gegen diese Maßnahme geschehen? Die Arbeiterschaft
beschloß in einer früheren Betriebsversammlung, mit der Firma Verhandlungen
anzubahnen. Das Ergebnis derselben ist in Nummer 22 der Metallarbeiter-Zeitung
eingehend geschildert worden. Nun setzte Bosch seine Maßnahmen fort. Er wählte
seine Opfer mit großer Pfiffigkeit aus und, wenn seine Briefe eine Deutung zulassen,
mit einer ihn erfüllenden Genugtuung. Dieses ist wertvoll für die Beurteilung des
Mannes, der sich jahrelang als sozialer Politiker feiern ließ. So entließ er einen nach
dem andern „wegen Arbeitsmangel". Mit welchen Ränken dabei gearbeitet worden
ist, geht aus folgender Tatsache hervor: Der Vertrauensmann M. sollte das nächste
Opfer sein. Um nicht die Schäbigkeit solcher Handlung im hellsten Glanze erstrahlen

1 Vgl. Dok. Nr. 635.
2 Vgl. Dok. Nr. 554 Anm. 3. 
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zu lassen. entließ die Firma zwei andere Arbeiter mit ihm und gab wiederum Ar
beitsmangel als Entlassungsgrund an. Als dann der fragliche Vertrauensmann dem 
Betrieb den Rücken gekehrt hane und die anderen zwei im Begriff waren, ebenfalls 

hinauszugehen, da sagte der betreffende Abteilungsleiter zu ihnen: ,,Hören Sie mal, 
der ist jetzt draußen, Sie können nunmehr hier bleiben." Darauf machte der Vertrau

ensmann von dem berühmten Beschwerderecht bei Bosch Gebrauch3
. Bosch ant

wortete in einem Brief, er habe nichts Gutes von ihm ( dem fraglichen Vertrauens
mann) erfahren, nur einmal habe er von einem Obermeister D. ein Lob bekommen, 

dieses eine Mal aber, wo er sich Lob erworben hätte, könne ihn (Bosch) nicht bewe
gen, seiner Beschwerde stattzugeben. Er sei immer einer von den Unzufriedenen 

gewesen. Die Firma habe zufriedene Arbeiter genug. Es bleibe bei seiner Entlassung. 
Das war am 26. Mai. Am 27. Mai fand eine Vertrauensleuteversammlung statt, die 

sich mit dem Stand der Verhältnisse bei Bosch beschäftigte. Dort kam zum Aus
druck, daß die Verhältnisse zwar unerträglich geworden seien, daß aber angesichts 
des flauen Geschäftsganges nichts unternommen werden solle. Darauf reizte die 

Firma die Arbeiter weiter. Sie entließ am andern Tage, am 28. Mai, ein Vorstands
mitglied des Arbeiterausschusses und ferner den Obmann H. des Bildungsausschus

ses. Am 29. Mai entließ sie den Obervertrauensmann und den Vertrauensmann aus 
dem Werk II in Feuerbach. Dadurch war die Situation aufs äußerste zugespitzt. Aber 
weil Bosch wiederholt gesagt hatte, er wolle einen „frisch-fröhlichen Krieg", weil er 
einem weiteren Entlassenen die Worte ins Gesicht schleudert: ,,Nun streikt doch 
endlich einmal!", deshalb wollte es gerade die Arbeiterschaft nicht. Diese wollte sich 
den Zeitpunkt für einen Streik nicht von Bosch diktieren lassen, sondern sie wollte, 
wenn es schon einmal sein mußte, sich den Zeitpunkt für den Streik selber wählen. 

So lagen im ganzen Betriebe die Dinge. Nur in der „Werkzeugmacherei" war die 
Firma bislang vorsichtiger gewesen. Der Vorsitzende des Arbeiterausschusses, der 

zugleich Obervertrauensmann in der Werkzeugmacherei war, hatte dem Betriebslei

ter R.
4 

gelegentlich erklärt: ,,Wenn Sie mit Entlassungen von Vertrauensleuten in der
Werkzeugmacherei beginnen würden, wäre Schluß." Jetzt war der Zeitpunkt ge

kommen, wo die Firma trotz dieser Warnung in der Werkzeugmacherei beginnen 
wollte. Die ganze Arbeiterschaft blickte auf die Werkzeugmacher. Die Firma entließ 
zunächst am 30. Mai einen Mann, der zwar an Jahren älter, aber noch nicht lange im 

Betrieb beschäftigt war. Dann entließ sie am 31. Mai einen zweiten, der Familienva

ter von vier Kindern ist und bereits vier Jahre bei Bosch beschäftigt war. Die jungen, 
ledigen Leute, die zum Teil erst ganz kurze Zeit bei Bosch sind, wurden nicht entlas
sen. Als der zuletzt Entlassene darauf hinwies, daß die ledigen jungen Leute doch 

eher Brot fänden als die älteren verheirateten, warf der Vertreter der Firma lächelnd 
ein: ,,Ja wissen Sie, wir befolgen eine andere Taktik als die anderen Firmen, die 

umgekehrte. Wir behalten lieber die jüngeren Arbeiter, das gibt für uns auf Jahre 
hinaus einen neuen Stamm." Diese unvorsichtigen Worte eines Firmenvertreters 
werfen ein grelles Licht auf die „soziale" Politik des Herrn Bosch; denn mit deutli

cheren Worten heißt das: ,,Du bist alt geworden, hast deine jungen Kräfte in meinem 

Dienste unter einem raffiniert ausgeklügelten System verbraucht, jetzt bist du ausge
nützt, du hast deine Schuldigkeit getan, jetzt kannst du gehen!" Den Jüngeren blüht 

natürlich dereinst das gleiche Schicksal. Bei einer so „edlen" Politik freilich wird die 

3 Vgl. Dok. Nr. 561.
4 Betriebsleiter Romprecht.
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Firma Bosch immer gegenüber anderen Firmen in der Krankheitszahl ihrer Arbeiter 
fein abschneiden. Erst nimmt die Firma Bosch den übrigen Betrieben die Arbeits
kräfte fort, und wenn sie diese ausgenützt hat, dann schiebt sie dieselben wieder ab. 
Großartig! Als nun die Kündigung des zweiten Werkzeugmachers erfolgt war, wur
den der Vorsitzende des Arbeiterausschusses und zwei weitere Werkzeugmacher 
vorstellig und verlangten unter Hinweis auf die Tatsache, daß die ganze Abteilung 
die Arbeit niederlegen würde, die Wiedereinstellung des zuletzt Gekündigten. Der 
Obermeister sprach mit der Betriebsleitung und diese mit Herrn Bosch. Nach einer 
halben Stunde erklärte der Obermeister der Werkzeugmacherei dem Vorsitzenden 
des Arbeiterausschusses, welcher Sprecher in dieser Angelegenheit gewesen war: 
,,Erstens: die Entlassung des Z. bleibt bestehen, und zweitens: Sie sind hiermit auch 
entlassen." Man bedenke: Die Firma hat den Arbeiterausschuß an Stelle des alten Ver
trauensmännersystems verlangt, und jetzt wirft sie ein Mitglied dieser selbst ge
wünschten Institution nach dem andern aufs Pflaster! Das ist eine Handlungsweise, wie 
sie bisher nur die Firma Robert Bosch fertig gebracht hat. Die Folge der Entlassung des 
Werkzeugmachers Z. war die einmütige Arbeitseinstellung der ganzen Werkzeugma
cherabteilung (etwa 250 Leute). Wenige Minuten nach diesem Akt, es war am 31. Mai, 
12 Uhr mittags, prangte an den Bekanntmachungstafeln ein Anschlag des Inhalts, daß 
von Montag, den 2. Juni an wieder voll gearbeitet werde. Damit will die Firma Bosch 
die Arbeiterschaft nach altbekannter Weise beruhigen, ihr gewissermaßen zurufen: 
,,Hier habt ihr einen Köder, freßt und vergeßt!" Die Werkzeugmacher sind nun drau
ßen. Ein wichtiges Organ im Betriebskörper der Firma Robert Bosch hat aufgehört zu 
schlagen und zu hämmern. Herr Bosch hat damit seinen Willen bekommen, seinen 
Streik. Was die nächsten Tage bringen werden, läßt sich beim Schreiben dieser Zeilen 
nicht übersehen, nur vermuten. Danach ist der Bruch vollkommen geworden. Warum 
wollte Bosch jetzt den Streik? Zwei Erklärungen gibt es dafür: Die Verhältnisse in 
den Boschwerken sind derart zugespitzt, daß Herr Bosch jeden Tag den Ausbruch 
von Streiks befürchten muß. Tatsächlich hat die Abteilung „Wickelei" schon im 
April einen wenige Minuten dauernden Streik gehabt. Nur dadurch, daß die Be
triebsleiter die Leute zum Bleiben ersuchten und ihnen Abhilfe der Mißstände ver
sprachen, ließen sich die Wickler vom Verlassen des Betriebes abhalten. In dieser 
Erkenntnis also, daß jeden Tag Streiks in einzelnen Abteilungen oder ein allgemeiner 
Streik erfolgen könne, sagte sich Bosch: ,,Lieber jetzt den ,,frisch-fröhlichen Krieg" 
als später. Jetzt ist lauer Geschäftsgang, jetzt kann ich die Arbeiter zusammenreiten. 
Denn sonst, wenn später Hochkonjunktur ist, komme ich unter den Schlitten." Von 
dieser Erwägung ist sein Vorgehen gegen die Arbeiterschaft diktiert gewesen. Und 
dann zweitens: Robert Bosch ist aus mancherlei Gründen noch nie ein lieber Kame
rad der übrigen Industriellen gewesen. Er hatte durch sein besonderes Ausbeutungs
verfahren die Möglichkeit gehabt, einen höheren Lohn als die übrigen Unternehmer 
zu zahlen. Die Arbeitszeit hatte er auf 48 Stunden die Woche festgesetzt. Die Arbei
terschaft leistete zwar immer 10, 11 und 12 Stunden Arbeit, wenn die Konjunktur es 
erforderte. Dafür gab er, wie er es jetzt während den Differenzen hingestellt hat, eine 
Woche Ferien. Immer warf also Herr Bosch mit der Wurst nach dem Schinken: Hohe 
Löhne für mörderische Arbeit; Ferien für Überzeitarbeit. Dadurch zog er die besten 
Arbeitskräfte in seine Werke. Die Industriellen skandalierten, andere Leute sprachen 
von ihm als von einem sozialen Menschen und wieder andere nannten ihn sogar 
einen Sozialdemokraten. Was solche Urteile für Folgen haben können für ein Unter
nehmen, das darauf angewiesen ist, mit den Industriellen Geschäfte zu machen, liegt 
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klar auf der Hand. Tatsächlich haben die Industriellen ihn auch stets geschnitten. 
Herr Bosch sah sich deshalb schon vor einigen Jahren auf einer Versammlung der 
Industriellen in Berlin genötigt, zu erklären, daß es Böswilligkeit sei, wenn man ihn als 
Sozialdemokraten behandle. Niemals, so fügte er hinzu, sei er Sozialdemokrat gewe
sen. Was liegt nun näher, als sich von diesem Verdacht durch einen ,,frisch-fröhlichen 
Krieg" mit seiner Arbeiterschaft zu reinigen?! Das ist der zweite Grund. Herr Bosch 
ist von allen Seiten bis auf die Sohle durchschaut. Sein gescheit ausgeklügeltes Sy
stem erlebt Katastrophen. Die Werkzeugmacherei der Firma Robert Bosch in Stutt
gart ist gesperrt. Kein Werkzeugmacher darf bei Bosch in Arbeit treten! 

Nr. 641 
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Presseerklärung 1 eines Arbeiters der elektrotechnischen Fabrik Robert Bosch, 

Stuttgart 

Teildruck 

[Arbeitsbedingungen, Vertrauensleutesystem des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes] 

Löbliche Redaktion! 
Gestatten Sie mir hiermit, über den Streik und die Aussperrung der Firma Robert 

Bosch einige Bemerkungen zu machen. 
Die verschiedenen Berichte hiesiger und auswärtiger Zeitungen enthalten Anga

ben, die den Fernstehenden nicht darüber unterrichten, worüber er eigentlich unter
richtet sein müßte, um die eigentlichen Ursachen, die den Riesenkampf heraufbe
schworen haben, fassen zu können. Als Beschäftigter bei der Firma Robert Bosch ist 
es für mich von Interesse, über die Firma, die mir meine auskömmliche Existenz 
bisher bot, an dieser Stelle ungeschminkte Angaben zu machen. 

Das Wort oder der Name „Bosch" kam mir erstmals im Jahre 1908 in Düsseldorf 
zu Gehör. Ein Berufskollege sagte mir damals, Herr Bosch zahle in unserer Branche 
(Feinmechanik) die höchsten Löhne in Stuttgart. Werkstätteneinrichtungen und dgl. 
seien anderen Betrieben vorbildlich; ein moderner, fortschrittlicher, aber auch sozia
ler Geist ginge von diesem Betriebe aus. Die Konjunktur dieses Unternehmens sei 
jedoch derart schwankend, daß man es hier mehr mit einem Saisongeschäft zu tun 
habe. Die Folge davon sei Entlassung von Arbeitern bei flauem Geschäftsgang. Jün
gere Berufskollegen könnten sich ein schönes Stück Geld während der Saison ver
dienen, um hierauf wieder zu verschwinden. Dieselben Äußerungen hörte ich auch in 
Frankfurt, Berlin und Leipzig. Vor meinem Eintritt vor 2 ½ Jahren hörte ich auch 
von Kasernenton im Betriebe. 

1 Text aus: Württemberger Zeitung vom 9. Juni 1913.
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Mit gemischten Gefühlen betrat ich die Bosch'schen Werke. Ein geschäftlicher 
Mißerfolg hatte mir damals stark zugesetzt. Was die Firma Bosch vielen anderen vor 
mir war, wurde sie auch mir. Herr Bosch hat auch hier einer Existenz aufgeholfen, 
die ihm dies nie vergessen wird. Was ich nie zu erhoffen glaubte. erwartete mich 
hier. Mein Verdienst betrug damals durchschnittlich 57 Mark in der Woche mit 
Überstunden. Meine Leistungen gegenüber anderen Betrieben waren allerdings stär
ker. Das Verwerfliche. das ich in diesem Betriebe fand. war das Kolonnensystem, 
durch welches sich namentlich mundfertige kleine Unternehmer bildeten. die bei der 
Lohnteilung nicht immer einwandfrei genug verfuhren. Diese Leute, die sich zu 
Vertrauensleuten und manchmal sogar zum Meister eigneten, fühlten sich durch die 
vorgenommene Spezialisierung gegenüber ihren bisherigen Vorteilen im Nachteil; 
sie stellten das Gros der Unzufriedenen. Bevor die Spezialisierung vorgenommen 
wurde, zeigten sich dieselben Differenzen betr. der Lohnteile in einzelnen Kolonnen 
unter den Arbeitern, wie wir sie jetzt zwischen der Firma und der Arbeiterschaft 
finden. Durch die Akkordpreisherabsetzung mußte der einzelne seine volle Arbeits
kraft einsetzen; daß dies den einzelnen zu Leibe ging. ist selbstverständlich. Es 
zeigte sich hier, wer wirklich der Leistungsfähigere ist oder war. 

Sowohl der Metallarbeiter-Verband wie auch die Firma haben sich hierdurch bei 
einem großen Teil der Arbeiterschaft Sympathie erworben, indem dieses System 
bekämpft und auch eingeschränkt wurde. Die Leidtragenden hiervon. mundfertige 
Kollegen, drängten nun den Verband, diese Maßregeln zu verhindern, was [sie!] 
dieser sich auch verpflichtet fühlte. Nachdem im November und Dezember v. J. 
verschiedene Akkords herabgesetzt waren, wurde der Verdienst des Einzelnen vom 
Verband kontrolliert. Dies war ein unverzeihlicher Fehler vom Metallarbeiter
Verband. Obwohl die Firma auch ohnedies Herabsetzungen vorgenommen hätte, 
setzte sie diese nach der Kontrolle in einer Weise fest, die zu Differenzen führen 
mußte. Durch die Kontrolle des Verdienstes des einzelnen Arbeiters fühlte sich die 
Firma moralisch berechtigt, gründliche Abzüge vorzunehmen; daß hierbei von der 
Kalkulation und den sie beratenden Meistem in mehreren Fällen zu weit gegangen 
wurde, ist eine Tatsache, an der nicht gerüttelt werden kann. 

Es folgten hierauf die Differenzen in Feuerbach. Durch die Herabsetzung des Ak
kords wurden Entlassungen vorgenommen, wobei sich jeder seiner Haut wehrte; derje
nige, den man zu Schreiern zählen kann, hatte am ehesten Gehör und zu erwarten, daß 
er vom Verbande in Schutz genommen wurde. Unter dem Vorwand einer Bagatelle 
wurde dann die Sperre verhängt. Hätte damals in der Riesenversammlung in der Ge
werbehalle ein besonnenes Element durchdringen können, die Sperre wäre von der 
Mehrzahl der Arbeiter nicht beschlossen worden. Der Rückzug, den der Verband an
treten mußte, diskreditierte diesen nicht nur bei der Firma. sondern auch in der Arbei
terschaft. Verband und Vertrauensleute verstummten, der Arbeiter war vogelfrei. 

Von dieser Zeit ab verfuhr die Firma in radikalem Sinne: 40-50 c1c Akkordabzüge 
wurden durchgesetzt. Die ausführenden Beamten gingen hierbei sehr rücksichtslos 
vor. Ein Wettrennen zwischen einzelnen Meistem entstand, von denen jeder die 
größten Abzüge durchsetzen wollte. Die scheinbar getroffenen Abmachungen mit 
dem Verband hatten nichts zu bedeuten. In Wahrheit hatte der Verband abgewirt
schaftet. Im Betriebe Bosch machte sich die Niederlage in einer Weise bemerkbar, 
die man vorher nie für möglich gehalten hätte. Es herrschte dann wahrer Kriegszu
stand. Durch die Entlassungen und fortgesetzten Abzüge entstand eine Aufregung. 
Verwirrung. die mit der Zeit nervenzerrüttend wirken mußte. Der Zustand war uner-
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träglich; man fühlte deutlich die Hand desjenigen, der allein imstande ist, die Löhne 
zu bestimmen; der nicht aus Furcht vor der einheitlichen Organisation diese Löhne 
bezahlte, sondern allein aus reinem sozialen Verständnis für seine Arbeiter. Dieser 
Mann, der seinen Arbeitern eine Bezahlung zuteil werden ließ, die in Deutschland 
einzig bestand, hat den Stiel umgedreht. Kein ehemaliger Arbeiter hat sich bei sei
nem Emporkommen derart loyal gezeigt wie Herr Robert Bosch. Gerade die früher 
radikalen Elemente spielten dabei meist eine klägliche Rolle. Undank ist der Welt 
Lohn. Seine loyale Gesinnung wurde nicht anerkannt. Herr Bosch hat seine Konse
quenzen gezogen. Die Werkzeugmacherei, ohnedies durch verschiedene Vorkomm
nisse im Betrieb aufgeregt, wurde förmlich zum Streik gedrängt. Herr Bosch will 
Genugtuung für all' die Angriffe, die gegen ihn losgelassen wurden. Es soll nicht mehr 
verdient werden wie in anderen Betrieben. Die Entlassung einiger älterer Arbeiter war 
weniger auf Arbeitsmangel als auf die hohen Stundenlöhne zurückzuführen. Die 
Werkzeugmacherei, die sich mit den Kollegen solidarisch erklärte, legte hierauf, wie 
bekannt, die Arbeit nieder; die Firma wurde jedoch vorher hierauf aufmerksam ge
macht. Sie hätte den Streik verhindern können; dies wollte sie jedoch nicht. Entweder 
begründet Herr Bosch sein Vorgehen damit, daß er seinen Betrieb von denjenigen 
Leuten säubern will, die dazu beigetragen haben sollen, seinen Namen in der Öffent
lichkeit derart zu besudeln wie es in letzter Zeit der Fall war, so daß selbst der robuste
ste Naturmensch seine Geduld verlieren mußte, oder aber er will wirklich durchsetzen, 
was ihm seine Gegner vorwerfen: Verringerung der Löhne im allgemeinen. 

[ ... ] Bemerkungen der Redaktion mit Hinweis auf die Äußerung Boschs, seine Ar
beiter zufrieden zu stellen. 

Nr. 642 

1913 Juni 16 

Eingabe' des Vereins deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller an den Staats

sekretär des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück 

Ausfertigung 

[Keine weiteren Bestimmungen über Frauen- und Jugendarbeitsschutz auf der bevor

stehenden internationalen Arbeiterschutzkonferenz in Bern] 

Pressenachrichten entnehmen wir, daß die Reichsregierung beabsichtigt, an der 
im September d. Js. in Bern zusammentretenden Internationalen Arbeiterschutzkon
ferenz teilzunehmen. 2 Dabei soll u. a. über das Verbot der industriellen Nachtarbeit 

1 BArch Koblenz R 13 I, 178. - Vgl. Dok. Nr. 663,671,684, 708, 714, 759.
2 Die Konferenz fand vom 15. Bis 24. September 1913 statt. Zu Entstehung und Wirksam

keit vgl. Stojentin, Zur Frage der internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiter
schutz. Der Arbeitgeber Nr. 10 vom 15. Mai 1914, S. 107-110. Ders., Die internationale 
Regelung des gesetzlichen Arbeiterschutzes. Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 20, 1914, 
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der jugendlichen Arbeiter bis zum vollendeten 18. Lebensjahr' und über die gesetzli
che Beschränkung der Überarbeit verhandelt werden. Diese beiden Angelegenheiten 
berühren vor allem die Eisen- und Stahlindustrie. Wir fühlen uns daher bewogen, 
hierzu Stellung zu nehmen. 

Die Vorschläge, soweit sie uns angehen, lauten: 
1. Die industrielle Nachtarbeit der jugendlichen Arbeiter soll bis zum vollendeten

18. Lebensjahr verboten sein.
2. Die Frist für das Inkrafttreten des Verbotes der Nachtarbeit jugendlicher Ar

beiter wird auf fünf Jahre verlängert, für die in der Metallindustrie (Hammer- und 
Walzwerken) beschäftigten Arbeiter über 16 Jahre, jedoch nur unter der Bedingung. 
daß auch innerhalb der obigen Übergangsfrist die Dauer der Nachtarbeit durch die 
nationale Gesetzgebung beschränkt und die Zahl der mit Nachtarbeit beschäftigten 
jugendlichen Arbeiter auf das zur Erzielung eines gewerblichen Nachwuchses erfor
derliche Maß eingeschränkt wird. 

3. Die Höchstarbeitszeit von zehn Stunden kann zeitweilig durch Überstunden
verlängert werden. 

4. Die Dauer der in Ziffer 3 vorgesehenen Überstunden darf nicht mehr als eine
Stunde an irgendeinem Tag der Arbeitswoche oder als zwei Stunden an drei einander 
folgenden Tagen derselben Arbeitswoche und zusammen nicht mehr als 60 Stunden 
im Kalenderjahre betragen. Die Bewilligung von Überstunden für jugendliche Ar
beiter bis zum 16. Lebensjahre ist zu untersagen. 

Erst hat sich die Internationale Arbeiterschutzkonferenz mit dem Verbot der Nacht
arbeit von Frauen in Gewerbebetrieben mit mehr als zehn Personen und mit dem Ver
bot der gewerblichen Verwendung weißen (gelben) Phosphors beschäftigt. In beiden 
Fällen handelt es sich um Mißstände, deren Beseitigung im Interesse des industriellen 
Nachwuchses und unserer Volksgesundheit notwendig war. Jene internationale Verein
barungen waren zu begrüßen, und es war zu wünschen, daß allerseits für ihre Durch
führung mit dem erforderlichen Nachdruck gesorgt werde. Während nun im Deutschen 
Reich für die strenge Erfüllung der Vorschriften alles aufgeboten ist, haben es andere 
Staaten daran fehlen lassen. So haben sich die vielfach so hoch gepriesenen internatio
nalen Vereinbarungen für Arbeiterschutz tatsächlich als recht fragwürdig erwiesen. 

Trotzdem läßt sich die Internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz 
nicht davon abhalten, nunmehr mit so weitgehenden Forderungen, wie Erhöhung des 
Schutzalters für jugendliche Arbeiter auf 18 Jahre und die gesetzliche Beschränkung 
der Überstunden für diese Arbeiter hervorzutreten. Damit betritt die Internationale 
Vereinigung ein neues Gebiet. Nun handelt es sich nicht mehr um einen Kampf ge
gen gewerbliche Gifte und um die Schonung der in gewerblichen Betrieben arbeiten
den Frauen und Mütter im Interesse eines gesunden Nachwuchses, sondern um die 
Erschwerung der Arbeitsbedingungen für junge Arbeiter. 

In einer an den Bundesrat gerichteten Eingabe vom 17. Januar v. Js. betreffend 
Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in den Walz- und 
Hammerwerken4 haben wir die schweren Bedenken dargelegt, die sich gegen das 

S. 379-382, Nr. 21, 1914, S. 400-402; Text des Einladungsschreiben des Schweizer Bun
desrates vom 31. Januar 1913 in: Der Gewerkverein Nr. 16 vom 22. Februar 1913, S. 81.

3 Vgl. Art. Das Verbot der industriellen Nachtarbeit der Männer !-IV. Metallarbeiter-Zeitung
Nr. 36 vom 7. September 1913, S. 287; Nr. 37 vom 14. September 1913, S. 293-294; 
Nr. 38 vom 21. September 1913. S. 303: Nr. 39 vom 28. September 1913, S. 309-310. 

4 
Vgl. Dok. Nr. 733. 
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Verbot der Nachtarbeit der jugendlichen Arbeiter männlichen Geschlechts richten. 
Jene Ausführungen, die Euer Exzellenz bekannt sind, wollen wir an dieser Stelle 
nicht wiederholen. Wir wollen nur hervorheben, daß die Heranziehung jugendlicher 
Arbeiter männlichen Geschlechts zur Nachtarbeit in erster Linie zur Ausbildung 
tüchtiger Facharbeiter, an deren Können gerade in den Hammer- und Walzwerken 
hohe Anforderungen gestellt werden, notwendig ist. Die Ausbildung nur am Tage 
vorzunehmen, ist vielfach nicht angängig, da die Schulung der Arbeiter es verlangt, 
daß sie möglichst früh mit der Eigenart der Nachtarbeit vertraut werden. Wie wichtig 
dieses Erfordernis ist, geht schon daraus hervor, daß z.B. die künstliche Beleuchtung 
meist einen schärferen Schattenwurf hervorbringt und damit erfahrungsgemäß einen 
erheblichen Einfluß auf die zu leistenden Arbeiten ausübt. Auch die Beurteilung der 
Hitze bei anderen Lichtwirkungen, wie sie gerade die Nacht bietet, wird immer eine 
nicht leicht zu erlernende Kunst bleiben. Dazu kommt, daß es bei den am ununter
brochenen Feuer und demgemäß in Wechselschichten arbeitenden Betrieben un
möglich ist, die jugendlichen Arbeiter nur in Tagschichten zu beschäftigen, da sich 
kein Arbeiter dazu verstehen würde, regelmäßig nachts zu arbeiten, um die von den 
Jugendlichen in der Tagschicht verrichteten Arbeiten während der Nachtschicht 
auszuführen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die von den jugendlichen Lehrlingen 
auszuführenden Arbeiten ihren mutmaßlichen Körperkräften durchaus angemessen 
sind. Außer den gesetzlich festgelegten Pausen treten bekanntlich noch zahlreiche 
andere, durch die Natur der Betriebe bedingte Arbeitsunterbrechungen ein, die, wie 
neuerdings festgestellt worden ist, selbst wieder von stundenlanger Dauer sind. 

Daß die Nachtarbeit keinen gesundheitsschädlichen Einfluß auf den noch im Ent
wicklungsalter stehenden jugendlichen Lehrling ausübt, geht auch daraus hervor, daß 
sich in den Belegschaften vieler Eisenhüttenwerke zahlreiche Arbeiter befinden, die 
seit ihrem 14. Lebensjahr abwechselnd Tag- und Nachtschicht verfahren, ein Dienstal
ter von 40 und mehr Jahren erreicht haben und dabei durchaus gesund geblieben sind. 

Würde man die Nachtschicht verbieten, so würde zweifellos ein großer Teil der 
jungen Arbeiter entlassen werden, und ihre Ausbildung würde erheblich leiden. Die 
Folgen davon würden sein, daß sie es nicht so leicht zu der erforderlichen Fertigkeit 
und den damit erreichbaren, hoch bezahlten Stellungen bringen. Der Eisen- und 
Stahlindustrie würde ein erheblicher Teil des Nachwuchses namentlich an den erfor
derlichen gut geschulten, hochstehenden Kräften entzogen werden, und der jetzt 
schon empfindliche Arbeitermangel würde sich noch mehr steigern. 

Diese unsere Darlegungen, die sich auf die jugendlichen Arbeiter im Alter bis zu 
16 Jahren bezogen, sind um so beachtenswerter für die Frage der Erhöhung des 
Schutzalters auf 18 Jahre. 

Durch ein Verbot der Nachtarbeit für Leute im Alter bis zu 18 Jahren würde eine 
ganz erhebliche Zahl von Arbeitern und nicht nur die Hammer- und Walzwerke, 
sondern alle möglichen Betriebe der Großeisenindustrie betroffen werden. Die Zahl 
dieser Arbeiter dürfte wohl auf über 20.000 zu schätzen sein. 

Die Verbündeten Regierungen sind gleich uns überzeugt, daß die Nachtarbeit ju
gendlicher Arbeiter männlichen Geschlechts in den Walz- und Hammerwerken nicht 
aufgegeben werden kann, ohne auch den Arbeitern großen Schaden zuzufügen. Des
halb hat der Bundesrat in seiner Bekanntmachung vom 20. Mai 1912 betreffend die 
Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Walz- und Ham
merwerken die Erlaubnis zur Beschäftigung der jungen Leute bis zum 30. September 
1914 verlängert und außerdem vorgesehen, daß auch nach diesem Zeitpunkt von den 
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Ausnahmebedingungen Gebrauch gemacht werden kann, wenn es im Interesse der 
Ausbildung der jungen Leute liegt und wenn die Arbeiten keine Gefahr für ihr Leben 
und ihre Gesundheit mit sich bringen. Wir hoffen, daß sich die verbündeten Regie
rungen durch die Internationale Staatenkonferenz in ihrer Haltung nicht beirren las
sen, sondern an der Verordnung festhalten und es ablehnen. auf die unbegründeten 
Forderungen der Internationalen Vereinigung einzugehen. 

Außerdem wünschen wir, daß die verbündeten Regierungen nicht zu einer Kon
tingentierung der Überstunden ihre Hand reichen. Die Möglichkeit muß unbedingt in 
allen Betrieben bestehen. Darüber sind sich die Gelehrten sowie die in der Arbeits
welt stehenden Volkswirte einig. Auch die Arbeiterorganisationen machen hiervon 
keine Ausnahme und erkennen die Notwendigkeit der Überarbeit an. Die Ursachen 
der Überstunden sind von dem Gewerbeaufsichtsbeamten wiederholt festgestellt 
worden. Wir brauchen an dieser Stelle daher darauf nicht einzugehen. Wir wollen nur 
darauf hinweisen, daß die Werke an der Überarbeit durchaus kein besonderes Interesse 
haben, denn jede Überstunde muß mit einem meist 33 1/3, vielfach aber auch 50, ja in 
gewissen Fällen sogar 100 % betragenden Aufschlag des Grundlohnes bezahlt werden. 
Daher legen die Betriebe selbst großen Wert darauf, die Ausdehnung des Überstun
denwesens zu verhindern. In diesen Bestrebungen sind eine ganze Anzahl von Maß
nahmen zu verzeichnen. Wenn der Erfolg in der Großeisenindustrie in den letzten 
Jahren nicht zu Tage getreten ist, so ist dies vor allem auf die Geschäftslage zurückzu
führen. Dazu kamen große Um- und Neubauten, der starke Arbeitermangel und die 
gewaltigen Betriebsstörungen der Eisenbahn. Sobald der Geschäftsgang wieder in 
ruhige Bahnen gekommen ist, wird sich der Umfang der Überarbeit verringern Jassen. 

Die gesetzliche Kontingentierung der Überstunden würde einen neuen weitge
henden Eingriff in die Bewegungsfreiheit des Unternehmers mit sich bringen. Die 
Beschränkung der Überarbeit auf Fälle höherer Gewalt und ähnlicher Ausnahmen 
sowie auf eine Stunde täglich würde die Werksleiter ihrer Freiheit in der Einteilung 
der Arbeit berauben, die im Hinblick auf den ungleichmäßigen Geschäftsgang und 
die störenden Einflüsse von außen unbedingt erforderlich ist. Andererseits würde es 
nicht im Interesse der Arbeiter liegen, wenn ihnen durch zu starke Einschränkungen 
der Überarbeit die Möglichkeit genommen würde, durch besondere Leistungen ihr 
Einkommen zu erhöhen. Aus diesen Gründen sprechen wir uns gegen eine gesetzli
che Beschränkung des Überstundenwesens aus. 

Wir sind ferner der Ansicht, daß ein Verbot der Überstunden jugendlicher Leute 
bis zum Alter von 16 Jahren bei der heutigen Arbeitsweise, die infolge der Anwen
dung moderner Technik eine so weitgehende Entlastung mit sich gebracht hat, nicht 
erforderlich ist. 

Obwohl im September d. Js. die Internationale Staatenkonferenz in eine technische 
Erörterung der Vorschläge eintreten wird, um die Grundzügen neuer internationaler Ab
kommen aufzustellen und erst in den nächsten Jahren eine diplomatische Konferenz 
die Vereinbarungen zum Abschluß bringen soll, wollen wir nicht verfehlen, jetzt schon 
auf die schwerwiegenden Folgen einschneidender gesetzlicher Vorschriften, wie sie von 
der Internationalen Vereinigung für Arbeiterschutz gefordert werden, hinzuweisen.5 

Wir geben uns der Hoffnung hin, daß Euer Exzellenz für eine Ablehnung der 
Vorschläge der Internationalen Vereinigung eintreten werden. 

5 Vgl. Johannes Gisberts, Wie die Großeisenindustriellen über die Arbeitszeitverhältnisse ihrer
Arbeiter denken. Soziale Praxis Nr. 47 1913, S. 1298-1302; Nr. 48 1913, S. 1332-1334. 
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1913 Juni 17 

Bekanntmachung 1 des Inhabers der elektrotechnischen Fabrik Robert Bosch 

in Stuttgart 

[Unterstützung der nicht gewerkschaftlich organisierten ausgesperrten Arbeiter an

geboten] 

Ich sah mich am 2. Juni ds. Js. aus den der Öffentlichkeit bekanntgegebenen 
Gründen genötigt, mein Werk Stuttgart und mein Werk Feuerbach, Abteilung II, zu 
schließen. 2 Dadurch sind die nicht organisierten der ausgesperrten Arbeiter härter 
betroffen worden als die organisierten. Ich habe mich daher entschlossen, diese nicht 
organisierten in der Weise zu entschädigen, daß ich ihnen die gleiche Unterstützung 
zukommen lasse wie sie der Deutsche Metallarbeiter-Verband seinen Mitgliedern 
gewährt. Ich stelle deshalb den von der Aussperrung betroffenen Arbeitern, die 

l. am 2. Juni nicht Mitglieder irgendeiner Gewerkschaft waren oder es in der
Zwischenzeit nicht geworden sind oder die 

2. bis heute nicht anderwärts Beschäftigung gefunden haben, frei, sich alsbald
unter Darlegung ihrer Verhältnisse (bei Verheirateten mit Angabe der Zahl der Kin
der) schriftlich an meine Betriebsleitung, Abteilung A, zuwenden. Es werden aber 
nur solche Arbeiter berücksichtigt, bei denen vorstehende Bedingungen zweifelsfrei 
zutreffen und welche die ausdrückliche Erklärung glaubhaft abgeben, daß dies der 
Fall ist. 

1 Text aus: Der Beobachter. Bosch-Archiv A III b 1, 114-3. - Die Zeitung kommentierte am 
18. Juni 1913 die Bekanntmachung: Diese Aufforderung scheint uns ein Z,eichen dafür ;:;u
sein, daß auch Bosch noch keineswegs an eine Wiederaufnahme des Betriebes oder auch
nur der Unterhandlungen mit dem Metallarbeiter-Verband denkt, denn nur dieser kommt
bei den eigenartigen Verhältnissen bei Bosch unter den Arbeiterorganisationen ernstlich in
Betracht.

2 Vgl. Dok. Nr. 635.
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1913 Juni 20 

Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 26 

Städtische Arbeitslosenversicherung 

[Einführung einer Arbeitslosenversicherung in Offenbach a. M. nach dem Genter 

System] 

Die Stadt Offenbach a. M. hat beschlossen, die Arbeitslosenversicherung nach 
dem Genter System einzuführen. 1 Alle Arbeitnehmerverbände, die ihren Mitgliedern 
Arbeitslosenunterstützung gewähren, sollen danach Zuschüsse erhalten und zwar für 
ledige Arbeiter täglich 50 Pfennig, für verheiratete 70 Pfennig, ferner für jedes Kind 
unter fünfzehn Jahren 15 Pfennig täglich. Die Höchstunterstützung für den Tag be
trägt 1,30 M. Für die Nichtorganisierten ist die Errichtung einer Sparkasse vorgese
hen. Der jährliche Zuschuß der Stadt wird mit 5- bis 7 .000 M veranschlagt. 

In Weißensee bei Berlin wird eine städtische Arbeitslosenversicherungskasse ge
plant2. 

1 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, I. Tl., Nr. 2, Anm. I.
2 Zur Entwicklung kommunaler Arbeitslosenversicherungssysteme im Großraum Berlin vgl.

Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands 21, 1911 
vom 18. Februar 1911 und Deutsche Arbeitgeberzeitung vom 7. Juli 1912: Neues zur Frage 
der Arbeitslosenversicherung. Der Bayerische Städtetag, der am 8. und 9. Juni 1912 in 
Ansbach stattfand, äußerte sich wie folgt: Die Vorstandschaft des Bayerischen Städtetages 
hatte in dieser Frage folgende Anträge gestellt: 
/. Ein Schutz derjenigen Berufsgruppen, welche gegen Krankheit, Unfall und Invalidität 

reichsgesetzlich versichert sind, gegen die Folgen unverschuldeter Arbeitslosigkeit ist 
notwendig. 

II. Genügende Gründe dafür, daß die deutschen Städte allein diesen Schutz zu bieten ha
ben, können nicht anerkannt werden; vielmehr ist die Durchführung Aufgabe der
Reichsgesetzgebung. Der Bayerische Städtetag stellt sich daher im allgemeinen auf den
vom Deutschen Städtetag in Posen I9I 1 eingenommenen Standpunkt.

111. Sollte die Reichsgesetzgebung versagen, so ist es den Gemeinden zu ermöglichen, frei
willig und unter staatlicher Zuschußleistung Fürsorgeeinrichtungen für Arbeitslose zu
schaffen, auf der Grundlage, daß die in die Fürsorge einzubeziehenden Arbeiter und
deren Arbeitgeber zwangsweise und mit Pflichtbeiträgen diesen Einrichtungen beizu
treten haben. Hierzu ist der Erlaß eines Reichs- oder Landesgesetzes erforderlich.

IV. Die Kgl. Bayerische Staatsregierung ist zu ersuchen, zunächst im Sinn der Ziffer 1 und
2 beim Bundesrate die erforderlichen Anträge zu stellen und, wenn diese Schritte kei
nen Erfolg haben, im Sinne der Ziff. 3 den Erlaß eines Reichs- oder Landesgesetzes zu
veranlassen.

Die Vertreter der sozialdemokratischen Gewerkschaften wiesen in den Verhandlungen des 
Städtetages auf das Genter System hin und empfahlen dasselbe. Rechtsrat Fleischmann 
[Nürnberg, Berichterstatter des Städtetages] betonte demgegenüber, daß das Genter System 
für ihn überhaupt kein System einer Versicherung sei, sondern höchstens das System einer 
Unterstützung. Das Genter System komme für ihn bei der Arbeitslosenunterstützung über
haupt nicht in Betracht. Der Ankündigung gegenüber, daß die Gewerkschaften die Stadtver
waltung im Stich lassen würden, falls nicht das Genter System genommen würde, erklärte 
Fleischmann, daß es gerade Aufgabe der Gewerkschaften wäre, hier positiv mitzuarbeiten, 
zumal man auf der anderen Seite von den Stadtverwaltungen positive Arbeit fordere. 
Den Vorschlägen des Vorstandes des Bayerischen Städtetages wurde noch hinzugefügt. 
daß in bezug auf Mehrung und Vermittlung von Arbeitsgelegenheiten die Vorschläge der 
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Entschließung 1 der 11. ordentlichen Generalversammlung des Deutschen 

Metallarbeiter-Verbandes 

Teildruck 

[Forderungen an Verwaltungsbehörden, Gesetzgeber, Gewerbeinspektion und Berufs

genossenschaften zum Hüttenarbeiterschutz] 

Wir verlangen vom Bundesrat für die Hütten- und Walzwerkarbeiter: Anwen
dung des § l 20e Absatz 3 der Gewerbeordnung für Hochofen-, Bessemer, Thomas-, 
Martin- und Puddelwerke, Walz-, Hammer- und Preßwerke sowie andere Verfeine
rungsbetriebe der Hüttenindustrie. § 120 e Absatz 3 der Gewerbeordnung lautet: 

„Durch Beschluß des Bundesrats können für solche Gewerbe, in welchen durch 
übermäßige Dauer der täglichen Arbeitszeit die Gesundheit der Arbeiter gefährdet 
wird, Dauer, Beginn und Ende der zulässigen täglichen Arbeitszeit und der zu ge
währenden Pausen vorgeschrieben und die zur Einführung dieser Vorschriften erfor
derlichen Anordnungen erlassen werden." 

Die von uns gewünschten Bestimmungen sollen demnach enthalten: 
1. Beschränkung der täglichen, zulässigen Arbeitszeit auf acht Stunden pro Tag.
2. Bei Wechselschichten Festsetzung einer Ruhezeit von 16 Stunden.
3. Bestimmung über die Zahl der Maximaldauer der Überstunden.

beiden Referenten [Rechtsrat Dr. Weiß, Nürnberg, Rechtsrat Frhr. v. Freyberg, München) 
zu billigen seien. Mit diesem Zusatz wurden die Anträge der Vorstandschaft mit allen ge
gen 5 Stimmen angenommen. 
Die Leitsätze und Anträge, welche sich auf die Vermittlung von Arbeitsgelegenheiten be
ziehen. sind sehr weitgehender Natur. 
Der Berichterstatter Rechtsrat Dr. Weiß, Nürnberg, hatte hierzu den Antrag gestellt, daß 
Voraussetzung jeder Arbeitslosenversicherung ein zentralisierter amtlicher unparteiischer 
Arbeitsnachweis sei, dessen Benützung zur Zwangspflicht zu machen sei. Auch der Mitbe
richterstatter Rechtsrat Frhr. v. Freyberg, München, forderte, daß die Vermittlung der 
vorhandenen Arbeitsgelegenheiten bei den öffentlichen Arbeitsnachweisen - den Arbeits
ämtern - zusammenzufassen sei. Der weitere Ausbau derselben (durch Einrichtung von 
Facharbeitsnachweisen. Hebung der landwirtschaftlichen und interlokalen Arbeitsver
mittlung) sei nur möglich. wenn die Staatsregierung durch organisatorische Maßnahmen 
und Erhöhung der Zuschüsse tatkräftige Hilfe leiste. 
Da die sämtlichen Vorschläge und Anträge der Berichterstatter sowie der Vorstandschaft 
des Bayerischen Städtetages angenommen wurden, ist Klarheit darüber geschaffen, was 
den Arbeitsnachweisen der Arbeitgeberverbände in Zukunft von dieser Seite bevorsteht. Es 
ist aber auch Klarheit darüber vorhanden, inwieweit die Stadtverwalmngen den Arbeitge
berverbänden entgegenkommen und den Bedürfnissen der Arbeitgeber gerecht zu werden 
versuchen. Es ist Aufgabe der Arbeitgeber selbst, in dieser Beziehung fest zusammenzuste
hen und ihre Interessen einmütig zu wahren. Maschinenschriftliche Teilabschrift aus dem 
Geschäftsbericht des Verbandes Bayerischer Metallindustrieller für das Jahr 1912. Histori
sches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer K 52, ohne Foliierung. 

1 Text aus: Die 11. ordentliche Generalversammlung des Deutschen Metallarbeiter
Verbandes in Breslau, abgehalten vom 16. bis 21. Juni 1913 im Gewerkschaftshaus, Stutt
gart o. J. - Vgl. Dok. Nr. 632. 642, 813 Anmerkung 2. - Vgl. Art. Die Bundesratsverord
nung für die Großeisenindustrie. Metallarbeiter-Zeitung Nr. 21 vom 23. Mai 1914. 
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4. Abschaffung der Nachtarbeit in Walz- und Hammerwerken für alle jugendli
chen Personen unter 18 Jahren und Erhöhung des Schutzalters für die Beschäftigung 
jugendlicher Personen in Hüttenwerken auf mindestens 16 Jahre. Anwendung des § 
114 a der Gewerbeordnung auf die gesamte Hütten- und Walzwerkindustrie. 

Der§ 114 a der Gewerbeordnung besagt: Für bestimmte Gewerbe kann der Bun
desrat Lohnbücher oder Arbeitszettel vorschreiben. In diese sind von dem Arbeitge
ber oder den dazu Bevollmächtigten einzutragen: 

J. Art und Umfang der übertragenen Arbeit, bei Akkordarbeit die Stückzahl;
2. die Lohnsätze;
3. die Bedingungen für die Lieferung von Werkzeugen und Stoffen zu den über-

tragenen Arbeiten. 
Wir beantragen zu diesen Bestimmungen folgende Änderungen: 
1. Art und Umfang der übertragenen Arbeit.
2. Die Lohnsätze bei Akkordarbeit, Angabe des Preises für die Arbeit;
3. die zu verarbeitende Stückzahl oder das zu verarbeitende Gewicht und daß die

Arbeitszettel vor Beginn der Arbeit auszuhändigen sind. 
Von den Verwaltungsbehörden fordern wir: Nachprüfung der Arbeitsordnung der 

Hüttenwerke gemäß § 134 der Gewerbeordnung insofern, daß die in den bestehenden 
Arbeitsordnungen enthaltenen Strafbedingungen, die gegen gesetzliche Bestimmun
gen verstoßen oder das Ehrgefühl und die guten Sitten verletzen, entfernt werden. 

Von der Gesetzgebung verlangen wir: 
1. Regelung der Rechtsverhältnisse der von industriellen Arbeitgebern errichteten

Pensions-, Witwen- und Waisenkassen. 
2. Besondere sanitäre Bestimmungen über die Einrichtungen der Hüttenwerke in

bezug auf Heizung, Beleuchtung, Ventilation, Trinkwasserversorgung, Wasch- und 
Ankleideraum, Speiseraum und Bedürfnisanstalten. 

3. Regelung der Prärniensysteme durch Ergänzung des § 134 der Gewerbeord
nung nach der Richtung, daß die Arbeitsordnungen Bestimmungen enthalten müssen 
über die Art der Prärnienfestsetzung, die Höhe der Prämien, die Zeit der Auszahlung 
und die Gründe der Verwirkung der Prämien. 

4. Verbot der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter oder Lehrlinge unter 18 Jahren
an allen mit elementarer Kraft betriebenen Maschinen. 

5. Verbot der Frauenarbeit in der gesamten Hüttenindustrie.
6. Vermehrung der Aufsichtsorgane und gewerblichen Inspektionen durch An

stellung von Gewerbeaufsichtsbeamten aus den Kreisen der Arbeiter. 
7. Gewährung polizeilicher Strafbefugnis an die mit der Beaufsichtigung der

Hüttenbetriebe betrauten Gewerbeaufsichtsbeamten. 
Von der Gewerbeinspektion: 
1. Besondere Betriebskontrolle der Hüttenwerke in bezug auf die Durchführung

der§§ 120 a und 120 b Gewerbeordnung. 
Diese Bestimmungen der Gewerbeordnung verlangen in § 120 a: ,,Die Gewerbe

unternehmer sind verpflichtet, die Arbeitsräume, die Betriebsvorrichtungen, Maschi
nen und Gerätschaften so einzurichten und zu unterhalten und den Betrieb so zu 
regeln, daß die Arbeiter gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit geschützt sind 
wie es die Natur des Betriebes gestattet." -§ 120 b: ,,Die Gewerbeunternehmer sind 
verpflichtet, diejenigen Einrichtungen zu treffen und zu unterhalten und diejenigen 
Vorschriften über das Verhalten der Arbeiter im Betriebe zu erlassen, welche erforder
lich sind, um die Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes zu sichern.·· 
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2. Zuziehung von Arbeitern bei der Revision der Betriebe und Befragung der Ar
beiter über Mißstände in den Betrieben in Anwesenheit der Betriebsleiter, Werkbe
amten. Meister und Vorarbeiter. 

3. Veranstaltung von belehrenden Vorträgen durch die Gewerbeinspektion in Ar
beiter- und Unternehmerkreisen über Arbeiterschutz und Unfallverhütung. 

Von den Berufsgenossenschaften verlangen wir: 
1. Erneute gründliche Durchsicht der von den Berufsgenossenschaften für die

Hochofen-, Stahl- und Hüttenwerke erlassenen Unfallverhütungsvorschriften auf ihre 
Zweckmäßigkeit und deren durch neuzeitliche Erfahrungen bedingte Ergänzung. 

2. Mündliche und häufigere Revision sämtlicher den Berufsgenossenschaften
unterstellten Hüttenwerke, Vermehrung der Revisionsbeamten unter Hinzuziehung 
von erfahrenen Hüttenarbeitern. 

3. Entschiedenes Vorgehen der Revisionsbeamten der Berufsgenossenschaften in
bezug auf die Durchführung der erlassenen Unfallverhütungsvorschriften mit Entfer
nung von Beamten, die der Verwirklichung der von den Berufsgenossenschaften 
erlassenen Schutzvorschriften durch Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit entgegen
handeln. Strenge Anordnung der Strafbestimmungen des § 851 der Reichsversiche
rungsordnung, wonach Zuwiderhandlungen der Mitglieder der Berufsgenossen
schaften gegen die Vorschriften der Berufsgenossenschaften mit Geldstrafen bis zu 
1.000 Mk., solche der versicherten Mitglieder bis zu 6 Mk. bestraft werden können. -

Das sind die dringendsten Forderungen, die für die Hütten- und Walzwerkarbei
ter zum Schutz für Leben und Gesundheit an Gesetzgebung und Verwaltung gestellt 
werden müssen, weil diese kartellierten Riesenbetriebe die Forderungen der Sozial
politik nicht erfüllen. 

Es sind dies eigentlich keine Forderungen, denn die Gewerbeordnung sieht diese 
Bestimmungen bereits vor, nur die Anwendung derselben auf diese Industrie steht 
noch aus, und diese verlangen wir. Also Forderungen, die selbstverständlich sind. 

Daß die Arbeiter in Hüttenbetrieben und Walzwerken eines Schutzes dringend 
bedürfen, geht schon daraus hervor, daß sich die Notwendigkeit herausstellte, eine 
Hüttenarbeiterschutzverordnung zu schaffen. Dieselbe trat am 19. Dezember 1908 in 
Kraft.2 Besonders die Überarbeit in diesen Berufen war es, die zu dieser Verordnung 
Anlaß gegeben hatte. Die Fabrikinspektoren sprechen in ihren Berichten für das Jahr 
1909, also ein Jahr nach Bestehen der Verordnung, die Hoffnung aus, daß nun die 
Überstundenarbeit nachlassen dürfte. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt, das Ge
genteil geht aus den Berichten von 1910 und 1911 hervor. Im Jahre 1909 waren nach 
den Berichten 40 Prozent der in Preußen beschäftigen Hüttenarbeiter zur Überarbeit 
herangezogen worden. Im Jahre 1910 wurden sogar 45, 7 Prozent berechnet. Im dem
selben Maße steigerte sich auch die Zahl der Überstunden. Sie stieg von 1909 auf 
1910 um 68,6 Prozent. Die Werke der Großindustrie in Preußen, die unter die 
Schutzverordnung fallen, beschäftigten im Jahre 1910: 199.363 Arbeiter. Von diesen 
machten durchschnittlich 88.056 Überstunden. 42.040 Arbeiter= 21,1 Prozent hatten 
durchschnittlich an Sonntagen Überarbeit geleistet. Im ganzen wurden 19.066.372 
Überstunden berechnet. wovon 7 .691. 770 auf Sonntage fallen. 

Anstatt ihre Hoffnung auf Nachlassen der Überarbeit erfüllt zu sehen, mußten die 
Fabrikinspektoren für 1911 berichten, daß zwar die Zahl der beschäftigten Arbeiter 
auf 207.630 gestiegen sei, trotz der Arbeiterzunahme aber auch die Zahl der Über-

2 Vgl. Dok. Nr. 813.
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stunden bedeutend zugenommen habe. Im Jahre 19 l l wurden nach diesen Berichten 
97.938 Arbeiter zur Überarbeit herangezogen, es sind 47,2 Prozent. An Sonntagen 
leisteten 54.800 Arbeiter Überarbeit = 26,4 Prozent. Die Zahl der geleisteten Über
stunden stieg von 1910 auf 191 l von 19.066.372 auf 21.229.372. Davon fielen auf 
die Sonntage 9.433.244. Es wird ausdrücklich in diesen Berichten festgestellt, daß 
besonders die wichtigsten Bezirke der Großindustrie an diesem Überhandnehmen der 
Überarbeit beteiligt sind. Eine genaue Statistik über die Verteilung der Überstunden 
auf die einzelnen Regierungsbezirke liegt vor. Außerdem kann aus den Berichten der 
Aufsichtsbeamten die Verteilung der Überstunden auf die einzelnen Werke und 
Werksabteilungen sowie die Dauer der einzelnen Überstunden festgestellt werden. 
Aus all diesen Berichten ist ein auffallendes Anwachsen der Überstunden zu erken
nen und stellt sich heraus, daß besonders die Sonntagsarbeit kolossal zugenommen hat. 
Bezeichnend für diese Berichte ist, daß die Aufsichtsbeamten bei der Anführung dieser 
Tatsache fast alle dazu bemerken, daß trotz dieser Überarbeit die gesetzliche Ruhezeit 
von dem einen Ende der Schicht bis zum Beginn der nächsten Schicht eingehalten 
worden ist. Dies kennzeichnet aber die geringe einschränkende Wirkung der Verord
nung, denn daß trotz der kolossalen Zunahme der Überstunden die Einhaltung der 
Verordnung möglich war, bestätigt, daß sie eine ganz gewaltige Ausnützung der Ar
beitskraft durch Überstunden zuläßt. Einige Beispiele mögen dies beweisen. 

§ 4 der Verordnung lautet: .,Vor Beginn der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit
muß für jeden Arbeiter eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens acht Stunden 
liegen. Diese Bestimmung findet auf die Regelung der Wechselschichten keine An
wendung." 

Durch die schablonenmäßige Auslegung dieser Bestimmung ist es aber möglich, 
anstatt einer Einschränkung der Überzeitarbeit eine ganz kolossale Ausdehnung 
derselben vorzunehmen. Einige Beispiele werden dies zeigen. 

Nehmen wir an, Sonnabend früh 6 Uhr hat ein Arbeiter seine regelmäßige 
Schicht beendet. Montag beginnt die neue Woche. Nach der beliebten Auslegung der 
Verordnung braucht nur vor der regelmäßigen Schicht eine Ruhezeit von mindestens 
acht Stunden zu liegen. Der Arbeiter macht nun nach Beendigung der zwölfstündi
gen Schicht nur vier Stunden Pause und darauf eine Überschicht von lO Uhr vormit
tags bis 8 Uhr abends, also von zehn Stunden. Dann macht er wieder vier Stunden 
Pause bis 12 Uhr nachts; von da an wieder eine Überschicht von zehn Stunden bis 
Sonntag vormittags l O Uhr und daran anschließend wieder nur eine Pause von vier 
Stunden bis 2 Uhr nachmittags. Dann noch eine Überschicht von zehn Stunden bis 
12 Uhr nachts, nochmals vier Stunden Pause bis 4 Uhr morgens und von da an wie
der zehn Stunden Schicht bis 2 Uhr nachmittags. Nun macht er von der nächsten 
regelmäßigen Schicht Pause, und zwar nicht nur acht Stunden, sondern sogar zehn 
Stunden bis 12 Uhr nachts. Dann beginnt er die nächste regelmäßige Schicht, die für 
ihn in der neuen Woche immer mitternachts 12 Uhr beginnt. Dieser Arbeiter hat 
danach 52 Stunden hintereinander gearbeitet und dazwischen insgesamt 26 Stunden 
Ruhepause gehabt. Trotzdem kann von den Aufsichtsbeamten berichtet werden: die 
gesetzlich festgelegte Ruhepause vor Beginn der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit 
ist eingehalten worden. Eine solche widersinnige Ausnützung der Arbeitskraft und 
Arbeitszeit läßt die Verordnung zu. 

[ ... ] Weitere Beispiel für überlange Arbeitszeiten in der Großeisenindustrie. 
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Aufzeichnung 1 des Vortragenden Rats im Reichsamt des Innern Geheimen 

Regierungsrats Hugo Siefart 

Abschrift 

Teildruck 

[Verhandlungen des 13. Deutschen Handlungsgehilfentages] 

Dem mir erteilten Auftrage gemäß habe ich am 14. und 15. Juni d. J. den Voll
verhandlungen des 13. Deutschen Handlungsgehilfentages, der von dem Deutschna
tionalen Handlungsgehilfenverbande (Sitz Hamburg) in Frankfurt a. M. veranstaltet 

wurde, beigewohnt. Vertreten war der Regierungspräsident in Wiesbaden durch den 

Regierungsassessor Weiter und die Großherzoglich Hessische Regierung durch den 
Regierungsrat im Ministerium Pfeiffer. Vertreter hatten ferner entsandt der Polizei

präsident in Frankfurt, der Alldeutsche Verband, der Jungdeutschland-Bund, das 
Soziale Museum in Frankfurt a. M. 

Am zweiten Verhandlungstage erschienen der Abgeordnete Werner Gießen und 
der Abgeordnete Dr. Barkfeld, letzterer im Auftrage der Regierungspartei. Die Ver

handlungen wurden mit einem „Heilruf' auf den Kaiser eröffnet, auch wurde ein 

Huldigungstelegramm an Seine Majestät gesandt. Auf die Begrüßung der Ehrengäste 
durch den Vorsitzenden und Verhandlungsleiter Bechly habe ich die aus der Anlage 

ersichtliche Ansprache gehalten. 2 Auch die Vertreter der Regierungspräsidenten in 

Wiesbaden und der Großherzoglichen Hessischen Regierung haben Begrüßungs

worte gesprochen, da der Vorsitzende offenbar Wert auf gesonderte Ansprachen 

legte. Die beiden Herren hatten mich gebeten, die Begrüßung für sie mitzuüberneh
men, wozu ich mich unter der Voraussetzung, daß der Vorsitzende nicht getrennte 

Ansprachen vorziehen sollte, bereit erklärt hatte. 

Die Zahl der erschienenen Mitglieder des Verbandes war sehr groß; die mir von 
dem Vorsitzenden Bechly auf meine Frage gemachte Angabe, es seien „einige Tau

send" Mitglieder erschienen, ist nach meiner Schätzung allerdings wohl übertrieben. 

Von den Persönlichkeiten der Vorstandsmitglieder, von der die Mitglieder be
herrschenden Gesinnung und von Inhalt und Form der Verhandlungen habe ich einen 

sehr günstigen Eindruck gewonnen. Monarchische Gesinnung, Verehrung des Kai
sers, Erkenntnis der Notwendigkeit einer starken Heeresmacht und Flotte, Pflege deut

schnationaler Gesinnung, energische Bekämpfung der Sozialdemokratie, Förderung 

der Ehe und des Familienlebens, Bekämpfung alles ausländischen Wesens und unsittli
chen Lebenswandels sind die anerkennenswerten Tendenzen, die vielfach in den Refe

raten und Aussprachen zum Ausdruck kamen und stets lauten, zum Teil stürmischen 

1 BArch Berlin-Licherfelde, R 1501/106 692, vol. 4.
2 Nicht gedruckt. Zum Inhalt vgl. das Schreiben des Reichsamts des Innern an das preußi

sche Kriegsministerium vom 21. Juni 19 I 3 als Antwort auf dessen Anfrage vom 6. Juni 
1913, ob die Bestrebungen des Delllschnationalen Handlungsgehilfenverbandes eine Un
terstiitzung von amtlicher Seite angezeigt erscheinen ließen. Das Reichsamt des Innern 
hatte diese Frage unter Hinweis auf die Anwesenheit seines Referenten auf dem Vertreter
tag bejaht. BArch ebd., fol. 22-22Rs. 
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Beifall fanden. Daneben traten hervor scharfer Antisemitismus. Ablehnung jeder Pari
tät in den Vorstandsbesetzungen und überhaupt Ablehnung einer Interessengemein
schaft zwischen Prinzipalen und Handlungsgehilfen, scharfe Stellungnahme gegen den 
Hansabund und im Zusammenhange damit gegen die kaufmännischen Verbände, die 
nach Ansicht des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes - ob diese Ansicht 
mit Recht oder Unrecht gesagt wird. ist wohl noch nicht ganz klar - sich im Schlepptau 
des Hansabundes befinden. Insbesondere wurde deshalb auch die Anfang dieses Jahres 
geschaffene „Soziale Arbeitsgemeinschaft" des deutschen Verbandes Kaufmännischer 
Vereine, des l 858er Verbandes und des Leipziger Verbandes1 angegriffen.4 Diese 
Verbände wurden beschuldigt, die „Soziale Arbeitsgemeinschaft·· nur geschaffen zu 
haben, um den Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband zu isolieren. Die ge
nannten drei alten Verbände wurden außerdem beschuldigt, die Interessen der Hand
lungsgehilfenschaft bei den Vorarbeiten zu dem Gesetzentwurf über die Konkurrenz
klausel namentlich in der Novembertagung im Reichstage verraten zu haben. 

[ ... ] Einleitende Tagesordnungspunkte. 

In dem Bericht zu Nr. 3 (,,Sonntagsruhe" seil. im Handelsgewerbe) wurde ziem
lich scharfe Kritik daran geübt, daß die Vorlage eines Gesetzentwurfs so lange auf 
sich habe warten lassen. Die darüber - auch dem Reichsamt des Innern - gemachten 
Vorwürfe hielten sich aber der Form nach in angemessenen Grenzen und frei von 
ungehörigen Verdächtigungen. Auch mit dem Inhalt des Entwurfs war der Referent 
nicht zufrieden. Er bemängelte, daß die ganze Errungenschaft einer elfjährigen oder, 
von dem früheren Gesetz über die Sonntagsruhe ab gerechnet, 2 l jährigen Tätigkeit 
der Regierung auf diesem Gebiet eine Herabsetzung der Arbeitszeit von fünf auf vier 
Stunden an Sonn- und Feiertagen sei. Ferner tadelte er scharf die Vorschriften zu 
Gunsten der strenggläubigen Juden. 

Noch unzufriedener war man mit der Haltung der Regierung hinsichtlich des Ge
setzentwurfs über die Konkurrenzklausel im Handelsgewerbe.5 Der Referent meinte, 
der Regierungsentwurf sei „ziemlich wässerig" gewesen. In den Kommissionsbe
schlüssen hätten sich Spuren und Erfolge ihrer (des Deutschnationalen Handlungs
gehilfenverbandes) Arbeit gezeigt. Ihre Hoffnungen seien aber jäh geknickt worden 
durch die Erklärung des Staatssekretärs des Reichsjustizamts in der letzten Kommis
sionssitzung. (Die Stellungnahme der Regierung zu den neusten vier Forderungen 
der Kommission bzw. die Erklärungen des Herrn Staatssekretärs des Reichsju
stizamts dazu waren am Tage vor dieser Verhandlung in der Presse bekannt gegeben 
worden.) Die hiernach im ganzen von der Regierung gemachten Zugeständnisse 
bezeichnete der Redner als durchaus unzulänglich. Unter der Zustimmung der Ver
sammlung stellte er die Ansicht auf, daß es für die Handlungsgehilfen besser sei, 
wenn das Gesetz scheitere, als daß es in der nach der jetzigen Lage zu erwartende 
Gestalt zustande käme. Man werde sich dann freilich noch eine Zeitlang mit dem 
jetzigen höchst unbefriedigenden Zustande abfinden müssen. Die Macht der Ver
hältnisse werde aber dann dazu drängen, daß bald eine neue und günstigere Vorlage 
gemacht werde. Komme aber jetzt das Gesetz zustande. so sei auf viele Jahr hinaus 
an eine Änderung nicht zu denken.6 

3 i.e. Verband deutscher Handlungsgehilfen.
4 Vgl. Dok. Nr. 549, 720. 
5 Vgl. Dok. Nr. 539, 541. 549. 552. 553. 599. 722.
6 Vgl. Art. Konkurrenzklausel. Handlungsgehilfen und die politischen Parteien. Berliner 

Handelsrund�chau Nr. 7. S. 1-2. 
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Näheren Bericht habe ich bereits Seiner Exzellenz dem Herrn Abteilungsdirektor 

mündlich erstattet. An dem Festessen, das am Sonntag, den 15. Juni nachmittags 4 

Uhr stattfand, habe ich nicht teilgenommen. Dagegen habe ich am Abend des 14. 

Juni der auf dem Programm als „Begrüßungsabend" bezeichneten Veranstaltung im 
Zoologischen Garten beigewohnt. 

[ ... ] Anlagen

Nr. 647 

1913 Juni 25 

Der Gewerkverein Nr. 51 

Die Rückwirkung der Heeresverstärkung auf die soziale Lage der Arbeiter 

[Erhöhung der finanziellen Belastung der Industrie; Arbeitslosigkeit, Teuerung und 

verstärkte Ausländer- und Frauenbeschäftigung] 

Noch ist der Kampf um die Heeresvorlage im Reichstage nicht beendet; 1 ihr 

Schicksal ist darum aber doch schon entschieden. Das Kriegsministerium kann sich 

vergnügt die Hände reiben; es hat die größte Militärvorlage, die je dem deutschen 

Volke zugemutet wurde, bereits unter Dach und Fach. Was es gewünscht, hat es glatt 

bewilligt bekommen; die geringfügigen Abstriche, die der Reichstag vorgenommen 

hat, können, selbst wenn die drei Kavallerie-Regimenter auch in der dritten Lesung 

gestrichen bleiben sollten, den großen Erfolg der militärischen Kreise in keiner Wei

se mehr beeinträchtigen. Das gesamte deutsche Volk wird sich also damit abzufinden 

haben, daß es vom künftigen Oktober ab jährlich 136.000 Mann mehr unter die W af

fen zu stellen hat. 

Vor 25 Jahren, als Kaiser Wilhelm II. zur Regierung kam, betrug die Friedens

stärke unseres Heeres rund 470.000 Mann; fortan wird sie sich (ohne Offiziere und 

Einjährige) auf 770.000 stellen.2 Das ist eine Steigerung von 300.000 Mann. Alles in 

Allem verfügt Deutschland jetzt über vier bis fünf Millionen ausgebildeter Mann

schaften. Wir starren also förmlich in Waffen. 

Hat die zahlenmäßige Entwicklung unseres Volkes damit Schritt gehalten? Bis 

jetzt ungefähr. 1888 zählte das Deutsche Reich 48, 1 Millionen Menschen, 1912 

bereits 66,3. Ein Prozent der Bevölkerung stand damals unter den Waffen, 1912 

waren es, nachdem 1911 dreißigtausend Mann neu angefordert waren, etwas mehr. 

1 Vgl. hierzu: Sten. Ber. RT. XII. Leg.-Per., I. Sess., 133. Sitzung ff., 158. Sitzung ff. - Am
3. Juli 1913 bewilligte der Reichstag die Mittel für die Heeresvermehrung von 1913, einen
einmaligen Wehrbeitrag von 0,5% aus Vermögen über 10.000 Mark und Einkommen von
jährlich mehr als 5.000 Mark, dazu eine Vermögenszuwachssteuer, die den Vermögensstamm
unberührt ließ, aber den Zuwachs zum Vermögen durch Erbschaft, Schenkung oder Erwerb
mit 0.75 % bis 2,3 o/c - progressiv nach Größe- besteuerte. - Vgl. Dok. Nr. 776, Anm. 3.

� Im Frühjahr 1914 erreichte die Heeresstärke 748.000 Mann. 
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Im Ganzen 668.000 Mann. Durch die neue Heeresverstärkung wird diese ruhige 

organische Entwicklung verlassen. 136.000 Menschen mehr werden der deutschen 
Volkswirtschaft plötzlich entzogen werden. Damit schnellt der Prozentsatz jäh auf 
ungefähr 1,2 hinauf. Wird die deutsche Volkswirtschaft diesen Aderlaß an Menschen 

ohne Krisis überwinden? Das ist die erste Frage. 
Vom Menschen zum Kapital, dem zweiten Hauptfaktor der Volkswirtschaft! Im 

Jahrzehnt 1891/1900 hat Deutschland nach den Berechnungen des Geh. Oberfinanz
rats Schwarz durchschnittlich 790 Millionen Mark im Jahre für Heer und Marine 
ausgegeben. Im nächsten Jahrzehnt (1901/1910) waren es bereits 1,17 Milliarden 

Mark. Durch die neue Heeresvermehrung erhöht sich diese Summe, abgesehen von 
den in den beiden letzten Jahren hinzugekommenen finanziellen Mehrleistungen, 

noch um jährlich gegen 200 Millionen Mark und einen einmaligen Beitrag in Höhe 
von rund einer Milliarde. Doch damit sind unsere finanziellen Leistungen für die 
,,schimmernde Wehr" noch keineswegs erschöpft. Denn mindestens hundert Millio
nen Mark müssen wir des weiteren für die Verzinsung der zu Rüstungszwecken 

aufgenommenen Anleihen in Rechnung stellen. Und bringt man schließlich auch den 
gewaltigen Produktionsausfall in Ansatz, der unserer Volkswirtschaft durch die Ent
ziehung gerade der kräftigsten und leistungsfähigsten Arbeitskräfte entsteht, so 

kommt man (mit Gothein3
) für Deutschland zu einer Jahreslast der Rüstung, die bald 

vier Milliarden Mark betragen dürfte. Kein Wunder, daß das Reich bei solchen fi
nanziellen Anforderungen für das Militär fortwährend auf der Suche nach neuen 
Geldquellen war. Schon 1906 wollte man mit der Schuldenwirtschaft aufräumen. 
Aber die ,,kleine Finanzreform" erwies sich als ein Fehlschlag. Von den geforderten 

250 Millionen Mark pro Jahr bewilligte der Reichstag 180. Und von diesen 180 

kamen überhaupt nur 110 Millionen wirklich ein. Drei Jahre später folgte die „große 
Finanzreform". Diesmal wollte man 500 Millionen Mark pro Jahr haben, und damit 

sollte es aber auch für eine lange Weile genug sein. Und eben erst sind wieder drei 

Jahre ins Land gegangen, als außer einer Milliarde auf einmal noch an 200 Millionen 
Mark pro Jahr verlangt werden. Kaum sind Industrie, Handel und Gewerbe, die 

durch die letzte Reichsfinanzreform am schwersten betroffen waren, wenn man in 

diesem Zusammenhange von der Masse des Volkes absieht, einigermaßen zur Ruhe 

gekommen, da werden sie schon von einem neuen Steuergespenst überfallen. Wird 
unsere Volkswirtschaft auch diesen neuen Schlag ertragen können? 

Damit kommen wir zum eigentlichen Thema, zur Frage, wie weit der Arbeiter 
von diesen Vorgängen berührt wird. Man sieht, das soll nicht verkannt werden, die 
Lasten dieses Mal vorzugsweise auf die Schultern der Besitzenden geschoben, oder 

man beabsichtigt es wenigstens. Aber darum wird sie der Arbeiter doch spüren, 
wenn auch nur indirekt. Denn jeder wird, das ist ein ganz natürlicher Vorgang, die 

ihm neu aufgebürdeten Lasten irgendwie auf andere abzuwälzen suchen. Verschie

dene Möglichkeiten sind da vorhanden. Der Gewerbetreibende wird, wenn möglich, 
entweder seine Preise erhöhen, oder er wird an Personal sparen oder die Löhne nied

riger bemessen. Jedenfalls wird er auf irgendeine Art und Weise das wieder einzu
bringen suchen, was ihm der Staat abnimmt. Vielleicht wird er auch seinen Betrieb 
rentabler zu gestalten suchen, indem er ihn erweitert. 

Nehmen wir das letztere Moment voran. Nur die Betriebe, die von den in Aus

sicht stehenden militärischen Lieferungen profitieren, die Waffen- und Munitionsfa-

3 Dr. Georg Gothein.
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briken also vor allem, werden ihr Personal vergrößern, schon um dem Drängen der 
Militärverwaltung nach rascher Lieferung nachkommen zu können. Die übrige Ge

schäftswelt aber wird eher das Gegenteil tun. Für sie heißt es, sich auf der ganzen 
Linie einschränken. Das Geld ist so knapp und teuer - der Reichsbankdiskont steht 
zur Zeit auf sechs Prozent -, daß selbst die eben an den Markt gebrachten Anleihen 
Preußens und des Reichs noch nicht zur Hälfte gezeichnet wurden, obwohl sie zu 
dem billigen Kurse von 97 auf 100 Mark, dazu noch zu vier Prozent verzinst, aufge
legt wurden. Aber dieser in der Geschichte der deutschen Anleihen ganz seltene 
Vorgang ist keineswegs das erste Anzeichen dafür, daß unsere wirtschaftliche Hoch
konjunktur sehr bald in eine Krise umzuschlagen droht, die durch die finanziellen 
Anforderungen des Reichs zur Deckung der neuen Militiärlasten noch zweifellos 
verschärft werden wird. Auch aus den einzelnen Industrie- und Gewerbezweigen 
kommen bereits ernste Klagen über den Rückgang der Konjunktur, aus der Eisen-, 
der Elektrizitäts- und der Maschinenindustrie, vor allem aber vom Baumarkte. Daß 
diese Vorzeichen eines nahenden wirtschaftlichen Rückganges sich nicht bloß auf 
Deutschland beschränken, sondern auch für andere Länder Geltung haben, beweisen 
z. 8. die finanziellen Vorsichtsmaßregeln der amerikanischen Regierung. Will sich
die Krise vom Jahr 1908 wiederholen?

4 

Für den Arbeiter taucht damit das Gespenst der Arbeitslosigkeit auf. Gewiß wird 
sie nicht ganz so umfangreich sein wie während der früheren Wirtschaftskrisen, weil 
ja gleichzeitig 136.000 Mann mehr zum Militär eingezogen werden und sich so die 
Nachfrage nach Arbeitsgelegenheit verringert. Andererseits sind die Militärpflichti
gen meist junge Leute, die noch am ehesten infolge ihrer frischen körperlichen und 
geistigen Kräfte Unterkommen in Betrieben finden und zum Unterhalte der elterli
chen Familie mit beitragen. Durch ihre militärische Einberufung verschiebt sich aber 
dieses Verhältnis vollständig. Statt Gebende werden sie Nehmende. Denn kaum ein 
Soldat kommt ohne einen Zuschuß von Hause aus, sei es in Geld, sei es in Naturali
en. Die Last des Familienvaters erhöht sich also plötzlich um das Doppelte. Geringe
re Einnahmen, größere Ausgaben. 

Doch damit erschöpft sich die Rückwirkung der neuen Militärlasten auf die 
werktätige Bevölkerung noch lange nicht. Wie nach der letzten Reichsfinanzreform 
sehr rasch eine Verteuerung fast der gesamten Nahrungsmittel und Gebrauchsgegen
stände eintrat, so wird, wenn auch nicht in demselben Umfange, sich dieses Schau
spiel jetzt wiederholen. Vielleicht nicht gleich, weil überall das Geld knapp ist und 
sich jeder in seinem Konsum einige Beschränkung auferlegen wird; höhere Preise 
würden diesen Vorgang aber nur noch verschärfen. Doch allmählich wird sich ganz 
automatisch, dank der vielen Preiskartelle aller Art, diese Anpassung der Preise an 
die größer gewordenen Geschäftsunkosten (wenn man ganz allgemein auch die Steu
ern darunter rechnet) vollziehen. Und der letzte, den die Hunde beißen, ist dann doch 
die große Masse des Volkes. 

Indessen hat der Gewerbetreibende noch eine Möglichkeit, sich einen Ausgleich 
zwischen seinen Einnahmen und den plötzlich gestiegenen Ausgaben zu schaffen. 

4 Die Wirtschaftskrise entstand 1907 durch das Scheitern eines großen Spekulationsge
schäftes in Kupfer in den USA. Durch Goldkäufe der Amerikaner in Europa, die mit Fi
nanzwechsel finanziert wurden, entstand in Europa eine Kapitalverknappung, und sie wie
derum rief Liquiditätsanspannung und Kreditverteuerung hervor, die zahlreiche Konkurse 
zur Folge hatten. Im Sommer 1909 konnte dieser Konjunkturrückschlag aber bereits als 
überwunden gelten. - Vgl. diese Edition. Das Jahr 1908, S. XVI-XIX. 
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Das ist die Herabsetzung der Löhne. Freilich wird er in den meisten Fällen nicht eine 
Kürzung der Löhne vornehmen können, indem er seine Arbeiter geringer bezahlt. 

Dem stellen sich zum Glück heute schon die vielen langbefristeten Tarifverträge und 

ihre Träger, die Organisationen, entgegen. Aber er wird sein Arbeitermaterial anders 
zusammensetzen. Und damit sind wir ganz von selbst zu zwei der schwierigsten 
sozialen Probleme der modernen Zeit gekommen. Zur Frage der ausländischen Ar

beiter und zur Frage der Frauenarbeit. Beide werden in den nächsten Jahren eine 

wichtige Rolle in unserer Volkswirtschaft spielen. Im Augenblick im Sinne der 
Preisdrückerei. Später, wenn die bevorstehende Wirtschaftskrise vorüber und die 

Nachfrage nach Arbeitern wieder rasch im Zunehmen ist, werden die ausländischen 
Arbeiter und die Frauen in die Lücke, die die Heeresvermehrung im Arbeitermaterial 

hervorgerufen hat, einspringen müssen. Dabei ist heute schon fast eine Million aus
ländischer Arbeiter jahraus, jahrein in Deutschland beschäftigt, und die Zahl der 
erwerbstätigen Frauen hat die zehnte Million bereits überschritten. 

So kann man zusammenfassend ohne weiteres sagen, daß die neue Heeresver

stärkung ungünstig auf die soziale Lage des Arbeiters einwirken wird. 

Nr. 648 

1913 Juni 26 

Bericht 1 des Verbandes der Deutschen Berufsgenossenschaften an das

Reichsversicherungsamt 

Ausfertigung 

[Einwände gegen eine Ausdehnung der Unfallversicherung auf Berufskrankheiten] 

Auf Wunsch einer Reihe von Berufsgenossenschaften hat der geschäftsführende 

Ausschuß des Verbandes das Rundschreiben des Reichsversicherungsamtes vorn 3. 

Mai 1913 betr. die Ausdehnung der Unfallversicherung auf bestimmte gewerbliche 
Berufskrankheiten2 zum Gegenstand einer Beratung gemacht. Wir gestatten uns, das 

Ergebnis in folgendem zu unterbreiten: 

Bei der Ausdehnung der Unfallversicherung auf gewerbliche Berufskrankheiten 
erscheint Vorsicht geboten, einerseits mit Rücksicht auf die finanzielle Wirkung 

einer solchen Maßnahme, andererseits mit Rücksicht auf die ungünstige Beeinflus

sung des Volkscharakters, die von ihr zu befürchten ist. 

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 89/15127. Unterstreichungen maschinenschriftlich. - Der
Bericht wurde nach Kenntnisnahme durch die Referenten der Abteilung für Unfallversiche
rung im Reichsversicherungsamt am 22. Juli 1913 zu den Akten genommen. - Vgl. Art. 
Die Arbeiterunfallentschädigung in Großbritannien im Jahre 1911. Soziale Praxis Nr. 28 
vom 6. März 1913. 

2 Vgl. Dok. Nr. 610.
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Die finanziellen Wirkungen sind auf Grund der bisherigen Erfahrungen auch 
nicht annähernd zu beziffern, weil sie sich erst nach Einbeziehung der als Berufs
krankheiten anzusprechenden Krankheitsfälle in den Kreis der Unfälle herausstellen 
werden. In sozialethischer Beziehung besteht die Befürchtung, daß ungerechtfertigte 
Ansprüche unter der Behauptung, daß eine Berufskrankheit vorliege, erhoben wer
den in Fällen, die sonst nach kurzer Zeit durch die Krankenfürsorge ihre Erledigung 
finden würden. 

Nach dem gegenwärtigen Stand der ärztlichen Wissenschaft auf dem Gebiete der 
gewerblichen Berufskrankheiten wird es in vielen Fällen außerordentlich schwierig 
sein, eine auch nur einigermaßen sichere Diagnose zu stellen, so daß es unausbleib
lich ist, daß zahlreiche, nicht mit Sicherheit entscheidbare Streitigkeiten zwischen 
den Versicherungsträgern und den Versicherten sich ergeben würden. 

Für Erkrankungen im Beruf ist grundsätzlich die Krankenversicherung und in 
weiterer Folge die Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung von dem Gesetzgeber 
geschaffen worden, und es würde eine Durchbrechung dieses Prinzips sein, wenn man 
die Entschädigung dieser Krankheiten, um eine höhere Entschädigung zu erzielen, den 
in erster Linie berufenen Versicherungsträgern, den Krankenkassen und den Versi
cherungsanstalten abnehmen und die Berufsgenossenschaften damit belasten wollte. 

Als Berufskrankheiten, auf die die Unfallversicherung anzuwenden ist, können 
nur Krankheiten in Betracht kommen, die ihrer Art nach lediglich in einer bestimm
ten Berufstätigkeit ihre Ursache haben können. Außerdem muß aus dem Krankheits
bild oder einzelnen ganz bestimmten Symptomen von einem auf diesem Gebiete 
erfahrenen Arzt der Zusammenhang zwischen Berufstätigkeit und Krankheit ein
wandfrei festgestellt werden können. Allgemein verbreitete Erkrankungen wie Tu
berkulose, Rheumatismus, Asthma und dergleichen müßten aus dem Kreis der als 
entschädigungsberechtigt anzuerkennenden Krankheiten unter allen Umständen 
ausscheiden, auch wenn für ihre Entstehung in einzelnen Fällen die Berufsarbeit 
ursächlich oder mitwirkend in Frage kommt. 

Was die Form der bundesrätlichen Verordnung, in welcher die Entschädigungs
pflicht von gewerblichen Berufserkrankungen ausgesprochen wird, anbetrifft, so er
scheint die Aufstellung eines Schemas nach dem Beispiel des englischen Gesetzes 
zweckmäßig; indessen würde dieses Schema dahin zu erweitern sein, daß außer der 
Krankheit und der Beschäftigung, welche als Ursache der Erkrankung angenommen 
werden kann, auch noch die Symptome aufgeführt werden, bei deren Vorliegen allein 
das Bestehen einer entschädigungspflichtigen Gewerbeerkrankung anerkannt werden 
kann. 

Was die Belastung der Berufsgenossenschaften durch die Übernahme der Ent
schädigung für gewerbliche Berufskrankheiten anbetrifft, so läßt sich diese mangels 
einer genauen Statistik überhaupt nicht übersehen. Die statistisch feststellbare Zahl 
der Ablehnungen der Entschädigungsansprüche für derartige Erkrankungen ist des
halb bedeutungslos, weil Ansprüche für Berufserkrankungen bisher nur sehr selten 
gemacht wurden, da in weitesten Kreisen der Versicherten bekannt ist, daß in derar
tigen Fällen nicht die Unfallversicherung, sondern die Kranken- und Invaliditätsver
sicherung einzutreten haben. Die statistischen Materialien der Krankenkassen dürften 
ebensowenig von Wert sein, da nicht nachgeprüft werden kann, unter welchen Ge
sichtspunkten diese Statistiken aufgestellt worden sind. 

In den Beratungen der 16. Kommission des Reichstages über die Ausdehnung der 
Entschädigungspflicht auf gewerbliche Berufskrankheiten ist von Seiten des Vertre-
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ters der Verbündeten Regierungen bereits ausgeführt worden, daß der Bundesrat die 
erforderlichen besonderen Bestimmungen über die Entschädigung der Gewerbeer
krankungen nur aufstellen könne, indem er sozusagen ein neues Gesetz für diesen 
Zweig der Unfallversicherung schaffe. Es werde für den Bundesrat eine sehr be
denkliche Aufgabe sein, mit der Regelung einer so schwierigen Materie betraut zu 
sein, die ganz neu und eigentlich Sache des Gesetzgebers sei. 

Bei dieser Sachlage, die von den Vertretern der Verbündeten Regierungen voll
kommen zutreffend gekennzeichnet ist, wird der Wunsch als berechtigt anerkannt 
werden können, die beteiligten industriellen Kreise vor Erlaß einer etwaigen bundes
rätlichen Verordnung in weitestem Umfange zur Mitberatung heranzuziehen. 

Nr. 649 

1913 Juni 27 

Vereinsstatut 1 des Pommerschen Bauherren-Verbandes e.V. 

Abschrift 

Teildruck 

[Vergabe von Bauaufträgen nur nach politischer Orientierung der Bauunternehmer] 

1. 
Name. Sitz und Zweck des Vereins. Allgemeine Bestimmungen. 
§ 1. Unter den Namen:
Pommerschen Bauherren-Verband
ist ein Verein errichtet mit dem Sitz in Stettin. Die Eintragung des Vereins ins

Vereinsregister des Königlichen Amtsgerichts Stettin ist unter Nr. 118 am 27. Juni 
1913 erfolgt. 

Der Verein gibt und nimmt Recht in Stettin. Die Stettiner Gerichte sind zuständig 
für alle etwaigen Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Verein und seinen Mitgliedern. 

§ 2. Der Zweck des Vereins ist die Bekämpfung des Terrorismus der Sozialde
mokratie auf wirtschaftlichem Gebiete, insbesondere zunächst im Baugewerbe. 

Zur Erreichung dieses Zweckes werden den einzelnen Mitgliedern die in § 8 an
geführten Verpflichtungen auferlegt. 

Anschluß an Vereinigungen, sowohl von Arbeitgebern wie von Arbeitnehmern, 
welche gleiche Zwecke verfolgen, und Unterstützung solcher Vereinigungen soll 
erfolgen, Abschluß von Verträgen mit solchen Vereinigungen erstrebt werden. 

Der Verein will Fürsorge treffen für das wirtschaftliche Wohl der Arbeiter und 
Handwerker, selbständiger wie unselbständiger. 

Eigene wirtschaftliche Zwecke verfolgt der Verein nicht. 

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/106 842. - Vgl. Dok. Nr. 820, 825.
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§ 3. Der Verein wird zunächst auf die Provinz Pommern beschränkt, soll aber

Zusammenschluß mit gleichartigen Verbänden in anderen Provinzen und Bezirken 

herbeizuführen suchen. 

§ 4. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr

endet mit dem Jahre 1913. 

Alle Bekanntmachungen des Vereins erfolgen mit verbindlicher Kraft für die 

Mitglieder bis auf weiteres in der ,,Pommerschen Tagespost". 

Die Bekanntmachung in weiteren oder anderen Blättern bleibt dem Vorstand und 

Aufsichtsrate vorbehalten. 

[ ... ] Voraussetzungen für die Mitgliedschaft im Verein. 

III. 

Besondere Verpflichtungen der Mitglieder. 

§ 8. Zur Erreichung der Zwecke des Vereins sind die Mitglieder verpflichtet, dem

Terrorismus der Sozialdemokratie auf wirtschaftlichem Gebiete in jeder zulässigen 

Weise entgegenzutreten. Im einzelnen werden folgende Verpflichtungen den Mit

gliedern auferlegt: 

A) Die Mitglieder dürfen nur mit solchen Bauunternehmern Verträge zur Her

stellung von Bauten (Neubauten wie Reparaturen) schließen, welche sich ihrerseits 

verpflichten, auf Bauten, die im Auftrag von Mitgliedern des PBV ausgeführt wer

den, nach Möglichkeit national organisierte Arbeiter zu beschäftigen, keinesfalls 

solche, welche in irgendeiner Weise sozialdemokratisch organisiert sind, sei es, daß 

sie der sozialdemokratischen Partei selbst angehören, sei es solchen Organisationen, 

welche vom Aufsichtsrat als sozialdemokratische Organisation anerkannt und den 

Mitgliedern als solche bezeichnet sind. 

In dem Vertrag mit dem Bauunternehmer muß derselbe verpflichtet werden, sol

che Arbeiter, wie oben bezeichnet, nicht zu beschäftigen bei Vermeidung einer Ver

tragsstrafe von mindestens 5 v. H. des Wertes der von ihm übernommenen Arbeiten 

bzw. der von ihm zu liefernden Materialien. 

B) Für Streiks und Aussperrungen im Baugewerbe gelten nachstehende Bestim

mungen: 

1. Mitglieder müssen folgende Klausel bewilligen: ,,Arbeitsniederlegung oder

Aussperrung im Baugewerbe oder in einem für die Erfüllung des Werkvertrages 

erforderlichen Betriebe verlängert alle Fristen um die Dauer der etwaigen Arbeits

niederlegung resp. der Aussperrung, ohne daß deshalb der Vertrag einseitig rückgän

gig gemacht oder irgendwie Schadenersatz gefordert kann'·. 

2. Die Mitglieder dürfen keine ausgesperrten oder streikenden Arbeiter. die den

in A bezeichneten sozialdemokratischen Organisationen angehört haben, beschäfti

gen; sie haben daher bei Arbeitereinstellungen nach Beruf und früherer Arbeitsstätte 
des Arbeiters sich genau zu erkundigen. 

3. Die Mitglieder haben das sogenannte Streikpostenstehen mit allen gesetzlichen

Mitteln zu verhindern. 

C) Mitglieder, welche den unter A und B ausgesprochenen Verpflichtungen zu

wider handeln, haben eine Vertragsstrafe verwirkt, welche nicht unter 5 v. H. und 

nicht über 20 v. H. des Wertes des Herstellungsgegenstandes betragen soll. 

Die Vertragsstrafe wird nach Anhörung des Mitgliedes durch den Vorstand fest

gesetzt und ist innerhalb 14 Tagen an die Kasse des Vereins zu zahlen. Berufung 
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gegen die festgesetzte Vertragsstrafe ist innerhalb 14 Tagen nach erfolgter Zustel
lung zulässig. Über dieselbe wird vom Aufsichtsrat endgültig entschieden unter
Ausschluß des Rechtsweges. 

Von der Vertragsstrafe befreit sind Mitglieder und die Unternehmer, welche 
nachweisen, daß die gerügte Übertretung schuldlos erfolgt ist. 

Von der Vertragsstrafe befreit sind ferner die Mitglieder hinsichtlich solcher Ver
träge, welche vor ihrem Beitritt zu dem Verein von ihnen geschlossen worden sind. 

[ ... ] Befreiung von den Verpflichtungen; Organisation des Vereins; Auflösung des

Vereins. 

1913 Juni 28 

Metallarbeiter-Zeitung Nr. 26 

Nr. 650 

Vorschläge zur Verbesserung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse auf den Seeschiffs

werften 

[Verkürzung der Arbeitszeit, Lohnerh9hung, bezahlter Urlaub und Neuregelung der 

Akkordarbeit] 

Während der Werftarbeiterbewegung im Jahre 1910 fanden Verhandlungen statt, 
durch die eine Regelung der vollständig unbefriedigenden Lohn- und Arbeitsverhält
nisse auf den Seeschiffswerften versucht wurde. 1 Leider haben diese Verhandlungen 
nicht zu dem gewünschten Resultat geführt, was in der Art der Verhandlungen gele
gen hat. Die Verhandlungen, die damals für die Werften von einer Vertrauenskom
mission des Gesamtverbandes der Metallindustriellen und für die Arbeiter durch 
Vertreter der Vorstände der beteiligten Verbände2 geführt wurden, konnten nur die 
Teile der Forderungen erledigen, die allgemeiner Natur waren. In die Angelegenhei
ten, die für die einzelnen Orte und Werften in Frage kamen, konnte nicht eingedrun
gen werden, aber es wurde ausdrücklich vereinbart, daß nachher an den einzelnen 
Orten Verhandlungskommissionen gebildet werden und daß diese dann auf Grund 

1 Der Streik auf den Werften begann am 4. August 1910, nachdem die Forderungen der am
Schiffbau beteiligten Arbeiterorganisationen nach Verkürzung der Arbeitszeit, Lohnerhö
hung und Neuregelung der Akkordarbeit wiederholt von den Werftbesitzem abgelehnt wur
den. Am 6. Oktober 1910 kam es zu einer Verständigung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
über die künftigen Arbeitsbedingungen und zur Wiedereinstellung der ausgespemen Arbeit
nehmer. - Vgl. hierzu auch: Waldemar Zimmermann: Friede in der deutschen Metall- und 
Schiffbauindustrie. Soziale Praxis Nr. 2 vom 13. Oktober 1910. Vgl. diese Edition, Das 
Jahr 1910, Nr. 62, 65-68, 70-73, 75, 76, 78, 85, 89; Dok. Nr. 682, 687, 690, 693. 

2 Beteiligt waren die Verbände der Metallarbeiter. Holzarbeiter, Schmiede, Kupferschmiede.
Heizer und Maschinisten, Maler und Fabrikarbeiter in Gemeinschaft mit der Zentral
werftkommission und den örtlichen Kommissionen der Werftarbeiter. 
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der zentralen Vereinbarungen die örtlichen Angelegenheiten erledigen sollten. Die 
meisten örtlichen Verhandlungen sind ziemlich bedeutungslos geblieben. Eine eigent
liche Regelung der noch schwebenden Frage, wie sie nach den zentralen Vereinbarun
gen erwartet werden mußte, ist nicht erfolgt. Durch die meisten Werften erfuhren die 
Vereinbarungen eine solche Auslegung, daß sie den einzelnen Bestimmungen sowie 
dem Grundgedanken des Verhandlungsprotokolls widersprachen. Über diesen Streit 
um die Auslegung ist man bei den meisten Verhandlungen kaum hinausgekommen. 
Die Verhandlungen zogen sich dadurch, besonders in Hamburg, sehr lange hin. Die 
Unzufriedenheit der Werftarbeiter über diese ,,Regelung" ihrer Angelegenheiten wurde 
aufs höchste gesteigert; sie wurden schließlich des zwecklosen Handelns überdrüssig 
und wollten dann lieber in der Folge ihren Ansprüchen Geltung verschaffen. 

Es ist nach der Lohnbewegung von 1910 zu einem ruhigen Verhältnis auf den 
Werften eigentlich nicht gekommen. Es hat eine Anzahl Differenzen zwischen den 
Arbeitern und den Betriebsleitungen gegeben, denen in der Hauptsache neben der 
Arbeitszeit die zu niedrig angesetzten Einstellungslöhne, die ungeregelte Akkordfra
ge, die Überzeitarbeit und die Handhabung der Bestimmungen über die Arbeiteraus
schüsse zugrunde lagen. Die Arbeiter wünschen, daß diese Regelung herbeigeführt 
wird. Sie sind zu diesem Zwecke durch ihre Organisationen mit bestimmten Vor
schlägen an die Werften herangetreten. 

Die Vorschläge der Werftarbeiter sind in der Hauptsache: Die Festsetzung der täg
lichen Arbeitszeit auf neun und an den Sonnabenden auf acht Stunden, auf den Ham
burger Werften auf sieben Stunden an Sonnabenden. Bis jetzt besteht auf den Werften 
die 56stündige und in Hamburg die 55stündige wöchentliche Arbeitszeit. An den Ta
gen vor hohen Festen soll eine weitere Verkürzung eintreten. Ferner wird gefordert: 

Eine nach den örtlichen Verhältnissen bemessene Erhöhung der Einstellungslöh
ne bis zu 8 Pfennig die Stunde. Die Erhöhung ist einschließlich des Lohnausgleichs 
für Verkürzung der Arbeitszeit gedacht. Festsetzung der Einstellungslöhne für Min
derjährige. Der Einstellungslohn soll nur vorübergehend in Anwendung kommen, 
deshalb soll nach vierwöchiger Beschäftigung die Erhöhung und Festsetzung des 
eigentlichen Lohnes mit dem Arbeiter vereinbart werden. 

Der Betrag, um den der Stundenlohn erhöht werden soll, ist ebenfalls nach den 
örtlichen Verhältnissen bemessen und schließt auch den Ausgleich des Lohnes für 
Verkürzung der Arbeitszeit in sich. Die verlangte Erhöhung bewegt sich bis zu sie
ben Pfennig die Stunde. 

Die Entschädigung für Überzeitarbeit ist heute sehr verschieden. Ähnlich verhält 
es sich mit der Bezahlung der Nachtarbeit und der Wechselschicht. 

Die Vorschläge zur Regelung der Akkordarbeit gehen dahin, daß es dem Arbeiter 
ermöglicht wird, unter den gegebenen Verhältnissen auch einen angemessenen Ak
kordüberschuß erzielen zu können. Wenn der Akkord zu niedrig angesetzt ist, soll 
dem Arbeiter ein Einspruchsrecht zustehen. 

Differenzen sollen durch eine unparteiische Kommission geschlichtet werden. 
Akkordarbeit soll nicht aus reiner Preisdrückerei herabgesetzt, der Überverdienst soll 
für jeden Akkord besonders berechnet und ausbezahlt werden. 

Langfristige Akkordarbeiten sollen geteilt und, wo dies nicht möglich Ü,t, soll alle 
vierzehn Tage eine Abschlagszahlung von der Akkordsumme in bestimmter Höhe zum 
Lohn ausgezahlt werden. Bei Lösung des Arbeitsverhältnisses soll dem Arbeiter sein 
volles Anrecht auf den verdienten Überschuß der noch unvollendeten Akkordarbeit 
verbleiben. 
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Die Lohnzahlung soll am Schlusse der Arbeitszeit beendet sein. Das erforderliche 
Werkzeug soll den Arbeitern von der Werft geliefert werden. Die Arbeiterausschüsse 
sollen von den im Betriebe beschäftigten großjährigen Arbeitern nach der Verhält
niswahl gewählt werden, alle großjährigen Arbeiter sollen ohne Rücksicht auf die 
Dauer der Beschäftigung wählbar sein. 

Den Einrichtungen zum Schutze von Gesundheit und Leben wird in den Forde
rungen besondere Aufmerksamkeit zugewendet. Die Unfallgefahr ist im modernen 
Schiffbau recht groß. Das Ersuchen der Arbeiter, ihnen das Recht zuzugestehen, 
Vorschläge für die erforderlichen Einrichtungen zu machen, ist durch die verschie
denen Vorfälle begründet. 

Schließlich wünschen die Arbeiter auch einen Ferienurlaub unter Fortzahlung des 
Lohnes. Es ist wohl das erste Mal, daß die Werftarbeiter mit dieser Forderung an die 
Unternehmer herantreten. Sie ist durchaus zeitgemäß. Die Ferien sind übrigens keine 
Neuerung mehr; in vielen Staats- und Privatbetrieben haben sie bereits Eingang gefun
den.3 

Soweit der wesentliche Inhalt der Vorschläge, die den Werften am I 7. Juni zuge
gangen sind. Die Einteilung der Arbeitszeit war bisher keine einheitliche. Bei der 
früheren Verkürzung von der 60-stündigen, nicht der 55- und 56stündigen Arbeits
zeit wurde diese hauptsächlich am Sonnabend verkürzt, wogegen die Arbeiter die 
tägliche Verkürzung wünschen. Es sei auch noch auf den Umstand hingewiesen, daß 
für die übrigen Betriebe bereits die gewünschte Arbeitszeit besteht und seit dem l. 
Mai d. J. auch für den Hamburger Hafen die neun stündige Arbeitszeit zur Einfüh
rung gelangte, der sich auch die Hamburg-Amerka-Linie für ihren Werftbetrieb 
angeschlossen hat. Auch die Werften haben bereits früher anerkannt, daß die Ar
beitszeit auf den Werften kürzer sein muß als in den übrigen Betrieben, was bis jetzt 
jedoch nicht der Fall ist. 

Die Erhöhung der Einstellungslöhne bedeutet für die Arbeiter nicht ohne weiteres 
eine Erhöhung des Einkommens, ebenso wenig wie die vorgeschlagene Erhöhung der 
jetzt bestehenden Stundenlöhne. Die meisten Arbeiten werden auf den Werften in 
Akkord ausgeführt, und da der Arbeiter bei noch nicht fertiggestellten Akkorden nur 
seinen Lohn als Abschlagszahlung erhält, bedeutet dies also keine Verteuerung der 
Arbeiten. Eine Besserstellung würde hierdurch nur für die nicht in Akkord arbeitenden 
Arbeiter eintreten, was aber bei den jetzigen Lebensbedingungen durchaus erforderlich 
ist. 

Durch die Vorschläge zur Akkordarbeit, durch die die meisten Differenzen ent
stehen, soll diesen vorgebeugt werden. Schon im Jahre 1907 ist von den Werften 
anerkannt worden, daß der Arbeiter die Möglichkeit haben muß, bei Akkordarbeit 
einen seinen Lohn übersteigenden Verdienst zu erzielen. Leider ist dem nicht immer 
Rechnung getragen worden. Es kann vielmehr konstatiert werden, daß in recht vielen 
Fällen, ohne daß Verbesserungen in der Arbeitsweise eingetreten sind oder ein er
heblicher Überverdienst erzielt worden wäre, die Akkordpreise gekürzt worden sind. 
Da eine Einrichtung zu treffen, wodurch die Störungen des Arbeitsverhältnisses 
vermindert werden, liegt gleichfalls im Interesse der Werften. 

Eine besondere Rubrik in den Tageszeitungen bilden die Unfälle auf den Werften. 
Es ließe sich hier eine große Anzahl Fälle anführen, die sehr wohl hätten vermieden 
werden können, wenn die nötige Vorsicht obgewaltet hätte und zweckentsprechende 

3 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl.. Nr. 214,377.519; Dok. Nr. 590. 703. 



1913 Juli [vor 5] 343 

Schutzvorrichtungen dagewesen wären. Da die Arbeiter mit diesen Gefahren vertraut 
sind, dürften sie sehr wohl geeignet sein, zu Verbesserungen beizutragen. 

Auch die Vorschläge bezüglich der Überarbeit, der Lohnzahlung und der Ferien
frage dürften sich bei einigermaßen gutem Willen regeln lassen. Es wird deshalb 
darauf ankommen, daß auch die Werften in eine sachliche Prüfung dieser Vorschläge 
eintreten, um eine beide Teile befriedigende Regelung herbeizuführen. 

Nr. 651 

1913 Juli [vor 5] 

Erlaß
1 

des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück an

die Zentralverbände der deutschen Krankenkassen 

[Handlungsfähigkeit der Krankenkassen bei drohendem vertragslosen Zustand mit 

Ärzten] 

Soweit die Krankenkassen ohne eigenes Verschulden außerstande sein werden, 
rechtzeitig mit Wirkung vom 1. Januar 1914 ab Verträge zu angemessenen Bedin
gungen mit einer ausreichenden Zahl von Ärzten zu schließen, müssen sie allerdings 
in der Lage sein, sofort mit jenem Zeitpunkt das für diesen bedauerlichen Fall im 
Gesetze vorgesehene Aushilfsmittel eines erhöhten Krankengeldes anzuwenden. 
Eine Lücke, in der die Versicherten weder die ordnungsmäßigen noch die außeror
dentlichen Leistungen ihrer Kasse zu erhalten vermögen, darf keinesfalls eintreten. 
Mit dem Verbande halte ich es daher für geboten, daß gegebenenfalls schon vor dem 
1. Januar 1914 alle die im � 370 der Reichsversicherungsordnung2 vorgesehenen

1 Text aus: Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 27 vom 5. Juli 1913. Die Wiedergabe ist unda
tiert. - Vgl. Dok. Nr. 758. 

2 
§ 370 RVO lautete: Wird bei einer Krankenkasse die är::.tliche Versorgung dadurch ernst
lich gefährdet. daß die Kasse keinen Vertrag ::.11 angemessenen Bedingungen mit einer aus
reichenden Z,ahl i·on Är::ten schließen kann. oder daß die Ärzte den Vertrag nicht einhal
ten, so ermächtigt das Oberversicherungsamt (Beschlußkammer) die Kasse auf ihren An
trag widerruflich. stan der Krankenpflege oder erforderlichen ärztlichen Behandlung eine 
bare Leistung bis ::u ::wei Dritteln des Durchschnittsbetrags ihres gesetzlichen Kranken
geldes ::;u gewähren. 
Das Oberversicherungsamt (Beschlußkammer) kann zugleich bestimmen, 
1. wie der Zustand dessen. der die Leistung erhalten soll. anders als durch ärztliche Be

scheinigung nachgewiesen werden darf. 
2. daß die Kasse ihre Leistungen so lange einstellen oder ::.uriickbehalten darf. bis ein aus

reichender Nachweis erbracht ist, 
3. daß die Leistungspflicht der Kasse erlischt, wenn binnen einem Jahr nach Fälligkeit des 

Anspruchs kein ausreichender Nachweis erbracht ist, 
4. daß die Kasse diejenigen. denen sie är::.tliche Behandlung zu gewähren hat, in ein 

Krankenhaus verweisen darf. auch wenn die Voraussetzungen des 3 184 Abs. 3 [Verstoß
gegen Anordnungen des behandelnden Arztes] nicht vorliegen. 
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Vorkehrungen getroffen sein müssen, welche die alsbaldige Anwendung seines ma
teriellen Inhalts, d. h. der Gewährung der Ersatzleistung anstelle der unmittelbaren 
ärztlichen Fürsorge, schon mit jenem Tage ermöglichen. Hierzu bedarf es indessen 
nicht des erbetenen Erlasses einer Kaiserlichen Verordnung wegen Inkraftsetzung 
jenes § 370; vielmehr reichen dafür die bestehenden Vorschriften. insbesondere der 
Artikel I des Einführungsgesetzes zur Reichsversicherungsordnung,3 vollkommen 
aus. 

Die Vorschriften dieses Einführungsgesetzes haben das Ziel im Auge. daß in dem 
Augenblick, mit dem die Reichsversicherungsordnung voll in Kraft tritt, bereits 
ausnahmslos alle diejenigen Einrichtungen geschaffen und diejenigen Maßnahmen 
getroffen worden sind, ohne welche das Gesetz nicht funktionieren kann. Hierhin 
gehört es, daß schon vor dem 1. Januar 19 I 4 Organe vorhanden sein müssen, die für 
die Kasse die nötigen Verträge mit den Ärzten abschließen. Hierhin gehört es aber in 
gleichen Weise auch, daß jene Organe da, wo sie Verträge mit Ärzten zu angemesse
nen Bedingungen nicht rechtzeitig abschließen können und wo infolgedessen die 
ärztliche Versorgung der Kassenmitglieder für den 1. Januar 19 I 4 gefährdet ist, 
rechtzeitig vor dem bezeichneten Tage die erforderlichen Schritte tun, um wenig
stens die im § 370 der Reichsversicherungsordnung zugelassene Ersatzleistung ge
währen zu können, und daß die dabei beteiligten Behörden ebenfalls rechtzeitig ihre 
erforderlichen Entscheidungen treffen. Sowohl die prinzipielle Vertragschließung 
mit den Ärzten als auch die subsidiäre Erwirkung der Genehmigung des Oberversi
cherungsamtes gemäß § 370 a.a.O. sind Maßnahmen zur Durchführung von Vor
schriften der Reichsversicherungsordnung im Sinne des Artikels I ihres Einfüh
rungsgesetzes. 

Da es mir wichtig erscheint, daß über den besprochenen Punkt keine Unklarheit 
bestehe, habe ich alle Bundesregierungen von meiner vorstehend dargelegten Auf
fassung in Kenntnis gesetzt und bei ihnen eine entsprechende Belehrung der betei
ligten Stellen angeregt.4 

Gegen den Beschluß des Oberversicherungsamts (Abs. 1, 2) hat der Kassenvorstand die 
Beschwerde bei der obersten Verwaltungsbehörde. RGBI 1911, S. 580. 

3 Art. I lautet: Die Reichsversicherungsordnung tritt, soweit es sich um die Maßnahmen ::u
ihrer Durchführung handelt, sofort in Kraft. RGBI 1911, S. 839. 

4 Am 10. September 19 I 3 scheitern Einigungsverhandlungen in Berlin. Der am 26. Oktober
1913 in Berlin tagende außerordentliche deutsche Ärztetag beschließt, Verträge mit Kran
kenkassen nur noch durch die großen Organisationen, nicht mehr durch einzelne Ärzte oder 
örtliche Vertretungen der Ärzte abzuschließen. Vgl. Deutscher Geschichtskalender 1913. 
II. Bd., Leipzig 1914: S. 389-393.
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Der Arbeitgeber Nr. 13 

Das Ende des Krefelder Streiks 

[Ursachen der langen Streikdauer] 
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Nr. 652 

Am 20. Juni ist eine Arbeiterbewegung zu Ende gegangen, die, trotzdem die Öf
fentlichkeit gegen Streiks schon ziemlich abgestumpft ist, doch die allgemeine Auf
merksamkeit in hohem Maße in Anspruch genommen hat. Volle 17 Wochen, seit 
dem 22. Februar dieses Jahres, haben die im sozialdemokratischen Textilarbeiterver
band organisierten Färbereiarbeiter der Krefelder Betriebe im Ausstande ausgeharrt, 
nunmehr aber haben sie das Vergebliche des Kampfes eingesehen und die Arbeit be
dingungslos wieder aufgenommen 1• Um was ging eigentlich der Kampf? Die Frage ist 
natürlich. die Antwort aber nicht so einfach. Der Kampf hat erneut die Kompliziertheit 
der Verhältnisse dargelegt, wie sie unseren Arbeitskämpfen zu Grunde liegen. Äußer
lich ging der Kampf um die Arbeitsbedingungen, um die Erneuerung eines im Dezem
ber abgelaufenen Tarifvertrags; die Arbeiter hatten naturgemäß erhöhte Lohnforderun
gen, Forderungen um Verkürzungen der Arbeitszeit usw. gestellt. Aber diese Fragen 
traten doch von Anfang an so zurück, daß sie kaum noch während des ganzen Kampfes 
Erwähnung fanden. Hatten doch die Arbeitgeber gerade in diesen Punkten recht erheb
liche Zugeständnisse gemacht, so daß die noch bestehenden geringen Differenzen 
kaum eine Kampfparole abgeben konnten. Der Kampf ging deshalb äußerlich in der 
Hauptsache nur noch weiter um den Ablauftermin des neu abzuschließenden Vertra
ges. In Wahrheit hatte der Kampf aber viel tiefere Ursachen, die sich aus den organi
satorischen Verhältnissen der deutschen Arbeiterschaft, die in den verschiedenen Ver
bänden zusammengeschlossen sind, ergeben. In Wahrheit kam es dem sozialdemokra
tischen Textilarbeiterverband darauf an, die Vormachtstellung, die er unter den orga
nisierten Färbereiarbeitern zugestandenermaßen besitzt, auf die Arbeiterschaft des 
gesamten Krefelder Bezirks auszudehnen. Dieser Kampf um die Macht wurde nun 
auf dem Rücken der Arbeitgeber und auch der kämpfenden Arbeiter ausgefochten. 
Die letzteren müssen nach einer Arbeitslosigkeit von vier Monaten zu den Bedin
gungen die Arbeit aufnehmen, die ihnen zu Beginn des Ausstandes schon sicher 
waren; sie haben neben dem Lohnverlust. der allein für die Färbereiarbeiter auf fast I 
Million Mark geschätzt wird und der durch die empfangene Streikunterstützung 
kaum zur Hälfte für sie gedeckt worden ist, noch die Unsicherheit eingetauscht, ob 
sie überhaupt für die Folgezeit sämtlich dauernde Beschäftigung in den Krefelder 
Färbereien finden werden. weil diese Betriebe ganz naturgemäß auch ihrerseits au
ßerordentlich unter dem Streik gelitten haben und hiernach noch für die nächste 
Folgezeit unter Arbeitsmangel werden zu leiden haben. 

Der Kampf ist von seilen des Textilarbeiterverbandes mit einer Erbitterung und 
einer Ausdauer geführt worden, die bei den Kämpfen der letzten Jahre kaum ihres
gleichen findet. Der Verband hat alle Register gezogen, die ihm überhaupt zur Ver
fügung standen; er hat das ganze reiche Arsenal der modernen Kampfmittel in Tätig-

1 Vgl. Dok. Nr. 592. 596. 597. 600- 602. 605. 608.
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keit gesetzt: von der mehr oder weniger friedlichen Einwirkung auf die Arbeitswilli
gen an bis zu aufrührerischen Tumulten und Straßenkämpfen, von der Überredung der 
anders organisierten Arbeiter zum Streikanschluß bis zu den unerhörtesten Angriffen in 
der Presse usw. Als alle diese Mittel, die leider in unseren modernen Kämpfen fast die 
normalen sind, den gewünschten Erfolg doch nicht hatten, als trotz aller terroristischen 
Einschüchterungen die Schornsteine der bestreikten Betriebe doch weiter rauchten, da 
fuhr der Verband das große Geschütz auf: Durch seine Vertreter versuchte er in ver
schiedenen Gebieten des Deutschen Reiches und auch im Auslande Sympathiestreiks 
zu Gunsten der ausständigen Krefelder Färbereiarbeiter einzuleiten. und es gelang ihm 
auch, solche im Wuppertal und in mehreren Bezirken der Schweiz durchzusetzen. So 
suchte er das Kampffeld auszudehnen, um der Industrie so große Wunden zu schlagen, 
daß sie zum Nachgeben sich bereit finden würde. Auch das erwies sich aber als trüge
risch in dem Augenblick, als die organisierte übrige deutsche Arbeitgeberschaft den 
bestreikten Krefelder Firmen und dem den Kampf führenden Arbeitgeberverband der 
rheinischen Seidenindustrie in Krefeld zur Seite trat: die Vereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände in Berlin erklärte in ihrer Vorstandssitzung vom 27. Mai dieses 
Jahres ihre volle Solidarität mit dem Krefelder Verband und sicherte dem Verbande 
nachhaltige finanzielle Unterstützung zu, die den bestreikten Firmen ermöglichte, die 
weiteren Opfer, die der Kampf von ihnen fordern würde, unbedenklich auf2 sich zu 
nehmen. Die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hat aber eingegriffen, 
weil sie sich überzeugt hatte, daß das Recht auf Seiten der Arbeitgeber stand. Der Be
weis dafür, daß das Vorgehen des sozialdemokratischen Textilarbeiterverbandes ein 
unberechtigtes war, ergibt sich aus dem Umstande, daß die öffentliche Meinung wohl 
ausnahmslos auf Seiten der Arbeitgeber stand, daß auch die Behörden, deren Ver
mittlung die Arbeitgeber angenommen hatten, es dem Verbande mehr als einmal 
nahegelegt hatten, sich nachgiebig zu zeigen und das Entgegenkommen der Arbeit
geber anzunehmen, und daß ein großer Teil der Arbeiterschaft selbst, in erster Linie 
die christlich-organisierten, die Zugeständnisse der Arbeitgeber für voll ausreichend 
erachtet hat. Die dem christlichen Verbande nahestehende ,,Niederrheinische Volks
zeitung" nennt den Streik ein „Schulbeispiel der Unehrlichkeit und Gewissenlosig
keit mancher sozialdemokratischer Verbände" und bemerkt: ,.Noch selten sind hier 
Arbeiter derart hintergangen und in die Irre geführt wie in diesem Falle." 

So blieb denn schließlich dem Verbande nichts übrig als seine Niederlage einzu
gestehen und die Arbeiter zur bedingungslosen Wiederaufnahme der Arbeit zu ver
anlassen, und er hat weiter keinen Erfolg gehabt, als daß nunmehr an die Stelle des 
bisherigen Tarifvertrages die Einzelverpflichtung der die Arbeit wieder aufnehmen
den Arbeiter getreten ist. So bedeutet der Krefelder Streik und sein Ausgang für den 
Textilarbeiterverband eine schwere Niederlage3, für die in der Vereinigung der Deut
schen Arbeitgeberverbände organisierte Arbeitgeberschaft einen vollen Erfolg, und 
die Annalen unserer Streikgeschichte weisen einen Schulfall auf. den man wohl nicht 
mit Unrecht als ein zweites Crimmitschau bezeichnen kann.4 

2 Vgl. Dok. Nr. 628.
3 

Vgl. dagegen: Art. Die wahre Ursache der „christlichen Streikbruchschande in Krefeld. Der 
Textilarbeiter 25 (1913), S. 177-178; und: Zur Schurkerei des „christlichen" Textilarbeiter
verbandes in Krefeld. Der Textilarbeiter 25 ( 1913 ), S. 153-156. 

4 
Der Streik der Textilarbeiter in Crimmitschau begann am 22. August 1903 und endete am 
19. Januar mit einer Niederlage der Streikenden. - Vgl. hierzu etwa: Art. Die Lehren von
Crimmitschau. Soziale Praxis, Nr. 18 vom 28. Januar 1904.
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Nr. 653 

1913 Juli 2 

Der Gewerkverein Nr. 53 

Ein Rückblick auf den Färberstreik in Krefeld 

[Streikverlauf; Kritik am frühzeitigen Einlenken des christlichen Textilarbeiterver

bandes] 

Der Streik der Färber in Krefeld ist nach l 7wöchiger Dauer abgebrochen worden. 
Damit ist eine Bewegung beendigt, die in verschiedener Beziehung für die Arbeiter
schaft äußerst lehrreich ist. Den Ausgangspunkt bildet der Ablauf des Tarifs im De
zember v. J. Eine Einigung über den Abschluß eines neuen Tarifs kam damals nicht 
zustande, weil die Zugeständnisse der Arbeitgeber - eine wöchentliche Lohnzulage 
von 1 Mk, dreijähriger Tarifabschluß - von den Arbeitern als zu gering abgelehnt 
wurden. Nicht einmal eine Verkürzung der Arbeitszeit wurde zugestanden. Es folgte 
also eine tariflose Zeit. Ende Januar d. J. beschlossen die Färbereiarbeiter, die im 
Deutschen (freien) und christlichen Textilarbeiterverbande organisiert sind, gemein
sam die Verhandlungen wieder aufzunehmen und die Arbeitgeber zu ersuchen, sich 
zu den eingereichten Forderungen zu äußern. Die Antwort ließ drei Wochen auf sich 
warten; dann erhielten die Arbeiter die Mitteilung, daß weitere 50 Pf. pro Woche für 
männliche Arbeiter bewilligt seien, aber eine Verkürzung der Arbeitszeit nicht ein
treten könne. Die in Aussicht genommene Tarifdauer sollte jedoch noch um¾ Jahr 
verlängert werden, also bis Dezember 1916. 

Das entsprach natürlich keineswegs den ursprünglichen Forderungen der Arbei
ter, die für gelernte Färber und Hilfsarbeiter eine Lohnerhöhung von 2 bis 4 Mk, für 
Arbeiterinnen eine solche von 3 Mk, ferner Höherbezahlung der Überstunden um 25 
bis 40 Pf. für Färber, Verkürzung der Arbeitszeit um vier Stunden pro Woche, dop
pelte Bezahlung der Sonntagsarbeit und 4 Mk wöchentlich Zuschlag für Nachtarbeit, 
Unterlassung der Überstunden, Regelung der Arbeitszeit, Einführung der Lohnbü
cher und Ferien, achttägige Kündigung, Festsetzung des Höchstlohnes auf das 23. 
Lebensjahr für Couleurfärber vorsahen. 

Die in Frage kommenden 2.600 Färbereiarbeiter, welche zu 90 Prozent organi
siert waren, und zwar über 2.000 im deutschen und 237 im christlichen Textilarbei
terverbande, wiesen das Angebot der Unternehmer als zu geringfügig ab, reichten 
unter Zustimmung der Organisationsleitungen am 21. Februar 1913 die Kündigung 
ein und traten am Abend desselben Tages in den Streik. Die Mitglieder unseres Ge
werkvereins der Deutschen Textilarbeiter, die in diesen Färbereien tätig waren, eben
so die der Freien Vereinigung (anarcho-sozialistische Richtung) machten die ge
stellten Forderungen zu den ihrigen und schlossen sich dem Streik an, obschon die 
örtlichen Führer der beiden großen Verbände es nicht für notwendig hielten, die 
Leitung des Gewerkvereins und der Vereinigung offiziell zu den Vorberatungen und 
zur Aufstellung der Forderungen heranzuziehen. Auf eine öffentliche Beschwerde 
gegen dieses unverantwortliche Vorgehen gebrauchte man die Ausrede, daß man 
nicht gewußt habe, ob überhaupt Mitglieder vom Gewerkverein beteiligt waren. 
Diese Behauptung steht aber im Widerspruch mit der Tatsache, daß die Bezirkslei-



348 Nr. 653 

tung des Gewerkvereins den Beamten des deutschen und des christlichen Verbandes 

wiederholt von unserer Beteiligung Mitteilung gemacht hatte. 

Die Färbereiarbeiter traten demnach geschlossen in den Ausstand. Nach mehre

ren erfolglosen Verhandlungen wurde den Vertretern der beiden Verbände von den 
Arbeitgebern am 25. Februar ein Ultimatum zugestellt, sich zu erklären, ob die wei

teren Zugeständnisse von 50 Pf. pro Woche für männliche Arbeiter, für weibliche 

Arbeiter über 22 Jahre I Mk pro Woche und eine Stunde Arbeitszeitverkürzung 
sowie 3 ¾jährige Tarifdauer angenommen würden; im anderen Falle würde eine 

Aussperrung erfolgen. Jedoch diese Zugeständnisse konnten nicht befriedigen. Ein
mütig war man der Meinung, daß eine Lohnerhöhung für weibliche Arbeiter unter 22 
Jahren im ersten Tarifjahre um 50 Pf und im zweiten Tarifjahre 50 Pf. pro Woche 

und für männliche Arbeiter ebenfalls um 50 Pf. eintreten müsse sowie eine weitere 

Herabsetzung der Arbeitszeit im zweiten Tarifjahr um eine Stunde und dreijährige 
Vertragsdauer. Das waren die Mindestforderungen, an denen festgehalten werden 

sollte. 

Am 4. März tagte nun eine Sitzung der Ausschüsse sämtlicher Tarifbetriebe, um 
zu der angekündigten Aussperrung Stellung zu nehmen. Die Ausschüsse erklärten 

sich solidarisch mit der Färbereibewegung, und in einer Resolution, die vom christli

chen Gauleiter
1 

Pesch verfaßt war, heißt es am Schlusse des ersten Absatzes: ,,daß 
die Organisationen alles daran setzen werden, um zu einem ehrenvollen Abschluß zu 

kommen, auch wenn die Aussperrung erfolgt. Sie erwarten dann die Hilfe der ge

samten Arbeiterschaft Deutschlands." 

Es kam also in dieser Resolution vollständige Einmütigkeit zwischen den beiden 

Verbänden und allen Textilarbeitern dahingehend zum Ausdruck, daß man keines

falls mit dem Erreichten zufrieden sein könne und gegebenenfalls die Aussperrung 
auf sich nehmen müsse. Auch unser Gewerkverein hat in einer Ortsvereinskonferenz 

einen dementsprechenden Beschluß gefaßt. 

Um die Aussperrung zu verhüten, wurde vom Oberbürgermeister von Krefeld2 

eine Vermittlung angebahnt, die leider vom Arbeitgeberverbande der Seidenindustri
ellen abgelehnt wurde. Auch weitere Verhandlungen zwischen den Vorsitzenden der 

beiden Verbände und dem Vorsitzenden des Arbeitgeberverbandes führten zu kei
nem anderen Resultat. Darauf beschlossen am 14. März die im Deutschen Textilar

beiterverbande organisierten Färber weiter zu streiken, und auch die christlich orga

nisierten schlossen sich ihnen an. Damit war auch die Aussperrung perfekt gewor

den. 

Bis zu diesem Zeitpunkt war unter den Führern des deutschen und christlichen 

Verbandes eine vollständige Einigkeit zu verzeichnen. Das Bild änderte sich aber 
sofort, nachdem am 15. März die Aussperrung von I 0.000 Textilarbeitern erfolgt 

war! Die Leitungen der beiden Verbände hatten am 14. März abends eine gemeinsa

me Sitzung, in welcher hauptsächlich über die Fortführung des Streiks beraten wer
den sollte. In dieser Sitzung wollen nun die christlichen Führer, wie sie behaupten, 

keinen Zweifel darüber gelassen haben, daß sie eine Aussperrung wegen der noch 
ausstehenden Forderungen nicht auf sich nehmen könnten. Dies widerspricht aber 

der oben angenommenen Resolution. Die Führer des deutschen Verbandes stellten 

1 
Die Landesverbände der Christlichen Gewerkschaften hießen Gaue: ihre Vorsitzenden 

Gauleiter. 
2 

Dr. Johannes Johansen. 
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sich auf den gegenteiligen Standpunkt. Als nun am 15. März der christliche Verband 
dem deutschen Verband noch eine Verhandlung mit den Arbeitgebern vorschlug, 
lehnte letzterer ab, weil die Arbeitgeber in den letzten Tagen sämtliche Einigungs
versuche zurückgewiesen hatten. 

Darauf ging der christliche Verband seinen eigenen Weg, löste das Bündnis mit 
dem deutschen Verband und nahm eine Einigung mit den Arbeitgebern durch die 
Vermittlung des Oberbürgermeisters an, wonach die bisherigen Zugeständnisse 
akzeptiert und der Tarifabschluß durch eine eventuelle tariflose Zeit noch um ¼ Jahr 
verlängert, also auf vier Jahre ausgedehnt wurde. Diese Vereinbarung wurde dem 
deutschen Verbande durch den Oberbürgermeister zugesandt mit dem Bemerken, 
seine Zustimmung dazu zu geben, da im anderen Falle wegen der kleinen Zahl 
christlicher Färber die Abmachung wirkungslos sei. Der deutsche Verband lehn
te trotzdem die Vereinbarung ab, und nun setzte der Bruderkampf mit voller Kraft 
ein. 

Der christliche Verband hatte durch sein Vorgehen die Aussperrung verhüten 
wollen, mußte aber trotzdem diese über sich ergehen lassen, weil er mit seinen 237 
Färbern gegen die 2.000 Andersorganisierten machtlos war. Er war davon ausgegan
gen, daß das Objekt nicht groß genug sei, um eine Aussperrung zu rechtfertigen trotz 
der bekannten Resolution. Was wurde nun gefordert und was erreicht? Die Forde
rungen sind schon vorstehend wiedergegeben. Erreicht wurde: Für Färber und Hilfs
arbeiter bis 1,50 Mk, für Arbeiterinnen über 22 Jahre 1 Mk, unter 22 Jahren nichts, 
Höherzahlung der Überstunden 5 Pf, Arbeitszeitverkürzung eine Stunde pro Woche, 
Tarifdauer vier Jahre (anstatt drei Jahre). Alle anderen Forderungen wurden abge
lehnt. Bei der langen Dauer des Tarifs konnten aber die noch außenstehenden Forde
rungen nicht ohne weiteres fallen gelassen werden. Diese waren auch keineswegs so 
kleinlicher Natur wie der christliche Verband sie hinzustellen beliebte, während er 
mit großen Zahlen die Vorteile der Zugeständnisse und die finanziellen Schäden 
durch die Weiterführung des Kampfes nachzuweisen suchte. Gewiß, ein Streik ist 
stets ein zweischneidiges Schwert für die Arbeiter, aber dies gilt auch bei einer Aus
sperrung für die Arbeitgeber. Durch diese Zahlenmanipulationen hat aber der christ
liche Verband den Arbeitgebern das Rückgrat gestärkt und ist den Arbeitern in den 
Rücken gefallen. Hätten die christlichen Führer mit dem deutschen Verbande genau 
so einmütig die Aussperrung auf sich genommen wie sie die Bewegung eingeleitet 
haben, so wäre unseres Erachtens mehr für die Arbeiterschaft herausgekommen, und 
man hätte der Arbeitgeberschaft kein so überaus trauriges Bild von der Arbeiterbe
wegung gezeigt. 

Die Selbständigkeit einer Organisation in ihren Handlungen wollen wir nicht an
tasten; dieses Recht hat auch unser Gewerkverein der Textilarbeiter für sich stets in 
Anspruch genommen und durchgeführt. Aber man muß auch in seinen Handlungen 
konsequent sein. Wenn man sich vordem sozusagen verpflichtet, die Bewegung bis 
zum Äußersten mit durchzuführen und zieht am kritischen Zeitpunkt zurück, ohne 
daß eine Änderung der Verhältnisse dies rechtfertigt, so ist das nicht mit den Bestre
bungen einer Organisation in Einklang zu bringen. 

Was nun folgte, waren die notwendigen Wirkungen der Führung des christlichen 
Textilarbeiterverbandes auf dem Wege, den sie beschritten hatte. Nach 2 Y2 wö
chentlicher Dauer der Aussperrung wurde durch die Vermittlung des Oberbürger
meisters auf Wunsch der christlichen Leitung die Aussperrung durch den Arbeitge
berverband aufgehoben. Interessant ist dabei festzustellen, auf welche Art dieser 
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Beschluß zustande gekommen ist. Am Dienstag, den 1. April d. J. abends, prangte an 
allen Anschlagsäulen Krefelds ein großes Plakat des Oberbürgermeisters, worin 

gesagt wird, daß am heutigen Tage ein Schreiben des Zentralverbandes christlicher 

Textilarbeiter eingelaufen sei, folgenden Inhalts: 

,,Wir teilen Ihnen ergebenst mit, daß die unserem Verbande angehörenden Färbe

reiarbeiter unter folgenden Voraussetzungen die Arbeit wieder aufzunehmen bereit 

sind: 
l. Falls sich das Gerücht bestätigen sollte, demzufolge die Färbereibesitzer sich

nur noch eine bestimmte kurze Frist an die den streikenden Arbeitern gemachten 

Zugeständnisse gebunden erachten. 
2. Falls die Aussperrung allgemein aufgehoben wird, d. h. sämtliche Betriebe für

alle Arbeiter, die arbeiten wollen, geöffnet werden." 

Daraufhin hat die Generalversammlung der Arbeitgeber an demselben Nachmit
tag beschlossen, die Betriebe am Donnerstag, den 3. April, 7 Uhr, zu öffnen. 

Aber trotz Versprechungen und Drohungen fanden sich von den 237 christlichen 

Färbern nur wenige, die der Verbandsparole auf Wiederaufnahme der Arbeit folg
ten. 3 Ebensowenig halfen wiederholte öffentliche Aufforderungen und die weitge

hendste Gewährung von polizeilichem Schutz. Die meisten Färber traten aus dem 

christlichen Verband aus und zu anderen Organisationen über oder blieben unorgani
siert. Dies war den christlichen Führern natürlich sehr unangenehm; konnten sie 

doch dadurch ihrem Versprechen gegenüber dem Oberbürgermeister nicht nach
kommen. Sie verlegten sich deshalb darauf, Streikbrecher aus allen Gegenden heran
zuholen und die Betriebe zu besetzen, um die Bewegung kaputt zu machen und ihr 

Wort einzulösen. Hunderte von Arbeitswilligen wurden aus dem M.-Gladbacher 

Kreis nach Krefeld geschafft, direkte Vermittler dazu angestellt und die Arbeitslosen 
durch Androhung der Entziehung ihrer Arbeitslosenunterstützung nach dort gesandt. 

Sogar christlich organisierte Färber aus Greiz wurden eingestellt, die in ihrer Heimat 
feste Arbeit hatten und noch in öffentlichen Versammlungen prahlten, bewußt Ar
beitswilligendienste zu tun. Dazu kamen noch Hunderte von den Hamburger Hintze

Gardisten, die von den Arbeitgebern angeworben wurden, zweifelhafte Existenzen, 

deren Verhalten ein Kapitel für sich bildet.4 

Mit einigen Ausnahmen standen die Färber des Deutschen Textilarbeiterver

bandes sowie die Färber unseres Gewerkvereins und der Freien Vereinigung fest 
bis zuletzt im Kampf. Es trifft auch nicht zu, daß Färber vom Gewerkverein die 

Arbeit aufgenommen hätten, wie in christlichen Kreisen behauptet wird. Allerdings 

wäre es wohl taktisch richtiger und erfolgversprechender gewesen, wenn der deut

sche Textilarbeiterverband frühzeitig die Färber an den Orten, wo Streikarbeit5 

gemacht wurde, wie in Elberfeld, Basel usw. herausgezogen hätte und nicht erst, 

nachdem die Streikbrecher über 1.000 zählten und einigermaßen eingearbeitet wa

ren. Die Arbeitgeber hätten dann dem größeren Druck weichen müssen. Dieser 
Fehler hat sich denn auch gerächt. Die Bewegung kam auf einen toten Punkt; Ver

mittlungen jeder Art wurden von den Arbeitgebern abgelehnt, die Belastung 

3 Vgl. Dok. Nr. 612.
4 

Vgl. hierzu: Dok. Nr. 596, 600, 601, 605. - Vgl.: Art. Aus der Praxis der Streikbrecher
vermittlungsbureaus. Der Gewerkverein Nr.81 vom 8. Oktober 1913. 

5 Vgl. dazu den Bericht des ,,Bergknappen" in seiner Nr. 28 vom 12. Juli 1913: Ein Riesenfi
asko des sozialdemokratischen Textilarbeiterverbandes. 



1913 Juli 2 351 

des Deutschen Textilarbeiterverbandes wurde mit jedem Tage schwerer, und so 
mußte die Bewegung schließlich abgebrochen werden, die so verheißungsvoll be
gann. 

Unser Gewerkverein der Deutschen Textilarbeiter hatte in Anbetracht der Ver
hältnisse seine Stellung von vornherein dahin festgelegt, daß er die Forderungen der 
Färber für berechtigt anerkannte und daraus auch die Konsequenz zog. Wenn nun 

jetzt der christliche Verband dem Gewerkverein vorwirft, er wollte im Trüben fi
schen und sei ein Anhängsel des Deutschen Textilarbeiterverbandes, so kann das 
keinen Eindruck machen, denn der Gewerkverein der Textilarbeiter hat bei seiner 

Entscheidung keinerlei Rücksicht genommen auf den deutschen oder christlichen 
Verband. Lediglich die berechtigten Bestrebungen der Färber auf Verbesserung ihrer 
Lage waren für ihn maßgebend. 

Wir haben absichtlich während der Bewegung uns nicht mit dem Streit der bei
den Verbände beschäftigt, um das Kampffeld nicht unnötig zu vergrößern und die 
Kluft in der Arbeiterschaft noch zu erweitern. Im Interesse der Arbeiterschaft aber 
haben wir es lebhaft bedauert, daß ein derartiger gehässiger Bruderkampf eingetreten 
ist. Dadurch muß natürlich das Vertrauen zu den Organisationen schwinden, anstatt 

daß es gestärkt wird, und die lachenden Dritten sind die Arbeitgeber.6 

6 Vgl. Dok. Nr. 652.



352 Nr. 654 

Nr. 654 

1913 Juli 4 

Bericht 1 des Polizeipräsidenten Karl Gerstein in Bochum an den Regierungs

präsidenten Alfred von Bake in Arnsberg 

Abschrift 

[Konkurrenz zwischen evangelischen Arbeitervereinen und gelben Werkvereinen] 

Zwischen den Werkvereinen und den evangelischen Arbeitervereinen, die neuer

dings in jenen Organisationen einen scharfen Konkurrenten erblicken und die Werk

vereinsbewegung überhaupt als ein zersetzendes Element in der deutschen Arbeiter
bewegung ansehen, hat sich ein schroffer Gegensatz herausgebildet, der in letzter 
Zeit offenkundig zum Ausbruch gekommen ist. 2 

Eine am 7. Mai in Dortmund abge

haltene Ausschußsitzung des rheinisch-westfälischen Verbandes evangelischer Ar
beitervereine befaßte sich u. a. mit dem Verhältnis zu den nationalen Werkvereinen. 

Der Kreisverband Elberfeld beantragte unter Hinweis darauf, daß die Bestrebungen 
der evangelischen Arbeitervereine durch die Werkvereinsbewegung nicht nur kriti
siert, sondern geradezu angefeindet und behindert würden, eine Entschließung, wo

nach diejenigen Mitglieder wirtschaftlicher (gelber) Werkvereine, welche 

a) in den Vereinen des Provinzialverbandes der evangelischen Arbeitervereine
Agitation für die wirtschaftsfriedliche (gelbe) Bewegung treiben oder 

b) irgendwo gegen Beschlüsse und Kundgebungen des rheinisch-westfälischen

Verbandes evangelischer Arbeitervereine oder gegen das soziale Programm des 
Gesamtverbandes arbeiten, nicht Mitglieder eines evangelischen Arbeitervereins 

bleiben können. 

Diese Entschließung wurde vom Ausschuß angenommen. Daß auch die Zentral
leitung der evangelischen Arbeitervereine die Ideen der Werkvereinsbewegung 

grundsätzlich verwirft, geht unzweideutig aus einem in dem „Evangelischen Arbei
terboten", dem Organ des Gesamtverbandes, veröffentlichten Artikel hervor, der 

lediglich den konfessionellen Arbeitervereinen und den christlichen Gewerkschaften 

eine Existenzberechtigung im politischen und gewerkschaftlichen Kampfe gegen die 

sozialdemokratische Bewegung zuerkennt. Der betreffende Artikel besagt: 
.,Die geschlossene sozialdemokratische Bewegung ist nur durch eine ebenso ge

schlossene christlich-nationale Arbeiterbewegung zu überwinden. Alle Sonderbün

deleien kommen nur der Sozialdemokratie zugute. Ehe es Werkvereine gab, waren 
schon Hunderttausende in den evangelischen und katholischen Arbeitervereinen und 

in den christlichen Gewerkschaften organisiert und haben dort ihre nationale Gesin

nung und ihre Reichstreue bewiesen. Die sogenannte wirtschaftsfriedliche Arbeiter

bewegung war und ist daher völlig überflüssig. Die Werkvereinsbewegung, mit der 

wir keine Gemeinschaft haben wollen und die wir um unseres Gewissens willen 
ablehnen müssen, weil sie in sittlicher und religiöser, in sozialer und nationaler Be

ziehung eine Gefahr für unser Volk bildet. ist ein zersetzendes Element in der deut-

1 GStA 8erlin-Dahlem, Rep. 120 88, VII. 1. Nr. 14, adhib 13. - Unterstreichungen maschi
nenschriftlich. 

2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 535. 
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sehen Arbeiterbewegung. Wir werden auch in Zukunft keine Gelegenheit versäumen, 
unsere Waffenbrüderschaft mit den von den Wirtschaftsfriedlichen so sehr ge
schmähten christlichen Gewerkschaften zu betonen und unseren Mitgliedern zu 
empfehlen, ihre wirtschaftliche Interessenvertretung in den christlichen Gewerk
schaften zu suchen ... 

Diese Haltung haben die evangelischen Arbeitervereine in früherer Zeit nicht 
eingenommen; sie sind vielmehr bemüht gewesen, in Frieden und Eintracht mit den 
nationalen Arbeitervereinen Hand in Hand zu arbeiten. Über dieses gegenseitige 
Verhältnis und seine Entwicklung hat der Verbandssekretär des rheinisch
westfälischen Verbandes in einer Ausschußsitzung folgendes angeführt: 

„Es hat eine Zeit gegeben, da unsere evangelischen Arbeitervereine nicht in dem 
schroffsten Gegensatz zu der gelben Arbeiterbewegung standen. Zunächst hatten wir 
es weniger mit den gelben Werkvereinen als mit den vaterländischen Arbeiterverei
nen zu tun. Die Entstehung der vaterländischen Arbeitervereine wie der gelben 
Werkvereine ist Ihnen bekannt, so daß ich darauf nicht einzugehen brauche. In aller
erster Linie haben wir uns mit den vaterländischen Arbeitervereinen3 befaßt. Wir 
sind geneigt gewesen, ruhig und friedlich neben ihnen herzugehen. Wir haben ihnen 
sogar zunächst gewissermaßen das Recht zuerkannt, daß sie dort, wo scheinbar die 
Gründung evangelischer Arbeitervereine unmöglich wäre, ruhig arbeiten sollen - ein 
Gedanke, der 1906 - 1907 in der weiten Öffentlichkeit vertreten wurde. Nur eines 
haben wir uns ausgebeten: Die vaterländischen Arbeitervereine möchten uns in Ruhe 
lassen, sie möchten dort, wo evangelische Arbeitervereine beständen und mit großem 
Erfolg arbeiteten, keine Vereine gründen. Und, meine Herren, in den Räumen des 
Reichsverbandes gegen die Sozialdemokratie ist in einer Konferenz im April 1907 
uns das ausdrückliche Versprechen gegeben worden, daß dort, wo evangelische 
Arbeitervereine beständen, keine vaterländischen Arbeitervereine gegründet werden 
sollten. Das müssen wir vor allen Dingen festhalten. Wir haben dann leider die trau
rige Erfahrung machen müssen, daß man sich um diesen dort gefaßten Beschluß, um 
dieses gegebene Versprechen auch nicht im geringsten gekümmert hat, sondern daß 
schon zwei Jahre später in den verschiedensten Gegenden die vaterländischen Ar
beitervereine gerade dort, wo evangelische Arbeitervereine bestanden, Konkur
renzorganisationen geschaffen haben. Insofern konnte es niemand, der ruhig denkt 
und fühlt, den evangelischen Arbeitervereinen verübeln. wenn sie jetzt anfingen, die 
so künstlich geschaffenen Gegensätze - ich muß sagen, mit Absicht in die Arbeiter
bewegung hineingetragenen Gegensätze - aufzunehmen und die vaterländischen 
Arbeitervereine zu bekämpfen ... 

Ähnlich sei es auch mit den gelben Werkvereinen gewesen. Man habe diese an
fänglich auch ruhig arbeiten lassen, bis sie sich als Konkurrenzorganisation gegen 
die evangelischen Arbeitervereine aufspielten. Dann kam der Kampf zwischen bei
den Richtungen, der sich immer mehr zuspitzte. Die gelben Werkvereine hätten es 
sogar so weit gebracht. daß die Firma Krupp die jährliche Unterstützung von 500 M, 
die sie dem rheinisch-westfälischen Verband der evangelischen Arbeitervereine bis 
zum Jahre 1911 zukommen ließ, gestrichen habe. Die gelben Werkvereine seien mit 
dieser Streichung vollständig einverstanden gewesen. 

3 Vgl. diese Edition. Die Jahre 1911 bis 1914. 3. TL Nr. 472.
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Der evangelische Arbeiterbund (Bochumer Richtung)4 hat sich der Dortmunder Re
solution des rheinisch-westfälischen Verbandes nicht angeschlossen, sondern den Be
schluß gefaßt, gegenüber den Werkvereinen eine abwartende Stellung zu beobachten. 
Der Bundesvorstand beschloß, - heißt es im letzten Jahresbericht des evangelischen Ar
beiterverbandes-, dieser Bewegung gegenüber eine abwartende Stellung einzunehmen, 
denn ein abschließendes Urteil sei wegen der Neuheit der Bewegung und wegen der 
weit auseinander gehenden Meinungsverschiedenheiten über dieselbe noch nicht mög
lich. Das könne aber wohl behauptet werden, daß diese Frage sowohl die Arbeiterverei
ne wie auch die wirtschaftlichen Organisationen der Arbeiter noch lange aufs ernsthaf
teste beschäftigen werde, bis vielleicht einmal eine große politische oder wirtschaftli
che Bewegung Klarheit über den wahren Charakter der gelben Vereine bringen werde. 

Nr. 655 

1913 Juli 12 

Schreiben 1 des Direktors bei der MAN AG Werk Augsburg Emil Guggen

heimer an den Verlagsdirektor Wilhelm Tafel, Nürnberg 

Ausfertigung 

[Strenge Überwachung der Verwendung des industriellen Wahlfonds zur Unterstüt

zung von politischen Kandidaturen; keine Erneuerung des Wahlfonds] 

Ich möchte Sie in einer ziemlich wichtigen, aber streng vertraulichen Angelegen
heit um Aufschluß bitten. 

Es ist kürzlich die Frage wieder eingeleitet worden, ob man zum industriellen 
Wahlfonds beitragen solle, der bekanntlich vom Centralverband Deutscher Industri
eller gegründet wurde und mit dem bei den letzten Wahlen in einer Reihe von Fällen 
eingegriffen wurde. 2 

Wie Ihnen jedenfalls bekannt, sind ganz namhafte Beträge seitens der einzelnen 
Firmen gegeben worden. 

4 Die sogenannte Bochumer Richtung des evangelischen Arbeitervereine stellte die religiö
sen Belange in den Vordergrund und legte auf sozialpolitische Fragen weniger Gewicht. 
Sie hatte sich im Februar 1898 auf Initiative des Kreisverbandes Bochum-Gelsenkirchen 
formiert. Am 22. September 1901 war dann der Evangelische Arbeiterbund (Bochumer 
Richtung) gegründet worden. 

1 Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer 88. - Am Kopf des
Schriftstücks: Streng vertraulich!. - Vgl. Dok. Nr. 656,676,677,681. 

2 Dem Artikel ,Wahlkorruptionsfonds' in der Buchbinder-Zeitung vom 9. Oktober 1911
zufolge war der Wahlfonds der Industrie im Herbst 1911 gegründet worden. Er wurde von 
der Kommission zur Sammlung, Verwaltung und Verwendung des industriellen Wahlfonds 
in Berlin verwaltet, deren Geschäfte der Landtagsabgeordnete Johannes Flathmann führte. 
Vgl. Schreiben der Kommission an die MAN AG Nürnberg vom 6. Juni 1914. Historisches 
Archiv M.A.N. AG Augsburg ebd. 
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Ich habe mich nun gegen eine Erneuerung dieses Wahlfonds gewendet und zwar ge
stützt darauf, daß derselbe meiner Überzeugung nach nicht das geringste geholfen hat.3 

Es wurden eine Reihe von Kandidaten unterstützt, die bisher der Industrie kei
nerlei Vorteile gebracht haben und jedenfalls die großen Opfer nicht rechtfertigen, 
die für die Wahlen aufgebracht wurden. 

Charakteristisch hierfür ist, daß die Nationalliberale Partei, die doch die Haupt
unterstützung erfuhr, gegen den Arbeitswilligenschutz stimmte - ganz im Interesse 
der Industrie, die diese Partei wählen half! 

Es ist mir auch berichtet worden, daß in einer Reihe von Fällen bei der 
Hauptwahl Parteien unterstützt wurden, so die Nationalliberale und andere, welche 
dann bei der Stichwahl, nachdem sie zuerst auf Grund des industriellen Wahlfonds 
die nötige Anzahl von Stimmen erhalten hatten, für sozialdemokratische oder ganz 
Jinksstehende Kandidaten eingetreten sind. 

Das wäre natürlich indirekt eine Unterstützung der sozialdemokratischen Kandi
datur mit industriellem Wahlfonds. 

Ich habe es nun übernommen, Material dafür zu sammeln, daß unter den gegen
wärtigen Kautelen die Hingabe von Mitteln zu diesem Wahlfonds durchaus verfehlt 
wäre und daß man besser von einer Erneuerung des Fonds absieht. 

Da ich weiß, daß Sie weit eher als ich in der Lage sind, Material hierfür zu ge
winnen und sich zu verschaffen und auch mir jede genauere Kenntnis der politischen 
und Wahlverhältnisse fehlt, würde ich Sie auf das dringendste ersuchen, auf dem von 
mir hier näher bezeichneten Gebiete Recherchen anzustellen und mit Hilfe der Ihnen 
zugänglichen Quellen mir Material verschaffen zu wollen. 

Zum allermindesten würde dies dahin führen, daß bei der Neuschaffung des 
Wahlfonds für die Verwendung der gesammelten Mittel strengere Garantien verlangt 
würden als dies bedauerlicherweise bis jetzt geschehen ist. 

Ich bin gewiß nicht des Willens, das Kind mit dem Bade auszuschütten, und 
weiß, daß in einzelnen Wahlen mit dem Fonds eingegriffen wurde, bei welchen 
wirklich der Industrie günstig gesinnte Kandidaten durchdrangen. 

Eine strengere Überwachung der Verwendung des Wahlfonds in dieser Richtung 
wäre aber unter allen Umständen zu fordern und bei einer Neuschaffung desselben 
diesbezüglich Bedingungen zu stellen. 

3 In seinem Bericht für die Vorstandssitzung des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustri
eller vom 10. Dezember 1912 trug der Geschäftsführer des Vereins Henry Axel Bueck, der 
in gleicher Eigenschaft auch die Geschäfte des Centralverbands Deutscher Industrieller 
leitete, zum Stichwort Wahlfonds vor: Nach jahrelangen Klagen über die durchaus unge
nügende Vertretung der industriellen Interessen in den parlamentarischen Körperschaften 
und nach vergeblichen Versuchen, ein Mittel zu Abhilfe zu finden, schlug ich dem Direkto
rium des Centralverbandes die Bildung eines industriellen Wahlfonds vor. Bei der von mir 
oft beklagten, in sehr weiten Kreisen unserer als Produzenten und Geschäftsleute so über
aus tüchtigen industriellen herrschenden Urteils- und Verständnislosigkeit hinsichtlich der 
sie betreffenden öffentlichen Angelegenheiten fand der Wahlfonds nicht die von mir er
hoffte weitreichende Unterstützung. Aber mit Hilfe der verhältnismäßig Wenigen, die im
mer eine offene Hand haben. wenn es sich um die Vertretung der allgemeinen Interessen 
der Industrie handelt, haben wir doch soweit Mittel erhalten, um einigermaßen wirkungs
voll in den letzten großen Wahlkampf einzugreifen. Wir haben auch tatsächliche Erfolge 
erzielt, mit denen wir für das erstemal ganz zufrieden sein können, über die wir jedoch aus 
naheliegenden Gründen in der Öffentlichkeit nicht gesprochen haben. Niederschrift über 
die am 10. Dezember 1912 abgehaltene Sitzung des Vorstandes [ des Vereins deutscher Ei
sen- und Stahlindustrieller]. S. 9. BArch Koblenz, R 13 I, 83, fol. 309. 
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Nr. 656 

1913 Juli 14 

Schreiben 1 des Verlagsdirektors Wilhelm Tafel, Nürnberg, an den Direktor 

bei der MAN AG Augsburg Emil Guggenheimer 

Ausfertigung 

[Trotz geringer Garantien für die politisch nützliche Verwendung ist der industrielle 

Wahlfonds die einzige Möglichkeit der Kandidatenbeeinflußung] 

Im Besitze Ihrer freundlichen Zeilen vom 12. ds. 2 möchte ich folgendes erwidern: 
Von dem gewünschten Material kann ich Ihnen augenblicklich nur die Tatsache 

mitteilen, die ja allerdings allein schon ausreichend ist, daß der Vorsitzende der 
Kommission für den industriellen Wahlfonds, Rechtsanwalt Meyer, Hannover3

, 

selbst gegen den konservativen Antrag auf Verbot des Streikpostenstehens gestimmt 
hat. Das gleiche haben die anderen aus dem Wahlfonds unterstützten nationallibera
len Kandidaten getan. 

Allerdings hat bei einem anderen Antrag, über den meines Wissens im Jahre 
1912 abgestimmt worden ist, der nur allgemein einen besseren Schutz der Arbeitswil
ligen verlangte, Herr Meyer mit ja gestimmt. Herr M. begründet sein Verhalten damit, 
daß ein besserer Schutz zwar wünschenswert, daß aber ein Verbot in dem genannten 
Sinne undurchführbar sei. Es bleibt aber bestehen, daß in dieser Frage die aus dem 
Wahlfonds unterstützten nationalliberalen Kandidaten und an ihrer Spitze Herr Meyer 
den Wünschen und Ansichten des Centralverbandes entgegengehandelt haben. 

Über die andere Frage, die indirekte Unterstützung der Sozialdemokratie, kann 
ich Ihnen keine Auskunft geben, weil ich nicht weiß, welche Herren bisher Wahlgel
der bekommen haben. Vielleicht wäre es Ihnen möglich, das auf anderem Wege zu 
erfahren. dann will ich gerne die einzelnen Wahlkreise nach der von Ihnen angedeu
teten Richtung untersuchen. 

Mir selbst ist eine Sammlung von Material etwas erschwert, weil die Bayrische 
Reichspartei4 auf meinen Antrag mehrfach von der Kommission unterstützt worden 
ist. Sie zahlt M 1.000,- für unseren Redakteur in Kulmbach, hat für Augsburg den 
gleichen Betrag gezahlt und jüngst auf meinen Antrag auch für den Wahlkampf in 
Weissenburg. Ich habe bis jetzt nie eine Absage bekommen, so daß ich für unsere 
Partei keinen Grund zur Unzufriedenheit habe. 

Dagegen werde ich ganz in Ihrem Sinne bei der nächsten sich bietenden Gele
genheit kein Hehl daraus machen, daß eine bessere Garantie für die richtige Verwen
dung der Mittel des Wahlfonds unbedingt erforderlich ist. Wir selbst haben unseren 
Beitrag erneuert mit folgendem Vorbehalt: 

1 Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg - Nachlaß Guggenheimer 88. - Am Kopf des
Schriftstücks: Vertraulich! Unterstreichungen maschinenschriftlich. - Vgl. Dok. Nr. 676, 
692,677,681. 

2 Vgl. Dok. Nr. 655.
3 Wilhelm Meyer.
4 

i.e. der bayerische Landesverband der freikonservativen Reichspartei.
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„Die Zeichnung gilt auf Widerruf für den Fall, daß die Verwendung der Mittel 
des Wahlfonds nach Meinung der unterzeichneten Firma nicht in einer den Interes
sen der Industrie dienenden Weise erfolgen sollte. Wir halten es z.B. nicht für an
gängig, daß aus dem Wahlfonds solche Abgeordnete unterstützt werden, die in der 
Frage des Schutzes der Arbeitswilligen, die geradezu zum Kampfzeichen zwischen 
Sozialdemokratie auf der einen und Industrie und Gewerbe auf der anderen Seite 
geworden ist, gegen die Forderungen der Industrie gestimmt haben." 

Ich halte auch die Bedingungen, die der Centralverband für Wahlhilfe unterschrei
ben läßt, für viel zu lax. Streng vertraulich lege ich Ihnen ein Exemplar davon bei.5 

Endlich halte ich dafür, daß in der Kommission zu viel liberale und zu wenig rechts
stehende Mitglieder sitzen. Vorsitzender ist Herr Meyer, der ganz unter Basserrnanns6 

Einfluß steht. Syndikus ist Herr Flathmann, der allerdings auf ganz rechtsnationallibera
lem Boden steht und dessen Beibehaltung ich im Interesse der Industrie für dringend 
halte. In Bayern sind außer Herrn von RieppeI7 Herr Dr. Kuhlo8 und Herr Direktor 
Schmidt, Hof, in der Kommission. Den ersteren (Dr. Kuhlo) halte ich für politisch zu 
wenig versiert, der letztere gilt als stark rosa angehaucht. Einige weitere energische, 
politisch versierte, rechtsstehende Mitglieder wären für die Kommission dringend 
wünschenswert. 

Zusammenfassend möchte ich bemerken, daß ich es für einen großen Schaden hal
ten würde, wenn das einzige Hemmnis, gegen die Interessen der Industrie zu stimmen, 
nämlich die Furcht, einer Unterstützung verlustig zu gehen, auch noch fallen würde. 
Ich rate also dringend zu einer Erneuerung des Beitrags, jedoch mit Kautelen in dem 
oben angedeuteten Sinn. Für sehr dankenswert würde ich es halten, wenn Sie der näch
sten Mitgliederversammlung beiwohnen und Ihre Ansichten dort zum Ausdruck brin
gen wollten. Meiner Unterstützung sind Sie in diesem Falle selbstverständlich sicher. 

Ihren freundlichen Mitteilungen wegen des Verzeichnisses der unterstützten 
Kandidaten gerne entgegensehend, begrüße ich Sie ... 

Ps.: Könnten Sie nicht für die Unterstützung unserer Presse einen Beitrag von 
500 oder 1.000 Mark bei Ihrer Firma befürworten? Ich verpflichte alle unsere Re
dakteure, auf mein Verlangen für Fragen der Industrie einzutreten und keine Beiträge 
abzudrucken, die mit ihren Interessen irgendwie kollidieren. Bis jetzt sind unsere 
Organe, wie Sie wissen, die Allgemeine Zeitung und die Bayrische Rundschau, 
Kulmbach; außerdem haben wir Einfluß auf den Bayrischen Volksfreund und die 
Nürnberger Mittelstandszeitung und stehen mit anderen kleinen Blättern in der glei
chen Richtung in Unterhandlung. Zusammen haben die Zeitungen, die unter unserem 
Einfluß stehen, ungefähr 11.000 Leser. 

Anlage: 
Grundsätze für die Unterstützung von Kandidaten aus dem industriellen Wahlfonds 

Aus dem industriellen Wahlfonds sollen bei den nächsten Reichstagswahlen in erster 
Linie Kandidaten unterstützt werden. die in der Industrie selbst stehen oder gestanden 
haben und Verständnis für die Industrie besitzen, und deren Überzeugung sie in den 

5 Vgl. Anlage.
6 Ernst Bassermann.
7 

Anton von Rieppel. 
8 Dr. Alfred Kuhlo.
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Stand setzt, die Interessen der Industrie in den Vordergrund ihrer parlamentarischen 
Tätigkeit zu stellen, so lange sie im Einklang mit dem allgemeinen Reichs- oder 
Staatswohl stehen. 

Soweit solche Kandidaten nicht zur Verfügung stehen, sollen solche unterstützt 
werden, welche gleichfalls aus ihrer Überzeugung heraus 

l) sich für eine paritätische Behandlung von Industrie und Landwirtschaft hin
sichtlich des Schutzes der nationalen Arbeit, insbesondere bezüglich der Zölle und 
der Handelsverträge erklären, 

2) bezüglich der sozialpolitischen Fragen auf Erhaltung der Wettbewerbsfähig
keit der Industrie gebührende Rücksicht nehmen und bereit sind, vor ihrer Stellung
nahme zu den sozialpolitischen Gesetzesvorlagen Informationen über die tatsächli
chen Verhältnisse und die Anforderungen des praktischen Lebens von der Vertretung 
der Industrie durch Vermittlung der Kommission für den industriellen Wahlfonds 
entgegenzunehmen und gewissenhaft zu prüfen. 

Nr. 657 

1913 Juli 14 

Aufruf1 des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes 

Plakatdruck 

[Streik und Sperre werden bei Bosch, Stuttgart, weiter aufrechterhalten] 

Am Mittwoch, den 16. Juli will die Firma Bosch ihren Betrieb eröffnen; sie teilt 
mit, daß diejenigen ihrer früheren Arbeiter, welche sich gemeldet haben, an diesem 
Tage anfangen können. 2 

Vor sechs Wochen wurde die gesamte Arbeiterschaft dieses Betriebes ausge
sperrt, nachdem kurz zuvor die Werkzeugmacher und Schleifer wegen fortgesetzten 
Maßregelungen von Vertrauensleuten und Arbeiterausschußmitgliedem die Arbeit 
eingestellt hatten. 3 

Die Firma Bosch hat es ferner fertig gebracht, die Vermittlungsversuche des Ge
werbegerichtsvorsitzenden4 und des Oberbürgermeisters Lautenschlager5 abzuleh
nen, sie will keine Verständigung. 

1 Bosch-Archiv, A III b 1.
2 Die Bekanntmachung der elektrotechnischen Fabrik Robert Bosch lautete: Ich eröffne am

Mittwoch, den 16. ds. Monats, wieder meinen Betrieb. 
Diejenigen meiner früheren Arbeiter, welche sich bis heute gemeldet haben, können an 
diesem Tage anfangen. 
Wer bisher nicht bei mir beschäftigt war, erhält auf sein Angebot schriftlich Nachricht. 
Weitere Anmeldungen werden nur schriftlich entgegengenommen. 

3 Vgl. Dok. Nr. 635.
4 Dr. Waldmüller. - Vgl. Geschäftsbericht der Ortsverwaltung des Deutschen Metallarbeiter

Verbandes für 1913, S. 178. 
5 Eine solche Vermittlung hatte die Z'.eitung ,,Der Beobachter" bereits am 3. Juni 1913 angeregt.
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Diesen Standpunkt nimmt sie ein in dem Glauben, auf ihren Ruf werden Tausen
de von Arbeitern sich bereit finden, ihren kämpfenden Arbeitsbrüdern in den Rücken 

zu fallen. Das kann und soll nicht sein. 

Eine Versammlung der Bosch'schen Arbeiter hat einstimmig beschlossen, von 
jedem Arbeiter und jeder Arbeiterin eine persönliche Erklärung abgeben zu lassen an 

die Firma Bosch. daß sie bereit seien, die Arbeit aufzunehmen, wenn zuvor mit dem 
Deutschen Metallarbeiter-Verband durch gegenseitige Verhandlungen eine zufrie
denstellende Regelung über die künftigen Lohn- und Arbeitsverhältnisse stattgefun
den hat. Streik und Aussperrung besteht nach wie vor weiter; die Firma Bosch ist für 
Arbeiter aller Berufe gesperrt. 

Nr. 658 

1913 Juli 15 

Rundschreiben I der elektrotechnischen Fabrik Robert Bosch in Stuttgart an 

ihre ausgesperrten Arbeiter 

Ausfertigung 

[Aufforderung zum Wiedereintritt in die Firma und Zusicherung finanzieller Unter

stützung für die Zeit der Aussperrung] 

Wie Sie zweifellos aus meinen Veröffentlichungen ersehen haben, werde ich 
morgen, Mittwoch, den 16. ds. Mts., meinen Betrieb wieder aufnehmen. Wenn Sie 

wollen, können Sie bei mir wieder anfangen zu arbeiten. Zutreffendenfalls bitte ich 
Sie, morgen früh um ½ 8 Uhr zu kommen und das Eingangstor in der Militärstraße 

zu benützen. Vorliegendes Schreiben wollen Sie als Ausweis rnitbringen.2 

Die Ihnen während der Aussperrung zugesicherte Unterstützung werden Sie noch 

für die Zeit vom 8. bis 15. Juli erhalten. 

1 Bosch Archiv, A III b 1.
2 Die Stuttgarter Zeitung ,,Deutsches Volksblatt" kommentierte in Nr. 162 vom 16. Juli 1913:

Die Aussperrung bei der Firma Bosch ist zu Ende, der Betrieb ist mit dem heutigen Tage in 
der Stuttgarter und in der Feuerbacher Fabrik wieder aufgenommen worden. Irgend welchen 
Erfolg für die Arbeiter hat die Bewegung nicht gehabt; neben zahlreichen neuen Händen hat 
sich die überwiegende Mehrzahl der früheren Arbeiter trotz der abmahnenden Haltung des 
roten Deutschen Metallarbeiter-Verbandes bedingungslos bei der Firma zum Wiedereintritt 
gemeldet, obwohl noch am letzten Montag in einer Versammlung des Metallarbeiterverban
des beschlossen worden war, daß die Arbeit nur unter den vom Verband gestellten Bedingun
gen wieder aufgenommen werden dürfe. Bis gestern mittag hatten sich zirka 4.000 Arbeitsu
chende bei der Firma gemeldet, während die Gesamtzahl der Ausgesperrten sich auf rund 
4.500 belief Der Metallarbeiter-Verband erklärt zwar, daß der Streik nach wie vor weiterge
he und daß die Firma Bosch fiir Arbeiter aller Berufe gesperrt sei; daß dieses Kommando von 
oben herab aber einen praktischen Erfolg haben wird, ist angesichts der großen Zahl der Ar
beitswilligen ausgeschlossen. Der Streik bzw. die Aussperrung hat annähernd sieben Wochen 
gedauert. [ ... ] Knapper Rückblick auf den Beginn des Arbeitskampfes. 
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Nr. 659 

1913 Juli 15 

Bekanntmachung 1 der Firma Robert Bosch 

Ausfertigung 

[Kritik am Vorgehen des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes] 

Auf mein Ausschreiben haben sich bis am 14. ds. Mts. abends etwa 3.000 Arbeit
suchende gemeldet. Ich habe deshalb gestern abend bekannt gemacht, daß ich am 16. 
ds. Mts. den Betrieb eröffnen werde. Heute früh liefen wieder nahezu l .000 Ange
bote ein. 

In der auf meine Anzeige vom 12. ds. Mts. hin einberufenen Gewerkschaftsver
sammlung soll nach den mir gewordenen Mitteilungen von drei Gewerkschaftsfüh
rern gesprochen worden sein. Hosenthien habe in der Einleitung erklärt, wer etwa 
nicht mit dem einverstanden sei, was jetzt gesagt werde, und wer etwa für bedin
gungslose Aufnahme der Arbeit sei, der möge besser gleich den Saal verlassen. Es 
wurde dann eine Resolution verfaßt dahingehend, daß heute jeder Arbeiter ein 
Schriftstück unterzeichnen müsse des Inhalts, daß jeder sich verpflichte, die Arbeit 
erst aufzunehmen, nachdem ich mit dem Verband verhandelt habe. 2 

Die Gewerkschaft hat also es verstanden, an die Stelle einer geheimen Abstim
mung, wie sie sonst in solchen Fällen üblich ist, eine solche zu setzen, die dadurch 
entsteht, daß jeder einzelne unter Kontrolle unterzeichnen muß. Unterzeichnet er 
nicht, so wird er nicht mehr als Kollege und anständiger Mensch betrachtet, und er 
erhält keine Streikunterstützung mehr. Ein solches Verfahren ist keine Abstimmung, 
sondern es ist eine Nötigung, und es hat deshalb absolut keine Beweiskraft, nament
lich nicht angesichts der mir vor und nach der Abstimmung zugekommenen schriftli
chen und mündlichen Äußerungen, aus welchen klar hervorgeht, daß die Arbeiter
schaft mit dem Vorgehen der Gewerkschaft zu einem großen Teil nicht einverstan
den ist. 

Auf den gestrigen TagwachtartikeI3 hin erkläre ich, daß ich eine vernünftig ge
leitete Arbeiterorganisation für gut und zweckmäßig halte, daß ich allerdings das 
Vorgehen des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes seit längerer Zeit für verderblich 
ansehe. Die Bildung einer gelben Gewerkschaft wird weder von mir noch meinen 
Beamten unterstützt; ich werde also auch keine Mittel dazu beisteuern. 

1 Bosch Archiv, A III b l, 114-5.
2 

Vgl. Dok. Nr. 657. 
3 Die „Schwäbische Tagwacht" vertrat in ihren Artikeln die Positionen des linken Flügels

der SPD. 
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Nr. 660 

1913 Juli 16 

Presseerklärung' des Inhabers der elektrotechnischen Fabrik Robert Bosch in 

Stuttgart 

Ausfertigung 

[Ausbruch des Arbeitskampfes; Ablehnung des Metallarbeiter-Verbandes als Ver

treter der Arbeiterschaft] 

Seit dem Bestehen meines Geschäfts war ich immer bestrebt, den bei mir Be
schäftigten möglichst günstige Arbeitsverhältnisse zu schaffen und sie möglichst gut 
zu entlohnen. Ich habe diesen Grundsatz stets hochgehalten, weil es meine Überzeu
gung ist, daß nur auf diese Weise ein wirklich gutes Fabrikat erzielt werden kann, 
denn nur zufriedene, leistungsfähige Leute vermögen ein gutes Fabrikat herzustellen. 

Es ist mir lange Zeit gelungen, mit meinen Arbeitern in Frieden zu leben. Der 
Deutsche Metallarbeiter-Verband aber, der mit zufriedenen Arbeitern nichts anfan
gen kann, nützte nun mein Bestreben, die Arbeiter zufriedenzustellen, in der Weise 
aus, daß er immer mehr forderte und so künstlich eine erhebliche Unzufriedenheit 
unter den Arbeitern hervorrief. Das überaus rührige Bearbeiten meiner Leute durch 
den Verband, der dabei vor keinem Mittel zurückschreckte, führte dazu, daß inner
halb weniger Monate in vier verschiedenen Abteilungen meiner Fabrik die Leute des 
Verbandes während der Arbeitszeit die Maschinen ohne Zustimmung der Betriebs
leitung abstellten und mit ihren Kollegen die Arbeit verließen. Infolge dieses Vorge
hens wurde ich vor sechs Wochen zur Schließung meines ganzen Werkes gezwun
gen. 

Trotz der Machenschaften des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes werde ich 
meinen Betrieb nach den oben erwähnten Grundsätzen weiterführen, denen ich einen 
großen Teil meines Erfolges verdanke. Es ist mir aber unmöglich, diesen Verband, 
der meine Bestrebungen grundsätzlich bekämpft, als alleinige Vertretung meiner 
Arbeiterschaft anzuerkennen und mit ihm über grundsätzliche Fragen, die meinen 
Betrieb angehen, zu verhandeln. Dies ist der Grund, weshalb ich vor Wiedereröff
nung meines Betriebes keine Verhandlungen mit dem Verband suchte, der sich übri
gens seit der Schließung meines Betriebes entgegen seinen in Versammlungen auf
gestellten Behauptungen nie schriftlich oder mündlich direkt an mich wandte. 

1 
Bosch Archiv, A III b 1, 114-5. 
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Nr. 661 

1913 Juli 16 

Aufruf1 des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes an die Arbeiterschaft von 

Stuttgart und Umgebung 

Plakatdruck 

[Keine Verhandlungen zwischen dem Metallarbeiter-Verband und der Firma Bosch] 

Die Firma Robert Bosch erklärt in den Tageszeitungen, daß seit Schließung ihres 

Betriebes der Deutsche Metallarbeiter-Verband sich wegen Verhandlungen zur Bei

legung der Differenzen nicht direkt an sie gewandt habe. 2 

Diese Behauptung ist geeignet, die Meinung auflcommen zu lassen, als ob der 
Deutsche Metallarbeiter-Verband überhaupt keine Verhandlungen mit der Firma wolle. 

Wir stellen fest: Sofort nach Ausbruch der Differenzen hat der Vorsitzende des 
Gewerbegerichtes, Herr Dr. Waldmüller, seine Vermittlung der Firma Robert Bosch 

und dem Deutschen Metallarbeiter-Verband angeboten. Der Deutsche Metallarbei

ter-Verband hat die Vermittlung angenommen, die Firma hat sie abgelehnt. 

Ferner hat der Oberbürgermeister, Herr Dr. Lautenschlager3, seit längerer Zeit 

sich bemüht, Verhandlungen zustande zu bringen. Der Deutsche Metallarbeiter

Verband war zu Verhandlungen bereit, die Firma Bosch hat solche abgelehnt. 

Daß unter solchen Umständen der Deutsche Metallarbeiter-Verband annehmen 
mußte, daß es zwecklos ist, um direkte Verhandlungen nachzusuchen, dürfte wohl 

jedermann begreiflich finden. 

Auf Grund der heute erschienenen Erklärungen der Firma in den Zeitungen
4 

hat 

der Deutsche Metallarbeiter-Verband der Firma Bosch mitgeteilt, daß es unrichtig 

ist, von ihm anzunehmen, daß er zu Verhandlungen nicht bereit sei. Es dürfte nun an 

der Firma Bosch selbst liegen, darüber Klarheit zu schaffen, wem es ernst ist mit der 

Beseitigung der bestehenden Differenzen. 

Zu der Erklärung der Firma Bosch „daß bis heute nur zwei persönliche Meldun

gen bei ihr eingingen, wie sie von der ausgesperrten Arbeiterschaft beschlossen wur
den," sei festgestellt, daß heute, am 16. Juli 1913 vormittags, vom Deutschen Metall

arbeiter-Verband 

1 Bosch Archiv, A ill b 1, 114-1.
2 Vgl. Dok. Nr. 660.
3 Carl Lautenschlager
4 Am gleichen Tage hatte Robert Bosch öffentlich erklärt: Auf die Behauptung des Deut

schen Metallarbeiter-Verbandes hin in seinem Flugblatt .. An die Arbeiterschaft von Stutt
gart und Umgebung", daß „Streikbrecher selbst in den Augen des Herrn Bosch Schwäch
linge sind, die er nicht lange beschäftigen wird", erkläre ich, daß ich die während der 
Sperre bei mir in Arbeit tretenden Arbeiter unter allen Umständen gegen jeden Terroris
mus des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes in meinem Betrieb schützen und unnach
sichtlich und mit allen Mitteln gegen jeden Terrorismus vorgehen werde. 
Es gehört viel mehr Mut dazu, seiner Überzeugung gemäß gegen den Terrorismus der 
Gewerkschaft die Arbeit aufzunehmen, als sich in Versammlungen von einer Minderheit zu 
Beschlüssen zwingen zu lassen, mit denen man nicht einverstanden ist. 
Im übrigen sind mir von den persönlichen Erklänmgen. die nach dem im gestrigen Tag
blatt veröffentlichten Aufruf jeder Arbeiter und jede Arbeiterin an mich abgeben sollte, bis 
heute vormittag erst zwei zugegangen. Bosch Archiv, wie Anm. 1. 
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Zweitausendvierhundertundvierunddreißig 
Karten der Firma Bosch mit der Mitteilung zugingen, daß die Unterzeichner der 

Karten bereit sind, die Arbeit aufzunehmen, wenn vorher durch Verhandlungen mit 
dem Deutschen Metallarbeiter-Verband die Differenzen beigelegt werden. 5 

An die Arbeiterschaft von Stuttgart und Umgebung richten wir das dringende Er
suchen, auf kein Arbeitsangebot der Firma zu reagieren, keine Arbeit selbst anzu
nehmen und Freunde und Bekannte dahin aufzuklären, daß die Solidarität die höch
ste Pflicht der Arbeiterschaft ist und daß Drohungen mit ,,Nichtwiedereinstellung" 
keinen Arbeiter veranlassen dürfen, seinen kämpfenden Arbeitsbrüdern in den Rük
ken zu fallen. 

1913 Juli 16 

Deutsches Volksblatt Nr. 162 

Die rote Fuchtel 

Nr. 662 

[Der Deutsche Metallarbeiter-Verband zwingt den Arbeitern seinen Willen auf.] 

Bekanntlich hat die Firma Robert Bosch in den letzten Tagen eine Bekanntma
chung veröffentlicht, wonach sie am Mittwoch, den 16. Juli, wieder den Betrieb 
eröffnet. Diejenigen der früheren Arbeiter der Firma, welche sich bis heute gemeldet 
haben, könnten an diesem Tage anfangen. Wer bisher nicht bei der Firma beschäftigt 
war, erhalte auf sein Angebot schriftlich Nachricht. Weitere Anmeldungen würden 
noch schriftlich entgegengenommen. 

Diese Bekanntmachung hat beim roten Deutschen Metallarbeiter-Verband einen 
förmlichen Wutausbruch ausgelöst. Am 14. Juli tagte in der Liederhalle eine Ver
sammlung des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes, um „offiziell der Firma Bosch 
auf ihre „Bekanntmachung" in den öffentlichen Blättern, daß sie demnächst ihren 
Betrieb eröffnen werde, eine Antwort zu erteilen". 

Die Versammlung bewegte sich in dem in solchen Fällen üblichen rüden Ton. Es 
wurde, nach der „Schwäbischen Tagwacht" vom 15. Juli 1, behauptet, die Firma habe 
,jeden Weg zur Verständigung nach einigen belanglosen Bemerkungen brüsk abge
lehnt". Mit diesem Verhalten habe die Firma „allen, die sehen könnten, einen deutli-

5 Die genannte Erklärung Boschs stammt vom Vormittag des 16. Juli. In einer weiteren
Bekanntmachung vom gleichen Tage. in der Bosch den neu eingestellten Arbeitern ihren 
Arbeitsplatz zusicherte, wurde die Zahl von 2.400 anerkannt. Bosch fügte jedoch hinzu: Ich 
lege diesen Erklärungen keinen Wert bei, da sie von der Mehrzahl der Leute meines Er
achtens nicht freiwillig gegeben wurden. Bosch-Archiv, A III b 1. 114-5. 

1 Vgl. Art. Wieder eine Bekanntmachung der Firma Robert Bosch! ,,Schwäbische Tagwacht"
Nr. 162 vom 15. Juli 1913. 
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chen Fingerzeig in der Richtung gegeben, wohin die Reise gehen solle. Die Firma wol
le von oben herab diktieren, die Arbeiter aber sollten bedingungslos gehorchen". Bei 
dieser Absicht „spekuliere die Firma auf die Dummheit ihrer Arbeiter". Sie „traue den 
Arbeitern nicht dieselbe Gerissenheit zu wie den Machern im eigenen Direktorium". 

Aber „auch auf die Schlechtigkeit der Arbeiter habe sie ihre Rechnung aufge
baut". Sie „mute den Arbeitern zu, ihre Organisation feig und gewissenlos zu verlas
sen, sich von ihren Kampfesbrüdern loszusagen und dadurch sich selbst als Verräter an 
der eigenen Sache zu brandmarken. Erst habe die Firma den Kampf durch Massenent
lassungen von Verbandsfunktionären provoziert ( ! ), dann habe sie die Arbeiterschaft 
entgegen ihrem Willen sechs Wochen auf das Straßenpflaster geworfen, und jetzt ver
lange die Firma von derselben Arbeiterschaft, daß sie sich ihr an den Hals werfe. Der 
Arbeiter, der für das Schmachvolle solcher Zumutung kein Gefühl habe, dem nicht 
Zornesröte ins Gesicht steige, der verdiene eine solche Behandlung". 

Wenn es wahr ist, so wurde weiter ausgeführt, daß sich ein Teil der Arbeiter auf 
die Bekanntmachung der Firma Bosch beworben habe, so sei das „voreilig gehan
delt". Diese Handlung müsse korrigiert werden. Niemand dürfe in dieser Situation 
nach eigenem Gutdünken handeln. Nur das dürfe geschehen. was die gesamte Ar
beiterschaft beschließe. 

In Übereinstimmung mit den Vertrauensleuten schlug die Leitung des Deutschen 
Metallarbeiter-Verbandes der Arbeiterschaft vor, jeder bei Bosch beschäftigt Gewe
sene solle der Firma eine schriftliche Erklärung des Inhalts zugehen lassen, daß er 
zur Wiederaufnahme der Arbeit bereit sei unter der Voraussetzung, daß vorher zwi
schen der Firma und dem Deutschen Metallarbeiter-Verband durch gegenseitige 
Verhandlungen eine zufriedenstellende Regelung über die künftigen Lohn- und Ar
beitsverhältnisse stattgefunden habe.2 Wenn dieser Vorschlag zum Beschluß erhoben 
und durchgeführt werde, dann dürfe von einer Arbeitsaufnahme ohne die Zustim
mung der ganzen Arbeiterschaft keine Rede sein. 

Dann beginne erst der eigentliche Kampf. Bisher seien es nur unfreiwillige Ferien 
gewesen, die von der Firma deshalb erzwungen worden seien, weil sie kein Geschäft 
gehabt habe. Wolle aber wirklich jemand vor den Arbeitern zum Verräter seiner 
eigenen Sache werden, der solle sich im letzten Augenblick darüber klar werden, daß 
er die Verachtung seiner ganzen Klasse auf sich lade. Wenn die herrschenden Klas
sen untereinander Krieg führten, und es werde jemand im Krieg Verräter, dem wür
den die Augen verbunden und an der ersten besten Mauer einige Kugeln ins Verrä
terherz gejagt. ,,Wir können und wollen das mit unseren Verrätern nicht machen, 
aber wir wollen sie nicht mehr als unsere Brüder betrachten. sondern mit Nichtach
tung strafen. (Stürmischer Beifall.)" 

Einstimmig wurde hierauf beschlossen, eine Erklärung nach dem Vorschlag der 
Verbandsleitung von jedem Arbeiter an die Firma gelangen zu lassen. 

Der Deutsche Metallarbeiter-Verband fügt noch in der „Schwäbischen Tag
wacht" hinzu, durch diesen Beschluß und durch die zweite Bekanntmachung der 
Firma, wonach sie am Mittwoch ihren Betrieb eröffne, sei der Kampf bei Bosch in 
ein neues, schärferes Stadium eingetreten. Während [der] sechs langen Wochen habe 
die Arbeiterschaft im Ausstande eine mustergültige Ordnung und anerkennenswerte 
Ruhe an den Tag gelegt. Das müsse die Arbeiterschaft auch künftig tun. Der Versuch 
der Firma, einen Keil in die Reihen der Arbeiter zu treiben. müsse durch den noch 

2 Vgl. Dok. Nr. 657.
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festeren Zusammenhalt der Arbeiterschaft vereitelt werden. Aber auch die übrige 
Arbeiterschaft Stuttgarts und Umgebung müsse den Kampf bei Bosch unterstützen. 
Sie müsse vor allem die Firma Bosch unbedingt meiden. Wer am Mittwoch oder 
überhaupt während der Dauer des Kampfes ohne Zustimmung der Gewerkschafts
leitung bei der Firma Bosch in Arbeit trete, mache sich des Streikbruchs schuldig 
und werde als Streikbrecher betrachtet. Die Firma Bosch sei nach wie vor gesperrt. 3 

Man muß wirklich fragen: Ist es nicht die schlimmste Tyrannei, die denkbar ist, 
welche die Sozialdemokratie hier an den Arbeitern ausübt? Man beachte: Der rote 
Deutsche Metallarbeiter-Verband will einfach den Arbeitern seinen Willen aufzwin
gen; sie dürfen, auch wenn sie wollen, nicht die Arbeit wieder aufnehmen, wenn 
nicht der Metallarbeiter-Verband zu den Verhandlungen mit Bosch zugezogen wird! 
Mögen die Arbeiter auch hungern - was stört das die Angestellten des roten Verban
des! Sie sitzen ja im Trockenen, sie haben nichts zu befürchten, wenn auch die Ar
beiter hungern müssen! Und eine solche Tyrannei wollen sich deutsche Arbeiter 
noch länger gefallen lassen? 

Wie die „einstimmige" Resolution zustande kam, das stellt in völliger Klarheit 
die gestern veröffentlichte Bekanntmachung der Firma Robert Bosch fest:4

Danach hat der Gewerkschaftsführer Hosenthien in der Einleitung erklärt, wer 
etwa nicht mit dem einverstanden sei, was jetzt gesagt werde, und wer etwa für bedin
gungslose Wiederaufnahme der Arbeit sei, der möge besser gleich den Saal verlassen. 
Ist das nicht eine direkte Nötigung der Arbeiter? Wer hätte es wagen wollen, ange
sichts einer solchen Drohung den Saal zu verlassen? Das ist die vielgerühmte sozial
demokratische Freiheit, die einfach jede freie Meinung unterdrückt! Die rote Gewerk
schaft hat also an die Stelle einer geheimen Abstimmung, wie sie sonst in solchen 
Fällen üblich ist, eine solche gesetzt, die dadurch entsteht, daß jeder einzelne unter 
Kontrolle unterzeichnen muß! Unterzeichnet er nicht, so wird er einfach nicht mehr als 
Kollege und anständiger Mensch betrachtet und erhält keine Streikunterstützung mehr. 
Mit Recht sagt die Firma: ,,Ein solches Verfahren ist keine Abstimmung, sondern es ist 
eine Nötigung und hat deshalb absolut keine Beweiskraft, namentlich nicht angesichts 
der mir vor und nach der Abstimmung zugekommenen schriftlichen und mündlichen 
Äußerungen, aus welchen klar hervorgeht, daß die Arbeiterschaft mit dem Vorgehen 
der Gewerkschaft zu einem großen Teil nicht einverstanden ist.5" 

Über den Ton. in welchem die Reden in der Versammlung des Deutschen Me
tallarbeiter-Verbandes sich bewegten. braucht man kein Wort zu verlieren. Es wird 
einfach jeder Arbeiter. der, ohne den roten Verband zu fragen, die Arbeit wieder 
aufnimmt. als „Verräter an der eigenen Sache" bezeichnet, der „die Verachtung 
seiner ganzen Klasse auf sich lade". und es wird ihm gedroht. daß die Sozialdemo
kratie „sie nicht mehr als ihre Brüder betrachte, sondern sie mit Nichtachtung bestra
fe". Eine solche tyrannische Behandlung wagt die Sozialdemokratie deutschen Ar
beitern zu bieten! 

Aber auch diese Tyrannei wird der Sozialdemokratie nichts helfen. Bereits haben 
sich über 3.000 Arbeiter zur Aufnahme der Arbeit gemeldet; die Sozialdemokratie 
hat also den Kampf verloren - über diese Tatsache hilft auch das lauteste Geschrei 
nicht hinweg! 

1 Vgl. Dok. Nr. 666. 
4 Vgl. Dok. Nr. 659.
' Vgl. ehd. 
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Die Sozialdemokratie hat in diesem Falle wieder einmal gezeigt, daß sie skru
pellos die Interessen der Arbeiter verrät und mit Füßen tritt, wenn sie ihr nicht zu 

Willen sind. Werden die Arbeiter aus dieser Tatsache nicht endlich die richtige Fol

gerungen ziehen und Organisationen den Rücken kehren, welche in so schmachvol

ler und nichtswürdiger Weise ihre Interessen verraten, wie die Sozialdemokratie im 

Falle Bosch es getan hat? 

Nr. 663 

1913 Juli 17 

Rundschreiben 1 des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller an die 

Vereinsgruppen 

Ausfertigung 

[Durchführung des Nachtarbeitsverbots für Frauen in anderen Staaten] 

In unserer am 16. v. Mts. an den Herrn Staatssekretär des Innern gerichteten Ein

gabe
2
, betreffend Internationale Staatenkonferenz für Arbeiterschutz in Bern

3, haben 

wir in bezug auf das bestehende Verbot der Verwendung gelben Phosphors und der 

industriellen Nachtarbeit der Frauen folgendes ausgeführt: 

,Jene internationale Vereinbarungen waren zu begrüßen, und es war zu wün

schen, daß allerseits für ihre Durchführung mit dem erforderlichen Nachdruck ge

sorgt werde. Während nun im Deutschen Reich für die strenge Erfüllung der Vor

schriften alles aufgeboten ist, haben es andere Staaten daran fehlen lassen. So haben 

sich die vielfach so hoch gepriesenen internationalen Vereinbarungen für Arbeiter

schutz tatsächlich als recht fragwürdig erwiesen." 

Unterm 14. ds. Mts. teilt uns nun der Staatssekretär des Innern folgendes mit: 

,,Es wäre für die Stellungnahme Deutschlands zu den auf der nächsten internatio

nalen Arbeiterschutzkonferenz zu beratenden Vorschlägen von großer Wichtigkeit, 

wenn mir der Verein Deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller baldmöglichst Tatsa

chen mitteilen würde, durch welche die Behauptung einwandfrei bewiesen wird, daß 
und in welchen Staaten, insbesondere hinsichtlich der Nachtarbeit der Frauen die 

Vertragspflichten mangelhaft erfüllt werden." 

Wir beabsichtigen, den Staatssekretär des Innern auf den Verhandlungsbericht 

der siebten Generalversammlung des Komitees der Internationalen Vereinigung für 

gesetzlichen Arbeiterschutz, abgehalten zu Zürich vom 10. bis 12. September 1912, 

der vom Büro der Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz her-

1 BArch Koblenz R 13 I, 178. - Vgl. Dok. Nr. 671,684. 708, 714, 759.
2 Vgl. Dok. Nr. 642.
3 Die Internationale Arbeiterschutzkonferenz in Bern fand vom 15. September bis zum 22.

September 1913 statt. 



1913 Juli 19 367 

ausgegeben ist, aufmerksam zu machen. In diesem Verhandlungsbericht werden auf 
Seite 33 hinsichtlich der Internationalen Verträge folgende Mitteilungen gemacht: 

„So sehr wir auch erfreut sind, daß diese beiden Arbeiterschutzverträge (Verbot der 
Nachtarbeit der Frauen und Verbot des weißen Phosphors)4 einen immer weiteren 
Geltungsbereich erlangt haben, so müssen wir anderseits beklagen, daß wir Fälle fest
stellen müssen, in denen diesen Verträgen von Ländern, die ihnen beigetreten sind, 
nicht nachgelebt wird. Es wird geklagt, daß auch in solchen Ländern, welche das Ver
bot der Einfuhr von weißem Phosphor haben, Probekistchen von Phosphorzündhölz
chen eingelassen werden. Das erscheint aber als eine geringe Verfehlung gegenüber 
einer anderen, die in Belgien vorgekommen ist. Hier ist es durch eine - wir wollen mal 
sagen - sehr weitherzige Auslegung dazu gekommen, daß das Verbot der Nachtarbeit 
der Frauen für Kunstseidefabriken aufgehoben und ein Gleiches für Glasfabriken ange
strebt wurde, und zwar mit dem Hinweis, daß diese Stoffe leicht verderblich seien. Es 
liegt uns völlig fern, irgendwo die Anmaßung zu haben, eine Kontrolle auszuüben, 
aber andererseits können wir uns es doch nicht versagen, auf solche Fälle hinzuweisen 
und die Sektionen anzuregen, daß sie in ihren Ländern solchen Vorgängen ihre Auf
merksamkeit widmen und uns in den Vierteljahresberichten darüber berichten. Denn es 
besteht gar kein Zweifel, daß die Neigung, neue internationale Verträge abzuschließen, 
bei solchen Staaten, die streng auf ihre Durchführung bestehen, leiden muß, wenn 
diese Verträge anderswo einer laxen Behandlung ausgesetzt sind." 

Wir wären Ihnen verbunden, wenn Sie uns recht bald weitere Tatsachen mitteilen 
könnten, durch welche die Behauptung einwandfrei bewiesen wird, daß in gewissen 
Staaten de Vertragspflichten hinsichtlich der Nachtarbeit der Frauen mangelhaft erfüllt 
werden. 

Nr. 664 

1913 Juli 19 

Presseerklärung
1 

des Inhabers der elektrotechnischen Fabrik Robert Bosch, 

Stuttgart 

Zeitungsdruck 

[Beitritt zum Verband Württembergischer Metallindustrieller] 

Das Vorgehen des Deutschen Metallarbeiter-Verbands hat mich zu der Überzeu
gung gebracht, daß es für eine einzelne Firma nicht möglich ist, gegen die Machtge
lüste der Gewerkschaft aufzukommen. Wenn die übertriebenen Anforderungen des 
Deutschen Metallarbeiter-Verbands verwirklicht würden, so wäre mein Betrieb un-

4 Die Vereinbarungen über das Verbot der Nachtarbeit von Frauen in der Industrie und das
Verbot der Verwendung von weißem Phosphor wurden am 26. September 1906 getroffen. 

1 Bosch Archiv, A III b 1, 114-5.
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möglich gemacht. Ich habe mich deshalb veranlaßt gesehen. dem Verband Württem
bergischer Metallindustrieller beizutreten. 

Die Mitgliedschaft bei diesem Verband hindert mich in keiner Weise, meinem 
bisherigen Verhalten meiner Arbeiterschaft gegenüber treu zu bleiben. Ich werde 
also nach wie vor bei meiner Anschauung verbleiben und bin bemüht, mit meiner 
Arbeiterschaft auf einen möglichst guten Fuß zu kommen. Ich sichere insbesondere 
meiner Arbeiterschaft dieselbe Verdienstmöglichkeit wie früher zu und werde auch 
an der bisherigen Arbeitszeit nichts ändern.2 Berechtigte Wünsche und Forderungen, 
die mir von seilen meiner Arbeiterschaft entgegengebracht werden, werde ich wie 
bisher in gerechter und entgegenkommender Weise erledigen. 

Durch den Beitritt zum Verband Württembergischer Metallindustrieller bin ich 
natürlich nicht nur in der Lage, künftig der Gewerkschaft für mich eher entgegentre
ten zu können, sondern ich kann dadurch auch meinem Versprechen gemäß die Ar
beiterschaft, welche jetzt in meinem Betrieb ist und die der Gewerkschaft den Rük
ken gekehrt hat, besser schützen.3 

Heute, Samstag, sind 1.120 Leute zur Arbeit angetreten. 

Nr. 665 

1913 Juli 19/20 

Entschließungen• des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig 

Leitsätze zur Gewinnbeteiligung 

[Gewinnbeteiligung als Mittel der Sozialreform im Handelsgewerbe] 

1. Die bisherigen günstigen Erfahrungen auf dem Gebiete der Gewinnbeteiligung
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern lassen eine Erhöhung des Geschäftsinteres
ses sowie eine Vermehrung des Geschäftsertrages durch Steigerung des Umsatzes oder 
Ersparung von Aufsichtskosten und Material erkennen. Der Verbandstag empfiehlt 
daher in Anlehnung an frühere Beschlüsse den Prinzipalen und Angestellten die Ge
winnbeteiligung als Mittel zur Verbesserung der Einkommensverhältnisse der Ange
stellten und des sozialen Ausgleichs. Die Einführung der Gewinnbeteiligung ist auf der 
Grundlage freier Vereinbarung ohne Umwälzung oder tiefergehende Eingriffe in das 
Wirtschaftsleben überall durchführbar, wo unter Mitwirkung der Angestellten ein 
nachweisbarer Gewinn erzielt wird. Soweit der erwartete Erfolg nicht eingetreten ist. 
ist das nicht der Einrichtung an sich, sondern hauptsächlich einer Verkennung des 
Zweckes, falscher Anwendung oder mangelnder Aufklärung zuzuschreiben. 

2 Vgl. Dok. Nr. 626, 715.
3 Vgl. Dok. Nr. 660.

1 RWW A 5/23/15, - Die Entschließungen wurden auf dem 4. Verbandstag des Verbandes
Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig in Breslau angenommen. Vgl. Art. Der Ver
bandstag deutscher Handlungsgehilfen. Soziale Praxis, Nr. 45 vom 7. August 1913. 
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2. Die Gewinnbeteiligung ist allerdings kein Allheilmittel, doch können damit
viele Mängel der gegenwärtigen Entlohnungsform beseitigt werden. Ihr Hauptwert 
liegt auf sittlichem und sozialem Gebiete. Demzufolge muß bei der Einführung der 
Nachdruck nicht ausschließlich auf eine Erhöhung des bisher erzielten Geschäftsge
winns, sondern auf die Herbeiführung einer gerechten Bezahlung gelegt werden, die 
das innere Verhältnis der Angestellten zum Geschäftsbetriebe verbessert und da
durch ganz von selbst einen verstärkten Anreiz zu nutzbringender Tätigkeit auslöst. 

3. Die Gewinnbeteiligung im Sinne der Verbandsforderung ist daher weder aus
schließlich eine Wohlfahrtseinrichtung zur Förderung des Sparsinnes (Gratifikatio
nen) noch ein besonderes Lohnsystem zur nachhaltigeren Ausnutzung der Arbeits
kräfte (nur Gewinnanteil ohne festes Gehalt), sondern lediglich eine Vervollkomm
nung der bestehenden Entlohnungsform derart, daß das feste, vertragsmäßig verein
barte Gehalt durch einen nach bestimmten Regeln im voraus festgesetzten Anteil am 
Geschäftsgewinn ergänzt wird. 

4. Die Gewinnbeteiligung bedingt nicht - wie vielfach angenommen wird - auch
eine besondere Beteiligung der Angestellten an Verlusten, da einerseits die Ange
stellten schon mittelbar am Verluste durch Verminderung der Gewinnanteile, Ab
schreibungen vom Bruttogewinn, Gefährdung der Stellung infolge ungünstiger 
Marktlage usw. teilnehmen und andererseits die Unternehmer bei Feststellung des 
Reingewinns durch Berechnung einer Risikoprämie mögliche Verluste im voraus 
auszugleichen versuchen. 

5. Es ist anzunehmen, daß die Gewinnbeteiligung für die Angestellten leichter
und erfolgreicher durchzuführen ist als für die Arbeiter; eine gewisse Neigung dazu 
ist bereits vorhanden, das beweisen im Geschäftsleben schon lange bestehende Ein
richtungen, wie Tantiemen, Gratifikationen, Provisionen. 

6. Zur Einführung der Gewinnbeteiligung ist die Zustimmung der Angestellten,
in größeren Betrieben die Zustimmung einer Vertretung der Angestellten notwendig. 
Die Grundsätze der Einrichtung sind mit den Angestellten schriftlich zu vereinbaren. 
Das feste Gehalt muß den örtlichen und allgemeinen Verhältnissen des Geschäfts
zweigs entsprechen und den Angestellten eine auskömmliche Lebenshaltung ge
währleisten. Die Gehaltsentwicklung des einzelnen Angestellten soll durch die Ge
winnbeteiligung nicht beeinträchtigt werden. Zur rechtlichen und wirtschaftlichen 
Sicherung der Ansprüche sind notwendig Bestimmungen über Dauer und Kündigung 
der Einrichtung. Die Kündigungsfrist ist zweckmäßig auf mindestens ein Jahr zu 
bemessen. Die Zulassung zur Beteiligung erfolgt am besten ohne Einführung einer 
Wartezeit. Eine Kontrolle der Geschäftsführung durch die Angestellten ist unzuläs
sig. Die Verteilung des vereinbarten Gewinnanteils geschieht am besten durch pro
zentuale Zuschläge zu den gezahlten festen Gehältern. Im Geschäfte verbliebene 
Gewinnanteile sind sicherzustellen und dem Angestellten beim Verlassen der Stel
lung in angemessener Frist auszuzahlen. 

Soweit ein Teil des Überschusses an Zuschußkassen oder ähnliche Wohlfahrts
einrichtungen überwiesen wird, muß gleichzeitig bestimmt werden, daß bei einer 
Lösung des Dienstverhältnisses eine angemessene Abfindung des ausscheidenden 
Angestellten erfolgt. 

7. Die Beseitigung der Vorurteile gegen die Gewinnbeteiligung ist eine dankbare
Aufgabe für alle Berufsvereinigungen der Prinzipale und Angestellten, die die wert
bildende Kraft der Arbeit anerkennen und eine Verschärfung der Gegensätze im 
Wirtschaftsleben nicht wünschen. 
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Nr. 666 

1913 Juli 20 

Aufruf1 des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes an die Einwohnerschaft von 

Groß-Stuttgart, Eßlingen und Umgebung 

Flugblatt 

[Ursachen und Verlauf des Streiks] 

Der Kampf bei der Firma Bosch 
bildet seit Wochen das Tagesgespräch aller Schichten der Bevölkerung. Über 

seine Ursachen und seine Entstehung sind die tollsten Gerüchte verbreitet, und nicht 
klein ist die Zahl derjenigen, die, geblendet von dem seitherigen Ruf der Firma, dem 
früheren Verhalten des Herrn Bosch seinen Arbeitern gegenüber der Ansicht zunei
gen, daß die streikenden Arbeiter der Firma bitter Unrecht tun und daß die von der 
Firma Bosch rücksichtslos Ausgesperrten besser getan hätten, sofort, als die Firma 
gnädigst ihren Betrieb wieder zu eröffnen versuchte, ohne vorherige Verständigung 
über die künftige Gestaltung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse, die Arbeit wieder 
aufzunehmen. 

Weiter wird diese Ansicht gestärkt durch die unrichtigen Behauptungen der Fir
ma Bosch, ,,daß der Deutsche Metallarbeiter-Verband ihre Bestrebungen grundsätz
lich bekämpfe", und daß Bosch Löhne bezahle, wie sie in keinem anderen Betriebe 
gewährt werden. 

Gerade die letzteren Behauptungen der Firma sind irreführend und nicht zutref
fend. Dem von der Firma Bosch angegebenen Durchschnittsverdienst von 2.044 Mk 
stehen Verdienste gegenüber, die 1.100-1.200 Mk für erwachsene männliche Arbei
ter pro Jahr betragen.2 Von diesen „hohen" Löhnen schweigt die Firma. Sie würden 
zeigen, daß 

wo viel Licht ist, auch viel Schatten ist. 
Die Firma verschweigt ferner, daß die Zeiten längst vorbei sind, wo sie allein ho

he Verdienste gewährte. In andern ähnlichen Betrieben verdienen qualifizierte Ar
beiter dasselbe und annähernd dasselbe wie bei Bosch und brauchen nicht unter einer 
Arbeitsmethode zu leiden, die den gesündesten Menschen in wenigen Jahren zu
grunde richten muß. 

Diese mörderische Arbeitsmethode, die durch fortgesetzte Akkordabzüge unaus
gesetzt noch zu steigern versucht wurde, sollte mit Beginn dieses Jahres noch eine 
weitere Steigerung erfahren durch 

Einführung des 
Taylor-Systems. 3 

Es ist dies eine amerikanische Arbeitsmethode, die die Leistung des allertüchtig
sten Arbeiters zur Grundlage für die Berechnung der Akkordsätze aller übrigen Ar
beiter macht. Gegen dieses System haben erst kürzlich namhafte deutsche Unter-

1 Bosch-Archiv, A III b I, 114-5. - Unterstreichungen im Druck.
2 

Zu den Löhnen bei Bosch im Vergleich zur übrigen Metallbranche vgl. Dok. Nr. 627. 
3 Nach dem amerikanischen Betriebsorganisator Frederick Winslow Taylor und Begründer

der Arbeits- und Zeitstudien für Betriebsabläufe. 
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nehmer Protest erhoben. Sie haben erklärt, daß es ungeeignet sei für die Industrie 
und in kurzer Zeit durch seine ungeheure Ausnützung der Arbeitskraft 

den Gesundheitszustand 
eines Volkes geradezu 
vernichten würde. 
Die Arbeiter haben sich deshalb mit Recht gewehrt. Es entstanden die ersten 

Konflikte im Frühjahr des Jahres. Sie führten dazu, daß die Firma die seither beste
hende Abmachung über die Lohn- und Arbeitsverhältnisse kündigte. Unter Mitwir
kung des Vorsitzenden des Gewerbegerichtes Herrn Dr. Waldmüller kam dann am 3. 
Februar dieses Jahres eine neue „Grundlage" zustande, auf Grund deren die künftigen 
Bestimmungen über die Lohn- und Arbeitsverhältnisse festgesetzt werden sollten.4 

Die Kündigung der früher bestandenen Abmachungen benützte aber die Firma, 
um den Lohn der Arbeiterinnen von 38 auf 30 Pfennig die Stunde 

herabzusetzen. 
Eine Arbeiterin erhält demnach als Anfängerin bei Bosch die Woche in Lohn 

14,40 Mark oder 748,80 Mark im Jahr. 
Wie sich da ein alleinstehendes Mädchen in einer Großstadt anständig soll ernäh

ren können, hat die Firma nicht verraten. 
Nach Beseitigung der Differenzen im Februar versuchte nun die Organisation der 

Arbeiter, mit der Firma und Mitgliedern des neuen Arbeiterausschusses neue, das Ar
beitsverhältnis allgemein regelnde Bestimmungen zu schaffen. Leider war bei diesen 
Verhandlungen Herr Bosch selbst nicht anwesend. Die Verhandlungen wurden geführt 
von dem Betriebsleiter Herrn Romprecht, dessen Stellung gegenüber den Organisatio
nen der Arbeiter aus seinem früheren Wirkungsbereich (Tuttlingen) weit über die 
Grenzen von Württemberg hinaus als Gegner jeden Fortschritts genügsam bekannt ist. 

Die Arbeiterschaft unterbreitete bei diesen Verhandlungen ihre Wünsche der 
Firma. Sie gipfelten in dem Verlangen, den reduzierten Lohnsatz für Arbeiterinnen 
auf die frühere Höhe zu bringen und eine angemessene Erhöhung der Stundenlöhne 
herbeizuführen. Wünsche, die in Anbetracht der gestiegenen Lebenshaltung bei den 
für einzelne Arbeiterkategorien der Firma recht niedrigen Löhnen um so weniger 
unbillig waren, als für die übergroße Zahl der Arbeiterschaft - die ja nur im Akkord 
arbeitet - Stundenlohnsätze herzlich wenig für die Firma in das Gewicht fallen. 

Die Firma lehnte ab, Zugeständnisse zu machen. Sie lehnte auch ab, irgendeine 
Bestimmung zu treffen, die festsetzt, nach welchem Zeitraum die reduzierten Löhne 
der Arbeiterinnen eine Steigerung erfahren sollten. 

Die Firma brachte aber unter anderem in ihren Vorschlägen eine Bestimmung 
über die Ferien in Vorschlag, die vom gewerkschaftlichen Standpunkte aus als unan
nehmbar bezeichnet werden muß, und lehnte es ab, eine Fassung anzunehmen, die 
der Verband der Metallindustriellen in Württemberg und in Baden schon seit langen 
Jahren mit dem Deutschen Metallarbeiter-Verband vereinbart hat. 

Die Firma verlangte ferner von den Arbeitern die Anerkennung folgender Be
stimmung: 

,,Eine Verweigerung der voraufgeführten Überzeitarbeit seitens der Arbeiter
schaft zieht die Aufhebung vorstehender Bestimmungen über die Ferien nach sich. "5 

4 Vgl. Dok. Nr. 561.
5 Vgl. Dok. Nr. 645.
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Als von den Vertretern der Arbeiter eingewendet wurde, daß diese Bestimmung 
ja so ausgelegt werden könne, daß, wenn ein einziger Arbeiter oder eine kleine Ab
teilung von Arbeitern einmal eine Überstunde verweigere, die Ferien kurz vor ihrem 
Beginn für die ganze Arbeiterschaft in Wegfall kommen könnten, erklärte der Ver
treter der Firma, Herr Romprecht: 

"Ja, gerade diese Fälle haben 
wir im Auge.• 
Hierauf fiel dann auch das Wort von einem Verbandsvertreter: 
Daß Herr Bosch das wollen könne, was Herr Romprecht angebe, wäre undenk

bar. Wenn Bosch das wolle, daß wegen der Verweigerung von Überstunden von 
einem oder von einigen Arbeitern die anderen 4.000-5.000 ihrer Ferien verlustig 
gingen, so wäre er ja der ausgekochteste Scharfmacher. 

Das Ersuchen, Herrn Bosch die Gründe der Arbeiter und ihre Einwendung im 
Sinne der Verbandsvertreter vorzutragen, beantwortete Herr Romprecht dahin, er 
werde Herrn Bosch so berichten, wie er (Romprecht) es für gut halte. 

Wie die Berichterstattung vor sich ging, entzieht sich unserer Kenntnis; wir er-
fuhren nur, daß die Firma ablehnte, auf die Wünsche der Arbeiter einzugehen. 

Dafür warf aber die Firma Dutzende alte Arbeiter auf das 
Pflaster, 
die zum Teil lange Jahre bei der Firma waren und obendrein dem neugewählten 

Arbeiterausschuß angehörten. 
Als ersucht wurde, doch jüngere, ledige Leute und nicht ältere, verheiratete zu 

entlassen, erklärte ein Meister: 
,Ja, wissen Sie, wir befolgen eine andere Taktik als die anderen Firmen, die um

gekehrte. Wir behalten lieber die jüngeren Arbeiter und entlassen die anderen. "6 

Wer wundert sich da, wenn bei solchem Vorgehen die Arbeiterschaft es endlich 
einmal satt hatte und bei erneuten rigorosen, ungerechtfertigten Entlassungen durch 
Arbeitsniederlegung Protest gegen solche Vergewaltigungen erhob? Sich einzeln 
abschlachten zu lassen, tagtäglich mit ansehen zu müssen, wie der Freund, der Kol
lege, der Familienvater rücksichtslos hinausgeworfen wurde, wie durch die ständigen 
Drohungen mit weiteren Entlassungen die Verbleibenden eingeschüchtert werden 
sollten, wie ihnen der Mut geraubt werden sollte, gegen das ausbeuterischeste Ak
kordsystem, welches es gibt, zu protestieren, das ist zu viel für eine Arbeiterschaft. 
Hier ruhig zu bleiben, kann den Arbeitern nur von jemand zugemutet werden, der 
kein Verständnis für die Arbeitersache hat, und der gefühllos im Arbeiter nichts 
anderes sieht als ein Objekt, welches gut genug ist, einem Kapitalisten ungezählten 
Profit zu erarbeiten, selbst aber weggeworfen werden kann wie eine ausgepreßte 
Zitrone, wenn seine Arbeitskraft im geringsten nachläßt. 

Die Schuld an dem im Interesse der Allgemeinheit zu bedauernden Ausbruch der 
Differenzen liegt also nicht bei den Arbeitern, sondern bei der Firma Bosch, 

die die gegenwärtige ruhige Geschäftslage benutzte, um die Arbeiter mit Gewalt 
in einen Streik zu treiben, um sie zu Paaren treiben zu können. 

Ich werde euch einen Tanz aufspielen, an den ihr denken sollt! 
So äußerte sich Herr Robert Bosch vor nicht allzu langer Zeit der Verhandlungs

kommission gegenüber. 

6 Vgl. Dok. Nr. 640.
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Seine Erwartungen gingen nicht in Erfüllung. Er, der glaubte, er brauche nur zu 

rufen und alle, alle kämen, sieht sich gründlich getäuscht. Gewiß, wir glauben, daß 
Tausende und Abertausende sich beworben haben in Unkenntnis der Sachlage. Wir 

wissen aber, daß unter den vielen Bewerbungen recht wenig brauchbare Kräfte sind 

und daß die Leute, die sich Herrn Bosch zur Verfügung stellten, zum weitaus größten 

Teil in normalen Zeiten den Boschbetrieb niemals betreten dürften. Jetzt, um den 
Anschein zu erwecken, daß genügend Arbeitswillige zu finden seien, ist der Firma 
Bosch gut genug, was sonst nie auf eine Einstellung und Beschäftigung bei ihr hof

fen durfte. 
Daß sie unter allen Umständen jetzt ihr Werk in Betrieb setzen will, mag seinen 

Grund mit darin haben, daß 
sie die Vermittlung des Oberbürgermeisters, Herrn Lautenschlager, die sie brüsk 

abgelehnt hat, nicht nötig habe, daß es ihr vielmehr gelinge, die Arbeiter und ihre 

Organisation auseinander zu reißen. 
Denn dies will die Firma. Wäre es ihr um Frieden zu tun, dann hätte sie wenig

stens den Versuch unparteiischer Männer, wie Oberbürgermeister Lautenschlager 

und Dr. Waldmüller, Frieden zu stiften, nicht ablehnen dürfen; sie hätte zustimmen 

müssen, wie es der Deutsche Metallarbeiter-Verband getan hat. 

Damit hat sich die Firma des Rechts begeben, gegen die Organisation Vorwürfe 
zu erheben. Und die Vorwürfe, die sie erhebt, sind so haltlos und nichtssagend, daß 

man sich nur wundern muß, wie eine Firma vom Rufe der Firma Bosch zu solchen 
Verlegenheitsgründen greifen mag. Sie möge doch erklären, wann und wo der Deut
sche Metallarbeiter-Verband „ihr Bestreben, hohe Löhne verdienen zu lassen, grund

sätzlich bekämpft habe." Eine Organisation, die so etwas machte, würde das Ver

trauen der Arbeiter nicht haben, wie es der Deutsche Metallarbeiter-Verband besitzt. 

Alle dahin zielenden Behauptungen der Firma sind genau so unrichtig, wie die 

ihrer täglich verbreiteten „Bekanntmachungen"
7 über die Zahl der bei ihr in Arbeit 

getretenen Arbeitswilligen. 

Was die Firma hier alles mitteilt, ist darauf berechnet, die Arbeiter zu täuschen, 

sie wankelmütig zu machen, bei ihnen die Meinung wachzurufen, daß, wenn sie sich 
nicht schleunigst auf Gnade und Ungnade der Firma Bosch zur Verfügung stellen, 

verhungern müssen. 
Deshalb erklärte sie in einer „Bekanntmachung" vom Freitag, den 18. Juli, daß 

1.062 Arbeiter bei ihr beschäftigt seien und daß keine Beamten, Meister und Lehr
linge in dieser Zahl enthalten seien. 

8 

Diese Angaben der Firma sind aber unrichtig. 

Wir stellen fest: Es befanden sich am 18. Juli, nachmittags 4 Uhr, in den gesam

ten Werken, in denen Differenzen bestehen, 1.052 Personen. Von diesen waren: 
Meister und Kontrolleure 148 
Werkstattschreiber 102 
Bureaudiener 50 
Frauen und Mädchen 60 
Lehrlinge 58 
Zusammen 418 

7 Vgl. Dok. Nr. 664.
8 Nicht gedruckt.
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so daß von den 1.052 „Arbeitern" als wirkliche Arbeiter nur 634 verbleiben. 
Rechnet man auch diejenigen Leute ab, die sonst das ganze Jahr die Arbeitsämter in 
Stuttgart und Cannstatt belagern und nur Gelegenheitsarbeiter sind, so verbleiben im 
günstigsten Falle 400 brauchbare Arbeiter. Diese Rechnung stimmt vollkommen 
überein mit den Feststellungen, die der Deutsche Metallarbeiter-Verband bei der am 
18. Juli erfolgten Auszahlung der Streikunterstützung gemacht hat. Am Tage vor der
Wiedereröffnung der Werke wurden 2.503 Streikende oder Ausgesperrte kontrolliert.
Am 18. Juli wurde an 2.203 noch im Ausstand Befindliche Streikunterstützung be
zahlt. Es bleibt also dabei, daß die Firma Bosch nur etwa 400 brauchbare Arbeiter
(Männer und Mädchen sind zusammengerechnet) in ihren Werken beschäftigt.9 

Wir bedauern aber auch diese wenigen Arbeiter, die sich verleiten lassen, ihren 
kämpfenden Arbeitsbrüdern und Arbeitsschwestern in den Rücken zu fallen um 
eines kleinen augenblicklichen Vorteils wegen. 

Nur Kurzsichtigkeit und krassester Egoismus kann diese Arbeiter zu ihrem Han
deln veranlaßt haben. Die Erfahrung hat jedoch bei allen Arbeitskämpfen gelehrt, 
daß diejenigen, die sich einem Unternehmer zur Bekämpfung von Arbeiterforderun
gen zur Verfügung stellen, sehr wenig Dank ernten und daß sie 

trotz aller Versprechungen wieder aus den Betrieben verschwinden, sobald die 
früheren Arbeiter zurückkehren. 

Wenn Herr Bosch diesen Leuten nun hoch und heilig verspricht, ,,sie zu schüt
zen", so kann er ein solches Versprechen sehr leicht geben.10 Denn kein Streikender. 
kein Ausgesperrter und kein organisierter Arbeiter wird den Arbeitswilligen etwas 
tun. 

Die Ausrede kann bei keinem Arbeiter gelten, daß einer die Sache der Arbeiter 
verlassen müßte, weil er für seine Familie Brot schaffen muß. Hunderte, Tausende 
ehrlicher fleißiger Arbeiter werden Jahr für Jahr durch die wechselnde Konjunktur 
wochen- und monatelang arbeitslos. Sie haben nicht die Unterstützung, die Streiken
de und Ausgesperrte bekommen, und sie werden doch nicht zum Arbeitswilligen. 

Am unverständigsten aber ist bei dem ganzen Kampfe das Verhalten einzelner 
Meister. 

Sie, die auch nichts anderes sind wie Arbeiter, benehmen sich bei dieser Angele
genheit, wie man es nicht erwarten sollte. Besonders einzelne sind es. Meister wie: 
Männer, Funk, Großmann, Wahlenmaier, Zimmermann, Stiefel, Kenngott und 
Obermeister Durst und andere mehr, bearbeiten zum Teil in den Wohnungen mit 
allen möglichen Versprechungen und Einschüchterungen die früheren Arbeiter und 
ihre Frauen. Vor der Fabrik versuchen sie unter Anwendung der unschönsten Mittel 
die Arbeiter zum Abfall von ihren Kollegen zu bewegen. 

Wenn die Arbeiter nur den hundertsten Teil der „Überredungskunst" anwenden 
dürften, die die Meister sich erlauben, die Firma Bosch würde noch keine zehn Ar
beiter im Betriebe haben. 

Bosch erklärte nun, dem Verband Württembergischer Metallindustrieller beige
treten zu sein. 11 Die Organisation der Arbeiter läßt dies kühl. Wir haben schon früher 
erklärt, daß bei aller Gegensätzlichkeit, die zwischen den Anschauungen der Me
tallindustriellen und uns besteht, es seit Jahren gelungen ist, größere Arbeitskämpfe 

9 Vgl. Dok. Nr. 668.
to Vgl. Dok. Nr. 661 Anm. 3.
11 Vgl.Dok.Nr.664.
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im hiesigen Industriegebiet durch Verhandlungen zu vermeiden. Vielleicht führt 
auch dieser Schritt des Herrn Bosch dazu, in seinem Betrieb wiederum geordnete 
Verhältnisse zu schaffen. 

Natürlich, eines ist ausgeschlossen: 
Ohne eine Verständigung über das künftige Arbeitsverhältnis wird kein dauern

der Friede werden. 
Friede wird es aber um so schneller, je weniger Arbeiter sich der Firma Bosch 

zur Verfügung stellen. Bleiben die Bemühungen der Firma so ergebnislos wie bisher, 
fällt kein brauchbarer Arbeiter seinen kämpfenden Arbeitsbrüdern in den Rücken, so 
wird die Firma Bosch sehr bald einsehen, daß es viel leichter ist, 

den Vorsatz zu fassen, die Arbeiter und ihre Organisation zu Boden zu ringen, als 
ihn auszuführen. 

An alle rechtlich denkenden Menschen, besonders an alle Arbeiter, richten wir 
das dringende Ersuchen, der gerechten Sache der Arbeiter von Bosch ihre Mitwir
kung nicht zu versagen. 

Wir fordern deshalb jeden Leser dieses Flugblattes ebenso freundlich wie drin
gend auf, die umstehenden verzeichneten Namen der zurzeit bei der Firma Bosch 
Beschäftigten durchsehen zu wollen und zu prüfen, ob in seinem Hause einer von 
diesen wohnt oder im Kreise seiner Freunde, Verwandten oder Bekannten sich be
findet. Sollte dies der Fall sein, so wolle der freundliche Leser sich sofort zu ihm 
bemühen, ihn über sein unkollegiales Verhalten aufklären und zur erneuten Nieder
legung der Arbeit zu bewegen versuchen. 

Allen denjenigen, die den Entschluß fassen, wieder in die Reihen ihrer kämpfen
den Arbeitsbrüder zurückzukehren, wird die Organisation auch künftig nicht ver
schlossen sein. 

Hoch die Solidarität der Arbeiterschaft! 
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Entschließung 1 des 4. Verbandstag des Verbandes Deutscher Handlungsge

hilfen zu Leipzig zur Wohnungsfrage 

[Der preußische Wohnungsgesetzentwurf als Grundlage für eine umfassende Woh

nungsreform in Preußen] 

Der Vierte Verbandstag des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig 

erachtet eine durchgreifende Wohnungsgesetzgebung auch im Interesse der Ange

stellten für dringend notwendig; er sieht in dem preußischen Wohnungsgesetzent

wurf eine Grundlage für die Wohnungsreform für Preußen, vorausgesetzt, daß der 

Gesetzentwurf in wichtigen Punkten noch weiter ausgebaut und durch weitere Ge

setze, insbesondere über die Reform des Schätzungswesens, über Steuererleichterun

gen und anderes ergänzt wird und die besonderen Wünsche der Angestellten berück

sichtigt werden. Der Verbandstag erwartet aber zugleich vom Reiche, daß es unbe

schadet der Reformvorschläge der Bundesregierungen alsbald an alle die Maßregeln 

auf dem Gebiete der Wohnungsreform herantritt, die dem Reiche unbestritten zufal

len, so insbesondere die Prüfung des Realkreditwesens, die Schaffung eines Reichs

wohnungsfürsorgefonds, die Reform des Erbbaurechts und die Schaffung einer 

Reichszentralstelle für das Wohnungswesen. 

Der Verbandstag schließt sich grundsätzlich den in dieser Frage aufgestellten 

Vorschlägen und Forderungen des Deutschen Vereins für Wohnungsreform
2 an und 

fordert alle Angestellten und ihre Organisationen auf, die Wohnungsgesetzgebung 

und die Bestrebungen auf Besserung der Wohnungsverhältnisse nach Kräften zu 

unterstützen. 

1 RWWA 5/23/15. - Vgl. Dok. Nr. 557.
2 Vgl. Denkschrift zum preußischen Wohnungsgesetzentwurf und Jahresbericht des Rheini

schen Vereins für Kleinwohnungswesen für 1912. Düsseldorf 1913. - Otto Lindecke. Die 
Denkschrift des Rheinischen Vereins für Kleinwohnungswesen zum preußischen Woh
nungsgesetzentwurf. Mitteilungen des Rheinischen Vereins für Kleinwohnungswesen 12. 
1913, S. 161-165. Art. Zum preußischen Wohnungsgesetzentwurf. Mitteilungen des preu
ßischen Landesverbandes der Haus- und Grundbesitzervereine Heft 81, Spandau 1913. -
Art. Fragen der Wohnungsreform. Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 45 vom 7. De
zember 1913. 
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Niederschrift 1 des Stuttgarter Notars Hermann Gänssle 

Ausfertigung 

377 

[Stichprobenzählung in 5 Abteilungen der Firma Robert Bosch bestätigt die Angaben 

der Firma über die Zahl der augenblicklich Beschäftigten] 

Auf Ansuchen der Firma Robert Bosch habe ich, der Königlich öffentliche Notar 
Hermann Gänssle, hier mich heute Vormittags 11 ¼ Uhr in das hiesige Fabrikgebäu
de der genannten Firma und von da kurz vor 12 Uhr in dasjenige in Feuerbach bege
ben, um daselbst die Zahl der zu diesen Zeiten in den genannten Fabriken tätigen 
Arbeiter festzustellen. 

Ich wurde von dem Herrn Betriebsleiter Romprecht empfangen, welcher mir die 
Herren Walcher, Redakteur der „Schwäbischen Tagwacht" hier, und Rau, Bürobe
amter des Metallarbeiterverbandes hier, vorstellte. 

Zunächst wurde zwischen Herrn Romprecht und den Herren Walcher und Rau 
vereinbart, daß nicht sämtliche Arbeiter gezählt, sondern nur Stichproben in einzel
nen Abteilungen gemacht werden sollen. Die Bezeichnung der Abteilungen, in wel
chen die Stichproben vorgenommen werden sollen, wurde den Herren Walcher und 
Rau überlassen. 

Auf Grund der Bezeichnung dieser beiden Herren wurde in ihrer Anwesenheit 
unter Führung des Herrn Romprecht und teilweise in Gegenwart des Herrn Prokuri
sten Ulmer sowie der Obermeister der betreffenden Abteilung die Zahl der in Be
triebsbüro I a & b, IV, VI, VIII & X tätigen Arbeiter festgestellt. Zu bemerken ist, 
daß, nachdem die Herren Walcher und Rau die erste zu zählende Abteilung bezeich
net hatten, die folgenden von ihnen je erst bezeichnet worden sind, nachdem die 
Zählung in der vorgehenden Abteilung beendigt war. 

Nach der Angabe des Herrn Betriebsleiters Romprecht sollten zu Beginn der 
Zählung" in den Werken der Firma Robert Bosch in Stuttgart und Feuerbach minde
stens 1.481 ( eintausendvierhunderteinundachtzig) und mindestens 399 ( dreihundert
neunundneunzig) Arbeiter beschäftigt sein. Durch die Stichproben wurde festgestellt, 
daß in den bezeichneten 5 Abteilungen 449 (vierhundertneunundvierzig) Arbeiter 
tätig sind. Bei der Feststellung der Zahl der Arbeiter sind nur die nach Angabe des 
Herrn Romprecht und der betreffenden Obermeister gegen Stundenlohn beschäftig
ten Leute gezählt worden. Nicht gezählt wurden die Meister und Obermeister und 
das übrige gegen Monatsgehalt beschäftigte Personal sowie die Lehrlinge. 

1 Bosch-Archiv, A III b 1, 114-5.
2 Am 21. Juli 1913 abends hatte die Firma Bosch bekanntgegeben, daß nach dem augen

blicklichen Stande 1.436 Let1te ohne Meister. Lehrlinge lind Beamte wr Verfügung stün
den. Dies ist der Erfolg der gestern vom Deutschen Metallarbeiter-Verband herausgegebe
nen Flugschrift und der gestrigen Zirkusversammlung. Bosch-Archiv ebd. 
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Bekanntmachung 1 des Inhabers der elektrotechnischen Fabrik Robert Bosch, 

Stuttgart 

Zeitungsdruck 

[Bildung eines Arbeiterausschusses als Vertretung der Arbeiterschaft] 

Die Statuten des Verbandes Württembergischer Metallindustrieller, welchem ich 
beigetreten bin,2 schließen Verhandlungen zwischen mir und einem Außenstehen
den, soweit sie Verhältnisse in meiner Fabrik betreffen, ohne weiteres aus. Ich kann 
also künftig Fragen, die meinen Betrieb betreffen, nur noch mit Angehörigen meines 
Betriebs verhandeln, und es ist deshalb nötig, daß ein Fabrikausschuß gewählt wird. 3 

Ein Fabrikausschuß muß, wenn er seinen Zweck erreichen soll, die Interessen 
und die Ansichten der gesamten Arbeiterschaft vertreten. Er darf also nicht nur aus 
Leuten bestehen, die von einer Gewerkschaft aufgestellt sind, sondern es muß sozu
sagen jeder seine Vertretung haben. Deshalb schlage ich vor, daß der Fabrikausschuß 
in Zukunft durch Verhältniswahl gewählt wird. Bevor zu einer solchen geschritten 
werden kann, muß sich die Arbeiterschaft selbst erst gesammelt und sich ausgespro
chen haben. 

Ich halte die Zeit für gekommen, daß diese Angelegenheit in die Hand genom
men wird. Das muß aber durch die Arbeiterschaft selbst geschehen. Ich würde nicht 
dulden, daß irgendwelche meiner Beamten sich in die Sache mischen, richte aber die 
dringende Bitte an die Arbeiterschaft, die Sache in die Hand zu nehmen und dafür zu 
sorgen, daß Männer in den Ausschuß kommen, welchen sie ihr Vertrauen schenken 
kann. 

Ich selbst verpflichte mich, die Ausschußmitglieder als die Vertreter der Arbei
terschaft zu achten und sie nicht in Ausübung ihrer Tätigkeit als Ausschußmitglieder 
zu behindern. Ich setze aber immerhin voraus, daß der Ausschuß darüber wacht, daß 
etwa vorkommende Übergriffe einzelner gerügt werden. Es ist unbedingt notwendig, 
daß der Ausschuß die Arbeiterinteressen vertritt, aber es müssen Vorkommnisse wie 
das Abstellen einzelner Betriebe ebenso unbedingt vermieden werden. 

Es wird nicht nötig sein, daß die Wahl sofort stattfindet. Sie kann ja auch nicht 
stattfinden, ehe sich möglichst bald ein Zusammenschluß der nicht im Deutschen 
Metallarbeiter-Verband Organisierten vollzieht, damit von vornherein auch der Wille 
derjenigen zum Ausdruck kommt, welche mit dem Vorgehen dieses Verbands nicht 
einverstanden waren. 

Zum Schluß spreche ich allen meinen Dank aus, welche mich in meinem Kampf 
unterstützten und dadurch zum Ausdruck brachten, daß sie mein Vorgehen billigten. 
Ich werde meinen Dank vor allem auch dadurch abstatten, daß ich mit allen Mitteln 
für Aufrechterhaltung des Friedens eintreten werde. 

1 Bosch-Archiv, A III b 1, 114-5. 
2 Vgl. Dok. Nr. 664. 
3 Vgl. Dok. Nr. 606. 
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Bericht' des Präsidenten des Direktoriums der Versicherungsanstalt für An

gestellte Koch an den Staatssekretär des Reichsamts des Innern Klemens 

Delbrück 

Ausfertigung 

[Amtliche Einschätzung des Deutschen Technikerverbandes] 

Euer Exzellenz beehre ich mich hiemeben eine Denkschrift über Ziele und We
sen des Deutschen Technikerverbandes gehorsamst vorzulegen. 2 

Danach darf man hoffen, daß der Verband seine jetzige bürgerliche Haltung auf 
absehbare Zeit bewahren wird. Dies um so eher, als die Wahlen zur Angestelltenver
sicherung unter den technischen Angestellten dem Technikerverbande infolge seines 
Zusammengehens mit dem Hauptausschuß3 einen vollen Erfolg, dem Bunde4 dage
gen eine Niederlage gebracht haben.5 Der Erfolg dürfte, verglichen mit dem gänzli
chen Versagen der Werbekraft während der vorangegangenen Jahre, die Leitung des 
Verbandes in der Überzeugung bestärken, daß redliche Standesarbeit ohne Klassen
leidenschaft und Radikalismus auf die Dauer keine geringere Anziehungskraft für 
die Techniker zu haben braucht als die Verpflanzung extremer Arbeitertendenzen auf 
das Gebiet der Angestelltenbewegung. 

Immerhin soll nicht verschwiegen werden, daß der „Soziale Ausschuß der Verbän
de von technischen Privatangestellten", dessen führende Männer zum größten Teile 
linksliberale, zum kleineren Teile sozialdemokratische Anschauungen hegen dürften, 
den ihm unter radikalem Einfluß beigetretenen Deutschen Technikerverband auch 
heute noch zu sich zählt. Das in der Anlage beigefügte sozialpolitische Programm des 
Ausschusses6 muß somit zugleich als dasjenige des Technikerverbandes gelten. Ledig
lich in Versicherungsfragen ist der Verband, wie oben dargetan, dem Hauptausschusse 
gefolgt. Vielleicht führt diese Zwiespältigkeit in Verbindung mit dem ungeminderten 
Gegensatze zu der zweitgrößten Organisation des „Sozialen Ausschusses", dem Bund 
der technisch-industriellen Beamten, schließlich den Technikerverband zur vollständi
gen Rückbesinnung auf seine streng wirtschaftsfriedliche und nationale Vergangenheit. 

[Anlage I] 
Wesen und Ziele des Deutschen Technikerverbandes. 
Im Jahre 18847 aus dem Zusammenschlusse einiger örtlicher Vereine von Tech

nikern entstanden, hat er deren Zweckbestimmung, die Pflege der Geselligkeit und 

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/ 106 552. - Am Kopf des Schriftstücks: Vertraulich! 
2 Vgl. Anlage I.
3 Der Hauptausschuß für die staatliche Pensionsversicherung der Privatangestellten.
4 Bund der technisch-industriellen Beamten.
5 Vgl. hierzu auch diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 164.
6 Vgl. Anlage II.
7 Der Verband wurde auf dem Delegiertentag technischer Vereine am 4. August 1884 in

Leipzig mit der Absicht gegründet, eine Hilfskasse zur Sicherung in Krankheitsfällen zu 
gründen. Vgl. Wilhelm Kulemann, Die Berufsvereine, Bd. 1, Jena 1908, S. 183 f. 
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der fachlichen Bildung, übernommen und zunächst lediglich die Schaffung von 

Wohlfahrtseinrichtungen als Verbandsaufgabe hinzugefügt. Es dauerte dann nicht 

lange, bis er auch Gesetzgebung und Verwaltung in Fragen des Schul- und des Bil

dungswesens für die mittleren Techniker zu beeinflussen versuchte und zwar ent

sprechend seiner damaligen Zusammensetzung hauptsächlich zugunsten der im Bau

fache tätigen Techniker. Als auf dem Wege über den bautechnischen Beruf mehr und 

mehr auch technische Angestellte von Staats- und Gemeindebetrieben die Mitglied

schaft des Verbandes erwarben, sah sich weiterhin die Verbandsleitung zu zahlrei

chen Eingaben an Behörden und Abgeordnete veranlaßt, worin höhere Gehälter, die 

Umwandlung dienstvertraglicher Stellungen in beamtete, vielfach auch verschärfte 

Zulassungsbedingungen für gewisse staatliche Technikerstellungen usw. verlangt 

wurden. Endlich bewirkte die Zunahme selbständiger und selbständig gewordener 

Elemente unter den Mitgliedern eine lebhafte Eingabentätigkeit zugunsten mancher 

Unternehmerschichten des Baugewerbes; insbesondere spielten hierbei der ,,kleine 

Befähigungsnachweis"
8 

und der Titel „Baumeister" eine Rolle. 

In diesen Grenzen hielt sich das Arbeitsgebiet des Verbandes ungefähr bis zum 

Jahre 1905. Die Leitung war bis dahin - unterstützt durch mehrere Dutzend haupt

sächlich für Sterbekasse, Krankenkasse und Stellenvermittlung beschäftigte Bureau

kräfte - streng ehrenamtlich, die Organisationsform mit Rechten und Pflichten der 

Mitglieder ebenso streng paritätisch, der Zugang zum Verbande durch ein Mindester

fordernis an formaltechnischer Bildung eingeschränkt, der Verband selbst immer 

noch mehr ein Zusammenschluß örtlicher Einzelvereine mit weitgehender Selbstän
digkeit als eine straffe Zentralorganisation. 

Ende 1905 wurde an die Spitze der Verbandsgeschäfte unter gleichzeitigem Fort

bestehen des ehrenamtlichen Vorstandes ein volkswirtschaftlich und juristisch ge

schulter Direktor berufen. Die Ursache dafür lag wohl hauptsächlich in den seit 1904 

erfolgten Angriffen des gewerkschaftlichen, von politisch radikalen Männern gelei

teten Bundes der technisch-industriellen Beamten. Dieser kurz zuvor entstandene 

Bund warf dem Verbande seine Parität, seine Durchsetzung mit staatlichen und 

kommunalen Beamten und vor allem sozialpolitische Unfruchtbarkeit vor. Der 

Technikerverband entwickelte nunmehr, nachdem er schon früher auf dem engeren 

sozialpolitischen Gebiete des Arbeitsrechts und der staatlichen Versicherung einzel

ne Schritte unternommen hatte, eine regelmäßige sozialpolitische Wirksamkeit: 

Zahlreiche Eingaben betreffend Arbeitskammern, Erfinderschutz, Verbesserungen 

der Gewerbeordnung, Beseitigung oder doch Regelung der Konkurrenzklausel mit 

Entschädigungspflicht des Arbeitgebers usw. gingen hinaus. Den Wohlfahrtsein

richtungen wurde eine Stellungslosenkasse und eine Rechtsschutzabteilung ange

gliedert, außerdem eine nachdrückliche rednerische Propaganda unter Betonung der 

gemäßigten Richtung des Verbandes im Gegensatz zum Bund der technisch

industriellen Beamten betrieben. Der Erfolg war nach längerem Stillstande die Stei

gerung der Mitgliederzahl von 18 auf 25 Tausend binnen zwei Jahren. Eine neue 

Verbandsleitung hielt den gemäßigten Kurs noch ein weiteres Jahr bis zu Anfang 

1909 fest. Dann kamen nach schweren, durch die Agitation des Bundes hineingetra
genen Kämpfen 1909 Kräfte ans Ruder, welche die fernere Einflußnahme selbstän-

8 Der ,,kleine Befähigungsnachweis", eingeführt durch die Gewerbeordnungsnovelle vom
30. Mai 1908 beschränkt die Befugnis zur Ausbildung von Lehrlingen auf die geprüften
Handwerksmeister.
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diger Berufsgenossen auf den Verband ablehnten. Auf dem Stuttgarter Verbandstag 
1910 drückten sie mit schwacher Mehrheit eine Satzungsänderung durch, wonach 
Mitgliedschaft und Aufnahmefähigkeit von Selbständigen im Verbande fortbestehen, 
ihre Fähigkeit zu irgend welchen zentralen oder örtlichen Verbandsämtern hingegen 
als aufgehoben gelten sollte. Treibender Geist in diesen Umwälzungen war der aus 
der Technikerschaft selbst hervorgegangene Verbandsbeamte Richard Schubert, der 
auch politisch bei den letzten Hauptwahlen zum Reichstage als Kandidat der Demo
kratischen Vereinigung (Breitscheid9 pp.) hervorgetreten ist. Im übrigen betonte man 
auf der Stuttgarter Tagung in sachlich wenig klaren, aber doch nachdrücklichen 
Wendungen die Notwendigkeit einer mittelständischen, Hand- und Kopfarbeiter 
wohl auseinanderhaltenden, den Klassenkampf verwerfenden Sozialpolitik. Tatsäch
lich aber wurde der Verband in den nächsten zwei Jahren immer radikaler; offenbar 
aus dem Bedürfnis der Leitung, dem zu gleicher Zeit ebenfalls von einem Führer der 
Demokratischen Vereinigung geleiteten Bunde der technisch-industriellen Beamten 
es an Versprechungen für den Technikerstand gleichzutun. Das hatte für die Mitglie
derzahl fast keinen Erfolg, um so deutlicher aber für den Zusammenhalt der Mitglie
der die üble Folge, daß mit den meisten Selbständigen sich zahlreiche Angestellten
mitglieder vom Verbande zurückzogen. Ausfälle in den Veröffentlichungen des 
Verbandes gegen Parteipolitiker und Parteien nichtradikaler Richtung sowie gegen
über den Unternehmern eine verstärkte Betonung des Gewerkschaftsgedankens, die 
sich in ihren Mitteln und Folgerungen kaum noch von der Arbeiterbewegung unter
schied, wurden von großen Mitgliederkreisen als unvereinbar mit dem Standesbe
wußtsein empfunden. 1911 war das Verbandsorgan - ungeachtet der verschiedenar
tigen Zusammensetzung des Verbandes aus Industrietechnikern ohne und Bautech
nikern mit Selbständigkeitsstreben, aus Privatangestellten und Beamten, aus unselb
ständigen und immer noch zahlreichen selbständigen Elementen - bereits soweit 
gekommen, die allgemeine Arbeitsniederlegung als ein unter Umständen notwendi
ges Mittel für die Erreichung einer besseren Berufslage zu bezeichnen. Auf dem 
Kölner Verbandstage zu Pfingsten 1912 erwiesen sich die Delegierten der älteren 
Richtung jedenfalls nicht stark genug, den Verband zu der gemäßigten Sozialpolitik 
und Organisationsform der Jahre 1905 bis 1908 zurückzuführen. Immerhin setzte 
sich in Köln bei Beratung einer neuen Satzung ein Standpunkt durch, welcher bei 
allem Festhalten an der seit 1909 betonten ausschließlichen Arbeitnehmerpolitik 
künftig parteipolitische Neutralität einerseits, in sozialpolitischen Dingen mehr 
Rücksicht der Verbandsleitung auf das differenzierte Standesbewußtsein der Techni
ker andererseits. zu gewährleisten scheint. Zwar wurde die gemeinsame Arbeitsnie
derlegung aufgrund ordnungsmäßiger Kündigung nun auch von den Delegierten 
gutgeheißen, jedoch mit der dann später vom Gesamtvorstande im Auftrage des 
Verbandstages formulierten Einschränkung, daß Beamte und Angestellte staatlicher 
und kommunaler Betriebe auf jenes Mittel zu verzichten hätten. Diese Einschrän
kung veranlaßte den preußischen Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten 10 im De
zember 1912, das von ihm gegen den Bund der technisch-industriellen Beamten und 
den Technikerverband erlassene Koalitionsverbot im Bereiche der preußisch-

9 Rudolf Breitseheid grtindete zusammen mit Th. Barth und H. von Gerlach 1908 aus Protest
gegen den Bülow-Block der Konservativen und liberalen Parteien die Demokratische Ver
einigung, die ein Zusammengehen von Linksliberalen und Sozialdemokratie befürwortete; 
er trat 1912 zur Sozialdemokratie über. 

10 Paul Justin von Breitenbach.
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hessischen Eisenbahnen für den Verband aufzuheben, während es gegen den Bund, 
der ein Recht der Arbeitseinstellung im ganzen Umfange des Streikbegriffs vertritt, 
aufrecht erhalten wurde. Sodann ist festzustellen, daß die weit gemäßigtere, eine bloße 
Kopierung der Arbeiterverbände auf jeden Fall scharf ablehnende Haltung der Dele
gierten in Köln auch die Verbandsleitung mäßigend beeinflußt hat. Hatte der ,.Haupt
ausschuß für die staatliche Pensionsversicherung der Privatangestellten", der bekannt
lich politisch und sozialpolitisch von radikalen Arbeitervorbildern nichts wissen will, 
zwischen Stuttgart und Köln große Mühe, den seit 1902 ihm angeschlossenen Techni
kerverband vom Austritt abzuhalten, so wurde die Mitwirkung des Verbandes im 
Hauptausschusse nach und infolge seiner Kölner Tagung wieder einwandfreier. Voll
ends bemerkenswert ist eine Verschiebung unter den leitenden Personen insofern, als 
gemäßigtere, radikaler Neigungen weniger verdächtige Beamte die öffentliche Tätig
keit des Verbandes neuerdings zubestimmen scheinen. In seinen Veröffentlichungen, 
insbesondere der Deutschen Technikerzeitung, mehren sich gleichzeitig die Anzeichen 
dafür, daß der Verband allerdings nach Wesen und Zielen eine Gewerkschaft, d. h. der 
zentralistische reine Arbeitnehmerverband bleiben wird, zu dem er seit 1909 geworden 
ist, daß er jedoch gewillt ist, gegenüber den politischen Parteien neutral zu bleiben, 
mag auch hier und da die linksliberale Richtung einiger Verbandsbeamten einmal 
sichtbar werden. Zweifellos ist man ferner entschlossen, Art und Grad sozialpolitischer 
Forderungen dem kräftigen differenzierten Standesbewußtsein der überwiegenden 
Mehrheit seiner Mitglieder anzupassen. Diese dürfte trotz des seit einem Jahrzehnt 
erfolgten Zustroms von Angestellten der Maschinen- und sonstigen Großindustrie auch 
heute noch aus nicht so leicht zu radikalisierenden staatlichen, kommunalen und Bau
technikern bestehen. Zählt doch der Verband unter 28.000 Angehörigen, einige hundert 
Selbständigen nicht gerechnet, heute 6.000 Angestellte von Reichs-, Staats- und Ge
meindebetrieben und 16.000 des privaten Baugewerbes; lediglich den Rest bilden 
maschinen- und elektrotechnische Privatangestellte. Die Gesamtzahl beweist zu
gleich, wie wenig der Verband an der großen und allgemeinen Mitgliederzunahme 
der Angestelltenverbände in den letzen sechs Jahren teilzunehmen vermocht hat, sei 
es weil die technischen Angestellten der Großindustrie, wenn überhaupt dann lieber 
durch den unter ihnen vorherrschenden Bund sich organisieren ließen, mehr noch 
aber wohl deshalb, weil den meisten durch Strebsamkeit aus dem Maurerberufe 
aufgestiegenen Bautechnikern blinde Nachahmung der Arbeiterbewegung nicht 
zusagte. Tatsächlich entfällt der Hauptzuwachs auf die neuste Zeit der Verbandsent
wicklung mit ihrer Rückkehr zu ruhigeren Bahnen. Als bezeichnend für diese seien 
aus manchen ähnlichen Äußerungen der Verbandszeitschrift nur zwei hier angeführt. 

Unter dem 5. April d. Js. schreibt die „Deutsche Techniker-Zeitung" in einer 
Auseinandersetzung mit dem Bunde: Dort möge die „radikale Geste" weiter trium
phieren, der Verband lehne sie trotz seiner ebenfalls gewerkschaftlichen Arbeit für 
sich entschieden ab. Und bereits am 11. Januar d. Js. verwahrte sich dieselbe Zeit
schrift gegen das Wort eines linksstehenden Politikers: Wer Organisation sage, der 
sage damit Streik. Denn selbst wenn „dieser Sinn der Organisation auf die Zusam
menschlüsse der Arbeit und vieler Privatangestellten zutrifft, völlig unzutreffend ist 
das Wort, wenn man es auf die Organisation der Beamten anwendet ......... Wer 
Streik sagt, sagt Krieg! Der Beamte hat der Allgemeinheit der Staatsbürger seine 
Kraft und seine Fähigkeiten gewidmet; er darf sie daher nicht einfach zur Erringung 
besserer persönlicher Verhältnisse der Allgemeinheit nach eigenem Gutdünken vor
enthalten; das würde er aber tun in dem Augenblick, da er in den Krieg zöge gegen 
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seine Behörde. Für den Beamten kann es im wirtschaftlichen Ringen einen Kriegszu
stand nicht geben. Auch nicht für die Beamtenorganisation." 

[Anlage II) 
Programm des Sozialen Ausschusses der Verbände von technischen Privatange

stellten. 
A. Zur wirksamen Vertretung der Standesinteressen der technischen Privatange

stellten ist der Ausbau der gegenwärtigen Gesetzgebung über die Koalitionsfreiheit 
unbedingt notwendig; insbesondere ist es unbedingt erforderlich, daß die Verhinde
rung am gesetzmäßigen Gebrauch der Koalitionsfreiheit unter Strafe gestellt und daß 
der Behandlung der Berufsorganisationen als politische Vereine durch eine unzwei
deutige Gesetzesvorschrift ein Riegel vorgeschoben wird. 

B. Die im sozialen Ausschuß vereinigten Verbände fordern:
1. Gesetzliche Einführung eines Höchstarbeitstages, eines Sommerurlaubes und

weitgehendes Verbot der Sonntagsarbeit. 
2. Rechtliche Gleichstellung aller technischen Privatangestellten, insbesondere

der in den landwirtschaftlichen Nebenbetrieben, in den Verkehrsgewerben (Eisen
bahn, Schiffahrt) und im Bergbau tätigen technischen Privatangestellten mit den in 
Gewerbebetrieben beschäftigten: für die technischen Grubenbeamten insbesondere: 
Ersatz der Landesberggesetze durch ein Reichsberggesetz; Anwendung der Vor
schriften der Gewerbeordnung auf die im Reichs- und Staatsdienst und bei Selbst
verwaltungskörperschaften auf privaten Dienstvertrag angestellten Techniker. 

3. Rechtliche Gleichstellung der technischen mit den kaufmännischen Angestell
ten hinsichtlich der Gehaltszahlung am Monatsende und der Abzüge vom Gehalte. 

4. Weiterzahlung des Gehaltes bei militärischen Übungen bis zur Dauer von acht
Wochen; Erklärung der Dienstkautionen zu bevorrechtigten Forderungen beim Kon
kurs eines Unternehmers; Erhöhung des Existenzminimums von 1.500 auf 2.000 M 
und Pfändbarkeit nur ein Drittels des diesen Betrag übersteigenden Gehaltes; Verbot 
der Einbehaltung der Beiträge zur Betriebspensionskasse und ähnlichen Kassenein
richtungen. 

5. Verbesserung des Zeugnisrechts durch Verpflichtung des Arbeitgebers zur ge
nauen Angabe des speziellen Faches und der besonderen Tätigkeit darin. 

6. Abschaffung der Konkurrenzklausel und strafrechtlicher Ahndung der Ab
nahme des Ehrenwortes im Dienstvertrag, sowie der sogenannten heimlichen Kon
kurrenzklausel. 

7. Schaffung einer staatlichen Pensions- und Hinterbliebenenversicherung für die
Privatbeamten durch weitgehenden Ausbau des Invalidenversicherungsgesetzes. Im 
Zusammenhang damit Erhöhung der Gehaltsgrenze in der Kranken- und Unfallversi
cherung. 

8. Gesetzliche Sicherstellung des Eigentumsrechts der Angestellten an den von
ihnen herrührenden Erfindungen und Gewährleistung eines angemessenen Anteils an 
dem Nutzen aus der praktischen Verwertung der Patente. 

9. Reform der Gewerbegerichte durch Übernahme der günstigeren Bestimmungen
des Kaufmannsgerichtsgesetzes in das Gewerbegerichtsgesetz und Vereinheitlichung 
der so reformierten Gewerbe- mit den Kaufmannsgerichten zu Arbeitsgerichten; Schaf
fung von Schöffengerichten nach Art der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte. 

I 0. Angemessene Vertretung der technischen Angestellten in territorial zu glie
dernden Arbeitskammern durch Errichtung besonderer Angestelltenabteilungen, im 
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Reichsarbeitsamt, in den einzelnen staatlichen Zentralstellen für Handel und Indu
strie und in den Landesgewerbeämtern. 

11. Errichtung obligatorischer Beamtenausschüsse in allen Unternehmungen mit
mindestens 20 Angestellten. 

12. Aufsicht über die Einführung der zugunsten der technischen Angestellten er
lassenen Bestimmungen durch Ausdehnung der Zuständigkeit der Gewerbeauf
sichtsbeamten. 

Nr. 671 

1913 Juli 24 

Schreiben I des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück 

an das Großherzoglich Badische Ministerium des Großherzoglichen Hauses, 

der Justiz und des Äußern 

Ausfertigung 

[Tagesordnung der Internationalen Arbeiterschutzkonferenz in Bern] 

Am 15. September d. J. findet auf Einladung der Schweizerischen Regierung in 
Bern eine internationale Arbeiterschutzkonferenz statt, auf der 

1. über die Einführung des Verbots der Nachtbeschäftigung von männlichen Ar
beitern bis zum achtzehnten Lebensjahr und 

2. über die Festsetzung eines Höchstarbeitstags von zehn Stunden für Arbeiterin
nen und für männliche Arbeiter bis zum achtzehnten Lebensjahre 

beraten werden wird. Es handelt sich nach dem Vorgange der Berner Konvention 
über die Nachtarbeit der Frauen um eine vorläufige Besprechung von Sachverständi
gen, der im Falle einer Verständigung diplomatische Verhandlungen folgen sollen. 2 

Zu dieser Konferenz werde ich Vertreter entsenden, 3 um zunächst klarzustellen,
in welchem Umfang die anderen eingeladenen Staaten, darunter Österreich-Ungarn, 
England, Frankreich, Belgien, Italien, die Niederlande, Schweden, Norwegen bereit 
sind, den Vorschlägen Folge zu geben. 

Der Einführung eines Verbots, männliche Arbeiter von 16-18 Jahren während der 
Nacht zu beschäftigen, kann nach meiner Ansicht für Deutschland nicht zugestimmt 
werden.4 Sollten in bedeutendem Maße die auf der Konferenz vertretenen Staaten 

1 GLA Karlsruhe, Abt. 233/11666 - Am Kopf des Schriftstückes: Vertraulich! Das Großher
zogtum Baden war durch den Vorstand seines Gewerbeaufsichtsamts Dr. Karl Bittmann 
vertreten. Vgl. Dok. Nr. 642,663,684, 708, 759. 

2 Die Verhandlungen waren als Internationale diplomatische Regierungskonferenz für Sep
tember 1914 geplant. 

3 Entsandt wurden fünf Delegierte unter Leitung des Direktor der sozialpolitischen Abteilung
im Reichsamt des Innern Dr. Franz Caspar. GLA Karlsruhe, Abt. 233/ 11666. 

4 Vgl. Dok. Nr. 642.
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sich für die Einführung des Verbots aussprechen, so müßte zur Vorbereitung unserer 
endgültigen Stellungnahme zunächst Klarheit über die wirtschaftlichen Wirkungen 
eines solchen Verbots, und zwar sowohl wegen der Bedürfnisse der Industrie als 
auch weil es für die jungen Arbeiter selbst nachteilig sein würde, geschaffen werden; 
dabei wären insbesondere auch diejenigen Ausnahmen von dem Nachtarbeitsverbot 
festzustellen, welche bei seiner Einführung für gewisse Industriezweige und unter 
bestimmten Verhältnissen nicht zu entbehren sein würden. Dieser Stellungnahme 
werden bei den Verhandlungen in Bern die K.K.Österreichische und die 
K.Ungarische Regierung beitreten. wie in einer am 15. Juli d. J. im Reichsamt des
Innern auf Anregung aus Wien abgehaltenen Vorbesprechung mit Vertretern dieser
Regierungen festgestellt worden ist.

Dagegen ergab sich hinsichtlich der Festsetzung eines Höchstarbeitstags bei die
ser Besprechung, daß die K.K.Österreichische und die K.Ungarische Regierung 
geneigt sind, der Einführung des zehnstündigen Höchstarbeitstags für Arbeiter bis 
zum achtzehnten Lebensjahre zuzustimmen. Es ist sogar nicht ausgeschlossen, daß 
diese beiden Staaten geneigt sein werden, den zehnstündigen Höchstarbeitstag für 
alle Arbeiter in Betrieben mit zehn und mehr Arbeitern - nur auf solche bezieht sich 
der eingangs erwähnte Vorschlag - einzuführen. Unter diesen Umständen und da 
überdies mehrere Staaten eine solche Vorschrift bereits haben, wird sich möglicher
weise für uns eine schwierige Lage ergeben, wenn wir einer - durch die nötigen 
Ausnahmen eingeschränkten - Ausdehnung des zehnstündigen Höchstarbeitstags für 
l 6- l 8jährige Arbeiter in Betrieben mit zehn und mehr Arbeitern unbedingten Wider
spruch entgegensetzen. Es kommt dabei auch in Betracht, daß in gewissem Maße die 
Einführung des zehnstündigen Höchstarbeitstags für Arbeiter bis zu 18 Jahren ledig
lich einen heute schon in weitem Umfang für Betriebe mit zehn und mehr Arbeitern 
- wenigstens zu Zeiten regelmäßigen Geschäftsganges - tatsächlich bestehenden
Zustand gesetzlich festlegen würde, und daß unter diesen Umständen und vorbehalt
lich näherer Prüfung der Durchführung einer solchen gesetzlichen Vorschrift keine
unüberwindlichen Schwierigkeiten erwachsen würden. Dem Bedürfnis nach Überar
beit könnte anscheinend durch die Ausdehnung der in§§ 137a bis 139a der Gewer
beordnung für erwachsene Arbeiterinnen vorgesehenen Ausnahmebestimmungen auf
die Arbeiter von 16-18 Jahren ausreichend entsprochen werden. Dabei bliebe insbe
sondere noch zu erwägen, auf welchem Wege für die 16-18-jährigen Arbeiter die
Erlaubnis zur Ausführung von Überarbeit am besten zu erteilen sein würde. Sofern
die Notwendigkeit zur Überarbeit für diese Arbeiterkategorie in erheblichem Um
fang hervortreten sollte, könnte die heute übliche Art, die Erlaubnis zur Überarbeit
durch die untere bzw. die höhere Verwaltungsbehörde zu erteilen, leicht zu einer
übergroßen Belästigung dieser Behörden und der Gewerbetreibenden selbst führen.
Anderseits dürfte die Einführung des in Österreich in gewissem Umfang üblichen
Systems. die Ausführung von Überarbeit auf eine bloße Anzeige bei der zuständigen
Behörde hin zu gestatten. zumal bei einem internationalen Abkommen zwischen
Staaten mit sehr verschiedenen Verwaltungseinrichtungen, aus naheliegenden Grün
den kaum zu empfehlen sein.

Wie der Königlich Preußische Herr Minister für Handel und Gewerbe5 mir so
eben mitteilt. hat er Veranlassung genommen, unter vorläufigem Absehen von einer 
erschöpfenden Behandlung der Frage bei den preußischen Provinzialbehörden eine 

5 Reinhold Sydow.
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schleunige Umfange anzustellen, deren Ergebnis für die Haltung der deutschen Ver
treter auf der Berner Konferenz bedeutsam sein wird. Unter diesen Umständen ge
statte ich mir anheimzustellen, auch dort etwa nach Anhörung von geeigneten Ge
werbeaufsichtsbeamten zu der Frage vorläufig Stellung nehmen zu wollen, ob im 
dortigen Staatsgebiet die erörterte Vorschrift des zehnstündigen Höchstarbeitstags 
für Arbeiter zwischen 16 und 18 Jahren ohne ernste Bedenken durchgeführt werden 
könnte oder ob sie unüberwindlichen Schwierigkeiten begegnen würde. 

Da die Konferenz in Bern bereits nahe bevorsteht, so muß ich zu meinen Bedauern 
um baldige Äußerung bitten, so daß die etwaigen Schreiben spätestens bis zum 1. 
September d. J. in meine Hände gelangen. Gleichzeitig bitte ich, den Inhalt dieses 
Schreibens und namentlich die Mitteilungen über die Stellungnahme der K.K.Öster
reichischen und der K.Ungarischen Regierung sowie über das Vorgehen des Königlich 
Preußischen Herrn Ministers für Handel und Gewerbe streng vertraulich zu behandeln. 
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1913 Juli 25 

Protokoll' über die Verhandlung zwischen dem Verband Württembergischer 

Metallindustrieller und dem Deutschen Metallarbeiter-Verband 

Privatdruck 

[Bedingungen für die Beilegung des Arbeitskampfes in der elektrotechnischen Fa

brik Robert Bosch, Stuttgart] 

Der Vorsitzende des V.W.M., Herr C. Kaufmann, übernimmt den Vorsitz und er
öffnet 9 Uhr die Verhandlung mit einigen einleitenden Worten. Er stellt fest, daß die 
Firma die Behandlung der Angelegenheit dem V.W.M. übertragen habe und daß der 
M.A.V. Verhandlungen beantragt habe; er bemerkt ferner, daß es sich nach den
Grundsätzen des V.W.M. nicht um den Abschluß eines Tarifvertrages handeln könne
und ersucht die Vertreter der Arbeiter, diejenigen Punkte, über welche sie zu verhan
deln wünschen, zu nennen.

1 
Bosch Archiv, A III b 1, 114-5. - Wortgleicher Abdruck im Geschäftsbericht der Ortsver
waltung Stuttgart des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes für 1913. S. 184-186. -

Protokollführer: Bürger vom Verband Württembergischer Metallindustrieller. An der 
Sitzung haben folgende Herren teilgenommen: 
1) Vom Verband Württembergischer Metallindustrieller (V. W.M.) Kaufmann, Keßler und
Bürger, als Venreter Wüntembergs Vorstandsmitglieder der süddeutschen Gruppe des Ge
samtverbands Deutscher Metallindustrieller; Dillenius.
2) Von der Firma: Robert Bosch, Betriebsleiter Romprecht, Rosenberg, Krauß und Ober
meister Durst.
3) Vom Deutschen Metallarbeiter-Verband (M.A. V.): Scheck und Hosenthien.
4) Von den streikenden Arbeitern: Weigel. Maier, Kolb.
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Herr Hosenthien führt aus, daß beide Teile wohl das Bestreben haben, den Streit 
zu beenden. Die von den Arbeitern gewünschten Verhandlungsgegenstände seien in 
dem Schreiben des M.A.V. vom 23. Juli niedergelegt.2 Er beantragt, die bisherigen 
Arbeitsbedingungen einer Durchsicht zu unterziehen und schließlich über die Erledi
gung des Streites selbst zu verhandeln. 

Der erste Punkt gibt zu einer längeren Aussprache Anlaß. Herr Bosch stellt den 
Standpunkt der Firma dahin fest, daß die Organisation nur einen Teil seiner Arbeiter 
vertrete, er könne deshalb mit derselben nicht über Dinge verhandeln, die den ganzen 
Betrieb angehen. Die künftigen Arbeitsbedingungen würden im Benehmen mit dem 
neu zu wählenden Arbeiterausschuß festgelegt; maßgebend für denselben seien die 
Satzung und Vorschriften des V.W.M., eine Änderung der bisherigen Arbeitszeit und 
Löhne trete jedoch nicht ein. 

Der Vorsitzende erklärt, daß der grundsätzliche Standpunkt des V.W.M. bezüg
lich der Arbeitszeit dadurch nicht berührt werde und weist darauf hin, daß die über 
1.800 heute im Betrieb der Firma Bosch beschäftigten Arbeiter mit dem Vorgehen 
des M.A.V. nicht einverstanden seien und daß es nicht angehe, die Arbeitsbedingun
gen einseitig mit den streikenden Arbeitern bzw. deren Organisation aufzustellen. 
Herr Scheck wünscht eine Erklärung der Firma, daß die Frage der Überzeit- und 
Akkordarbeit im Sinne der Einigungsbedingungen für das Gießereigewerbe vom 30. 
Mai 1912 geregelt werde, in welchem Zusammenhang die Auslegung des § 5 Abs. 4 
der bisherigen Arbeitsbedingungen zur Sprache kommt, welche bei den letzten Ver
handlungen zwischen der Firma und dem M.A.V. zu einem Zusammenstoß der bei
derseitigen Vertreter geführt hat. Die Vorgänge bei dieser Verhandlung werden 
durch die übereinstimmenden Aussagen der beteiligten Personen, soweit sie heute 
anwesend sind, festgestellt, und zur Sache selbst erklärt Herr Bosch, daß die fragli
che Bestimmung mit seiner ausdrücklichen Billigung aufgenommen worden sei. 
Wenn eine Gruppe von Arbeitern die Überarbeit verweigere, so daß er seinen Ver
pflichtungen nicht nachkommen könne, müsse er das Recht haben, die Ferien zu 
verweigern; er stehe aber nicht an, über solche Fälle mit dem Arbeiterausschuß zu 
verhandeln.3 

2 Im Geschäftsbericht nicht gedruckt. Vgl. Dok. Nr. 666.
3 Die ,.Metallarbeiter-Zeitung" Nr. 31 vom 2. August 1913 zitiert auf S. 251 als Ergebnis der 

Verhandlungen folgende Übereinkunft: Für Überzeitarbeit, welche nur in dringenden Fäl
len geleistet werden soll. erhalten Lohn- und Akkordarbeiter bis zu drei die tägliche Ar
beits;:,eit überschreitende Stunden einen Zuschlag von 25 % des Stundenlohnes, far Nacht
und Sonntagsarbeit und far Arbeit an gesetzlichen Feiertagen einen solchen von 50 % des 
Stundenlohnes. Die zitierte Formulierung, die der Vereinbarung mit dem Verband der 
Württembergischen Metallindustriellen vom Mai 1912 entnommen war, aber im Protokoll 
fehlt, bildete die Grundlage für den Beschluß der Versammlung der Vertrauensleute am 26. 
Juli 1913, die Arbeit bei der Firma Robert Bosch wieder aufzunehmen. Der Gewerbeauf
sichtsbeamte für Württemberg im Bezirk Stuttgart faßte das Ergebnis des Arbeitskampfes 
wie folgt zusammen: Dieser Ausgang des Kampfes bedeutete eine schwere Niederlage des 
Metallarbeiter-Verbandes. Ihre Wirkung zeigt sich am deutlichsten darin, daß die Mitglie
der;:,ahl des Verbandes in Stuttgart in den beiden letzten Vierteljahren um rund 4.000 zu
rückging, wovon wohl gegen 2. 700 auf die Bewegung bei Bosch entfallen. Der Schwächung 
des Arbeiterverbandes steht gegenüber eine erhebliche Stärkung des Arbeitgeberverban
des. fiir welchen das Fehlen der Firma Bosch stets eine empfindliche liicke seines Gefeges 
bedeutet hatte. Jahresbericht der württembergischen Gewerbeaufsichtsbeamten für 1913. 
Stuttgart 1914, S. 65. 
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Die Herren Scheck und Hosenthien nehmen von der Erklärung des Herrn Bosch 
Kenntnis, halten es aber dennoch für wünschenswert, diejenigen Punkte, über welche 
die Auffassungen auseinandergehen, zu besprechen und insbesondere auch die Be
fugnisse des Arbeiterausschusses z. 8. bei Entlassungen von Arbeitern zu regeln. 
Herr Bosch weist auf den diesbezüglichen auch in den Blättern veröffentlichen An
schlag im Betrieb hin, so daß sich eine Aussprache hierüber erübrigte. Im Anschluß 
daran wird das Verhalten einiger Ausschußmitglieder vor Ausbruch des Streikes, das 
zur Entlassung derselben geführt hat, eingehend besprochen und das Vorgehen der 
Firma begründet. 

Es wird nun zu der Frage übergegangen, unter welchen Bedingungen die Arbeit 
seitens der streikenden Arbeiter wieder aufgenommen werden kann. In der Ausspra
che hierüber handelt es sich hauptsächlich darum, ob die Firma einzelne Leute über
haupt nicht mehr einstellt, ob fremde Arbeiter eingestellt werden können, solange die 
bisherigen noch nicht eingestellt sind und in welcher Weise die Einstellung erfolgen 
soll. Dazu gibt die Firma folgende Erklärung ab, die sie soweit erforderlich begrün
det: 

,,Die streikenden Arbeiter melden sich bei der Firma und werden nach Maßgabe 
des Bedarfes womöglich auf ihren bisherigen Plätzen wieder eingestellt; die Firma 
verpflichtet sich jedoch nicht, alle sich meldenden Arbeiter ohne Ausnahme wieder 
anzunehmen. Bei Besetzung freier Stellen kommen in erster Linie die streikenden 
Arbeiter in Betracht, sofern sie sich für den betreffenden Posten eignen. Sonstige 
Maßregelungen finden beiderseits nicht statt;4 die Sperre wird gegenseitig aufgeho
ben. Belästigungen der Streikenden und Arbeitswilligen haben sofortige Entlassung 
der Schuldigen zur Folge. Sollten die Arbeiter einer ganzen Abteilung geschlossen 
die Wiederaufnahme der Arbeit verweigern, so sind die heutigen Verhandlungen 
hinfällig." 

Die Vertreter des M.A.V. nehmen von dieser Erklärung Kenntnis und werden 
dieselbe einer Versammlung der streikenden Arbeiter zur weiteren Beschlußfassung 
unterbreiten. 

Zum Schluß stellt Herr Scheck die Anfrage an Herrn Bosch, ob er zu einer Aus
sprache zwecks Aufklärung des Falles Vorhölzer in Gegenwart sämtlicher bei dem
selben beteiligt gewesener Personen bereit sei.5 Herr Bosch bespricht eingehend 
seine durch einwandfreie Erhebungen und Wahrnehmungen gewonnene Überzeu
gung und hält deshalb eine solche Aussprache für zwecklos. 

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 12 Uhr mit dem Wunsche, daß die an
wesenden Vertreter der Arbeiter für eine geschlossene Wiederaufnahme der Arbeit 
besorgt sein mögen. 

4 Vgl. die Folgen dieser Absprache aus Sicht des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes in:
Geschäftsbericht a. a. 0. S. 187-191. 

5 Vorhölzer wurde von Bosch wegen seiner Äußerungen über die Person Bosch und dessen
Betrieb als Verhandlungspartner abgelehnt. Vgl. Dok. Nr. 622. 
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Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 31 

Zur Würdigung der deutschen Sozialpolitik 

Emil van den Boom 

389 

[Die Entgegnung von Franz Hitze auf Ludwig Bernhards Schrift: ,,Unerwünschte 
Folgen der deutschen Sozialpolitik") 

Die bekannte Schrift des Hochschulprofessors Dr. L. Bernhard: ,,Unerwünschte 
Folgen der deutschen Sozialpolitik"' hat infolge der Reklame, die das Scharfma
chertum für sie gemacht, viel Aufsehen erregt. Als Gegenschrift zu Bernhards Aus
führungen ist zu betrachten eine Schrift, die eben die Presse verlassen hat, ,,Zur 
Würdigung der deutschen Arbeiter-Sozialpolitik, Kritik der Bernhard'schen Schrift: 
,,>Unerwünschte Folgen der deutschen Sozialpolitik<". Von Dr. Franz Hitze, Profes
sor in Münster i. W., MdR. Mit Beiträgen von Geh. Oberregierungsrat Dr. Bernhard 
Wuermeling, MdPrA, Berlin, und Sanitätsrat Dr. Faßbender, Berlin-Südende, 124 S. 
(M.-Gladbach 1913, Volksvereinsverlag GmbH, l,60 M)2. 

Zu einer kritischen Würdigung und Widerlegung der Bernhard'schen Tendenz
schrift war wohl niemand mehr berufen als einer der Mitschöpfer des großen Werkes 
der deutschen Sozialreform, Prof. Dr. Hitze, der in mehr denn dreißigjähriger uner
müdlicher parlamentarischer Wirksamkeit an fast allen sozialen Gesetzen entschei
dend mitgewirkt hat. Dem jonglierenden Spott, mit dem Prof. Bernhard glaubt, seine 
herunterreißenden Ausführungen über schwerwiegende und verwickelte Fragen 
unserer sozialen Gesetzgebung „würzen" zu dürfen, stehen bei Prof. Hitze tiefer 
Ernst und warmes Interesse für die Sache gegenüber. Muß bei Bernhard die äußere 
Form der Darstellung über die innere Dürftigkeit und teilweise Unzuverlässigkeit 
hinweghelfen - man denke nach dieser Richtung nur an die Wiedergabe der Rede des 
Freiherrn von Stumm und des Ministers von Berlepsch bei den Beratungen über die 
Sonntagsruhe in der Gewerbeordnungsnovelle 1891, worauf wir gleich noch zu spre
chen kommen, - so bekundet der Inhalt der Ausführungen Professor Hitzes auf lang
jährigen Erfahrungen beruhende sachliche Überlegenheit und Überzeugungskraft. 

Handelt es sich hier auch in erster Linie um die Arbeitersozialpolitik, so ist die 
Schrift als eine Zurückweisung der gegen die Sozialpolitik überhaupt sich in neuerer 
Zeit wendenden Tendenzen wichtig und bemerkenswert. 

Prof. Hitze betont ausdrücklich, daß auch bei dem großen Werke der Sozialre
form wie bei jedem anderen Menschenwerk Irrtümer und Mißbräuche nicht ausge
schlossen sind, und daß deshalb eine Kritik entschieden berechtigt sei, weil sie dem 
Fortschritt diene ... Unsere Sozialreform kann diese Kritik durchaus ertragen. aber sie 
muß wahr, gerecht und positiv sein. Vor allem aber dürfen wir neben der Kritik auch 
die positiven Leistungen unserer Sozialgesetzgebung nicht vergessen. In beiden 
Beziehungen hat Herr Bernhard versagt. Deshalb halten wir es für eine dringende 
Aufgabe, die Bernhard'sche Kritik auf ihre wahre Bedeutung zurückzuführen, ihre 

1 Berlin 1912. - Vgl. Gerhard Keßler. Unerwünschte Folgen der deutschen Sozialpolitik?
Die Hilfe Nr. 16. 1913. S. 244-247. 

� Vgl. Dok. Nr. 686. 
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Einseitigkeiten und Ungerechtigkeiten zu erweisen, andererseits aber auch die se
gensvollen Wirkungen unserer Sozialreform für die wirtschaftliche, gesundheitliche, 
soziale und sittliche Hebung unserer breiten Volksschichten gerecht zu würdigen." 
Damit ist Zweck und Ziel der Hitzesehen Gegenschrift kurz gekennzeichnet. 

Die Schrift folgt der Kritik Bernhards Schritt für Schritt, unterzieht die Angriffe 
Bernhards auf unsere Schutzgesetzgebung und ihre Durchführung: .,Die staatliche 
Genehmigung privater Betriebe" (Konzessionspflicht). ..Die staatliche Kontrolle 
privater Betriebe" (Gewerbeaufsicht, schriftliche Kontrolle usw.), ,,Die staatliche 
Regelung privater Betriebe" (Sonntagsruhe, Pausen und Arbeitszeit in der Großei
senindustrie) und ,,Die Verstaatlichung privater Betriebe" einer kritischen Prüfung. 
Aus dem Kapitel ,Die staatliche Kontrolle' dürfte folgende Episode für Herrn Bern
hards Methode bezeichnend sein. Prof. Bernhard bemängelt hier die Summe des 
„Schreibwerks" der schriftlichen Kontrolle der Arbeiterschutzbestimmungen, die 
neben „der Kontrolle der Gewerbeaufsichtsbeamten im Laufe der Zeit herangereift" 
sei. Namentlich das „Verzeichnis", das die Arbeitgeber darüber führen müssen, wie 
viel und wie lange und zu welchem Zwecke sie an Sonn- und Feiertagen, an denen 
sonst als Regel die Arbeit verboten ist, ausnahmsweise haben arbeiten lassen, will 
ihm nicht gefallen. Dabei behauptet er, daß die Bestimmung nur Gesetz geworden 
sei, weil Freiherr von Stumm damals - es handelt sich um die Beratungen des großen 
Arbeiterschutzgesetzes 1891 - ,,aus taktischen Gründen" ihnen zugestimmt, und der 
preußische Handelsminister Freiherr von Berlepsch sich mit Bebel verbündet habe. 
Die beiden letzteren hätten die gesetzliche Bestimmung der Führung eines Verzeich
nisses nicht nur als ein Mittel der Kontrolle, sondern auch als ein Druckmittel auf die 
Arbeitgeber befürwortet. Demgegenüber weist nun Prof. Hitze, der die damaligen 
Verhandlungen mitgemacht hat, nach, daß die ganze Geschichte, wie sie Prof. Bern
hard erzählt, eine Dichtung, rein aus der Luft gegriffen ist. ,,Mit ganzer Wärme und 
Überzeugungskraft" legte Freiherr von Stumm nach Hitze „die Gründe dar, welche 
die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit einer solchen Bestimmung" (Verzeichnis) 
klar erwiesen. Freiherrn von Berlepsch wird Bernhard genau so ungerecht wie Frei
herrn von Stumm, und selbst die Angaben über Bebe! stimmen nicht, wie man im 
einzelnen bei Prof. Hitze nachlesen kann. Prof. Hitze nimmt zugunsten von Bernhard 
an, daß er die damaligen Verhandlungen selbst gar nicht studiert, sondern ganz ein
fach aus zweiten, sehr einseitigen und unzuverlässigen Quellen geschöpft habe. Prof. 
Bernhard habe mit Fleiß alles zusammengetragen, ,,was irgendwo gegen unsere 
Arbeiterschutz- und Arbeiterversicherungsgesetzgebung geredet und geschrieben 
worden ist, ohne Prüfung der Quellen, ohne Kritik, ohne jede Würdigung der Grün
de, die zu der angefochtenen Vorschrift oder Einrichtung geführt haben." 

Geh. Oberregierungsrat Dr. Wuermeling, vortragender Rat im Reichsamt des In
nern, würdigt die „Unerwünschten Folgen der Rentenversicherung". Herr Bernhard 
stellt in seiner Schrift die Behauptung auf: Die Arbeiterversicherung zeitige moralische 
und hygienisch unerwünschte Folgen, Simulation, Rentensucht, Übertreibung, die
allmählich den Segen der Arbeiterversicherung überhaupt vielfach in Frage stellten. 
Ich glaube, wenn Herr Bernhard den Satz nochmals zu schreiben hätte, er würde sich 
ihn zweimal überlegen. Wuermeling geht auf Grund seiner praktischen Erfahrungen 
dieser Behauptung im einzelnen nach und kommt zu dem Ergebnis: .,Alles in allem 
genommen," ist es jedenfalls „durchaus nicht gerechtfertigt" und muß als ein „bedenk
liches Unterfangen" bezeichnet werden, auf Mängel, die in der praktischen Handha
bung unserer Sozialversicherung in einer im Verhältnis zum Ganzen beschränkten Zahl 
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von Fällen hervortreten, ein so vernichtendes Urteil zu gründen, daß die moralisch und 
hygienisch unerwünschten Folgen dieser Arbeiterversicherung deren Segen überhaupt 
vielfach in Frage stellten. Man hat nicht das Recht, mit solch' ungehörigen Verallge
meinerungen und Schlüssen unseren Arbeiterstand herabzusetzen, dem deutschen 
Volke die Freude an dem großen sozialen Werke der Arbeiterversicherung zu rauben, 
die zuversichtlich und opferwillige Mitarbeit daran zu lähmen und dieses bahnbre
chende deutsche Werk so vor dem Auslande bloßzustellen". 

Sanitätsrat Dr. Faßbender folgt Herrn Dr. Bernhard auf seinen kritischen Gängen in 
der medizinischen Literatur, um die Anschuldigungen wegen Simulation, Unfallneuro
se, Rentenhysterie usw. und ihre Einwirkung auf den Volkscharakter auf ihre wahre 
Bedeutung zurückzuführen. Faßbender verweist darauf, wie Bernhard die medizinische 
Literatur, auf der er ausschließlich fußt, benutzt hat. Herr Bernhard mache keinen Ver
such, die verschiedenen Anschauungen der Ärzte hinsichtlich des „Kampfes um die 
Rente" gegeneinander abzuwägen, sondern er treffe eine seinen Zwecken dienliche 
Auswahl und baue dann auf dieser Grundlage sein vernichtendes Urteil über die so
ziale Gesetzgebung auf. ,,Diese einseitige Verwertung medizinischen Materials geht so 
weit, daß er fast auf jede Äußerung eines selbständigen Gedankens verzichtet." Im 
übrigen enthalte das von Bernhard herangezogene Material soviel Unklarheiten und 
Verschwommenheiten, daß daraus überhaupt keine präzisen Folgerungen gezogen und 
eine zusammenfassende Untersuchung darüber abgeschlossen werden könnte. Den 
pessimistischen Betrachtungen und Ausblicken des dritten Teiles bezüglich des „par
teipolitischen Mißbrauchs sozialpolitischer Einrichtungen" und des Schlußkapitels: 
,.Die Grenzen der Sozialpolitik" bei Bernhard stellt dann wieder Hitze bei voller Aner
kennung einer gewissen Berechtigung dieser Klagen eine hoffnungsfreudigere Auffas
sung für Gegenwart und Zukunft entgegen. Hitze glaubt nicht an eine zunehmende 
,,Bureaukratisierung der Sozialpolitik", an ein Vordringen der staatlichen Verwaltung, 
an ein „Altern" oder an eine „Umbildung" der Sozialpolitik und sieht in den drängen
den sozialpolitischen Anträgen im Reichstage nicht wie Bernhard - ähnlich dem ,,Ba
rock" - nur „Verdoppelungen und Arabesken", sondern vielmehr nur die „organische 
Fortbildung und naturgemäße Ausgestaltung der bestehenden Gesetzgebung". 

Zum Schluß fügt Hitze dann das Kapitel bei, welches Bernhard ganz vergessen hat: 
,,Die segensreichen Wirkungen unserer Sozialpolitik". Hier werden zunächst „Grundge
danke und Ziel der Arbeiterversicherung" - als Maßnahmen zur Sicherung des „gerech
ten Lohnes" - erörtert. Die Leistungen der deutschen Arbeiterversicherung, die Bedeu
tung der Arbeiterschutz- und Arbeiterversicherung für die gesundheitliche Hebung un
seres Arbeiterstandes und für die wirtschaftliche und kulturelle Hebung unseres Volkes 
werden durch eine Fülle von statistischem Material vor Augen geführt. So stehen Sozi
alpolitik und Gedeihen des Volkes in engem Zusammenhang. ,,Die Opfer, welche der 
Industrie im Interesse der Sozialpolitik auferlegt sind, sind fruchtbare, reichlich sich 
verzinsende Kapitalanlagen. Nur eine wirtschaftlich und physisch vollkräftige Arbei
terschaft kann auch den weiteren Aufstieg unserer Industrie sichern. Das ist unser 
Stolz, das aber auch unsere Bürgschaft für die Zukunft, daß die gewaltige Entwicklung 
unserer Industrie begleitet war von einer nicht minder erfreulichen wirtschaftlichen, 
physischen und geistigen Hebung unseres Arbeiterstandes wie umgekehrt unsere Sozi
alpolitik stets sich der Grenzen bewußt geblieben ist, die ihr durch die Leistungsfähig
keit der Industrie gesteckt sind."3 

1 Vgl. Dok. Nr. 678.
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Die Schrift stellt ein freudiges Bekenntnis zu unserer deutschen Sozialreform dar. 
Sie bildet die notwendige Ergänzung zu Bernhards Schrift. Die Verfasser schöpfen 
aus der Fülle ihrer Erfahrungen. Es ist eine Abwehrschrift, die aber zugleich mannig
fache Einblicke in die Grundgedanken und die Entstehung der einzelnen gesetzlichen 
Bestimmungen gibt, dankenswerte Verbesserungen und Fortschritte anregt, interes
sante Ausblicke bietet und vor allem Bedeutung und Stellung der Sozialreform in 
unserer nationalen Entwicklung aufzeigt. 

So leistet die Schrift wertvolle, sozialpolitische Aufbauarbeit, während bei 
Prof. Bernhard - man möchte fast sagen - die destruktive Tendenz in die Erschei
nung tritt. 

Nr. 674 

1913 Juli 28 

Schreiben 1 der elektrotechnischen Fabrik Robert Bosch, Stuttgart an den 

Leiter ihrer Niederlassung in New York Otto Heins 

Ausfertigung 

[Niederlage des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes durch Aussperrung und Streik] 

Ich2 besitze Ihr Schreiben vom 18. ds. Mts., Arbeitseinstellung betreffend, und 
teile Ihnen mit, daß Ihnen deshalb keine Nachrichten über den Verlauf des Streiks 
zugegangen sind, weil die ganze Fabrik tatsächlich stillstand. Es waren weder Ar
beiter noch Beamte im Haus, und an Korrespondenz wurde nur das erledigt, was 
unaufschiebbar war. Man hatte sich von vornherein auf eine Arbeitseinstellung von 
mindestens vier Wochen gefaßt gemacht, und zu diesen vier Wochen sind noch zwei 
weitere hinzugekommen. Inzwischen sind Ihnen aber auch Nachrichten zugegangen, 
die Sie über die Sachlage orientiert haben. Es wurde also in der ganzen Zeit keine 
Änderung vorgenommen; es wurde nicht verhandelt, es wurde auch nicht versucht, 
zu verhandeln; man mußte erst durch eine längere Aussperrung der Gewerkschaft die 
nötigen Opfer auferlegen, ehe man sich überhaupt in eine Diskussion einlassen 
konnte. Wir haben, nachdem wir den Moment für die Wiederaufnahme der Arbeit als 
zweckmäßig erkannt haben, am 16. ds. Mts. die Arbeit wieder aufgenommen. Die 
Gewerkschaft wollte alsdann durch die Streikerklärung - vordem war es ja Aussper
rung unsererseits - die wietere Stillegung des Werkes herbeiführen und uns zu Ver
handlungen mit ihr veranlassen. Am letzten Samstag, den 26. ds. Mts., wurde nach 
einer vorhergehenden Verhandlung mit uns eine Abstimmung über die Wiederauf
nahme der Arbeit vorgenommen, welche ergab, daß mit allen gegen zwei Stimmen 
die Arbeit wieder aufgenommen werden sollte, und zwar wurden keinerlei Zuge-

1 Bosch-Archiv, A III b 1, 114-6. 
2 Abteilungsleiter Gustav Klein. 
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ständnisse gemacht. Die Leute nahmen die Arbeit ohne irgend welche Änderung 
gegenüber dem früheren Zustand auf. 

Mit dieser Aussperrung und diesem Streik hat die Gewerkschaft eine vollständige 
Niederlage erlitten, und wir hoffen nun zuversichtlich, daß die Ruhe, die früher im 
Betrieb war, nunmehr wieder zurückkehrt. Diejenigen, die die Ursache der ganzen 
Bewegung waren, die Unzufriedenen, werden nicht mehr eingestellt; auch wird von 
den neuen Leuten, die wir nach Wiederaufnahme der Arbeit einstellten, niemand, der 
brauchbar ist, entlassen. Heute, den 28. ds. Mts., arbeiten 2.300 Leute. Die Fabrik 
wird sehr langsam wieder auf ihren früheren Stand kommen. Es ist nicht beabsich
tigt, mit mehr als 2.500 bis vielleicht 2.800 Menschen für die nächsten Monate zu 
arbeiten. 

Es ist natürlich schwer, Ihnen Dispositionen anzugeben, was geliefert werden 
kann. Der Versand ist mit einer solchen Zusammenstellung beschäftigt, und es wird 
Ihnen, sobald man einigermaßen klar sieht, telegrafisch Mitteilung zugehen. 

Ich bestätige noch mein Telegramm vom 26. ds. Mts., lautend: ,,Strike ended". 

1913 Juli 29 

Schwäbische Tagwacht Nr. 174 

Rückblick auf den Kampf bei Bosch 

Teildruck 

Nr. 675 

[Der Streik ist ein Erfolg für den Deutschen Metallarbeiter-Verband] 

Nach achtwöchiger Dauer ist der Kampf bei Bosch beendet worden. Bei dem In
teresse, das dieser Kampf weit über Württembergs Grenzen hinaus hervorgerufen 
hat, ist eine kritische Schlußbetrachtung angebracht. 

Schon die Ursachen, die zu dem Konflikt führten, waren höchst sonderbar. Die 
Firma war von der Erkenntnis durchdrungen. daß die Verhältnisse in ihren Werken 
früher oder später zu einer unvermeidlichen Auseinandersetzung führen mußten. Sie 
sagte sich deshalb, es sei für sie günstiger, diesen unumgänglichen Waffengang 
während der flauen Geschäftszeit und nicht etwa bei glänzender Hochkonjunktur zu 
unternehmen. Und so wenig die Arbeiterschaft und ihre Organisation diesen Kampf 
wünschten, so sehr drängte die Firma darauf, ihn jetzt zur Entscheidung zu bringen. 
Es ist bekannt und von der Firma nie bestritten worden, daß sie Funktionäre des 
Deutschen Metallarbeiter-Verbandes zu dem Zwecke maßregelte, um das Gewitter in 
der für sie günstigen Zeit zur Entladung zu bringen. 

Lange weigerten sich die Arbeiter, diesen Wunsch der Firma zu erfüllen. Allein 
es gibt Situationen, wo es auch in schlechten Geschäftszeiten notwendig wird, dem 
Gegner nicht mehr auszuweichen. Eine solche Situation schien gekommen, als die 
Firma mehrere Vertrauensleute der Arbeiter ohne jeden Grund entlassen hatte und 
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dann dieses Werk in der Abteilung der Werkzeugmacherei fortsetzte. 1 Die Arbeiter 
in der Werkzeugmacherei mußten da wohl oder übel den hingeworfenen Fehdehand
schuh aufnehmen. Das war das Signal zum allgemeinen Kampfe. Bevor sich jedoch 
die übrige Arbeiterschaft über die durchzuführenden Maßnahmen schlüssig werden 
konnte, nützte die Firma den willkommenen Moment in ihrem Interesse aus und 
schloß ihre Betriebe. Dadurch hatte sie den unvermeidlichen Konflikt zu der ihr 
vortrefflich passenden Zeit bekommen. Nun konnte sie der Welt das Schauspiel einer 
,,Aussperrung" zeigen, ohne gestehen zu müssen, daß sie Mangel an Aufträgen hatte. 
Hätte die Firma durch die Entlassungen der Verbandsfunktionäre die Arbeiterschaft 
nicht zum Streik getrieben, dann wäre sie gezwungen gewesen, den Betrieb auf meh
rere Wochen stillzulegen. Also das Sonderbare dieses Konfliktes ist, daß er künstlich 
von der Firma erzeugt wurde, um über eine kritische Geschäftsperiode hinwegzu
kommen! 

Freilich, die Pause sollte nicht so lange dauern. Hatte die Firma doch in ihrer er
sten Erklärung in den öffentlichen Blättern ausgeführt, sie werde vor 14 Tagen ihren 
Betrieb nicht eröffnen. Daraus kann man folgern, daß sie nur mit einer 14tätigen 
Ruhepause gerechnet hat. Aber sie mußte erkennen, daß die Arbeiterschaft in dieser 
Zeit nicht „mürbe" gemacht worden war. Der Kampf ging Woche um Woche weiter. 
Vermittlungsversuche wurden vom Gewerbegerichtsvorsitzenden, Herrn Dr. Wald
müller, und vom Oberbürgermeister, Herrn Lautenschlager, unternommen. Die Or
ganisation der Arbeiter nahm diese Vermittlung an, die Firma Bosch lehnte ab. Im 
Vertrauen auf ihren Ruf glaubte sie auf Verhandlungen verzichten zu können, sie 
glaubte, die Arbeiter würden ohnedies zu Tausenden in die Werke zurückkehren; die 
Arbeiter würden nach ihrer Pfeife tanzen. Mit diesem Verhalten der Firma nahm eine 
Kampfesweise ihren Anfang, die man „amerikanisch" nennen könnte. 

[ ... ] Bekanntmachung der Firma R. Bosch über die Wiedereröffnung. 

Mit glänzender Einmütigkeit beschloß die Arbeiterschaft, nicht eher in den Be
trieb zurückzukehren, als bis die künftigen Arbeitsbedingungen durch Verhandlun
gen geregelt seien. 2 

[ ... ] Versuche der Betriebsleitung, die erwarteten, aber ausgebliebenen Arbeiter 

in den Betrieb zu bekommen. 

Da erschien am I 9. Juli abermals eine Bekanntmachung, in welcher Herr Bosch 
sagte, er habe die Überzeugung gewonnen, eine einzelne Firma könne nicht gegen 
die Gewerkschaft aufkommen. 3 Er habe deshalb seinen Beitritt in den Verband
Württembergischer Industrieller vollzogen. Der Deutsche Metallarbeiter-Verband 
konnte diese Erklärung mit Freuden begrüßen. Sie erkannte die Macht der Organisa
tion an und bereitete eine Entscheidung vor. Es kam denn auch zu Verhandlungen. 
die die Firma ursprünglich sowohl Herrn Dr. Waldmüller wie Herrn Lautenschlager 
gegenüber abgelehnt hatte.4 

Das Ergebnis der Verhandlungen ist für die Arbeiter ein Gewinn. An Stelle der 
unannehmbaren Bedingungen, die die Firma diktieren wollte, und wonach der Ar
beiterausschuß nicht einmal das Recht haben sollte, in Fragen der Entlassungen und 

1 Vgl. Dok. Nr. 635, 640.
2 Vgl. Dok. Nr. 657.
3 Vgl. Dok. Nr. 664.
4 Vgl. Dok. Nr. 672.
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Akkordpreisfestsetzungen auch nur Verhandlungen anzubahnen, treten jetzt neue 
Bestimmungen, die dem Arbeiterausschuß dieses Recht zweifelsfrei verbürgen. 

Für Überzeit, für die ursprünglich den Akkordarbeitern keine Zuschläge bezahlt 
worden sind, werden jetzt solche gewährt. - In der Ferienfrage hat Herr Bosch bei 
den Verhandlungen eine Erklärung abgegeben, die das Gegenteil von dem besagt, was 
der Vertreter der Firma früher erklärt hatte. Nach dieser Erklärung des Herrn Bosch 
erscheinen die Ferien dauernd gesichert und sind nicht von der Leistung oder Verwei
gerung einzelner Überstunden abhängig gemacht. Maßregelungen dürfen gegenseitig 
nicht stattfinden. Die Wiedereinstellung der Arbeiter erfolgt nach Maßgabe des Be
darfs der Firma. - Bei Besetzung freier Stellen kommen in erster Linie die streikenden 
Arbeiter in Betracht, sofern sie sich für den betreffenden Posten eigenen. 

Das Ergebnis des Kampfes berechtigte die Ausständigen zu einem gewissen 
Stolz. Es straft aber auch die bürgerliche Presse Lügen, die jetzt von einer Niederlage 
und der bedingungslosen Wiederaufnahme der Arbeit durch die Ausständigen redet. 

[ ... ] Es folgt eine Kritik einiger Presseberichte. 

So hat dieser lange und zähe Kampf den Beweis dafür erbracht, daß die Industri
ellen den Bogen nicht zu straff spannen dürfen. Eine Lehre, die manche Unterneh
mer beherzigen werden. Die Arbeiter sollen aber auch künftig der Tatsache einge
denk sein, daß die Solidarität der Arbeiterklasse der einzige Faktor ist, der Niederla
gen verhindert und Erfolge herbeiführt. 

Nr. 676 

1913 Juli 30 

Schreiben' des Direktors bei der MAN AG Augsburg Emil Guggenheimer an 

den Verlagsdirektor Wilhelm Tafel, Nürnberg 

Ausfertigung 

[Geringer Wert des industriellen Wahlfonds] 

Die Stellungnahme des Abgeordneten Meyer2 zur Frage des Arbeitswilligenschut
zes scheint mir bezeichnend zu sein für den Wert der ganzen Unterstützung der Wahl 
solcher Herren:' Ich glaube auch in der ersten Ausschußsitzung des Centralverbandes 
vom 1. Februar ds. Js. dieses Verhalten des Abgeordneten Meyer und seine recht dürf
tige Ausrede für seinen und der Nationalliberalen Standpunkt genügend gekennzeich
net zu haben, als ich ihm die Frage vorlegte, ,,wie er denn, wenn der betreffende Vor
schlag nicht durchzuführen sei, den Arbeitswilligenschutz gestaltet wissen wolle". 

1 Historisches Archiv der M.A.N. AG, Nachlaß Guggenheimer 88. - Vgl. Dok. Nr. 655, 692.
677,681. 

2 Wilhelm Meyer.
J Vgl. Dok. Nr. 656. 
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Zu erfahren, welche Herren Wahlgelder erhalten haben. bin ich nicht in der Lage. 
Ich glaubte, daß dies auch viel eher Ihrerseits in Erfahrung gebracht werden könnte, 
wenn Sie sich direkt an Herrn Regierungsrat Dr. Schweighoffer4 wenden und dabei 
betonen, daß hiervon mehr oder minder die Stellungnahme weiter Kreise der Indu
strie zur Unterstützung des Wahlfonds abhänge. 

Daß die Bayrische Reichspartei5 hierbei eine Unterstützung erhalten hat, scheint 
mir die Anfrage Ihrerseits kaum zu hindern. 

Sehr interessant ist mir die Bedingung, unter welcher Sie den Beitrag zum Wahl
fonds erneuert haben. Ich möchte nur wünschen. daß auch noch betont würde, es 
dürften Kandidaten nicht unterstützt werden, die oder deren Partei ihre Wähler bei 
einer hierauf folgenden Stichwahl auffordern würden, für den in Stichwahl kommen
den Sozialdemokraten zu stimmen. 

Ihre Ansicht, daß eine Unterstützung - jedoch unter Kautelen - dringend wün
schenswert sei, habe ich mir bemerkt und werde nicht ermangeln. diese Ihre Ansicht 
zu verwerten. 

Die Unterstützung der reichsparteilichen Presse durch meine Firma bedauere ich, 
da ich mir ein Refus nicht holen möchte, wirklich nicht unterstützen zu können. Es 
wäre ganz zwecklos, wenn ich mit einem derartigen Antrag kommen würde, und 
bitte ich mir die Nennung der Gründe, für deren Richtigkeit ich mich verbürgen 
könnte, zu erlassen. 

4 Ferdinand Schweighoffer. 
5 Vgl. Dok. Nr. 656. Anm. 4. 
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Nr. 677 

1913 August 1 

Schreiben 1 des Verlagsdirektors Wilhelm Tafel, Nürnberg, an den Direktor 

bei der MAN AG, Augsburg, Emil Guggenheimer 

Ausfertigung 

Teildruck 

[Verwendung des industriellen Wahlfonds] 

Herr Dr. Schweighoffer2 wird keinesfalls Mitteilungen über die unterstützten 
Kandidaten ohne Zuziehung der Herren Meyer' und Flathmann4 machen5

. Diese 
selbst aber kann ich augenblicklich unmöglich angehen, weil just wieder ein Ansu
chen von mir um einen größeren Beitrag für verschiedene reichsparteiliche Zwecke 
vorliegt. Ich fürchte, daß man auch später den Umstand, daß ich politisch vielfach 
tätig bin, benützen wird, um mir eine Auskunft zu verweigern. Von der Firma kann 
ich sie, da wir einen verhältnismäßig kleinen Beitrag zahlen, nicht wohl verlangen. 
Ich möchte es aber nochmals anheimstellen, ob Sie nicht selbst oder durch Herrn Dr. 
Kuhlo6 eine vertrauliche Angabe über die unterstützten Kandidaten fordern wollen 
mit der Begründung, daß die Höhe Ihres eigenen Beitrags von dieser Mitteilung 
abhängig sei. Mit den Wahlzahlen und mit sonstigem Material, soweit es mir be
kannt ist, stehe ich Ihnen mit Vergnügen zur Verfügung. 

Die Erweiterung der Bedingung bezüglich Stichwahlhilfe an die Sozialdemokra
tie halte ich für sehr begrüßenswert. 

Daß die reichsparteiliche Sache bei Ihren Herren Kollegen auf finanzielle Unter
stützung augenblicklich nicht rechnen kann, höre ich mit großem Bedauern. Ich 
hoffe, daß ich Sie einmal mündlich darüber sprechen kann. 

[ ... ] Treffen in Berlin 

1 Historisches Archiv M.A.N. AG, Augsburg. Nachlaß Guggenheimer. 88. - Vgl. Dok.
Nr. 655,656,681,692. 

2 Ferdinand Schweighoffcr.
3 Wilhelm Meyer.
4 Johannes Flathmann.
5 Vgl. Dok. Nr. 676.
6 Alfred Kuhlo.
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Nr. 678 

1913 August 2 

Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 31 

Rede des Geschäftsführers des Centralverbandes Deutscher Industrieller Ferdinand 

Schweighoffer vor Kommunal- und Sozialbeamten 

[Warnung vor überzogenen sozialpolitischen Forderungen] 

In dem Fortbildungskursus, der an der Kölner Hochschule für kommunale und 
soziale Verwaltung in der laufenden Woche für Kommunal- und Sozialbeamte abge
halten wurde, hatte der Geschäftsführer des Centralverbandes Deutscher Industriel
ler, Regierungsrat a. D. Dr. Schweighoffer, einen Vortrag über die Belastung der 
Industrie durch die Sozialversicherung übernommen. Die Gesamtbelastung der Indu
strie setzt sich zunächst zusammen aus der sozialen Versicherung und der Arbeiter
schutzgesetzgebung. Auf dem Gebiete des Arbeiterschutzes werden immer neue 
Forderungen erhoben, die durch keine Wirtschaftsleistung gedeckt werden. Würde 
z.B. das Verbot der Sonntags- und Nachtarbeit in den Glashütten durchgesetzt, so
würde das einen Rückgang der Arbeitsleistung um ein Drittel, die Notwendigkeit der
Vermehrung der Belegschaft um die Hälfte und eine Lohnherabsetzung um ein Drit
tel bedeuten. Die Einführung der Achtstundenschicht in der Großeisenindustrie wür
de ein Mehr von 85 bis 90.000 Arbeitern erforderlich machen und eine Belastung
von jährlich 119 Millionen Mark zur Folge haben. Daraus läßt sich erkennen, mit
welchen Summen bereits bei der bestehenden Arbeiterschutzgesetzgebung zu rech
nen ist. Jede Neubelastung der Industrie macht sich wirtschaftlich in zweifacher
Weise fühlbar: einmal durch die Auferlegung der unmittelbaren Barlasten und der
mittelbaren Barlasten infolge der Steigerung des Lohnes um den Versicherungsbei
trag des Lohnarbeiters und sodann dadurch, daß hierdurch der Sparkapitalbildung
und damit der Bildung neuen Wirtschaftskapitals stets erneut gewaltige Summen
entzogen werden, die nunmehr lediglich dem unproduktiven Kreislauf zwischen
Abgabe und Rente dienen. Regierungsrat a. D. Dr. Schweighoffer führte dann, dem
hier im Auszuge wiedergegebenen Bericht der „Kölnischen Zeitung" zufolge, weiter
aus:

„Seit Bestehen der Versicherungsgesetzgebung bis 19 I I sind den Lohnarbeitern 
über 9 Milliarden, aus der Krankenversicherung 4.749 Millionen, aus der Unfallver
sicherung mehr als 2.139 ½ Millionen, aus der Invalidenversicherung mehr als 2.272 
½ Millionen Mark gezahlt worden. Das thesaurierte Vermögen der Versicherungs
träger beläuft sich auf 2½ Milliarden Mark. Die materiellen Zuwendungen aus der 
Versicherung an die Lohnarbeiterschaft sind nahezu doppelt so hoch gewesen wie 
die Versicherungsbeiträge der Versicherten. Die Gesamtbelastung der deutschen 
Volkswirtschaft ist etwa vom Jahre 1914 ab auf rund 1400 bis 1500 Millionen Mark 
jährlich anzunehmen. Der Vortragende verwies sodann auf die aus allen führenden 
Kreisen der Industrie kommenden Warnungen vor einer Überspannung der sozialpo
litischen Forderungen, die zu einem großen Teil nicht mehr aus volkswirtschaftli
chen, ethischen oder sozialen Gründen, sondern lediglich aus parteipolitischen Grün
den erhoben werden. Aber nicht die gegenwärtig bereits bestehende und andauernd 
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zunehmende Beschwerung der Industrie mit den sozialen Abgaben allein, sondern 
mit den öffentlich-rechtlichen Lasten, als da sind Staats-, Kreis-, Gemeindesteuern, 
Handelskammerbeiträge, Schulbeiträge, Kirchensteuern stiegen, z.B. beim Ober
schlesischen Bergbau auf die Tonne geförderter Kohlen und auf den Kopf der Ge
samtbelegschaft berechnet, von 1883 bis 1909 von 0,55 auf 0,98 M. oder um 75 % 
für die Tonne und von 172 auf 287 M. oder um 47 % auf den Kopf des Arbeiters. Sie 
betrug absolut im Jahre 1909 etwa 27¾ Millionen Mark, wovon 14½ Millionen 
Mark, also mehr als die Hälfte, auf Zwangsversicherungsbeiträge entfielen. Die 
öffentlich-rechtliche Belastung hat auf allen Gebieten unserer Volkswirtschaft in 
knapp einem Jahrzehnt in gewaltigen Maße zugenommen, hierbei stehen die unmit
telbaren Kosten für die Sozialversicherung in erster Linie. Um so mehr sei daher der 
Warnungsruf berechtigt, daß das Tempo, in welchem bisher die Neubelastung mit 
sozialen Lasten erfolgt sei, zu verlangsamen sei, und daß der Zeit des bisher unent
wegten Fortschritts nunmehr eine Zeit der Beharrung folge." 1 

Aus einem Vergleich der Großstaaten2
, mit denen in erster Linie die deutsche In

dustrie auf dem Weltmarkt in Wettbewerb treten muß, ergibt sich der berechtigte 
Anspruch auf zeitweilige Einstellung der sozialen Gesetzgebungsmaschine, zumal 
ein Blick in unsere Handelsstatistik zeige, daß im Verkehr mit den Ländern, die eine 
Belastung ihrer Industrie mit sozialen Versicherungslasten gar nicht oder nur in sehr 
geringfügigem Maße kennen, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie 
immer mehr in Frage gestellt werde. Der Vortragende schloß mit folgenden Sätzen: 
Die großen Lichtseiten unserer deutschen Arbeiterversicherung werden von den 
Unternehmern, die als Männer der Praxis gewohnt sind, alle Verhältnisse sachlich 
und objektiv abzuwägen, in jeder Weise gewürdigt; aber es wird aus dem gleichen 
Grunde auch nicht verkannt, daß eine Überspannung des Versicherungsgedankens 
schwere Gefahren in persönlicher und sachlicher Beziehung mit sich bringt, für wel
che in der ruhelosen Kritik unserer Tage das richtige Verständnis leider nur allzu 
leicht beengt wird oder sogar vielfach schon ganz verloren gegangen ist.3 Diese Tat
sache ist wohl selten schärfer und geistreicher gekennzeichnet worden, als in dem 
gerade in den letzten Tagen von Professor Cornicelius neu herausgegebenen denk
würdigen Aufsatz von Heinrich von Treitschke ,,Der Sozialismus und seine Gön
ner"4. in dem sich am Schluß die auch heute noch für die Beurteilung unserer ganzen 
Sozialpolitik überaus treffenden Worte finden: ,,Jeder reformatorische Schritt des 
Staates bleibt fruchtlos ohne den tapferen Frohmut der Arbeit, ohne den gemessenen 
Sinn der Pietät, die die aristokratische Gliederung der Gesellschaft als eine heilsame 
Notwendigkeit ehrt. Sorgen wir redlich für Bildung und Wohlfahrt des kleinen Man
nes, aber hüten wir uns, auch nur durch unbestimmte Zukunftsträume, durch gefühl
volle Klagen über das Unabänderliche das Evangelium des Neides zu unterstützen, 
das jene erhaltenden Kräfte der Gesellschaft zerstören will." 

1 In gleichem Sinne hatte sich der stellvertretende Geschäftsführer des Centralverbandes
Deutscher industrieller, Dr. v. Stojentin, am 14. März 1913 in Magdeburg geäußert. Vgl. 
den Abdruck seiner Rede unter dem Titel „Das Unternehmertum in der deutschen Sozial
politik" in: Deutsche Industriezeitung 32. Jg. Nr. 20 vom 13. März 1913, hier: S. 406. 

2 Vgl. Dok. Nr. 714.
3 Vgl. Karl Grabenstedt, Einseitigkeit in der Beurteilung der Wirkung der sozialen Versiche

rung auf die Industrie. Der Arbeitgeber Heft 1. 1914, S. 5-6. 
4 Dieser Aufsatz war erstmals 1875 als selbständige Schrift publiziert worden: ,,Der Sozia

lismus und seine Gönner", nebst einem Sendschreiben an Gustav Schmoller. 
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Nr. 679 

1913 August 4-8 

Verhandlungen1 des 16. Verbandstages des Deutschen Tabakarbeiterverbandes 

Teildruck 

[Bestimmungen zur Arbeitslosenunterstützung durch den Verband] 

[ ... ] Anträge der Statutenberatungskommission 

§ 9 a.
Die Erwerbslosenunterstützung im Falle der Arbeitslosigkeit wird vom 7. Wo-

chentage an gezahlt und beträgt bei Mitgliedern 

in der 1. Beitragsklasse 0,80 M. pro Tag= 4,80 M. pro Woche, 
in der 2. Beitragsklasse 1,20 M. pro Tag= 7,20 M. pro Woche, 
in der 3. Beitragsklasse 1,60 M. pro Tag= 9,60 M. pro Woche. 

Außer solchen Mitgliedern, die ohne eigenes Verschulden aus der Arbeit entlassen 
werden, erhalten auch Mitglieder die Unterstützung gewährt, die mit Zustimmung der 
Bevollmächtigten aus einem triftigen Grunde die Arbeitsstelle aufgeben. Ebenso er
halten auch diejenigen Mitglieder diese Unterstützung gewährt, die auf Anordnung des 
Arbeitgebers oder aus anderen Ursachen (z. 8. Feuersbrunst oder anderen Naturereig
nissen) die Arbeit an sieben aufeinanderfolgenden Wochentagen aussetzen müssen. 

Von dem Eintritt der Arbeitslosigkeit hat das Mitglied unter Angabe der Woh
nung dem ersten Bevollmächtigten oder, sofern das Mitglied seine Beiträge an den 
Verbandsvorstand entrichtet, diesem sofort Mitteilung zu machen. 

Mitglieder, die im unmittelbaren Anschluß an eine Kranken-, Streik- oder Maß
regelungsperiode keine Arbeitsstelle erhalten können, erhalten - ausschließlich sol
cher im § 9 c Abs. 5 bezeichneten Mitglieder, die überhaupt keine Arbeitslosenunter
stützung erhalten - die Arbeitslosenunterstützung vom ersten Wochentage der ein
getretenen Arbeitslosigkeit an gewährt. 

Liegt zwischen zwei Arbeitslosigkeiten ein Zeitraum von weniger als 14 Tagen, 
so wird die Unterstützung vom ersten Tage der erneut eintretenden Arbeitslosigkeit 
an gezahlt. 

Die Arbeitslosenunterstützung darf für mehr wie für sechs Tage auf einmal nicht 
gezahlt werden. 

Für Tage, an welchen die Unterstützungsempfänger aushilfsweise in Arbeit tre
ten, sei es im eigenen oder in einem anderen Berufe, wird keine Unterstützung ge
zahlt. Ebenso erhalten auch solche Mitglieder keine Unterstützung, die aus einer 
erwerbsmäßigen Nebenbeschäftigung einen Verdienst in Höhe der Arbeitslosenun
terstützung haben. 

Auf Anordnung des Bevollmächtigten haben die Mitglieder, die Unterstützung 
bei Arbeitslosigkeit beziehen, die Pflicht, sich zu bestimmten Tageszeiten zur Kon
trolle zu melden. 

1 Text aus: Protokoll der Verhandlungen des 16. Verbandstages des Deutschen Tabakarbei
terverbandes. Abgehalten zu Heidelberg vom 4. bis 8. Apri 1 1913, Bremen ( o. J. ). 
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Arbeitslose Mitglieder, die sich auf Wanderschaft begeben, erhalten eine von 
dem Bevollmächtigten oder von dem Verbandsvorstande auszustellende Wander
karte. Die Wanderkarte darf jedoch nur dann ausgestellt werden, wenn die Beiträge 
bis zur Abreise voll ( ohne Rest) entrichtet sind. 

An wandernde Mitglieder darf die Unterstützung für mehr wie für drei Tage auf 
einmal nicht gezahlt werden. 

Wandernde Mitglieder sind verpflichtet, sich beim Eintreffen in einer Zahlstelle 
bei dem ersten Bevollmächtigten sofort zu melden. 

Mitglieder, die Unterstützung im Falle der Arbeitslosigkeit beziehen, sind ver
pflichtet, die Arbeitsstelle, die von dem Bevollmächtigten am Orte oder im Lohnge
biet nachgewiesen wird, anzunehmen, widrigenfalls ihnen das Anrecht auf die ge

währte Unterstützung entzogen wird. 
An Mitglieder, welche ein selbständiges Gewerbe betreiben, und an Mitglieder, 

die für gänzlich invalid erklärt sind und daher einer gewerbsmäßigen Beschäftigung 

nicht mehr nachgehen, sowie an solche weiblichen Mitglieder, die zeitweilig oder 
andauernd die gewerbsmäßige Arbeit aufgeben und nur ihre häuslichen Arbeiten 
verrichten, darf keine Unterstützung gezahlt werden. 

[ ... ] Anspruch auf Fahrgeld und auf Erwerbslosenunterstützung im Falle einer 

Krankheit. 

§ 9 b.

Alle aus der Arbeit entlassenen Mitglieder, sowie Mitglieder, die mit Zustim

mung der Bevollmächtigten die innehabende Arbeitsstelle verlassen, erhalten, wenn 
ihnen an einem anderen Orte Arbeit nachgewiesen wird, oder sie sich solche an ei
nem anderen Orte durch eigene Bemühungen, unter vorheriger Verständigung mit 
dem Bevollmächtigten dieses Ortes oder dem Gauleiter verschaffen und die Entfer
nung bis zum neuen Arbeitsorte mindestens 25 Kilometer beträgt, Fahrgeld 4. Klasse 
(Eisenbahn) gewährt, sofern sie dem Verbande mindestens 52 Wochen ununterbro

chen angehören und 52 Beiträge geleistet haben. Erhalten abreisende Mitglieder das 

Fahrgeld anderweitig gezahlt, so haben sie keinen Anspruch auf das Fahrgeld aus der 
Verbandskasse. 

Mitglieder, welche ihre Arbeitsstelle freiwillig und ohne Zustimmung der Be

vollmächtigten verlassen, erhalten keine Fahrgeldunterstützung. 

§ 9 C. 

Die Erwerbslosenunterstützung im Falle der Krankheit wird vom 7. Wochentage 
an gezahlt und beträgt bei Mitgliedern: 

in der 1. Beitragsklasse 0,40 M. pro Tag= 2,40 M. pro Woche, 
in der 2. Beitragsklasse 0,60 M. pro Tag= 3,60 M. pro Woche, 

in der 3. Beitragsklasse 0,80 M. pro Tag= 4,80 M. pro Woche. 

Mitglieder, die auf Unterstützung antragen, haben unter Vorzeigung eines 
Krankheitsattestes dem Bevollmächtigten ihres Wohnortes innerhalb 24 Stunden 

oder, sofern sie ihre Beiträge beim Verbandsvorstande entrichten, diesem sofort 
Mitteilung zu machen oder machen zu lassen. 

Mitglieder, die innerhalb oder im unmittelbaren Anschluß an eine Arbeitslosen-, 
Streik- oder Maßregelungsperiode erwerbsunfähig (krank) werden, erhalten die 
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Krankenunterstützung vom ersten Wochentage der eingetretenen Krankheit an ge

rechnet. 

Liegt zwischen zwei Krankheiten eines Mitgliedes nur ein Zeitraum von 14 Ta

gen, so wird die Unterstützung vom ersten Tage der erneut eintretenden Krankheit 

gezahlt. 

Die Wöchnerinnen gelten als kranke Mitglieder und erhalten nach einer 

52wöchigen Beitragsleistung bis 6 Wochen und nach einer l04wöchigen Beitragslei

stung bis 8 Wochen Krankenunterstützung, sofern sie solange der Arbeit fernbleiben. 

An solche Mitglieder, die zeitweilig oder andauernd die gewerbliche Arbeit auf

geben, kann nur dann Kranken- oder Wöchnerinnenunterstützung gewährt werden, 

wenn sie ihre Beiträge laufend entrichten. 

Für Mitglieder, die unheilbar krank oder einer Anstalt überwiesen sind, ruhen 

nach abgelaufener Unterstützungsberechtigung die Rechte und Pflichten, sofern für 
ihren Unterhalt die Familie nicht zu sorgen braucht. Bei eventuellem Ableben sol

cher Mitglieder kann die Sterbeunterstützung gezahlt werden. 

10. Der § 10 ist zu streichen und dafür zu setzen:

Mitglieder, die mindestens 156 Beiträge geleistet haben, einen eigenen Haushalt

führen und aus triftigen Gründen den Wohnort wechseln wollen, erhalten - sofern 

die Entfernung bis zum neuen Wohnort mindestens 12 Kilometer beträgt - eine vom 

Verbandsvorstande zu gewährende Umzugsunterstützung. 

Diese Unterstützung (Beihilfe), die innerhalb dreier Jahre nur einmal gewährt 

werden kann, beträgt bei einem Umzuge inkl. Fahrgeld 4. Klasse (Eisenbahn) für das 

Mitglied und die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen: 

in der l. Beitragsklasse bis zu 24 M., 

in der 2. Beitragsklasse bis zu 36 M., 

in der 3. Beitragsklasse bis zu 48 M. 

In Ausnahmefällen kann der Verbandsvorstand, wenn ein Verbandsinteresse in 

Frage kommt, auch schon nach einer kürzeren Frist wieder Umzugsunterstützung 

gewähren. 

Streikende, ausgesperrte und gemaßregelte Mitglieder erhalten die tatsächlich 

entstandenen Umzugskosten inkl. Fahrgeld vierter Klasse (Bahnstrecke) für sich und 

ihre nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen. 

Erhalten umziehende Mitglieder Umzugsunterstützung anderweitig gedeckt, so 

darf ihnen keine Umzugsunterstützung gewährt werden. 

11. Der § 11 ist zu streichen.

12. Im § 12 ist der Absatz 3 zu streichen.

13. Im§ 18 sind dem Absatz 2 folgende Worte anzufügen:

Nach Möglichkeit sind hierbei auch weibliche Mitglieder zu berücksichtigen. Die

Vorschläge gelten als bestätigt, sofern der Vorstand nicht innerhalb 14 Tagen Ein

spruch erhebt. 

14. Im§ 18 Abs. 4 sind hinter dem Worte „Verbandsvermögen" die Worte einzu

fügen: ,.sowie das Vermögen der Lokalklasse". 
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15. Das neue Statut tritt mit dem 1. Oktober d. J. in Kraft.

16. Der 16. Verbandstag möge beschließen: Die im § 9 enthaltenen Bestimmun
gen bezüglich der Unterstützungsdauer und der Unterstützungsbeiträge finden ent
sprechende Anwendung auf alle Mitglieder des Verbandes, die im Laufe ihres ge
genwärtigen Mitgliedsjahres Unterstützung im Falle der Arbeitslosigkeit oder im 
Falle der Krankheit sowie Fahrgeldunterstützung bezogen haben, und zwar in der 
Weise. daß 

l .  diesen Mitgliedern eine 78wöchige Unterstützungsperiode von dem Tage an
zurechnen ist, für welchen sie im gegenwärtigen Mitgliedsjahre die erste Unterstüt
zung in den vorhin erwähnten Fällen bezogen haben, und daß 

2. diesen Mitgliedern innerhalb dieser festgesetzten 78wöchigen Unterstützungs
periode nur Unterstützungsbeträge bis zu der Höhe, wie sie im § 9 Abs. 1 für die 
einzelnen Beitragsklassen festgelegt sind, gezahlt werden darf. 

17. Die gestellten Anträge l bis 161 mit Ausnahme 157 zum 4. Punkt der Tages
ordnung sind für erledigt zu erklären. 

Nr. 680 

1913 August 5 

Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer (Beilage) 

Nr. 89 

Die Arbeitslosenunterstützung in Stuttgart 

[Die kommunale Arbeitslosenunterstützung im ersten Dreivierteljahr ihres Beste

hens] 

Über die städtische Arbeitslosenunterstützung, die am 1. Oktober 1912 nach dem 
Genter System' eingeführt wurde, wird jetzt der erste offizielle Bericht erstattet. 
Danach wurde das Genter System erweitert durch Zulassung von Einzelsparern und 
Sparvereinigungen. Den Anschluß an die Arbeitslosenversicherung der Stadt haben 
im ersten Halbjahre 44 Gewerkschaften und 2 Sparvereinigungen vollzogen; außer
dem wurden von 22 Einzelsparern Einzahlungen auf die besonderen Arbeitersparbü
cher gemacht und damit das Recht zum Bezuge der Unterstützung erworben. Im 
ersten Halbjahre meldeten sich 943 Arbeitslose, und zwar 414 Ledige und 529 Ver
heiratete mit 777 Kindern unter 14 Jahren. Hiervon wurden 145 Arbeitslose unter 
Berufung auf das Statut abgewiesen. In den Genuß der Arbeitslosenunterstützung 
gelangten 798 Personen, und zwar 329 Ledige und 469 Verheiratete mit 679 Kin-

1 Vgl. diese Edition. Die Jahre 1911 bis 1914. 1. Tl., Dok. Nr. 2; 4. Tl., Dok. Nr. 718,719.
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dem. Die meisten Unterstützungsempfänger gehörten dem Holzarbeiterverband an; 
es folgen die Verbände der Buchdrucker, der Zimmerer, der Metallarbeiter, Buch

binder usw. 19 Unterstützte gehörten Sparvereinigungen an, drei waren Einzelsparer. 

Die durchschnittliche Arbeitslosigkeit dauerte 16,4 Tage. An städtischem Zuschusse 
wurde in 892 Fällen die Summe von 9.746 M. bezahlt oder 10,92 M. pro Fall. Ein 

abschließendes Urteil über die Einrichtung will der amtliche Bericht bei der Kürze 

der Praxis noch nicht fällen. Er weist nur auf die große Geschäftsvermehrung hin, die 
dem städtischem Arbeitsamt durch die Angliederung der Arbeitslosenversicherung 

erwachsen sei, und betont, daß eine befriedigende Kontrolle über die tatsächliche 

Arbeitslosigkeit und die Unmöglichkeit, anderweitig Arbeit zu erhalten, sehr er
schwert sei. Auch die Gewerkschaften seien in den meisten Fällen lediglich auf die 

Aussagen der Arbeitslosen selbst angewiesen2
• Während die organisierte Arbeiter

schaft sich die Einrichtung in weitgehendem Maße zunutze zu machen suche, habe 
die Möglichkeit des Anschlusses von Einzelsparern wenig Beachtung gefunden. Das 
ist erklärlich, denn der Arbeiter, der überhaupt über seine Lage und seine Zukunft 

nachdenkt, schließt sich seiner Gewerkschaft an, die korporativ der Arbeitslosenver
sicherung angeschlossen ist. Zur Schlichtung von Streitfällen über die Anwendung 

des Status besteht ein Schiedsgericht, das sich aus dem Referenten des Gemeinderats 

für die Arbeitslosenunterstützung und je einem Unternehmer- und Arbeitermitglied 
der Kommission für das städtische Arbeitsamt zusammensetzt. Dieses Schiedsgericht 

hatte über 11 Fälle zu entscheiden, von denen 4 zu Gunsten der beschwerdeführen
den Arbeiter, die übrigen abweisend erledigt wurden. Bemerkt mag noch sein, daß 
der städtische Zuschuß für die Mitglieder der Berufsvereine auf 50 % der Leistung 

dieser Vereine, höchstens l M. täglich, festgesetzt ist. Dieser Zuschuß erhöht sich für 

jedes Kind unter 15 Jahren um 5 % der Leistung des Berufsvereins, höchstens jedoch 
23 %. Der Gesamtbetrag des Zuschusses kann demnach 1,25 M. pro Tag nicht über

steigen. 

2 Anspruch auf Zuschuß hatte nur der Arbeiter, der unverschuldet und nicht aufgrund von
Streik oder Aussperrung arbeitslos wurde. Den Grund für die Arbeitslosigkeit hatte der Ar
beiter selbst anzugeben. 
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Nr. 681 

1913 August 5 

Schreiben 1 des Direktors bei der MAN AG Augsburg, Emil Guggenheimer 

an den Verlagsdirektor Wilhelm Tafel, Nürnberg 

Ausfertigung 

[Verwendung des industriellen Wahlfonds] 

Mich an Herrn Dr. Kuhlo2 wegen der aufgestellten Kandidaten zu wenden, halte 
ich für nicht zweckmäßig'. Meine Beziehungen zu ihm sind nicht derart, daß ich 
mich mit einer solchen Bitte an ihn wenden möchte. 

Ich neige mehr der Ansicht zu, daß man die Gewährung des Beitrages von Be
dingungen abhängig machen soll und namentlich auch von der Bedingung, welche 
ich in meinem Ergebenen vom 30. v. Mts.4 als notwendig bezeichnete. 

Inwieweit man bei den heutigen Verhältnissen Aussicht hat, mit einer solchen 
Forderung überhaupt durchzudringen, vermag ich allerdings nicht zu beurteilen. 

Daß Sie mich in Berlin vergeblich erwarteten, bedauere ich außerordentlich; es 
war zu spät geworden, als daß ich nach der Sitzung noch hätte ausgehen wollen; ich 
beschränkte mich auf Einnahme des Abendessens im Hotel. 

Das ganze Vorgehen in der Sitzung war allerdings gründlich verpfuscht und hat 
nur einmal wieder bewiesen, wie wenig die Industrie in der Lage ist, energisch und 
einheitlich vorzugehen. Der Satz, ,,daß niemand schlechter behandelt wird, als er es 
verdient", trifft auch hier wieder im vollen Umfange zu. 

1 Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer, 88. - Vgl. Dok.
Nr. 655, 656. 

2 Alfred Kuhlo.
1 Vgl.Dok. Nr.677.
4 Vgl. Dok. Nr. 676.
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Nr. 682 

1913 August 8 

Protokoll 1 der 2. Sitzung der außerordentlichen Generalversammlung des

Deutschen Metallarbeiter-Verbandes 

Buchdruck 

Teildruck 

[Unterschiedliche Positionen zum Werftarbeiterstreik: Nachträgliche Sanktionierung 

des wilden Streiks oder Abbruch des Arbeitskampfes; Organisationsdisziplin] 

Auf Antrag Richter-Dresden wird zunächst mit großer Majorität beschlossen, daß 
zuerst Vertreter der angegriffenen Werftorte das Wort erhalten sollen. 

Dittmann-Hamburg: Was Sie heute morgen aus dem Munde des Kollegen Schlicke 
über die Vorgänge an den einzelnen Werftorten gehört haben, das waren nicht alles 
Schmeicheleien für die betreffenden Kollegen. Aber es geht nicht an, daß man uns, die 
Vertreter dieser Werftorte, für das verantwortlich macht, was der eine oder andere nun 
einmal begangen hat, und die ganzen Unarten, die zum Teil durch Schlicke vorgetra
gen wurden, kann man uns unmöglich in die Schuhe schieben. Man muß sich vor allem 
vergegenwärtigen, wie sich die Kollegenschaft auf den Werften zusammensetzt. Es ist 

das Wort von der Elite der Arbeiterschaft gefallen, und Schlicke hat dies Wort heute 
morgen recht stark ironisiert. Auf den Werften liegt es so: Auf der einen Seite haben 
wir dort unsere alten Leute, und anderseits haben wir damit zu rechnen, daß ein großer 

Teil der Werftarbeiterschaft fortwährend fluktuiert. Das trifft besonders zu auf die Un
gelernten im Schiffbau. Von denen, die längere Zeit unserer Organisation angehören, 
kann man wohl mit Recht behaupten, daß sie als Elite der Arbeiterschaft anzusprechen 

sind. Aber für den großen Teil derer, die im Schiffbau arbeiten, die gewissermaßen nur 
so durchlaufen, kann man uns nicht verantwortlich machen. Wir haben da eine ganze 
Anzahl Kollegen, die kommen auf die Werft, werden aufgenommen. sind vielleicht 

drei oder vier Wochen da, dann waren sie einmal Werftarbeiter. An ihre Stelle treten 
andere, werden auch wieder in die Organisation sofort aufgenommen. Nun kann nie
mand verlangen, daß in dem kurzen Zeitraum von wenigen Wochen diese Leute voll

ständig wissen, was sie der Organisation schuldig sind. Wenn man diese Verhältnisse 
kennt, wird man manches von dem verstehen, was auf den Werften vorgekommen ist. 

Nun zur Sache selbst! Daß wir hier eine schwierige Aufgabe zu lösen haben. weiß 

jeder von uns, und ebenso, daß die Entscheidung, die hier fallen wird, ungeheuer 
wichtig ist. Wohl noch keine Organisation in Deutschland ist in einer derartigen Lage 
gewesen, wie jetzt die unsrige. Ich muß sagen, es gibt denn doch zu denken, wenn man 

sieht, wie, nachdem in Hamburg die Vorgänge sich bereits abgespielt hatten. dann trotz 
der Entscheidung der Vorstände eine Mitgliedschaft nach der andern in den Streik 
getreten ist. 2 Eine derartige Erscheinung kann man nicht ohne weiteres mit dem 

1 Stuttgart 1913, S. 30-36 u. S. 51 f. Die Generalversammlung wurde am 8. und 9. August
1913 in Berlin abgehalten. - Vgl. Dok. Nr. 650,687.690, 693. 

2 Zum Ausbruch des wilden Streiks vgl. die Sicht der Arbeitgeberseite in Deutsche Industrie
Zeitung Nr. 29 vom 19. Juli 1913: Werftarbeiterausstand. 
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Worte Disziplinlosigkeit abtun: man muß nach den Ursachen forschen. Da hat mich 
gewundert, daß Schlicke heute morgen kein Wort erwähnt hat von der ungeheuren 
Erbitterung, die seit Jahren auf den Werften herrscht. Diese Erbitterung kommt da
her. daß alles. was auf den Werften für die Kollegen durch die Organisation heraus
geholt worden ist. ihnen von den Unternehmern immer wieder strittig gemacht, nicht 
eingehalten wurde. Wenn man sich das vor Augen hält, kann man das Vorgehen 
unserer Kollegen auf den Werften zwar rügen, aber man wird es verstehen und wird 
es nachträglich billigen und die Konsequenzen daraus ziehen müssen. 

Ich will nun kurz auf die Ursachen eingehen, die unsere Kollegen zu dem Vorge
hen veranlaßt haben. Schlicke hat gesagt, daß die Werftarbeiter eigentlich niemals 
aus den Bewegungen herausgekommen sind. Das stimmt, weil eben das, was zuge
standen war, immer erst im Laufe der nachfolgenden Jahre wieder erkämpft werden 
mußte. Nun ist Tatsache, daß 1907 und 1910 sich die Werftbesitzer genötigt sahen, 
mit uns zu verhandeln. 1910, können wir sagen, haben wir einen moralischen Sieg 
über sie erfochten3

• Allerdings pekuniär ist für die Kollegen wenig oder gar nichts 
herausgekommen. Aber auch nachher hat man ziemlich an allen Werftorten sich 
befleißigt, durch örtliches, auch durch branchenweises Vorgehen die Lohn- und 
Arbeitsverhältnisse auf den Werften zu verbessern, und das ist zum Teil gelungen. 
Aber man muß sich die Sache einmal genauer ansehen. Es liegt auf den Werften so, 
daß ziemlich alles in Akkord gearbeitet wird. Nun hat man zwar die Einstellungslöh
ne erhöht, aber was man mit der einen Hand gegeben hat, hat man mit der andern 
wieder genommen, indem man sofort dazu übergegangen ist, die Akkordpreise her
abzusetzen. Es gibt auf den Werften viele große Arbeiten, die nicht genau verakkor
diert werden, wo der sogenannte Lohnakkord herrscht. Da hat man einfach die Pro
zente, die sonst als Zuschlag bezahlt wurden, herabgesetzt, von 50 Prozent auf 35 
und 30 Prozent. Im Jahre 1910, nach der Erledigung der Werftarbeiterbewegung, 
hatten wir von den Maschinenfabriken Verhandlungen mit den Unternehmern, und 
da wurde uns von dem Vertreter einer Werft, die stets 50 Prozent bezahlt hatte, er
klärt: Ich halte 25 bis 30 Prozent für einen ganz angemessenen Überverdienst. Also 
die Einstellungslöhne waren zwar erhöht, die Verdienste aber nicht. Ebenso war die 
Arbeitszeit verkürzt worden, aber auf der andern Seite hat man sie durch schikanöse 
Maßnahmen verlängert. Die Kollegen sind jetzt gezwungen, bis es pfeift, an Bord 
des Schiffes zu bleiben. Erst nach dem Pfeifen dürfen sie es verlassen, während sie 
früher schon während der Arbeitszeit sich an ihre Plätze begeben konnten. Ebenso 
steht es mit dem Abgeben des Werkzeugs, das muß auch erst nach Feierabend abge
liefert werden. Also die Arbeitszeit ist nominell verkürzt, in Wirklichkeit eher ver
längert. Diese Übelstände sind größtenteils durch die Arbeitsordnungen auf den 
einzelnen Werften sanktioniert, und das hat unsere Mitglieder aufs Höchste erbittert. 
So ist zum Beispiel bestimmt, daß wenn jemand aus der Arbeit ausscheidet, ehe der 
Akkord fertig ist - und es handelt sich doch um recht große Akkorde, die lange dau
ern -. so geht er des bereits verdienten Akkordüberschusses verlustig. Nun ist die 
Bestimmung allerdings im Laufe der Jahre insoweit gemildert, als er nur dann den 
Überschuß nicht erhält, wenn er noch nicht sechs Wochen an dem Akkord gearbeitet 
hat. Alle diese Differenzen haben zu vielen Klagen Veranlassung gegeben. Man hat 
sich verschiedentlich an die Werftdirektionen wenden müssen, es ist aber für die 
Kollegen immer nichts herausgekommen. Nun war das ja auch alles dem Vorstand 

J Vgl. Dok. Nr. 650 Anm. l. 
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bekannt. Und Schlicke hat schon auf der Mannheimer Generalversammlung 1911 
erklärt (Protokoll Seite 144): ,.Aber daß wir dafür sorgen werden, daß unsere Kolle
gen auf den Werften zu ihrem Rechte kommen, darüber ist sich der Vorstand völlig 
einig mit den Bezirksleitern und den übrigen in Betracht kommenden Organen." Seit 
dieser Zeit haben sich die Differenzen nicht vermindert, sondern eher vermehrt. 
Besonders in bezug auf die künstliche Verlängerung der Arbeitszeit durch allerhand 
Schikanen. Außerdem beliebt man jetzt die Akkordarbeit in einer Weise zu verge
ben, daß es vollständig in Händen der Werftbesitzer und ihrer Meister liegt, ob der 
Arbeiter etwas verdient oder nicht. Man schreibt auf den Akkordzettel: Die und die 
Arbeit „und die angrenzenden Bauteile". Auf diese Weise wird der Meister ermäch
tigt, zu bestimmen, was nach seiner Auffassung noch alles dazu gehört, vorher wird 
das nicht gesagt, und wenn ein Arbeiter meint, er hat wirklich am Akkord etwas 
verdient, so braucht nur der Meister ihm noch die und die Arbeit zuzuweisen, die hat 
er dann mit für das Geld fertigzustellen und der Verdienst zerrinnt in nichts. Es sind 
Fälle vorgekommen, daß jemand bei 190 Stunden 98 Pf., also noch nicht ½ Pf. für 
die Stunde, Überschuß erhalten hat. - Diese Mißstände machen es verständlich, wenn 
die Kollegen auf den Werften sich auf die erwähnte Erklärung Schlickes berufen und 
verlangt haben, daß man ihnen nun wirklich zu ihrem Recht verhelfen soll. Im letz
ten Jahre war nun nach Meinung der Kollegen der günstige Moment gegeben, um 
auf den Werften eine Bewegung zu inszenieren und das muß wohl zugegeben wer
den, daß jedenfalls die Konjunktur im allgemeinen, im Reiche, damals bedeutend 
besser war als jetzt. Aber da wollten die Vorstände nicht (Zuruf), meinetwegen, 
konnten sie auch nicht. Nun, jetzt liegt die Sache anders. Wir haben jetzt auf den 
Werften eine geradezu beispiellose Hochkonjunktur, wie sie auf den deutschen 
Schiffswerften noch nicht vorhanden war. Man ist also jetzt einig geworden, in die
sem Jahre für die Werftarbeiter zum Angriff vorzugehen. Aus triftigen Gründen hat 
man im Osten Elbing und Danzig, im Westen Emden ausgeschieden, die Kollegen 
aus sämtlichen anderen Werftorten sind verschiedentlich zusammengeholt worden, 
um zu der Frage Stellung zu nehmen. Man hat sich im großen und ganzen auf diesen 
Konferenzen auch recht gut vertragen, und bis zu dem Zeitpunkt, wo die Vorgänge 
eingesetzt haben, die zu dieser Generalversammlung geführt haben, war man sich 
durchaus einig. Man hat sich dahin geeinigt, am 16. Juni die Forderungen einzurei
chen und bis zum 25. die Antwort der Unternehmer zu fordern. Am 25. traf die Ant
wort ein, es ist dann zu Verhandlungen gekommen, die sich etwa 14 Tage hinzogen 
und das Resultat war gleich Null. Es ist zugestanden worden, daß die Einstellungs
löhne, die seit 1910 nicht aufgebessert waren, um 2 Pf. erhöht werden sollten. Nun 
waren aber in der Zwischenzeit die Löhne an allen Orten aufgebessert (Wider
spruch), also ziemlich an allen Orten. Außerdem wurden zugestanden 1 Pf., in die
sem Jahre, 1 Pf. Anfang des nächsten Jahres. Diese Bestimmung bezog sich aber nur 
auf die Kollegen, die zur Zeit auf den Werften beschäftigt waren. Für die Allgemein
heit der Werftarbeiter brachte also auch diese Bestimmung nichts. Glatt abgelehnt 
wurde, sich auf eine Regelung der Akkordverhältnisse einzulassen, die Arbeitsord
nungen zu verbessern und eine Verkürzung der Arbeitszeit herbeizuführen. Es hat 
dann die Konferenz am 13. Juli stattgefunden, wo die Vorstände ihren Standpunkt 
klarlegten und der Meinung Ausdruck gaben, daß man sich nochmals an die Unter
nehmer wenden müßte. Die Vorstände wollten von den Unternehmern eine klare 
Antwort darüber haben, ob sie überhaupt geneigt wären. sich auf Verhandlungen 
über eine zeitgemäße Regelung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse auf den Werften 
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einzulassen. Nun waren die Vertreter der Hamburger Kollegen auf der Konferenz 
einstimmig der Meinung, daß die Verhandlungen auf einem toten Punkt angelangt 

seien. und daß weitere Zugeständnisse von den Unternehmern vorderhand nicht 
gemacht werden würden, um so mehr. weil das, was vorlag, bereits am Donnerstag 
der Verhandlungskommission mitgeteilt war, und weil diese sich bereits an die Un

ternehmer gewandt und sie ersucht hatte, bis Sonnabend weitere Zugeständnisse zu 
machen, worauf sie am Sonnabend prompt ein Schreiben von den Unternehmern, 
unterzeichnet von Hermann Blohm, bekam, worin erklärt wurde, daß weitere Zuge

ständnisse nicht gemacht werden könnten. Also nach unserer Auffassung war der 
Verhandlungsweg völlig erschöpft. Schlicke hat auf der Konferenz zugegeben, daß 
sich die Zentralvorstände von diesem Schritt, den sie uns empfahlen, einen Erfolg 
nicht versprechen könnten. Er hat nur darauf hingewiesen, daß dieser Schritt getan 
werden müßte, um die öffentliche Meinung für uns zu gewinnen. Demgegenüber 
vertraten wir die Auffassung, daß, wenn wir die öffentliche Meinung noch nicht auf 
unserer Seite hätten, wir sie dann überhaupt schwerlich zu uns herüberziehen wür
den. Nun ist nicht richtig, wenn Schlicke meint, daß er der Konferenz von vornherein 
Kenntnis davon gegeben hat, daß das Schreiben abgesandt war, und aus der Erklä
rung, die er hier heute morgen abgab, ging ja auch klar hervor, daß das nicht aus
drücklich erklärt worden ist. Wenn gesagt worden ist, die Vorstände haben gehandelt 
- ja. darunter kann man viel verstehen. Ich stelle aber ausdrücklich fest, daß auf der
Konferenz von seiten Petersens die Anfrage gestellt worden ist, ob das Schreiben
bereits abgesandt worden sei, und daß diese Frage nicht beantwortet worden ist. Nun
haben wir auf der Konferenz keinen Zweifel darüber gelassen, daß es uns angesichts

des negativen Resultats der Verhandlungen, das ja auch unseren Kollegen bekannt
war, wohl nicht möglich sein würde, die Kollegen noch länger in dem Betriebe zu
halten. Wir hatten schon acht Tage vorher leider zu verzeichnen gehabt, daß eine
größere Anzahl von Leuten aus der Vulkanwerft die Arbeit verließen. Es waren die
Kollegen aus dem Schiffbau, die in letzter Zeit außerordentlich viel Schwierigkeiten
in dem Akkordwesen gehabt hatten, und wir hatten sie nur mit Mühe und Not auf die

Verhandlungen vertröstet, indem wir ihnen sagten, bei den örtlichen Verhandlungen
in Hamburg können eure Schmerzen miterledigt werden. So hatten wir sie künstlich
in dem Betriebe zurückhalten können. Aber sie waren uns eine Woche vor diesem

Vorfall schon einmal über den Kopf gewachsen. Es gelang noch einmal, sie zu über
zeugen, daß sie die Verhandlungen nur stören würden, und sie haben dann die Arbeit
wieder aufgenommen. Nachdem dann aber am Montag die Kollegen in dieser Masse

aus dem Betriebe herausgingen, mußten wir uns sagen, daß es nicht möglich wäre,
sie wieder hineinzubringen. Daher hielten wir es für unsere Pflicht, nun dafür zu
sorgen, daß wir die Zügel der Bewegung wenigstens in unseren Händen behielten.

Hätten wir uns den Kollegen gegenübergestellt, so hätten wir es nicht zuwege ge

bracht, daß sie wieder in den Betrieb hineingingen, und sicher wäre dann nach unse
rer Auffassung die ganze Bewegung von vornherein verpfuscht gewesen. Wir hoff

ten dadurch. daß wir nichts dagegen hatten, daß auch das andere Drittel herausgeholt
wurde, die Bewegung zu retten. Jedenfalls kann uns nicht nachgesagt werden, daß
wir auf der Konferenz ein Hehl daraus gemacht hätten, wie die Sache in Hamburg in

Wirklichkeit stand. Wir haben dort alle nacheinander erklärt, wir glauben nicht, daß
wir unsere Kollegen noch länger in dem Betriebe halten können, denn die Kollegen
waren genau wie wir davon überzeugt. daß die Verhandlungsmöglichkeiten er
schöpft waren.
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Schlicke hat ja nun geschildert, in welcher Weise nach seiner Auffassung auf den 
Werften gearbeitet worden sein soll. Ja, uns sind in Hamburg schon ähnliche Vor
würfe gemacht worden. Man hat davon gesprochen, daß geheime Fäden gesponnen 
seien, und Schlicke wundert sich ja heute, daß an dem einen Orte die Vertreter im
mer wüßten, wie es an dem andern Orte stand. Diese „geheimen Fäden" haben sich 

vielleicht daraus ergeben, daß die Verhandlungen. obgleich sie örtlich beabsichtigt 
waren, sich doch wieder zentral abgespielt haben. Es hat dies selbstverständlich dazu 
geführt, daß die Kollegen von allen Orten immer auf den Ort blickten, an dem die 
Verhandlungen stattfanden, und das war eben Hamburg. Jedenfalls war die Meinung 
unrichtig, daß eine gewisse Unterminierarbeit von uns geleistet worden sei, daß wir 
die Absicht gehabt hätten, die Vorstände gegen ihren Willen dazu zu zwingen, der 

Arbeitsniederlegung stattzugeben. Das ist nicht geschehen, sondern wir haben auf 
der Konferenz, nachdem man gegen unsere Auffassung beschlossen hatte, erst ein
mal abzuwarten, was sich aus dem Schreiben ergeben würde, erklärt: gut, wir werden 
uns dem fügen. Wir waren uns doch darüber einig, daß es den einzelnen Orten über
lassen bleiben solle, eine Versammlung einzuberufen oder nicht. (Widerspruch.) Ja
wohl, man hat sich dahin geeinigt, das den einzelnen Orten zu überlassen. Wir haben 
dort schon erklärt, wir sind überzeugt, wenn wir in Hamburg eine Versammlung ab
halten, so wird über unsern Kopf hinaus der Streik beschlossen. Dem wollten wir vor
beugen und haben uns deshalb gesagt, wir nehmen nur die Vertrauensleute zusammen. 
und sie sollen dann die Kollegen aus den einzelnen Betrieben aufklären. Die Sache ist 

dann aber anders gekommen durch die Maßregelung eines Vertrauensmannes und auch 
durch das große Schutzmannsaufgebot, das vor der Werft von Blohm & Voß postiert 
wurde. Dadurch sind die Kollegen übernervös geworden und haben schließlich den 
Betrieb verlassen. Es ist uns da in der letzten Zeit auch etwas bekannt geworden, das 
recht bezeichnend ist. Es ist uns von seilen der Meister von Blohm & Voß mitgeteilt 
worden, daß sie schon am Sonnabend eine Anweisung hatten, es würden am Montag 
bestimmt einige Gruppen nicht wieder zur Arbeit kommen, und dadurch erklärt sich ja 
auch das große Schutzmannsaufgebot. Ich will damit nicht entschuldigen, was unsere 

Kollegen gemacht haben. Anderseits aber beweist das meiner Auffassung nach, daß 
mit dem Schreiben nichts erreicht worden wäre, weil die Werftbesitzer - und Blohm ist 
doch tonangebend - weitere Verhandlungen nicht wollten, sondern sich auf den Streik 
schon eingerichtet hatten. Nachdem nun unsere Kollegen aus den Betrieben herausge
gangen waren, sind bald an einigen anderen Orten die Kollegen dem schlechten Bei
spiel gefolgt. Es ist bekannt, daß wir nachträglich die Kollegen zusammenberufen 
haben und haben sie noch einmal darüber abstimmen lassen, ob der Streik weiterge
führt werden sollte oder nicht, und da ist mit 5.662 gegen 120 Stimmen beschlossen 
worden, den Streik weiterzuführen. An anderen Orten sind die Majoritäten ebenso 
groß gewesen. Nachdem die Kollegen in Flensburg hinausgegangen waren, folgte 
ein Teil in Stettin, später auch bald in Kiel, und wohl oder übel mußte dann am 20. 
Juli wieder eine Konferenz stattfinden, um zu den Vorgängen Stellung zu nehmen. 

Die Vorstände hatten schon vorher erklärt, daß sie die Genehmigung zu der Ar
beitsniederlegung nicht erteilen wollten. Wir haben uns dann auf der Konferenz am 
20. Juli über die Sache unterhalten und es wurde dort von den Vertretern der Unter
weserorte festgestellt, daß auch sie ihre Leute kaum noch halten könnten. Es hat sich
ja auch gezeigt, daß auch die Kollegen von diesen Orten eine Woche darauf in den
Streik getreten sind. Auf der Konferenz wußten wir keinen anderen Ausweg, als eine
außerordentliche Generalversammlung zu beantragen.
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So haben sich im wesentlichen die Dinge zugetragen. Wir haben keine Veranlas

sung, das zu beschönigen, was von unseren Kollegen geschehen ist. Wir sind selber 
der Meinung, daß es ein schwerer Fehler war. Sie hätten schließlich ruhig noch war

ten können, weil die Konjunktur auf den Werften eben nicht weglaufen konnte. Aber 

anderseits findet man ihr Vorgehen auch wieder verständlich, wenn man sich vor 

Augen hält, wie die Kollegen die Jahre hindurch gereizt worden sind. Also ich bin 
trotzdem der Auffassung, daß das Vorgehen der Kollegen wenigstens zu verstehen 
ist. Es fällt mir nun nicht ein, zu verlangen, daß gewissermaßen ein Freibrief ausge

stellt wird, daß jede Mitgliedschaft, wenn sie es für nötig hält, ohne Einverständnis 

der Verbandsinstanzen die Arbeit niederlegen darf und so die Gesamtheit der Orga

nisation in die schwersten Komplikationen bringen kann. Aber anderseits müssen wir 

uns doch mit den Tatsachen abfinden, die nun einmal geschaffen sind. Wir haben 
damit zu rechnen, wenn die Generalversammlung ihre Zustimmung zur Sanktionie

rung des Streiks nicht erteilt, daß die Organisation an der Wasserkante zertrümmert 

wird. Ich bin der Auffassung, daß man, wenn man versuchen sollte, Gegenorganisa

tionen zu gründen, bei uns in Hamburg damit wohl kein Glück haben würde, und daß 
auch in den anderen Orten damit nicht viel zu holen wäre. Aber sicher ist, daß ein 

großer Teil der Mitglieder uns den Rücken kehren und daß es jahrzehntelanger Ar

beit bedürfen wird, um diese Kollegen wieder in unsere Reihen zu führen. Deshalb 
möchte ich Sie ersuchen, geben Sie dem Vorgehen der Kollegen auf den Werften 

nachträglich Ihre Zustimmung. Es darf nicht geschehen, daß Mitgliedschaften von 
solcher Größe ohne weiteres geopfert werden, nur damit der Buchstabe des Statuts 

erfüllt wird. Nun gebe ich zu, daß die Sache für den Vorstand auch nicht angenehm 
ist, daß seine Stellung äußerst schwierig ist. Er hat damit zu rechnen, daß diese An

gelegenheit als Präzedenzfall betrachtet wird und daß die Kollegen in anderen Orten 

sich später darauf berufen werden. (Zuruf: Jetzt triffst du den Kernpunkt!) Ja, Kolle

gen, weil das so liegt, hielten wir es für nötig, daß eine außerordentliche Generalver

sammlung stattfindet (Zuruf: Die anderen werden das auch verlangen!) Wir sind der 
Meinung, daß das bei der gegebenen Sachlage der einzige Ausweg war, um auf der 

einen Seite uns die Mitgliedschaften an der Wasserkante zu erhalten, und auf der 

anderen Seite auch den Vorstand zu entlasten, und ich habe die Zuversicht, daß die 
Generalversammlung erklären wird: Wir verurteilen das übereilte Vorgehen der 

Kollegen an der Wasserkante, aber wir sehen ein, daß es unter den gegebenen Um

ständen nicht anders geht, als daß der Streik unterstützt werden muß. Nun muß ich 

erklären, daß, wenn auch das Vorgehen der Vorstände nach den klaren Worten des 

Statuts wohl berechtigt ist, ich doch auf der anderen Seite manches nicht verstehe, 

was dabei geschehen ist. Ich meine, daß die Erklärung der Vorstände überhaupt nicht 
notwendig war, und jedenfalls hätte man in dieser Erklärung niemals aussprechen 

dürfen, daß der Streik nunmehr zur Aussichtslosigkeit verurteilt sei. (Sehr richtig!) 

Weder der Vorstand noch wir konnten wissen, wie die Sache noch kommen würde. 

Wenn man aber in dieser Weise gleich das Todesurteil für die Bewegung ausspricht, 

dann mag es allerdings sein, daß der Erfolg in Frage gestellt ist. Nun bin ich freilich 

der Auffassung, daß die Sache so schlimm nicht ist, daß die Schädigung, die die 
Bewegung durch diese Erklärung erhalten hat, so schwer nicht ins Gewicht fällt. Ich 

sagte schon, die Konjunktur auf den Werften ist beispiellos gut, da ist nichts verpaßt. 

Nach meiner Auffassung waren auch die Werftbesitzer sich vollkommen darin einig, 

daß sie im Guten nicht nachgeben wollten. Also wären wir doch vor dieselbe Situati

on gestellt worden, in der wir uns heute seit ein paar Wochen befinden. Es handelt 
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sich nur darum, daß die Art, auf die wir in diese Situation hineingekommen sind, 

etwas außergewöhnlich ist. Nun vertritt ja der Vorstand den Standpunkt, daß es 

schwer möglich sein wird, jetzt überhaupt noch zu Verhandlungen zu kommen. Ja, 

wie ist es denn sonst bei Werftarbeiterbewegungen gewesen? Da haben wir auch 

immer einige Wochen verstreichen lassen müssen, ohne in Kontakt mit den Unter

nehmern zu sein, und schließlich hat sich doch immer wieder ein Weg gefunden. 

Anders wird es jetzt auch nicht sein. Wenn überhaupt die Möglichkeit bestand, für 
die Werftarbeiter etwas herauszuschlagen, dann besteht sie auch heute noch. Der 

Schaden, der durch das vorzeitige Losschlagen unserer Kollegen entstanden ist, wird 

nach meiner Auffassung von den Vorständen ganz gewaltig überschätzt. Der Erfolg 

einer Bewegung wird doch nicht so sehr von moralischen Faktoren bestimmt als von 

materiellen. Die moralischen Faktoren können wohl den Gang der Verhandlungen 

bestimmen, aber den Erfolg der Bewegung kaum. Deshalb glaube ich, daß wir noch 
nicht sehr viel verloren haben, daß die Aussicht, wenn sie überhaupt gut war, auch 

jetzt noch gut ist. Ich fürchte nicht, daß für die Werftarbeiter nichts mehr heraus

kommen wird. Anderseits müssen wir wohl mit einer Möglichkeit rechnen, und ich 

halte mich für verpflichtet, das hier zu erwähnen, daß nämlich, wenn von dieser 
Stelle aus der Streik gutgeheißen wird, dann die Unternehmer zur Aussperrung im 

Reiche greifen.4 
(Sehr richtig!) Ja, Kollegen, aber dieser Grund bestand schon, als 

man die Werftarbeiterbewegung inszenierte. (Sehr richtig!) Damit mußte man schon 

damals rechnen. (Sehr richtig!) Ich nehme auch an, daß die Vorstände sehr wohl 

damit gerechnet haben. Also darf das auch heute nicht der Grund sein, der uns davon 

abhält, unsere Zustimmung dazu zu geben, daß nunmehr unsere Bewegung unter

stützt wird. Wenn sie sich das alles vor Augen halten, zweifle ich nicht, daß die Ent

scheidung zugunsten der Werftarbeiter ausfallen wird. 
Nun wird vielleicht die Frage aufgeworfen werden, ob wir dafür garantieren kön

nen, daß unsere Kollegen im Kampfe standhalten werden. Darüber bin ich mir klar: 

wird der Kampf sanktioniert, dann ist nicht damit zu rechnen, daß er in den nächsten 

Tagen beendet wird, es wird ein langwieriger Kampf werden. Aber darüber brauchen 

wir nicht ängstlich zu sein, daß die Kollegen nicht standhalten. Es ist außerdem auch 

nicht daran zu denken, daß es den Unternehmern etwa gelingen wird, für die Werften 
Streikbrecher in so beträchtlicher Zahl heranzuziehen, als sie es müßten, wenn sie 

die Arbeit in den Betrieben leisten wollen. - Unsere Kollegen haben so oft gezeigt, 

daß sie kämpfen können. Sie werden es auch in diesem Falle zeigen. Sie haben 1910 

gekämpft, und was wir damals herausgeholt haben, der moralische Erfolg ist der 

gesamten Organisation zugute gekommen, aber für die Werftarbeiter selbst ist herz

lich wenig dabei herausgesprungen. Das bitte ich zu berücksichtigen und dem zuzu

stimmen, daß der Streik weitergeführt werden kann. (Bravo!) 

[ ... ] Ausführungen von Schulz-Hamburg.

4 
Mindestens im Ansatz mußte mit einer reichsweiten Sperre der Streikenden gerechnet 
werden, wenn sie bei anderen Firmen der Metallindustrie Arbeit suchten. So wurden auf 
ein Schreiben der Gerrnania-Werft Kiel vom 25. Juli 1913 zwei Schlosser, die bei der 
M.A.N. AG in Augsburg arbeiten wollten, nicht angenommen. Schreiben des Generaldi
rektors der M.A.N. AG an die Gerrnania-Werft Kiel vom 28. Juli 1913. M.A.N. Werksar
chiv Nürnberg 221.4.
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Nun einige Worte zu der Arbeitseinstellung in Hamburg. Ich war sehr überrascht, 
als mir am 14. Juli von seiten einer andern Organisation die Mitteilung gemacht 
wurde, daß bei Blohm & Voß und auf dem Vulkan die Arbeit eingestellt sei, und 
zwar daß die Ortskommission der Werftarbeiter von Hamburg das angeordnet habe. 
Ich habe das für unmöglich erklärt, weil wir uns doch am Tage vorher verständigt 
hatten, wie vorgegangen werden soll und daß wir die Antwort der Unternehmer 
abwarten müßten. Es war für mich klar, daß, wenn die Antwort der Unternehmer 
erfolgt, wir auch dazu Stellung nehmen und erst dann entscheiden müssen. Daran hat 
wohl niemand gedacht, der im Gewerkschaftsleben steht, daß man einfach sagt: die 
Antwort ist negativ ausgefallen, jetzt kann gemacht werden, was will. Nein, wenn es 
zum Kampf gekommen wäre, hätten wir uns verständigen müssen, wie der Kampf 
geführt werden soll. Das ist eine Selbstverständlichkeit, über die man hier eigentlich 
gar nicht reden sollte. Ich war überrascht, daß trotzdem die Arbeit eingestellt war. 
Gewiß werden sich die Unternehmer, weil das neue Schreiben an sie am Montag 
morgen bei Beginn der Arbeit noch nicht in ihren Händen sein konnte, auf eine Ar
beitseinstellung vorbereitet haben, aber das kann uns ja gleichgültig sein, wie die 
Unternehmer sich die Sache denken. Wir haben keine Ursache, das zu tun, was die 
Unternehmer wünschen, sondern wir haben allen Grund, uns an das zu halten, was 
wir selbst vorgeschlagen haben. In Hamburg hat man einfach die Arbeit eingestellt, 
wie Schlicke es geschildert hat. Ein Teil der Kollegen war tatsächlich bestrebt, die 
Werften vollständig leer zu bekommen. In einer Sitzung wurde vorgeschlagen, daß 
am nächsten Morgen die Arbeiter aus allen Werften herausgeholt werden sollten. 
Wir haben uns dagegen gewandt, Koch hat ausdrücklich erklärt, es sei notwendig, 
den Arbeitern zu sagen, daß die Arbeit wieder aufgenommen werden muß. Diese 
Äußerung wurde als große Dummheit hingestellt, aber das war der einzig richtige 
Vorschlag. Nur hatten wir die Werftarbeiter nicht zusammen, und es wäre auch gar 
nicht möglich gewesen, das fertig zu bringen. Wohl aber hätte ein Stillstand eintreten 
können in der Weise, daß keine weitere Arbeitseinstellung erfolgt, und man hätte sich 
dann im Laufe der nächsten Tage damit beschäftigen können, wie man die Sache wie
der einrenkt, um den Vorständen noch die Verhandlungsmöglichkeit zu bieten. Leider 
hat die Sitzung der Werkstellendelegierten einen andern Verlauf genommen. Es wurde 
dort sogar beantragt, die übrigen Kollegen aus dem Betrieb herauszuholen. Kürbis 
bekämpfte den Antrag mit Mühe und Not, und der Antrag wurde auch zurückgezogen, 
aber mit der Motivierung. daß die Delegierten ja auch so wissen, was sie zu tun haben. 
(Hört! Hört!) Tatsächlich waren am nächsten Morgen die Werften leer; es war also 
überall aufgefaßt, daß niemand mehr zur Arbeit ging. Durch solche Maßnahmen wird 
die Bewegung auf einen Fleck geschoben, von dem aus die Vorstände sie unmöglich 
weiterführen können. In der Weise macht man keine Bewegung. Es muß eine Gemein
schaft zwischen Vorstand und Mitgliedern bestehen (Sehr richtig!), und wir waren ja 
auch einig, was unternommen werden solle, bis dieser Zustand eintrat. Wir hatten uns 
damit vertraut gemacht, daß es zum Kampf kommen würde, aber zu einem Kampf, 
bei dem die Organisation die Leitung hat. Stellt man den Vorstand einfach vor die 
vollendete Tatsache, dann ist es unmöglich, einen Kampf so zu führen, wie es im 
Interesse der Organisation und im Interesse der Arbeiter liegt. (Sehr richtig!) 

In Vegesack haben die Kollegen versucht, zu Verhandlungen zu kommen. Es 
wurde erklärt, wenn alles in Ordnung sei, würde man in Verhandlungen eintreten, 
vorher könne man das nicht. Daß eine derartige Antwort erfolgen würde, darüber 
waren wir uns nicht im Zweifel. Wer die Werften und ihre Organisation kennt, der 
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weiß ja, daß sie sich in der Weise unterstützen, daß, solange auf einer Werft Arbeit

seinstellungen sind, auch die übrigen Werften nicht zu Verhandlungen bereit sind. Daß 

die Kollegen in Vegesack ungeduldig waren, ist erklärlich, aber wenn Jünger dem 

Vorstand vorwirft, daß im Gebiet Vegesack kein Vorstandsvertreter war, so weiß er 

doch, daß wir den Sonntag, als die Versammlung in Vegesack stattfand, die Konferenz 

in Hamburg hatten, auf der wir uns verständigen wollten, was weiter geschehen soll. 

Bezüglich Bremerhaven und Einswarden liegt es so, daß in der Konferenz gerade 
die Kollegen der Unterweser darauf aufmerksam machten, daß dort auch die Sache 

brenzlig sei, und daß es wünschenswert wäre, die Bewegung ordnungsgemäß durch
führen zu können. Schlicke hat zugesagt, das bei den Vorständen zu vertreten und 

man wurde sich schlüssig, daß die Vorstände nochmals am Orte versuchen sollten, 

mit den dortigen Werften zu verhandeln und daß es, wenn das abgelehnt wird, den 

Kollegen freigestellt werden solle, über die Arbeitseinstellung eine Abstimmung 

vorzunehmen. Sie sehen aus diesem Beschluß der Vorstände, daß der Vorstand, 

wenn es notwendig ist, im Laufe der Bewegung seine Beschlüsse auch abändert. Die 

Werften haben die Verhandlungen abgelehnt und haben wir den Kollegen die Ab
stimmung freigegeben. Der gleiche Beschluß des Vorstandes wurde auch den Bre

mer Kollegen bekannt gemacht, aber nichtsdestoweniger haben diese sich bemüßigt 

gefühlt, in den Streik zu treten. Jedenfalls sieht man aus den bisherigen Berichten, 

daß eine solche Bewegung eine sehr schwere Sache ist, und daß Disziplin vorhanden 

sein muß, um sie durchzuführen. (Sehr wahr!) Es muß unsere Aufgabe sein, den 

Kollegen begreiflich zu machen, daß bei einer solchen Bewegung die Leitung eine 

einheitliche sein muß. 

Nun entsteht die Frage: Was soll jetzt geschehen? Auch meiner Meinung nach ist 

die Sache ziemlich verfahren. Dittmann hat ja zugegeben, daß man mit einer Aus

sperrung über Deutschland rechnen muß. Da müssen wir uns doch fragen, ob wir das 

auf uns nehmen können. Wir müssen die Bewegung so führen, daß wir sie jederzeit 

in der Hand haben, aber nicht so, daß man einfach vor vollendete Tatsachen gestellt 
wird. Meiner Meinung nach ist die Sache so verfahren, daß nichts mehr zu erzielen 

ist. Ich halte es deshalb für das Richtigste, daß wir Schluß machen5
• Daran, daß für 

Bremerhaven allein die Bewegung weitergeführt werden kann, ist nicht zu denken.
(Widerspruch von Kempkens.) Kempkens ist kein Zweifel gelassen, daß, wenn an

den übrigen Orten beschlossen wird, die Arbeit aufzunehmen, dies auch in Bremer

haven zu geschehen hat. Auch in Lübeck war es nicht schwer, die Kollegen davon zu

überzeugen, daß es keinen Zweck hat, die Arbeit einzustellen. (Bravo!) Die weitere

Beratung wird vertagt.6 

5 In einer Vertrauensmännerversammlung des Holzarbeiterverbandes wurde folgende Reso
lution angenommen: Die Delegiertenversammlung sämtlicher Branchen des Holzarbeiter
verbandes, Z,ah/stelle Hamburg, bedauert aufs lebhafteste die statutenwidrige Arbeitsein
stellung auf den Werften. Es kann aber unserer Kollegenschaft kein Vorwurf gemacht wer
den, da für dieselbe nach Lage der Dinge die Weiterarbeit unmöglich war. Die Versamm
lung bedauert den Standpunkt der Hauptvorstände der beteiligten Gewerkschaften, durch 
welchen die Streikenden den Werftgewaltigen auf Gnade oder Ungnade überliefert sind. 
Sie fordern den Hauptvorstand dringend auf. unverzüglich seine Genehmigung zum Streike 
zu geben und den Streikenden die statutenmäßige Unterstützung zu zahlen. Text aus: Kor
respondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer vom 2. August 1913. 

6 Es wurden am Ende der Verhandlungen fünf Resolutionen zur Abstimmung gestellt. Vgl.
zum Ergebnis Dok. Nr. 687. 
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Nr. 683 

1913 August 9 

Mitteilung 1 der Zeche Alstaden an den Vorstand der Bergwerksgesellschaft 

Hibemia AG in Herne 

Ausfertigung 

[Notwendigkeit des Werkswohnungsbaus] 

In Beantwortung Ihres gefl. Schreibens vom 2. ds. Mts. teilen wir ergebenst mit, 
daß wir für Alstaden zunächst einmal 120 Koloniewohnungen für unbedingt erfor
derlich halten. 

Trotz aller Bemühungen gelingt es uns nicht, den Mannschaftsstand zu erhöhen. 
Hätten wir das Schlaf- und Kosthaus nicht inzwischen in Betrieb genommen, dann 
wäre der Belegschaftsstand sogar noch wesentlich stärker gefallen. Aus der folgen
den Zusammenstellung ergibt sich die Bewegung des Mannschaftsstandes im Jahre 
1913 

Januar 1.059 Mann 
Februar 1.079 
März 1.040 
April 1.087 
Mai 1.069 
Juni 1.081 
Juli 1.085 
August 1.059 
Wir sind also trotz aller Bemühungen und aller Kosten in der Arbeiterbeschaf

fung im August genau so weit wie im Januar. 
Infolge der vielen Hüttenwerke und Fabriken in der Umgebung von Oberhausen 

und mit Rücksicht darauf, daß die meisten unserer benachbarten Zechen und Hüt
tenwerke Kolonien in größerem Umfange haben, ist die Arbeiterbeschaffung und 
ganz besonders das Seßhaftmachen der Leute für uns sehr schwierig. 

Ich bin überzeugt, daß unsere Überschüsse wesentlich anders wären, wenn es uns 
gelingen würde, die Kohlenhauer-Anzahl nur um 60-110 Mann zu erhöhen. 

1 Bergbau-Archiv 32/1039. - Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, Tl. 3, Nr. 403, 423
und 4. Tl., Dok. Nr. 833. - Vgl. Gerhard Adelmann (Bearb.), Quellensammlung zur Ge
schichte der sozialen Betriebsverfassung. Bd. II, Bonn 1965, Nr. 430-432, 679-681. 
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Eingabe 1 des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller an den Staats

sekretär des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück 

Abschrift 

[Internationale Arbeiterschutzvereinbarungen in Deutschland und im Ausland] 

Wenn wir in unserer Eingabe vom 16. Juni d. J. 2 betreffend die Internationale Ar
beiterschutzkonferenz in Bern' erklärt haben, daß gewisse Staaten die internationalen 
Vertragspflichten hinsichtlich des Verbots der Verwendung weißen (gelben) Phos
phors und der Nachtarbeit der Frauen mangelhaft erfüllt haben, so haben wir dabei 
den Verhandlungsbericht der 7. Generalversammlung des Komitees der Internatio
nalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz vom Jahre 1912 im Auge gehabt, 
der vom Büro der Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz her
ausgegeben und im Verlag von Gustav Fischer in Jena erschienen ist. In diesem 
Verhandlungsbericht werden hinsichtlich der internationalen Verträge auf Seite 33 
folgende Mitteilungen gemacht: 

"So sehr wir auch erfreut sind, daß diese beiden Arbeiterschutzverträge einen 
immer weiteren Geltungsbereich erlangt haben, so müssen wir anderseits beklagen. 
daß wir Fälle feststellen müssen, in denen diesen Verträgen von Ländern, die ihnen 
beigetreten sind, nicht nachgelebt wird. Es wird geklagt, daß auch in solchen Län
dern, welche das Verbot der Einfuhr von weißem Phosphor haben, Probekistchen 
von Phosphorzündhölzchen zugelassen werden. Das erscheint aber als eine geringe 
Verfehlung gegenüber einer andern, die in Belgien vorgekommen ist. Hier ist es 
durch eine - wir wollen mal sagen - sehr weitherzige Auslegung dazu gekommen. 
daß das Verbot der Nachtarbeit der Frauen für Kunstseidefabriken aufgehoben und 
ein Gleiches für Glasfabriken angestrebt wurde, und zwar mit dem Hinweis, daß 
diese Stoffe leicht verderblich seien. Es liegt uns völlig fern, irgendwie die Anma
ßung zu haben, eine Kontrolle auszuüben, aber andererseits können wir uns es doch 
nicht versagen, auf solche Fälle hinzuweisen und die Sektionen anzuregen, daß sie in 
ihren Ländern solchen Vorgängen ihre Aufmerksamkeit widmen und uns in den 
Vierteljahresberichten darüber berichten. Denn es besteht gar kein Zweifel, daß die 
Neigung, neue internationale Verträge abzuschließen, bei solchen Staaten, die streng 
auf ihre Durchführung bestehen, leiden muß, wenn diese Verträge anderswo einer 
laxen Behandlung ausgesetzt sind". 

Hiermit glauben wir für unsere Behauptung einen einwandfreien Beweis erbracht 
zu haben. 

Infolge des Erlasses4 haben wir nun versucht, weitere Fälle festzustellen, in de
nen es das Ausland an der Erfüllung der internationalen Verpflichtungen hat fehlen 

1 Bundesarchiv Koblenz, R 131, 179. - Vgl. Dok. Nr. 663,671.708, 714 und 753.
2 Vgl. Dok. Nr. 642.
3 Diese Konferenz fand vom 15. September bis zum 25. September 1913 statt.
4 

Gemeint ist ein Erlaß des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern vom 14. Juli 1913. in 
dem er den Verein bittet, weitere Beispiele dafür anzuführen, daß die Verträge bezüglich 
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lassen. Dabei hat sich ergeben, daß zwar in einer ganzen Reihe von Zuschriften unse
rer Mitglieder mit Entschiedenheit zum Ausdruck gebracht wird, daß sich Frankreich 
und Belgien überhaupt nicht um die Durchführung der internationalen Abmachungen 
kümmern. Zugleich wird aber erklärt, es sei schwer, die in deutschen Industriekrei
sen vorherrschende und begründete Empfindung durch Tatsachen zu belegen. Hin 
und wieder erfahre man Einzelfälle, aber stets nur unter dem Siegel strengster Ver
schwiegenheit, da die Gewährsleute fürchteten, es könnten ihnen, wenn derartige 
Einzelfälle an die Öffentlichkeit dringen, leicht Schwierigkeiten erwachsen. 

Was das Verbot der Verwendung weißen (gelben) Phosphors anlangt, so wird 
uns mitgeteilt, daß die bekannten Zündhölzer in Frankreich auch heute noch im Han
del und ebenso wie früher zu haben seien. Es wird angenommen, daß Frankreich das 
Verbot der Herstellung nicht durchführt, denn es sei unwahrscheinlich, daß Frank
reich die Einfuhr dieser Zündhölzer, die im eigenen Lande verboten seien, zulasse, 
um so mehr als das dort bestehende Zündholzmonopol einer derartigen Einfuhr ent
gegenstehe. 

Hinsichtlich des Verbots der Frauennachtarbeit wird uns erklärt, daß sowohl in 
französischen wie belgischen, italienischen und holländischen Glashütten in nicht 
unerheblichem Umfange Frauen und Kinder auch zur Nachtzeit beschäftigt werden. 

Diese Fälle scheinen bisher allerdings der Internationalen Vereinigung für ge
setzlichen Arbeiterschutz noch unbekannt zu sein. Wir zweifeln aber nicht daran, daß 
viele solche Verfehlungen bei der Verbesserung der Gewerbeaufsicht im Auslande 
und vor allem bei den angestrebten Verbesserungen der Berichterstattung der aus
ländischen Gewerbeinspektionen ans Licht kommen. Wieviel in dieser Beziehung 
das Ausland nachzuholen hat, geht u. a. aus einer Bemerkung hervor, die Professor 
Ludwig Bernhard in seiner Schrift über "Unerwünschte Folgen der deutschen Sozi
alpolitik" macht. Er erklärt nämlich bei der Betrachtung der staatlichen Kontrolle 
privater Betriebe: "Wer die Gewerbeinspektionsberichte aus den verschiedenen Län
dern liest, wird zu der Überzeugung kommen, daß die deutschen Inspektionen so 
sorgfältig und scharf durchgeführt werden wie in keinem anderen Land .... Mit dieser 
Beobachtung stimmen die Erfahrungen deutscher Ingenieure, die im Auslande tätig 
sind. überein, und oft hört man, mit welchem Erstaunen der große Unterschied kon
statiert wird zwischen der zurückhaltenden Kontrolle der Gewerbeinspektoren in 
England und der eindringenden Untersuchung in Deutschland". Mit Bernhard stimmt 
der im Lager der Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz ste
hende Professor Dr. E. Francke, der Herausgeber der "Sozialen Praxis" in diesem 
Falle überein. In seinem am 25. April d. J. zu Berlin gehaltenen Vortrage über 
"Bestrebungen und Erfolge des Internationalen Arbeiterschutzes" hat er nämlich 
erklärt, daß "man mit Fug und Recht sagen kann, daß wir weitaus die beste Gewer
beaufsicht haben; sowohl hinsichtlich der Zahl wie der Gewissenhaftigkeit der Be
amten steht das Deutsche Reich weit voran." 

Der Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz ist es wohl be
kannt. daß die internationalen Verträge von den meisten Ländern weder ihrem Geiste 

Nachtarbeitsverbot von Frauen in manchen Ländern nicht eingehalten werden. Mit Rund
schreiben vom 7. Juli und 7. August 1913 hatte der Geschäftsführer des Vereins Jakob 
Wilhelm Reichert die Mitgliedergruppen gebeten, Tatsachen mitzuteilen, durch welche die 
Behauptung einwandfrei bewiesen wird. dq/3 in gewissen Staaten die Vertragspflichten hin
sichtlich der Nachtarbeit der Frauen mangelhaft erfüllt werden. BArch Koblenz, R 13 I. 
fol. 209.
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noch dem Buchstaben nach eingehalten werden. Nicht umsonst sucht man interna
tional vergleichbare Gewerbeinspektionsberichte einzuführen. Im Grunde genommen 
will man sich damit sicherlich die Möglichkeit schaffen, auf eine schärfere Überwa
chung in einzelnen Ländern einzuwirken. 

Nach all dem hat die Reichsregierung allen Grund, sich weiteren Bestrebungen 
der Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz, insbesondere einer 
Erhöhung des Schutzalters jugendlicher Arbeiter auf 18 Jahre, sowie einem Verbot 
der Nachtarbeit für Arbeiter dieses Alters und einer gesetzlichen Einschränkung der 
Überarbeit gegenüber zurückhaltend zu zeigen. In sozialpolitischen Maßnahmen, in 
denen das Deutsche Reich in mustergültiger Weise vorangegangen ist, folgt das 
Ausland erst neuerdings und in weitem Abstand. Den Vorsprung, den das Deutsche 
Reich bereits hat, zu vergrößern, ist sehr gefährlich. 

Wir bitten daher, unseren Bedenken Rechnung zu tragen. 

Nr. 685 

1913 August 16 

Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutsch

lands Nr. 33 

Habt acht auf die Krankenkassenwahlen! 1 

Carl Legien2 

[Wahlen zu den Ausschüssen der Krankenkassen] 

Am l. Januar 1914 treten die neuen Vorschriften der Reichsversicherungsord
nung über die Krankenversicherung in Kraft. Die Versicherung ist erheblich ausge
dehnt. Ihr sind neu unterstellt die Arbeitnehmer männlichen und weiblichen Ge
schlechts in der Landwirtschaft, die Dienstboten, die unständig Beschäftigten, die im 
Wandergewerbe und die im Hausgewerbe Tätigen. Für Personen, deren Versiche
rungspflicht bisher von einem Einkommen bis zu 2.000 M. abhängig war, ist die 
Versicherungspflicht erstreckt bis auf ein Einkommen von 2.500 M. 

Für die Versicherung sind die Träger, die Krankenkassen, zum Teil auf wesent
lich andere Grundlagen gestellt als bisher. Ein großer Teil der bisherigen Kranken
kassen geht ein, es verschwindet auch die Gemeindekrankenversicherung. Die 
Reichsversicherungsordnung kennt nur Ortskrankenkassen, Landkrankenkassen, 
Betriebskrankenkassen und Innungskrankenkassen. 

Bestehende Ortskrankenkassen können zu allgemeinen Ortskrankenkassen aus
gebaut oder als besondere Ortskrankenkassen zugelassen werden. Sonst sind allge
meine Ortskrankenkassen neu zu errichten. 

1 Vgl. Dok. Nr. 702. 
2 Geschrieben im Auftrage der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands. 
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Das hat noch in diesem Jahre zu geschehen, damit am 1. Januar die Vorschriften 
der Reichsversicherungsordnung erfüllt werden können. Es wird im wesentlichen 

auch schon in den einzelnen Bezirken darüber Klarheit bestehen, wie es mit der 
Organisation der Krankenkassen wird. 

Es gilt jedoch in den nächsten Wochen und Monaten die Wahl für den Ausschuß 
dieser Krankenkassen und dann für den Vorstand vorzunehmen. In den Landkran

kenkassen haben die Versicherten leider keinen Einfluß auf die Zusammensetzung 
des Ausschusses und Vorstandes. Hier wählt die Behörde die Vertreter. Das trifft 

namentlich die neu der Versicherung unterstellten Personen, die dort, wo eine Land
krankenkasse errichtet wird, dieser angehören müssen. Wo eine Landkrankenkasse 

nicht errichtet ist, ist ihre Versicherungspflicht bei den anderen Krankenkassen be

gründet. Und hier, bei den Ortskrankenkassen, bei den Betriebs- und bei den In
nungskrankenkassen, wählen die Mitglieder den Ausschuß. 

Für die Ortskrankenkassen hat der Bundesrat Vorschriften erlassen, nach denen 
auch die neu der Versicherung unterstellten Personen an den Wahlen zum Ausschuß 

teilnehmen. Der Bundesrat hat bestimmt, daß bei neu errichteten allgemeinen Orts
krankenkassen das zuständige Versicherungsamt Wählerlisten aufzustellen und dann 
die Wahlberechtigten durch öffentliche Bekanntmachung aufzufordern hat, sich zur 
Eintragung in diese Wählerlisten zu melden. Eine besondere Benachrichtigung der 
einzelnen Wähler findet nicht statt. Diese Anordnungen sollen auch für die durch die 
Reichsversicherung neu in die Krankenversicherung eingezogenen Mitglieder ausge
stalteter allgemeiner Ortskrankenkassen und für die Arbeitgeber dieser Mitglieder 
gelten. Es kann jedoch die oberste Verwaltungsbehörde Abweichungen anordnen 
oder zulassen. Sie kann auch insbesondere bestimmen, wieweit Wahlberechtigte, die 
nicht in der Wählerliste eingetragen sind, gleichwohl bei gehörigem Ausweis über 
ihre Wahlberechtigung zur Wahl zuzulassen sind, und wie dieser Ausweis erbracht 

werden kann. 
Es erwächst nun allen der Krankenversicherung unterliegenden Personen die 

dringende Pflicht und Aufgabe, sich an diesen in nächster Zeit stattfindenden W ah
len zu beteiligen und dazu sich in die Wählerlisten eintragen zu lassen. 

Wahlberechtigt ist jede der Versicherung unterstehende Person, sofern sie über 
21 Jahre alt ist. 

Das Geschlecht spielt keine Rolle. 

Es muß namentlich den Frauen dringend ans Herz gelegt werden, ihren ganzen 
Einfluß bei den Wahlen geltend zu machen. Ob die Kasse eine Schwangerenunter
stützung, Hebammendienste für die weiblichen Versicherungspflichtigen und Wo

chenhilfe an versicherungsfreie Ehefrauen und anderes mehr gewährt, hängt ganz 
von dem sozialen Verständnis der gewählten Vertreter ab, da es sich bei diesen Lei
stungen nicht um die den Kassen obliegenden Pflichtleistungen handelt. 

Ob Mann oder Frau also, ganz gleichgültig, sie alle müssen sich an Wahlen be
teiligen und möglichst dafür sorgen, daß freigewerkschaftlich organisierte Arbeiter 

und Arbeiterinnen in den Ausschuß entsandt werden. Das ist nicht nur notwendig, 
um Leute in den Ausschuß zu bekommen, die Verständnis für den weiteren Ausbau 
der Krankenversicherung haben und die nach Möglichkeit dafür sorgen, daß die nach 
der Reichsversicherungsordnung zulässigen freiwilligen Leistungen der Krankenkas
sen auch durchgeführt werden, sondern es ist auch noch aus folgendem notwendig: 

Die Vorstandsmitglieder aller Krankenkassen wählen späterhin die Beisitzer beim 
Versicherungsamt, diese wieder wählen die Beisitzer beim Oberversicherungsamt 
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und die letzteren endlich wieder die Beisitzer beim Reichsversicherungsamt bzw. 
Landesversicherungsamt. 

Die Wahlen finden nach den Grundsätzen der Verhältniswahl statt. Das muß ein 
Grund mehr sein für die freigewerkschaftlich organisierten Arbeiter. alles daran zu 
setzen, Leute ihres Vertrauens in den Ausschuß der Krankenkasse zu bekommen. 
Sicher werden alle jene, die vorgeben, auch die Interessen der Arbeiter zu vertreten, 
in Wirklichkeit aber noch immer versagt haben. wenn es gilt, ernstlich die Interessen 
der Versicherten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen wahrzunehmen, sich 
an den Wahlen zu beteiligen. 

Wer will, daß sozialer Geist in den Krankenkassen und in den rechtsprechenden 
Behörden herrscht, der muß die Wahl der freigewerkschaftlich organisierten Arbeiter 
unterstützen. 

Den Gewerkschaftskartellen aber erwächst die Pflicht, die Wahlen vorzubereiten. 
Sie haben insbesondere den der Krankenkassenversicherung vom 1. Januar 1914 ab 
unterstehenden Personen durch örtliche Veröffentlichungen kundzutun, ob und wo 
sie sich in die Wählerlisten eintragen lassen müssen. 

Die vorhin erwähnten Bestimmungen des Bundesrats haben schon Anlaß zu den 
verschiedensten Auslegungen gegeben. Es macht sich bei einzelnen Behörden die 
Meinung geltend, daß sich auch die jetzt schon der Versicherung unterstehenden 
Personen, also die bisherigen Mitglieder der Krankenkassen, neu in die Wählerlisten 
eintragen lassen müssen. Andererseits aber auch wieder wird für diese Personen die 
Wahlberechtigung anerkannt, wenn sie in den Mitgliederlisten ihrer bisherigen 
Krankenkasse verzeichnet sind. Ja, es wird auch die Meinung vertreten, daß die 
Mitgliederliste einer ausgestalteten allgemeinen Ortskrankenkasse zum Ausweis der 
Wahlberechtigung dient, daß aber die Mitglieder von Krankenkassen, die geschlos
sen werden, sich auch in die Wählerlisten eintragen lassen müssen. Wo diese letzte 
Auffassung bei den Behörden besteht, wende man sich sofort an die höhere Verwal
tungsbehörde mit dem Ersuchen, eine Änderung eintreten zu lassen. Entweder müs
sen sich alle krankenversicherungspflichtigen Personen in die Wählerliste eintragen 
lassen oder aber, wo für die bisher schon versicherten Personen die Zugehörigkeit zu 
einer Krankenkasse für die Wahlberechtigung entscheidend ist, da muß es für alle 
gelten. 

Die kommenden Krankenkassenwahlen dürfen nicht geringer geachtet werden als 
irgendeine politische Wahl. 

Das ureigenste Interesse jedes einzelnen, der sozialen Fortschritt will, soll ihn 
veranlassen, für die Kandidatenliste der freien gewerkschaftlichen Arbeiterschaft die 
Stimme abzugeben. 
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Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 17 

Gegner und Freunde der sozialen Gesetzgebung in Deutschland. II 

421 

[Besprechung der Entgegnung von Franz Hitze auf Ludwig Bernhards Schrift: ,,Un

erwünschte Folgen der deutschen Sozialpolitik"] 

Die Gegner des sozialen Fortschritts regen sich in jüngster Zeit wieder lebhafter, 
sie wittern anscheinend Morgenluft. Den Anstoß dazu gibt im wesentlichen die 
Großindustrie. Widerwillig hat sich der Bergbau mit den ziemlich einschneidenden 
Bestimmungen über den Schutz der Bergarbeiter, im besonderen mit den Sicher
heitsmännern abgefunden. Aber immerhin versuchen diese Kreise, sich mit den Tatsa
chen abzufinden. Viel oppositioneller gebärdet sich die Großeisenindustrie. Seit Erlaß 
der Bundesratsverordnung vom Jahre 1908 1

, welche sehr minimale Vorschriften über 
Ruhezeit und Pausen, aber gleicherzeit die einschneidende Vorschrift der Verzeichnis
se über die Überarbeit enthält, regt sich der oppositionelle Geist in dieser feudalsten, 
reichsten und gewinnbringendsten Industrie gegen die Sozialgesetzgebung mit neuer 
Schärfe. Auf der Tagung des Vereins der Stahl- und Eisenindustriellen oder wie man 
auch sagt, der Eisen-Hütten-Leute vor zwei Jahren hat Professor Bernhard (Berlin) 
zuerst seinen Vortrag über die unerwünschten Folgen der deutschen Sozialpolitik ge
halten, den er später in Buchform erscheinen ließ2 und der von der scharfmacherischen 
Richtung mit großer Verve gelobt und verbreitet worden ist3. Die neue scharfmache
rische Opposition trennt man zweckmäßig in zwei Richtungen: die eine, die um 
Bernhard, die sich gegen das System der Sozialpolitik generell wendet und wesentlich 
dem Zwecke der sozialpolitischen Flaumacherei dient, und dann die andere Richtung, 
die sich mehr aus dem Centralverband der Deutschen Industriellen entwickelt hat und 
die zum Mittelpunkt ihrer Beschwerden die große Belastung der Industrie durch die 
soziale Gesetzgebung gestellt hat. Ihr Wortführer, der Generalsekretär des Central
verbandes, Regierungsrat a. D. Dr. Schweighoffer, hat auf dem Kursus für soziale 
und kommunale Fortbildung an der technischen Hochschule [sie! Gemeint ist die 

Handelshochschule] in Köln erst kürzlich einen dementsprechenden Vortrag gehal
ten4. Beide Richtungen sollen in unserem Zentralblatt besprochen werden; die letzte
re später, die Erstere. die Richtung Bernhard, im Anschluß an das Buch von Profes
sor Hitze5

, ,2ur Würdigung der deutschen Arbeitersozialpolitik"6
. Die Einleitung 

dazu haben wir in der vorigen Nummer des Zentralblattes bereits gegeben. 

1 Verordnung des Bundesrats vom 19. Dezember 1908 über die Arbeitszeit in der Großei
senindustrie. RGBI 1908, S. 650-651. Vgl. Dok. Nr. 813. 

2 Erschienen unter dem Titel: Unerwünschte Folgen der deutschen Sozialpolitik, Berlin
1912. 

3 Vgl. diese Edition. Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 513. Dok. Nr. 570.
4 Vgl. Dok. Nr. 678.
5 Franz Hitze.
6 Kritik der Bemhardschen Schrift: Unerwünschte Folgen der deutschen Sozialpolitik, mit

Beiträgen von Bernhard Wuenneling und Faßbender, München-Gladbach 1913. - Vgl. 
Dok. Nr. 673. 
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Wenn unser alter Freund, Professor Hitze, sich trotz seiner vorgeschrittenen Jahre 
und seiner sehr erschütterten Gesundheit aufgerafft hat, um dem Bernhard"schen 
Buche entgegenzutreten, so mag man daraus die Bedeutung der Angelegenheit selbst 
erkennen. Hitze ist zweifellos geleitet von der Sorge, es könnten die in blenden
der Stilistik geschriebenen Kritiken Bernhards auf urteilslose Kreise Einfluß ge
winnen und auf solche, die den Dingen praktisch fernstehen, immerhin einigen Ein
druck machen. Daraus entsteht die Gefahr, daß die öffentliche Meinung tatsächlich 
nach dem Willen und in dem Sinne der antisozialen Kreise beeinflußt werden könn
te. Es ist deshalb ein hochzuschätzendes Verdienst, wenn Professor Hitze mit dem 
ganzen Gewicht seiner Autorität, seiner Persönlichkeit und seines fachkundigen 
Wissens dem Strome sich entgegenstellt. Wir können Hitze nur zustimmen, wenn 
er in seiner Einleitung schreibt, die Gefahr des Buches von Professor Bernhard liege 
darin, ,,daß die sozialpolitische Reaktion nur dem Scharfmachertum Vorschub 
leistet." Er kennzeichnet die Aufgabe seines Buches in der Einleitung folgenderma
ßen: 

... es würde wunderbar sein, wenn nicht auch unsere Sozialreform - die übrigens 
durchaus nicht in blindem Überschwang suggestiver Begeisterung, wie Herr Bern
hard es darstellt, sondern unter großen Mühen und Widerständen und mit Aufbietung 
aller idealen Motive der Pflicht und der Gerechtigkeit geschaffen ist - in ihrer prakti
schen Durchführung eine Summe von Konflikten und Schwierigkeiten herbeigeführt 
und auch mannigfache Mißbräuche gezeitigt hätte. Jeder ernste Sozialpolitiker war 
sich dessen voll bewußt und wird deshalb auch mit Dank jede Kritik begrüßen, die 
dem Ziele dient, die Dinge zu bessern. Aber es gibt eine negative, zersetzende Kritik, 
die nur erbittert und Mißtrauen schafft und die Freude des Schaffens lähmt, und es 
gibt eine Kritik, die belehrt und fördert, die auch anerkennt und das Vertrauen in die 
gesunde Entwicklung stärkt, die aufmuntert und die Wege der Besserung zeigt, die 
so positiv wirkt und aufbaut. Jene ist speziell die der Sozialdemokratie und führt 
abwärts, diese ist die, welche vor allem der Wissenschaft ziemt und aufwärts führt. 
Wenn Herr Bernhard sich in den Dienst der letzteren stellte, so würde er des Dankes 
aller Sozialpolitiker und Vaterlandsfreunde sicher sein. Leider ist das nicht der Fall. 
Es ist ein durchaus schiefes Bild, das er uns entwirft. Ohne genügende Unterschei
dung und Prüfung macht er sich die Vorwürfe zu eigen. Vor allem vergißt er die 
geschichtlichen Zusammenhänge, die Gründe, welche maßgebenden Einfluß geübt, 
darzulegen. Er hört immer nur die eine Partei. Bestimmter eigener Vorschläge zur 
Besserung enthält er sich. Soweit er fremde Vorschläge vorbringt, unterläßt er jede 
Begründung und Erläuterung, jede Würdigung der Schwierigkeiten und Bedenken. 
So ist die Schrift nicht ein Beitrag zur Klärung der Probleme, sie dient nicht dem 
Fortschritt, nicht der Hebung der Mißstände, sondern treibt nur jenen Wasser auf die 
Mühlen, welche unserem Volke die Begeisterung und die Freude an unserem großen 
nationalen Werk der Sozialreform vergällen möchten ... 

Vernünftiger objektiver Erörterung auch der ungewollten und unerwünschten 
Wirkungen (der sozialen Gesetzgebung) sei volle freie Bahn gegeben. Unsere Sozial
reform kann diese Kritik durchaus ertragen. Aber sie muß wahr, gerecht und positiv 
sein. Vor allem aber dürfen wir neben der Kritik auch die positiven Leistungen un
serer Sozialgesetzgebung nicht vergessen. In beiden Beziehungen hat Herr Bern
hard versagt. Deshalb halten wir es für eine dringende Aufgabe, die Bemhard'sche 
Kritik auf ihre wahre Bedeutung zurückzuführen, ihre Einseitigkeiten und Unge
rechtigkeiten zu erweisen, anderseits aber auch die segensvollen Wirkungen unserer 
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Sozialreform für die wirtschaftliche, gesundheitliche, soziale und sittliche Hebung 
unserer breiten Volksschichten gerecht zu würdigen. Das ist der Zweck der nachfol
genden Abhandlungen, die der Überzeugung dienen sollen, daß es auch auf die
sem Gebiete kein „Zurück", sondern nur ein freudiges „Vorwärts" gibt, - ein Vor
wärts im Sinne der hochherzigen Novemberbotschaft7 Kaiser Wilhelm 1., ein Vor
wärts in der Linie der vertrauenden, hoffnungsfrohen Februarerlasse unseres Kaisers 
Wilhelm II." 

Damit hat Hitze die Richtung Bernhards selbst umschrieben und vor aller Welt 
bloßgestellt. In dem von ihm aufgenommenen Kampfe wird er uns an seiner Seite 
sehen. 

Zu den alten Klagen der Industrie gehört, daß die neuzeitliche Gewerbegesetzge
bung und Sozialgesetzgebung die Industrie gewissermaßen der Bürokratie ausliefere 
und viele Belästigungen mit sich bringe. Bernhard hat dies in seiner Schrift zu be
gründen versucht unter Hinweis auf den schleppenden Gang der Verhandlungen bei 
Konzessionsgesuchen, auf die Erschwerung der Betriebe durch die Polizeibehörde, 
Berufsgenossenschaften und deren Vorschriften, Unfallverhütungsmaßnahmen usw.8 

Vor allen Dingen übt Bernhard seinen feilen Spott an der mehrfachen Zuständigkeit 
der Behörden. Neben der Konzessionsbehörde, Polizeibehörde, Unfallberufsgenos
senschaft hätte er auch noch die Gewerbeinspektion nennen können. Hitze führt alle 
die Klagen auf ihren wahren Wert zurück, und wir erfahren, daß bereits in der Bud
getkommission des preußischen Abgeordnetenhauses im Sinne der Bernhard'schen 
Kritik eine Anfrage an den Handelsminister9 gestellt wurde. Die Antwort lautete, daß 
auf Grund der Beschwerden schon früher eine Konferenz mit Sachverständigen der 
Industrie stattgefunden habe, welche Frage der ,,Reglementierung" der Industrie 
durch die „Bürokratie" geprüft hat, aber zu der Erkenntnis gekommen sei, daß eine 
Abänderung der gesetzlichen und der Verwaltungsvorschriften nicht in Frage kom
men könne. Sehr treffend weist Hitze die historischen Schnitzer Bernhards nach 
bezüglich der Stellung des verstorbenen Freiherrn von Stumm zur Sozialpolitik im 
allgemeinen und zur Sonntagsarbeit und der Führung der Verzeichnisse der Sonn
tagsarbeit an Hand seiner persönlichen Erfahrung und Miterlebnisse. In der Frage der 
Großeisenindustrieverordnung zeigt Hitze, daß Bernhard die Tendenz und Aufgabe 
dieser Verordnung, sowie ihre Vorgeschichte überhaupt, nicht erkannt hat, wie über
haupt Bernhard an vielen Stellen seines Buches eine Leichtfertigkeit des Urteils 
erkennen läßt, die man von einem Manne in wissenschaftlicher Stellung nicht er
warten sollte. 

Der zweite Teil des Hitze'schen Buches beschäftigt sich mit der Arbeiterversi
cherung in zwei Aufsätzen von Geheimrat Wuermeling und Sanitätsrat Chr. Faßben
der. Wuermeling tritt den Behauptungen Bernhards hier mit aller Schärfe entgegen 
und weist die Versuche, der Rentensucht, Simulation, Unfall, Neurose, Hysterie usw. 
eine übermäßige Bedeutung zu geben, mit aller Rücksichtslosigkeit zurück. Wie 
übertrieben diese Beschwerden sind, zeigt schon allein der Umstand, daß von 100 
berufungsfähigen Bescheiden der Unfallberufsgenossenschaften nur bei 16,48 % 
wirkliche Berufung eingelegt wird, trotz der Kostenlosigkeit des Verfahrens; also in 

7 Vgl. diese Edition, II. Abteilung, Von der Kaiserlichen Sozialbotschaft bis zu den Februa
rerlassen Wilhelms II. (1881 - 1890). 1. Bd., Nr. 9. 137, 138. 

8 Vgl. Dok. Nr. 550, 570.
9 Reinhold Sydow.
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fast 84 % aller Fälle gaben sich die Versicherten mit dem Bescheid der Berufsgenos
senschaften zufrieden 10

• Es ist aber auch falsch, wie Wuermeling nachweist, die 
16,48 % der Berufungen unter das Kapitel „Simulation" zu registrieren. Noch schär
fer wird im zweiten Abschnitt dieses Kapitels dies von Professor Faßbender darge
legt, dessen Urteil als medizinischer Sachverständiger erheblich in die Waagschale 
fällt. Man kann Faßbender zustimmen, wenn er die Worte des Göttinger Professors 
Kramer (den auch Bernhard für sich in Anspruch genommen hatte) zitiert: 

,,Man braucht nur", sagt Kramer, ,,auf einen Kongreß zu gehen oder irgendeine 
große Gesellschaft zu besuchen und die Menschen zu beobachten, wenn ein freies 
Büfett zur Verfügung steht. Die meisten Menschen benehmen sich dabei so, als ob 
sie nie in ihrem Leben etwas zu essen und zu trinken bekommen hätten." 

Wir können diesem Urteil des Herrn Professor Kramer auch aus eigener Erfah
rung nur zustimmen. Kramer will damit sagen, daß eben die meisten Menschen nicht 
frei sind von Begehrungsvorstellungen, und es kann rückhaltlos zugestanden werden, 
daß auch ein Bruchteil der Unfallverletzten oder Invaliden an solchen Begehrungs
vorstellungen leidet; natürlich nicht bloß sie, sondern andere Gesellschaftskreise 
vielleicht noch in erhöhtem Maße. Wenn unsere Lebensversicherungen und vor allen 
Dingen unsere Staatsverwaltungen einmal die Akten aufdecken wollten über das 
Maß der „Begehrungsvorstellung" in den besitzenden Kreisen, sobald sie einen Ei
senbahn-Unfall oder sonst etwas erlitten haben, so würden recht interessante Dinge 
zu Tage gefördert werden, und es würde sich zeigen, daß unsere armen Arbeiter
,,Simulanten" diesen Herren gegenüber die reinsten Waisenknaben sind. 

Den Einzelfällen an Simulation stehen ganz entschieden viel mehr Fälle entge
gen, wo den Unfallverletzten Unrecht geschieht. Unsere Arbeitersekretäre und 
Volksbürosekretäre wissen davon ein Lied zu singen. Es ist ein guter Gedanke von 
Professor Hitze gewesen, daß er zwei Fachleute, Herrn Wuermeling, der lange Se
natspräsident im Reichsversicherungsamt war, und Herrn Dr. Faßbender, der sich 
gerade mit der Neurose und der Hysterie als Spezialfach Jahre hindurch beschäftigt 
hat, hinzuziehen. Professor Faßbender kommt in seinem Schlußergebnis dahin, daß 
das von Professor Bernhard herangezogene Material noch so viele Unklarheiten und 
Verschwommenheiten enthält, daß daraus präzise Folgerungen nicht gezogen werden 
können. ,,Erst dann, wenn man die verschiedenen Neurosen besser zu differenzieren 
versteht, wenn diese hinsichtlich ihrer Ätiologie mehr geklärt sind, wenn wir betrü
gerische und unsittliche von krankhaften Handlungen besser zu unterscheiden gelernt 
haben, erst dann ist eine solche zusammenfassende Untersuchung ein verdienstvolles 
Unternehmen. Heute ist eine solche Untersuchung nur geeignet, Verwirrung anzu
richten, besonders wenn der Verfasser nicht ohne Voreingenommenheit und Vorur
teil an seine Aufgabe heranzutreten und sich vor allem von Übertreibungen und 
Einseitigkeiten nicht fernzuhalten vermag." 

Im übrigen kann hier hinzugefügt werden, daß sich die objektiven Instanzen der 
Versicherungsträger längst davon überzeugt haben, daß sowohl Simulation wie Neu
rosen sich sehr gut bekämpfen lassen, und die vereinzelten Fälle, wo solche Übel 
festgestellt worden sind, haben die bedauerliche Wirkung gehabt, daß die einzelnen 
Organe der Berufsgenossenschaften eine Schärfe, um nicht zu sagen Rücksichtslo
sigkeit gegenüber den Unfallverletzten an den Tag legen, die zu großen Erbitterun
gen in der Arbeiterschaft selbst führen muß, wenn nicht hier Wandel geschaffen 

10 Vgl. Dok. Nr. 556.
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wird. Das ist wenigstens die Meinung der im praktischen Leben stehenden Organe 
für Arbeiterrechtsauskunfterteilung. 

Im dritten Teile behandelt Hitze den parteipolitischen Mißbrauch sozialpoliti
scher Einrichtungen. Bekanntlich macht man der Sozialpolitik zum Vorwurf, und 
speziell Bernhard tut dies in seiner Schrift, daß sie das Anwachsen der Sozialdemo
kratie nicht gehindert hätte. Hitze erwidert darauf folgendermaßen: 

,Daß die Sozialreform Wölfe in Schafe umwandeln würde, hat niemand ge
glaubt. Daß die weltgeschichtlichen Kämpfe zwischen Kapital und Arbeit sich durch 
einige Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Mißstände friedlich begleichen 

würden, konnte auch von keinem vernünftigen Beurteiler, der auf den Grund der 
Dinge sah. angenommen werden. Die innere Versöhnung und Wiedergewinnung der 
Massen kann nur das Werk jahrzehntelanger, allseitiger, systematischer, pflichtge

treuer und opferwilliger Arbeit in Schule, Kirche, Gesellschaft und Staat sein, kann 
vor allem nur durch die vereinigten Bemühungen von sozialem Pflichtgefühl durch
drungener Arbeitgeber und der ruhigeren, gerecht und vernünftig denkenden Arbei

ter und ihrer Organisationen gesichert werden. Was in Jahrzehnten versäumt war, 
konnte nicht in Jahrfünften wieder gut gemacht werden. 

Umgekehrt erfordert es die Arbeit von Generationen, die Einbußen in unseren 
sittlichen Volkskräften wieder auszugleichen, unser Volk wieder mit dem freudigen 
Glauben und Vertrauen in den Bestand unserer Gesellschaftsordnung und den ge

rechten Sinn der dirigierenden Klassen zu erfüllen, das Gefühl der christlichen Soli

darität, der Liebe zu Vaterland und Kirche neu zu beleben und zum Gemeingut der 
ganzen Nation zu machen. Das ist eine Erziehungsaufgabe, die Einsetzung der besten 
Kräfte erfordert. Wer eine solche innere Umwandlung von dem „bißchen" Arbeiter
schutz oder den „Groschen" der Arbeiterversicherung erwartet hat, muß eben seine 
Kurzsichtigkeit, aber nicht die Sozialreform für seine Enttäuschung verantwortlich 
machen. Wer an die Herrlichkeiten des Zukunftsstaates glaubt und es allein auf die 

Kurzsichtigkeit und Bosheit der regierenden Klassen zurückführt, daß sie nicht schon 
längst Gemeingut der Menschheit sind, wird mit Recht entrüstet die „Bettelpfennige" 
der Arbeiterversicherung sehr gering einschätzen. - Die Sozialdemokratie ist eine 
neue Weltanschauung, die allerdings durch die sozialen Mißstände ihre umfassende 

Bedeutung gewonnen hat, die aber nun nicht durch Milderung der Mißstände ebenso 
schnell wieder beseitigt wird. Die Reform muß tiefer einsetzen und muß vor allem 

von den lebendigen Kräften des Christentums getragen und gestützt sein. Sie muß als 
sittliche Pflicht empfunden und betätigt werden." 

Hitze weist weiter hin auf die Wirkung, welche die Sozialreform ausgeübt hat auf 
die Sozialdemokratie in ihrem grundsätzlichen Gedankengange wie im taktischen 
Verhalten und widmet dann der christlich-nationalen Arbeiterbewegung folgende 
warme Anerkennung: 

„Und als wichtigsten positiven Erfolg der Sozialreform dürfen wir die Bildung 
und Erstarkung einer christlich-nationalen Arbeiterbewegung betrachten, die sich in 
freier Selbstbestimmung, in klarer Erfassung der berechtigten Ziele einer modernen 

Arbeiterbewegung mit Stolz und Begeisterung zu den Grundsätzen des Christentums 
und der monarchischen Staatsanschauung bekennt und mit freudigem Vertrauen auf 
dem Boden der bestehenden Gesellschaftsordnung, im Rahmen und im Verein mit den 
bürgerlichen Parteien für die berechtigten Forderungen ihres Standes kämpft und ar
beitet. Sie bildet die kraftvollste Gegenwehr gegen die Sozialdemokratie und den Kri

stallisationspunkt für alle die Elemente des Arbeiterstandes, die auf friedlichem We-
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ge, im Rahmen von Gesetz und Ordnung, sich den gerechten Anteil am wirtschaftli
chen Fortschritt und der steigenden Kultur des 20. Jahrhunderts zu erringen streben." 

Und mit Recht fragt Hitze dann Seite 87: ,,Was würde sein, wenn wir die breite 
Masse unserer Bevölkerung herzlos den Gesetzen der kapitalistischen Entwicklung 
preisgegeben hätten? Und vor allem, was immer kommen mag, wird dürfen uns in 
dem Bewußtsein trösten, daß wir unsere Pflicht erkannt und erfüllt haben." Hitzes 
Berufung auf eine Äußerung des amerikanischen Präsidenten Wilson 11 wirkt hier
treffend und illustrierend. 

In dem Kapitel: ,,Grenzen der Sozialpolitik" tritt Hitze alsdann den Bern
hard'schen Schwarzmalereien nochmals entschieden entgegen und vertritt die Auf
fassung, daß wir „die Sozialreform als eine nationale Notwendigkeit und Pflicht 
betrachten und ein Stillstand hierfür ebenso wenig möglich erachten, als ein Still
stand der Technik und der Kultur denkbar ist." Wir können dieser Ansicht nur voll 
und entschieden beitreten. 

Den Schluß des Hitze'schen Buches bildet eine Darlegung der Grundgedanken 
der Sozialpolitik und eine Schilderung ihrer segensreichen Wirkungen an Hand der 
Statistik. 12 Die Tendenz unserer Arbeiterversicherung schildert Hitze mit folgenden
Worten: 

,,Um unsere Arbeiterversicherung zu würdigen, bedarf es vor allem der Klarstel
lung ihres inneren Zweckes. Es handelt sich bei ihr nicht bloß um eine öffentlich
rechtliche Fürsorge, sondern um die Erfüllung eines Gebotes der Gerechtigkeit. Es 
ist eine Maßnahme zur Sicherung des gerechten Arbeitslohnes. Als Leitgedanke und 
Ziel einer gerechten Lohnpolitik muß es jedenfalls anerkannt werden, daß die in den 
Tagen der Arbeitsfähigkeit und Tätigkeit verdienten Löhne des Arbeiters nicht bloß 
die Lebensbedürfnisse während dieser Tage der Arbeitstätigkeit, sondern auch die 
Amortisation des Kapitals, welches für die Pflege und Erziehung während der Ju
gendzeit erforderlich war, die Auslagen für die Tage der Krankheit, des Alters, das 
Risiko der Gesundheits- und Lebensgefährdung, wie sie mit der Arbeit verbunden 
ist, decken müssen. Wie der Arbeitgeber es als eine Forderung der Gerechtigkeit 
betrachtet, daß die Preise der Produkte mindestens den Ersatz der Produktionskosten 
erreichen, so mit demselben Rechte der Arbeiter. Seine Produktionskosten sind eben 
der Lebensunterhalt, und zwar nicht bloß für die aktiven Lebensjahre und -tage, 
sondern auch für die unproduktive Zeit der Ausbildung, der Krankheit usw. Die 
Versicherung ist nun der Weg und das Mittel, dieses Mindestmaß gesetzlich zu si
chern. Die Versicherungsbeiträge bilden den Teil des Lohnes, der die Lebenskosten 
der inaktiven Tage und Jahre decken soll, wobei die Witwen- und Waisenversiche
rungsbeiträge als Vergütung des Jugendkapitals gelten können." 

Wer das Buch von Hitze vorurteilslos liest, wird es mit großer Befriedigung aus 
der Hand legen, besonders auch derjenige, der es liest, um sich zu orientieren und die 
Wahrheit über die Anklagen gegen die Sozialpolitik zu erfahren wünscht. Wir Ar
beiter haben an diesem Buche selbstverständlich mehr. Für uns ist es eine Freude 
und ein Stolz, daß sich Hitze mit seiner ganzen Persönlichkeit, mit seiner ganzen 
Autorität, gestützt auf die Fülle der praktischen Erfahrung und geleitet von einem so 

11 Vgl. Dok. Nr. 700. - Gemeint ist das soziale Programm Woodrow Wilsons in seiner lnau
gurationsrede vom Januar I 913. 

12 Vgl. Paul Kaufmann, Schadenverhütendes Wirken in der deutschen Arbeiterversicherung.
Berlin 1. Aufl. 1913. 2. Aufl. 1914. 
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edlen und warmen für die Arbeiter empfindenden Herzen sich vor die Sache des 
Arbeiters stellt und so energisch die nichtsnutzigen, hämischen und hinterlistigen 
Angriffe auf die Sozialpolitik abwehrt. Man hat unwillkürlich die Empfindung, hier 
spricht ein Mann, der alle anderen zum Kampfe aufruft zur Verteidigung unseres 
großen sozialen Werkes. Wir stellen uns freudig an die Seite unseres großen Freun
des und werden ihm in diesem Kampfe gegen Scharfmachertum und antisoziale 
Flaumacherei mit allen Kräften zur Seite stehen. Die Materialien, die Hitze in seinem 
Buche zusammengetragen hat, geben einen reichen Stoff zur Aufklärung und zur 
Belehrung unserer Arbeiter, deshalb darf das Buch bei keinem unserer Gewerk
schaftsbeamten fehlen, der im kommenden Winter reichlich Gelegenheit haben wird, 
unsere Kollegen über die schleichenden Angriffe auf die Sozialpolitik aufzuklären, 
sie über den wahren Wert unserer sozialen Gesetzgebung zu belehren und in ihnen 
die freudige Zuversicht zu festigen, daß in der Sozialpolitik, wie Hitze mit Recht 
sagt, es keinen Stillstand gibt, so wenig wie es in der Entwicklung selbst einen dau
ernden Stillstand geben kann. 

Nr. 687 
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Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 17 

Die Bewegung der Werftarbeiter 

[Verlauf des Werftarbeiterstreiks; Reaktionen der sozialdemokratischen Verbände] 

Unter den Lohnbewegungen der neueren Zeit hat diejenige der Arbeiter auf den 
Seeschiffswerften eine Beachtung gefunden, die weit hinaus geht über ihre rein zah
lenmäßige Bedeutung, gemessen an der Beteiligtenziffer. Die ganze Presse wohl hat 
sich damit befaßt, und zwar zeigte sich dabei, daß weniger der Gegenstand des 
Streites selbst, also der Zweck 1 der Arbeitsniederlegung, besprochen wurde, als 
vielmehr die Begleiterscheinungen der Bewegung. Man fühlte anscheinend auch in 
den der Arbeiterbewegung ferner stehenden Kreisen gewissermaßen instinktiv her
aus, daß es sich hier um etwas Besonderes handle. Die Berichte haben mit den sonst 
üblichen Meldungen über Lohnbewegungen nur eine geringe Ähnlichkeit. Das alles 
deutet darauf hin, 1. wie sehr diese Bewegung aus dem allgemeinen Rahmen heraus
fällt, und 2. welches Bedürfnis in manchen Kreisen besteht, sich mit der Arbeiterbe
wegung auseinanderzusetzen. Dabei muß allerdings hinzugefügt werden, daß im 
allgemeinen dieses letztere Bedürfnis eher darin zu bestehen scheint, der Arbeiter
bewegung „eins auszuwischen", als in ein tieferes Verständnis derselben einzudrin
gen. Versuchen wir auch unsererseits zu dieser viel beachteten Bewegung Stellung 
zu nehmen und zwar, indem wir uns zunächst den Verlauf kurz vergegenwärtigen, 

1 Vgl. Dok. Nr. 650,682,690,693.
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dann an den Begleiterscheinungen uns die Besonderheit der Bewegung vor Augen 
führen, und schließlich zu einigen allgemeinen Schlußfolgerungen vorzudringen 
suchen. 

I. 

Der Verlauf der Bewegung wird am besten geschildert in einer Erklärung. wel
che die Zentralvorstände der an der Bewegung beteiligten Verbände. nämlich der 
Metall-[arbeiter-], Holz-[arbeiter-], Fabrikarbeiter[ verband]. Kupferschmiede, 
Schiffszimmerer, Maler und Maschinisten, am 21. Juli an die gesamte deutsche 
Arbeiterschaft richteten und die in einzelnen Punkten von dem Vorsitzenden des 
sozialistischen Metallarbeiter-Verbandes2 auf der außerordentlichen Generalver
sammlung dieses Verbandes am 8. und 9. August in Berlin ergänzt wurde. Allerdings 
hat die beteiligte Arbeiterschaft durch eine Erwiderung ihrer Obleute und Vertrau
ensleute sich gegen die Erklärung der Zentralvorstände gewandt. ohne jedoch in 
wesentlichen Punkten deren Feststellungen erschüttern zu können. Bei unserer Dar
stellung wird jedoch auch die Gegenerklärung, soweit es erforderlich, mit berück
sichtigt. 

Im Jahre 1910 fand, wie in mehreren Artikeln des betreffenden Jahrganges des 
.,Zentralblattes" ausführlich geschildert worden ist, ein Kampf auf den deutschen 
Seeschiffswerften statt3, der insbesondere dadurch zu größerer Bedeutung gelangt ist. 
daß zum ersten Male der Gesamtverband deutscher Metallindustrieller, als überge
ordnete Instanz der Werftunternehmer, zu Verhandlungen mit den beteiligten Arbei
terorganisationen bewogen wurde. Wir haben dies damals als einen grundsätzlichen 
Erfolg von größter Tragweite bezeichnet, der weit mehr als die nur teilweise Ver
wirklichung der materiellen Arbeiterforderungen der ganzen Bewegung das Gepräge 
gebe. Jener Erfolg aber konnte dadurch erzielt werden. daß die beteiligten Arbeiter
organisationen in jeder Beziehung einmütig und einheitlich vorgingen. Nun ist, wie 
aus der Erklärung der sozialistischen Zentralvorstände vom 21. Juli hervorgeht, auch 
die diesjährige Bewegung der Werftarbeiter im Einverständnis der beteiligten Ver
bandsvorstände und der beteiligten Arbeiter eingeleitet worden. Wobei wir allerdings 
ergänzend bemerken müssen, daß man die in Betracht kommenden christlichen Ar
beiter, die sich 1910 die Mitberücksichtigung durch einen Appell an die Öffentlich
keit errungen hatten, in keiner Weise um ihre Stellungnahme befragte. so daß diese 
sich von der diesjährigen Bewegung fernhielten. Genau genommen wird also die 
Erklärung mit einer Feststellung eingeleitet, die nicht ganz den Tatsachen entspricht. 
Es ist dann aus Vertretern der Mitglieder der einzelnen Werftorte eine Konferenz 
eingesetzt worden, die in ständiger Fühlungnahme mit den Vertretern der Zentralvor
stände stand. Diese letzteren unterhandelten ihrerseits mit Vertretern der Werftunter
nehmer. Auf Arbeiterseite bestand in dem Punkt Übereinstimmung, daß man versu
chen müsse, zu einer friedlichen Einigung zu gelangen. Die Werftbesitzer zeigten 
sich in einzelnen Punkten zu Zugeständnissen bereit, insbesondere zu einer Lohner
höhung. Deren Betrag erschien aber den Arbeitern viel zu gering, zumal die Kon
junktur als eine sehr gute geschildert wurde. Überdies war es den Arbeitern, nach der 
Erklärung ihrer Vertrauensleute zu urteilen. nicht bloß um eine Lohnerhöhung zu 
tun, sondern zugleich auch um die Erledigung einer Anzahl von Punkten, die I 910 

2 Alexander Schlicke.
·
1 Vgl. Dok. Nr. 650 Anm. 1. 
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zu keiner Erledigung gelangt waren. oder deren Erledigung sich als unzureichend 

erwiesen hatte. weil der Willkür der Unternehmer ein großer Spielraum verblieb, 

wovon diese zu Ungunsten der Arbeiter reichlich Gebrauch gemacht haben sollen. 

Die Erregung wandte sich namentlich gegen die übermäßige Akkordarbeit, gegen die 
Mißachtung der 1910 vereinbarten örtlichen Verhandlungen zwischen Unternehmern 

und Arbeitern von seilen der Unternehmer, gegen die Handhabung der Bestimmun

gen über die Arbeiterausschüsse, und schließlich nicht zum wenigsten gegen die Art 
der Regelung der Arbeitszeit. Außer einer Lohnerhöhung, die bis zu 7 Pf. pro Stunde 

betragen sollte - die Unternehmer boten schließlich äußerstensfalls 2 Pf. -. wur
den noch Einrichtungen zur Verminderung der Unfallgefahr und die Festsetzung 

eines Ferienurlaubs verlangt. Das geringe Entgegenkommen der Unternehmer 
brachte es zuwege, daß die Verhandlungen auf dem toten Punkte anlangten. Nun
mehr wurde unter den Arbeitern vereinbart, daß die Verbandsvorstände Verhandlun

gen zwischen Vertretern der beiderseitigen Verbandsleitungen vorschlagen sollten. 
Wie alsdann die Sache weiterging, wird in der Erklärung der Vorstände wie folgt 

geschildert: 

Die am 13. Juli in Hamburg tagende Werftarbeiterkonferenz stimmte diesem 
Vorschlage mit Fünfsechstelmehrheit der anwesenden Vertreter zu. Als Termin für 
die Antwort der Unternehmerverbände wurde der 17. Juli bestimmt. Damit waren 
sowohl die Verbandsvorstände als auch die beteiligten Mitgliedschaften verpflichtet, 
die Wirkung der von den Vorständen eingeleiteten Aktion abzuwarten. Aber schon 
am Montag, dem 14. Juli, als die Unternehmerorganisation kaum im Besitz des 

Schriftstücks der Verbandsvorstände sein konnte, wurde zunächst auf der Werft von 
Blohm & Voß in Hamburg die Arbeit niedergelegt, mit Ausnahme einiger Arbeiter

gruppen, die unter Hinweis auf die Konferenzbeschlüsse von einem Streik abrieten. 
Diese Mahnungen wurden jedoch ebenso wie die der Organisationsleitungen in den 

Wind geschlagen. Ein Werkstattdelegierter der Kesselschmiede erklärte sogar der 
Ortsverwaltung des Metallarbeiter-Verbandes: "Wir wollen uns nicht mehr Sand in 
die Augen streuen lassen!" Trotz ausdrücklicher Verwarnung auch dieser Arbeiter 
traten ein Teil der Arbeiter von Blohm & Voß und die gesamten Arbeiter der Vul

kanwerft in Hamburg in den Streik ein. Anderen Tags ruhte die Arbeit auf den Ham
burger Werften fast vollständig. Unmittelbar nach der Arbeitsniederlegung in Ham

burg erfolgte eine solche des Schiffsbaues in Flensburg und am Mittwoch früh der 

Nieter in Stettin sowie der übrigen Abteilungen der Werft in Flensburg. In Stettin 

hatten örtliche Verhandlungen stattgefunden und sollten am Donnerstag, dem 17. 
Juli. fortgesetzt werden. Die Arbeitsniederlegung erfolgte hier also noch während der 

schwebenden Verhandlungen. Dies ist der Sachverhalt. 
Die Arbeiter machen demgegenüber durch ihre Vertrauensleute zur Entschuldi

gung für ihr Vorgehen insbesondere geltend. daß sich ihrer eine große Erregung 

bemächtigt habe. weil sie überzeugt gewesen seien, daß die Stellungnahme der Un
ternehmer mit Bestimmtheit ein Scheitern der ganzen Verhandlungen habe erwarten 

lassen. Auch behaupten sie. daß die Vorstände ihre letzten Schritte zunächst über den 
Kopf der beteiligten Arbeiter hinweg eingeleitet hätten. Dagegen wies der Vorsit

zende des sozialdemokratischen Metallarbeiter-Verbandes, Schlicke, auf der späteren 
außerordentlichen Generalversammlung zunächst darauf hin, daß sie früher in ähnli
cher Situation doch noch Zugeständnisse von den Unternehmern herausgeschlagen 

hätten: dann aber warf er den Arbeitern vor: ,,Man wollte die Vorstände vor eine 

vollendete Situation stellen, in der es heißt: Friß Vogel oder stirb! Das ist nichts als 
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eine Erpressertaktik gegen die Organisation." Dieser Vorwurf erscheint insofern 

berechtigt, als die Arbeiter sich auf ein angebliches Gerücht beriefen, wonach die 

Ortsverwaltung den Streik angeordnet habe. Schlicke bemerkte dazu auf der Gene

ralversammlung: ,,Dieses falsche Gerücht hat den Streik vergrößert, aber trotzdem 
die Hamburger Organisation doch eine Elitetruppe sein will, sind die Verbreiter und 

Urheber dieses Gerüchts nicht herausgekommen. Wenn ich es mir auch noch erklä

ren kann, daß eine einzelne Abteilung vielleicht in der Wut über eine Maßregelung 

die Arbeit einstellt, so finde ich keine Erklärung dafür, daß dann alle übrigen Werft

arbeiter auch ausrutschen müssen wie es geschehen ist. Kaum wurde bei Blohm & 

Voß gestreikt, so ging es auch schon beim Vulkan los, und warum? Ja, weil wir doch 
eine Elitetruppe sind, die die ganze Zeit nichts anderes getan hat als aus der Reihe zu 

tanzen!" 

Bei diesem Stande der Sache lehnten es die Verbandsvorstände ab, den Streik an

zuerkennen. Nur der Verband der Schiffszimmerer machte eine Ausnahme, indem er 

bereits am 24. Juli eine außerordentliche Hauptversammlung einberief, die zwar die 

Arbeitseinstellung als statutarisch unberechtigt erklärte, in Anbetracht der äußerst 
schwierigen Lage des Verbandes aber den streikenden Mitgliedern die volle 

Streikunterstützung zubilligte
4
. Soweit die Arbeiter der übrigen Berufe in Betracht 

kommen, erklärten die Ortsverwaltungen der betreffenden Berufe durchweg gegen 
den Willen der Verbandsvorstände, Streikunterstützungen bezahlen zu wollen. In 

einer Anzahl von größeren Orten im Lande stellten sich namentlich die Ortsverwal

tungen des sozialistischen Metallarbeiter-Verbandes auf die Seite der Streikenden 
und sagten denselben Unterstützung zu. Die Auseinandersetzungen nahmen schließ

lich einen sehr scharfen und für die Organisation peinlichen Charakter an, so daß 

sich der sozialistische Metallarbeiter-Verband genötigt sah, am 25. Juli als Hauptbe
teiligter eine außerordentliche Generalversammlung für den 8. und 9. August einzu

berufen. Diese Generalversammlung fand in Berlin statt und endigte damit, daß nach 

äußerst scharfen Auseinandersetzungen schließlich die folgende Resolution mit 126 

gegen 18 Stimmen angenommen wurde. 

,,Die außerordentliche Generalversammlung des Deutschen Metallarbeiter

Verbandes erklärt nach den Ausführungen des Vorstandes und der Kollegen aus den 

W erftorten, in denen die Arbeit ohne Genehmigung des Vorstandes niedergelegt 

worden ist, daß dieses Vorgehen nicht in Einklang zu bringen sei mit den Grundsät

zen gewerkschaftlicher Taktik und Disziplin. Sie verurteilt das Vorgehen dieser 
Kollegen auf das Entschiedenste, da es nicht geeignet erscheint, die Stoßkraft des 

Verbandes gegenüber dem einigen, geschlossenen Vorgehen des Unternehmertums 

in der Metallindustrie zu erhöhen. Aus diesem Grund ist die Generalversammlung 

der Meinung, daß der Vorstand nicht anders handeln konnte, wie er gehandelt hat, 

sogar so zu handeln verpflichtet war. In richtiger Würdigung der ganzen Situation, in 

die der Verband durch das Vorgehen der Hamburger Kollegen gebracht worden ist, 

verlangt die Generalversammlung von den Werftarbeitern, den Kampf zu beenden. 

Der Vorstand wird beauftragt, nach Aufnahme der Arbeit erneute Verhandlungen 

nachzusuchen und den Beteiligten vom Tage des Beginns des Streiks bis zur Wie
deraufnahme der Arbeit Streikunterstützung zu zahlen sowie auch diejenigen Kolle

gen zu unterstützen, die nicht sofort wieder eingestellt werden." 

4 Vgl. Nr. 682 Anm. 5.
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Gegen diese Resolution stimmten nur die Leipziger, ein Teil der Werftarbeiter 
und vereinzelte sonstige Delegierte. Nach der Abstimmung erklärte Dahme (Ham
burg): .,Wir werden natürlich für diesen Beschluß eintreten und versuchen, den Kol
legen plausibel zu machen, daß sie sich fügen. Wenn dies nicht geschieht, lehnen wir 
jedoch jede Verantwortung ab. Wir haben hier die Überzeugung gewonnen, daß die 
Zentralvorstände nicht gewillt waren, den letzten Schritt mit uns zu machen." Vorher 
war eine von den Vertretern der Werftarbeiter und den Delegierten aus Leipzig und 
anderen Orten eingebrachte Entschließung des Inhaltes: daß die Arbeitsniederlegung 
ohne vorherige Abstimmung gegen das Statut verstoße, der Vorstand sonach berech
tigt gewesen sei, sie nicht zu genehmigen, daß aber andererseits die Arbeiter durch 
die Maßnahmen der Unternehmer zum Streik gezwungen worden seien, der Streik 
eher durchgeführt und die Streikunterstützung auf die Hauptkasse übernommen 
werden müsse, mit 76 gegen 67 Stimmen abgelehnt worden. 

So der äußere Sachverhalt, insoweit derselbe zum Verständnis der Bewegung und 
zur Beurteilung der ganzen Sachlage erforderlich ist. Die Gesamtzahl der Streiken
den wurde in den späteren Stadien der Bewegung mit 20.000 angegeben. 5 

5 Vgl. Art. Massen und Führer in den wilden Werftarbeiterstreiks. Soziale Praxis Nr. 44,
1 912/i 3, Sp. l 220-1226; Otto Nuschke, Der wilde Streik. Die Hilfe Nr. 25, 1913, S. 233-
234. Art. Der Streik auf den Deutschen Schiffswerften. Der Arbeitgeber Nr. 15, 1913,
S. 178-179.
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Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 35 

Die Unternehmer und das neue Patentgesetz 

[Stellungnahme gegen den neuen Patentgesetzentwurf] 

Daß die geringen Zugeständnisse, die der neue Patentgesetzentwurf 1 an den so
zialen Gedanken enthält, gewissen Kreisen der Unternehmer schon zu viel zu sein 
würden, war zu erwarten, zumal man von jener Seite jetzt systematisch die Öffent
lichkeit bearbeitet und ihr beizubringen sucht, daß mit der Sozialpolitik überhaupt 
vorläufig Schluß gemacht werden müsse. Mit welchem Unverstand und welcher 
Böswilligkeit in Unternehmerblättern der neue Entwurf behandelt wird, zeigt z.B. 
,,Hildebrandts Zentralblatt der Pumpen-Industrie und Wasser-Technik", Heft 22 d. J. 
Eine mit Otto Burgemeister unterzeichnete Besprechung des neuen Patentgesetzes 
hebt dort folgendermaßen an: 

,,Es ist eine der bedauerlichsten Erscheinungen unserer Zeit, daß die umstürzleri
sche These vom Gegensatz zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch auf das 
Verhältnis zwischen Werkleitungen der großen Firmen und diesen untergeordneten 
Technikern übertragen wurde; nur dadurch konnte das Patentrecht Gegenstand eines 
Kampfes werden, der weder dem Ansehen der deutschen Industrie noch der Standes
bewegung der technischen Angestellten dienlich gewesen ist. Insofern hat der Ent
wurf eines neuen Patentgesetzes gleichsam einen sozialen Beigeschmack bekommen . 
... Wenn die radikaleren Strömungen innerhalb der Standesbewegung der deutschen 
Techniker hierin einen Sieg ihrer Bestrebungen, dem auf der andern Seite eine Nie
derlage des deutschen Unternehmertums gegenüberstände, erblicken würden, so 
wäre dies entschieden zu bedauern, denn jede Minderung der geschichtlich geworde
nen und sittlich berechtigten Autoritätsbegriffe muß zu einer Lockerung der Diszi
plin und zu weiterer Radikalisierung führen". 

So die Einleitung. Nach einer weiteren Untersuchung - oder besser gesagt -
oberflächlichen Behandlung des Gesetzentwurfs kommt der Verfasser zu dem 
Schluß: ,,Die hier vorgeschlagenen Änderungen können in dieser Form unmöglich 
Gesetz werden, wenn nicht eine ungeheure Begriffsverwirrung eintreten soll". 

Und weiter heißt es dann, es ist 
,,einfach widersinnig, für bloße Pflichterfüllung eine besondere Vergütung ge

setzlich zu gewährleisten; eine Standesbewegung technischer Angestellter, die hierin 
eine Errungenschaft erblicken würde, müßte die pflichtbewußte deutsche Techniker
schaft geradezu beleidigen". 

Mehr Unverstand gegenüber den Bestrebungen der angestellten Techniker kann 
nicht gut in wenigen Zeilen zusammengedrängt sein. Einfach „widersinnig" und eine 

1 Zum Patentgesetzentwurf vgl.: Art. Ein neues Patentgesetz, Deutsche Techniker-Zeitung,
Nr. 30 vom 19. Juli 1913. Alfred Busch: Der Entwurf eines neuen Patentgesetzes und das 
Erfinderrecht der Angestellten I und II, Deutsche Techniker-Zeitung, Nr. 32 vom 2. August 
1913 und Nr. 34 vom 16. August 1913. Art. Das Recht der Beamten an ihren Erfindungen 
und der neue Entwurf eines Patentgesetzes. Deutsche Beamtenrundschau Nr. 16, 1913, 
S. 278-280. - Vgl. Dok. Nr. 787, 843.
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Beleidigung des gesunden Menschenverstandes ist es vielmehr, den Standpunkt zu 
verteidigen, daß ein Unternehmer aus dem Patent für eine Erfindung, die ein Ange
stellter seines Betriebes gemacht hat, möglicherweise Tausende und Abertausende 
herausschlagen kann, während der Angestellte sich vielleicht mit einem Monatsge
halt von 120 M. begnügen muß und nicht einmal auf die Nennung seines Namens 
Anspruch hat. 

Gegenüber diesen Auslassungen eines blinden Fanatikers der Unternehmensin
teressen berühren immerhin angenehm die Ausführungen der ,,Südwestdeutschen 
Wirtschaftszeitung", die von Dr. Schlenker, dem Nachfolger von Dr. Tille redigiert 
wird. Dort wird wenigstens anerkannt, daß der amtliche Entwurf versucht, die Re
form „auf die mittlere Linie zu leiten, die zwischen den in den Interessenkreisen 
einander gegenüberstehenden Ansichten sich ergibt". Daß die ,,Südwestdeutsche 
Wirtschaftszeitung" den Bestrebungen unseres Standes natürlich nicht gerecht wer
den kann, liegt auf der Hand, denn soziales Verständnis fehlt jenen Kreisen voll
kommen. Man beurteilt den neuen Entwurf lediglich unter dem Gesichtspunkt der 
Volkswirtschaftspolitik und leugnet, daß der ,,Erfinder dem literarischen oder künst
lerischen Urheber gleichzustellen" sei. Mit dem Satz: 

,.Nicht aber der Erfinder als solcher nützt dem angegebenen volkswirtschaftli
chen Ziele, sondern der Anmelder" sucht die ,,Südwestdeutsche Wirtschaftszeitung" 
dem Entwurf entgegenzutreten, haut aber mit dieser Argumentation gewaltig dane
ben. Denn wenige Zeilen vorher hat sie geschrieben: 

„Das Patent ist ein Lockmittel, um jeden zur Bekanntgabe seiner brauchbaren 
Entdeckungen zu bewegen". 

Betrachtet man, wie es die ,,Südwestdeutsche Wirtschaftszeitung" tun will, den 
ganzen Entwurf nur vom volkswirtschaftlichen Standpunkt, dann muß man gerade 
die vom Entwurf geplante Regelung lebhaft begrüßen. Denn der Patentgesetzentwurf 
schützt gar nicht den Erfinder im allgemeinen, wie das Urheberrecht z.B. den Urhe
ber, sondern gibt ihm nur das Recht, seine Erfindung zum Patent anzumelden. Das 
alte Patentgesetz war nur für den Unternehmer ein Lockmittel, eine Erfindung zum 
Patent anzumelden und veranlaßte den Angestellten unter Umständen sogar zur Ge
heimhaltung seiner Erfindung, um sie vielleicht später für sich verwerten zu können. 
Der neue Entwurf will den Angestellten gerade veranlassen, dadurch, daß ihm ein 
Anteil an dem Ergebnis der Verwertung zugesichert wird, seine Erfindung der Öf
fentlichkeit zu übergeben. Also gerade vom Standpunkt der Volkswirtschaftspolitik 
aus müßte man den Gesetzentwurf wenigstens als eine, wenn auch bescheidene Ver
besserung begrüßen. 

Die Äußerungen der Arbeitgeberpresse lassen erkennen, daß es in der nächsten 
Zeit harte Kämpfe um den Entwurf geben wird. Die Erfahrungen, die wir bei dem 
Konkurrenzklauselgesetz gemacht haben, erwecken nicht gerade besondere Hoff
nungen darauf, daß der soziale Gedanke des Entwurfs mehr herausgearbeitet werden 
wird. Im Gegenteil! Unsere politischen Verhältnisse sind so, daß der Einfluß der 
Unternehmerverbände auf die Regierung den geringen sozialen Fortschritt noch 
verkleinern kann. 
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Metallarbeiter-Zeitung Nr. 34 

Die Lohnklausel 

Nr. 689 

Nr. 689 

[Kollektive Lohnklauseln bei der Vergabe öffentlicher Arbeiten als wichtige Vorstu

fe zum Tarifvertrag] 

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich immer häufiger ein Brauch eingebürgert, 
der heute schon als ein fast regelmäßiger Eingriff der öffentlichen Gewalten in den 
Lohnvertrag angesehen werden kann: Die Einfügung von Lohnklauseln in die Ver
träge bei Übernahme von öffentlichen Lieferungen und Arbeiten zu dem Zwecke, 
um Mißbräuchen zu begegnen, die bei derartigen Lieferungsausschreibungen durch 
das gegenseitige Unterbieten der Bewerber vorkommen. Gemeinden und Bezirke, 
aber auch der Staat selbst haben sogenannte Bedingnishefte eingeführt, die den Of
fertausschreibungen angeschlossen werden. Dabei erfahren nicht nur die allgemeinen 
Arbeitsbedingungen, sondern die Löhne selbst eine bestimmte Regelung, die die 
Lieferanten oder die, die die Arbeit übernehmen, annehmen müssen, wenn sie die 
Lieferung oder die Arbeit zugewiesen erhalten wollen. Gleichzeitig behält sich die 
betreffende öffentliche Körperschaft gewisse Rechte wie das der Kontrolle und ande
re vor, um die Durchführung des Vertrages in sozialpolitischer Hinsicht zu sichern. 

Man hat es also mit einer autoritären Lohnregelung zu tun, das heißt mit einer 
Regulierung, die von Amts wegen aus Gründen öffentlicher Interessen angeordnet 
wird, auch wenn diese mit dem Steuerinteresse der Gesamtheit in Widerspruch ste
hen, die Arbeiten hierdurch teurer werden sollten. Wenn gleichwohl diese Tatsache 
sich ergeben mag, so darf sie nicht ohne weiteres als ein Zeichen des wachsenden 
Einflusses der Arbeiterschaft angesehen werden; vielmehr liegt darin oft das Bestre
ben, den soliden Unternehmer gegen eine auf unzulängliche Löhne sich stützende 
Schleuderkonkurrenz zu schützen. Von diesem Gesichtspunkte aus verlangen heute 
die Verbände der Unternehmer selbst die Einführung von Lohnklauseln bei öffentli
chen Lieferungen, so daß man die Gleichwertigkeit sozial- und wirtschaftspolitischer 
Interessen daran ermessen kann. Die Wahrheit, daß die billigste Arbeit durchaus 
nicht zugleich auch die für die Volkswirtschaft vorteilhafteste ist, bricht sich also auf 
einem nicht unwichtigen Teile der Produktion Bahn, und dies hat naturgemäß zur 
weiteren Folge, daß die öffentlichen Gelegenheitsarbeiten - wie heute schon die 
ständigen öffentlichen Unternehmungen - als Musterbetriebe betrachtet werden, 
nach welchen sich auch Privatbetriebe zu richten haben. 

Andererseits ist nicht zu übersehen, daß sich daraus mancherlei Schwierigkeiten 
ergeben. Eine solche ist die, daß minder leistungsfähige Arbeiter bei Arbeiten, die 
unter solchen Bedingungen übernommen werden, nicht so leicht Arbeit finden. Denn 
wenn der Unternehmer an gewisse Lohnsätze und Arbeitsbedingungen gebunden ist, 
die über das bisherige in seinem Betriebe übliche Maß hinausgehen, dann ist es nur 
zu klar, daß er unter seinen Arbeitskräften eine sehr strenge Auswahl treffen und alle 
die ausscheiden wird, von denen er glaubt, daß sie die von ihm erwartete und gefor
derte Arbeitsmenge zu leisten nicht imstande sind. Das kann für die Arbeiterschaft 
mancher Branche sehr nachteilig sein und ist deshalb möglichst zu vermeiden. Es 
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werden und wurden allerdings bei öffentlichen Ausschreibungen Ausnahmen zuge
lassen und den Unternehmern niedrigere Lohnfestsetzungen für solche Arbeiter 
eingeräumt, was aber wieder die üble Folge hat, daß dann der Unternehmer - um des 
Vorteils des niedrigeren Lohnsatzes teilhaftig zu werden - trachten wird, mehr un
tüchtige als tüchtige Arbeiter aufzunehmen, wodurch natürlich die Arbeiterschaft 
vom Regen in die Traufe kommt. Die Vorschrift, daß Ausnahmen an der allgemein 
gültigen Lohnregel nur in bestimmten Grenzen gestattet sind, vermindert zwar die 
Gefahr der Umgehung durch die Unternehmer, beseitigt sie aber nicht. Denn abgese
hen von den Schwierigkeiten der Kontrolle gibt es Unternehmer, die sich unter allen 
Umständen zu helfen wissen und die die zulässigen Höchstgrenzen nicht nur voll 
ausnützen, sondern auch zu überschreiten verstehen, ohne daß sie durch eine be
triebskundige Überwachung daran gehindert werden können. 

Angesichts dieser Möglichkeit drängt sich von selbst die Notwendigkeit kollekti
ver Lohnvereinbarungen zwischen Unternehmern und Gewerkschaften auf, weil 
besser als ein starres Gesetz mit allgemein gehaltenen Vorschriften eben der Kollek
tivvertrag sich den individuellen Mannigfaltigkeiten anzupassen vermag und ein von 
der Organisation abgeschlossener Kontrakt die Schwierigkeiten, die sich hinsichtlich 
der Auswahl der Arbeitskräfte ergeben können, leichter beseitigt. Liegt ein Tarifver
trag vor, dann ist nicht nur der Arbeiter, sondern auch der Unternehmer gegenüber 
dem Auftraggeber geschützt und das Interesse aller Parteien gewahrt. Der Tarifver
trag schließt sich gleichsam mit logischem Zwange an die Lohnklausel an und bringt 
diese zur vollen Durchführung. 

Die Lohnklausel ist auch die Vorgängerin von Mindestlohnfestsetzungen in Pri
vatbetrieben und schon deshalb für die gesamte Arbeiterschaft von Bedeutung. Sie 
stammt aus Belgien, hat aber erst in England ihre Ausbildung und Verbreitung erfah
ren. Von da fand sie dann Eingang in Frankreich, Deutschland und Österreich. Über 
die in Frankreich und Deutschland gesammelten Erfahrungen mit der Lohnklausel 
unterrichten zwei Veröffentlichungen, auf die hier besonders hingewiesen sei: .,Die 
Regelung des Arbeitsverhältnisses bei Vergebung öffentlicher Arbeiten" (Nr. 6 der 
Beiträge zur Arbeitsstatistik des Kaiserlichen Statistischen Amtes, Berlin 1907) und 
„Der Arbeiterschutz bei Vergebung öffentlicher Arbeiten" (herausgegeben vom 
Arbeitsstatistischen Amt, Wien 1900). Es zeigt sich da, daß es irrig wäre, den Lohn 
besonders, das heißt losgelöst von den übrigen Arbeitsbedingungen, zu betrachten, 
daß diese für die Beurteilung des ersteren schwer ins Gewicht fallen. Der Lohnver
trag ist ja doch ein Teil des allgemeinen Arbeitsvertrages, und zwar auch die abso
lute Lohnhöhe. die sich aus dem Vergleiche zu den sonstigen Arbeitsbedingungen 
und aus dem Verhältnisse des Lohns zur Arbeitszeit und Leistung ergibt. Die Ware 
Arbeitskraft unterscheidet sich eben durchaus von den übrigen Waren dadurch, daß 
sie von ihrem lebendigem Träger nicht getrennt werden kann. Deshalb hat nicht nur 
die Lohnhöhe als solche, sondern haben auch die Bedingungen, unter denen sie er
reicht wird, gewaltigen Einfluß. Dadurch. daß die Arbeitskraft mit dem Arbeiter 
untrennbar verknüpft ist, wird dessen Abhängigkeit vom Arbeitsmarkte nicht gerin
ger, sondern nur noch größer. Gerade dieser Umstand zwingt aber dazu, den Lohn
schutz der Arbeiter nach allen Richtungen hin auszubauen, wobei Staatshilfe und 
Selbsthilfe Hand in Hand gehen müssen. 

Ein nicht zu unterschätzendes Mittel hierbei ist die Lohnklausel, die nicht nur in 
Bezug auf das Lohnbemessungsverfahren, sondern auch in Bezug auf die Höhe des 
Lohns dem Arbeiter Garantien bieten soll. daß seine Arbeitskraft nicht unter den 
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Marktpreis gedrückt werden kann. Wie weit die Auslese unter den Arbeitern durch 
die Lohnklausel gefördert wird, läßt sich heute noch nicht ermessen. Doch ist nicht 
zu verkennen, daß sie dazu beiträgt, und daß die von den Unternehmern immer häu
figer begehrte Minimalleistung durch sie eine starke Unterstützung erfährt. Doch ist 
dies natürlich kein Grund für die Arbeiter, die Lohnklausel abzulehnen. Wie bei der 
gesamten Lohnfrage offenbart sich aber auch hier, daß die Wirklichkeit noch lange 
nicht ein sicheres Urteil gewährleistet, und daß es voreilig wäre, daraus eine verall
gemeinernde Regel zu schöpfen. Wird doch die gesamte Wirtschaft durch den Kapi
talismus ständig umgewälzt, und der ewige Zustand ungelernter Arbeiter und weibli
cher Arbeitskräfte macht es überaus schwer, ein zuverlässiges Urteil über die Einzel
heiten der Lohnfrage und der Lohnpolitik abzugeben. Sicher ist nur eines: Da die 
Unternehmer ihren Herrenstandpunkt auf den Besitz der Produktionsmittel gründen, 
so betrachten sie natürlich auch die Lohnfrage als eine Machtfrage, woraus für die 
Arbeiterschaft mit Notwendigkeit die Aufgabe resultiert, ihre gewerkschaftlichen 
und sonstigen Organisationen mit aller Kraft auszubauen. 

Über die Lohnklausel scheint die Auffassung der Arbeiter bereits festzustehen: 
daß sie jedenfalls zum Schutze der Arbeitskraft zweckdienlich und daher zu fördern 
ist, auch dann, wenn sie nicht gerade durch das Gesetz vorgeschrieben wird, weil sie 
den Arbeitsvertrag mit all dem Schutze umgibt, dessen er bedarf und der sonst von 
den Unternehmern ignoriert wird. In diesem Sinne ist die Lohnklausel eine wichtige 
Form des Kollektivvertrags und besonders des Lohntarifs, die durch die Gewerk
schaften auch immer mehr auf die privaten Betriebe übertragen wird. 

1913 August 23 

Metallarbeiter-Zeitung Nr. 34 

Nr. 690 

Zur Lohnbewegung der Arbeiter auf den Schiffswerften: Die Wiederaufnahme der 

Arbeit 

[Hohe Verbandsdisziplin der Werftarbeiter; schleppende Wiedereinstellung der Ar

beiter] 

So schnell wie möglich haben die beteiligten Kollegen in den Werftorten zum 
Beschluß der Generalversammlung Stellung genommen. Am 12. August geschah es 
in Flensburg 1

, am 13. in Kiel und Stettin, am 14. in Hamburg und Bremen. Wenn es 
auch zu den Selbstverständlichkeiten gehört, daß die Mitglieder unseres Verbandes 
die Beschlüsse seiner Generalversammlungen befolgen müssen, so verdient die Be
reitwilligkeit, mit der es in diesem Falle geschehen ist, doch Anerkennung. Es ist 

1 Vgl. Dok. Nr. 650,682,687,693. 



1913 August 23 437 

kein leichtes Opfer. Hoffen wir, daß es nicht umsonst gebracht ist! In Flensburg 
stimmten in einer sehr stark besuchten Versammlung nur 7 oder 8 Beteiligte dage

gen. In Kiel erfolgten schon am 13. August Einstellungen, ehe noch die Versamm
lung stattgefunden hatte. Die Vertrauensleute der Germaniawerft hatten den Arbei
terausschuß beauftragt, mit der Direktion über die Wiedereinstellung zu verhandeln. 
Direktor Buschfeld teilte dem Ausschuß mit, daß bis zum Ende der Woche auf Be

schluß des Unternehmerverbandes täglich nur 200 Mann eingestellt werden sollen, 
weil man nicht wisse, ob die Wiederaufnahme der Arbeit auch an den anderen Orten 

erfolge. Am 16. August würden die Unternehmer zusammenkommen und weitere 

Beschlüsse fassen. Der Arbeiterausschuß möchte am 18. morgens 8 Uhr zur Direkti
on kommen, wo ihm die Beschlüsse mitgeteilt werden sollen. Darauf hielten die 
Vertrauensleute am 14. eine Sitzung ab, wo sie einstimmig beschlossen, den Strei
kenden nochmals zu empfehlen, die Arbeit aufzunehmen soweit es möglich ist. Die 
Vertrauensleute sollten am Vormittag des 18. wieder zusammenkommen, um zu der 

Sachlage Stellung zu nehmen. Die Streikenden stimmten in einer Versammlung dem 
Beschlusse der Vertrauensleute zu. In Stettin stimmten 2.550 für und 672 gegen die 
Wiederaufnahme der Arbeit; 84 Stimmen waren ungültig.2 In Vegesack waren die 
Kollegen ebenfalls bereit, gemäß dem Beschlusse die Arbeit geschlossen wieder 
aufzunehmen. Dort sollte am 13. der Arbeitsnachweis wieder geöffnet werden. In 
Eimswarden, wo mit Genehmigung des Vorstandes gestreikt wurde, waren die Kol
legen natürlich mit dem Beschlusse der Generalversammlung ebenfalls nicht zufrie
den; schließlich aber fügten sie sich, weil sie einsahen, daß die Bewegung einheitlich 
geführt werden muß. 

Es ist allgemein bekannt, daß so große Betriebe nicht schon am ersten Tage wie
der in vollem Gang sein können. Immerhin hatte man nicht erwartet, daß die Un
ternehmer die Einstellung absichtlich verzögern. Solche Maßnahmen müssen natür
lich bei den Arbeitern einen Stachel zurücklassen. Sie stimmen auch schlecht zu der 
sonst betonten Friedensliebe der Unternehmer. Es wird indessen auch noch für die 
Unternehmer die Zeit kommen, wo sie einsehen müssen, daß Rachegelüste schlechte 
Ratgeber sind. 

2 Auf der Stettiner Werft Vulcan hatte sich die Wiederaufnahme der Arbeit zunächst verzö
gert, da die Arbeiter es ablehnten, ausschließlich durch der Arbeitsnachweis der Metallun
ternehmer wieder eingestellt zu werden. Nach Verhandlungen zwischen den Arbeitsmarkt
parteien beschlossen die Werftarbeiter folgende Resolution mit 1.901 gegen 1.517 Stim
men: Die am Dienstag, dem 19. August tagende Versammlung der Werftarbeiter nimmt 
Kenntnis von dem Berichte der Organisationsvertreter bezüglich Wiedereinstellung durch 
den Arbeitsnachll'eis und erklärt, daß, nachdem die Einstellung w den alten Bedingungen 
erfolgen soll und Maßregelungen nicht stattfinden, sich damit einverstanden, daß die Ein
stellung gruppenweise durch den Arbeitsnachweis geschieht. Da die Werften Gewicht dar
auf legen, daß sich die Nieter :uerst zur Arbeitsaufnahme melden, ersucht die heutige Ver
sammlung die Nieter. Meldungen am MitMoch :u vollziehen. Text aus: Korrespondent für 
Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer Nr. 97 vom 23. August 1913. 
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1913 August 25 

Bericht 1 des Vorstandes der Knappschafts-Berufsgenossenschaft an das Reichs

versicherungsamt 

Ausfertigung 

[Geringe Verbreitung von Berufskrankheiten im Bergbau] 

Von den in dem englischen Unfallversicherungsgesetz2 
bzw. in dem von dem 

englischen Staatssekretär erlassenen Regulativ aufgeführten bergmännischen Berufs
erkrankungen können nur die Ankylostomiasis und der Nystagmus als bergmänni

sche Berufserkrankungen angesehen werden, nicht dagegen auch die unter Ziffer 15-

18 des Regulativs aufgezählten Erkrankungen der unteren und oberen Gliedmaßen, 

denn die letzteren Erkrankungen sind keineswegs solche, die ausschließlich dem 

bergmännischen Berufe eigen sind. Sie kommen vielmehr sicherlich auch bei allen 

anderen Berufen vor, bei denen die Arbeiter genötigt sind, in ausgedehntem Maße im 

Knien zu arbeiten oder ihre Ellenbogengelenke bei der Arbeit häufigen und andau

ernden Einwirkungen auszusetzen, oder ein Arbeitsgerät zu führen zu haben, das 

einen gewissen Reiz auf die Handfläche ausübt. Im übrigen scheinen diese Erkran
kungen in den Bergwerksbetrieben verhältnismäßig selten zu sein, was schon daraus 

hervorgehen dürfte, daß in den Statistiken des großen Allgemeinen Knappschafts

vereins zu Bochum über die Hauptinvaliditätsursachen keine dieser Erkrankungen 

aufgeführt wird. Ansprüche auf Unfallentschädigung wegen dieser Erkrankungen 

unter dem Vorgeben, daß sie die Folge eines Betriebsunfalles seien, sind bisher, 

soweit sich hat feststellen lassen, auch nicht an den Vorstand unserer Sektion II (Bo

chum), die sich auf denselben Bezirk erstreckt wie der genannte Knappschaftsverein, 

herangetreten. Dagegen wurden im Bezirke unserer Sektion IV (Halle a. S.) in den 

Jahren 1906-1912 in zwei Fällen Ansprüche wegen Schleimbeutelentzündungen 
(Nr. 16 des Verzeichnisses) erhoben und abgelehnt. Auch im Bereiche unserer Sekti

on V (Waldenburg i. Schi.) sind gelegentlich die unter den Ziffern 15-18 des Ver

zeichnisses genannten Erkrankungen als wirkliche Unfälle anerkannt worden. Dann 

nämlich, wenn zwar die Hand-, Knie-, Ellbogen- oder Handgelenksentzündungen 

möglicherweise nur durch fortgesetztes Hantieren mit dem Bohrhammer oder dem 

Fäustel oder durch fortgesetztes Knien während der Arbeit entstanden waren, wenn 
aber doch nach Auffassung des Arztes es zum wenigsten nicht ausgeschlossen 

schien, daß die Krankheit auch durch nur einmalige Erschellung, einmaliges 

schlechtes Knien usw. entstanden sein konnte. Es handelt sich aber hier nur um ganz 

vereinzelte Fälle, für die eine nennenswerte Belastung der Berufsgenossenschaft 

nicht entstanden ist. Auch die Zahl der Fälle, in denen Rentenansprüche um deswil-

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 89/15 127. Unterstreichungen maschinenschriftlich. - Vgl.
Dok. Nr. 544, 638. 

2 Der Gesetzentwurf zum Workmen's Compensation Act wurde im Februar 1906 von In
nenminister H. J. Gladstone in das Unterhaus eingebracht. Der Entwurf basierte auf dem 
Gesetz von 1897, dehnte aber den Anspruch auf Entschädigung auf größere Teile der Ar
beiterschaft als bisher aus; es trat am 21. Dezember 1906 in Kraft. Vgl. The Illustrated 
London News, Nr. 3493 vom 31. März 1906 S. 444; Hansard, Vol. CLXVIII. 1906. 
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len vom Vorstande der Sektion V abgelehnt worden sind, weil es sich nicht um einen 
Unfall, sondern um eine Berufs- oder Gewerbekrankheit handelte, ist gering: in den 
letzten drei Jahren ist aus diesem Grunde nur in vier Fällen die Ablehnung eines 
Rentenanspruchs erfolgt. Im Bezirke der Sektion VI (Beuthen 0. S.) sind Zellgeweb
sentzündungen öfter vorgekommen. Die deswegen erhobenen Ansprüche sind teils 
anerkannt, wenn sich die Entzündungen auf eine Verletzung oder doch auf eine an 
einem Tage oder in einer Schicht ausgeführte Betriebstätigkeit zurückführen ließen, 
teils aber abgelehnt, insbesondere, wenn sie durch „Abdrücken" während einer län
geren Zeit entstanden waren. Zahlen stehen nicht zur Verfügung; es würde auch 
lange Zeit in Anspruch nehmen, die einzelnen Fälle herauszusuchen. Auch im Bezir
ke der Sektion VIII (München) waren in der Zeit seit 1885 einige Schleimbeutelent
zündungen der Ellbogen und Knie als Betriebsunfälle anzuerkennen, wenn für zwei
fellos bereits bestehende Krankheitsprozesse eine Verschlimmerung durch ein -
hierbei natürlich jedesmal unbedeutendes - Unfallvorkommnis einigermaßen glaub
haft gemacht war. Außerdem wurden bei der genannten Sektion einige Fälle von 
nervösen Beschwerden nach Einatmen von Sprengstoffgasen entschädigt. Immerhin 
wurden in allen diesen Fällen Unfallereignisse angenommen. Ablehnungen wegen 
ähnlicher Krankheiten kamen ab und zu vor, jedoch sind ziffermäßige Angaben für 
den ganzen Zeitraum nicht mehr möglich. 

Weiter möchten wir noch bemerken, daß im Krankenhause Bergmannstrost 
(Halle a. S.) in den letzten drei Jahren Paraffinkrebs (zu Ziffer 11 des Verzeichnis
ses) dreimal beobachtet wurde und Schleimbeutelentzündungen am Knie (Ziffer 16) 
fünfzehnmal und Schleimbeutelentzündungen am Ellbogen (Ziffer 17) viermal zur 
Behandlung kamen. 

Von den weiter als Gewerbekrankheiten in Betracht gezogenen Leiden treten im 
Bezirke unserer Sektion III (Clausthal a. H.) unter der Belegschaft der Ober- und 
Unterharzer fiskalischen Hüttenwerke Bleivergiftungen auf. Indessen haben diese 
Krankheitserscheinungen bisher noch nie dazu geführt, daß beim Sektionsvorstande 
Antrag gestellt worden sei, sie als Unfälle anzusehen und dementsprechend zu ent
schädigen. Der Grund hierfür dürfte darin zu suchen sein, daß beim Auftreten sol
cher Krankheiten die Gewährung von Unterstützungen ohne weiteres von den 
knappschaftlichen Kranken- und Pensionskassen sowie, wenn der Erkrankte dadurch 
dauernd um mehr als zwei Drittel erwerbsunfähig wird, von dem Träger der reichs
gesetzlichen Invalidenversicherung übernommen worden ist, so daß die Knapp
schafts-Berufsgenossenschaft als Versicherungsträger gar nicht in Frage kam. In 
Sektion IV (Halle a. S.) ist in einem Falle ein erhobener Anspruch wegen Bleiver
giftung abgelehnt worden. 

Auch im Bezirke der Sektion VI (Beuthen 0. S.) sind Bleikrankheiten auf der 
Friedrichshütte vorgekommen. 

Was die beiden allein als bergmännische Berufserkrankungen anzusehende 
Krankheiten - Ankylostomiasis und Nystagmus - anbetrifft, so glauben wir, uns 
einer besonderen Äußerung über den Nystagmus enthalten zu können, weil die Fra
ge, ob es berechtigt ist. diesen auf Grund des § 547 der Reichsversicherungsordnung 
in die Unfallversicherung einzubeziehen, bereits auf Veranlassung des Ministers für 
Handel und Gewerbe Gegenstand eingehendster Erörterungen zwischen der Knapp
schafts-Berufsgenossenschaft und dem Allgemeinen deutschen Knappschaftsverban
de gewesen ist, die indessen noch nicht zum Abschluß gebracht werden konnten. Der 
Verlauf und das vorläufige Ergebnis dieser Verhandlungen ist dem Reichsversiche-
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rungsamt durch Übersendung der Verhandlungsberichte vom 15. Januar. 5. Februar 
und 2I. Juni d. J. mitgeteilt worden. Man hat in diesen Sitzungen das Wesen des 
Nystagmus eingehend behandelt, insbesondere auch die Art der Krankheit und ihre 
Folgen besprochen und ist zu der Ansicht gelangt, daß die allseitig. insbesondere 
auch für die Nystagmuskranken selbst befriedigendste Regelung der Frage im Rah
men der Krankenversicherung erfolgt. 

Die Wurmkrankheit (Ankylostomiasis). die hauptsächlich im Bezirke unserer 
Sektion II (Bochum) aufgetreten, ist, wenn auch keineswegs ganz erloschen, so doch 
sehr erheblich in der Abnahme begriffen. Allerdings sind noch im Jahre 1911 1086 
Wurmbehaftete festgestellt, die in 755 Fällen zur Behandlung Anlaß gegeben haben, 
während im Jahre 1912 der Allgemeine Knappschaftsverein zu Bochum nur noch 
497 Behandlungsfälle zu verzeichnen hatte. Offenbar ist die durch die Wurmkrank
heit bedingte körperliche Schädigung regelmäßig nur von kurzer Dauer und nur von 
verhältnismäßig leichten Erscheinungen begleitet. Im Jahre 1911 ist beim Allgemei
nen Knappschaftsverein in Bochum nur ein einziger Fall von sekundärer Anämie als 
Folge der Wurmkrankheit zur Meldung gekommen. Eine Invalidisierung wegen 
Wurmkrankheit ist in keinem Falle notwendig geworden. Hieraus dürfte zu folgern 
sein, daß, von ganz seltenen Ausnahmefällen abgesehen, die Erkrankung derart ist, daß 
sie durch die gemäß der Krankenversicherung gewährleisteten Dauer der Fürsorge 
vollkommen gedeckt wird. Schon aus diesem Grunde dürfte ein Bedürfnis dafür, die 
Wurmkrankheit hinsichtlich der Entschädigung den Unfällen gleichzustellen, nicht 
anzuerkennen sein. Hinzukommt, daß für die seltenen Fälle, in denen nicht nur eine 
kurzzeitige Erkrankung und Behandlung infolge der Wurmbehaftung besteht, son
dern eine langandauernde Invalidität durch die Erkrankung hervorgerufen wird, 
regelmäßig auch die Voraussetzungen für die knappschaftliche Invalidisierung und 
damit für den Bezug der Berginvalidenrente vorliegen werden. Ist dies aber der Fall, so 
dürfte durch diese Entschädigung eine ausreichende Fürsorge für die Erkrankten gesi
chert sein und deshalb auch für die bezeichneten seltenen Ausnahmefälle eine weiter
gehende Fürsorge nach den Grundsätzen der Unfallversicherung nicht geboten sein. 

Ansprüche auf Entschädigung von Ankylostomiasis sind nur insofern an den 
Vorstand unserer Sektion II (Bochum) herangetreten, als in etwa einem Dutzend 
Fälle behauptet worden ist, daß durch die Behandlung der Ankylostomiasis mit Ex
traktum filicis eine weitere Schädigung der Gesundheit in der Form von Magenlei
den oder Schwindelanfällen oder - in einem Falle - von einer Erblindung hervorge
rufen sei. Die Fälle sind durchweg wegen Verjährung abgelehnt, ohne daß auf die 
materielle Berechtigung der Ansprüche eingegangen worden ist. Nur in einem Falle 
ist die Ablehnung erfolgt mit der Begründung, daß die Wurmkrankheit keinen Un
fall, sondern eine Berufserkrankung darstelle. Dieser Fall - Sczymanski - schwebt 
augenblicklich noch beim Reichsversicherungsamt. Über den Umfang der Belastung 
der Berufsgenossenschaft durch die Einbeziehung der Ankylostomiasis in die Un
fallversicherung läßt sich naturgemäß Bestimmtes nicht sagen. 

Die Frage, ob ein Bedürfnis besteht, die Unfallversicherung in Anwendung des 
§ 547 der Reichsversicherungsordnung auf bestimmte gewerbliche Berufskrankhei
ten auszudehnen. glauben wir zum mindesten für den Bergbau ohne weiteres vernei
nen zu müssen. Die Verhältnisse, die in England dazu geführt haben, gewisse Be
rufskrankheiten unter den Schutz der Unfallversicherung zu stellen. treffen in
Deutschland schon für andere Berufszweige insofern nicht zu. als nach deutschem
Rechte jeder Arbeiter gegen Krankheit und Invalidität gesetzlich versichert ist; für
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den Bergbau aber. dessen Angehörige durch die Knappschaft nebenher auch gegen 
Berufsinvalidität versichert sind, kann das Bedürfnis nach einer noch weitergehen
den Versicherung vollends nicht anerkannt werden. Welche Wirkungen es haben 
würde. wenn der Bundesrat fürs erste auch nur etwa eine der wichtigsten bergmänni
schen Berufskrankheiten der Unfallversicherung unterstellen würde, läßt sich auch 
nicht annähernd übersehen. Wegen der großen finanziellen Tragweite des § 547 der 
Reichsversicherungsordnung ist größte Vorsicht geboten. Namentlich muß die Mög
lichkeit von vornherein abgeschnitten werden, daß Krankheiten, die nicht auf die 
Besonderheit des Betriebes zurückzuführen sind, die vielmehr in vielen Betrieben 
und im Leben überhaupt vorkommen, als Gewerbekrankheiten von den Versicherten 
angesehen werden. Bei der ausgebreiteten Rentensucht verdient dieser Gesichtspunkt 
besondere Berücksichtigung. Darum müssen ganz bestimmte Krankheitsbilder und 
Symptome, nicht bloß dem Laien unverständliche Krankheitserscheinungen, unter 
Angabe der in der Betriebstätigkeit liegenden Ursachen behufs fester Abgrenzung 
der Gewerbekrankheiten angegeben werden. Die Schwierigkeit dieser Aufgabe ist 
nicht zu verkennen, aber wenn es etwa der Judikatur des Reichsversicherungsamtes 
vorbehalten bleiben sollte. genauer die Grenzen festzustellen, so würde bis zur Fest
stellung einer bestimmten Praxis ein Zustand bestehen, der geradezu den Volkscha
rakter verderben und sowohl den Versicherungsträgern wie den erkennenden Behör
den eine unglaubliche, undankbare Arbeit aufbürden würde. 

Gar manche leichte Berufskrankheit, die heute als ein notwendiges Übel als eine 
unangenehme Beigabe eines hohen Arbeitsverdienstes zwar empfunden, aber doch 
mit Gleichmut ertragen wird, wird in dem Augenblick, wo sie als entschädigungs
pflichtige Unfallkrankheit durch Bundesratsbeschluß oder Gesetz anerkannt wird, 
zur Kategorie jener Krankheiten gehören, auf deren Heilerfolg das Maß einer Geld
zahlung nicht ohne Einfluß ist. 

Bei allem Segen, den die sozialpolitische Gesetzgebung weiten Schichten unseres 
Volkes gebracht hat. ist doch nicht zu verkennen, daß die Rentensucht und der Ren
tenkampf mehr gewachsen sind als die Zufriedenheit. Das gilt in erster Linie von der 
Unfallversicherung. Wenn diese ausgedehnt werden soll auf Begriffe, die weder 
räumlich noch zeitlich so begrenzt werden können wie ein Unfallereignis, so müßte 
auch die gesamte Gesetzgebung von Grund auf umgestaltet werden. In England 
entscheiden gewisse beamtete Ärzte endgültig. In Deutschland ist durch § 1596 der 
Reichsversicherungsordnung die Berechtigung des Arbeiters auf Anhörung des Arz
tes seines Vertrauens ohne Rücksicht darauf. ob der Arzt überhaupt in der Beurtei
lung der Unfallfolgen und in der Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts Er
fahrung besitzt, gesetzlich festgelegt. Ein Zug von drei Instanzen wacht darüber, daß 
die Versicherungsträger nicht nur nach Recht und Billigkeit. sondern „wohlwollend" 
die Rente bemessen. 

Die Versicherungsträger haben keinerlei Zwangsbefugnis, die in der Unfallversi
cherung erfahrenen Ärzte werden fortgesetzt von den Versicherten, den Arbeiterse
kretären und ihren eigenen Kollegen (zu vergl. die Verhandlungen auf dem Ärztetag) 
angegriffen, der Ruf nach freier Ärztewahl. auch in der Unfallversicherung, ist be
reits auf dem Ärztetag erschallt. 

Diese Umstände lassen es als höchst bedenklich erscheinen, Bestimmungen des 
englischen Gesetzes und seiner Ausführungsanweisungen herauszugreifen und sie 
ohne Rücksicht auf die deutschen Verhältnisse und die geschichtliche Entwicklung 
der deutschen Versicherungsgesetze einzuführen. 
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Es kann deshalb nicht dringend genug davor gewarnt werden, daß der Bundesrat 

dem Drängen der Parteien nachgibt und von der ihm gegen seinen Willen aufge

drängten Befugnis des§ 547 der Reichsversicherungsordnung Gebrauch macht. 

Im übrigen können wir die Ausführungen des Verbandes der Deutschen Berufs

genossenschaften in seiner Eingabe zu der Frage in vollem Umfange nur bestätigen. 

Zum Schluß bemerken wir noch ergebenst, daß der Vorstand unserer Sektion I wegen 

der unter Ziffer 15-18 des Verzeichnisses genannten Krankheiten den Geheimen Me

dizinalrat Professor Dr. Rieder um Rat gefragt hat. Die Ausführungen dieses Sachver

ständigen zu den betreffenden Punkten fügen wir in einer besonderen Anlage3 
hier bei

4
. 

3 Unter Bezug auf die Vorgaben - vgl. Dok. Nr. 610 Dritter Anhang - plädierte der Sachver
ständige für eine Differenzierung von akuten und chronischen eitrigen Entzündungen und 
stellte fest: 
1. Alle durch ein Unfallereignis entstandenen und dann entzündlich gewordenen Wunden
sind zu entschädigen.
2 .  Die Infektion einer Wunde muß in all ihren Folgen entschädigt werden, wenn der in 
Frage kommende Betrieb mit größerer Wahrscheinlichkeit als die Quelle der Infektion un
zusehen ist als die (häusliche) Umgebung des Patienten außerhalb des Betriebes.
Grundsätzlich als Berufskrankheiten gelten Erkrankungen der Schleimbeutel, der Sehnen
scheiden.
Der Sachverständige bewertete eine eventuelle Ausdehnung der Unfallversicherung auf
Berufskrankheiten wie folgt: Zunächst wird die 'Zahl der Rentenempfänger beträchtlich er
höht und damit werden die Schatten, die nun einmal über der Arbeitergesetzgebung lagern
(Willensschwächung, Arbeitsunlust, Übertreibung, Simulation usw.) noch tiefer und dich
ter. Weiterhin wird aber die Grenze. die bisher durch die scharfe Definition des Betriebs
unfalles zwischen Unfall- und Invalidenversicherung gesetzlich ge::.ogen ist. zukünftig we
sentlich verschoben und verwischt. Denn wenn man im Bereich einer Berufsgenossenschaft
Gewerbekrankheiten als Unfallerkrankungen entschädigt, so ist es meines Erachtens nach
nicht mehr wie recht und billig, es in allen Betrieben zu tun. Tut man das von vornherein
nicht, so wird es über kurz oder lang doch dazu kommen. Dafar werden schon die Arbei
tersekretäre und Parteifahrer sorgen. Wenn erst einmal die Entschädigung einiger Gewer
bekrankheiten unter das Unfallversicherungsgesetz fällt. so ist der Stein ins Rollen gekom
men, und er wird nicht eher aufhören zu rollen als bis die Gewerbekrankheiten überhaupt
entschädigungspjlichtig sind. Dann müßten logischerweise eigentlich auch die Alterser
krankungen von der Unfallversicherung mit entschädigt werden. denn es kann keinem
Zweifel unterliegen, daß der Arbeiter sich in und durch die Arbeit in dem Beruf frühzeitig
abgenutzt und daß eine große 'Zahl der Arbeitskraft vernichtenden Alterserkrankungen als
echte Gewerbekrankheiten aufzufassen sind.

4 Ausführungen des Geheimen Medizinalrats Professor Dr. Rieder zu der unter Ziffer 15- I 8
des dem Rundschreiben des Reichsversicherungsamts vom 3. Mai 1913 1.6310 beigefügten 
Verzeichnisses aufgeführten Krankheiten. BArch Berlin-Lichterfelde, R 89/ 15127 
Die Beobachtungen aller Genossenschaften zum augenblicklichen Erkenntnisstand über 
Berufskrankheiten faßte das Reichsversicherungsamt in einem 39seitigen Bericht an den 
Staatssekretär des Reichsamts des Innern zusammen, der die einzelnen Berufskrankheiten 
sowie die gegen eine Erweiterung der Unfallversicherung entsprechend § 547 RVO dar
stellte. Das Amt behielt bei der Bewertung von Krankheiten, die durch die Unfallversiche
rung zu entschädigen wären, an der von ihm im Jahre 1903 festgelegten Definition eines 
Unfalls bei. Nach ihr war ein Unfall ein plöt::.liches, d. h. ::.eitlich bestimmbares, in einen 
verhältnismäßig kurzen Zeitraum eingeschlossenes, schädigendes Ereignis. während sog. 
Gewerbekrankheiten das Endergebnis der eine längere Zeit andauernden. der Gesundheit 
nachteiligen Betriebsweise sind. (Aufzeichnung des Geheimen Oberregierungsrats Wuer
meling vom 9. November 1903. BArch Berlin-Lichterfelde. R 1501/100753, fol. 6. - Vgl. 
Art. Begriffsbestimmungen des Betriebsunfalls, Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 27 vom 4 .  
Juli 1914 .) Der Bericht schloß: 
Über die Form der vom Bundesrat über die Ausdehnung der Unfallversicherung auf be
stimmte gewerbliche Berufskrankheiten etwa ::.u erlassenen Vorschriften äußern sich die 
Berufsgenossenschaften dahin. daß die Aufstellung eines Schemas nach dem Beispiel des 
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Nr. 692 

1913 August 27 

Schreiben' des Direktors bei der MAN AG Werk Augsburg Emil Guggen

heimer an die Generaldirektion der MAN AG in Nürnberg 
Abschrift 

[Wahlfonds der Industrie zur Einflußnahme auf politische Wahlen] 

Der Unterzeichnete hat die in der Vorstandssitzung vom 18. Juni d. J. ihm über

tragenen Erhebungen zu pflegen versucht2
, konnte hierbei aber nur feststellen, daß 

allerdings mehrfach aus dem Wahlfonds im ersten Wahlgang Kandidaten unterstützt 

wurden, deren Wähler bei der Stichwahl für den Sozialdemokraten eintraten. 

Unbestritten war ja von vornherein geblieben, daß aus dem Wahlfonds Kandida

ten unterstützt worden waren, welche gegen das Arbeitswilligen-Schutz-Gesetz ge

stimmt hatten. 

Bei den verschiedenen Besprechungen in der Sache ist dem Unterzeichneten aber 

mehrfach mitgeteilt worden, daß es sehr bedauerlich wäre, wenn der Wahlfonds über
haupt eine Unterstützung nicht mehr bekäme und daß es weit vorzuziehen wäre, wenn 

die bisherige Unterstützung noch gewährt würde, aber die Leistung an Bedingungen 

geknüpft wird, welche eine Verwendung des Fonds zugunsten von Kandidaten sichern, 

welche tatsächlich für die Industrie und deren Interessen einzutreten bereit sind. 

Es wäre in erster Linie darauf Wert zu legen3
, daß solche Kandidaten Unterstüt

zung fänden, die in der Industrie selbst stehen oder gestanden haben und deren 

englischen Gesetzes zweckmäßig erscheine; jedoch sollten in diesem Schema neben der 
Krankheit und der Beschäftigung, welche als Ursache der Krankheit angenommen werden 
könne, auch noch die Erscheinungen aufgenommen werden, bei deren Vorhandensein al
lein das Bestehen einer zu entschädigenden Berufskrankheit anzuerkennen sei. 
Die Berufsgenossenschaften sind durchweg nicht in der Lage, sich ohne umfangreiche 
Erhebungen darüber zu äußern, wie hoch sich auch nur ungefähr die Belastung durch Er
streckung der Unfallversicherung auf gewisse Berufskrankheiten stellen würde. Eine ge
naue Statistik hierüber ist bisher nicht geführt und sind Ansprüche auf Entschädigung von 
Gewerbe- und Berufskrankheiten, insbesondere von solchen, wie sie in den englischen 
Unfallgesetzen den Unfällen gleichgestellt sind. nur in geringem Umfang erhoben worden. 
In weitesten Kreisen der Versicherten sei bekannt, daß in derartigen Fällen nicht die Un
fallversicherung, sondern die Krankenversicherung einzutreten habe. [. .. ] [Der Bericht be
schreibt Wege zur Gewinnung statistischen Materials; Ergebnisse in ein bis zwei Jahren.] 
Im übrigen glauben die meisten Berufsgenossenschaften, daß durch eine Ausdehnung der 
Versicherung eine erhebliche Mehrbelastung eintreten werde. BArch Berlin-Lichterfelde, 
R 89/15127. 

1 Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer 88- Vgl. Dok. Nr. 655.
2 In der Vorstandssitzung der Generaldirektion der MAN AG in Nürnberg vom 18. Juni 1913

war Dr. Guggenheimer beauftragt worden. bei dem Centralverband Deutscher Industrieller 
weiter Erhebungen über die Verwendung des Wahlfonds anzustellen. Dr. Guggenheimer 
hatte m der Sitzung vorgetragen, daß der Wahlfonds zum Teil unzweckmäßige Verwen
dung gefunden habe. Er wurde gebeten, entsprechende Unterlagen baldmöglichst vorzule
gen. Schreiben der Generaldirektion der MAN AG Nürnberg an Emil Guggenheimer, Werk 
Augsburg vom 25. August 1913. Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg ebd. 

3 Vgl. Dok. Nr. 656 Anlage.
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Kenntnisse sie in die Lage setzen, tatsächlich zunächst ihre parlamentarische Tätig
keit zugunsten der Industrie entwickeln, selbstverständlich nur insoweit, als dieselbe 
in Einklang zu bringen ist mit den allgemeinen Interessen. 

Auf alle Fälle sollte zur Bedingung gemacht werden, daß die unterstützten Kan
didaten in sozialpolitischen Fragen auf die Interessen der Industrie genügend Rück
sicht nehmen und sich behufs Geltendmachung derselben in steter Fühlung mit den 
berufenen Vertretern der Industrie halten. 

Endlich wäre als eine Bedingung für die Gewährung der Unterstützung zu setzen 
sein, daß Kandidaten eine solche nicht erhalten, die für die der Hauptwahl folgenden 
Stichwahl ein Eintreten für den sozialdemokratischen Kandidaten betätigen würden. 

Wir glauben, daß bei genügender Betonung dieser Bedingung für die Gewährung 
der Unterstützung von einer Verweigerung des Beitrages zum Wahlfonds abgesehen 
werden dürfte, würden aber, nachdem von den hiesigen Vorstandsmitgliedern ledig
lich der Unterzeichnete hier anwesend ist, bitten, die Angelegenheit in der Vor
standssitzung nochmals zur Besprechung zu bringen. 

Nr. 693 

1913 August 30 

Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 35 

Das Fiasko der Gewerkschaftsleitungen 

[Konflikt zwischen Basis und Führung des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes im 

Werftarbeiterstreik; freie Gewerkschaften als Verhandlungs- und Vertragspartner 

unannehmbar] 

Die jüngsten Vorgänge gelegentlich des Werftarbeiterstreiks über die Disziplin
losigkeit der Gewerkschaftsmitglieder haben wiederum die Aufmerksamkeit auf die 
inneren Verhältnisse der Gewerkschaften gerichtet. Die stärkste Arbeiterorganisati
on, der Deutsche Metallarbeiter-Verband, der in dem Werftarbeiterstreik eine aus
schlaggebende Rolle spielt, sah sich infolge des Verhaltens seiner organisierten Mit
glieder gezwungen, eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen, in 
deren Verlauf sich die starke Zuspitzung des Verhältnisses zwischen den Führern 
und Massen weiterhin offenbarte 1• In dem soeben erschienenen Hefte des „Vereins 
zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und West
falen" wird das Fiasko der Gewerkschaftsleitungen in ausführlicher Darlegung be
handelt. 2 Dabei wird an besonders krassen Beispielen aus den letzten Jahren gezeigt, 

1 Vgl. Dok. Nr. 650,682,687,690.
2 Vgl. Art. Das Fiasko der Gewerkschaftsleitungen. Mitteilungen des Vereins zur Wahrung

der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen Heft 3, 1913. 
s. 158-169.
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daß dieses Verhalten der Gewerkschaftsführer nicht auf irgendwelche Zufälligkeiten 
zurückzuführen ist, sondern daß die Ohnmacht der Gewerkschaftsführer ihren eige
nen Massen gegenüber eine häufige Erscheinung in zahlreichen Gewerbezweigen 
geworden ist. Im Hinblick auf die immer wiederkehrenden Empfehlungen unserer 
Sozialschwärmer, durch Verhandlungen und Vertragsabschlüsse mit den Gewerk
schaften eine Lösung der sozialen Frage herbeiführen zu wollen, verdient die nähere 
Untersuchung über die Gründe der Disziplinlosigkeit der Massen besondere Beach
tung. Sie ist nämlich vor allem darauf zurückzuführen, daß der größte Teil der Ge
werkschaftsbewegung in engem Zusammenhange steht mit den politischen Macht
gelüsten der sozialdemokratischen Partei, deren fortwährende Hetze zur Unzufrie
denheit Kämpfe zwischen den Massen und Führern herbeiführen muß. Außerdem hat 
die äußere Entwicklung der Gewerkschaften und die zum Teil recht hohe Ansamm
lung von Vermögen die Verwaltungstätigkeit der Führer dermaßen in Anspruch 
genommen, daß die Gewerkschaftsvorstände nicht immer den weitgehenden Wün
schen ihrer Mitglieder folgen konnten. Aus all diesen Gründen geht hervor, daß die 

Ohnmacht der Führer, für gegebene Versprechen und abgeschlossene Verträge auch 
die Mitglieder zu binden, in dem innersten Wesen der Gewerkschaften begründet ist 
und somit in organischem Zusammenhange steht mit dem gewerkschaftlichem Sy
stem. Dieser Auffassung ist ein Teil der Arbeitgeberschaft schon gefolgt, der aus den 
dargelegten Umständen mit Recht die Gewerkschaft als nicht verhandlungsfähig 
betrachtet hat. Die übrigen Teile des Arbeitgebertums, die durch Verhandlungen und 
Vertragsabschlüsse ein zu großes Vertrauen in die Kraft und Bedeutung der Gewerk
schaftsleitungen gesetzt haben, werden aber für die Zukunft dafür sorgen müssen, 
daß ihnen durch die allzu vertrauensvolle Einschätzung der Gewerkschaften nicht 
unermeßliche Schäden an wirtschaftlichen Erfolgen und Ansehen zugefügt werden. 
Und schließlich ist den Darlegungen über das Fiasko der Gewerkschaftsleitungen 
auch darin zuzustimmen, wenn die Erwartung ausgesprochen wird, daß die gesetz
gebenden Organe bei weiteren gesetzgeberischen Versuchen auf sozialpoliti
schem Gebiet die Tatsache der Ohnmacht der gewerkschaftlichen Führer und der 
Disziplinlosigkeit der Massen3 in wirtschaftlichen Fragen nicht außer acht lassen 
werden. 

3 In einem Korrespondentenbericht aus Hamburg vom 13. September 1913 - Zur Lohnbewe
gun!( der Arbeiter auf den Seeschiffwerften - wurde in der Metallarbeiter-Zeitung Nr. 38 
vom 20. September 19 l 3 der schleppende Verlauf der Wiedereinstellung der Arbeiter nach 
dem Ende des Streiks beklagt. Einzelheiten im Korrespondentenbericht unter gleichem Ti
tel vom 23. August 1913 in: Metallarbeiter-Zeitung Nr. 35 vom 30. August 1913. 
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Nr. 694 

1913 August 30 

Schreiben 1 des sächsischen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten 

an das Reichsamt des Innern 

Ausfertigung 

[Arbeitsschutz für Jugendliche auf der Arbeiterschutzkonferenz] 

Dem Reichsamt des Innern beehrt sich das unterzeichnete Ministerium Folgendes 
mitzuteilen. Die im geschätzten Schreiben vom 24. Juli dieses Jahres - II 6167 -
wiedergegebenen Vorschläge zu einer internationalen Ausdehnung des Arbeiter
schutzes bei noch nicht 18jährigen männlichen und weiblichen Arbeitern geben dem 
diesseitigen Ministerium des Innern nach Anhörung der Regierungs- und Gewerbe
räte des Landes zu folgenden Bemerkungen Anlaß: 

Zu 1: Der Einführung des Verbots der Nichtbeschäftigung von männlichen Arbei
tern bis zum 16. Lebensjahr stehen schwerwiegende Bedenken entgegen. Sie ergeben 
sich vor allem aus den Verhältnissen der Industriezweige, die in regelmäßigen Tag
und Nachtschichten zu arbeiten pflegen und zur Erziehung eines arbeitsgewandten, 
tüchtigen Nachwuchses die Arbeiter zweckmäßig in nicht zu hohem Lebensalter ein
stellen. Es ist hier z.B. auf die Berg- und Hüttenindustrie2

, Glas- und Papierindustrie 
zu verweisen. Solche Industriezweige würden durch das Verbot der Nachtarbeit 16-
18jähriger Personen voraussichtlich schwer beeinträchtigt werden, und nicht nur den 
Verlust vieler für diese Berufszweige besonders geeigneter Arbeitskräfte dieser Arbei
terklasse, sondern auch vieler 18-20-Jähriger zu verzeichnen haben, die vor der Ablei
stung der Heerespflicht nicht erst in einen anderen Berufszweig übergehen wollen. 

Das diesseitige Ministerium des Innern pflichtet daher den ablehnenden Ausfüh
rungen des Herrn Reichskanzlers zum Verbot der Nachtbeschäftigung durchaus bei. 

Zu 2: Wesentlich geringer sind die Bedenken zu der in Erwägung gestellten Festset
zung eines Höchstarbeitstages von zehn Stunden für Arbeiterinnen und für männliche 
Arbeiter bis zum achtzehnten Lebensjahre, sofern die betreffenden Vorschriften auf Be
triebe mit zehn oder mehr Arbeitern beschränkt blieben und sofern die in den §§ 137a -
139a der Gewerbeordnung für erwachsene Arbeiterinnen vorgesehenen Ausnahmebe
stimmungen auch für männliche Arbeiter von 16 bis 18 Jahren erlassen würden. 

Ganz ohne Schwierigkeiten würde dann auch die in Aussicht genommene Regelung 
namentlich in jenen Betrieben nicht sein, die, in regelmäßigen Tag- und Nachtschichten 

arbeitend, ihre männlichen Arbeiter einschließlich der 16-18-Jährigen oft noch länger 
als zehn Stunden in der Schicht beschäftigen. Auch wird damit zu rechnen sein, daß die 
Beschränkungen den bei gutem Geschäftsgange zu verzeichnenden Arbeitermangel 
noch verstärken und das Heranziehen ausländischer Arbeiter fördern würden. 

1 Sächs. HStA Dresden 10719/ Nr. 2089 ohne Foliierung. - Vgl. Dok. Nr. 708.
2 Im Begleitschreiben vom gleichen Tage vermerkt das sächsische Ministerium der auswär

tigen Angelegenheiten als Ansicht der sächsischen Bergbehörde, daß mit der Ausdehnung 
der Schutzbestimmungen auf jugendliche Arbeiter für den Bergbau Nachteile, insbesonde
re auf wirtschaftlichem Gebiet verbunden wären, die zu einem etwa in anderer Richtung 
damit erzielten Nutzen nicht im Verhältnis stehen dürften. Sächs. HStA ebd. 
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Im allgemeinen kann aber davon ausgegangen werden, daß bei der sächsischen 
Industrie sowohl für weibliche als für männliche Arbeiter die zehnstündige (oder 
kürzere) Arbeitszeit schon jetzt die Regel ist und sich immer weiter Eingang ver
schafft. Die Festsetzung eines Höchstarbeitstages von zehn Stunden würde also für 
die meisten Betriebe nur einen bereits bestehenden Zustand gesetzlich regeln, aber 
freilich auch die Zulassung von Überarbeit in vielen Industriezweigen zur unerläßli
chen Voraussetzung haben. 

Die Befürchtung, daß die heute übliche Einholung von Überarbeitsbewilligungen 
die Verwaltungsbehörden wie die Gewerbetreibenden nach der Einführung des 
Höchstarbeitstages von zehn Stunden für männliche Arbeiter bis zum 18. Lebensjah
re in hohem Maße belasten und belästigen würde, liegt sehr nahe. Andererseits spre
chen Erfahrungen, die z. B. bei der Durchführung der Bestimmungen unter II A 7 
Abs. 2 der Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 13. Juli 1900 betreffend 
die Motorwerkstätten3 und bei der Durchführung von Ziffer 3 und 4 der Bekanntma
chung des Herrn Reichskanzlers vom 4. März 1896 betreffend Bäckereien4 gesam
melt worden sind, gegen zu weitgehende Erleichterungen bei der Vornahme von 
Überarbeit ohne vorgängige Genehmigung der Behörde. 

Vielleicht würde trotz der im erwähnten Schreiben vom 24. Juli dieses Jahres ge
äußerten Bedenken gegen das österreichische Anzeige-Verfahren nach geleisteter 
Überarbeit ein Verfahren anzuwenden sein, wie es in den §§ 2 und 6 der Bekanntma
chung des Herrn Reichskanzlers vom 19. Dezember l 908 betreffend Anlagen der 
Großeisenindustrie5 in Deutschland bereits eingeführt ist. 

Ein bestimmtes Urteil über die Zweckmäßigkeit des einen oder anderen Verfah
rens würde aber nur an Hand umfangreicherer Erhebungen abgegeben werden kön
nen, als sie bei der Kürze der verfügbaren Zeit jetzt angestellt werden konnten. -

Dem diesseitigen Ministerium des Innern sind Zweifel gekommen, ob die vorste
hende Angelegenheit auf der laut dem Schreiben vom 24. Juli d. J. - II 6167 - für den 
15. September in Aussicht genommene internationalen Arbeiterschutz-Konferenz in
Bern noch beraten werden sollen oder ob auch diese Konferenz gleich der für den 11.
September ursprünglich in Aussicht genommenen Kommissionsberatung über ein
heitliche Grundsätze für die Berichte und Nachweise über die Durchführung der
Arbeiterschutzgesetze verschoben ist. Die mittels Schreiben vom 15. August - II

' Die zitierte Bestimmung erlaubte es, Arbeiterinnen über sechzehn Jahre an vierzig Tagen 
im Jahre zu beschäftigen. Abs. 2 lautete: Gewerbetreibende. welche Arbeiterinnen über 
sechzehn Jahre auf Gmnd der vorstehenden Bestimmung über die in Ziffer 5 Abs. 1.2 /=

elf Stunden] festgelegte :Uit hinaus beschäftigen. sind verpflichtet, ein Verzeichnis anzule
gen, in welches jeder Tag. an dem Überarbeit stattgefunden hat, noch am Tage der Über
arbeit einzutragen ist. Das Verzeichnis ist auf Erfordern der Ortspolizeibehörde sowie dem 
Gewerbeaufsichtsbeamten jederzeit vorzulegen. RGBI. 1900, S. 566. 

4 Nach Abs. 3 dieser Verordnung durfte in Bäckereien an zwanzig Tagen im Jahr Überarbeit
geleistet werden. Nach Abs. 4 hatte der Arbeitgeber dafür zu sorgen, daß eine mit dem poli
zeilichen Stempel versehene Kalendertafel, auf der jeder Tag, an dem Überarbeit ... mittels 
Durch/ochung oder Durchstreichung mit Tinte kenntlich zu machen ist. RGBI. 1896, S. 55. 

5 § 2 der Bekanntmachung bestimmte: Alle Arbeiter, die über die Dauer der regelmäßigen
täglichen Arbeitszeit hinaus beschäftigt werden. sind mit Namen in eine Verzeichnis einzu
tragen, das für jeden einzelnen über die Dauer der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit und 
der Überstunden. die er an den einzelnen Tagen geleistet hat, genau Auskunft gibt. Das 
Verzeichnis ist nach dem Schlusse jedes Monats der Ortspolizeibehörde einzusenden. Der 
höheren Verwaltungsbehörde bleibt es vorbehalten. nähere Bestimmung über seine Form 
:u erlassen. RGBI. 1908 S. 650. 
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6684 - bekannt gegebene Zuschrift der Schweizerischen Gesandtschaft in Bern vom 
8. August schließt die Annahme nicht völlig aus, daß ungeachtet der Verschiebung
der anderen Konferenz an der für den 15. September in Aussicht genommenen Inter
nationalen Konferenz für Arbeiterschutz in Bern festgehalten wird.

Das Reichsamt des Innern beehrt sich deshalb das unterzeichnete Ministerium 
ganz ergebenst zu ersuchen, die Zweifel aufklären und eine sehr gefällige Mitteilung 
darüber baldtunlichst hierher gelangen lassen zu wollen, damit gegebenenfalls der zur 
Zeit beurlaubte und verreiste Vertreter der Königlich Sächsischen Regierung auf der 
Konferenz noch rechtzeitig zur Teilnahme an der Beratung veranlaßt werden kann. 

1913 September 1 

Der Arbeitgeber Nr. 17 

Streikversicherung 

Nr. 695 

[Streikversicherungen in Verbindung mit der Vereinigung der Deutschen Arbeitge

berverbände] 

Unser wirtschaftliches und politisches Leben steht unter dem Eindruck eines im
mer schärfer werdenden Angriffs der organisierten Arbeiterschaft auf das Unterneh
mertum, der darauf gerichtet ist, den ausführenden Handkräften gewaltsam einen 
durch die ökonomischen Verhältnisse keineswegs gerechtfertigten und die Tragfä
higkeit unserer Volkswirtschaft weit übersteigenden Anteil an dem sozialwirtschaft
lichen Produktionsertrage zu erringen und dem Unternehmer eine Beschränkung in 
seiner Dispositionsfreiheit aufzuzwingen, die es ihm unmöglich zu machen droht, 
seine volkswirtschaftlich so notwendige und wertvolle Funktion noch mit dem glei
chen Erfolg wie bisher zu erfüllen. 

Als ein Gebot der Selbsterhaltung und zugleich als die Erfüllung einer Pflicht ge
gen die Allgemeinheit muß es deshalb angesehen werden, wenn sich die Unterneh
merschaft zu einer umfassenden und starken Abwehr gegen diese Angriffe rüstet. 
Seit etwa einem Jahrzehnt ist dies in großem Stile geschehen durch den Ausbau von 
Arbeitgeberverbänden, die auf dem Boden solidarischen Zusammenschlusses den 
Abwehrkampf gegen die unberechtigten Ansprüche eines Teiles der Arbeiterschaft 
organisieren. Ihre Krönung hat diese Organisationsarbeit neuerdings durch die Zu
sammenfassung aller Arbeitgeber in einer Zentrale, der Vereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände 1

, gefunden. 

1 Vgl. Dok. Nr. 630 Anm. 2. - Vgl. Art. Die Vereinigung der Arbeitgeberverbandszentralen.
Zentralblatt der Christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 9, 1913, S. 137-140: 
Nr. 10, 1913, S. 153-155. Art. Die Fusion der Arbeitgeberverbände. Der kaufmännische 
Angestellte Nr. 13, 1913, S. 99-100. 
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Die jüngste Waffe in dem Rüstzeug der Arbeitgeberverbände in diesem Abwehr
kampfe ist die Streikversicherung2

• Die Entwicklung der Arbeitsstreitigkeiten hat 
nämlich erkennen lassen, daß die Gewerkschaften auf der ganzen Linie gegen die 
Unternehmer vorgehen, daß keine Industrie und kein Betrieb mehr sicher ist vor 
einem Streik, und daß diese Gefahr eine ständige ist: der Streik ist als ein reguläres 
Unternehmerrisiko anzusehen. Unter dem Eindruck dieser Beobachtung mußte es 
notwendig erscheinen, dem Unternehmer gegen diese Gefahr eine besondere finanziel
le Sicherung zu geben, wenn anders nicht die Aussichten auf ein erfolgreiches Durch
halten in dem Kampfe gegen die Arbeiter vermindert werden sollten. Zu diesem 
Zwecke haben zahlreiche Arbeitgeberverbände neben den auf solidarische Streik-Ab
wehr hinzielenden Maßnahmen noch besondere Streikversicherungs- bzw. Streikent
schädigungseinrichtungen geschaffen, die für jeden Streikfall, der ein Mitglied unver
schuldeter Weise trifft, dem Unternehmer eine Entschädigung gewähren, deren Höhe 
von vornherein nach bestimmten Grundsätzen festgelegt ist. Eine solche Streikversi
cherungseinrichtung trägt oft recht wesentlich dazu bei, dem Unternehmer das Gefühl 
jener Sicherheit zu verleihen, die ihn befähigt, den ungerechtfertigten Ansprüchen sei
ner Arbeiter gegenüber fest zu bleiben und damit einen dauernden Frieden zu erzielen. 

Allerdings darf niemals vergessen werden, daß die Streikversicherung allein nicht 
imstande sein kann, die Unternehmer voll und ganz zu schützen und die durch die 
Versicherung gewährten finanziellen Entschädigungen allein genügen können. Der 
vorübergehende Schaden im Einzelfalle ist dann wohl bis zu einem gewissen Grade 
gedeckt, aber die Hauptsache bleibt doch die dauernde Abwehr der Angriffe. Wenn 
dies aber erreicht werden soll, dann kann die Streikversicherung nur eine von den 
Maßregeln sein, die den Arbeitgeberverbänden zur Verfügung stehen; sie kann nur 
eine wertvolle Ergänzung der übrigen sich auf den großen Gedanken der Solidarität 
stützenden Hauptmittel des Arbeitgeberschutzes (Nichteinstellung streikender Arbeiter, 
Aussperrung, Ansammlung von Streikabwehrfonds, Streikklausel3 usw.) bilden. 

Das ist der Grund, aus dem die Streikversicherung nicht in selbständiger Weise 
betrieben werden darf, sondern in organischem Zusammenhang mit den Arbeitge
berverbänden stehen muß; sie muß sich in den Rahmen der Gesamtaktion einfügen. 
Nur auf diese Weise kann vermieden werden, daß durch die Streikversicherung die 
Stoßkraft der Arbeitgeberbewegung Einbuße erleidet. Bei einer Gesellschaft, die 
ohne organischen Zusammenhang mit den vereinigten Arbeitgebern steht, liegt noch 
die besondere Gefahr vor, daß sie den Charakter eines geschäftlichen Unternehmer
tums annimmt. Was von einer solchen Einrichtung zu erwarten ist, läßt sehr an
schaulich eine Ausführung erkennen, die sich in einem Aufsatz von Dr. phil. Otto 
Meltzing. betitelt „Grundlagen der Streikversicherung" in der Zeitschrift für die 
gesamte Versicherungswissenschaft findet. Es heißt da: 

„Eine Streikversicherungsgesellschaft als Erwerbsgesellschaft muß sehr bald mit 
ihren Versicherten in Konflikt geraten. Die Gesellschaft wird das Streben haben, 
gute finanzielle Resultate zu erzielen. Daher werden ihre Bemühungen darauf ge-

2 Am 12. Dezember 1913 wurde in Berlin die Zentrale der Deutschen Arbeitgeberverbände
für Streikversicherung gegründet. 

.1 Die Streikklausel in Lieferverträgen bedeutete, daß im Falle eines Arbeitskampfes die 
Lieferzeit um die Dauer des Konfliktes verlängert wurde, ohne daß eine sonst fällige Kon
ventionalstrafe gezahlt werden mußte. Gegenüber privaten Abnehmern wurde sie gewöhn
lich leicht erreicht; Staats- und Kommunalbehörden behielten sich ein Prüfungsrecht vor. 
Vgl. Dok. Nr. 630 Anm. 2. 
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richtet sein, die Zahl der Schadensfälle niedrig, den zu deckenden Betrag möglichst 
gering zu halten. Sie wird, mit anderen Worten, versuchen, den Ausbruch eines 
Streiks zu verhindern, oder wenn eine Arbeitseinstellung vorkommt. auf rasche Bei
legung des Konflikts drängen. Nun hat zwar auch der versicherte Arbeitgeber gewiß 
kein Interesse daran, es möglichst oft zum Streik kommen zu lassen und diesen so 
lang wie möglich auszudehnen. Er verliert viel im Gegensatz zum Arbeiter, der nur 
den Arbeitslohn einbüßt und meist nach Beendigung des Streiks unter den alten 
Arbeitsbedingungen an der bisherigen Arbeitsstätte weiterarbeitet oder, wenn dies 
nicht angängig ist, auf Kosten seiner Gewerkschaft nach einem anderen Orte über
siedelt und hier die Arbeit fortsetzt. Gleichwohl wäre es eine verhängnisvolle Taktik 
des Arbeitgebers, unter allen Umständen eine möglichst rasche Beendigung des 
Ausstandes anzustreben. Es handelt sich beim Streik oft nur scheinbar um die Be
willigung dieser oder jener Forderung der Arbeiter. Im Grunde ist er ein Kampf um 
die Macht, der als solcher von der den Streik leitenden Gewerkschaft bewußt begon
nen wird. Der Verlust, den ein derartiger Streik dem Unternehmer verursacht, steht, 
mag die Arbeitseinstellung sich über Wochen und Monate erstrecken, selbst wenn 
keine Versicherung ihm diesen ersetzt, in keinem Verhältnis zu dem Schaden, den 
unzeitiges Nachgeben nach sich ziehen würde. Die Folge einer auch nur teilweisen 
Bewilligung der Arbeiterforderungen in einem solchen Falle wäre eine wesentliche 
Erhöhung der Streikgefahr nicht nur für das eigene Unternehmen des Arbeitgebers, 
sondern für alle Betriebe der in Frage stehenden Branche und weit darüber hinaus. 
Der energische Widerstand des Einzelnen ist hier, auch wenn er dem Betriebe 
schwere Wunden schlägt, Notwendigkeit. Er schützt das Unternehmen, die Branche 
und in gewissem Grade alle Arbeitgeber vor schneller Wiederholung einer derartigen 
Machtprobe. "4 

Über die Grundsätze, nach welchen einzig eine brauchbare Streikversicherung 
anzulegen ist, kann nach dem Gesagten kaum noch ein Zweifel sein; es muß hier
nach anerkannt werden, daß die von den Arbeitgeberverbänden, die in der Vereini
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände zusammengeschlossen sind, eingerichteten 
Streikversicherungen allein geeignet sind, in zweckmäßiger Weise das Streikversi
cherungsbedürfnis zu befriedigen, da sie ganz die oben dargelegten Voraussetzungen 
erfüllen. Als besonderer Vorzug kommt ihnen noch zugute, daß die Streikversiche
rungseinrichtungen der einzelnen Verbände durch eine bei der Vereinigung beste
hende Rückversicherung in besonderer Weise gedeckt sind. Diese Rückversicherung 
gestattet die bestmögliche Verteilung des Risikos auf breitester Basis und gewährt 
die höchste Garantie für ihre finanzielle Leistungsfähigkeit. 

Mit der Schaffung dieser Streikversicherungseinrichtungen hat die Organisation 
der Arbeitgeber eine weitere bedeutsame Ausgestaltung erfahren, die nicht nur den 
einzelnen Firmen eine bei den Arbeitsstreitigkeiten erforderliche finanzielle Rücken
stärkung gibt, sondern eben dadurch auch zu einer weiteren solidarischen Stärkung 
des deutschen Unternehmertums beiträgt, die für die Aufrechterhaltung einer gere
gelten und stetigen nationalwirtschaftlichen Produktion unbedingt nötig ist. Diese 
Einrichtungen und ihre möglichst ausgedehnte Benutzung durch die interessierten 
Arbeitgeber müssen daher auch ganz wesentlich im Interesse der Allgemeinheit 
begrüßt werden. 

4 
Otto Meltzing: Grundlagen der Streikversicherung, in: Zeitschrift für die gesamte Versi
cherungswissenschaft, Heft 2, 1910, S. 242-246. 
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Schreiben 1 des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Reinhold 

Sydow an den Staatssekretär des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück 

Ausfertigung 

[Ablehnung interessengebundener Forderungen nach Aufbau einer Zentrale zur An

werbung ausländischer Bergarbeiter] 

Auf das gefällige Schreiben vom 18. Dezember I 912, das anbei nebst seinen 
Anlagen zurückfolgt. 

Die Königlichen Bergwerksdirektionen zu Zabrze und Recklinghausen und die 
durch Vermittlung der Königlichen Oberbergämter zu Breslau und Dortmund von 
mir gehörten Vertretungen des rheinisch-westfälischen und schlesischen Privatberg
baus zu Kattowitz, Waldenburg und Essen (Ruhr) haben zu den Anregungen, die 
ausweislich des Schreibens des Auswärtigen Amtes vom 10. Dezember v. J.2 der 
Reichstagsabgeordnete Erzberger und die Firma Thyssen zu Mülheim (Ruhr) gege
ben haben, eine sehr verschiedenartige Stellung eingenommen. Die von dem Abge
ordneten Erzberger befürwortete Schaffung einer Bergarbeiterzentrale durch den 
rheinisch-westfälischen Zechenverband zwecks Anwerbung ausländischer Bergar
beiter wird allgemein abgelehnt; in erster Linie schon aus dem Grunde, weil bei 
Konjunkturschwankungen Zeiten eintreten, in denen ein Bedürfnis zur Anwerbung 
ausländischer Arbeiter namentlich für den Ruhrbergbau gar nicht oder doch nur in 
recht beschränktem Umfange vorliegt. Eine auf Dauer berechnete Bergarbeiterzen
trale würde also kaum lebensfähig sein. 

Der von der Firma Thyssen empfohlenen Errichtung von amtlich konzessionier
ten und kontrollierten Stellen in Österreich-Ungarn zur Annahme von Arbeitern für 
den deutschen Bergbau steht lediglich der von dem Antragsteller als Unternehmer 
dieser Einrichtung ins Auge gefaßte Essener Zechenverband sympathisch gegenüber. 
Die übrigen Interessenten, von denen namentlich der schlesische Bergbau recht leb
haft von der Frage berührt wird, machen zunächst darauf aufmerksam, daß zur Zeit 
schon in Österreich-Ungarn amtlich konzessionierte und kontrollierte Stellen zur 
Vermittlung von Arbeitern nach dem Auslande bestehen. In Lemberg z.B. ist bereits 
seit dem Jahre 1909 der ruthenische Auswanderer-Schutzverein ,,Providynja" tätig; 
er hat die staatliche Genehmigung zur Anwerbung von Arbeitern erhalten. Diese 
Stellen und nebenher im Laufe der Zeit angeknüpfte sonstige Beziehungen mit dem 
österreichisch-ungarischen Auslande befriedigen das in Schlesien hervortretende 
Bedürfnis nach ausländischen Bergleuten im ganzen zufriedenstellend, ohne daß sich 
bisher besonders auffällige Mißstände daraus ergeben haben. Aus der Errichtung 
neuer, unter dem Einfluß des westfälischen Bergbaues stehender Anwerbestellen in 
Österreich-Ungarn befürchten der oberschlesissche und der niederschlesische Berg-

1 BArch Berlin-Lichterfelde R 1501/101 015, fol. 149- 151.
2 Das Bezugsschreiben war am 12. Dezember 1912 durch den Unterstaatssekretär in der

Reichskanzlei Wahnschaffe an das preußische Ministerium für Handel und Gewerbe zur 
Priifung weitergeleitet worden. BArch ebd. fol. 148. 
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bau wohl nicht mit Unrecht einen unliebsamen Einbruch in Arbeiter-Rekrutierungs
gebiete daselbst, aus denen sie bisher ihren notwendigen ausländischen Arbeiter
bedarf gedeckt haben und sind daher entschieden gegen den Thyssen'schen Vor
schlag. 

Da die für die ausländische Arbeitervermittlung gegebenen Anregungen auch das 
Interessengebiet der deutschen [Fe/d-]Arbeiterzentrale zu Berlin berühren, habe ich 
endlich auch dieser Stelle Gelegenheit zur Äußerung gegeben. Auch sie hat sich sehr 
entschieden gegen die Vorschläge von Erzberger und Thyssen ausgesprochen. Sie 
befürchtet aus der Errichtung eigener Anwerbeorganisationen seitens großer inländi
scher Wirtschaftsverbände, besonders wenn, wie wahrscheinlich sei, das Beispiel des 
Bergbaus bei anderen Großindustrien (Tiefbau, Baugewerbe, Ton-, Hütten- und 
Eisenindustrie) Nachahmung fände, einen erbitterten Konkurrenzkampf um die aus
ländischen Arbeiter. Er würde nach Meinung der [Fe/d-]Arbeiterzentrale Formen 
annehmen und Zustände schaffen können, die schließlich die fremden Regierungen 
zu energischen, im Interesse des ganzen deutschen Arbeiterbedarfs bedauerlichen 
Abwehrmaßregeln führen müßten. Die [Fe/d-]Arbeiterzentrale sieht vielmehr eine 
zweckmäßige Abhilfe der in den Thyssen'schen Ausführungen beklagten Übelstände 
in einem engeren Anschluß der Bergwerksindustrie an ihre, der Zentrale, Arbeits
vermittlungseinrichtungen, da sie auch gerade mit der österreichischen Regierung 
(Generalkonsulat zu Berlin) in engster Fühlung und in bestem Einvernehmen stehe. 
Auf diesem Wege könne vermöge der dann gewährleisteten Einheitlichkeit und Ge
schlossenheit der lnteressentenkreise der Zuzug der Auslandsarbeiter in stetige und 
geordnete Bahnen gelenkt werden. 

Die von mir zu dieser letzteren Anregung der [Fe/d-]Arbeiterzentrale gehörten 
Vertretungen der ober- und niederschlesischen sowie des rheinisch-westfälischen 
Bergbaues haben aber einen solchen Anschluß an die Arbeitervermittlungsorganisa
tion der Zentrale grundsätzlich abgelehnt. Sie vermissen aber an der Hand der Erfah
rungen, welche der Oberschlesische Berg- und Hüttenmännische Verein zu Katto
witz als mehrjähriges Mitglied der Zentrale gemacht haben will, die Gewähr dafür, 
daß die in erster Linie auf die Bedürfnisse der deutschen Landwirtschaft zugeschnit
tene Zentrale, möge sie auch den ernsten Willen dazu haben, wirklich in der Lage 
sein würde, den Arbeiterbedarf der Bergwerksindustrie rechtzeitig und durch Be
schaffung geeigneter Arbeitskräfte zu decken. 

Bei diesem aus den vorstehenden Mitteilungen ersichtlichen Widerstreit der Mei
nungen und Interessen halte ich es nicht für geboten, den Anregungen von Erzberger 
und Thyssen näher nachzugehen. Eine amtliche Förderung der an und für sich schon 
wenig erwünschten Überflutung des Inlands mit ausländischen Arbeitern würde 
jedenfalls nur dann in Frage kommen können, wenn eine solche von den Interessen
tenkreisen übereinstimmend und dringend gefordert würde. Diese Voraussetzung ist 
hier nicht erfüllt, auch bergfiskalischerseits ist das Bedürfnis kein dringendes. Es 
gewinnt vielmehr den Anschein, als ob der Firma Thyssen, deren neue Sehachtanla
gen bei Dinslaken und Wesel ganz außerordentlich viel neue Arbeitskräfte verlan
gen, und dem ihr nahestehenden Abgeordneten Erzberger im wesentlichen nur die 
Schwierigkeiten, die gerade der Firma Thyssen bei der Deckung ihres Arbeiterbe
darfs erwachsen, die Vorschläge in die Feder diktiert haben. Die Verhältnisse eines 
einzelnen Unternehmens dürften jedoch keine ausreichende Veranlassung für die 
Einleitung der gewünschten amtlichen Schritte bei der österreichisch-ungarischen 
Regierung bieten. 
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Zu alledem kommt, daß augenblicklich in Österreich-Ungarn eine gesetzliche 
Regelung des Auswandererwesens im Entstehen begriffen ist und daß es sich emp
fehlen wird. das Ergebnis dieser Entwicklung abzuwarten. 
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1913 September 4 

Schreiben 1 des Syndikus der Handelskammer Saarbrücken W. Schlenker an 

den Syndikus des Verbandes Sächsischer Industrieller Gustav Stresemann 

Ausfertigung 

[Einflußnahme auf die Politik des Centralverbandes Deutscher Industrieller] 

Eben nach hier zurückgekehrt, finde ich Ihr freundliches Schreiben vom 29. Au
gust vor. 2 Sie werden in der Zwischenzeit die Darstellung der ganzen Angelegenheit, 
wie sie sich in den Augen des Centralverbandes selbst darstellt, in der Deutschen 
Industriezeitung gelesen haben. Jedenfalls möchte ich mir erlauben, Ihnen beifolgend 
einen Sonderabdruck ,,Reichsdeutscher Mittelstandstag"3 zur Kenntnisnahme zu 
überreichen. 

Außerdem bitte ich Sie, Ihre Aufmerksamkeit den Auslassungen des nationallibe
ralen Reichstagsabgeordneten Böttger4 zuzuwenden, die er kürzlich im roten „Tag" 
zu dieser Frage veröffentlicht hat. 

Ich muß bekennen, daß ich die Art und Weise, wie diese „Gemeinschaftsarbeit" 
inszeniert wurde, gleichfalls nicht für glücklich erachte. Der geistige Urheber der 
ganzen Sache aber war Alexander Tille und mit ihm die Saarindustrie. Ich brauche 
Sie nur an den auf dem letzten Reichsdeutschen Mittelstandstag zu Braunschweig 
gehaltenen Vortrag meines Vorgängers zu erinnern. Genauere Mitteilungen darüber, 
inwieweit die Saarindustrie den Gedanken der wirtschaftlichen Gemeinschaftsarbeit 
unterstützt und gefördert hat, muß ich einer gelegentlichen mündlichen Mitteilung 
vorbehalten. Jedenfalls aber ist die Sachlage durch die Veröffentlichung der Herren 
Dr. Schneider5 und Dr. Stapff nicht gebessert worden, und ich freue mich aufrichtig 
darüber, daß Sie darauf hingewirkt haben, auf dem betretenen Gebiete der Polemik 
nicht weiter fortzufahren. Der Umstand, daß gerade die Deutsche Industriekorre
spondenz die Ruhe bewahrt hat, hat mich besonders wohltuend berührt. 

1 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Nachlaß Stresemann, Bu 122, BI. 95-100. -
Am Kopf des Schriftstücks: Vertraulich!

� Vgl. Dok. Nr. 698. 
·1 Vgl. Heinrich Wiedemann, Der reichsdeutsche Mittelstands-Verband. Ein Beitrag zur 

Lösung der Organisationsfrage des deutschen Mittelstandes. Münster 1913. 
4 Hugo Böttger
5 Dr. Rudolf Schneider, seit Juli I 9 II Geschäftsführer des Bundes der Industriellen.
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Was die „Gemeinschaftsarbeit" selbst angeht, so muß ich mich einmal aus Grün
den der Pietät und dann aber auch im Hinblick auf die Tatsache, daß die Verhältnisse 

schon vor meinem Dienstantritt sich über meine Anschauungen hinaus entwickelt 

hatten, einer zu stürmischen Einwirkung enthalten. Sie werden mich auch ohne wei

tere Darlegungen verstehen. Ich werde mir aber in Leipzig die größte Mühe geben, 

versöhnlich und ausgleichend zu wirken. Gerade mein Referat 

Deutsche Finanzpolitik und Industrie 

wird mir Veranlassung geben, unsere gemeinsamen Interessen in ganz entschie

dener Weise hervorzuheben und ich werde in einer ganz bestimmten Richtung die 

unerläßliche, notwendige „Gemeinschaftsarbeit" zwischen Centralverband, Bund der 

Industriellen, Hansa-Bund und dem Deutschen Handelstag nachdrücklichst betonen. 
Sie werden über diese Fragen noch Näheres von mir hören. Schon jetzt aber möchte 

ich Sie herzlichst bitten, darauf hinwirken zu wollen, daß die augenblickliche Ver

stimmung sich nicht wieder in eine Kluft umwandelt. Die deutsche Industrie kann 

sich den Luxus, sich dauernd in getrennten Lagern zu bewegen, nicht leisten. Ich 
zweifle daher nicht daran, daß es gelingen wird, die augenblickliche Verstimmung zu 

überwinden. Wir müssen auch meines Erachtens dafür sorgen, daß sich dem Central
verband möglichst viele, dem Verband Sächsischer Industrieller angehörende sächsi

sche Firmen als Einzelmitglieder anschließen. Eine solche Entwicklung wäre geeig
net, auf zu übertriebene Gelüste nach einer Verbrüderung mit der Landwirtschaft 

hemmend einzuwirken. In dieser Erwägung habe ich auch an verschiedene, mir von 
meiner Chemnitzer Zeit6 her nahestehende Firmen, von denen ich weiß, daß sie treue 

Anhänger des Verbandes Sächsischer Industrieller sind, die Bitte gerichtet, sich dem 

Centralverband anschließen zu wollen, um auf diese Weise ausgleichend zu wirken. 

(Kommerzienrat Kunze - Buchholz usw.). Je mehr das Beispiel, das die Handels
kammern Chemnitz und Plauen gegeben haben. - Zugehörigkeit zum Centralverband 

sowohl wie auch zum Bund der Industriellen - Nachahmung findet, desto mehr ist 

nach meiner Auffassung eine Gewähr gegeben, daß die Beziehungen zwischen bei

den Verbänden friedliche und freundliche sein müssen. 

6 Dr. W. Schlenker war bis 1913 Syndikus der Handelskammer Chemnitz und wechselte
nach dem im Sommer 1913 erfolgten Tode von Alexander Tille in die gleiche Funktion 
nach Saarbrucken. Dort übernahm er auch die Herausgabe der Südwestdeutschen Wirt
schaftszeitung. 
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1913 September 6 

Schreiben 1 des Syndikus des Verbandes sächsischer Industrieller Gustav 

Stresemann an den Vorsitzenden des Arbeitgeberverbandes der sächsischen 

Textilindustrie Hermann Vogel 

Ausfertigung 

[Kein Bündnis des Centralverbandes Deutscher Industrieller mit dem Bund der 

Landwirte] 

Die bevorstehende Tagung des Bundes der Industriellen und des Centralverban
des Deutscher Industrieller geben mir Veranlassung, mich mit diesen Zeilen an Sie in 
Ihrer Eigenschaft als Mitglied des Verbandes Sächsischer Industrieller, vor allem 
aber als Direktoriumsmitglied des Centralverbandes Deutscher Industrieller zu wen
den. 

Aus der letzten Unterredung, die ich mit Ihnen in Chemnitz hatte, habe ich die 
Überzeugung geschöpft, daß Ihnen ein Kampf der zentralen deutschen Verbände 
unerwünscht ist und Sie Ihrerseits gern dazu beitragen würden, diesen Kampf zu 
begrenzen oder zu vermeiden. Während nun in den letzten Monaten ein friedlicheres 
Verhältnis zwischen Centralverband Deutscher Industrieller und Bund der Industri
ellen bereits angebahnt war, das auch darin zum Ausdruck kam, daß die beiden Ver
bände sich zu ihren gegenseitigen Tagungen einluden und Delegierte entsendeten, ist 
dieses Verhältnis zum Gegenteil umgeschlagen, seitdem auf der Tagung des Reichs
deutschen Mittelstandsverbandes der Geschäftsführer des Centralverbandes Deut
scher Industrieller, Herr Regierungsrat Dr. Schweighoffer, eine Rede gehalten hat, 
welche in der weiten Öffentlichkeit als die Zustimmung zu einer Art Interessenge
meinschaft - der Name, den man der Vereinigung geben will, ist ja ziemlich irrele
vant - zwischen dem Centralverband, dem Bund der Landwirte und dem Reichsdeut
schen Mittelstandsverband angesehen wird. Auch die Erklärung des Herrn Regie
rungsrat Dr. Schweighoffer, wonach es sich hierbei nur um einen Höflichkeitsakt 
gehandelt habe, läßt in weitesten Kreisen die Mißstimmung darüber nicht schweigen, 
daß anscheinend eine Art von Bündnis zwischen den genannten Gruppen in irgend 
einer Form geplant ist. 

Wenn ich diese Dinge und Erscheinungen lediglich vom verbandsegoistischen 
Standpunkte ansehe, so könnte ich mich ihrer nur freuen, denn es unterliegt für mich 
keinem Zweifel, daß der weitüberwiegende Teil der deutschen Industrie bis in die 
Reihen der Großindustrie hinein von einer Vereinigung mit dem Bunde der Land
wirte nichts wissen will. Das hat vor einigen Tagen auch die in Essen erscheinende 
Deutsche Bergwerks-Zeitung zum Ausdruck gebracht. Wirtschaftspolitisch hat der 
Bund der Landwirte bisher stets für eine immer weitergehende Erhöhung der Agrar
zölle gekämpft, die naturgemäß zu Kämpfen zwischen der Arbeiterschaft und der 
Industrie führen muß und Lohnerhöhungen im Gefolge hat, welche vielleicht eine 

1 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Nachlaß Stresemann, Bu 122, BI. 95-100. -
Vgl. Art. Ein Kartell gegen die Sozialpolitik und die Arbeiterbewegung. Zentralblatt der 
Christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 20. 1913, S. 315-318. 
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monopolisierte Syndikatsindustrie ohne größere Schwierigkeiten aufzubringen ver
mag, die aber für den weitaus größten Teil der Industrie unerschwinglich sind. Dazu 
kommt, daß die politische Haltung des Bundes der Landwirte im extremen Konser
vatismus in politischer und geistiger Beziehung ihren Ausdruck findet, während die 
aus dem Bürgertum heraus geborenen Schichten der Industriellen noch heute kultu
rell und politisch im gemäßigten Liberalismus münden. Das Vorgehen des Central
verbandes würde daher, wenn es ausgekämpft würde, nach meiner festen Überzeu
gung zu einer Schwächung des Centralverbandes und zu einer Stärkung des Bundes 
der Industriellen und seiner Landesverbände führen. Für das Königreich Sachsen 
wäre in dem Augenblicke, wo der Centralverband die Hand des Bundes der Land
wirte ergreift, jede Konkurrenz des Centralverbandes für alle Zeiten ausgeschlossen, 
denn ich kann mir nicht denken, daß irgendwelche bedeutenden Persönlichkeiten der 
sächsischen Industrie zu einem solchen Bund die Hand bieten würden. Wenn ich 
aber über diese Grenze der reinen Verbandspolitik den Blick auf die große wirt
schaftliche und politische Entwicklung Deutschlands lenke, dann muß ich sagen, daß 
diese neueste Rechtsschwenkung des Centralverbandes doch auf das tiefste zu be
klagen und zu bedauern ist. Auch ohne irgendwelche Ungeschicklichkeiten und 
Gehässigkeiten der Leitung oder Geschäftsführung der beiden zentralen Verbände 
besteht die Tatsache, daß eine Fortführung des gegenseitigen freundschaftlichen 
Verkehrs zwischen den beiden zentralen Organisationen sich in dem Augenblick von 
selbst verbietet, wo die ungebahnte Koalition weiter fortbesteht, denn eine Zustim
mung zu dieser Koalition ist für den Bund der Industriellen unmöglich. Ich glaube zu 
wissen, wie die jetzigen Verhältnisse entstanden sind. Vor kurzem wurde mir in 
Düsseldorf mitgeteilt, daß vor zwei bis drei Jahren im Hotel Adlon in Berlin eine 
Konferenz stattgefunden habe, an der die Herren Kirdorr2, Stinnes, Thyssen, ein 
Vertreter von Krupp, Herr Landrat Rötger3 und Herr Geheimrat Dr. Riesser4 teilge
nommen haben. In dieser Konferenz ist an Herrn Geheimrat Riesser die Frage ge
richtet worden, ob er seitens des Hansabund die Zollwünsche der schweren Industrie 
unterstützen würde. Herr Geheimrat Riesser hat dies zugesagt unter der Bedingung, 
daß eine Erhöhung der bisherigen Zollsätze nicht geplant würde. Daraufhin ist ihm 
von den vorgenannten Vertretern der rheinisch-westfälischen Industrie gesagt wor
den, es sei nicht unmöglich, daß die Beibehaltung der jetzigen Eisenzölle sich nur 
durchführen lasse, wenn den rechtsstehenden politischen Parteien Konzessionen auf 
anderen Gebieten gemacht würden. Eine solche Konzession könne unter Umständen 
bestehen in einer geringen Erhöhung der Getreidezölle, und der Großindustrie liege 
daran, daß der Hansabund hierbei nicht Schwierigkeiten macht. Demgegenüber hat 
Herr Geheimrat Riesser betont, daß er eine solche Konzession niemals machen wür
de, sondern jeden Versuch einer Erhöhung der Getreidezölle namens des Hansabun
des bekämpfen müsse. Wenige Wochen darauf erfolgte die bekannte Rezession füh
render Persönlichkeiten des Centralverbandes aus dem Hansabund. 5 

Ich bemerke, daß ich an diesen Verhandlungen nicht teilgenommen habe und daß 
ich sie hier wiedergebe nach den Angaben, die Herr Assessor Dr. Kleefeld auf einer 
kürzlich in Düsseldorf abgehaltenen Tagung gemacht hat. Mir scheint aber der Ge-

2 Emil Kirdorf. 
3 Max Rötger. 
4 Jakob Riesser. 
5 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 1. Tl.. Nr. 76. 89. 
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dankengang der damaligen Verhandlungen richtig wiedergegeben zu sein, wenn ich 
die jetzigen Presseäußerungen damit vergleiche. Immer wird der Gedanke vertreten, 
daß die Grundlagen des heutigen Wirtschaftssystems durch den sogenannten Links
abmarsch der Nationalliberalen bedroht seien. Ob ein solcher Linksabmarsch in 
politischer Beziehung stattgefunden hat, will ich hier unerörtert Jassen. Tatsache ist 
aber, daß die nationalliberale Partei wirtschaftspolitisch heute geschlossener dasteht 
als zu irgendwelchen Zeiten früher. Herr Bassermann6

, der den letzten Zolltarif ge
macht hat und ohne dessen aufopfernde Tätigkeit bei den damaligen Verhandlungen 
der jetzt bestehende Zollschutz überhaupt nicht durchgeführt worden wäre, hat mir 
sowohl in den fünf Jahren unseres Zusammenarbeitens im Deutschen Reichstage als 
noch vor acht Tagen in Norderney erklärt, daß innerhalb der nationalliberalen Partei 
völlige Einmütigkeit darüber bestehe, die jetzigen Sätze des Zolltarifs auch für die 
Zukunft zu akzeptieren, sich aber gegen die Erhöhung zu wenden. Diese Ansicht 
vertritt auch der Hansa-Bund, auf dessen Einwirkung auf die nationalliberale Partei 
man sich immer bezieht. Dieselbe Ansicht habe ich auch meinerseits immer vertreten 
und auch noch während der letzten Zeit meiner Reichstagstätigkeit in einer für die 
Fraktion abgegebenen Erklärung im Reichstage aussprechen können. Dieselbe An
sicht vertritt die Reichsregierung, wie ich aus Äußerungen und Schreiben des Staats
sekretärs Delbrück weiß. Zählen Sie aber nun die Stimmen der Rechten, des Zen
trums und der Nationalliberalen zusammen, so werden Sie mir zustimmen, daß von 
einer Bedrohung der gegenwärtigen Wirtschaftspolitik nicht gesprochen werden 
kann. 

Unter diesen Umständen liegt aber zu einer Verbrüderung mit dem Bund der 
Landwirte, gegen dessen industriefeindliche Tendenzen sich doch auch Herr Bueck7 

wiederholt mit großer Entschiedenheit gewandt hat, keinerlei Anlaß vor. Die Folgen 
des jetzigen Vorgehens bestehen darin, daß die zentralen Organisationen der deut
schen Industrie in Kampf und Fehde miteinander geraten, daß den Vertretern der 
jetzigen Wirtschaftspolitik innerhalb der liberalen Parteien ihr Standpunkt erschwert 
wird, weil man ihnen entgegenhält, daß beispielsweise die nationalliberale Partei ja 
kaum schärfer bekämpft wird als von gewissen Führern des Centralverbandes, ob
wohl sie sich im wesentlichen für die jetzige Wirtschaftspolitik einsetzen, und sicher 
glaube ich, daß es bei diesem Vorgehen eine ganze Reihe von ,,Dritten" geben wird, 
die sich über die einsetzende Zersplitterung freuen, einmal die Regierung, die natür
lich Oberwasser hat, wenn die Industrie sich möglichst untereinander bekämpft, 
zweitens das extreme Bündlertum und die Leute um Heydebrand8 und Dr. Örtel9

, die 
jetzt ihre agrarische Sonderpolitik mit Hilfe von Industriegeldern in Deutschland zu 
machen gedenken und drittens die Sozialdemokratie und extreme Linke, welche aus 
den jetzt entstehenden Verhältnissen ihrerseits Früchte zu ziehen sucht. 

Vielleicht ist Ihnen nicht bekannt, daß anläßlich der letzten Verhandlungen über 
die Regelung der Reichsfinanzen Herr Geheimrat Dr. Riesser den Versuch gemacht 
hat, eine gemeinsame Erklärung des Centralverbandes Deutscher Industrieller, des 
Bundes der Industriellen und des Hansa-Bundes, also der bestehenden größeren 
Vereinigungen von Handel, Industrie und Gewerbe, zur Frage der Vermögenszu-

6 Ernst Bassermann. 
7 Henry Axel Bueck. 
8 Ernst von Heydebrand und der Lasa. 
9 Georg Örtel. 
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wachssteuer herbeizuführen. Herr Geheimrat Riesser hatte mich zu diesem Zweck 
mit Herrn Regierungsrat Dr. Schweighoffer in Verbindung gesetzt und ausgeführt, 

daß angesichts der Ohnmacht der schaffenden Stände gegenüber der Reichstags

mehrheit nur Eindruck erzielt werden könnte durch eine gemeinsame Erklärung aller 
zentralen Organisationen. Herr Geheimrat Riesser hat dies getan, obwohl er sich 

darüber klar war, daß ein solches gemeinsames Vorgehen dem Hansa-Bund die 

schärfsten Angriffe von links und von der bürgerlichen Linken zutragen würde. 
Trotzdem hat er selbstverständlich den gemeinsamen praktischen Zweck höher ge

stellt als irgendwelche taktischen Erwägungen. Der Centralverband hat seinerseits 

dieses Vorgehen abgelehnt, ebenso wie er eine Anregung des Bundes der Industriel
len, gemeinsam eine Besprechung über die von den Spinnern angestrebte Erhöhung 

der Gamzölle vorzunehmen, mit der Begründung ablehnte, daß ihm die Zeit hierfür 

noch nicht gekommen erschiene. 
Da Sie selbst, sehr geehrter Herr Geheimrat, vielleicht Gelegenheit haben, im Di

rektorium des Centralverbandes zu dieser Frage Stellung zu nehmen, wollte ich nicht 

verfehlen, Ihnen meinen Standpunkt hierzu darzulegen und würde mich freuen, wenn 
meine Bemühungen den Erfolg hätten, daß man sich von beiden Seiten zu der Er

kenntnis verstände, daß die einzig mögliche Interessengemeinschaft in denjenigen 

Fragen, in denen es sich um Allgemeininteressen und Arbeitgeberfragen handelt, die 
Interessengemeinschaft der industriellen Verbände darstellt. 

Ich habe mir gestattet, Abschrift dieses Schreibens auch an den mir persönlich 
bekannten Herrn Syndikus Dr. Schlenker 10 in Saarbrücken zu senden. 

10 Vgl. Nr. 697.
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Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer 

Industrielle gegen die Einstellung von Offizieren im Kaufmannsstande 

[Kein verabschiedeten Offiziere als kaufmännische Angestellte] 

459 

Zu der Anregung des preußischen Kriegsministers I über die Beschäftigung von 
verabschiedeten Offizieren in Handel und Industrie hat der Verband sächsischer 
Industrieller eine Erklärung abgegeben, in der es heißt: Der Verband könne das Vor
gehen des Kriegsministeriums auf Errichtung einer Auskunftsstelle für die Beschäf
tigung verabschiedeter Offiziere nicht unterstützen.2 Den Industriellen müsse natur
gemäß die Sorge für die aus dem Kaufmannsstande hervorgegangenen und ihm eng
verbundenen Handlungsgehilfen am nächsten liegen, auch wenn die Befähigung des 
Offiziers für den kaufmännischen Beruf nicht prinzipiell bestritten werden solle. Es 
sei aber erst vor kurzem das Thema des alternden Angestellten in der Öffentlichkeit 
ausführlich erörtert und hervorgehoben worden, in wie schlimmer Lage sich auch 
diejenigen kaufmännischen Angestellten befänden, die aus Gründen, die vielfach 
nicht in irgendwelchen Mängeln ihrer Befähigung lägen, sondern mit niedergehender 
Konjunktur und Zusammenbrüchen einzelner Firmen zusammenhängen, gezwungen 
seien, andere Stellung zu suchen. Diesen kaufmännischen Angestellten seien die 
offenen Stellen zunächst durchaus vorzubehalten. Erst wenn der Kaufmannsstand 
nicht die genügenden oder geeigneten Persönlichkeiten aufzubringen vermöchte, um 
die vorhandenen Posten zu besetzen, käme das Rückgreifen auf andre Berufe in 
Betracht. Es könne sich bei der Beschäftigung von Offizieren in Handel und Indu
strie im wesentlichen nur um Einzelfälle handeln, während das grundsätzliche Zur
verfügungstellen von vakanten Stellen für die Persönlichkeit des Offizierstandes vom 
Verbande nicht gebilligt werden könne. 

1 
Josias von Heeringen. - Vgl. Art. Der Leutnant a. D. als Handlungskommis. Die Konjunk
tur. Wochenschrift für Kapital und Arbeit Nr. 44, 1913, S. 647-648. Art. Kontorleutnants. 
Plutus Heft 33, 1913. S. 645-647. Art. Anstellung verabschiedeter Offiziere im Handels
gewerbe. Mitteilungen des Vereins junger Kaufleute Heft 9, 1913, S. 130-132. H. Fried
richs. Offiziere a. D. in Handel und Industrie. Deutsche Industrie Nr. 17, 1913, S. 260-262. 

2 Der Antrag auf Errichtung einer Auskunftsstelle für verabschiedete Offiziere wurde auch
später vom Reichstag nicht angenommen. - Vgl. Sten. Ber. RT. XIII. Leg.-Per., I. Sess., 
Sitzung vom 7. Mai und 5. Juni 1914. S. 8464 ff. 
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Vortrag' des Syndikus des Verbandes Sächsischer Industrieller Dr. Gustav 

Stresemann auf der Hauptversammlung des Bundes der Industriellen 

Probleme der deutschen Industrieentwicklung 

Teildruck 

[Erörterung der staatlichen Sozialpolitik und der sozialpolitischen Aufgaben] 

[ ... ] Allgemeine wirtschaftliche und politische Lage. Wirtschaftspolitik. 

Ich wende mich den sozialpolitischen Problemen zu. Diese sind in der öffentli
chen Meinung lebhaft umstritten. Ich erinnere Sie an die Publikationen des Herrn 
Professor Bernhard in Berlin über „unerwünschte Folgen der deutschen Sozialpoli
tik"2, ich erinnere an die letzte Kontroverse zwischen Herrn Generalsekretär Steller 
in Köln und Herrn Dr. Köhler in Hamburg:1 Auf der einen Seite spricht man heute 
davon, daß die Sozialpolitik doch vielfach ganz allgemein ein Fehler gewesen wäre, 
daß sie selbst das Selbstverantwortlichkeitsgefühl bei den Menschen geschwächt 
hätte, daß wir eine Nation von Rentenhysterikern geworden wären. Auf der anderen 
Seite, ganz links, beginnt man allmählich zuzugeben, daß man nicht mehr weiter 
kommt mit der Volksagitation gegen die „Bettelpfennige der Sozialpolitik", sondern 
wir sehen, daß Männer, wie Herr Fräßdorf aus Sachsen auf dem Kongreß der Orts
krankenkassen doch Töne der Anerkennung für deutsche sozialpolitische Leistungen 
finden, die man früher dort vergebens gesucht hat.4 

Das ist an diesen Angriffen richtig: Ich glaube, wir werden zugeben müssen - das 
kann gar nicht bestritten werden -, daß unsere sozialpolitische Gesetzgebung im 
engeren Sinne, die Kranken-, Unfall- und Invaliditätsgesetze, das Selbstverantwort
lichkeitsgefühl bei schwachen Personen noch weiter geschwächt haben. Aber das ist 
keine Erscheinung, die auf die Arbeiterschaft allein begrenzt wäre; diese Schwä
chung des Selbstverantwortlichkeitsgefühls, dieses geringe Vertrauen auf die eigene 
Kraft, dieser Gedanke der Omnipotenz des Staates, der für jeden einzelnen sorgen 
soll durch die Gesetze und Paragraphen, die gehen leider Gottes durch das ganze 
deutsche Volk; das ist leider die Grundlage so vielfacher Klassenverhetzung, die 
Grundlage so vieler wirtschaftlicher Gegensätze. Wir haben den Gedanken der 
Selbsthilfe viel zu sehr zurückgedrängt, wir haben in den Menschen viel zu sehr 
durch unsere wirtschaftliche und sozialpolitische Gesetzgebung die Meinung er
weckt, daß der Staat der Regulator aller Dinge sei, anstatt dem einzelnen das in die
ser Form richtige alte manchesterliche Prinzip anzuempfehlen, daß schließlich die 
eigene Kraft und Tüchtigkeit doch dasjenige ist, auf Grund dessen in der Geschichte 

1 
Text aus: Sächsische Industrie Nr. 1 vom 5. Oktober 1913. - Vgl. Dok. Nr. 697. 698. 

2 Vgl. Dok. Nr. 678, 686.
3 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Tl., Nr. 28.
4 

Vgl. Julius Fräßdorf, Licht und Schatten bei der deutschen Arbeiterversicherung. Deutsche 
Krankenkassen-Zeitung Nr. 1, 1913, S. 1: ders., Verständigung in der Arztfrage. Ebd. 
Nr. 22, 1913, S. 197-199. 
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aller Völker in Industrie und Gewerbe sich diejenigen emporgerungen haben, die in 
der Welt vorwärts gekommen sind. (Lebhafter Beifall). Wenn ich aber absehe von 
dieser Anerkenntnis der Schwächung dieses Selbstverantwortlichkeitsgefühls, dann 
möchte ich aber andererseits auch in dieser Industriellenversammlung als meine feste 
Überzeugung aussprechen, daß die deutsche kaiserliche Sozialpolitik in diesem en
geren Sinne des Schutzes für die Armen, die Kranken und die Verletzten ein großer 
Segen für Deutschland gewesen ist, ein Segen nicht nur für den Arbeiter, sondern 
auch für die Industrie und auch für das Deutsche Reich. Der Rückgang der Sterb
lichkeit hängt doch auch mit dieser Sozialpolitik zusammen. Wenn wir Gesetze 
schaffen für Wöchnerinnenfürsorge, wenn wir Gesetze schaffen, um den einzelnen 
eine Ruhepause zu geben im Leben, um einmal auszuruhen von den Anforderungen, 
die die Gegenwart an ihn stellt, so kann das für die Dauer nicht ohne günstigen Ein
fluß auf die gesamte Volksgesundheit bleiben. Aus dem Grunde haben wir, wie un
ser Präsident heute sagte, dann, wenn wir diese Vorteile anerkannten und wenn wir 
glaubten, die dadurch hervortretenden Belästigungen vor der Wettbewerbsfähigkeit 
der Industrie verantworten zu können, ihnen auch zugestimmt. Wir haben dabei 
allerdings auch verlangt, daß man auch soviel an Selbstverwaltung uns übrig lasse 
als nötig sei. Ich habe deshalb seinerzeit im Reichstage, als ich ihm noch angehörte5

, 

dafür gekämpft, daß im neuen Pensionsversicherungsgesetz der Privatangestellten 
das Direktorium nicht, wie es der Regierungsentwurf wollte, lediglich zusammenge
setzt sei aus beamteten Persönlichkeiten, sondern in ihm auch Vertreter der Arbeit
geber und Angestellten mitwirken. Sie haben vielleicht vor kurzem gelesen, daß jetzt 
bureaukratische Züge (Heiterkeit) sich auch in dieser neuen Reichsversicherungsan
stalt zeigen. Ich möchte hoffen, daß das Episode bleibt. 

Auf internationalem Gebiete ist uns England seit Lloyd George in dieser staatli
chen Gesetzgebung gefolgt.6 Sie ist allerdings dort auf ganz anderen Prinzipien auf
gebaut als in Deutschland. Dort ist der Staat in viel höherem Maße Träger der Sozi
allasten als die einzelnen Arbeitgeber. Das führt ja zu den hier nur anzudeutenden 
Finanzschwierigkeiten in England, weil Jahr für Jahr die Anforderungen für den 
Staat derartig wachsen, daß neue Einnahmequellen gesucht werden müssen. Wir 
sehen, daß dort auf englisch-konservativer Seite der englische Schutzzoll auch ge
predigt wird, nicht nur aus dem Grunde, um die englische Volkswirtschaft zu schüt
zen, sondern auch um der Staatskasse Mittel für diese Sozialpolitik zuzuführen. 

Bedeutsam erscheint mir auf der anderen Seite die Inaugurationsrede des Präsi
denten Woodrow Wilson in Washington7

• Wenn Sie einmal diese, ich möchte sagen, 
in gutem Sinne himmelanstürmenden Phrasen der amerikanischen Rhetorik ins Deut
sche übersetzen, so ist das, was Wilson in Washington gesagt hat, die ins Englische 
übersetzte Botschaft Kaiser Wilhelms I. Mit manchmal beinahe ähnlichen Worten ist 
auf die Pflicht des Staates hingewiesen, für diejenigen zu sorgen, die im heutigen 
Kampfe des Lebens unter die Räder kommen. Es ist ja ein weiter Weg von der Bot
schaft des Präsidenten zum Gesetz. Gelingt es Wilson, sich durchzusetzen als die 
starke Persönlichkeit, als die er denjenigen erschienen ist, die ihn dort namentlich in 
der Zeit während des Wahlkampfes kennen gelernt haben, dann würden wir das 

5 
Stresemann hatte bei der Reichstagswahl im Jahre 1912 kein Mandat gewonnen, erhielt 
aber 1914 bei einer Nachwahl erneut ein Mandat. 

6 Vgl. Warnack. Die englische Sozialgesetzgebung von 1908 bis 191 l. Jahrbücher für Natio
nalökonomie und Statistik Bd. 46.2. S. 204-221. 

7 
Vgl. Dok. Nr. 686 Anm. 11. 
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begrüßen können, weil dadurch ein internationales Gleichgewicht der Kräfte herge
stellt und die sozialpolitische Vorausbelastung Deutschlands ausgeglichen werden 
würde. 

Ich nenne dieses Gebiet das Gebiet der engeren Sozialpolitik. Es gibt nun Gebiete 
der weiteren Sozialpolitik, die eingreifen in das Verhältnis zwischen Arbeiter und 
Arbeitgeber, die Vorschriften machen über die innere Einrichtung der Fabrik, Ver
kürzung der Arbeitszeit, Gewerbeinspektion. Zwei Grundsätze müssen wir auf die
sem Gebiete festhalten: Selbstverständliche Achtung auf die Erhaltung unserer Wett
bewerbsfähigkeit in der Welt und daraus herleitend die Forderung der möglichst 
internationalen Regelung eines derartigen Vorgehens in bezug auf Frauenarbeit und 
ihre Verkürzung, in bezug auf die Kinderarbeit und Heimarbeit. Das Ungerechte 
dieser Gesetze liegt nicht in den Erleichterungen, die man hier dem einen oder ande
ren Teile der Arbeiter verschaffen will, das Ungerechte liegt darin, daß hier in Sach
sen, etwa in Annaberg, diese Bestrebungen durchgeführt werden müssen, während 
sie über der Grenze in Weipert nicht gelten und infolgedessen nicht mit gleichen 
Waffen gekämpft wird. So wenig wie unsere österreichischen Freunde wünschen 
würden, daß ihre sozialen Gesetze nur in Österreich eingeführt werden, so wenig 
werden sie uns verdenken, wenn wir wünschen, daß diese Fortschritte der Sozialpo
litik auf diesem Gebiete international erfolgen für diejenigen Länder, die in gleichem 
internationalen Wettbewerbe stehen. 

Dann gibt es ein drittes der Sozialpolitik. Das ist das, das da eingreifen will in die 
Kämpfe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das da schaffen sollte ein Arbeits
kammergesetz, Einigungsämter und andere Institutionen, die den Arbeitgebern und 
Arbeitern diese Kämpfe aus der Hand nehmen und sie selbst regeln wollte. Hier 
spreche ich offen aus: Hier stört der Staat nur, hier soll er seine Hand davon lassen. 
(Sehr richtig!) Weder die einen noch die anderen sind unmündige Kinder, die erst 
durch den Staat belehrt werden müssen, was sie zu tun haben. Wir brauchen dem 
Falle des Arbeitskammergesetzes keine Träne nachzuweinen. Es wäre lediglich eine 
ganz unglückliche bürokratische Institution geworden. Diese Kämpfe werden so 
lange vorhanden sein, so lange es Arbeitgeber und Arbeiter gibt. Sie sind auch gar 
nicht eine Erfindung der Neuzeit; sie haben im Mittelalter in den deutschen Städten 
bei den Gesellenausständen und bei anderen Gelegenheiten ganz dieselbe Rolle ge
spielt, wie sie sich heute in unserem modernen Zeitalter abspielen. (Sehr wahr!) In 
diesen Fragen möchte man überhaupt den Theoretikern die möglichste Zurückhal
tung empfehlen. (Lebhaftes Sehr richtig!) Ob hier zum Beispiel der einzelne Arbeit
geber mit den Organisationen verhandelt oder nicht, das kann man gar nicht nach 
irgendwelchen Prinzipien regeln, das ist vollkommen dem Einzelnen zu überlassen. 
Wer in der Lage ist, mit seinem aus seiner Arbeiterschaft heraus gewählten Arbeiter
ausschuß diese Fragen zu regeln, wäre ein Tor, wenn er sich irgendwie mit dem 
Beauftragten der Gewerkschaft einlassen wollte; wer der Meinung ist, daß er nicht 
anders zu irgendwelchem Frieden kommen kann als wie dadurch, daß er die Organi
sation hinzuzieht, hat das vor sich zu verantworten, kann auch verlangen, daß man 
ihm deswegen nicht Mangel an Solidaritätsgefühl irgendwie vorwirft. Wir füttern 
unsere Mitglieder nicht mit Prinzipien. Wir lassen ihnen in dieser Frage wie in der 
Frage der Tarifgemeinschaft vollkommen freie Hand nach ihrer eigenen selbständi
gen Verantwortlichkeit. Die deutsche Industrie ist nicht so einheitlich, daß sich alles 
nach einem Schema ordnen könnte. In den großen Betrieben Rheinland-Westfalens 
liegen die Verhältnisse anders wie im Buchgewerbe Leipzigs, und die Männer in 
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Leipzig hier, die sich für eine Tarifgemeinschaft entschlossen haben, werden das 

Recht haben, ebenso als zielbewußte Arbeitgeber angesehen zu werden wie andere, 

die aus den für sie in Betracht kommenden Gesichtspunkten heraus jedes Eingehen 

auf eine solche Tarifgemeinschaft ihrerseits ablehnen. (Sehr richtig!) 
Wir haben nun auf dem weiten Gebiet der sozialen Organisierung allerdings be

denkliche Erscheinungen der Gegenwart. Die bedenklichste mit erscheint mir die 
Radikalisierung der Angestelltenbewegung. Was zum Beispiel die Organisation des 
Bundes der technisch-industriellen Beamten betrifft, so kann ich irgend einen Unter

schied zwischen gewerkschaftlichem Klassenkampf und dieser Organisation kaum 

noch finden (Lebhaftes Sehr richtig!), es sei denn, daß man anerkenne, daß die Ge
werkschaften oft sachlicher vorgehen als es bei dieser Organisation der Fall ist. (Sehr 

richtig!). Wir können es begrüßen, daß gegenüber diesen radikalisierenden Bewe

gungen der Verein für Handlungskommis von 1858 den Mut gehabt hat, auf seinem 
letzten Verbandstage sich mit aller Entschiedenheit dagegen zu verwahren, daß man 

irgendwie den Streik in das Kontor wie in die Werkstätten einführt, und von sich aus 

abgelehnt hat, hierzu irgendwie die Hand zu bieten. 8 

Wir sehen andererseits als bedenkliche Erscheinung der Gegenwart gewisse 

Auswüchse des Koalitionsrechtes. Lassen Sie mich ausgehen von der grundsätzli

chen Stellung zum Koalitionsrecht, von der Stellung, von der ich meine, daß auch 
der Arbeitgeber von ihr ausgehen sollte.9 Ich sehe in dem Koalitionsrecht in 

Deutschland gewissermaßen die Magna charta zum Schutz der Einzelpersönlichkeit 

in den wirtschaftlichen Kämpfen der Gegenwart. Ich würde es für ganz falsch halten, 
irgendwie dieses Koalitionsrecht zu bekämpfen. Nicht bekämpfen soll die Industrie 

das Koalitionsrecht, sondern sie soll selbst davon Gebrauch machen; denn abhängig 

und bedroht in den wirtschaftlichen Kämpfen der Gegenwart ist nicht nur, wie die 
öffentliche Meinung annimmt, der Arbeiter, sondern oft in ebenso hohem Maße der 

einzelne Arbeitgeber (Sehr richtig!), da heute oft nicht der einzelne Arbeiter mit den 

geringen Mitteln dem Arbeitgeber mit den großen Mitteln gegenübersteht, sondern in 
hunderten von Fällen steht der einzelne kleine und mittlere Fabrikant gegenüber den 

Millionen der Gewerkschaft, gegenüber ihrer Macht und ihrem Terrorismus. (Sehr 

richtig!) In den Wirtschaftskämpfen herrscht heute das Prinzip der Rüstungsidee 

genauso wie im Völkerleben; auch hier gilt der Grundsatz: Si vis pacem para bellum: 

willst du den Frieden in deinem Betriebe, dann scheue auch nicht die Ausgaben für 
die Organisation, um sie so stark zu machen, daß der Gegner den offenen Kampf mit 
der Organisation nicht wagt. Die Möglichkeiten, sich friedlich zu verständigen, 

Lohnerhöhungen zur rechten Zeit eintreten zu lassen, wenn die Konjunktur es erfor
dert, bleiben dem Einzelnen dann immer noch. Mit der gesteigerten Macht wächst 

auf beiden Seiten schließlich auch die Verantwortlichkeit. Der Staat hat sich in die

sen Kampf erst dann hineinzumischen, wenn von diesen Machtmitteln ein unange
messener Gebrauch gemacht wird. 

Von diesem Gesichtspunkte aus müssen wir auch die Frage des Arbeitswilligen

schutzes betrachten. Gerade wenn man für das Koalitionsrecht eintritt, dann hat man 

das Recht, den Schutz des Koalitionsrechtes zu fordern gegen jeden ihm angetanen 

Zwang. Das Koalitionsrecht bedeutet für den einzelnen Arbeiter das Recht, sich zu 

organisieren, aber es schreibt ihm nicht die Pflicht vor, sich zu organisieren; es 

8 Vgl. Dok. Nr. 623.
9 Vgl. Dok. Nr. 778.
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schreibt ihm auch nicht vor, wo er sich zu organisieren hat. Das Koalitionsrecht muß 

denjenigen, der sich nicht organisieren will, genau so schützen wie denjenigen, der 

der Gewerkschaft als Mitglied beitritt. Genau von diesem Gesichtspunkte weiter 

gedacht gibt das Koalitionsrecht dem Einzelnen das Recht zum Streik und zur Ar

beitseinstellung, aber dasselbe freiheitliche Koalitionsrecht müssen wir als dessen 

Verteidiger anführen, wenn wir fordern, daß das Recht zur Arbeit in Streikfällen 
nach genau denselben Grundsätzen der persönlichen Freiheit geschützt wird. (Leb

haftes Sehr richtig!) Die ganze Diskussion über den Schutz der Arbeitswilligen steht 

bei unserer öffentlichen Meinung auf einer ganz falschen Grundlage. Man spricht 

von einem Zwange, den man schaffen wolle, von einem Zuchthausgesetze und daß 

man den Einzelnen fesseln wolle. Nein, meine Herren, Schutz der Arbeitswilligen ist 

nichts Reaktionäres, sondern Schutz der Arbeitswilligen ist etwas eminent Liberales. 

Liberal sein heißt eintreten für die Freiheit der Einzelpersönlichkeit, nicht Verzicht 

auf diese Freiheit. Hat der streikende Arbeiter ein Recht auf die Arbeitseinstellung, 

so hat der arbeitende Arbeiter genau dasselbe Recht zur Arbeit. (Lebhafte Zustim

mung.) Ich würde mich freuen, wenn diese Frage in unserem Reichstage einmal ohne 

Parteileidenschaft mehr von diesen allgemeinen Gesichtspunkten aus betrachtet 

würde, wenn auch große und maßgebende Tageszeitungen, die gerade dem entschie

denen Liberalismus zu dienen vorgeben, in dieser Frage nicht so reaktionär wären, 
Anhänger des Schutzes der Arbeitswilligen als liberale Menschen hinzustellen. Wir 

können hoffen, daß, wenn man von diesen allgemeinen Gesichtspunkten aus an diese 
Frage herantritt, man auch Mittel und Wege finden wird, um hierbei vorwärts zu 
kommen. Wir freuen uns, daß die nationalliberale Fraktion des Reichstages sich vom 

Bunde der Industriellen Material erbeten hat über die Frage des Schutzes der Ar

beitswilligen, um diese Frage erneut in der nächsten Tagung des Reichstages zu 

behandeln. Wir wollen hoffen, daß sich daraus Folgerungen ergeben, die uns auf 

diesem Gebiete weiterbringe. 

[ ... ] Hansa-Bund. Bund der Landwirte. Wirtschaftliche Lage. 
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Auch diesem Jenaer Parteitag wird wahrscheinlich eine Debatte über die Frage 
des Massenstreiks nicht erspart bleiben. 1 Denn da es, wie die Versammlungen der 
letzten Zeit beweisen, in der Partei eine große Zahl von Leuten gibt, die der Ansicht 
sind, daß jetzt etwas Besonderes geschehen müsse - ,,freilich weiß niemand von 
ihnen einen einleuchtenden oder überhaupt einen Vorschlag zu machen" - , so wird 
wohl ein Antrag, die Tagesordnung mit der Massenstreiksache zu belasten, eine 
Mehrheit finden. ,,Der Parteitag wird schon finden, was in der Massenstreikfrage 
gemacht werden muß." Mit diesen Worten tröstete sich ein Redner in einer der zahl
reichen Versammlungen, in denen jetzt darüber gesprochen wurde. Es ist anzuneh
men, daß dieser Genosse und alle die, bei denen der dunkle Drang nach irgendeiner 
großen Tat ungestüm hervorgebrochen ist, sich mit einer Resolution beruhigen wer
den. Ob freilich dadurch in den Massen selbst, ohne die es dabei doch nicht ginge, 
die Massenstreikidee lebendiger werden kann, das ist die Frage. Vielleicht wird der 
Jenaer Parteitag auch ein wirkliches Jena für alle die unklaren, wenn nicht gar dem
agogischen Massenstreikprediger. 

Es gibt wohl keinen einzigen Genossen, der ein prinzipieller Gegner von Massen
streiks wäre, wenn es sich einmal um die Eroberung von Grundrechten handeln soll
te, die nur so den herrschenden Klassen abgerungen werden können. Aber daß jetzt 
irgendeine politische Notwendigkeit für seine Anwendung vorläge oder die Situation 
irgendwie günstig wäre, oder daß gar die Massen selbst darauf brennen, ihn zur Er
kämpfung des allgemeinen gleichen Wahlrechts in Preußen zu veranstalten, das kann 
nur jemand behaupten, dem Tatsachen Federdaunen sind, die ein Kind in die Luft 
blasen kann; jedenfalls kennt er die Massen nicht und verwechselt sich selbst nebst 
seinem kleinen Häuflein mit der Masse der Arbeiterschaft. Zum Glück ist nicht zu 
befürchten, daß der Parteitag mit seinen Beschlüssen eine Torheit begehen und die 
organisierte Arbeiterschaft in naher Zukunft in einen aussichtslosen politischen Ge
neralstreik hineintreiben wird; denn die große Masse der Partei- und Gewerk
schaftsmitglieder denkt sehr kühl über dieses letzte Mittel im Emanzipationskampf 
der Arbeiterklasse. Es sind nicht allzuviele, die an die Thesen der Massenstreiktheo
retiker wie an ein Naturgesetz glauben und wie diese sogar einen verlorenen Streik 
als einen Sieg feiern würden. Diesen Fanatikern genügt übrigens jetzt gar nicht mehr 

1 Der Jenaer Parteitag der deutschen Sozialdemokratie fand vom 14. bis 20. September 1913
statt. Die Themen des Jenaer Parteitags waren: Die Reichsversicherungsordnung (Referent: 
Molkenbuhr), die nächsten Reichstagswahlen (Referent: Bebe!), die Maifeier (Referent: 
Pfannkuch). Der politische Massenstreik war auf den Parteitagen in Jena 1905 und Mann
heim 1906 debattiert und schließlich abgelehnt worden. Als abschließende Äußerung gegen 
den politischen Massenstreik erschien 1914 Karl Kautskys Schrift: Der politische Massen
streik. 
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der Massenstreik als solcher. Sie haben sich hauptsächlich aus den Streikereignissen 
in der russischen Revolution und in Belgien2 ein ganzes Streiksystem auf angeblich 
wissenschaftlicher Basis zurechtgebaut. Aber über die notwendige Dauer solcher 
Streiks sind sie sich wenig einig. Einige glauben zuversichtlich, durch einen einzigen 
Massenstreik im nächsten Winter oder Frühjahr könne das preußische Dreiklassen
wahlrecht sofort über den Haufen gerannt werden. Andere reden von einer ganzen 
Kette oder Periode politischer Massenstreiks. Der eine Theoretiker läßt sie zehn 
Jahre lang dauern, der andere sieht eine ganz unbestimmte längere Zeit dafür vor. 
Wie über die Dauer so hegt man auch über die Form dieser Streiks sehr verschieden
artige Ansichten. Es wird darüber diskutiert, ob es zweckmäßiger sei, sie nach belgi
schem oder nach russischem Muster anzuwenden, mit dem organisierten oder dem 
wilden Streik zu beginnen. Sollte es aber wirklich einmal in Deutschland dahin 
kommen, dann dürfen die Streikenden kaum solche feinen Unterscheidungen anstel
len, sondern einfach ihren Impulsen folgen und nur instinktiv die eigenen Kräfte und 
die der Gegner gegen einander abwägen. Dann hätten wir, wie Genosse Edmund 
Fischer hier ganz richtig sagte, eben die Revolution.* 1 

Läßt die Situation in Deutschland oder in Preußen nun wirklich den Ausbruch ei
ner proletarischen Revolution erwarten? Auch darin hat Fischer recht: Weder der 
belgische Zweiwochenstreik noch die Periode der politischen Streiks in Rußland 
lassen sich auf Deutschland übertragen. Die Genossin Rosa Luxemburg lehnt in ihrer 
Streikpropaganda den politischen Putsch ab.3 Tatsächlich würde ihre Agitation aber 
zu nichts anderem als zu solchen Putschen führen. Sie weist immer wieder auf das 
russische Beispiel hin, das gewiß in seiner Art gewaltig und achtungsgebietend war; 
nur vergißt sie dabei zu sagen, daß sich die russische Arbeiterschaft in der Revoluti
onsbewegung an diesen Streiks verblutet hat. Sie vergißt zu sagen, daß nach dem 
Ablaufen der Massenstreiks und nach dem Mißlingen des bewaffneten Aufstandes in 
Moskau jene furchtbare Reaktion einsetzte, durch die die besten Kämpfer des russi
schen Proletariats scharenweise hingeopfert und der Arbeiterklasse der größte Teil 
der eroberten Rechte und Freiheiten wieder genommen wurde. Und die deutsche 
Arbeiterklasse hätte bei einem solchen Machtkampf sehr viel mehr zu verlieren. Es 
wäre ihr bei einem Fehlschlag ein schwacher Trost, wenn man ihr mit den Massen
streikanhängern sagen wollte, die naturgesetzliche Entwicklung, die zum Aufstieg 
der Arbeiterklasse, schließlich zum Sieg der Sozialdemokratie führe, könne in letzter 
Linie auch durch Niederlagen nicht aufgehalten werden. Dieser Argumentation ge
genüber dürfte man wohl fragen: Können die einzelnen Genossen, können Partei und 
Gewerkschaften nicht jedenfalls sehr viel leichter über die Perioden relativer politi
scher Stille hinwegkommen, die nach anstrengenden politischen Aktionen einzutre
ten pflegen, als über den Jammer, das Elend, die Erschlaffung und Kräftevernichtung 
nach einem mißlungenen Massenstreik? 

Letzten Endes ist die nervöse Jagd nach dem Generalstreik nur dem Unbehagen 
über die Stagnation in der Parteibewegung zuzuschreiben, die nach den großen An-

2 Die russische Revolution von 1905 war im wesentlichen eine politische Streikbewegung.
Der belgische Massenstreik vom 13. bis 27. April 1913 wurde von den Gewerkschaften als 
Reaktion auf den Wahlsieg der Katholischen Partei ausgelöst und blieb ohne greifbares Er
gebnis. 

'1 (Anmerkung in der Vorlage:) Siehe Fischer: Der moderne Putschismus, in den Sozialisti
schen Monatsheften, 1913, 2. Band, pag. 831. 

3 Vgl. Rosa Luxemburg, Massenstreik, Partei und Gewerkschaften. Hamburg 1906. 
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strengungen und Aufregungen der letzten Reichstagswahlen (und zum Teil auch der 
diesjährigen preußischen Landtagswahlen) an manchen Stellen eintrat. Man suchte 

dieses Unbehagen loszuwerden, indem man die parlamentarische Tätigkeit schmäht, 

womöglich überhaupt als wertlos hinstellt. Augenblicklich dient die Zustimmung unse

rer Fraktion zum Wehrbeitrag als Beweis, wie korrumpierend der Parlamentarismus 
auf die Erkorenen des Volkes wirke, wie leicht er sie dahin bringe, bewährte Grundsät
ze mehr oder weniger leichtherzig preiszugeben. Und diese törichte Herabsetzung der 
parlamentarischen Tätigkeit geht von denselben Leuten aus, die die schärfsten Mittel 

anwenden wollen, um diese in Preußen erst zu ermöglichen, um eine größere Zahl von 
sozialdemokratischen Vertretern in den preußischen Landtag zu bringen. Dieser klaf
fende Widerspruch in den eigenen Anschauungen allein muß schon die Massen stutzig 

machen. Er ist durch keine Phrasen zu vertuschen, die dem Wortschatz der Männer von 

der direkten Aktion entnommen sind, und die, soweit sie einen Inhalt haben, auf die 
Empfehlung der blanquistischen

4 
Taktik hinauslaufen. Oder was sonst bedeutet wohl 

der folgende Satz einer von der Genossin Rosa Luxemburg in einer Parteiversammlung 
in Niederbamim vertretenden und dort angenommen Resolution? 

,,Nur eine solche scharfe revolutionäre Taktik (gemeint ist die völlige Abstinenz 

von positiver Tätigkeit im Reichstag und die Inszenierung von Massenstreiks),die 
den Schwerpunkt des Kampfes bewußt in die Aktion der Massen verlegt, und die vor 
keiner Konsequenz zurückschreckt, ist geeignet, in den Reihen der Organisierten die 

Kampfesenergie und den Idealismus wach zu halten sowie die Unorganisierten in 

wichtigen Augenblicken mitzureißen und für die gewerkschaftliche und politische 
Organisation dauernd zu gewinnen. Da die Partei und auch die Gewerkschaften die 

Agitation und die Organisation zum Lebenselement haben, so sind sie immer gerü

stet für Aktionen, die sich aus einer verschärften politischen und wirtschaftlichen 
Situation ergeben. Sie werden an den spontanen Kundgebungen der Massen nicht 

tatenlos vorübergehen können." 

Von solchen „spontanen Kundgebungen", revolutionären Zeichen, klassenkämp
ferischem Drängen haben wir in Deutschland eigentlich nichts bemerkt. Nicht einmal 

bei der Wahl zum preußischen Landtag. Die pflichtbewußten Parteigenossen ver
richten eifrig die Werbe- und Kleinarbeit, die Massen folgten zum Teil der Wahlpa
role, zum Teil kümmerten sie sich nicht um die Wahl, handelten also immer noch 

nach der Ansicht, die 30 Jahre lang in der Sozialdemokratie herrschend war, das 
elende preußische Dreiklassenwahlrecht könne ruhig verfaulen. Ganz richtig meint 
Genosse K. Kautsky, das Reichstagswahlrecht lähme oder beeinflusse zumindest den 

Wahlrechtskampf in Preußen. Die gleiche Erfahrung mußte man ja auch bei den 
Wahlreformbewegungen in Hamburg und Oldenburg machen. Bei der oldenburgi
schen Wahlrechtsbewegung wären trotz der größten Anstrengungen der Partei die 
Massen nicht einmal in die Demonstrationsversammlung hineinzubringen, obgleich 

dem oldenburgischen Volk ein Wahlrecht aufgedrängt werden sollte, das noch 
schlechter war als das preußische Dreiklassenwahlrecht und das Auftreten der Reak

tionäre aufreizend wirken mußte. Und dabei hing die Entscheidung an einem Haar, 

es handelt sich um Mehrheiten von nur ein oder zwei Stimmen. Sicher ist es richtig, 
daß die Zusammensetzung des preußischen Parlaments für die politische, soziale und 

kulturelle Entwicklung des Deutschen Reichs von ungleich größerer Bedeutung ist 
als die des hamburgischen oder oldenburgischen oder eines halben Dutzend anderer 

4 
Louis Auguste Blanqui. 
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Parlamente; aber für die oldenburgischen Arbeiter und Kleinbürger konnte es doch 

auch nicht gleichgültig sein, ob in den gesetzgebenden Körperschaften ihres Landes 

nur das kapitalistische Interesse und der brutalste Besitzegoismus herrschten oder ob 

die Gesetzgebung nach liberalen Grundsätzen beeinflußt wurde. Wie groß die Gefahr 

war, konnte man ja an der Gestaltung des Wahlrechts und an der Steuergesetzgebung 

deutlich genug spüren. 

Ich bestreite nun keineswegs, daß man versuchen muß, mit allen agitatorischen 

Mitteln auch die Indifferenten für den politischen Kampf zu gewinnen. Nur soll man 

sich von vornherein klar machen, daß dieser Versuch immer nur für den kleinsten 

Teil glücken kann. Heute darf man sich doch nicht mehr einem so aussichtslosen 
Glauben hingeben wie ihn einst der edle Blanqui selbst oder die Blanquisten vor und 

nach ihm hatten. Wir wissen heute genau, daß in den Reihen der Indifferenten der 
Idealismus, die selbstlose Hingabe nicht herrscht, wie sie ein Massenstreik mit allen 

seinen Folgeerscheinungen fordert. Soweit die indifferente Masse nicht tief in den 

Nebeln des Unverstandes steckt, gehört sie zu den unversöhnlichsten Gegnern. Dar

um ist der Optimismus des Genossen Karl Liebknecht unbegreiflich, der im Vor
wärts meinte, es würde leichter sein, die christlichen Organisationen und die Ge

werkvereine für einen politischen Massenstreik zu gewinnen als für einen wirtschaftli

chen Streik. Der letzte Bergarbeiterstreik5 gibt uns einen Fingerzeig, wie luftig diese 
Hypothese ist. Man kann 100 gegen l wetten, daß die Zentrumsführer die christkatho

lischen Bergarbeiter sehr viel eher von der Teilnahme an einem politischen Massen

streik zurückhalten könnten als von einem wirtschaftlichen Streik. Noch kann man 

christlichen Arbeitermassen mit dem alten Schreckmittel drohen: Wenn die Sozial

demokratie einmal zur vollen Macht gelange, so werde sie die Ausübung der religiösen 

Kulte verbieten. Ohne das Mitgehen der Bergarbeiter und der Eisenbahner könnte ein 
Massenstreik aber niemals erfolgreich durchgeführt werden: das muß sich jeder sagen, 

der nicht den Blick für die realen Verhältnisse vollkommen verloren hat. Die Genossin 

Luxemburg meint, die Organisationen, also Partei und Gewerkschaften, seien stark 

genug, um die Führung der Massen zu übernehmen und bei einer Streikaktion die 

Unorganisierten mitzureißen. Solche Massenkämpfe müßten nach ihrer Ansicht gerade 

zur Stärkung der politischen und gewerkschaftlichen Organisation beitragen. Das ist im 

Einzelfall möglich, als Regel ist es nicht aufzustellen, und jedenfalls wäre das Gegen

teil mit ebenso triftigen Gründen aus Geschichte und politischer Erfahrung zu bele

gen. Für die Gewerkschaften liegt ja die Sache so, daß ein großer, vielleicht der 

größte Teil der Indifferenten ihnen direkt feindlich gegenübersteht. Es wäre absurd, 

von diesem die Opfer zu fordern, die ein Massenstreik mit sich bringt. Sie würden 

sehr viel eher eine solche Situation ausnutzen, um Rache an den Organisationen zu 
nehmen, ganz besonders heute, in der Zeit absteigender Konjunktur, wo in den Indu

striestädten schon Tausende von Arbeitern auf der Straße liegen, und in Berlin die 

Gewerkschaften sich bereits veranlaßt sahen, Arbeitslosenversammlungen einzuberu

fen, um die Zahl der Arbeitslosen festzustellen und eventuell bei den städtischen und 

staatlichen Behörden Maßnahmen zur Linderung ihrer Not durchzusetzen. Sehr tref

fend hat Schippe! neulich hier darauf hingewiesen, daß Massenstreikerörterungen „in 

ihrem Fortgang wesentlich von der Gestaltung der Wirtschaftskonjunktur abhängen" 

5 Der Ruhrstreik von 1912, an dem sich die christlichen Gewerkschaften nicht beteiligten. 
brach nach zwei Wochen erfolglos zusammen. Vgl. diese Edition. Die Jahre 19 I I bis 1914. 
3. TI., Nr. 254-261 passim.
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müssen. •2 Zu der indifferenten Masse, die man mitreißen zu können glaubt, gehören 
auch alle die Tausende, die nach den Aufregungen der Wahl wieder aus der Partei aus
getreten sind, in Berlin und anderen Städten die Parteizeitung wieder abbestellen, die 
die Gewerkschaftsbeiträge stets zu hoch finden, ohne gute Bezahlung kein Flugblatt 
verbreiten usw. Der Glaube, der allen diesen Elementen die heroischen Taten und Op
fer zutraut, die ein Massenstreik oder gar eine ganze Periode von Streiks erheischen, 
kann vielleicht Berge versetzen, für reale Wirklichkeit ist er ein Köhlerglaube. Es ist 
eine starke Zumutung, ihn auch noch anderen aufdrängen zu wollen. Wer freilich 
glaubt, daß zum Beispiel die Indifferenten den Vorwärts darum nicht läsen, weil er ih
nen nicht mehr radikal genug ist, wer also wünschen muß, daß aus den indifferenten 
Kreisen eine neue Redaktion gebildet wird, dem kann man ruhig seinen Glauben lassen: 
an dessen Ansicht ist nichts verloren. Die Gewerkschaften und auch die Partei müssen 
jedenfalls ihre Anhänger und Kämpfer zählen, sie müssen, um ein militärisches Wort 
zu gebrauchen, ihren Gefechtswert berechnen können, sie müssen materielle Sicherun
gen und Fonds besitzen, die Stärke der Gegner kennen, kurz die gesamte Situation 
überblicken. Sie dürfen nach 50jährigen Kämpfen, die doch auch etliche Siege brach
ten, nicht alles auf eine Karte setzen, nicht den leidenschaftlichen Ausbruch, den sich 
die indifferenten Freischärler einen Tag gestatten würden, zu hoch bewerten. 

Für die Gewerkschaften ist jetzt die Situation sicher nicht gegeben, einen Gene
ralstreik zur Eroberung des allgemeinen Wahlrechts in Preußen vorzubereiten. Die 
ziemlich heftig einsetzende wirtschaftliche Krise lähmt die Aktionsfähigkeit gerade 
in mehreren großen Organisationen. Wie dürften sie sich da in eine so abenteuerliche 
politische Aktion hineintreiben lassen! An mehreren Parteiorten, wie in Halle, ist ja 
in den letzten Wochen die Kampfbereitschaft, der Wille zum baldigen Massenstreik 
verkündet worden. Zugleich erfährt man aber, daß in Halle jetzt 1.000 Metallarbeiter 
und 600 Bauarbeiter arbeitslos sind. Die Gesamtzahl der organisierten Metallarbeiter 
beträgt dort 5.000. In den Versammlungen herrscht, wie berichtet wird, kein Leben. 
Die Löhne sind niedrig, unter den gegebenen Verhältnissen kann aber die Organisa
tionsleitung zu ihrer Aufbesserung nichts unternehmen. Und bei einer derartigen 
Lage will man in Halle einen Massenstreik führen! Lieber setzen die Kollegen drei 
bis vier Wochen aus, ehe sie einen einzigen Tag streiken, schreibt ein Arbeiter in 
einem Brief. Dieser Ausspruch eines einfachen Arbeiters, der aber politisch und 
gewerkschaftlich organisiert ist, zeichnet die Kehrseite zu der Medaille der Massen
streikstimmung auf der Kreiskonferenz des halleschen Wahlkreises. Wollten die 
Gewerkschaften wirklich an die Vorbereitung eines Massenstreiks herangehen, so 
müßten sie zunächst einmal das Verhältnis der Zahl der Organisierten und der Unor
ganisierten festzustellen suchen. Da dürfte sich aber ein nicht sehr erfreuliches Er
gebnis zeigen. Den 2 ½ Millionen gewerkschaftlich organisierten Arbeitern stehen in 
Deutschland rund 20 Millionen für Lohn und Gehalt Erwerbstätige gegenüber, die 
bei einem Massenstreik als Indifferente zu zählen wären. •3 Für Preußen läßt sich 

'2 (Anmerkung in der Vorlage:) Siehe Max Schippe!: Der Umgang in der Wirtschaftskon
junktur. In: Sozialistische Monatshefte, 1913, 2. Band, pag. 843. 

'3 (Anmerkung in der Vorlage:) Dazu sei bemerkt, daß bei den 2 ½ Millionen Gewerkschaft
lern die christlichen Arbeiterorganisationen nicht mitgerechnet, vielmehr als Gegner oder 
Indifferente anzusehen sind. Es sind nur 20 Millionen der in Frage kommenden Erwerbstä
tigen angenommen, obschon die letzte Zählung folgendes Ergebnis zeigt: Erwerbstätige im 
Alter von 14 bis 16 Jahren 1.538.969, von 16 bis 30 Jahren 11.919.371. von 30 bis 60 Jah
ren I 3.549.719. 
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danach die gleiche Verhältniszahl unschwer berechnen. Die Gegnerschaft, die der 
Partei in Preußen gegenübersteht, ist aus folgenden Zahlen zu ersehen: Nach den 
Veröffentlichungen des Reichsanzeigers waren bei der letzten Reichstagswahl in 
Preußen 8.883.149 Wähler vorhanden. Auf die Kandidaten der Sozialdemokratie 
entfielen 2.416.730 oder 30 % der gesamten Wahlstimmen. Auch der stärkste Opti
mist wird wohl nicht behaupten wollen, daß alle diese 2 ½ Millionen sozialdemokra
tischer Wähler als Massenstreikkämpfer in Betracht kämen. Nein, das sind zum 
größten Teil solche, die eine Anzahl Reformen wollen und sie von der Sozialdemo
kratie erhoffen. Nebenbei gesagt wären diese Wähler äußerst erstaunt und enttäuscht 
gewesen, wenn unsere Fraktionsgenossen, die sie mit in den Reichstag geschickt 
hatten, gegen die Deckungsvorlage gestimmt hätten, die dem Besitz die Kosten der 
Heeresvermehrung auferlegte. Sie hätten das als einen Verrat an den Interessen des 
arbeitenden Volkes angesehen, und ihre Sympathien für die Sozialdemokratie wären 
dadurch jedenfalls stark gedämpft worden. Sicher aber hätten sie sich deshalb nicht 
für die Massenstreikidee fanatisch begeistert. 

Nein, so heiß auch unser Wunsch sein mag, das Dreiklassenwahlrecht in Preußen 
so bald wie möglich verschwinden zu sehen; ehrliche Überlegung und politisches 
Verständnis, die uns jeden Erfolg mitnehmen heißen, der im politischen Tageskampf 
auf dem Weg allmählicher Reform errungen werden kann, müssen uns lehren, daß 
gegenwärtig die Dinge nicht so liegen, daß sie die Proklamation eines Massenstreiks 
rechtfertigen oder auch nur die geringste Gewähr für das Gelingen eines solchen 
böten. Die bisher auf unseren Parteitagen gefaßten Beschlüsse lassen die Möglichkeit 
eines Massenstreiks offen, sobald die Massen, Organisierte wie Unorganisierte, sich 
unter dem Druck des preußischen Dreiklassenwahlrechts so tief entwürdigt fühlen, 
daß sie aus eigenem Drang heraus um seiner Beseitigung willen alles wagen. Die 
Pflicht der gewerkschaftlichen wie der politischen Organisationen wird es aber nach 
wie vor nur bleiben, der Arbeiterbewegung immer neue Kämpfer zu gewinnen. Dar
über hinaus können sie nichts tun, auch dann nicht, wenn man der Agitation ein 
besonderes Etikett anklebt. Das Schreien nach einer besonderen Massenprogaganda 
mutet zuweilen an wie das Rufen jener wild gewordenen badischen Spießbürger, die 
zu der einen Republik noch eine zweite haben wollen. Der Massenstreik läßt sich 
nicht erzwingen, auch nicht dadurch, daß man, wie der Genosse Breitscheid6 in Kiel 
verlangte, die Stimmung dafür in die Massen hineinträgt. Was ein Generalstreik auf 
der passiven Seite für sie bedeutet, das wissen die Massen selbst am besten. Sie wer
den sich aktiv nur dafür ins Zeug legen, wenn sie den politischen und wirtschaftli
chen Druck wirklich als unerträglich empfinden und andrerseits auch fest an die 
unbesiegbare Macht der Sozialdemokratie und der Gewerkschaftsorganisationen 
glauben. Diesen Glauben haben wir ihnen aber noch erst beizubringen. Bis dahin 
aber gibt es andere Möglichkeiten, um die Feste des Dreiklassenwahlrechts zu be
rennen, Möglichkeiten und Wege, die nicht wie die Massenstreikagitation zu einem 
Jena führen können. 

6 Rudolph Breitseheid.
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[Errichtung von Bezirkskartellen der freien Gewerkschaften auf der Ebene der Ober

versicherungsämter) 

Zu den wichtigsten Aufgaben der modernen Gewerkschaftsbewegung gehört es, 

die soziale Gesetzgebung nach Möglichkeit nutzbar zu machen. Sie sucht innerhalb 
der gesetzlich gezogenen Grenzen die sozialreformatorischen Einrichtungen nach 

Kräften auszugestalten, sie durch ihren Einfluß zu beleben und die einschlägigen 

gesetzlichen Bestimmungen zu möglichst durchgreifender Wirkung zu bringen. Ein 
großes Arbeitsgebiet eröffnet sich ihr nach dieser Richtung durch die soziale Versiche

rung. Hier erstrebt sie durch Beteiligung an den Wahlen für die Vertreter in den Ver

waltungsorganen maßgebenden Einfluß unter den Versicherungsträgern zu gewinnen, 
um so die Durchführung der Versicherung, insbesondere der gesamten Unterstützungs

einrichtungen, den Bedürfnissen der Mitglieder anpassen zu können; sie hilft aber auch 

den Versicherten im rechtlichen Kampf um ihre Ansprüche durch Gewährung von 

Rechtsschutz, durch den Beistand der Arbeitersekretariate und anderes mehr. 

Die Durchführung der Reichsversicherungsordnung stellt nun an die Gewerk

schaftsbewegung erhöhte Anforderungen. Die Wahl der Vertreter der Versicherten 
ist jetzt komplizierter 1 (durch die Errichtung der Versicherungs- und Oberversiche

rungsämter, die Einführung der Verhältniswahl usw.) und erfordert erhöhte Auf

merksamkeit, die Rechtsprechung wurde vielfach umgestaltet und ist zum Teil bu

reaukratischer geworden. Das Schwergewicht wurde in stärkerem Maß auf die unte

ren Rechtsprechungsinstanzen (Versicherungsamt und Oberversicherungsamt) ge

legt, um die höchste Instanz, das Reichsversicherungsamt, zu entlasten. Das Versi
cherungsamt, das für jeden Bezirk einer unteren Verwaltungsbehörde zu errichten 

ist, hat in Streitigkeiten aus der Krankenversicherung in erster Instanz zu entscheiden 

und in Unfall- und Invalidenversicherungsangelegenheiten maßgebendere Gutachten 
abzugeben. Den Arbeitersekretariaten wurde das Recht der Vertretung der Versi

cherten vor dem Versicherungsamt eingeräumt. Das Oberversicherungsamt, das für 

jeden Bezirk einer höheren Verwaltungsbehörde zu errichten ist, entscheidet in Sa

chen der Krankenversicherung in zweiter, in Sachen der Unfall- und Invalidenversi

cherung in erster Instanz und endgültig in einer großen Reihe bestimmter Fälle. So 

kann bei Ansprüchen auf Gewährung von Krankenversicherungsleistungen das Ur
teil des Oberversicherungsamts nicht mehr durch Revision beim Reichsversiche

rungsamt angefochten werden, wenn es sich um die Höhe des Kranken-, Haus- oder 

Sterbegeldes, um Wochen- oder Familienhilfe oder um Unterstützungsfälle handelt, 
in denen der Kranke weniger als acht Wochen arbeitsunfähig war. Ebenso kann in 

der Unfallversicherung Rekurs an das höchste Gericht nicht eingelegt werden, das 

1 Vgl. Dok. Nr. 685.
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Urteil des Oberversicherungsamts bleibt also unanfechtbar, wo Krankenbehandlung, 
bei dauernder Erwerbsfähigkeit für begrenzte und bereits abgelaufene Zeiträume 
zugebilligte Rententeile, Heilanstaltspflege, Angehörigenrente, Sterbegeld, vorläufi
ge Renten, Neufestsetzung von Dauerrenten bei veränderten Verhältnissen usw. in 
Frage stehen. Bei Ansprüchen auf Leistungen aus der Invaliden- und Hinterbliebenen
versicherung entscheidet das Oberversicherungsamt endgültig in Streitigkeiten um 
Höhe, Beginn und Ende der Rente, um Kapitalsabfindung. Witwengeld, Waisensteuer. 
In allen solchen Fällen muß also zu den Entscheidungen des Oberversicherungsamts 
weit größere Vorbereitungsarbeit geleistet, und von den zur Vertretung der Kläger 
berufenen Stellen muß erhöhte Aufmerksamkeit darauf verwendet werden. Die Ver
tretung der Versicherten vor den Oberversicherungsämtern durch Personen, die „das 
Verhandeln vor Behörden geschäftsmäßig betreiben" (Arbeitersekretäre), ist anders 
geregelt als bei den bisherigen Schiedsgerichten für Arbeiterversicherung. Die Zulas
sung kann nach § 1663 der Reichsversicherungsordnung nur versagt werden, wenn ein 
wichtiger Grund dazu vorliegt, nicht aber aus Gründen, die sich auf die religiöse oder 
politische Betätigung des Antragstellers stützen. Eine Vertretung des Klägers in der 
mündlichen Verhandlung wie die Einsichtnahme in die Akten kann aber in dem ver
schärften Kampf um die Rente für den Kläger oft von größtem Vorteil sein. 

Die organisatorischen Einrichtungen, die die Gewerkschaften bisher besaßen, ge
nügen solchen erweiterten Anforderungen nicht. Zwar haben wir für die Erfüllung 
dieser Aufgaben örtliche Zentralstellen in den Gewerkschaftskartellen mit den Ar
beitersekretariaten und für das ganze Reich die Generalkommission mit dem Zen
tralarbeitersekretariat. Aber es fehlt uns eine nach Bezirken geordnete Zentralstelle, 
die insbesondere die Interessen der Versicherten gegenüber dem Oberversicherungs
amt wahrnehmen könnte. Diese Lücke in unserer Organisation macht sich so stark 
fühlbar, daß sie unbedingt ausgefüllt werden muß. 

Die Generalkommission der Gewerkschaften und die Vorstände der gewerk
schaftlichen Zentralverbände haben sich wiederholt mit dieser Frage beschäftigt. Sie 
kamen zu dem Beschluß, Bezirkskartelle zu errichten, deren Tätigkeitsgebiet sich auf 
je einen Bezirk der höheren Verwaltungsbehörde, also des Oberversicherungsamts, 
erstrecken soll. Nach dem Beschluß der Konferenz der Vertreter der Verbandsvor
stände sollen die Bezirkskartelle die Aufgabe haben, in Gemeinschaft mit den Kar
tellen und den Arbeitersekretariaten des Bezirks insbesondere 1. die Vorbereitungen 
zu den Wahlen für die Institutionen der Arbeiterversicherung zu treffen und die 
Wahlen im Bezirk zu leiten, 2. Vorsorge zu treffen, daß eine Vertretung vor den 
Oberversicherungsämtern des Bezirks in gleicher Weise stattfindet wie früher vor 
dem Reichsversicherungsamt durch das Zentralarbeitersekretariat. Jeder Bezirk einer 
höheren Verwaltungsbehörde (Regierungsbezirk) hat nur ein allgemeines Oberversi
cherungsamt. Wenn ich hier vorher von den Oberversicherungsämtern (also von 
ihrer Mehrzahl) gesprochen habe, so geschah dies nur deshalb, weil für die Sonder
versicherungen, wie die Knappschaftskassen usw., gesonderte Oberversicherungs
ämter bestehen, denen wir natürlich die gleiche Aufmerksamkeit zuwenden müssen. 
Es versteht sich, daß die Bezirkskartelle noch eine Reihe anderer Aufgaben erfüllen 
können. So wurde in der erwähnten Vorständekonferenz ausdrücklich festgestellt, 
daß es zu den Aufgaben des Bezirkskartells gehöre „dahin zu wirken, daß die mit 
größeren Kosten verbundenen Veranstaltungen zur Erziehung der Jugend, soweit 
möglich, für den ganzen Bezirk getroffen werden". Überhaupt kann das Bezirkskar
tell zu einer Zentralstelle für das Gewerkschaftsleben des ganzen Bezirks ausgestal-
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tel werden. Zur Veranschaulichung der Aufgaben und der Organisationsform eines 
Bezirkskartells möge das folgende Statut des Bezirkskartells für den Regierungsbe

zirk Halle-Merseburg dienen: 
.. 1. Das Bezirkskartell ist eine Zentralstelle für die im Regierungsbezirk Merse

burg vorhandenen Gewerkschaftskartelle. Zweck des Kartells ist die Förderung der 

gemeinsamen Aufgaben und Interessen der Gewerkschaften und ihrer Mitglieder. 
Dieser Zweck soll unter anderem erreicht werden durch 

a) Förderung der gewerkschaftlichen Organisation im Rahmen der Beschlüsse
der Gewerkschaftskongresse,

b) Pflege aller für die Arbeiterbewegung nützlichen Statistiken sowie Unter
stützung der proletarischen Jugendbewegung und des Bildungswesens,

c) Wahrnehmung der Interessen der Arbeiter bei der Durchführung der zu ih
rem Schutz und zur materiellen Hilfe geschaffenen Einrichtungen, insbe
sondere Vertretung der Versicherten vor den Oberversicherungsämtern und

der einschlägigen Auskunftserteilung,
d) Vorbereitung und Organisation aller Wahlen zu den sozialpolitischen Ein

richtungen.
2. Alljährlich im Mai findet eine mindestens vier Wochen vorher einzuberufende

Konferenz der Gewerkschaftskartelle im Bezirk statt, die nähere Beschlüsse über die 
Durchführung der gedachten Aufgaben trifft. Die Kartelle können durch eine belie
bige Anzahl von Delegierten vertreten sein; bei wichtigen Fragen erfolgt die Ab
stimmung nach der Zahl der dem einzelnen Kartell angeschlossenen Mitglieder. Die 
Geschäfte des Bezirkskartells werden vom Bezirksvorstand geleitet. Derselbe hat die 
Aufgabe des Bezirkskartells innerhalb der durch die Satzung und die Beschlüsse der 
Bezirkskonferenz gesteckten Grenzen zu erledigen. Der Bezirksvorstand besteht aus 
fünf Personen, von denen drei vom Halleschen und zwei vom Merseburger Gewerk
schaftskartell zu wählen sind. 

3. Die Verwaltungskosten des Bezirkskartells werden aufgebracht durch Beiträge
der einzelnen angeschlossenen Gewerkschaften in Höhe von 8 Pfennig pro Jahr und 

Mitglied. Diese Beiträge sind in halbjährlichen Posten, am l. April und 1. Oktober, 
nach Maßgabe der Mitgliederzahlen am Schluß des voraufgegangenen Kalender
halbjahres an den Bezirkskassierer einzusenden. 

4. Speziell zur persönlichen Vertretung der gewerkschaftlich organisierten (und

geeignetenfalls auch von nicht organisationsfähigen) Personen vor dem Oberversi
cherungsamt Merseburg und zur Mitwirkung bei den sozialpolitischen Wahlen be

steht ein Bezirkssekretariat in Merseburg. Dieses Institut wird von einem Sekretär 
verwaltet. dessen Anstellung und Anstellungsverhältnisse vom Bezirksvorstand unter 
Beachtung etwaiger Beschlüsse der Bezirkskonferenzen geregelt werden. 

5. Der Bezirksvorstand und das Bezirkssekretariat erstatten alljährlich einen Ge

schäftsbericht und außerdem halbjährlich einen Kassenbericht." 
Durch die unter I a) festgelegte Bestimmung, daß die Tätigkeit der Bezirkskar

telle sich innerhalb des Rahmens halten soll. der ihr von den Gewerkschaftskongres
sen gezogen wird. sollen Kompetenzkonflikte vermieden werden. So ist es nach den 
Beschlüssen des Kölner Gewerkschaftskongresses 1905 über die Stellung der Ge
werkschaftskartelle in der Gewerkschaftsorganisation diesen untersagt, in die Aufga

ben der Zentralorganisationen, besonders in den Kampf um bessere Lohn- und Ar
beitsbedingung einzugreifen. Auch die Entscheidung über Streiks fällt danach nicht 

in die Zuständigkeit der Kartelle. 
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Eine Anzahl derartiger Bezirkskartelle ist bereits gegründet worden, so. außer in 
dem Bezirk Halle-Merseburg, in Magdeburg, Dessau, Erfurt, Zwickau usw. In vielen 
anderen Bezirken sollen sie in nächster Zeit errichtet werden. Die Generalkommissi
on der Gewerkschaften geht dabei mit Rat und in Ausnahmefällen auch mit Tat zur 
Hand. Die Ausgestaltung der Gewerkschaftsorganisation, die durch diese erweiterten 
Aufgaben notwendig geworden ist, wird zweifellos gute Erfolge zeitigen. 

Nr. 703 

1913 September 12 

Protokoll 1 der Arbeiterausschußsitzung der Firma MAN AG, Nürnberg 

Ausfertigung 

[Arbeiterausschußwahl, Arbeiterurlaub, allgemeine Betriebsverhältnisse] 

Der Vorsitzende Neuner eröffnet die Sitzung 10 Uhr 40 Minuten und gibt zu-
nächst die Tagesordnung bekannt; 

1.) Arbeiterausschußwahl 
2.) Arbeitszeitverkürzung und Entlassungen, 
3.) Arbeiterurlaub, 
4.) Allgemeines. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung bemerkt Neuner, daß der Schriftführer erkrankt 
ist und deshalb die Wahl eines solchen zunächst vorzunehmen sei. Durch Zuruf wird 
Schreiner Müller gewählt. 

Müller verliest das Protokoll der letzten Sitzung, gegen welches keine Erinnerung 
erhoben wurde. 

Hierauf will Schmidt E2 H über die Auszahlung von Akkordresten von ausge
tretenen Leuten sprechen. 

Herr Lippart macht darauf aufmerksam, daß die Tagesordnung in der festgesetz
ten Reihenfolge erledigt werden müsse und lehnt deshalb die Beantwortung der von 
Schmidt angeregten Angelegenheit zunächst ab. 

1.) Arbeiterausschußwahl. 

Nachdem Neuner darauf hingewiesen hat, das gemäß eines Versprechens des 
Herrn Lippart von diesem Jahre ab die Wahl des Arbeiterausschusses nach dem 

1 Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg, Werk Nürnberg, 221.5. - Vgl. diese Edition.
Die Jahre 1911 bis 1914 1, Tl., Nr. 17; diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 3. Tl„ 
Nr. 240; Dok. Nr. 774. 
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Proporz-System vorgenommen werden soll, bemerkt Herr Lippart, daß das Verhält
nis-Wahlsystem eigentlich nichts neues wäre, da es bei der Gemeindewahl schon zur 
Anwendung käme und jedem bekannt sei. Die gegenwärtig bestehende Arbeiteraus
schußordnung werde lediglich in den Ziffern III & IV, welche von der Wahl des 
Arbeiterausschusses und der Wahl selbst handeln, geändert und durch neue Bestim
mungen ersetzt. 

In die Arbeiterausschußordnung würden nur die grundlegenden Bestimmungen 
über Art und Weise der Wahl, aktive und passive Wahlfähigkeit und Zahl der Aus
schußmitglieder neu aufgenommen; im übrigen aber die Einzelheiten für die Durch
führung der Verhältniswahl durch eine der Arbeiterausschußordnung als Anlage 1 
angefügte Wahlordnung geregelt werden. 

Diese neuen Bestimmungen verlas Herr Lippart und gab auf Anfrage entspre
chende Aufklärungen. 

Neuner äußert den Wunsch, es möchte die passive Wahlfähigkeit nicht von dem 
vollendeten 25. Lebensjahr abhängig gemacht werden, sondern wie bei der aktiven 
Wahlfähigkeit auf 21 Jahre herabgesetzt werden. 

Herr Lippart weist darauf hin, daß die in der neuen Fassung vorgesehene Rege
lung den Wünschen der Arbeiterschaft in weitestem Maße entgegenkomme, da die 
passive Wahlfähigkeit im Gegensatz zu der bestehenden Arbeiterausschußordnung 
vom vollendeten 30. Lebensjahre auf das 25. Lebensjahr herabgesetzt worden sei. 

Nach erfolgter vollständiger Verlesung macht Härlein geltend, daß der Ersatz
mann demselben Berufszweig angehören solle, dem der Ausgeschiedene angehört 
hat. 

Herr Lippart schließt sich dieser Anregung an und sagt die Änderung des Para-
graphen zu. 

Weitere Einwendungen erfolgten nicht. 

2.) Arbeitszeitverkürzung und Entlassungen. 

Neuner bemerkt, daß die in Zeitungen erschienenen Notizen über größere Arbei
terentlassungen stark übertrieben seien. Es wären ihm solche Fälle bis jetzt nicht 
bekannt worden. Die Entlassung einer größeren Anzahl von Leuten soll erst kom
menden Samstag in der Gießerei erfolgen. 

Herr Lippart weist nach, daß von einer eigentlichen Verminderung der Arbeiter
zahl nicht gesprochen werden könne; vom Mai bis heute wäre nur eine Verringerung 
von 5.671 auf 5.387 zu verzeichnen, was durchaus normal wäre. Die Festhaltung 
einer bestimmten Arbeiter-Standzahl sei nicht denkbar. Bei der am Samstag in der 
Gießerei vorzunehmenden Entlassung kämen in der Hauptsache nur Hilfsarbeiter 
und jüngere Former in Betracht. Bis jetzt habe Hochkonjunktur geherrscht und sei 
mit Nachtschicht und Überstunden gearbeitet worden, was aber nicht dem normalen 
Zustande entspreche; im übrigen dürfe nicht vergessen werden, daß das Werk Nürn
berg nur für 4.000 Mann Belegschaft angelegt sei. 

Sollte die allgemeine Lage schlechter werden, so würde vielleicht die Frage der 
Arbeitszeitverkürzung in Erwägung gezogen werden. Vorläufig sei aber noch kein 
Grund vorhanden zu solchen Maßnahmen und Beunruhigung. 

Von verschiedenen Seiten wird der Wunsch ausgesprochen, daß vor beabsichtig
ten Entlassungen zunächst Umfrage in den einzelnen Betrieben erfolgen solle, ob 
von den in Frage kommenden Leuten nicht welche untergebracht werden könnten. 
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Herr Lippart bemerkt hierzu, daß nach dieser Richtung hin bereits Weisung er

gangen sei und dementsprechend verfahren würde. 

Von einigen Arbeitern wird darauf hingewiesen, daß laut Aussage von Meistem 

und auch Beamten in einigen Wochen die Arbeit ausgehen werde, das zu Beunruhi
gung Anlaß gäbe. 

Herr Lippart bezeichnet dies als müßiges Gerede und verweist auf seine in dieser 

Sache schon gemachten Ausführungen. 
Former Schmidt regt an, in der Gießerei an den Samstag Vormittagen nicht ar

beiten zu lassen und so Entlassungen vorzubeugen. 

Herr Lippart bemerkt, daß dieser Anregung keine Folge gegeben werden könnte, 
da die geringen Entlassungen diese Maßnahmen nicht notwendig erscheinen lassen. 

Härlein weist darauf hin, daß immer noch Modelle von auswärts bezogen wür
den. Durch Anfertigung derselben in der eigenen Werkstätte könnten Entlassungen 

für die Zukunft noch hinausgeschoben werden. 

Kissklat E 2 R. klagt ebenfalls über schlechte Arbeitslage in der Rohnnacherei. 

Das gleiche geschieht von Moser und Zellnhöfer. 
Herr Lippart gibt nochmals beruhigende Erklärungen ab und glaubt, für die 

Rohrmacherei für die nächste Zeit wieder stärkeren Geschäftsgang in Aussicht stel
len zu können. 

Neuner hält es unter Hinweis auf die Ausführungen des Herrn Lippart für ange

zeigt, den Leuten beruhigende Erklärungen zu machen. 

3.) Arbeiterurlaub 

Neuner erwähnt, daß schon längere Zeit auf Verbesserungen hingearbeitet würde 
und fragt, ob Herr Lippart keine Zusage auf Erweiterungen machen könne. 

Herr Lippart verneint dies, z. Zt. könne dieser Frage nicht nähergetreten werden. 

Neuner bedauert, daß auf dem Gebiete des Arbeiterurlaubs kein Entgegenkom

men gezeigt werde, während man doch den Schütz'schen Vereinsbestrebungen 
Geldunterstützungen zugesagt habe. 

Herr Lippart bemerkt, daß ihm von der Sache Näheres nicht bekannt sei; jeden
falls werde für solche Zwecke kein Geld zur Verfügung gestellt werden. 

König behauptet, daß bei anderen Firmen die Urlaubsverhältnisse weit günstiger 

liegen. 

Herr Lippart hält König entgegen, er habe ihn ersucht, eine Unterlage beizubrin

gen und Herrn Baurat zu übergeben. 

Neuner erwidert, daß dies auch erfolgt sei, Herr Baurat hätte aber wenig Entge
genkommen gezeigt. Er meint, daß dieser Punkt jetzt verlassen werden könne, da 

doch nichts zu erreichen sei. 

4.) Allgemeines. 

1.) Neuner fragt, ob es möglich wäre, daß die Nachtschichtarbeiter nach Beendi
gung der Arbeit, also früh 6 Uhr zum Baden zugelassen werden können. 

2.) a) Hellwarth bringt den Wunsch vor, es möge den Arbeitervertretern bei der 

Krankenkasse die von Herrn Beck herausgegebene Broschüre die „Reichsversiche
rungsordnung" unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, natürlich unter Eigen

tumsvorbehalt der Firma. 
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b) Ferner regt er an, die jährlich zweimal stattfindende ärztliche Untersuchung
der mit Bleifarben verarbeitenden Maler solle nicht wie bisher im Arbeitsanzug, 
sondern im Straßenanzug erfolgen; weiter sollte verboten werden, daß diese Maler 
im Arbeitsanzug die Kantine während der Mittagspause betreten. 

Herr Lippart will zum ersten Fall Stellungnahme des Arztes veranlassen, die Re
gelung des zweiten Falles behält er sich vor, bemerkt aber, daß er während der Mit

tagspause keine Disziplinargewalt ausüben könne. 
Bei dieser Gelegenheit bemerkt Herr Lippart unter Bezugnahme auf die letzte 

Arbeiterausschußsitzung, daß das angeblich schädliche Sagnol einer chemischen 
Untersuchung unterworfen wurde, welche zu dem Ergebnis geführt hat, daß dasselbe 
keinerlei Giftstoff usw. enthält und somit als vollkommen unschädlich für die Ge
sundheit bezeichnet werden muß. 

3.) Gruner bemängelt, daß den ausgelernten Modellschreinerlehrlingen nur 36 
Pfg. pro Stunde gegen 37 Pfg. im Vorjahr bezahlt werde; es werde dies als eine Zu
rücksetzung betrachtet. 

Herr Lippart erwidert, daß für die ausgelernten Lehrlinge Sätze von 36 und 37 
Pfg. als normal bezeichnet werden müssen. 

4.) Schramm bringt die im April bereits angeregte Bezahlung der Hilfssanitäter 
zur Sprache und weist darauf hin, daß er sich persönlich von außergewöhnlich hoher 
Inanspruchnahme dieser Leute in W 12 ( 60-70 Verbände pro Woche) überzeugt 
habe. Es wäre daher gerechtfertigt, wenn dieser Zeitverlust besonders bezahlt würde: 
evtl. könnte dies ja durch entsprechende Erhöhung der Weihnachtsgratifikationen 
zum Ausdruck kommen. 

Herr Lippart bemerkt, daß Stoll und Mühlhäuser dem Heilgehilfen Hartmann 
beigegeben seien und hierfür bezahlt werden. Alle übrigen Leute seien nur für au
genblickliche Hilfeleistungen vorgesehen, für welche besondere Bezahlungen nicht 
erfolgen könnten. Dagegen stellt er Berücksichtigung bei Bemessung der Weih

nachtsgratifikationen in Aussicht und sollten zu diesem Zwecke Aufschreibungen 
über die erfolgten Hilfeleistungen gemacht werden. 

5.) Schramm sagt noch, daß der Heilgehilfe Hartmann stark beansprucht wäre 
und bei kleineren Verletzungen die Leute vielfach an die Werkstattsanitäter verweise. 

6.) Former Schmidt bemängelt die Akkorde in der Gießerei und klagt darüber, 

daß festgelegte Preisabmachungen nicht beachtet würden; es könnte dadurch nur 
mehr der Stundenlohn verdient werden. Unter anderem sei bei einem Stück, das 273 
Stunden Zeitaufwand erfordert hätte, nur 25 Pfg. pro Stunde verdient worden. 

Herr Lippart ordnet Untersuchung dieser Sache an. 
7.) Schütz G 3 teilt mit, daß er in Gemeinschaft mit dem Gußputzer Schadt einen 

stark eingebrannten Schiffszylinder geputzt habe und hierfür 12 Stunden Mehrauf

wand an Zeit gehabt hätte als sonst, für die er laut Anordnung des Herrn Neumeyer 
keine Bezahlung erhalten hätte, da dies zum Akkord gehöre. Meister Wittmann habe 
dagegen angegeben, daß es besonders aufgeschrieben werden solle. Auf Vorstellung 
bei Herrn Strelin hätte er dann M 3,- dafür bekommen. Er bezeichnet diese Vorgehen 
als wahrscheinlich mit der schlechten Konjunktur zusammenhängend. 

Herr Lippart weist diese Annahme zurück und sagt die Untersuchung zu. Im üb
rigen gäben nicht nur technische Verbesserungen, sondern auch veränderte Kon
junktur die Möglichkeit, Akkorde zu ändern. Wir haben bis jetzt hiervon zwar keinen 
Gebrauch gemacht und werden es auch in Zukunft wahrscheinlich nicht tun, behalten 
uns aber freie Hand vor. 
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8.) Schramm kommt auf die in der Arbeitsordnung vorgesehene Akkordabrech
nung zu sprechen, welche nunmehr auch im Wagenbau eingeführt werde. Er be

zeichnet die Stundenlöhne des Wagenbaus für diese Art der Abrechnung als viel zu 

niedrig, da die Leute nur mit einem Wochenverdienst von M 24,- nach Hause gehen 

müssen. Die Stundenlöhne bewegen sich zwischen 38-50 Pfg. und wäre 42 Pfg. am 

meisten vertreten; eine Regelung wäre dringend notwendig. 

Herr Lippart bemerkt, daß diese Art der Abrechnung im Maschinenbau und in 
der Gießerei seit längerer Zeit zur Anwendung käme; die Stundenlöhne des Wagen

baues können keinesfalls als zu niedrig bezeichnet werden, im Gegenteil: sie sind 

höher als wie beim Maschinenbau und in der Gießerei. Es könne doch für eine Ab
teilung keine andere Art der Abrechnung eingeführt werden, und er wundert sich, 

daß gerade im Wagenbau nach dieser Richtung hin Schwierigkeiten vorhanden seien. 

Die Leute müßten sich eben daran gewöhnen; im übrigen könnte bei der jetzigen Zeit 
von einer Erhöhung der Stundenlöhne keine Rede sein. 

9.) Schramm verweist auf die Zusage des Herrn Meyer, der bei einer Vorstellung 

der Vertrauensleute zugegeben haben soll, daß die Stundenlöhne einer Regelung 
bedürfen. 

Herr Lippart wird in dieser Sache persönlich mit Herrn Meyer verhandeln und 

bemerkt noch, daß eine größere Teilung der Akkorde ohne Weiteres eine kürzere 

Abrechnung ergäbe. Außerdem habe er nichts dagegen, wenn ausnahmsweise bei 

größeren Akkorden Mehrzahlungen als Abschlag erfolgen. 

10.) Lindner E 2 H regt die Verbilligung von Selterswasser und Limonade von 3 
und 6 Pfg. auf 2 und 4 Pfg. an. 

Herr Lippart hält ihm entgegen, daß die Firma bei der Selbstbereitung doch nicht 
Geld zulegen könne; die ganzen Ersparnisse, die bei der Kantine erzielt würden, 

kämen ohnedies der ganzen Arbeiterschaft zugute. 

11.) Schmidt E 2 H befürwortet die Errichtung eines Pissoirs in der Richtung 
zwischen M 11 und M 13. 

Herr Lippart sagt Prüfung der Angelegenheit zu. 

12.) Lindner E 2 H fragt an, ob es nicht möglich wäre, daß die Kranführer des 

Hochbaues am Akkord teilnehmen, wie er jetzt bei den Transportarbeitern in dieser 

Werkstätte eingeführt sei. 

Herr Lippart bemerkt, er könne sich nicht vorstellen, wie dies zu machen wäre. 

Lindner sieht dies ein und ersucht, vielleicht eine Erhöhung des Stundenlohnes in 
Erwägung zu ziehen. 

13.) Schmidt E 2 H bezeichnet die Beleuchtung bei den Anreißern als mangelhaft 

und wünscht Verbesserung derselben. 
Herr Lippart wird sich selbst von der Sache überzeugen. 

14.) Schmidt E 2 H kommt nun auf die bei Anfang der Sitzung bereits geäußerte 

Frage wegen Auszahlung von Akkordresten an freiwillig Ausgetretene zurück und 

verwendet sich für einen gewissen Weckerle. 

Herr Lippart hält ihm entgegen, daß Weckerle freiwillig ausgetreten sei und des

halb keinen Anspruch auf eine Restzahlung laut Arbeitsordnung habe. Wenn Wek
kerle entlassen worden wäre, stünde diese Auszahlung nichts im Wege. 

15.) Staiger bemängelt die Länge der Akkorde in der Sattlerei; dieselben dauern 

oft sieben bis acht Wochen. Durch eine entsprechende Unterteilung der Akkorde 

wäre eine Verkürzung zu erreichen. 
Herr Lippart sagt Prüfung der Sache zu. 



1913 September 12 479 

16.) Staiger kommt dann noch auf den Arbeitsnachweis des VBM2 zu sprechen 

und behauptet, daß der betr[effende] Schalterbeamte einen bereits länger vorge
merkten Sattler nicht vermittelt habe, während er dann nachträglich einen Tapezie

rer, den er kannte, auf eine betr[effende] freie Stelle besonders aufmerksam machte 
und der dann auch eingestellt wurde. Dieser Vorgang sei jedenfalls nicht in Ordnung. 

Herr Lippart bemerkt, daß auf die Tätigkeit des Arbeitsnachweises des VBM ein 

Einfluß unsererseits nicht ausgeübt werden könne. Man solle jedoch genaue Anga

ben über Name und Daten Herrn Steinbacher zur Verfügung stellen, welcher dann 
geeignete Erhebungen pflegen wird. 

I 7.) Hollerberger kommt dann auf die Türe zwischen der Kesselschmiede und 

dem Hochbau zu sprechen. Durch diese Türe werden jetzt zahlreiche Transporte 

vorgenommen, wodurch die ständig offen ist und wegen der Zugluft das Arbeiten in 

der dortigen Nähe sehr erschwert. 
Herr Bankei habe eine andere Türe absperren lassen und dies sei die Ursache der 

starken Beanspruchung der fraglichen Türe. Redner regt auch noch die Beschaffung 

von Gamaschen für die Schweißer an. 
Herr Lippart sagt die Prüfung dieser Beanstandung zu. 

18.) Stauber kommt auf das Kartensystem in Ww zu sprechen und bemerkt, daß 

dasselbe zu umfangreich sei und sehr viel Zeit nur für Beschaffung der Karten auf
gewendet müßte. Gleichzeitig bemängelt er die Art der wöchentlichen Teilzahlun

gen. So hat z.B. eine Gruppe Stundenlöhne von 46, 44 und 42 Pfg.; es fände nun

mehr nicht eine Teilzahlung unter Berücksichtigung dieser Stundenlöhne statt, son
dern es würden alle gleich zu dem höchsten Satz berechnet. Dadurch käme die ge

rechte Verteilung des Akkordrestes unter Berücksichtigung der Leistungen des Ein

zelnen gar nicht zum Ausdruck und es komme vor, daß entweder ein zu geringer 
oder gar kein Akkordrest vorhanden sei. 

Herr Lippart wird die Sache mit Herrn Meyer besprechen. 

19.) Schlapp regt die Instandsetzung des Daches in der Schmiede an. 

20.) Göhring verwendet sich für die Kranführer in der Rohrmacherei, welche de

nen im Kranbau im Stundenlohn nachstünden. 

21.) Drubig kommt auf die Platzfrage in der Poliererei zu sprechen und bezeich

net dieselbe als sehr mißlich ; auch regt er die Anbringung eines Ventilators an. 

Herr Lippart bemerkt, daß solche Wünsche in Zukunft bei dem betr[effenden] 

Betriebsleiter angebracht werden könnten. 
22.) Deinzer wünscht wiederholt einen Ausgang an der Südostecke des Werkes. 

Herr Lippart lehnt die Schaffung dieses Ausganges wiederholt ab. 

23.) Schmidt E 2 bemängelt, daß kein geeigneter Raum zum Trocknen der Klei

der der im Freien arbeitenden Leute vorhanden sei. 

Herr Lippart erwidert hierauf, daß nun ein neuer Waschraum geschaffen sei, ei

nen Trockenraum könne er nicht auch noch herstellen lassen. Die Kleider müßten 
eben im Waschraum aufgehängt werden. Eine Haftung könne er jedoch nicht über

nehmen. 

Hierauf wird die Sitzung um 1 Uhr 45 geschlossen. 

� i.e. Verband Bayerischer Metallindustrieller. 
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Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 38 

Die Leipziger Tagungen. Gemeinsame Tagung des Centralverbandes Deutscher In

dustrieller und des Zentralverbandes der Industriellen Österreichs 

Teildruck 

[Volkswirtschaftliche Risiken einer überzogenen staatlichen Sozialpolitik] 

[ ... ] Punkt 1 der Tagesordnung: Das Unternehmertum und seine volkswirtschaft

liche Bedeutung in der Gegenwart. 

Zum zweiten Punkt der Tagesordnung: 
Über die deutsche und österreichische Arbeiterschutzgesetzgebung erstattet den 

Bericht der Geschäftsführer des Zentralverbandes der Industriellen Österreichs, Dr. 
Hermann. Bei dem großen Interesse, das dieser wichtige Verhandlungsgegenstand 
zurzeit in Anspruch nimmt, möchten wir, soweit es der Raum gestattet, wenigstens 
eine auszugsweise Wiedergabe dieses mit größtem Beifall aufgenommenen Vortra
ges hier einfügen. 

Der Berichterstatter entwarf zunächst in knappen Zügen einen Vergleich des 
Standes der Sozialversicherung, der Maßnahmen zur Wahrung der Gesundheit und 
Sicherheit der Arbeiter und der Vorschriften über Arbeitszeit, Nachtarbeit und der
gleichen mehr in Deutschland und Österreich. In allen wesentlichen Grundlagen und 
in sehr vielen Einzelbestimmungen herrsche weitgehende Übereinstimmung beider 
Gesetzgebungen, die eine gemeinsame kritische Würdigung ermögliche. Die Be
kämpfung des Arbeiterschutzes sei kein Klasseninteresse der Unternehmer. In der 
Geschichte der Arbeiterschutzbewegung erschienen im Gegenteil gerade Unterneh
mer als Anreger und Führer; auch in der Periode des staatlichen Eingreifens gehe 
ihre Fürsorge freiwillig vielfach über alle Zwangsnormen hinaus, und charakteristi
scherweise begegne solches Vorgehen dem vollsten Verständnis der Berufsgenossen. 
Auch der Unternehmer sei eben ein Kind seiner Zeit, mit vollem Anteil an deren 
ethischen und sozialen Idealen, und es sei ein Irrtum anzunehmen, daß gerade er 
allein Ursache hätte, sein soziales Empfinden um seines Eigeninteresse Willen zu 
verleugnen. Bei der innigen Verkettung aller Wirtschaftsgruppen könne ja keine 
staatliche Zwangsmaßregel das Unternehmertum dauernd allein treffen; ihr Druck 
werde sich vielmehr stets elastisch auf alle Mitglieder des nationalen Wirtschaftsbe
reiches verteilen. Es genüge deshalb zur Rechtfertigung sozialpolitischer Maßnah
men nicht, wenn ihre Zweckmäßigkeit für eine, wenn auch noch so bedeutsame 
Klasse klarliege; wirkliche Sozialpolitik könne nur ein Ziel haben: Die dauernde 
Sicherung einer möglichst vollkommenen und harmonischen Betätigung aller Kräfte 
im Staate. Entscheidend sei deshalb nur die eine Frage, wie sich die endliche Bilanz 
der Wirkungen eines Gesetzes für die Gesamtheit darstellen werde. Die übliche Vor
prüfung sozialer Maßnahmen entspreche nun dieser Anforderung durchaus nicht. 

Auf dem Gebiet der Sozialversicherung. wo notgedrungen mit Ziffern gearbeitet 
werden muß, habe die Öffentlichkeit noch am ehesten beurteilen können. ob Maß 
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und Richtung der Verschiebung des bisherigen Besitzstandes ihren Interessen ent
spreche. Doch sei auch hier irrigerweise vielfach angenommen worden, daß die 
gesetzliche Verteilung der Beiträge schon die noch rein wirtschaftlich bedingte Ver
teilung der Lasten darstelle. Dem durch die Versicherung allein geschaffenen neuen 
Krankheitsbild der Rentenhysterie 1 schenke trotz ihrer eingehenden wissenschaftli
chen Erforschung weder die neue Reichsversicherungsordnung Deutschlands noch 
der österreichische Sozialversicherungsentwurf gebührende Aufmerksamkeit. Auch 
werde nur wenig beachtet, daß die Zurückdrängung des Sparsinns, zu der die Sozial
versicherung führen muß, den Übergang der Arbeiterschaft in andere Berufsklassen 
außerordentlich hemme und die beklagenswerte Kluft zwischen der Arbeiterklasse 
und den sogenannten besitzenden Ständen ins Unüberbrückbare verbreitere. 

Noch weniger habe man sich um die allgemeinen Rückwirkungen der Maßnah
men zum Schutze der Sicherheit und Gesundheit der Arbeiter gekümmert. Hier sei 
die rein technische Rechtfertigung des Aufwandes unterlassen, ja nicht einmal eine 
Abschätzung desselben versucht worden. Gerade dies wäre aber äußerst notwendig 
gewesen, da wahrscheinlich der Aufwand für solche Schutzmaßnahmen jenen für 
Sozialversicherung weit übertreffe und jede überflüssige Auflage hier verlorenes 
Nationalvermögen darstelle. Überflüssige Maßnahmen seien aber auf diesem Gebiete 
keineswegs selten; insbesondere hätte durch entsprechende Anleitung der Arbeiter 
zum Selbstschutz nicht nur vieles erspart, sondern auch die Zahl der leichtfertig 
herbeigeführten Unfälle und Schädigungen bedeutend reduziert werden können. Aus 
dem Mangel allseitiger Vorprüfung seien zum Schaden der Gesamtheit überdies eine 
empfindliche Erschwerung der industriellen Entwicklung und eine beklagenswerte 
Hemmung der Produktion erwachsen. 

Am schlimmsten stünde es mit der zuverlässigen Begründung der Regelung der 
Arbeitszeit, der Nachtarbeit usw. Jeden Raubbau an den Kräften der Nation zu ver
hüten sei gewiß geboten. Die Beschränkung der Arbeit sei aber als Universalmittel 
ungeeignet, denn sie könne übermäßige Kraftausgaben nicht sicher verhüten und die 
Unzulänglichkeit des Kraftersatzes vielfach nur steigern. Mit dem Fortschritt der 
Technik werde das Arbeitstempo vom Willen des Arbeiters immer unabhängiger und 
die Fälle immer seltener, in welchen er durch größere Intensität der Arbeit den Aus
fall an Arbeitszeit ausgleichen könne. Deshalb sei es für die Arbeiterschaft außeror
dentlich gefährlich, die Leistungsfähigkeit des Schwächsten grundsätzlich zur Kyno
sur2 für alle zu machen. Die Gesamtheit müsse darunter selbstverständlich leiden, 
weil jeder Ausfall an zulässiger Produktion sie unbilligerweise in der Deckung ihres 
Bedarfes verkürze. Die Vorliebe der Öffentlichkeit für Arbeitsbeschränkungen sei 
um so unverständlicher als der vermehrte Anreiz zur Mechanisierung aller Betriebe 
die ohnedies bestehende Tendenz zur Konzentrierung der Produktion verstärke und 
dem Mittelstand die Gründung selbständiger Unternehmungen empfindlich erschwe
re und die Sonderbestimmungen für jugendliche und weibliche Arbeiter vollständig 
erschüttere, das Familienleben zerstöre und die Bodenständigkeit untergrabe. 

Man suche den bedenklichen Folgen des staatlichen Eingreifens in die Produkti
on durch internationale Vereinbarungen vorzubeugen. Doch hätte die internationale 
Gleichstellung vereinzelter Voraussetzungen der Produktion bei der Verschiedenheit 
der übrigen gesetzlichen und vor allem der natürlichen Produktionsbedingungen 

1 Vgl. Dok. Nr. 673, 686, 700.
' i. e. Name des Polarsterns. d. h. des Richtungssterns. 
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lokal doch verschiedene Wirkungen und könnte Verschiebungen der Kräfteverhält
nisse auf dem Weltmarkt höchstens mildem, aber nicht verhindern. An den Neben
wirkungen sozialer Gesetze auf die Lebenshaltung, die Kapitalbildung, die soziale 
Gliederung usw. könne deren Internationalität naturgemäß überhaupt nichts ändern. 
Im Gegenteil vermehre die Form, in der solche Vereinbarungen entstehen, und das 
Überwiegen des Einflusses der den Arbeiterwünschen gegenüber willfährigsten 
Staaten noch die Gefahr von Mißgriffen. Mit bangen Sorgen müsse man besonders 
den bevorstehenden Verhandlungen in Bern entgegensehen, welche das Schutzalter 
der jugendlichen Arbeiter auf 18 Jahre erhöhen, für sie und für weibliche Arbeiter 
den Zehnstundentag und die Zulässigkeit von Überstunden auf ein Minimum redu
zieren solle. 3 Es sei tief zu beklagen, daß die internationale Gesetzgebung immer 
wieder gerade auf dem unklarsten und gefährlichsten Gebiete des Arbeiterschutzes, 
der Arbeitsbeschränkung, Vorstöße versuche. Deutschland und Österreich hätten 
wohl gleiches Interesse daran, vorerst den festeren Boden der Sozialversicherung 
und der Sicherheitsvorschriften gleichmäßig geebnet zu sehen, und sie hätten alle 
Ursache, eine solche Nivellierungsarbeit dadurch anzubahnen, daß sie weiteren 
Übereinkommen so lange nicht beitreten, bis nicht in den entscheidenden Staaten 
mindestens jenes Maß von Arbeitsrecht erreicht sei, das in ihren beiden Gebieten 
bereits gleichmäßig besteht. 

Die politischen Schwierigkeiten, die einer solchen Haltung der Regierung gegen
überstehen, seien gewiß nicht zu unterschätzen. Man habe leider noch nicht allge
mein erkannt, daß auch die Schattenseiten unseres wirtschaftlichen und sozialen 
Lebens vollkommen naturgemäße Wirkungen jener Umwälzung sind, die unsere 
zunehmende Erkenntnis der Natur, unsere tiefer eingreifende Herrschaft über ihre 
Kräfte hervorrufen mußte, und man glaube vielfach, all' dieses Weh und Ach aus 
dem einen Punkte des Unternehmertums kurieren zu können. Dieser beklagenswerte 
Irrtum bei der Elastizität aller Beziehungen der Industrie könne ganz unversehens zu 
den schwersten wirtschaftlichen Erschütterungen führen, die der Staat im Interesse 
seiner eigenen Machtstellung vermeiden muß. Im Rahmen der gegebenen Gesell
schaftsordnung, auf der das Gefüge des ganzen Staates basiert, könne die Wohlfahrt 
der Besitzlosen nur auf den Ertrag des Besitzes gegründet werden, und diesem 
Grundsatze nach müsse man auch dann handeln, wenn die Lorbeeren politischer 
Eintagserfolge in andere Richtung lockten. 

Auch diesem hoch interessanten Vortrag folgte lebhafter und andauernder Bei
fall. 

[ ... ] Ausklang. 

3 Die Internationale Arbeiterschutzkonferenz in Bern begann am 15. September 1913. - Vgl.
Dok. Nr. 759 Anlage. 
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Beschlußantrag 1 für die Ausschußsitzung des Allgemeinen Versicherungs

Schutzverbandes Köln 

Entwurf 

[Stellungnahme zu einer staatlichen Arbeitslosenversicherung] 

Angesichts der immer stärker hervortretenden Agitation für eine staatliche Ar
beitslosenversicherung weist der Allgemeine Versicherungs-Schutzverband darauf hin, 
daß noch heute sichere Unterlagen über den Umfang der Arbeitslosigkeit, vor allem 
aber über das Bedürfnis nach einer Fürsorge durch Versicherung fehlen. Erfahrungen, 
die in mehreren Städten, insbesondere auch in Köln2 gemacht worden sind, zeigen, daß 
selbst in den Kreisen der Wettersaisonarbeiter die Notwendigkeit einer staatlichen 
Fürsorge viel geringer empfunden wird als die öffentliche Meinung anzunehmen 
scheint oder in der Agitation radikaler Parteien behauptet wird. Ein besonderes Interes
se für die Arbeitslosenversicherung haben bis jetzt nur die Gewerkschaften gezeigt, die 
in ihr ein wichtiges Mittel zur Durchführung ihrer Lohnkämpfe erblicken. Je mehr 
Staat und Gemeinde die Kosten der Arbeitslosenversicherung übernehmen, um so 
mehr sind die Gewerkschaften in der Lage, ihre Mittel für Streikunterstützung bereit
zustellen.3 Eine staatliche Arbeitslosenversicherung unterstützt demnach den gegen die 
Arbeitgeber gerichteten Kampf der Gewerkschaften. Sie wird aber weiter die Wirkung 
haben, daß der Zustrom zu den großen Städten stärker zunimmt und dem Land noch 
mehr Arbeitskräfte entzogen werden.4 Die besonders infolge der Landflucht notwendi
ge Beschäftigung größerer Mengen von ausländischen Arbeitern bedeutet eine Gefahr, 
die mit allen Mitteln zu bekämpfen ist, nicht aber durch Einführung einer Arbeitslo
senversicherung noch vergrößert werden darf. Aus allen diesen Gründen kann die 
Fürsorge für die Arbeitslosen nicht auf dem Wege der Versicherung erfolgen, sondern 
nur durch die unmittelbare Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch geeignete Maß
nahmen der Arbeitsvermittlung, Arbeitsverteilung und Arbeitsbeschaffung. 5 

1 Historisches Archiv Krupp, LA 41/8-40- Vgl. Dok. Nr. 723, 734.
2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 196 passim.
3 Die folgenden vier Sätze wurden in der Abschlußberatung gestrichen und durch die For

mulierung ersetzt: Der Schutzverband warnt außerdem vor einer Überspannung der öf
fentlich-rechtlichen Zwangsversicherung. die zu einer Beeinträchtigung des Selbstverant
wortlichkeitsgefühls der Arbeiter und einer Schwächung der Volkskraft führen muß. In die
sem Wortlaut wurde die Entschließung von der Rheinisch-Westfälischen Zeitung Nr. 1309 
vom 31. Oktober I 913 veröffentlicht. Die Zeitung ergänzte kommentierend, daß sich die 
große Essener Handelskammer an dem Beschluß des Verbandes orientiere. Die Kammer 
gab gleichzeitig erneut der Jahr für Jahr in ihren Berichten verlautbarten Ansicht Aus
druck, daß die wirksamste Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wie überhaupt die wirksamste 
sozialpolitische Förderung der Arbeiter die sei, die darauf abziele, durch zweckentspre
chende wirtschaftspolitische Maßnahmen die heimische Gewerbetätigkeit zu heben und 
damit Arbeit in das Land zu schaffen. Die Kammer plädierte für eine kontinuierliche staat
liche Auftragsvergabe in Zeiten niedergehender Konjunktur. 

4 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1910, Nr. 102.
� Zur Haltung des Verbandes gegenüber Sozialversicherungen vgl. seine Äußerung aus dem 

Jahre 19 I 2: So unerfreulich alle diese 'Zustände [seil. Nach Verabschiedung der Reichs ver-
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Beschlüsse 1 der II. internationalen Arbeiterschutzkonferenz in Bern 

Ausfertigung 

[Grundzüge des internationalen Übereinkommens über die Nachtarbeit jugendlicher 

Industriearbeiter beiderlei Geschlechts] 

1. Grundzüge eines internationalen Übereinkommens, betreffend das Verbot der
industriellen Nachtarbeit der jugendlichen Arbeiter. 

Artikel l .  
Die industrielle Nachtarbeit der jugendlichen Arbeiter soll bis zum vollendeten 

sechzehnten Altersjahre verboten sein. Das Verbot ist unter allen Umständen bis zum 
vollendeten vierzehnten Jahre absolut. 

Das gegenwärtige Übereinkommen erstreckt sich auf alle industriellen Unterneh
mungen, in denen mehr als zehn Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt sind. Es findet 
in keinem Falle Anwendung auf Anlagen, in denen nur Familienmitglieder tätig sind. 

Jeder der vertragschließenden Staaten hat den Begriff der industriellen Unter
nehmungen festzustellen. Unter allen Umständen sind hierzu zu rechnen die Berg
werke und Steinbrüche, sowie die Bearbeitung und Verarbeitung von Gegenständen; 
in letzter Hinsicht sind die Grenzen zwischen Industrie einerseits, Handel und Land
wirtschaft andererseits durch die einheimische Gesetzgebung zu bestimmen. 

Artikel 2. 
Die in Artikel l vorgesehene Nachtruhe soll eine Dauer von mindestens elf auf

einander folgenden Stunden umfassen. In diesen elf Stunden soll in allen Staaten der 
Zeitraum von zehn Uhr abends bis fünf Uhr morgens enthalten sein. 

Für Stein- und Braunkohlenbergwerke sind Abweichungen von der in Absatz I 
vorgesehenen Lage der Ruhezeit zulässig, wenn der Zeitraum zwischen zwei Arbeits
schichten in der Regel fünfzehn Stunden, mindestens aber dreizehn Stunden dauert. 

Der in Absatz 1 vorgesehene Zeitraum von zehn Uhr abends bis fünf Uhr mor
gens kann in den Staaten, deren einheimische Gesetzgebung die Nachtarbeit für alle 

sicherungsordnung und des Angestelltenversicherungsgesetzes] sind, so wenig Hoffnung 
besteht, daß der heutige Reichstag etwas einsichtsvoller handeln wird als der vergangene. so 
werden wir doch nicht nachlassen, in all' diesen Fragen mit allem Nachdruck die Interessen 
der in unserem Verbande vereinigten Kreise des gewerbtätigen deutschen Volkes ;:u vertreten. 
Wir werden unsere ganz besondere Aufmerksamkeit der Frage der Belastung der Industrie 
durch die Sozialversicherung zuwenden und unter diesem Gesichtpunkte alle künftigen Geset
zesvorlagen betrachten. Niemals ist von unserer Seite die Notwendigkeit einer reichsgesetzli
chen Zwangsversicherung bestritten worden, aber wie in der Vergangenheit, so werden wir 
auch in der Zukunft warnen vor einem Übermaß sozialer Fürsorge, unter dem Industrie und 
Landwirtschaft, von denen doch die Entwicklung Deutschlands abhängt, erdrückt werden, 
und das. statt zufriedener Mitbürger heranzubilden, die Begehrlichkeit der breiten Massen 
immer mehr steigert und das Selbstverantwortlichkeitsgefühl schwächt. Allgemeiner Versi
cherungs-Schutzverband (Hg.}, Zwanzig Jahre im Dienste der Versicherten, ein Rückblick 
auf die Entwicklung des allgemeinen Versicherungs-Schutzverbandes. Köln 1912, S. 6-7. 

1 GLA Karlsruhe, Abt. 233/11666.
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in der Bäckereiindustrie beschäftigten Arbeiter verbietet, für diese auf neun Uhr 
abends bis vier Uhr morgens verlegt werden. 

Artikel 3. 
Das Verbot der Nachtarbeit jugendlicher Arbeiter von mehr als vierzehn Jahren 

kann außer Kraft treten: 
a) wenn das Interesse des Staates oder ein anderes öffentliches Interesse es unbe

dingt erfordert; 
b) im Falle einer nicht vorherzusehenden, sich nicht periodisch wiederholenden

Betriebsunterbrechung, die auf höhere Gewalt zurückzuführen ist. 

Artikel 4. 
Die Bestimmungen des gegenwärtigen Übereinkommens finden auf die Arbeite

rinnen unter sechzehn Jahren dann Anwendung, wenn diese Bestimmungen ihnen 
einen ausgedehnteren Schutz zusichern, als er in dem Übereinkommen vom 26. 
September 1906 vorgesehen ist. 

Artikel 5. 
Wenn in den außereuropäischen Staaten, ebenso in den Kolonien, Besitzungen 

oder Protektoraten die klimatischen Verhältnisse oder die Lage der einheimischen 
Bevölkerung es erfordern, kann die Dauer der ununterbrochenen Nachtruhe unter das 
Minimum von elf Stunden herabgesetzt werden, unter der Bedingung jedoch, daß 
entsprechende Ruhezeiten während des Tages gewährt werden. 

Artikel 6. 
Das gegenwärtige Übereinkommen soll zwei Jahre nach dem Schlusse des Proto

kolls über die Hinterlegung der Ratifikation in Kraft treten. 
Die Frist für das Inkrafttreten des Verbots der industriellen Nachtarbeit der ju

gendlichen Arbeiter über vierzehn Jahre wird auf zehn Jahre verlängert 
a) in der Glasindustrie für die vor den Öfen (Schmelz-, Kühl- und Glühöfen) be

schäftigten Arbeiter, 
b) in denjenigen Walz- und Hammerwerken, die Eisen oder Stahl mit ununter

brochenem Feuer verarbeiten, für die Arbeiter, bei den unmittelbar mit dem Ofenbe
trieb im Zusammenhange stehenden Arbeiten; in beiden Fällen jedoch unter der 
Bedingung, daß die Nachtarbeit auf solche Arbeiten beschränkt bleibt, die geeignet 
sind, die Ausbildung der jungen Leute im Berufe zu fördern, und die keine besonde
ren Gefahren für ihr Leben oder ihre Gesundheit mit sich bringen. 

II. Grundzüge eines internationalen Übereinkommens, betreffend Festsetzung ei
ner Höchstarbeitszeit für die in der Industrie beschäftigten Arbeiterinnen und ju
gendlichen Arbeiter. 

Artikel 1. 
Die Dauer der industriellen Arbeit der Arbeiterinnen, ohne Unterschied des Al

ters, und der jugendlichen Arbeiter bis zum vollendeten sechzehnten Lebensjahre 
soll, unter Vorbehalt der nachfolgend angeführten Ausnahmen, täglich nicht mehr als 
zehn Stunden betragen. 

Die Höchstarbeitszeit kann auch auf sechzig Stunden an den sechs Werktagen 
mit einem Maximum von zehneinhalb Stunden täglich festgesetzt werden. 
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Das gegenwärtige Übereinkommen erstreckt sich auf alle industriellen Unterneh
mungen, in denen mehr als zehn Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt sind, es findet 
auf keinen Fall Anwendung auf Anlagen, wo nur Familienmitglieder beschäftigt wer
den. 

Jeder der Vertragsstaaten hat den Begriff der industriellen Unternehmungen fest
zustellen. Unter allen Umständen sind hierzu zu rechnen die Bergwerke und Stein
brüche, sowie die Bearbeitung und Verarbeitung von Gegenständen; in letzterer 
Hinsicht sind die Grenzen zwischen Industrie einerseits, Handel und Landwirtschaft 
andererseits durch die einheimische Gesetzgebung zu bestimmen. 

Artikel 2. 
Die Arbeitszeit soll durch eine oder mehrere Ruhepausen, deren Regelung der 

Gesetzgebung jedes Staates zukommt, unterbrochen werden, unter den zwei folgen
den Vorbehalten: 

wenn die Tagesarbeit sechs Stunden nicht übersteigt, wird keine Ruhepause vor
geschrieben; 

wenn die Arbeitszeit diese Arbeitsdauer übersteigt, soll während oder unmittelbar 
nach den sechs ersten Stunden eine Ruhepause von mindestens einer halben Stunde 
stattfinden. 

Artikel 3. 
Die Höchstarbeitszeit kann durch Überstunden unter der in Art. 4 enthaltenen 

Vorbehalten verlängert werden. 
a) wenn das Interesse des Staates oder ein anderes öffentliches Interesse es unbe

dingt erfordert; 
b) im Falle einer nicht vorherzusehenden, sich nicht periodisch wiederholenden

Betriebsunterbrechung, die auf höhere Gewalt zurückzuführen ist; 
c) für die Verarbeitung von Rohstoffen oder die Bearbeitung von Gegenständen,

die einem sehr raschen Verderben ausgesetzt sind, wenn es zur Verhütung eines 
sonst unvermeidlichen Verlustes an diesen Materialien erforderlich ist; 

d) in den dem Einfluß der Jahreszeiten unterworfenen Industrien (Saisonindustrien)
e) im Falle außergewöhnlicher Verhältnisse in allen Betrieben.

Artikel 4. 
Die wirkliche Gesamtarbeitszeit mit Einschluß der Überstunden darf zwölf Stun

den täglich nicht übersteigen, außer für die Fabriken von Fisch-, Gemüse- und 
Früchtekonserven. 

Die Arbeitsverlängerungen dürfen im ganzen jährlich hundertvierzig Stunden 
betragen. Sie können auf hundertachtzig Stunden gebracht werden für die Ziegeleien, 
für die Erzeugung von Männer-, Frauen- und Kinderkleidung, Putzwaren, Schmuckfe
dern und Kunstblumen und für Fabriken von Fisch-, Gemüse- und Früchtekonserven. 

In keinem Falle dürfen Arbeitsverlängerungen für jugendliche Arbeiter beiderlei 
Geschlechts unter sechzehn Jahren gestattet werden. 

Dieser Artikel findet auf die in lit. a und b des Artikel 3 vorgesehenen Fälle keine 
Anwendung. 

Artikel 5. 
Das gegenwärtige Übereinkommen soll zwei Jahre nach dem Schlusse des Proto

kolls über die Hinterlegung der Ratifikationen in Kraft treten. 
Die Frist des Inkrafttretens ist verlängert: 
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a) von zwei Jahren auf sieben Jahre für die Fabriken, die Rohzucker aus Rüben
herstellen, für die Schifflistickerei, für die Spinnerei und Weberei der Textilindustrie; 

b) von zwei Jahren auf sieben Jahre in denjenigen Staaten, in denen die gesetzli
che Arbeitszeit der in der Industrie beschäftigten Frauen ohne Unterschied des Alters 
und der jungen Leute noch elf Stunden erreicht, vorausgesetzt, daß unter Vorbehalt 
der in den vorstehenden Artikeln vorgesehenen Ausnahmen die Arbeitszeit von elf 
Stunden täglich und dreiundsechzig Stunden wöchentlich nicht übersteigt. 

Nr. 707 

1913 Oktober 1 

Sitzungsprotokoll 1 des Vorstandes der Feiten & Guilleaume Carlswerk AG, 

Mülheim/Rhein 

Ausfertigung 

[Neuregelung der Arbeitszeit in den Fabriken] 

1.) Hauptpunkt ist die Besprechung des von Herrn Direktor Zapf vorgelegten 
Entwurfs einer Neuregelung der Arbeitszeit in den Fabriken. Nach längerer Bespre
chung wird der Vorschlag grundsätzlich angenommen mit der Änderung, daß für die 
Gruppen A und C die Arbeit nicht schon um 6 Uhr, sondern um 6 Y2 Uhr beginnen 
soll unter Verlegung des Schlusses der Tagschicht um Y2 Stunde und Beibehaltung 
der Gesamtarbeitszeit von 58 Stunden pro Woche. Für die Gruppe C wird danach 
auch bei der Nachtschicht die Arbeitszeit auf wöchentlich 58 Stunden auskommen. 
Es soll zunächst die beabsichtigte Neuregelung durch einen Anschlag zur Kenntnis der 
Arbeiterschaft gebracht werden, wobei betont werden soll, daß wir beabsichtigen, 
unsere Arbeitsordnung unter spezieller Berücksichtigung der Arbeitszeit vom l. April 
ab in der darin mitgeteilten Weise abzuändern, um den vielfach an uns gelangten Wün
schen aus den Kreisen der Arbeiterschaft gerecht zu werden. Grundbedingung für die 
Einführung der neuen Arbeitszeit sei eine strenge Einhaltung der Anfangs- und End
zeit, deren Kontrolle in den einzelnen Betrieben stattfinden würde; ferner daß die ge
statteten Pausen unter keinen Umständen ausgedehnt und keine unerlaubten Pausen 
eingeschaltet werden dürften. Von dem beabsichtigten Anschlag soll dem Kölner Ver
bande der Metallindustriellen Kenntnis gegeben werden, unter besonderer Hervorhe
bung der großen Bedeutung, die bei uns die Betriebe mit Wechselschicht haben und 
des Umstandes, daß wir für Nachtschichtdienst keine Zuschläge zahlen. 

1 Feiten & Guilleaume Archiv, 17.12/212. - Die Vorstandssitzung fand in Anwesenheit des
Generaldirektors Dr. Feodor Gnauth und der Direktoren Carl von der Herberg, Friedrich 
Schleifenbaum, Carl Steven und Georg Zapf statt. Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 
1914. 3. TI., Nr. 442. 479,480. 
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[Anlage] 
Der Unterschrift des Herrn Direktor Schleifenbaum sind folgende Bemerkungen 

beigegeben: 

Wenn auch mit dem Abändern der Arbeitszeit einverstanden, möchte ich doch 
meine Bedenken, wie bereits in der V[or-JS{tandssitzung] geschehen, nochmals kurz 

anführen. 

1.) 6 Uhr Arbeitszeit dürfte zu früh sein. insbesondere in den Herbst- und Win
termonaten. 

2.) Die Pause von zehn Minuten ist m. E. zu kurz und steht bloß auf dem Papier: 

wenn Pausen eingeführt werden, soll man sie so bemessen, daß man ein striktes 
Einhalten derselben verlangen kann. 

3.) Die Mittagspause von zwanzig Minuten ist ebenfalls zu kurz, zumal, wenn 
man bedenkt, daß Auswärtige früh morgens ½ 5 Uhr aufstehen müssen, damit sie um 
6 Uhr an der Arbeitsstelle sein können. 

4.) Der Anfang der Arbeitszeit 6 bez[iehungsweise] 6 ½ Uhr wird Unzuträglich
keiten der Arbeiter untereinander wie auch Störungen im Betriebe verursachen. Ein 
einheitlicher Beginn der Arbeitszeit ist jedenfalls vorzuziehen. 

5.) Der lange freie Nachmittag (von 3 1/2 Uhr ab) wird viel Unannehmlichkeiten 

mit sich führen. Ebenso wird es in Haushaltungen, denen noch anderswo Arbeitende 
und Kinder angehören, bezüglich der Mittagsmahlzeit Störungen geben. 

Nr. 708 

1913 Oktober 1 

Der Gewerkverein Nr. 79 

Internationale Arbeiterschutzkonferenz in Bern 

[Die Beschlüsse der Schlußakte der Konferenz sind in Deutschland bereits Gesetz.] 

Am 15. September d. Js. wurde in Bern die Internationale Arbeiterschutzkonfe

renz eröffnet, zu der die Anregung und Einladung vom schweizerischen Bundesrate 

ergangen war. 16 Kulturstaaten hatten dem Rufe Folge geleistet und Vertreter ent
sandt. Aus Europa, soweit es Industrie treibt, fehlten nur die Balkanstaaten und Dä

nemark. Auch der Vertreter von Luxemburg, der sein Erscheinen zugesagt hatte, war 

leider in letzter Stunde am Erscheinen verhindert. Das Deutsche Reich hatte fünf 
Delegierte unter Führung des Wirkl. Geheimen Regierungsrats Dr. Caspar 1 aus dem 

Reichsamte des Innern entsandt. 

Vorausgeschickt sei, daß die Konferenz überaus fleißig gearbeitet hat; leider aber 
entspricht das Resultat ihrer Beratungen bei weitem nicht den Erwartungen, die an 

die Veranstaltung geknüpft wurden. Um die Arbeit zu bewältigen, waren zwei 

1 Dr. Franz Caspar. - Vgl. Nr. 642,663.671. 684. 
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Kommissionen eingesetzt worden, von denen sich die eine mit dem Verbot der indu
striellen Nachtarbeit für jugendliche Arbeiter beschäftigte, die andere mit der Festle
gung eines zehnstündigen Maximalarbeitstages für Frauen und jugendliche Arbeiter. 
Die Beratungen haben sich länger hingezogen, als man dachte; denn erst am Don
nerstag, den 25. September, konnte diese zweite Internationale Arbeiterschutzkonfe
renz geschlossen werden. Ihr Ergebnis ist die Festlegung einer sogenannten Schluß
akte, die folgende hauptsächlichste Bestimmungen enthält:2 

Durch eine erste Konvention soll die industrielle Nachtarbeit der jugendlichen 
Arbeiter bis zum vollendeten 16. Lebensjahre verboten sein. Das Verbot ist bis zum 
vollendeten 14. Jahr unter allen Umständen absolut. Die Nachtruhe soll eine Dauer 
von mindestens elf aufeinanderfolgenden Stunden haben, und es soll darin von allen 
Staaten der Zeitraum von 10 Uhr abends bis 5 Uhr morgens enthalten sein. Für die 
Stein- und Braunkohlenbergwerke sind, falls die Ruhezeit verlängert wird, gewisse 
Verschiebungen zulässig. Das Übereinkommen soll zwei Jahre nach Schluß des 
Protokolls in Kraft treten. Die Frist für die Glasindustrie und für die Walz- und 
Hammerwerke müßte im Interesse einer Verständigung für jugendliche Arbeiter über 
vierzehn Jahre und in Würdigung der Schwierigkeiten, die in einigen Ländern ent
stehen würden, verlängert werden. 3 

Nach den Grundzügen einer zweiten Konvention soll die Dauer der industriellen 
Arbeit von weiblichen Personen jeden Alters und von jungen Leuten bis zum vollen
deten sechzehnten Lebensjahre täglich nicht mehr als zehn Stunden betragen. Nach 
Wahl können die Vertragsstaaten die höchste Arbeitsdauer auf sechzig Stunden an 
den sechs Werktagen und mit einem Maximum von zehneinhalb Stunden täglich 
festsetzen. Die höchste Arbeitszeit kann durch Überstunden unter gewissen Voraus
setzungen ausnahmsweise verlängert werden, wie dies jetzt schon in den nationalen 
Gesetzgebungen vorgesehen ist. Indessen darf die Gesamtzahl der Überstunden jähr
lich 140 Stunden nicht überschreiten. Die Konvention setzt für einige Industrien 
noch besondere Bestimmungen fest und gewährt für solche sowie für Staaten, 
in denen die gesetzliche Arbeitszeit heute elf Stunden noch erreicht, Übergangsfri
sten. 

Unterzeichnet wurde diese Schlußakte von den Vertretern von Deutschland, 
Österreich-Ungarn, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Norwe
gen, Niederlande, Portugal, Schweden und der Schweiz. Vor der Unterzeichnung 
gaben aber die Vertreter einiger Staaten die Erklärung ab, daß sie sich für ihre Regie
rungen das Recht der freien Entschließung ausdrücklich wahren müßten. Der russi
sche Vertreter lehnte die Unterzeichnung überhaupt ab, weil er dazu nicht ermächtigt 
sei. Nach diesen Formalitäten schloß der Vorsitzende die Konferenz mit dem Hin
weise, daß das Ergebnis, gemessen an dem der Konferenz vorgelegten Programm, 
bescheiden sei, nichtsdestoweniger aber einen beträchtlichen Fortschritt bedeute. Der 
Schweizer Bundesrat werde den verschiedenen Regierungen die in der Schlußakte 
gestellten Anträge mitteilen und hinzufügen, daß eine zweite diplomatische Konfe
renz einberufen werde, um die Texte der Übereinkommen zu genehmigen, die zwi
schen den Regierungen vereinbart werden sollen. Diese diplomatische Konferenz 
dürfte im nächsten Jahre in Bern stattfinden. 

2 Vgl. Dok. Nr. 759.
1 Vgl. Dok. Nr. 733.
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Als Grundlage für die Verhandlungen dienten, wie auch bei früheren Gelegen
heiten, Anträge, die von der Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiter
schutz entworfen waren,4 und die wir im Leitartikel der Nr. 16 veröffentlicht haben. 5 

Ihre Aufnahme durch die Konferenz und spätere Durchführung seitens der beteilig
ten Staaten würde den Arbeiterschutz um einen erheblichen Schritt vorwärts ge
bracht haben. Leider aber hat sich die Konferenz nicht auf den Standpunkt der Inter
nationalen Vereinigung für Arbeiterschutz stellen können. Schon einige Wochen vor 
Eröffnung der Konferenz gingen allerlei Notizen durch die Presse, daß namentlich 
die geforderte Erhöhung des Schutzalters für Jugendliebe von 16 auf 18 Jahre erheb
lichen Schwierigkeiten begegnen würde. Man hat angenommen, daß dieser Wider
stand in der Hauptsache bei den Vertretern der deutschen Reichsregierung liege. 
Leider aber muß festgestellt werden, daß auch die Vertreter anderer Staaten von 
einer Heraufsetzung der Altersgrenze nichts wissen wollten. Auch der Vertreter der 
Niederlande, der das 17. Lebensjahr vorschlug, fand keine Gegenliebe. Nur Frank
reich, Schweden und Spanien traten für das 18. Lebensjahr ein. Das Ergebnis war, 
daß unter Ablehnung aller Anträge als Schutzgrenze das 16. Lebensjahr beibehalten 
wurde. 

Was die Höchstarbeitszeit für Frauen und jugendliche Arbeiter anbetrifft, so ist 
diese ja auf zehn Stunden festgelegt worden, obgleich einige Staaten schwere Be
denken dagegen äußerten. Sehr zu bedauern ist es, daß die Zahl der zulässigen Über
stunden auf 140 festgesetzt wurde, während die Internationale Vereinigung für ge
setzlichen Arbeiterschutz nicht mehr als sechzig gelten lassen wollte. Trotzdem kann 
man von einem kleinen Fortschritt wohl deswegen sprechen, weil der Einführung des 
Zehnstundentages dadurch in einigen Staaten Hindernisse aus dem Weg geräumt 
worden sind. Andererseits aber bleiben die in Aussicht genommenen Staatsverträge 
weit zurück hinter dem Maße des Arbeiterschutzes, wie es jetzt schon in einigen 
größeren Kulturstaaten vorhanden ist. 

Was speziell die deutschen Verhältnisse anbetrifft, so werden uns die Berner Be
schlüsse auch nicht um einen Schritt vorwärts bringen. Was dort in der Schlußakte 
niedergelegt worden ist, gilt bereits für das Deutsche Reich, sowohl bezüglich des 
Verbots der Nachtarbeit wie der Höchstarbeitszeit für Frauen und Jugendliebe. Ir
gendwelchen Fortschritt also wird der deutsche Arbeiterschutz nicht haben. Das ist 
das Bedauerlichste an der ganzen Konferenz. Sollte da nicht die Vertretung des 
Deutschen Reiches in Bern ein Teil der Schuld treffen? Sollten nicht die Bremsver
suche in der Presse mit dazu beigetragen haben, die Energie der deutschen Vertreter 
zu lähmen? Wir stehen nicht an zu erklären, daß uns das Resultat dieser zweiten 
Internationalen Arbeiterschutzkonferenz schwer enttäuscht hat. Das darf aber für die 
Internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz kein Grund sein, in ihrem 
segensreichen Wirken Halt zu machen. Sie muß und wird sich auch weiterhin die 
Förderung des internationalen Arbeiterschutzes angelegen sein lassen und schließlich 
auch die Hindernisse überwinden, die sich ihr jetzt noch entgegenstellen. 

4 Die Internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz tagte vor Beginn der Berner
Konferenz am 9. und 10. September 1913 in Basel. Verhandelt wurden über die Probleme 
der Kinderarbeit und über die Bleifrage in der keramischen Industrie. - Vgl.: Die Kommis
sionssitzungen der Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz in Basel. 
In: Soziale Praxis und Archiv für Volkswohlfahrt, Nr. 51 vom 16. September 1913. 

5 Vgl. Der Gewerkverein Nr. 16. 1913 vom 27. Februar 1913, S. 61-62.
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Nr. 709 

1913 Oktober 7 

Bericht' des Königlich Sächsischen Gesandten in Berlin Ernst Freiherr von 

Salza und Lichtenau an das Königlich Sächsische Ministerium der auswärti

gen Angelegenheiten 

Entwurf 

[Wirkungen des geltenden Koalitionsrechts] 

Eurer Exzellenz 
beehre ich mich gehorsamst anzuführen, 2 daß der Staatssekretär des Innern beab

sichtigt 3, zur Vorbereitung für die parlamentarischen Verhandlungen eine Denk
schrift ausarbeiten zu lassen, in welcher die Arbeitskämpfe in Deutschland und im 
Ausland in ihren wichtigsten Erscheinungsformen dargestellt werden sollen. Zur 
Ergänzung des vorliegenden Materials4 wäre es dem Reichsamt des Innern, welches 
das vorzeitige Bekanntwerden dieser Absicht zur Vermeidung von Unruhe wegen 
bevorstehenden ... [drei Worte nicht entzifferbar], erwünscht, aus den größeren au
ßerpreußischen Bundesstaaten und den Hansestädten (insbesondere Hamburg) zu
verlässige Angaben über einige der in älterer und neuerer Zeit dort vorgekommenen 
Streiks oder Aussperrungen zu erhalten, die entweder wegen ihres Umfangs oder 
wegen der dabei begangenen Ausschreitungen bemerkenswert oder aus anderen 
Gründen charakteristisch waren. Neben einem Überblick über Anlaß und Ausdeh
nung der einzelnen Bewegung kommt es dem Reichsamt des Innern namentlich auf 
genauere Angaben darüber an, in welchem Umfange von den Streikenden bzw. Aus
gesperrten oder von Arbeitswilligen strafbare Handlungen verübt worden sind, wel
che Art diese Straftaten waren und inwieweit sie eine gerichtliche Sühne erfahren 
haben5

. Ferner werden Angaben darüber erbeten, welche Arbeiterorganisationen auf 
der Seite der Streikenden bzw. Ausgesperrten oder auf der Seite der Arbeitswilligen 
beteiligt waren, sowie ob und in welchem Umfange Polizei und Militär eingeschrit
ten sind. Hinsichtlich der Auswahl der einzelnen Bewegungen wäre dem Reichsamt 
des Innern die Berücksichtigung möglichst verschiedener Gruppen (Schwerindustrie, 
Handwerk, Baugewerbe, Transportgewerbe, Bergbau usw.) willkommen. Schließlich 
wäre das Reichsamt des Innern für tunlichste Beschleunigung dankbar. 6 

Mit Bezug darauf. daß der Ministerialdirektor im Reichsamt des Innern, Exzel
lenz Caspar7 . mich ebenso wie den stellvertretenden bayerischen Bundesratsbevoll-

1 Sächs. HStA Dresden, Nr. 10719/2119. - Mit Rundschreiben vom 21. Juli 1913 hatte das
Reichsamt des Innern die größeren Bundesstaaten des Reiches - außer Preußen - und die 
Hansestädte gebeten, Material über Arbeitskämpfe und deren charakteristische Erschei-· 
nungsformen sowie über den Einsatz der Staatsmacht und der Gerichte einzusenden. Die 
Bitte hatte die sächsische Verwaltung zunächst nicht erfüllt, so daß sie vom Reichsamt des 
Innern wiederholt wurde - Vgl. Dok. Nr. 824 Anmerkung 5. 

2 Entzifferung unsicher. 
3 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 207.
4 Vgl. z.B. ebd., 1. Tl., Nr. 24. 
5 Vgl. den Bericht für Preußen: diese Edition. Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 456. 
6 Vgl. Dok. Nr. 725.
7 Franz Caspar.
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mächtigten vor einer Ausschußsitzung ersucht hat, kurzer Hand eine möglichst er
schöpfende Auskunft über die hiernach in Betracht kommenden Verhältnisse zu 
vermitteln, darf ich wohl bitten, mich in die Lage zu versetzen, diesem Wunsch 
demnächst zu entsprechen. 

Nr. 710 

1913 Oktober 8 

Protokon1 der 49. Sitzung des Betriebsausschusses der Siemens-Werke 

Abschrift 

[Würdigung des Werkvereins und Maßnahmen zu seiner weiteren Förderung] 

1) Unterstützungsverein
Die allgemeine Aussprache ergab die Überzeugung, daß die Gründung und die 

Entwicklung des seit nunmehr sieben Jahren bestehenden Unterstützungsverein eine 
wesentliche Verbesserung der Arbeiterverhältnisse in unseren Werken zur Folge 
gehabt hat. 2 Seit dem auf die Vernichtung des Unterstützungsvereins gerichteten 
Streik im Jahre 19063 ist es in keinem unserer Berliner Betriebe mehr zu irgendwel
chen Arbeitsstörungen gekommen, während andere große Finnen Berlins, z.B. die 
AEG, jedes Jahr mit einer ganzen Anzahl solcher Bewegungen zu kämpfen haben.4 

(Der Jahresbericht des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes, Ortsverwaltung Berlin, 
über das Jahr 1912 erwähnt für die AEG insgesamt 30 Fälle von Arbeitsstreitigkei
ten, von denen sieben zu partiellen Streiks geführt haben.) Zur Verfestigung der 
ruhigen Arbeitsverhältnisse in unseren Betrieben wird als dringend erforderlich er
kannt, daß es den sämtlichen zuständigen Dienststellen zur Pflicht gemacht wird, die 
Bewegung weiter zu fördern, und daß auch der Arbeiterschaft und der Öffentlichkeit 

1 
Werner-von-Siemens-Institut, 2257 M SANLK 15. Nachlaß Wilhelm von Siemens. -
Gezeichnet Dihlmann, Vorsitzender des Betriebsausschusses. Anwesend waren: Baurat 
Dihlmann, Prof. Dr. Ziekermann, Raschig, 0. Kahle, Stoephasius, Schick, Perls, Ludwig, 
Regierungsbaumeister Höring, Pohl, Starkloph, Sehlaken. Heinlein, Jungheim, Dr. Köbke. 
Möhle, Hoffstätter, Seybold, Strehlau, Lange, Mayer, Neidt, Müller. Dr. Fellinger I. Regie
rungsbaumeister Pfeil, von Eicken, Dr. Franke. 

2 
Vgl. Dok. Nr. 831. 

3 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1906, Nr. 50, 51, 54, 66, 74, 80.
4 Auf einer von der Ortsgruppe Berlin der Gesellschaft für Soziale Reform zum Thema Die

gelbe Arbeiterbewegung am 20. Januar 1913 abgehaltenen öffentlichen Versammlung 
sprach u. a. der Geschäftsführer des Unterstützungsvereins der Siemens-Werke Dr. Hugo 
Nathanson. Die Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 6 vom 8. Februar 1913 notierte in ihrem 
Versammlungsbericht: Mit außerordentlichem Geschick und klugem Abwägen trat dann 
Herr Dr. Nathansonfür seine Schutzbefohlenen ein, doch es gelang ihm nicht, irgend einen 
überzeugenden Beweis für die Notwendigkeit der Existenz der gelben Gewerkschaften ;:,u 
erbringen. - Vgl. auch: Die gelbe Arbeiterbewegung. Soziale Praxis Nr. 19 vom 30. Januar 
1913, Sp. 518-521. 
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gegenüber kein Hehl daraus gemacht. sondern bei jeder gegebenen Gelegenheit 
ausdrücklich betont wird, die Firma ziehe selbstverständlich die Gelben den Roten 
vor, da sie lieber mit Arbeitern zu tun haben, die sich grundsätzlich auf dem Wege 
friedlicher Vereinbarung mit ihr zu einigen bestrebt seien, als mit solchen, die grund
sätzlich auf dem Klassenkampfstandpunkt stehen und die Bekämpfung des Arbeitge
bers als ihres Feindes aus politischen Gründen propagieren. 

a) Vereinigungen der Arbeiter.
Es ist viel darüber geklagt worden, daß es nämlich in der ersten Zeit des Bestehens 

des Unterstützungsvereins schwer war, bestimmte qualifizierte Arbeiter verschiedener 
Kategorien zu bekommen, die nicht gleichzeitig ausgesprochene Gegner des Unterstüt
zungsvereins waren. Das auf diese Tatsache und die tendenziösen Darstellungen geg
nerischer Blätter begründete Urteil, zu den Gelben gehören nur minderwertige Arbei
ter, ist aber unzutreffend. Als vor einigen Jahrzehnten unter der Arbeiterschaft für den 
Organisationsgedanken Propaganda gemacht wurde, waren es naturgemäß zunächst 
nur die intelligentesten, also die höchstqualifizierten Schichten der Arbeiterschaft, die 
dem Gedanken Verständnis entgegenbrachten. Als Organisationsform kam damals nur 
die in Betracht, aus der seither die sozialdemokratischen und im Westen und Süden 
noch die christlichen Gewerkschaftsorganisationen sich gebildet haben. Die 
höchstqualifizierten Arbeiter, die Feinmechaniker, die Werkzeugmacher, die gelernten 
Dreher, strömten als die intelligentesten diesen damals neuen Organisationen zu und 
gehören darum heute noch als deren älteste Gruppe zu ihren treuesten Anhängern. Für 
eine neu auf den Plan tretende Organisation, wie die gelben Verbände sie darstellen, 
kamen daher als Mitglieder zunächst nur die übrigen Arbeitergruppen in Betracht, und 
es bedurfte und bedarf auch zur Zeit noch einer nachdrücklichen erzieherischen Arbeit, 
um auch die zuerst genannten Gruppen für die neue Organisationsform zu gewinnen, 
da es natürlich viel leichter ist, einen nichtorganisierten Arbeiter irgendeiner Organisa
tion zuzuführen als den langjährigen Anhänger einer alten Organisation zu einer neuen 
hinüberzuziehen5

• Es liegt daher im dringenden Interesse der Firma wie der Arbeiter, 
daß den Behauptungen über die grundlegende Minderwertigkeit der nichtsozialdemo
kratischen Arbeiter mit allem Nachdruck entgegen getreten wird. In der Tat haben sich 
die Verhältnisse bezüglich der Brauchbarkeit gelber Arbeiter, auch der qualifizierten 
Kategorien, wie von der Versammlung allgemein zugestanden wird, im Lauf der Jahre 
ganz bedeutend gebessert: insbesondere ist die Kategorie der Dreher unter den Gelben 
neuerdings in zufriedenstellendem Umfang vertreten. Schwierigkeiten bestehen ei
gentlich nur noch bei der Beschaffung von Werkzeugmachern. 

Es ist übereinstimmende Überzeugung der Anwesenden, daß die erzielte Besse
rung fortschreiten wird. insbesondere, wenn die beteiligten Dienststellen das Ihre 
dazu beitragen, indem sie strebsamen gelben Arbeitern Gelegenheit geben, sich zu 
vervollkommnen. 

Als besonders wertvolles Mittel hierzu ist die Ausbildung von Lehrlingen in den 
fraglichen Kategorien anzusehen. 

b) Verhältnis zu den Meistem.
Die alten Beschwerden der Arbeiter über die Meister sind seit dem Bestehen des 

Unterstützungsvereins zwar nicht verstummt; sie haben aber doch unvergleichlich 
mildere Formen angenommen im Vergleich zu dem Vorgehen, das hier bei anderen 

5 Vgl. [Hugo Nathanson]. Die Berliner Werkvereine. Deutsche Industrie. Organ des Bundes
der industriellen. Nr. 3. 1914. S. 35-36. 
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Finnen üblich ist und auch bei unserer Firma früher nicht ausgeschlossen war. Die 
Klage, daß manche Meister den Bestrebungen des Unterstützungsvereins Widerstand 
entgegensetzten, die während der ersten Jahre nicht verstummen wollte, hat, nachdem 
einzelne Meister entsprechend belehrt worden waren, sich während längerer Zeit nicht 
mehr vernehmen lassen. Ganz neuerdings ist sie wieder aufgetaucht, in der Form, daß 
eine Anzahl jüngerer Meister, die erst kürzlich zu solchen befördert oder von außen her 
engagiert worden seien, sich eines ungebührlichen Tons gegenüber der Arbeiterschaft 
bedienen, was zur Folge habe, daß in manchen Meistereien kein Gelber mehr Vertrau
ensmann des Unterstützungsvereins werden wolle und daß die Roten die Gelben 
damit verhöhnen, dies sei der Lohn dafür, daß sie sich durch Beitritt zum Unterstüt
zungsverein zu Sklaven gemacht hätten, als welche sie nun eben behandelt würden. 

Es wird nicht verkannt, daß namentlich in die Firma erst neueintretende Meister 
mit den ihnen durch die teils gehässigen, teils verständnislosen Äußerungen der 
Tagespresse eingepflanzten Vorurteile gegen die Gelben zu kämpfen haben, und daß 
andererseits in den Abteilungen, die nur höchstqualifizierte Arbeiter bestimmter 
Kategorien beschäftigen, es für den Meister zur Zeit noch manchmal leichter ist, 
eingearbeitete Rote als Gelbe zu finden. Um so mehr aber erscheint es erforderlich, 
daß die Meister immer aufs Neue darauf hingewiesen werden, welchen Wert die 
Firma auf die Förderung des Unterstützungsvereins legt und daß es ihnen zur Pflicht 
gemacht wird, auch hier die Interessen der Firma zu wahren. 

Es wird demgemäß beschlossen zu veranlassen, daß durch die Betriebsingenieure 
und auf jede andere geeignete Weise die Meister neuerdings entsprechend instruiert 
werden, wobei zweckmäßig ist, sie daran zu erinnern, einen wieviel schwereren 
Stand sie hätten, wenn sie, wie dies bei anderen Firmen der Fall ist, durch von Agi
tatoren der sozialdemokratischen Verbände angezettelte Streitigkeiten über Lohnsät
ze, Akkorde, Werkstatteinrichtungen und alle möglichen andern Fragen der Arbei
terverhältnisse in der Ausführung der ihnen übertragenen Arbeiten fortwährend ge
stört würden, deren ruhiger Fortgang ihnen eben nur durch das Vorhandensein des 
Unterstützungsvereins ermöglicht ist. 

Es wird ferner beschlossen, eine bisher vom Wernerwerk mit Erfolg geübte Kon
trolle über den Arbeiterwechsel, aus der sich ergibt, wie sich der Zu- und Abgang in 
den einzelnen Meistereien gestaltet, die insbesondere auch zeigt, in welchen Meiste
reien besonders viele Arbeiter nach kurzer Zeit freiwillig wieder aufzuhören pflegen, 
also unzufrieden sind, für alle Werke in Gestalt einer Statistik einzuführen, bezüglich 
deren Gestaltung im Einzelnen sich die Geschäftsstelle für volkswirtschaftliche An
gelegenheiten mit den Werken ins Einvernehmen setzen wird. 

c) Vertrauensmänner und Bevollmächtigte.
Mit dem äußeren Wachsen des Unterstützungsvereins hat die Festigung der inne

ren Organisation nicht gleichen Schritt gehalten. Wie bei allen Parteiorganisationen 
hängt auch beim Unterstützungsverein dessen Gedeihen von den mit der Führung 
betrauten Personen ab. Es muß anerkannt werden, daß die Arbeiter, welche die 
Gründer des Unterstützungsvereins waren, mit rühmlichem Eifer und zum Teil auch 
mit großem Geschick sich der Aufgabe der Ausbreitung und auch der inneren Aus
gestaltung des Vereins unterzogen haben. Eine Änderung trat hierin erst ein, als im 
Jahre 1910 auf das Drängen anderer Gruppen von Werkvereinen am Rhein und in 
Süddeutschland im „Bund Deutscher Werkvereine" eine Vereinigung der gelben 
Verbände herbeigeführt und der Vorsitzende des Unterstützungsvereins, Schön
knecht, auch an die Spitze des neuen Vereins berufen wurde. Diese Verbindung mit 
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einer ganzen Anzahl von zum Teil auf ganz anderen Grundlagen aufgebauten Verei
nigungen brachte für die Führer des Unterstützungsvereins durch die erforderlich 
werdenden Ausarbeitungen von Satzungen, durch Verhandlungen, Reisen und Kon
gresse soviel Arbeit und Zeitverlust und durch die zwischen den so verschiedenarti
gen Gruppen von Vereinen sehr bald aufgetretenen Streitigkeiten, die z. T. in per
sönliche Zwistigkeiten der Führer innerhalb des Unterstützungsvereins selbst ausar
ten, soviel Unruhe und Störung, daß die Führer oft nicht mehr in der Lage waren, 
sich den ihnen zunächst obliegenden Pflichten als Leiter des Unterstützungsvereins 
genügend zu widmen. Nach dem durch die erwähnten Streitigkeiten unvermeidlich 
gewordenen, vor einigen Monaten erfolgten Austritt des Unterstützungsvereins so
wie der meisten andern in Berlin bestehenden Werkvereine aus dem „Bund Deut
scher Werkvereine"6 ist zu hoffen, daß die derzeitigen Leiter des Unterstützungsver
eins sich nunmehr mit erneutem Eifer ihrer Aufgabe unterziehen werden. 

Die Mehrzahl von ihnen scheint das ernstlich zu wollen, um so mehr, als der Unter
stützungsverein durch den Ausfall der Arbeiterbeisitzerwahl zum Gewerbegericht 
Spandau, bei der zweifelsohne ein großer Teil von Mitgliedern des Unterstützungsver
eins nicht die eigene, sondern die Liste der Roten wählte, eine ernste Mahnung erhalten 
hat, daß neuerdings der Zusammenhalt der Mitglieder zeitweise zu wünschen übrig 
läßt. Es liegt im Interesse der Sache, daß die Firma dem Bestreben der Einsichtsvollen 
unter den Führern des Unterstützungsvereins, diesen innerlich zu festigen, ihrerseits 
nach Möglichkeit Förderung angedeihen läßt. Dies kann einmal dadurch geschehen, 
daß die zuständigen Dienststellen in den Werken ihren Einfluß dahin ausüben, daß 
die vom Unterstützungsverein gewählten Bevollmächtigten und Vertrauensmänner 
bei Meistem und Betriebsingenieuren das nötige Entgegenkommen finden, dann aber 
nicht zum geringsten Teil auch dadurch, daß die Betriebs- und Werkstattleitungen den 
Führern bei der Auswahl der zu den Ämtern von Bevollmächtigten und Vertrauens
männern geeigneten Arbeiter behilflich sind und auch die gewählten Bevollmächtigten, 
deren Erfolge ja zu einem großen Teil von ihrer Geschicklichkeit im Verkehr mit den 
Vorgesetzten wie mit den Arbeitern abhängen, für ihr Amt erziehen helfen. 

Es wird beschlossen, daß demgemäß vorzugehen ist. 
d) Agitation der Roten.
Es wird berichtet, daß Agitation von seilen des Metallarbeiter-Verbandes inner

halb der Betriebe, die sich in früheren Jahren noch vielfach bemerkbar gemacht 
hatte, insbesondere durch gleichzeitig auftretende Abmeldungen aus dem Unterstüt
zungsverein, neuerdings nur mit großer Vorsicht getrieben, und, wo sie störend zu 
Tage tritt, durch Entlassung zurückgewiesen wird. Es soll auch künftig so verfahren 
und auf etwaige Fragen, weshalb eine solche Entlassung erfolgt sei, auf die Arbeits
ordnung hingewiesen werden, die ausdrücklich vorsieht, daß das Dienstverhältnis 
ohne Angabe von Gründen aufgelöst werden kann. 

e) Der gelbe Arbeitsnachweis
des „Gelben Arbeiterbundes Berlin", der zwar s. Z. mit Unterstützung unserer 

Firma gegründet wurde, sich seit Jahren aber aus den Beiträgen der Arbeiter selb
ständig erhält, ist bemüht, seine Wirksamkeit im Interesse der Werkvereinsbewegung 
auszudehnen, um allmählich in die Lage zu kommen, möglichst sämtliche Kategori
en von gelernten und ungelernten Arbeitern vermitteln zu können, und er hat mehr
fach sein Bedauern darüber ausgesprochen, daß er von unseren Werken vielfach 

6 Vgl. Dok. Nr. 721,730,744.
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lediglich als Kontrollstation benutzt wird, indem die Arbeiter, ohne seine Vermitt
lung anzunehmen, nur zur Aushändigung des Nachweisscheins an ihn verwiesen 

werden. Der Grund liegt, wie festgestellt wird, teils in der Lage des Arbeitsnachwei
ses im Osten Berlins, die es in den meisten Fällen unmöglich macht, daß Werke wie 

das Kabelwerk und Gebrüder Siemens & Co sich seiner als Vermittlungsstelle be

dienen, andererseits aber auch in dem Umstand, daß der Arbeitsnachweis häufig 

nicht in der Lage ist, die gewünschten Arbeiter in entsprechender Zahl zu beschaf
fen, namentlich, wenn es sich um die Kategorien handelt, die sich, wie unter b) er

wähnt, dem Werkvereinsgedanken gegenüber noch ablehnend verhalten. 
Es wird beschlossen, daß die in den Werken zuständigen Stellen wiederholt dar

auf aufmerksam gemacht werden sollen, daß der Arbeitsnachweis nach Möglichkeit 
herangezogen werden müsse, andererseits bei der Verwaltung des Arbeitsnachweises 

die Errichtung einer Filiale am Nonnendamm anzuregen, obgleich zu berücksichti
gen ist, daß der gelbe Arbeitsnachweis sich in unmittelbarer Nähe desjenigen des 

Verbandes Berliner Metallindustrieller befindet, den die von uns eingestellten Ar
beiter ohnedies zu besuchen haben. 

Ausdrücklich hervorgehoben wird, daß die vor Jahren erlassene Ausnahmebe

stimmung, nach welcher Dreher vom gelben Arbeitsnachweis nicht bezogen zu wer

den brauchen, als aufgehoben zu betrachten sei, da es neuerdings „gelbe" Dreher in 
genügender Anzahl gebe. 

f) Form der Beitragserhebung

Im ersten Jahre seines Bestehens hatte der Unterstützungsverein die Firma im 

Interesse einer einheitlichen und sicheren Verwaltung darum ersucht, die zum Unter
stützungsverein zu leistenden Beiträge den Mitgliedern bei der wöchentlichen Lohn

zahlung vom Lohn abzuziehen, auf welchen Vorschlag die Firma bekanntlich ein
ging, unter der Bedingung, daß jedes einzelne Mitglied durch Unterzeichnung eines 

Revers für seine Person diesen Wunsch ausdrücklich wiederholte, und unter der 

ferneren Bedingung, daß der Lohnabzug in keinem Fall stattfinden sollte, wenn ein 
Mitglied, trotzdem es den Revers unterschrieben hatte, dem etwa nachträglich wider

sprach. Dieses Vorgehen war unbedenklich, solange der Verein eine reine Unterstüt

zungskasse war. Nachdem dieser sich aber neuerdings immer mehr zu einer Gewerk
schaft entwickelt hat, bei der vom Standpunkt der Finanzgebarung betrachtet die 

Unterstützungseinrichtung zwar noch den weit überwiegenden Verwendungszweck 

für die Beiträge darstellt, immerhin aber einen Teil von diesen, nämlich vier Pfennig, 

von jedem Wochenbeitrag zu anderen Zwecken (Abonnement des „Bund", Ver

sammlungen, Flugblätter u.a.m.) verwendet werden, und da ferner auf Verlangen der 

Aufsichtsbehörde die sämtlichen Beiträge und die sämtlichen Leistungen künftig in 
der Satzung ausdrücklich enthalten sein müssen, ergibt es sich mit Rücksicht auf die 

§§ 115, 117 und 146 der Gewerbeordnung als zweckmäßig, daß künftig der Arbeiter

wieder seinen Lohn voll ausbezahlt erhält und seinerseits dem Vertrauensmann des
Unterstützungsvereins den Beitrag aushändigt, in der Weise, daß er eine mit seinem

Namen versehene durchsichtige Tüte, welche den Beitrag enthält und ihm als Teil

seines Lohnes mit dem übrigen Lohn bei der Lohnzahlung übergeben wird, dem
Vertrauensmann aushändigt, vorausgesetzt, daß er seinen Beitrag bezahlen wilI

7
.

7 Die Verfahrensänderung war notwendig geworden, weil der Siemens-Konzern einen Pro
zeß in dieser Sache vor dem Gewerbegericht Berlin verloren hatte. Vgl. Metallarbeiter
Zeitung Nr. 13 vom 29. März 1913. 
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Der Vertrauensmann hat die eingesammelten Beitragstüten an die Lohnkasse abzu
führen. Die Lohnkassen der Werke sollen eine entsprechenden Anzahl solcher Beitrags
tüten gefüllt vorrätig halten, die mit den Namen der Mitglieder des Unterstützungsver
eins beschrieben sind und bei jeder Lohnzahlung von neuem verwendet werden können. 

Die neue Form der Beitragserhebung wird als zweckmäßig anerkannt und ihre 
Einführung gutgeheißen. Offen bleibt noch die Frage, in welcher Weise eine wirk
same, aber nicht umständliche Kontrolle darüber ermöglicht werden soll, welche 
Mitglieder bezahlt haben und welche im Rückstand geblieben sind. Die Durchfüh
rung im Einzelnen soll in einer Besprechung mit den Vorstehern der Lohnbüros 
festgestellt werden. 

g) Zeitschrift „Der Bund".
Die seit 1906 bestehende Wochenschrift ,,Der Bund" ist in andere Hände überge

gangen, wovon man sowohl für das friedliche Verhältnis unter den Führern des Un
terstützungsvereins wie auch für die Ausgestaltung des Blattes Nutzen erwartet. Die 
Herren aus den Betrieben werden auf einen von der Schriftleitung geäußerten 

Wunsch gebeten, etwaige Anregungen in bezug auf den Inhalt des „Bund" der Ge
schäftsstelle für volkswirtschaftliche Angelegenheiten mitzuteilen. 

Es soll ferner überlegt werden, ob eine spätere Umwandlung des ,,Bund" in eine 
Tageszeitung, die manche Vorteile haben würde, durchführbar ist, insbesondere, wie 
die finanzielle Lage des Blattes sich dabei gestalten würde. 

2) Lohnverhältnisse der Arbeiter in der Fabrikation, den Betrieben, den Betriebs
und Versuchswerkstätten und Prüffeldern. 

Die günstige Entwicklung der Verdienste der Arbeiterschaft seit dem Jahre 1906, 
dem Jahr der Gründung des Unterstützungsvereins, wird anhand der seither geführ
ten Lohnstatistik nachgewiesen, die u. a. ergibt, daß die Durchschnittsverdienste der 
in sämtlichen Groß-Berliner Betrieben der Firma beschäftigten Großdreher von 1907 
auf 1913 um 15 % (von 74 Pfg. auf 86 Pfg.) gestiegen sind, die der Techniker um 
17 % (von 69 Pfg. auf 81 Pfg.), die der Kategorie Verschiedene Maschinenarbeiter 
unter Verkürzung der durchschnittlichen Arbeitszeit um ¾ Stunden um 24 % (von 
55 Pfg. auf 68 Pfg.), die der Stanzer bei gleichbleibender durchschnittlicher Arbeits
zeit um 27 % (von 51 Pfg. auf 65 Pfg.), die der Fräser um 17 % (von 63 Pfg. auf 
74 Pfg.), die der Uhrmacher unter Erhöhung der Arbeitszeit um ¼ Stunde um 13 % 
(von 72 Pfg. auf 81 Pfg.), die der Weißtischler um 21 % (von 67 Pfg. auf 81 Pfg.), 
die der Wickler unter Verkürzung der Arbeitszeit um ¼ Stunde um 20 % (von 
61 Pfg. auf 73 Pfg.), die der Werkzeugmacher bei gleichbleibender Arbeitszeit um 
15 % (von 72 Pfg. auf 81 Pfg.), die der Werkzeugmaschinenschlosser um 16 % (von 
70 Pfg. auf 81 Pfg.), die der Handarbeiterinnen unter Verkürzung der durchschnittli
chen Arbeitszeit um ½ Stunde um 12 % (von 34 Pfg. auf 38 Pfg.), die der Maschi
nenarbeiterinnen unter Verkürzung der Arbeitszeit um ¾ Stunden um 18 % (von 
34 Pfg. auf 40 Pfg.). Dies alles, ohne daß eine Lohnbewegung stattgefunden hat. 

Die Arbeiter-Ausschüsse haben kürzlich ein Gesuch eingereicht, in welchem eine 
Aufbesserung der Löhne der im Zeitlohn beschäftigten Handwerker in der Be
triebsabteilungen, Prüffeldern und Versuchswerkstätten erbeten wird. Ein von meh
reren Werkleitern gemeinsam ausgearbeiteter Vorschlag zur Regelung der Angele
genheit wird zur Kenntnis gebracht. Danach sollen die Stundenlöhne für Handwerker 
auf Grund der in der Besprechung des Betriebsausschusses vom 21. Juni 1912 neu 
aufgestellten Tabellen wie folgt geregelt werden: 
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In den Betriebswerkstätten sollen die jetzigen Sätze bestehen bleiben, jedoch 
kann in Ausnahmefällen wie auf den Prüffeldern bei erstklassigen Arbeitern 5 bis 
10 % mehr bewilligt werden als in den Tabellen vorgesehen. Größere Arbeiten sollen 
möglichst im Akkord vergeben werden. 

In den Prüffeldern etc. sollen ebenfalls die alten Sätze bestehen bleiben, aber es 
könnte öfter von der Befugnis, erstklassige Schlosser und Mechaniker bis zu 10 % 
höher als nach den üblichen Sätzen zu entlohnen, Gebrauch gemacht werden. 

Ferner sollen die Vorstände der Prüf- und Versuchsfelder darauf hingewiesen 
werden, daß für Schlosser und Mechaniker mit gewissen theoretischen Kenntnissen 
überhaupt höhere Sätze bestehen und in Anwendung zu bringen sind. 

Diese Vorschläge werden zum Beschluß erhoben. 

3) Arbeiter-Ausschüsse
Infolge der seit sieben Jahren eingetretenen friedlichen Gestaltung der Arbeiter

verhältnisse hat sich die Zahl der früher sehr häufigen Sitzungen der Werkstattslei
tungen mit den Arbeiterausschüssen sehr stark vermindert, ja, man kann sagen, sie 
haben eigentlich vollständig aufgehört. Die Betriebsleitungen verhandeln nur noch 
gelegentlich mit den Obmännern der Arbeiterausschüsse, und in manchen Werken, 
in denen die Bevollmächtigten des Unterstützungsvereins nicht gleichzeitig Obmän
ner der Arbeiterausschüsse sind, sind die letzteren durch die ersteren sogar ebenfalls 
in den Hintergrund gedrängt, so daß die Arbeiterausschüsse als solche eigentlich zur 
Zeit überhaupt nicht in Tätigkeit treten. 

Eine Ausnahme macht das Nürnberger Werk8
, in dem die Arbeitsverhältnisse al

lerdings wesentlich anders liegen. Dort finden jedes Jahr einige wenige Sitzungen 
der Werkleitung mit dem Gesamtausschuß statt, worüber ausführliche Protokolle 
aufgenommen werden. 

Ist es einerseits nur zu begrüßen, daß die früheren, häufigen und zeitraubenden 
Sitzungen, in denen vielfach nur Kleinigkeiten in endlosen Reden der roten Agitato
ren zur Sprache gebracht wurden, aufgehört haben und daß die kleinen Wünsche und 
Beschwerden aus den Betrieben jetzt ohne Schwierigkeit kurzer Hand durch Rück
sprache mit den Obmännern der Ausschüsse erledigt werden können, so erscheint 
doch als nicht wünschenswert, daß die Arbeiterausschüsse so ganz und gar ihre Be
deutung verlieren. 

Es wird deshalb beschlossen, daß in jedem Werk wenigstens zwei- oder dreimal 
jährlich eine Sitzung, auch wenn besondere Wünsche der Arbeiter nicht vorliegen, 
von der Werkleitung angesetzt werden soll, an der sämtliche Mitglieder des Arbei
terausschusses teilnehmen und allgemeine Fragen der Betriebs- und Arbeitsverhält
nisse besprochen werden sollen. 

Über jede solche Sitzung ist ein schriftliches Protokoll aufzunehmen und in 25 
Exemplaren der Geschäftsstelle für volkswirtschaftliche Angelegenheiten zur Ver
sendung an die Betriebe zuzustellen. 

Zur Herbeiführung einheitlichen Vorgehens bei der Bezahlung der Mitglieder der 
Arbeiterausschüsse wird beschlossen: 

8 Die Siemens-Werke gliederten sich in die Siemens & Halske AG in Siemensstadt bei Ber
lin und die Siemens-Schuckert AG in Nürnberg, daneben noch in eine Anzahl von Tochter
und Beteiligungsgesellschaften. 1903 wurde die bisherige Starkstromabteilung der Siemens 
& Halske AG ausgegliedert und mit der von Siegmund Schuckert gegründeten Elektrizitäts 
AG in Nürnberg vereinigt. 
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Wochenlöhner sowie Bevollmächtigte des Unterstützungsvereins, welche gleich
zeitig Obleute des Arbeiterausschusses sind, erhalten für Ausübung dieser Tätigkeit 

keine besondere Vergütung, da sie regelmäßige Bezüge haben und keinen Lohnaus

fall erleiden. 
In der Werkstatt als Stundenlöhner oder Akkordarbeiter tätige Obleute sollen für 

Verhandlungen mit Arbeitern, Meistem u.s. w. ihren Durchschnittsverdienst erhalten. 
Die aufgewendete Zeit ist im Einzelnen nachzuweisen und sowohl von dem zustän

digen Meister als auch vom Lohnbüro nachzuprüfen. Für Besprechungen mit der 

Werkstattsleitung wird den Ausschußmitgliedem gemäß den Bestimmungen der 

Arbeitsordnung der 1 ½fache Stundenlohn vergütet. Als Besprechung gilt nicht nur 
eine Gesamtsitzung, sondern jede Rücksprache in Arbeiterangelegenheiten; als 

„Werkstattleitung" gelten die Vorgesetzten des Arbeiters vom Betriebsingenieur 

aufwärts, nicht aber die Meister. 

4) Konsumvereine, Stellung und Verhalten der Vorstandsmitglieder
Die Stellen der Vorstandsmitglieder der in den Werken bestehenden Konsumver

eine bringen den sie innehabenden Arbeitern Zuschüsse zu ihren Einkünften in Höhe 

von monatlich bis zu 50 Mark, wozu bei Gelegenheit von Vertretungen der Ange

stellten der Konsumvereine noch weitere nicht unbedeutende Beträge hinzukommen 
können. Diese Posten sind daher unter der Arbeiterschaft sehr begehrt. In dem Ver

kehr mit den Lieferanten liegt aber trotz aller Vorsichtsmaßregeln immer eine gewis

se moralische Gefahr, so daß es einmal nicht wünschenswert ist, daß die genannten 
Funktionäre der Konsumvereine allzu lange im Amt bleiben, und daß es ferner große 

Bedenken hat, wenn zu Vorsitzenden der Konsumvereine Arbeiter gewählt werden, 

die gleichzeitig eine gehobene Stelle im Unterstützungsverein, insbesondere als 
Bevollmächtigte, einnehmen, die es für sie unbedingt erforderlich macht, möglichst 
untadelhaft und unangreifbar zu sein. Für die Bevollmächtigten des Unterstützungs

vereins, die vielfach außerdem noch Obmänner der Arbeiterausschüsse sind, kommt 
noch hinzu, daß die in der Hauptsache auf die Zeit nach Arbeitsschluß fallende Tä
tigkeiten als Vorstandsmitglied des Konsumvereins ihnen naturgemäß zu der drin

gend erforderlichen Tätigkeit für den Unterstützungsverein nicht genügend Zeit läßt. 
Zur Zeit ist in drei Werken der Bevollmächtigte des Unterstützungsvereins gleich

zeitig Vorsitzender des Konsumvereins, und es soll die Absicht bestehen, zunächst 
noch in einem vierten Werk die beiden Posten in einer Person zu vereinigen. 

Es wird daher beschlossen, den Konsumvereinsvorständen und den Bevollmäch

tigten des Unterstützungsvereins mitzuteilen, daß in Zukunft die den Werkleitungen 

vertragsmäßig vorbehaltene Bestätigung von Funktionären der Konsumvereine 
künftig nur unter der Bedingung erteilt werden wird, daß der Gewählte nicht gleich

zeitig Bevollmächtigter des Unterstützungsvereins ist, und daß ferner eine Wieder

wahl nach zweijähriger Amtsdauer erst nach einem Zwischenraum von weiteren 

zwei Jahren stattfindet. 

Bis zu den nächsten Wahlen soll an dem Bestehenden nichts geändert werden. 

5) Einrichtung der Arbeiter-Garderoben

Die Arbeiter-Ausschüsse einiger Werke haben darum gebeten, daß nach Mög

lichkeit jedem einzelnen Arbeiter ein verschließbarer Garderobenschrank zur Verfü

gung gestellt werden möge, da nur auf diese Weise sowohl Diebstählen wie auch dem 

sonst unvermeidlichen Beschmutzen der Kleidungsstücke begegnet werden könne. 
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Die Meinungen der Anwesenden über die Erfüllbarkeit dieses Wunsches sowie 
über dessen Zweckmäßigkeit sind geteilt. Es wird darauf hingewiesen, daß bei einer 

großen Zahl von Groß-Betrieben, namentlich bei solchen, die vor kurzer Zeit neue 

Fabrikgebäude errichtet haben, die Einrichtung durchgeführt ist. Es scheint auch 
unzweifelhaft, daß für künftige Neubauten die Einrichtung von Einzelschränken das 

Gegebene sein dürften. Zur Zeit haben in einzelnen Werken die Arbeiter zum Teil 

Einzelschränke. Die allgemeine Einführung der Einrichtung wäre mit Rücksicht auf 
die Raumverhältnisse zur Zeit unmöglich. 

Es wird beschlossen, von Seiten des Betriebs-Ausschusses den Arbeiter

Ausschüssen zu antworten, eine einheitliche Regelung der Frage sei nicht durchführ
bar, es müsse vielmehr in bezug auf die Einrichtung der Garderoben in den einzelnen 

Werken nach den jeweils vorliegenden Verhältnissen vorgegangen werden. 

6) Neugestaltung der Betriebskrankenkasse

Am 1. Januar 1914 tritt das die Krankenversicherung regelnde zweite Buch der 

Reichsversicherungsordnung in Kraft. Die dadurch erforderliche Neugestaltung der 
Satzung wird für die Lohnbüros einige Mehrarbeit bringen, die mit den Vorstehern 

der Lohnbüros zunächst in einer gemeinsamen Sitzung im Einzelnen besprochen 
werden sollen. 

Nach der Reichsversicherungsordnung werden vom 1. Januar 1914 ab auch sol

che Angestellte krankenversicherungspflichtig sein, deren Jahresarbeitsverdienst 
mehr als 2.000.-, aber nicht mehr als 2.500.- beträgt (bei Arbeitern bleibt die Versi
cherungspflicht nach wie vor ohne Rücksicht auf die Höhe des Jahresarbeitsverdien

stes bestehen). Infolge dieser Bestimmung ziehen es viele, namentlich kaufmänni

sche Angestellte vor, sich einer der zugelassenen Privatbeamtenkassen anzuschlie
ßen. Wir hatten bei der Begründung unserer Betriebskrankenkasse im Jahre 1906 den 

Grundsatz aufgestellt, daß alle versicherungspflichtigen Angestellten ( damals bis zu 

einem Jahresarbeitsverdienst von M 2.000.-) der Betriebskrankenkasse beizutreten 
hätten, widrigenfalls sie nicht eingestellt werden sollen. 

Mit Rücksicht auf die Ausdehnung des Kreises der Versicherungspflichtigen und 

darauf, daß auch für die der Betriebskrankenkasse nicht angehörenden versiche
rungspflichtigen Angestellten die Firma das auf sie entfallende Drittel der Beiträge 

an die Betriebskrankenkasse zu zahlen hat, wodurch die Einnahmen der Betriebs
krankenkasse ohne Gegenleistungen in wünschenswerten Weise erhöht werden, wird 
beschlossen, den Angestellten, wenn sie es wünschen, zu gestatten, an Stelle der 

Betriebskrankenkasse einer zugelassenen Privatbeamten-Krankenkasse anzugehören. 

7) Gewerbe- und Kaufmannsgerichte

Es hat sich herausgestellt, daß immer noch entgegen den Bestimmungen des Be

triebsausschusses in einzelnen Betrieben die Vertretung der Firma in Prozessen vor 
Gewerbe- und Kaufmannsgerichten durch Angestellte der Betriebe stattfindet, ohne 

daß der Geschäftsstelle für volkswirtschaftliche Angelegenheiten vorher Mitteilung 

gemacht wird. Es scheint dies darauf zurückzuführen zu sein, daß von den Bestim
mungen des Betriebs-Ausschusses vielfach nur die Mitglieder des Betriebs

Ausschusses Kenntnis erhalten, während andere Stellen, z. B. die kaufmännischen 

Leitungen, nichts davon erfahren. 
Es wird auf Grund dessen beschlossen, daß die Geschäftsstelle für volkswirt

schaftliche Angelegenheiten sich von den einzelnen Betrieben die sämtlichen in 
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Frage kommenden Stellen mitteilen läßt und diesen zunächst einen Auszug der bis

her erlassenen wichtigsten Bestimmungen des Betriebs-Ausschusses und in Zukunft 

alle in Betracht kommenden Mitteilungen zugehen lassen soll. 

ferner wird die früher getroffene Bestimmung bezüglich der Prozesse vor Ge

werbe- und Kaufmannsgerichten ausdrücklich wiederholt und dahin ergänzt, daß der 

Geschäftsstelle für volkswirtschaftliche Angelegenheiten nicht nur bereits eingegan

gene Klagen zu übermitteln sind, sondern von allen Streitfällen mit Arbeitern oder 
Angestellten, die irgendwelche gerichtlichen Weiterungen auch nur befürchten las

sen, umgehend Nachricht zu geben ist, damit rechtzeitig Entscheidung getroffen 

werden kann, ob es zweckmäßig ist, es auf einen gerichtlichen Austrag ankommen 
zu lassen. 

Nr. 711 

1913 Oktober 8 

Schreiben 1 des Fraktionsvorsitzenden der Nationalliberalen Partei im 

Reichstag Ernst Bassermann an den Staatssekretär des Reichsamts des Innern 

Klemens Delbrück 

Ausfertigung 

[Statt Einzelmaßnahmen gegen Auseinandersetzungen bei Arbeitskämpfen die 

Rechtsstellung von Berufsvereinen gesetzlich festlegen] 

Euer Excellenz 

habe ich noch meinen verbindlichen Dank für gütige Mitteilungen wegen der 

Zolltarifnovelle und neuer Handelsverträge auszusprechen. 

Ich glaube, daß politische Schwierigkeiten hier nicht entstehen werden. Anders 

liegt die Frage der Arbeitswilligen, welche mit wachsender Erregung von den Ar

beitgebern behandelt wird. 
Meine Fraktion hat Sonntag in Wiesbaden eine Kommission von sieben Mitglie

dern (Schiffer, List, Beck, Böttger, Junck, v. Richthofen und Meyer-Celle) einge

setzt, die unter meiner Mitwirkung bis zum Zusammentritt des Reichstags das Mate

rial bearbeiten und die Grundlage für unsere Beratung und Entschließung schaffen 

soll. Bestimmte Direktiven wurden dieser Kommission nicht gegeben. Es liegt mir 

daran, Euer Excellenz hiervon authentisch zu unterrichten. Es ist wohl nicht zweifel
haft, daß die Conservativen alsbald einen Vorstoß machen werden; es gilt doch das 

Wohlwollen des Centralverbandes der Industriellen zu verstärken. Die auf nationa

lem Boden stehende Arbeiterbewegung ist geteilt. Mir scheint es ungemein wichtig, 

1 
BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501 / 106 109, fol. 126-126Rs. - Am Kopf des Schriftstücks 
eigenhändiger Vermerk des Staatssekretärs: Geheim. - Vgl. Dok. Nr. 713. 



502 Nr. 712 

Fühlung mit der christlichen Gewerkschaft herzustellen, denn eine positive Lösung 
auf gesetzgeberischem Wege kann nur erfolgen, wenn Zentrum und wir uns einigen, 
und das Bindeglied wäre die christliche Gewerkschaft, d. h. wenn die christliche 
Gewerkschaft ein gesetzgeberisches Eingreifen im Prinzip akzeptiert, wird sich die 
Mitte des Reichstags zu positiven Vorschlägen zusammenfinden können. Ich denke 
dabei nicht an das Verbot der Streikposten, sondern vor allem an ein Gesetz über die 
Berufsvereine, welches die Vermögenshaftung regelt. Wir haben uns vor Jahren 
darüber unterhalten. 

Ich werde mir gestatten, Euer Excellenz, soweit unsere Fraktion in Frage kommt, 
auf dem Laufenden zu halten. 

Hoffentlich kommt der Reichstag erst im Dezember zusammen. 

Nr. 712 

1913 Oktober 11 

Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer Nr. 118 

Ungültigkeit polizeilicher Streikpostenverbote 

[Urteil des preußischen Kammergerichts zur Ungültigkeit eines allgemeinen Streik

postenverbots] 

Gelegentlich eines Streiks der Steindrucker und Lithographen in Höxter im Jahre 
191 l gab der damalige Bürgermeister den ihm unterstellten Polizeibeamten den 
Auftrag, allen Streikenden den Aufenthalt auf einer gewissen Straße und zu einer 
bestimmten Zeit zu verbieten. Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot führten zu 
einer Verhandlung vor dem Schöffengerichte wegen Streikvergehens und zur Ver
urteilung eines Teils der Angeklagten, wogegen jedoch der Verteidiger der Verur
teilten Berufung einlegte, bis die Sache vor das preußische Kammergericht kam. Die 
Revision vor dem Kammergerichte wurde damit begründet, daß die Verfügung der 
Polizeiverwaltung Höxter rechtsungültig' sei und dafür im wesentlichen folgendes 
angeführt: ,,Die Polizeiverwaltung Höxter ist an sich berechtigt, Anordnungen zur 
Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung, insbesondere auch zum 
Schutze von Personen, zu treffen. Derartigen Anordnungen kommt aber nur unter der 
Voraussetzung rechtsverbindliche Kraft zu, daß dieselben allgemeine sind, sich also 
an die Allgemeinheit richten müssen, und nicht bloß von vornherein bestimmten 
Personen gegenüber getroffen werden dürfen. Dies trifft aber im vorliegenden Falle 
nicht zu, denn die Anordnung der Polizeiverwaltung beschränkt sich darauf, einzel
nen Streikenden zu bestimmten Zeiten den Aufenthalt auf der Albaxer Straße zu 
verbieten. Hierzu war aber die Polizeiverwaltung nicht berechtigt; sie konnte nicht 
im Einzelfall Anordnungen mit der Wirkung treffen, daß der bloße Ungehorsam 

1 Vgl. Dok. Nr. 591.
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gegen diese strafbar machte. Indem aber die Verfügung der Polizeiverwaltung, die 
auch zweifelsohne in ordnungsmäßiger Weise hätte öffentlich bekanntgemacht wer
den müssen. während sie tatsächlich nur einzelnen Personen und noch dazu münd
lich mitgeteilt ist, dieses verkannt hat, verstößt sie gegen allgemeine Grundsätze des 
Rechts, was die Ungültigkeit der betreffenden Verfügung zur Folge hat. Und noch 
ein zweites kommt hinzu. Nach den tatsächlichen Feststellungen sowohl des schöf
fengerichtlichen wie des landgerichtlichen Urteils hat der Bürgermeister von Höxter 
den ihm untergeordneten Polizeibeamten den Auftrag gegeben, den Streikenden den 
Aufenthalt auf der Albaxer Straße zu bestimmten Zeiten zu verbieten. Auch aus 
diesen Feststellungen folgt unzweifelhaft die Rechtsungültigkeit der getroffenen 
Anordnung, denn nach allgemeinen Grundsätzen des öffentlichen Rechts ist ein 
Verordnungsrecht im hier in Frage kommenden Sinne nur dem Vorstande der Poli
zei, nicht auch ihren Exekutivorganen beigelegt. Die hier in Frage kommende An
ordnung des Bürgermeisters zu Höxter beschränkt sich auch nicht darauf, die bloßen 
Modalitäten bei Ausführung ihrer Anordnungen den Polizeibeamten zu übertragen, 
sondern sie überläßt diesen die Anordnung selbst. So wenig aber die Polizeibehörde 
ihre Unterbeamten zum Erlaß allgemeiner Anordnungen ermächtigen konnte, inso
fern darin eine unzulässige Übertragung der Polizeigewalt erblickt werden muß -
wie auch das preußische Oberverwaltungsgericht anerkannt hat -, so wenig konnte 
sie, worauf es hier ankommt, diese ermächtigen, im Einzelfall Anordnungen mit der 
Wirkung treffen, daß der bloße Ungehorsam gegen diese strafbar machte. Indem die 
Verfügung der Polizeiverwaltung zu Höxter auch dieses verkannt hat, verstößt sie 
ebenfalls gegen allgemeine Rechtsgrundsätze und ist daher ohne rechtsverbindliche 
Kraft." Der erste Strafsenat des Kammergerichts schloß sich diesen Ausführungen an 
und erkannte auf Freispruch unter Übernahme der Kosten auf die Staatskasse. 2 

2 Mit Urteil vom 14. Mai 1914 erklärte das Kammergericht die Verordnung des Oberpräsi
denten der Provinz Westfalen zum Einschreiten gegen Streikposten von 1908 für rechtlich 
ungültig. 
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Nr. 713 

1913 Oktober 12 

Schreiben 1 des Staatssekretärs des Reichsamt des Innern Klemens Delbrück 

an den Fraktionsvorsitzenden der Nationalliberalen Partei im Reichstag Ernst 

Bassennann 

Entwurf 

[Grundsätzliche Übereinstimmung im Bestreben nach verbessertem Schutz der Ar

beitswilligen] 

Euer Hochwohlgeboren 
gefälliges Schreiben vom 8. d. M. habe ich zu erhalten die Ehre gehabt. Ich danke 

Ihnen dafür um so mehr, weil ich mit Befriedigung daraus ersehe, daß unsere An
sichten über die Wege, die zu einem besseren Schutz der Arbeitswilligen führen 
könnten, in wesentlichen Punkten übereinstimmen. Dies gilt namentlich von der 
grundlegenden Bedeutung, die Sie einer befriedigenden gesetzlichen Regelung der 
Berufsvereine beimessen. Daß eine solche nur unter tätiger Mitwirkung der christli
chen Gewerkschaften herbeigeführt werden kann, ist auch meine Überzeugung. Ich 
verhehle mir jedoch nicht, daß einer Verständigung darüber, wie neben der von den 
Gewerkschaften geforderten Bewegungsfreiheit die öffentlichen Interessen und die 
Rechtsansprüche sowohl der Mitglieder als auch außenstehender Personen zu wahren 
sind, auch jetzt ähnlichen Schwierigkeiten begegnen wird wie es bei der Beratung 
eines Berufsvereinsgesetzes früher2 der Fall gewesen ist. 

Sollte der unter Ihrer Führung eingeleitete Versuch zu einer für die Regierung 
annehmbaren Lösung des Problems führen, die nicht nur in Arbeitgeber-, sondern 
auch in Arbeitnehmerkreisen Unterstützung fände, so würde ich dieses Ergebnis mit 
besonderer Freude begrüßen. Jedenfalls werde ich Euer Hochwohlgeboren dankbar 
sein, wenn Sie mich über den Fortgang der Kommissionsberatungen auf dem Lau
fenden erhalten wollten. 

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/106109 , fol. 125-127. - Am Kopf des Schriftstücks
von der Hand des Staatssekretärs: Vertraulich (auch in Vorabsprache). - Vgl. Dok. 
Nr. 711. 

2 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1906, Nr. 4, 113, 123. 131.
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Nr. 714 

1913 Oktober 16 

Neue Preußische (Kreuz-)Zeitung Nr. 486 

Internationaler Arbeiterschutz 

505 

[Vergleich der bestehenden Sozialversicherungen in einzelnen europäischen Staaten] 

Die sogenannte internationale Arbeiterschutzkonferenz, die vor kurzem in Bern 
tagte, 1 hatte bekanntlich den Zweck, daraufhinzuarbeiten, die Arbeiterschutzbestim
mungen der modernen Industriestaaten möglichst zu vereinheitlichen, um auf diese 
Weise zu erreichen, daß im gewissen Sinne ein internationaler Ausgleich sozialpoliti
scher Lasten eintritt. Es ist ganz klar, daß diejenige Industrie auf dem Weltmarkt am 
besten konkurrieren kann, die sozialpolitisch weniger belastet wird wie ihre Konkurren
tin. Als Deutschland seinerzeit sich eine einheitliche gesetzliche Arbeiterversicherung 
schuf, hegte man die bestimmte Erwartung, die übrigen Kulturstaaten würden recht bald 
auf diesem Wege mitschreiten. Dies ist aber nicht der Fall gewesen, und zwar nicht nur 
auf dem Gebiet der Arbeitergesetzgebung, sondern auch auf dem Gebiet der Arbeiter
schutzversicherung, die sich mit der Beschäftigung der jugendlichen und weiblichen 
Arbeiter, mit der Nachtarbeit usw. beschäftigt. Auf der diesjährigen internationalen Ar
beiterschutzkonferenz betonte der Präsident2 nicht mit Unrecht, das Resultat der Ver
handlungen sei bescheiden gewesen; aber immerhin bedeute es einen gewissen Erfolg. 
Es ist ja auch ganz selbstverständlich, daß die Beschlüsse der internationalen Arbeiter
schutzkonferenz Verlegenheitsbeschlüsse, ein Produkt von allen möglichen Kompro
missen sind. Derjenige Staat, der schon lange Jahre eingehende Arbeiterschutzgesetz
bestimmungen eingeführt hat, fährt immer am schlechtesten hierbei. So ist es auch 
Deutschland mit seiner Arbeiterversicherung gegangen. Es ist gewiß nicht zu verken
nen, daß eine Reihe von großen Industriestaaten sich inzwischen auch eine Arbeiter
versicherung geschaffen haben. Indessen bleibt zu bedenken, daß Deutschland fast 
einen Vorsprung von einem Vierteljahrhundert auf diesem Gebiete hatte ehe die übri
gen Kulturstaaten, die mit einer gesetzlichen Arbeiterversicherung Deutschlands Ar
beiterversicherung erreichen. 3 Das bloße Einführen einer Arbeiterversicherung ist

1 Die zweite Internationale Arbeiterschutzkonferenz der Industriestaaten Europas tagte vom
15. September bis zum 25. September 1913. - Vgl. Dok. Nr. 642,663,671,684, 708, 759.

2 Bundesrat Edmund Schultheß, Schweiz.
3 Synoptische Chronik der Sozialversicherung in den Industriestaaten:

Krankenversicherun Unfallversicherun Altersversicherun 
1883 Deutschland 1884 Deutschland 1889 Deutschland 
1889 Österreich 1887 Großbritannien 1891 Dänemark 
1891 Schweden 1889 Österreich 1898 Australien 
1892 Dänemark 1894 Norwegen 1898 Neuseeland 
1910 Ungarn 1898 Frankreich 1908 Großbritannien 
1 911 Großbritannien 1898 Italien 1910 Frankreich 
1912 Schweiz 1898 Dänemark 1913 Schweden 
1912 Rußland 1900 Spanien 

1901 Schweden 
1903 Belgien 
1910 Ungarn 
1912 Rußland 
1912 Schweiz 
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allein nicht maßgebend, es kommt vor allem darauf an. wie groß der der Versiche
rung unterstellte Personenkreis ist und welchen Umfang die Leistungen annehmen.4 

Wenn man die Arbeiterversicherungsgesetzgebung der verschiedenen Kulturstaaten 
unter diesem Gesichtspunkt mit der deutschen Arbeiterversicherung vergleicht, dann 
fällt dieser Vergleich zweifellos zugunsten der deutschen Arbeiterversicherung aus. 

Zurzeit besteht eine Arbeiterversicherung in 19 europäischen Staaten. Es zeigt 
sich hierbei, daß die meisten dieser Staaten dem für die deutsche Versicherungsge
setzgebung maßgebenden Grundsatz der Zwangsversicherung mehr und mehr den 
Vorzug geben. So sind z.B. die neuen Versicherungsgesetze in England und Rußland 
auf der Grundlage des Versicherungszwangs aufgebaut. Belgien und Holland dehnen 
ebenfalls die Zwangsversicherung auf weitere Berufszweige aus. Der vielfach in der 
sozialdemokratischen Presse gemachte Einwand, Deutschland stehe auf dem Gebiet 
�er ��ite�ersicherung �ic�t mehr an der Sfitze, sondern sei von anderen Ländern
uberflugelt, 1st aber vollstand1g unzutreffend.· Denn es kommt, wie oben gesagt, auf 
den Umfang des Versichertenkreises sowie auf die Höhe der Leistungen vor allem 
an. In Deutschland sind nach den Bestimmungen der Reichsversicherungsordnung 
nunmehr alle Lohnarbeiter und Angestellte mit einem Jahresarbeitsverdienst bis zu 
2.500 M, ferner die Hausgewerbetreibenden dem Versicherungszwang unterstellt. 
Die Unfallversicherung erstreckt sich auf die Arbeiter und Betriebsbeamten (letztere 
mit einem Jahresarbeitsverdienst bis zu 5.000 Mark) im Gewerbe, in der Landwirt
schaft und Seeschiffahrt, bei der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung auf alle 
Lohnarbeiter und Angestellte, letztere mit einem Jahresarbeitsverdienst bis zu 
2.000 M. Daneben besteht die freiwillige Versicherung für weitere nichtversiche
rungspflichtige Berufsklassen sowie die Angestelltenversicherung, die ihre Wirkun
gen bis tief in den Mittelstand hinein ausübt. Es ist zweifellos, daß England mit sei
ner neuen Arbeiterversicherung sich in mancher Hinsicht gleichwertig an die Seite 
Deutschlands stellen kann. Aber es bleibt zu bedenken, daß England in der Unfall
versicherung noch weit hinter Deutschland zurücksteht, denn England kennt nur die 
freiwillige Unfallversicherung; außerdem besitzt England bekanntlich keine Hinter
bliebenen- und keine Angestelltenversicherung. Österreich hat eine Krankenversi
cherung nur für die Arbeiter und Betriebsbeamte im Gewerbe und in der See
schiffahrt; für die Landwirtschaft und Hausindustrie besteht nur eine freiwillige 
Versicherung. Von der Zwangsversicherung gegen Unfall werden nur Arbeiter und 
Betriebsbeamte (diese bis zu 2.000 M) im Gewerbe und in der Seeschiffahrt betrof
fen. Alle landwirtschaftlichen Arbeiter, Hausindustrielle und kleine Unternehmer 
sind auf die freiwillige Versicherung angewiesen. Österreich kennt auch eine allge
meine Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung nicht, wenn man absieht von der 
Zwangsversicherung der Bergleute. Dagegen kann man zugeben, daß die Angestell
tenversicherung in Österreich der deutschen gleichwertig ist. Italien kennt lediglich 
einen Versicherungszwang für die Unfallversicherung, von der hier Arbeiter und 
Betriebsbeamte (bis zu 1.700 M) im Gewerbe erfaßt werden. Die Krankenversiche
rung, Invaliden- und Altersversicherung basieren auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. 

4 
Mit diesem Argument wandte sich die Westdeutsche Arbeitgeber-Zeitung vom 19. Oktober 
1913 im Artikel Die Arbeitslosenversicherung gegen den Aufbau dieses Versicherungs
zweiges in Deutschland. Ihr erschien das englische Beispiel ungeeignet, da nur eine halbe 
Million Arbeiter bei nachweislich unverschuldeter Arbeitslosigkeit versichert sei. Außer
dem habe das Gesetz eine Revisionsklausel. die nach drei Jahren wirksam wurde. 

5 Vgl. diese Edition, Die Jahre 191 Ibis 1914, 3. Tl.. Nr. 424.
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Frankreich kennt eine Zwangsunfallversicherung nur für Bergleute, die Zwangsun
fallversicherung betrifft nur die Seeleute, die Zwangsinvaliden- und Altersversiche
rung erstreckt sich auf alle Lohnarbeiter und Angestellte (bis 2.400 M) und beson
ders auf Seeleute. Bergleute und Eisenbahner. Die übergroße Zahl der Arbeiter kann 
sich gegen Krankheit und Unfall nur freiwillig versichern; außerdem existiert eine 
freiwillige Invaliden- und Altersversicherung für alle Staatsbürger. 

In Deutschland sind rund 15 Millionen Personen gegen Krankheit versichert; 
nach dem definitiven Inkrafttreten der Reichsversicherungsordnung erhöht sich diese 
Zahl auf etwa 20 Millionen. Im ganzen werden also rund 30 v. H. der Gesamtbevöl
kerung von der Krankenversicherung betroffen. In England beträgt diese Zahl 14 
Millionen, also ungefähr den gleichen Anteil der englischen Bevölkerung. In Öster
reich stellt sich dieser Prozentsatz für die Krankenversicherung auf 12 v. H., ebenso 
in Frankreich; für Belgien auf 6 v. H., für Italien auf 3 v. H. Noch günstiger liegt das 
Verhältnis bezüglich der Unfallversicherung, von der in Deutschland 24,6 Millionen 
Personen, das sind 38 v. H. der Gesamtbevölkerung, betroffen werden, in England 
nur 29 v. H., in Österreich nur 13 v. H. 

Was die Leistungen angeht, so marschiert Deutschland auch hier an der Spitze. 
Deutschland hat z. B. im Jahre 1911 an Erkrankte gezahlt über 379 Millionen Mark, 
Österreich nur 58,2 Millionen, Italien 4 Millionen, Frankreich 24 Millionen. An 
Unfallentschädigungen hat Deutschland im Jahre 1911 gezahlt über 166 Millionen, 
Österreich zahlte im Jahre 1910 28,4 Millionen. Dasselbe Resultat zeigt sich bei der 
Invaliden- und Altersversicherung, für die Deutschland im Jahre 1911 fast 204 Mil
lionen aufgewendet hat, ein Betrag, der von keinem anderen Staat auch nur annä
hernd aufgebracht wird. Dabei bedeutet die durch die Reichsversicherungsordnung 
neu eingeführte Hinterbliebenenversicherung eine jährliche weitere Belastung von 
etwa 67 Millionen Mark. Abgesehen von diesen zahlenmäßig erfaßbaren Leistungen 
kommt in Betracht, daß Deutschland auf dem Gebiete des Heilverfahrens mit seinen 
prophylaktischen Maßnahmen und mit deren gewaltigem Einfluß auf die Volksge
sundheit unerreicht dasteht. Dazu kommen noch die Leistungen Deutschlands auf 
dem Gebiete der Angestelltenversicherung. Die Angestelltenversicherung bringt für 
rund 2 Millionen Personen eine neue Zwangsversicherung. Die Beiträge der Arbeit
geber Deutschlands zur Arbeiterversicherung stellten sich im Jahre 1911 auf insge
samt 442 Millionen Mark, während die Versicherten selbst 393 Millionen Mark 
aufbrachten. 

Wenn man unter Berücksichtigung all dieser Umstände die Forderung erhebt, die 
sozialpolitische Belastung der deutschen Arbeitgeber im Interesse eines internatio
nalen Ausgleichs sozialpolitischer Lasten nicht zu beschleunigen, so ist dies eine 
vernünftige Forderung, die den Grundsätzen einer gesunden Sozialpolitik durchaus 
entspricht. Die Forderung der weiteren Ausgestaltung der deutschen Arbeiterversi
cherung wird neuerdings immer wieder mit dem Hinweis darauf begründet, daß die 
englischen Arbeitgeber mindestens genau so wie die deutschen Arbeitgeber belastet 
seien. Da empfiehlt es sich doch, an eine Äußerung zu erinnern, die ein englisches 
Parlamentsmitglied, Mr. Chiazza Money, am 29. Mai 1911 bei Beratung der Ar
beitsversicherungsbill im Unterhause gemacht hat. In seiner überaus beachtenswer
ten Parlamentsrede führte dieses Parlamentsmitglied u. a. folgendes aus: "Einer der 
Herren Vorredner machte einige vergleichende Bemerkungen über die Belastung der 
britischen und deutschen Unternehmer und wollte damit ausführen, daß die neue 
Belastung der britischen Unternehmer und der britischen Industrie als so hoch und so 
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schwer anzusprechen sei, daß unser Wettbewerb auf dem Weltmarkt ernstlich in 
Gefahr kommen würde. Ich weiß nicht, wie das ehrenwerte Mitglied ein solches 

Argument vorbringen kann im Hinblick auf die Tatsachen, welche durch den 

Schatzkanzler in seinem Memorandum ausgeführt worden sind. Wenn der Herr Vor
redner sich dieses Memorandum ansehen will, so wird er finden, daß die Last, wel

che die deutschen Unternehmer gegenwärtig zu tragen haben, so groß ist, daß, auch 

wenn diese Bill angenommen worden ist, was zweifellos geschehen wird, die briti
sche Belastung sehr viel geringer sein wird als die deutsche. Nehmen Sie ein oder 

zwei Beispiele aus dem Memorandum: Die Firma Krupp zahlt an Beiträgen zur Ver
sicherung ihrer Arbeiter pro Kopf und Jahr 3 Pfund. Diese Firma zahlt etwa 100.000 
Pfund jährlich an Beiträgen für die Arbeiterversicherung, um ihre Arbeiter gegen 

Krankheit, Unfall und Invalidität zu versichern. Nehmen Sie das Beispiel einer 

Bergbaugesellschaft in Köln. Was finden Sie? Der von der Gesellschaft zu zahlende 

Betrag für den Arbeiter beträgt 6 Pfund pro Jahr. Lassen Sie mich endlich die Diffe

renz in einem Spezialzweig der Versicherung vergleichen: Wenn wir die Unfallver

sicherung allein nehmen, so kostet es bei uns nach dem , Workmen Compensation 
Act' den Firmen in der Metallindustrie, um ihre Arbeiter gegen Unfall zu versichern, 

7 s 5 d pro Kopf, während es in Deutschland einer gleichen Firma 16 s kostet. Wie 

kommt das? Weil die deutsche Unfallversicherung so erheblich größer ist und die 

Beihilfen nach dem Gesetze so viel größer sind als die Beihilfen nach dem britischen 
Gesetze. Es kann also nicht die Rede davon sein, daß unser Wettbewerb dadurch in 

Gefahr kommen würde." 

Wenn man weiterhin berücksichtigt, daß die Vereinigten Staaten von Nordameri
ka, die auf dem Weltmarkt als zweiter Hauptkonkurrent Deutschlands auftreten, eine 

Arbeiterversicherungsgesetzgebung sowie eine Arbeiterschutzgesetzgebung so gut 

wie noch gar nicht kennen, dann wird man erst recht verstehen, wenn die deutschen 

Arbeitgeber die Forderung erheben, zunächst einmal abzuwarten, ob sich der erwar

tete internationale Ausgleich sozialpolitischer Lasten auf dem Weltmarkt wirklich so 

vollzieht wie man hofft. Von diesem Standpunkt aus sind die Arbeiten der interna

tionalen Arbeiterschutzkonferenz zweifellos zu begrüßen, und es bleibt zu wünschen, 

daß die übrigen Industriestaaten, namentlich soweit sie Konkurrenten Deutschlands 

sind, sich recht bald auf den gleichen Weg begeben, den Deutschland schon längst 

beschritten hat.6 

6 Vgl. Art. Die ausländische Arbeiterversicherungsgesetzgebung im Jahre 1912. Zentralblatt
der Reichsversicherung 10, I 9 I 3, S. 185-186: Art. Die Arbeiterversicherung in Europa. 
Reichsarbeitsblatt Nr. 8, 1913, S. 619-621: Waldemar Zimmermann, Die Sozialpolitik im 
Auslande. Jahrbuch der Angestelltenbewegung Heft 1. I 913. S. 158-164. 
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Arbeitsordnung 1 für die elektrotechnische Fabrik Robert Bosch, Stuttgart 

Privatdruck 

[Regelung des Arbeitsverhältnisses, der Arbeitszeit und der Betriebsdisziplin] 

§ l.

509 

Die regelmäßige tägliche Arbeitszeit für die erwachsenen Arbeiter und Arbeite
rinnen beginnt 7 ½ Uhr morgens und endet 6 Uhr abends. 

Dazwischen fällt eine Pause von 12 bis 2 Uhr mittags. 
An den Samstagen beginnt die Arbeitszeit 7 ½ Uhr morgens und endet 1 Uhr mit

tags. 
Die Arbeitszeit der weiblichen Arbeiter endet an den Vorabenden der gesetzlichen 

Feiertage um 5 Uhr, soweit in § 2 nicht ein früherer Arbeitsschluß vorgesehen ist. 
Für die dem Baubüro unterstellten Arbeiter, welche nach der Stunde bezahlten 

werden, nämlich Betriebsschlosser, Installateure, Schreiner, Maler, Zimmerleute, 
Maurer und ähnliche Handwerker und deren Hilfsarbeiter wird, falls der Betrieb es 
erfordert, der freie Nachmittag vom Samstag auf den Freitag verlegt. In diesem Fall 
ist deren Arbeitszeit wie folgt: 

An den Tagen von Montag bis Donnerstag 7 ½ Uhr morgens bis 6 Uhr abends. 
Dazwischen fällt eine Pause von 12 bis 2 Uhr mittags. 
Freitag 7 ½ Uhr morgens bis 12 Uhr mittags. 
Samstags 7 ½ Uhr morgens bis 7 Uhr abends. 
Dazwischen fällt eine Pause von 12 bis 2 Uhr mittags. 

§ 2.
An den Sonntagen, sowie an den gesetzlichen Festtagen: Neujahrsfest, Erschei

nungsfest, Karfreitag, Ostermontag, Himmelfahrtstag, Pfingstmontag, ersten und 
zweiten Weihnachtstag ruht die Arbeit. Außerdem wird nicht gearbeitet: am Samstag 
vor Ostern, Pfingstdienstag, Volksfesthaupttag und an einem weiteren Tag vor oder 
nach Weihnachten, der unter Berücksichtigung der Wochentage, auf welche die 
Weihnachtsfeiertage fallen, eingeschaltet wird. 

Am Festnachtsdienstag und am Samstag vor Pfingsten tritt der Schluß der Ar
beitszeit mittags 12 Uhr ein; desgleichen am 24. und 31. Dezember, falls an diesen 
Tagen die Arbeit nicht vollständig ruht. 

Die Arbeitnehmer haben für die ausfallende Zeit an den Tagen, an denen die Ar
beit ruht oder die Arbeitszeit verkürzt ist, keinen Anspruch auf Bezahlung, wie über
haupt nur die Zeit bezahlt wird, in der tatsächlich gearbeitet wurde. 

§ 3.
Wird infolge von Betriebsstörungen, Inventur oder aus sonstigen Anlässen, wel

che den Arbeitnehmern tags zuvor mitgeteilt wurden, nicht gearbeitet, oder ruht die 

1 
Bosch Archiv, A IlI b 1. -- Die Arbeitsordnung ersetzte die seit dem 9. Juli 1913 gültige 
Regelung ab dem 10. November 1913. - Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. 
Tl., Nr. 52 I; Dok. Nr. 626. 
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Arbeit auf Verlangen eines Teils (mindestens drei Viertel der Arbeitnehmer) mit 
Einwilligung der Fabrikleitung, so kann kein Arbeitnehmer Bezahlung verlangen. 

Bei Versäumnissen steht dem Arbeitnehmer ein Anspruch auf Lohn auch dann 
nicht zu, wenn er durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschul
den für verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit an der Arbeit verhindert wird. 

§ 4.
Die Abrechnung des Lohnes für die zugewiesene und vorschriftsmäßig ausge

führte Arbeit erfolgt wöchentlich für den Zeitraum von Sonntag bis Samstag abend 
derselben Woche. Die Lohnzahlung findet am darauffolgenden Donnerstag abend in 
bar in Reichswährung vor Geschäftsschluß im Geschäftslokal statt. 

§ 5.
Bei Beschäftigung außerhalb des eigenen Betriebes treten die Arbeitsordnung

oder die Bestimmungen und Vorschriften des Auftraggebers sinngemäß in Kraft. 

§ 6.
Bei Eintritt in das Dienstverhältnis wird der Arbeitnehmer vom Arbeiterbüro der

betreffenden Abteilung zugewiesen. 
Beim Austritt erhält der Arbeitnehmer nach erfolgter Abrechnung und Rückgabe 

der ihm übergebenen Gegenstände im Arbeiterbüro seinen Lohn und seine Austritts
bescheinigung. 

§ 7.
Eine Kündigungsfrist besteht gegenseitig nicht; die Arbeitnehmer haben jedoch

die Pflicht, angefangene Akkordarbeiten fertigzustellen. Wenn dies nicht möglich ist, 
wird die an dem Akkord bereits geleistete Arbeit verrechnet. 

§ 8.
Wer Andere durch Drohungen oder Belästigungen zum Beitritt zu einer Organi

sation zu bestimmen versucht oder zu hindern versucht, von einer Organisation zu
rückzutreten, hat Entlassung zu gewärtigen. 

Vorsätzliches Zurückhalten mit der Arbeitsleistung oder der Versuch, Andere in 
der Arbeitsleistung zurückzuhalten (bremsen) ist ein Entlassungsgrund. 

§ 9.
Innerhalb des Werkes ist verboten: Das Anbieten oder Verkaufen, Verteilen, 

Herumgeben, Auslegen, Aushängen, Einziehen von nicht zu meinem Geschäftsbe
trieb gehörenden Zetteln oder Karten, Marken, Listen, Zeitungen, Zeitschriften, 
Heften, Büchern usw. sowie von Nahrungs- oder Genußmitteln, Gebrauchsstoffen 
und -gegenständen, Kleidungs- oder Luxusartikeln usw., ferner jede Werbe- oder 
Vertreter- oder Agenturtätigkeit oder das Einkassieren von Geldern. 

Ebenso sind Hilfsleistungen zu vorstehenden Handlungen verboten. 

§ 10.
Die von der Firma erlassenen und noch zu erlassenden Betriebs- und Herstel

lungsvorschriften sind pünktlich einzuhalten. 
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Note 1 des Königlich Preußischen Ministeriums der auswärtigen Angelegen

heiten an den Königlich Sächsischen Gesandten in Berlin Ernst Freiherr von 

Salza und Lichtenau 

Ausfertigung 

[Verleihung der Rechtsfähigkeit an Vereine durch die preußische Staatsregierung] 

Der Unterzeichnete beehrt sich, Seiner Exzellenz dem Königlich Sächsischen 

Gesandten Herrn Freiherrn von Salza und Lichtenau auf die Note vom 26. Juli d. J.2 

mitzuteilen, daß die Königlich Preußische Regierung bisher bei Anträgen auf Verlei

hung der Rechtsfähigkeit nach § 22 des Bürgerlichen Gesetzbuches seitens solcher 

Organisationen, die zum Zwecke der Stärkung der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer 

im wirtschaftlichen Klassenkampf gegründet waren, eine ablehnende Stellung einge

nommen und sich nicht darauf beschränkt hat, nur solche Bestimmungen zu bean

standen, die rechtswidrig waren oder gegen die guten Sitten verstießen. 

Indem der Unterzeichnete bittet, diese Auskunft vertraulich behandeln zu wollen, 
benutzt er den Anlaß, um dem Herrn Gesandten die Versicherung seiner ausgezeich

netsten Hochachtung zu erneuern. 

1 Sächs. HStA Dresden, Nr. 10719/2119.
2 Das sächsische Ministerium des Innern hatte am 15. Juli 1913 das sächsische Ministerium

der auswärtigen Angelegenheiten wissen lassen, daß es bei der Verleihung der Rechtsfä
higkeit an Arbeitgeberverbände die ständig schärfer formulierten Vorschriften gegenüber 
gei•,erkschaft/ichem Terrorismus oder gegenüber rechtswidrigem Verhalten der Arbeiter 
beanstandet habe und dies auch zukünftig zu tun beabsichtige. Das Ministerium des Innern 
wünschte sich über die Verfahrensweise der preußischen, bayerischen und württembergi
schen Staatsregierungen in dieser Angelegenheit zu informieren und bat um Vermittlung. 
Dementsprechend forderte das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten die sächsi
sche Gesandtschaft in Berlin am 24. Juli 1913 zum Bericht auf. Vgl. Sächs. HStA Dresden 
ebd. - Vergleichbare Vorgänge für München und Stuttgart liegen nicht vor. 
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1913 Oktober 24 

Bericht 1 der Handelskammer Münster an den Regierungspräsidenten in Mün

ster Jadislaus von J arotzky 

Ausfertigung 

[Stand der Arbeitslosigkeit im Kammerbezirk] 

Nach den Berichten
2
, welche uns aus Anlaß der Anfrage vom 4. Oktober ds. Js. 

aus den im hiesigen Bezirk besonders vertretenen Industriezweigen zugegangen sind, 

besteht gegenwärtig in keinem dieser Industriezweige Arbeitslosigkeit. 
Im Kohlenbergbau ist der Koksabsatz in den letzten Monaten zwar zurückgegan

gen, die dadurch frei gewordenen Kokskohlen finden indessen in ihrer natürlichen 

Form Absatz. Der Kohlenabsatz ist gegen das Vorjahr bis jetzt noch gestiegen. Die 
Beschäftigung der Zechen hat sich im Ganzen genommen fast auf der gleichen Höhe 
wie im Vorjahr gehalten; bei einigermaßen gutem Winter wird sie selbstverständlich 

noch zunehmen. Wenn einzelne Zechen, die zur Zeit der Hochkonjunktur vorüber
gehend bis zu 50% über ihre Beteiligungsziffer3 hinaus gefördert haben, jetzt, wo sie 
wieder auf ihre normale Ziffer bzw. auf 95% davon zurückgehen müssen, zur Pro

duktionseinschränkung sowie zu Feierschichten und Arbeiterentlassungen gezwun
gen werden, so ist dies ein Vorgang, der nicht als ein Symptom für allgemeine 

Marktlage angesehen werden kann. Durch die schon mehr als zwei Jahre anhaltende 

starke Steigerung des Kohlenabsatzes und die Entstehung der neuen Zechen am 
Nordrande des Bezirks, die fortwährend Arbeiter in starkem Umfang heranziehen, 

um ihre Förderung schnell zu vermehren, hat sich im Kohlenbergbau anhaltend 

Nachfrage nach Arbeitskräften erhalten. Auch die Löhne haben infolgedessen bis 
heute noch ihre steigende Richtung beibehalten. Arbeitsuchende können daher zur 

Zeit überall Beschäftigung erhalten, und es kann von einer Arbeitslosigkeit im Berg

bau nicht gesprochen werden. 
Auch in der Textilindustrie kann von Arbeitslosigkeit nicht die Rede sein. Die 

Textilindustrie ist zur Zeit noch voll beschäftigt und wird es voraussichtlich auch in 

den nächsten Monaten noch sein. In einzelnen textilindustriellen Orten unseres Be

zirks, so in Emsdetten, Borghorst, Gronau, Dülmen, besteht im Gegenteil ein Mangel 

an Arbeitern. Bei Erweiterung von Betrieben ist es außerordentlich schwer, die er

forderlichen neuen Arbeitskräfte heranzuziehen. Die Zahl der ortsansässigen Arbei
ter genügt dazu nicht. Besonders fehlt in Gronau eine große Zahl weiblicher Arbeits

kräfte. 

1 RWWA Köln, 5/23/15
2 Der Bericht über die Lage in der Bauwirtschaft thematisierte besonders den sozialdemo

kratischen Terrorismus und machte die Mitgliedergewinnung der Gewerkschaften für das 
Vorkommen von Arbeitslosigkeit verantwortlich. Er plädierte nachdrücklich für einen ver
stärkten Schutz der Arbeitswilligen. Bericht des Inhabers der Wicking'schen Industrie für 
Holz und Baubedarf AG Recklinghausen, Heinrich Vogelsang, an die Handelskammer 
Münster vom 20. Oktober 1913. RWW A Köln ebd. 

3 Nach der Vorgabe des 1893 gegründeten Rheinisch-Westfälischen Kohlen-Syndikats.
Essen. 



1913 Oktober 25 513 

Auch aus der Zementindustrie des Bezirks wird berichtet, daß eine Arbeitslo

sigkeit nicht besteht und eher noch von einem Arbeitermangel gesprochen werden 

kann. 

Das Baugewerbe liegt zwar, besonders in dem zum Industriebezirk gehörenden 
Teil unseres Bezirks ziemlich damieder, doch haben die freigewordenen Mauerer 

und Zimmerleute anderweitig, besonders auch auf den Zechen Arbeit gefunden oder 

sind in ihre Heimatbezirke zurückgezogen. 

Auch in der Maschinenfabrikation besteht keine Arbeitslosigkeit, ebenso wenig 

wie in den übrigen durch vereinzelte Betriebe vorhandenen Gewerbszweige unseres 

Bezirkes. 

Nr. 718 

1913 Oktober 25 

Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer (Beilage) 

Nr. 124 

Städtische Arbeitslosenversicherung 

[Einführung der Arbeitslosenversicherung in Ludwigshafen und Leipzig; Staatszu

schüsse an die kommunalen Arbeitslosenversicherungen in Bayern] 

In Ludwigshafen wurden 10.000 Mk. in den städtischen Voranschlag eingestellt 

und ein von den Sozialdemokraten vorgeschlagener, für eine städtische Arbeitslo

senversicherung grundlegender § 1 angenommen, der bestimmt, daß die Stadt mit 

Wirksamkeit vom 1. Oktober 1913 zum Zwecke der Fürsorge für Arbeiter und An

gestellte im Fall der Arbeitslosigkeit eine öffentliche gemeindliche Anstalt errichtet. 

Die Anstalt umfaßt zwei Abteilungen: 1. die Versicherungskassen, 2. die Zuschuß

kassen. Dieser Paragraph entspricht der Mustersatzung des Ministers von Brettreich 1 

im Jahre 1909
2
. Es wurde ferner beschlossen, an den Landtag eine Petition zu rich

ten, in der ein Gesetz verlangt wird, das den Gemeinden das Recht gibt, eine 

Zwangsarbeitslosenversicherung für nichtorganisierte Arbeiter einzuführen. - Die 

Stadtverordneten in Leipzig beschlossen nach einer lebhaften Debatte, eine Eingabe 

des Leipziger Gewerkschaftskartells auf Errichtung einer kommunalen Arbeitslosen

versicherung dem Rate zur Kenntnisnahme zu überreichen. Im Anschlusse daran 

gelangte ein Antrag zur Annahme, nach dem die Regierung ersucht werden soll, die 

ausländischen Arbeiter, die in Betrieben beschäftigt sind, in denen Arbeitsnot 

herrscht. auszuweisen. Weiter gelangten mehrere Anträge zur Annahme, in denen die 

Inangriffnahme von Notstandsarbeiten und Barunterstützung aus städtischen Mitteln 

1 Friedrich-Maximilian Ritter von Brettreich.
' Vgl. diese Edition. Das Jahr 1909, Nr. 48. 
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für diejenigen Arbeitslosen, die durch Notstandsarbeiten nicht beschäftigt werden 
können, gefordert werden. Allen Schulkindern, deren Väter arbeitslos sind, soll aus 
städtischen Mitteln warmes Mittagessen gewährt werden. Bei der Reichs- und der 
Landesregierung soll angefragt werden, welche Maßnahmen sie zur Behebung der 
durch die Arbeitslosigkeit verursachten Notstände zu treffen gedenken. - Im bayeri
schen Landtage gab am 22. Oktober der Minister von Soden3 auf die Einwürfe des 
sozialdemokratischen Abgeordneten Pinn, der bei Besprechung der Interpellation 
über die Arbeitslosigkeit die unangenehme Überraschung seiner Partei über die am 
Tage vorher von der Regierung eingenommene ablehnende Haltung zur reichsge
setzlichen Arbeitslosenversicherung ausdrückte und Aufschluß über die Höhe der 
beabsichtigten Staatszuschüsse an die Gemeinden verlangte, folgende Erklärung ab: 
Die gestern zugesagten staatlichen Zuschüsse an die Gemeinden, welche die Ar
beitslosenversicherung einzuführen gewillt sind, sollen zunächst im ganzen bis zu 
150.000 Mk. pro Budgetperiode 1914/15, also 75.000 Mk. pro Jahr betragen. Für 
später ist die Erhöhung dieser Summe auf den doppelten Betrag in Aussicht genom
men. 

3 Max Freiherr von Soden-Frauenhofen. - Vgl. diese Edition. Die Jahre 1911 bis 1914, 1.
11., Nr. 92. 
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Metallarbeiter-Zeitung Nr. 43 

Zur Arbeitslosenfürsorge 

1913 Oktober 25 

Nr. 719 

[Organisation und Wirkungsweise der Arbeitslosenunterstützung in Deutschland] 

515 

Die erheblich steigende Zahl der Arbeitslosen in fast allen Orten Deutschlands 1 

hat die Frage der Arbeitslosenfürsorge, besonders der Arbeitsbeschaffung und der 
Unterstützung der Arbeitslosen mehr denn je aufgerollt und mit erhöhtem Interesse 
werden die Diskussionen über das Problem der Arbeitslosenversicherung in staatlichen 
und kommunalen Parlamenten, auf nationalen und internationalen Konferenzen ver
folgt. Auch auf dem letzten sozialdemokratischen Parteitag in Jena ist diese Frage 
ausführlich behandelt und eine Resolution angenommen worden, in der die Einführung 
einer Reichsarbeitslosenversicherung gefordert wird. 2 Und selbst einsichtige Sozial
politiker aus dem bürgerlichen Lager unterstützen diese Forderung der Arbeiter
schaft, weil sie sich bewußt sind, daß die Schwierigkeiten, die sich deren Durchfüh
rung entgegenstellen, bei einigem guten Willen sehr leicht behoben werden können. 

Wer nun aber glaubte, daß in diesen kritischen Zeiten von den Regierungen und 
Stadtverwaltungen ernsthafte Schritt zur Linderung der Arbeitslosigkeit und Unter
stützung der Arbeitslosen getan werden, wird bitter enttäuscht. Das beweist am deut
lichsten der Beschluß des Allgemeinen Versicherungsschutzverbandes3, der sich am 
24. September dieses Jahres in Köln unter dem Vorsitz des Geheimen Regierungsrats
Dr. von Böttinger4 in einer Ausschußsitzung unter anderem mit der Frage der Ar
beitslosenversicherung beschäftigte. In diesem Beschluß wird gesagt, daß selbst in
den Kreisen der Wettersaisonarbeiter die Notwendigkeit einer staatlichen Fürsorge
viel geringer empfunden werde als die öffentliche Meinung anzunehmen scheine
oder von den radikalen Parteien behauptet werde. Dann heißt es weiter:

„Ein besonderes Interesse für die Arbeitslosenversicherung haben bis jetzt nur die 
Gewerkschaften gezeigt. Je mehr Staat und Gemeinden die Kosten der Arbeitslosen
versicherung übernehmen, um so mehr sind die Gewerkschaften in der Lage, ihre 
Mittel für Streikunterstützungen bereit zu stellen. Eine staatliche Arbeitslosenversi
cherung unterstützt demnach den gegen die Arbeitgeber gerichteten Kampf der Ge
werkschaften. Sie wird weiter die Wirkung haben, daß der Zustrom zu den großen 
Städten stärker zunimmt und dem Lande noch mehr Arbeitskräfte entzogen werden. 

1 Vgl. Die Arbeitslosigkeit im Reiche im 4. Vierteljahr 1913. Reichs-Arbeitsblatt Nr. 1,
1914, S. 35-42. Protokoll der Sitzung des preußischen Staatsministeriums vom 16. Oktober 
1 913. Acta Borussica NF Bd. 10: Die Protokolle des Preußischen Staatsministeriums vom 
14. Juli 1909 bis 16. November 1918, Nr. 21. 

2 Der Parteitag der Sozialdemokraten fand in Jena vom 14. bis 20. September 1913 statt. -
Vgl. auch: Die Sozialpolitik auf dem Parteitag der deutschen Sozialdemokratie. In: Soziale 
Praxis, Nr. 52 vom 25. September 1913. 

3 Der Verband wurde 1892 mit dem Ziel gegründet, die Interessen seiner Mitglieder auf dem
gesamten Gebiet des Versicherungswesens unter Einschluß der Sozialversicherung zu wah
ren. Er zählte im Jahre 1913 42 Interessenverbände aus Industrie und Handel des westli
chen Deutschlands zu seinen korporativen Mitgliedern. 

4 Henry T. (von) Böttinger.
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Aus all diesen Gründen kann die Fürsorge für die Arbeitslosen nicht auf dem Wege 
der Versicherung erfolgen, sondern nur durch die unmittelbare Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit, durch geeignete Maßnahmen der Arbeitsvermittlung, Arbeitsver
teilung und Arbeitsbeschaffung. Der Versicherungsschutzverband warnt außerdem 
vor einer Überspannung der öffentlich-rechtlichen Zwangsversicherung, die zu einer 
Beeinträchtigung des Selbstverantwortlichkeitsgefühls der Arbeiter und einer 
Schwächung der Volkswohlfahrt führen muß ... 

Aus diesem Beschluß spricht deutlich der Haß gegen die Gewerkschaften, wäh
rend die Herren Unternehmer gnädigst in Schutz genommen werden. Die Arbeitslo
sen, die völlig unschuldig an den Wirtschaftskrisen sind, sollen leer ausgehen. Die 
Befürchtung, daß bei Einführung einer Reichsarbeitslosenversicherung dann die Ge
werkschaften diese Summen dem Streikfonds zuführen könnten, sind insofern hinfäl
lig, weil die Höhe der geleisteten Unterstützung für Arbeitslose von Reichs wegen 
ganz gering sein wird. Das beweisen ja am deutlichsten die Leistungen der Alters- und 
Invaliditätsversicherung für den einzelnen. Die Gewerkschaften wären nach wie vor 
verpflichtet, ihre arbeitslosen Mitglieder selbst noch zu unterstützen, zumal weil die 
notwendigsten Lebensmittel und Bedarfsartikel im Preise ständig steigen. 

Daß dem Beschluß des angeblich neutralen Versicherungsschutzverbandes schon 
bisher von den Regierungen und Stadtverwaltungen in weitgehendem Maße Rech
nung getragen wurde, beweist die Tatsache, daß bis jetzt erst in 14 Städten eine Ar
beitslosenversicherung eingeführt ist. In nachfolgendem werden die Städte aufge
führt und die Jahreszahl der Errichtung oder des Inkrafttretens und in Klammem die 
Art der Versicherung mit angegeben. Anschließend zur Vervollständigung zugleich 
die Orte, wo die Einführung der Arbeitslosenversicherung geplant oder erwogen 
wird, ohne daß bisher eine Entscheidung vorliegt, und solche, in denen die Anträge 
abgelehnt oder gescheitert sind: 

Berlin-Schöneberg 1910 (Zuschüsse an Verbände und Sparer)5. 
Köln 1896, umgestaltet 1911 (freiwillige Versicherungskasse und Rückversiche-

rung von Verbänden). 
Erlangen 1909 (Zuschüsse an Verbände und reine Arbeitslosenunterstützung). 
Eßlingen 1913 (Zuschüsse an Verbände und Sparer). 
Feuerbach 1913 (Zuschüsse an Verbände und Sparer). 
Freiburg i. B. 1910 (Zuschüsse an Verbände und Sparer). 
Gmünd, Schwäb. 1911, 1912 (Zuschüsse an Verbände und freiwillige Versiche

rungskasse). 
Kaiserslautern 1912, 1913 (Zuschüsse an Verbände und freiwillige Versiche

rungskasse). 
Mannheim 1911, umgestaltet 1913 (Zuschüsse an Verbände und reine Arbeitslo-

senunterstützung). 
Mülhausen i. Els. 1909 (Zuschüsse an Verbände). 
München 1913 (Zuschüsse an Verbände und Sparer). 
Offenbach 1913 (Zuschüsse an Verbände und Sparer). 
Stuttgart 1912 (Zuschüsse an Verbände und Sparer). 
Straßburg i. Els. mit den Nachbargemeinden Schiltigheim, Bischheim und Ill

kirch-Grafenstaden 1906, 1907 (Zuschüsse an Verbände). 

5 Vgl. Art. Gemeindliche Arbeitslosenfürsorge in Groß-Berlin. Correspondenzblatt der Ge
neralkommission der Gewerkschaften Deutschlands Nr. 7 vom 18. Februar 19 I 3. 
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In Leipzig besteht zwar auch eine Arbeitslosenversicherungskasse, die aber keine 
städtische Einrichtung ist. 

In Mainz wird reine Arbeitslosenunterstützung gewährt. 
Geplant oder erwogen wurde die Einführung einer Arbeitslosenversicherung in: 

Barmen, Berlin (auch Groß-Berlin), Kassel, Colmar i. E., Dresden, Düsseldorf, Elber
feld, Essen, Eupen· 1

, Frankfurt a. M., Fürth, Guben, Heidelberg*1, Ludwigshafen, 
Mainz, Neukölln, Neumünster, Nümberg*1, Pforzheim und Weißensee. 

Anträge auf Einführung einer Arbeitslosenversicherung sind abgelehnt oder ge
scheitert in: Augsburg, Berlin-Wilmersdorf, Braunschweig, Charlottenburg, Danzig, 
Dessau, Duisburg, Elberfeld, Halle a. S., Hamburg, Hof, Köpenick, Kulmbach, So
lingen, Spandau, Wiesbaden und Würzburg. 

Aus diesem kläglichen Resultat ersieht man, daß unsere Reichs-, Land- und Stadt
regierungen eine gehörige Portion Massenelend ansehen können, ohne sonderlich ge
rührt zu werden, denn sonst müßten sie mit mehr Energie an die praktische Lösung die
ser hochwichtigen Frage herantreten und nicht alles den Gewerkschaften überlassen. 

Mit Stolz können die Gewerkschaften für sich in Anspruch nehmen, die ersten 
gewesen zu sein, die die Arbeitslosen unterstützt haben. Was da die Arbeiter aus 
eigener Initiative geschaffen und geleistet haben, steht weithin leuchtend da; deshalb 
kann auch nicht oft genug darauf hingewiesen werden. Was die gewerkschaftlichen 
Organisationen seit 1891 geleistet haben, wird in folgender Tabelle, in der die Aus
gaben für Arbeitslose am Orte und auf der Reise getrennt aufgeführt werden, veran
schaulicht. Zu besseren Übersicht werden gleichzeitig die im Deutschen Metallar
beiter-Verband bezahlten Unterstützungssummen mit angeführt. 

Es wurden verausgabt für Arbeitslo- Vom Deutschen Metallarbeiter-
se in Mark Verband allein wurden bezahlt für 

Jahr Arbeitslose in Mark 
auf der am Orte zusammen auf der am Orte zu-
Reise Reise sammen 

1891 144.338 64.290 208.628 14.730 14.730 
1892 382.607 357.087 739.694 47.317 47.317 
1893 328.748 220.926 549.674 47.643 47.643 
1894 350.455 239.750 590.205 66.644 66.644 
1895 302.603 196.912 499.515 49.092 49.092 
1896 310.000 243.201 553.201 23.474 23.474 
1897 289.036 260.316 549.352 21.965 21.965 
1898 283.267 275.404 558.671 27.340 27.340 
1899 313.391 304.677 618.068 38.829 38.829 
1900 461.028 501.078 962.102 69.192 50.577.2 119.769 
1901 607.127 1.238.197 1.845.324 108.625 311.949 420.574 
1902 709.778 1.593.022 2.302.800 135.226 366.034 501.260 
1903 613.870 1.270.053 1.883.923 146.773 329.860 476.633 
1904 646.821 1.599.424 2.246.245 192.098 400.804 592.902 
1905 712.820 1.991.924 2.704.744 264.753 508.984 773.737 
1906 758.222 2.653.296 3.411.518 260.029 599.276 859.305 
1907 869.148 4.375.012 5.244.160 316.057 995.465 1.311.522 
1908 1.184.353 8.134.388 9.318.741 437.792 3.209.497 3.647.289 

'1 [Anmerkung im Text der Quelle:] Geldmittel waren schon bewilligt.
'2 (Dsgl.] Nur für ein halbes Jahr.
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1909 1.125.829 8.593.928 9.719.757 354.349 3.284.601 3.638.950 
1910 1.015.984 6.075.522 7.091.506 330.428 1.604.013 1.934.441 
1911 1.028.431 6.340.544 7.368.975 347.924 1.522.912 1.870.836 
1912 1.179.102 7.741.240 8.920.342 384.436 1.768.797 2.153.233 
Zus. 13.616.958 54.270.191 67.887.149 3.684.716 14.952.769 18.637.485 

Aus ganz bescheidenen Anfängen heraus ist die Arbeitslosenfürsorge zu einem 

mächtigen Zweig am stolzen Baum des gewerkschaftlichen Unterstützungswesens 

herangewachsen. In 22 Jahren ist die riesige Summe von 67.887.149 M, davon allein 

seit dem Jahre 1900 63.020.141 M an die Arbeitslosen verausgabt worden. Dazu ist 
noch zu bemerken, daß die Unterstützungen bei Maßregelungen, die bis zum Jahre 

1912 9.414.121 M betrugen, nicht einbegriffen sind. Nach den Auslegungen der 

Unternehmer müßte auch diese Summe mit hinzugerechnet werden, weil die Kolle
gen, die auf Recht und Ordnung im Betriebe halten, meistens wegen ,,Arbeitsman

gel" entlassen werden. Ebenso darf nicht unerwähnt bleiben, daß in Zeiten großer 

Arbeitslosigkeit die Ausgaben für Krankenunterstützung gewaltig in die Höhe 

schnellen, wovon ebenfalls ein Teil auf das Konto „Arbeitslosigkeit" gesetzt werden 
muß, wonach also die Summe für die Arbeitslosenfürsorge noch beträchtlich höher 

anzugeben wäre. 

Nicht alle der im Jahre 1912 beteiligten 48 Gewerkschaften, die eine Gesamt
durchschnittsmitgliederzahl von 2.530.390 hatten, unterstützen Arbeitslose am Ort 

und auf der Reise. 5 Verbände zahlten nur Unterstützung auf der Reise, 14 nur am 
Orte, während 29 Organisationen beides gewährten. Letztere Zahl nimmt von Jahr zu 

Jahr ständig zu, weil die Gewerkschaften immer mehr und mehr dazu übergehen, 

beide Arten Unterstützungen zu zahlen. So hat der Zentralverband der Maler auf der 

letzten Generalversammlung (Juni 1913) die Einführung der Arbeitslosenunterstüt
zung am Orte obligatorisch beschlossen, nachdem diese schon in den Jahren 1910 

und 1911 probeweise fakultativ eingeführt worden war. Auch der Vorstand des 
Deutschen Bauarbeiterverbandes wird noch anfangs Dezember einen Verbandstag 

nach Hamburg einberufen, auf dem sicherlich der Antrag auf Einführung der Ar

beitslosenunterstützung zur Annahme gelangt, indem sich schon rund 500 Zweigver
eine zustimmend dazu geäußert haben.6 In nicht zu langer Zeit werden auch noch die 

Verbände der Schneider, der Steinarbeiter und der Zivilmusiker folgen, und so wer
den die Ausgaben der Gewerkschaften für die Arbeitslosen immer mehr und mehr 
steigen. 

Die gewerkschaftliche Arbeitslosenversicherung beginnt erst in der Regel nach 

einjähriger Mitgliedschaft und nach 7tägiger oder längerer Arbeitslosigkeit. Eine 
Ausnahme hiervon machen die Buchdrucker, die schon nach 6 Wochen Reiseunter

stützung, und die Lithographen und Steindrucker, die nach 26 Wochen Arbeitslosen

unterstützung zahlen. Die Unterstützungsdauer sowie die Höhe des täglichen Unter
stützungssatzes und der überhaupt gewährten Gesamtunterstützungssumme in einem 

Jahr ist in vielen Gewerkschaften nach der Mitgliedschaftsdauer, in den anderen 

nach der Höhe der geleisteten Beiträge abgestuft. Den niedrigsten Satz pro Tag zah
len die Kürschner (40 Pfg.) und den höchsten die Xylographen (3 M); die kürzeste 

Unterstützungsdauer haben die Tabakarbeiter (12 Tage) und die längste die Buch

drucker (280 Tage), denen der Deutsche Metallarbeiter-Verband mit 120 Tagen 

6 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 489.
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folgt. Nach allgemeinen Berechnungen beträgt im Durchschnitt die Unterstützung 

auf der Reise pro Tag 1 M und am Orte 1,50 M, die bis zu einem Betrage von 48 

oder 72 M in einem Jahre bezogen werden kann. 

Wie aus obiger Tabelle zu ersehen ist, hat der Deutsche Metallarbeiter-Verband 
seit seinem Bestehen 18.637.485 M für seine arbeitslosen Mitglieder am Orte und 

auf der Reise ausgegeben; er steht somit schon seit vielen Jahren in bezug auf die 

Höhe der pro Jahr geleisteten Unterstützungssumme an der Spitze der Gewerkschaf

ten. Erst in weitem Abstand folgen die Verbände der Holzarbeiter, Buchdrucker und 

Fabrikarbeiter. Bei weiterer Betrachtung der Zahlen fällt vor allem die kolossale 

Höhe der Ausgaben für Arbeitslose am Orte in den Jahren 1908 und 1909 gegenüber 

den anderen Jahren auf. Nicht weniger als 2.214.032 M wurden im Jahre 1908 (bei 

der nur geringen Zunahme der Durchschnittsmitgliederzahl von 4.713) gegen das 

Jahr 1907 mehr ausbezahlt. Wie die Zahl der Unterstützungstage und Empfänger, die 

aus der Hauptkasse unterstützt worden sind, in den letzten zehn Jahren gestiegen 

oder gefallen ist, zeigt folgende kleine Aufstellung, in der zugleich die bezahlte 

Durchschnittssumme pro Kopf der Empfänger mit angegeben ist. - Es erhielten 
Unterstützung: 

Auf der Reise Am Orte 
Jahr Zahl der Zahl der 

Empfänger unterstütz- pro Kopf Empfänger unterstütz- pro Kopf der 
ten Tage der Emp- ten Tage Empfänger 

fänger 

1903 9.166 146.773 16,01 14.700 259.160 22,44 
1904 13.096 192.098 14,67 16.515 318.945 24,27 
1905 17.488 247.372 14,14 21.425 384.924 22,41 
1906 21.692 243.409 11,22 28.864 456.466 19,68 
1907 24.714 294.998 11,93 29.970 7.63.849 31,79 
1908 24.895 401.607 14,38 71.169 2.402.629 43,47 
1909 20.974 324.052 15,45 75.851 2.471.090 42,17 
1910 21.127 291.265 13,78 47.460 1.221.870 32,37 
19 l 1 25.673 309.649 12,06 50.667 1.213.342 29,05 
1912 28.269 344.246 11,82 60.794 1.432.628 27,81 
Zusammen 2.795.469 18,50 10.924.903 26,43 

Auch aus dieser Tabelle geht deutlich hervor, wie in den Krisenjahren nicht nur 

die Zahl der Empfänger und Unterstützungstage, sondern auch die pro Kopf der 

Empfänger geleistete Summe gestiegen ist. Und bei der jetzt herrschenden Arbeitslo

sigkeit werden diese Zahlen und die Ausgaben für die Unterstützungen infolge unse

rer gesteigerten Mitgliederzahl eine Höhe erreichen wie nie zuvor. 

Angesichts dessen sollten doch unsere Reichs-, Land- und Stadtregierungen end

lich praktisch an die Verwirklichung der Arbeitslosenversicherung herantreten. Daß 

es möglich ist, beweisen die schon angeführten Städte 
7
. Anderseits sind aber auch 

die Mitglieder der Gewerkschaften verpflichtet, unaufhörlich an dem Ausbau ihrer 

Organisation zu arbeiten und besonders auf die Neugewonnenen ein wachsames 

Auge zu richten, damit diese dann im Falle eintretender Arbeitslosigkeit die Unter-

7 Vgl. Dok. Nr. 764. 
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stiüzungseinrichtungen in Anspruch nehmen können und so vor größerer Not be
wahrt bleiben. Das sollten vor allen Dingen auch diejenigen Kollegen beherzigen, 
bei denen die gegenwärtige Krisenzeit die Überzeugung vom Werte der Gewerk
schaften wankend macht. Gewiß müssen in solchen Zeiten Kämpfe mit besonders 
großer Vorsicht geführt oder wohl gar auf günstigere Zeiten verschoben werden. 
Aber nichtsdestoweniger sollte mancher, der sich versucht fühlt, seinem Verbande 
den Rücken zu kehren, diesen Schritt zuvor recht gründlich überlegen. Niemand ist 
sicher davor, daß er arbeitslos wird, und dann kann sein Verband ihm doch eine 
wertvolle Stütze werden. Darum Vorsicht! 

Nr. 720 
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Die soziale Arbeitsgemeinschaft der kaufmännischen Verbände 

J. Reif

[Zusammenschluß von Angestelltenverbänden mit sozialpolitischen Zielen]

Da über den Zweck und Wert der Sozialen Arbeitsgemeinschaft der kaufmänni
schen Verbände 1 vielfach die widersprechendsten Angaben gemacht wurden, haben 
wir den ersten Vorsteher des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen, Herrn Reif in 
Leipzig gebeten, uns für die Deutsche Techniker-Zeitung einen kurzen aufklärenden 
Aufsatz zu schreiben. Wir geben seine Ausführungen hier wieder, denen wir zwar 
nicht in allem zustimmen können, die aber darum so wertvoll sind, weil sie die Not
wendigkeit der Gemeinschaftsarbeit verschiedener Angestelltenverbände an einem 
gemeinsamen Ziel besonders betonen. 

Die Redaktion. 

Die Standesbewegung der kaufmännischen Angestellten leidet, wie bekannt, un
ter einer sehr starken Zersplitterung der Kräfte. Neben vier großen Verbänden2

, von 
denen drei mehr als 100.000 Mitglieder und ein in allem Wesentlichen gleiches Pro
gramm haben, bestehen sehr viele kleinere Vereine. Dazu kommt, daß alle diese 
Verbände und Vereine miteinander und durcheinander ein recht unfreundliches Ver
hältnis haben, weil sie sich gegenseitig als Konkurrenten ansehen. Zwischen den 
hauptsächlichsten Trägern der Bewegung besteht seit Jahren ein tiefer Zwiespalt, und 

1 Vgl. Dok. Nr. 549.
2 Die vier großen Angestelltenverbände waren: Verein für Handlungskommis von 1858,

Hamburg, Deutscher Verband kaufmännischer Vereine, Frankfurt/M., Deutsch-nationaler 
Handlungsgehilfen-Verband, Verband Deutscher Handlungsgehilfen (Leipziger Verband). 
- Vgl. Art. Angestelltenorganisationen und Sozialpolitik. Archiv für Sozialwissenschaft
und Sozialpolitik Heft 1, 1913, S. 316-358.
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die niemals ganz ruhenden Kämpfe dringen zu Wahlzeiten laut in die Öffentlichkeit 
vor. Diese Kämpfe haben längst die Linie überschritten, bis zu der gegenseitiger 
Wettbewerb und wohl auch Kampf von guter Wirkung sein kann. In bedenklichem 
Umfange werden nicht nur die persönlichen Kräfte, die im Dienste der einzelnen 
Verbände stehen, sondern auch die Geldmittel der Verbände in Anspruch genom
men, die eigentlich zu Besserem bestimmt sind. Aber auch das Ansehen der Stan
desbewegung leidet in der Öffentlichkeit wie bei Parlamenten und Behörden, und 
damit leidet auch die Stoßkraft der Bewegung, weil die kaufmännischen Arbeitgeber 
wie auch Behörden und Parlamente niemals einem geschlossenen Willen der kauf
männischen Angestellten sich gegenüber sehen, sondern gerade das Gegenteil davon, 
die ärgste Zerfahrenheit und den Aufruhr gegenseitiger Bekämpfung. Die Kämpfe 
haben vielfach so niedrige Formen angenommen, daß sie schon allein um dieses 
Umstandes willen verwerflich sind und daß nicht zuletzt dieser Umstand es ver
schuldet, wenn weite Kreise von Mitgliedern in den Verbänden, aber erst recht von 
Handlungsgehilfen außerhalb der Verbände, sich von dem Organisationsleben fern
halten. Noch bedenklicher aber sind die erzieherischen Folgen solcher Zustände für 
den Nachwuchs, in dessen jungen Köpfen sich falsche Vorstellungen über Art und 
Zweck der Standesarbeit wie des öffentlichen Lebens überhaupt einnisten. 

Und es handelt sich bei diesen Kämpfen der großen Verbände nicht etwa um die 
Grundsätze der Organisation - denn diese sind im großen und ganzen gleich -; der 
hauptsächlichste Grund ist die Konkurrenz, das Streben nach der größten Mitglieder
zahl. 

Aus der Erkenntnis, daß die Leistungen der Verbände die dauernde Unterhaltung 
eines solchen Zustandes nicht verantworten können, ist die Soziale Arbeitsgemein
schaft der kaufmännischen Verbände entstanden, die am 28. September 1912 zwi
schen dem Verband Deutscher Handlungsgehilfen (Leipziger Verband) und dem 
Verein für Handlungs-Commis von 1858 (Hamburg) abgeschlossen wurde und der 
sich einige Wochen später der Deutsche Verband Kaufmännischer Vereine (Sitz 
Frankfurt a. M.) in vollem Umfange anschloß.3 Die SAG will bessere Verhältnisse in 
dem Organisationsleben der kaufmännischen Angestellten herbeiführen, und da sie 
mit ihrem Bestande von mehr als 300.000 Zugehörigen den bei weitem größten Teil 
der organisierten kaufmännischen Angestellten erfaßt, so ist von vornherein festzu
stellen, daß in diesem ansehnlichen Bereiche die Durchführung ihrer Absichten 
möglich, ja sogar gesichert ist. Sie will zunächst einmal in diesem Bereiche der 
Standesbewegung die Kämpfe ausschalten und Frieden halten, sie will beweisen, daß 
man sich miteinander vertragen kann, wenn man will. So entsteht ein Mittelpunkt für 
die Pflege der Gedanken, die eine bessere Zukunft der Standesbewegung herbeifüh
ren können. Diese Wirkung soll aber vor allem durch gemeinschaftliche Arbeit er
reicht und vertieft werden. 

Die gemeinsame Arbeit erfaßt zunächst alle schwebenden sozialpolitischen Auf
gaben. Es ist dann aber sehr bald auch die Stellenvermittlung in den Bereich gemein
samer Tätigkeit einbezogen worden. Die Stellenvermittlungen der einzelnen Verbän
de bilden einen „Stellenvermittlungs-Zweckverband" und sind zwar selbständig 
geblieben, aber bemühen sich mehr und mehr, das Verfahren einander anzupassen, 
gleiche Grundsätze einzuführen, Mitteilungen auszutauschen; insbesondere werden 
offene Stellen, die der eine Verband nicht besetzen kann, dem anderen zugewiesen, 

3 Vgl. Dok. Nr. 549.
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die Vermittlungsarbeit wird fruchtbarer zum Nutzen der Mitglieder. Im Zweckver
band, dem sich übrigens auch andere Verbände als die der SAG anschließen können, 
werden unter gewissen Mindestgehaltsätzen Stellungen nicht vermittelt. Für 
I 8jährige Gehilfen wird mindestens 960 M Jahresgehalt gefordert, in Großstädten 
mindestens 1.080 M, für 20jährige Gehilfen 1.200 M, nur für Bewerber unter 18 
Jahren können Stellungen mit 900 M vermittelt werden. Die ganz oder mit Ein
schränkungen ablehnende Haltung der einzelnen Verbandsnachweise gegenüber 
Stellungen mit Konkurrenzklauseln bleibt bestehen. 

Ein weiteres großes und sehr wichtiges Gebiet für gemeinsame Arbeit sind die 
Bildungs- und Unterrichtsbestrebungen. Die Verbände werden schon im bevorste
henden Winter mit umfassenden Veranstaltungen dieser Art gemeinsam hervortreten. 
Weiter wird die SAG zur Aufklärung der Verhältnisse innerhalb des Berufs geeig
nete statistische und andere wissenschaftliche Untersuchungen vornehmen. Der 
gegen frühere Möglichkeiten sehr viel breitere Untergrund für solche Arbeiten wird 
sicherlich diese Bemühungen ergiebig und fruchtbar machen. Jede weitere Entwick
lung der gemeinsamen Arbeit ist möglich und grundsätzlich beabsichtigt. Auf jeden 
Fall ist Arbeit ein guter Boden zur Verwirklichung der von Anfang an ins Auge 
gefaßten Absichten. 

Das bemerkenswerteste an der SAG ist wohl, daß zum ersten Male 300.000 Be
rufsgenossen als eine geschlossene Einheit zusammenstehen, nicht nur sich vertragen 
und gemeinschaftlich arbeiten, sondern auch einen gemeinschaftlichen und einheitli
chen Willen zur Geltung bringen. Das ist in der zerfahrenen Standesbewegung der 
kaufmännischen Angestellten nicht nur etwas neues, sondern etwas großes. Und 
tatsächlich hat die SAG in der Öffentlichkeit, beim Reichstage und auch in den ho
hen Ämtern eine solche Beachtung gefunden, sie ist mit solcher Selbstverständlich
keit an die erste Stelle der kaufmännischen Gruppen getreten, daß gegenüber der 
früheren Gruppierung eine vollkommene Veränderung eingetreten ist und man ohne 
Übertreibung von einem neuen Abschnitte in der kaufmännischen Standesbewegung 
sprechen kann. 

Die drei zusammengeschlossenen Verbände haben nicht die gleiche organisatori
sche Grundrichtung. Der Deutsche Verband kaufmännischer Vereine, Frankfurt 
a. M., ist eine paritätisch zusammengesetzte Organisation, während der Verband
Deutscher Handlungsgehilfen, Leipzig, mit Entschiedenheit die Stellung des reinen
Gehilfenverbandes vertritt; aber auch der Verein für Handlungs-Commis von 1858,
Hamburg, hat die frühere paritätische Grundrichtung aufgegeben. Auf diese Ver
schiedenheit ist in den Vereinbarungen Rücksicht genommen. Jeder der Verbände
bleibt in seiner Eigenart unbehelligt und wirbt für seine Auffassung weiter. Abwei
chende Anschauungen zu erörtern ist nicht ausgeschlossen, aber es wird geschehen
wie unter Menschen, die miteinander befreundet sind und vor allem sich gegenseitig
achten. Es bleibt möglich, daß in einzelnen Fragen ein Verband allein handelt, wie es
auch möglich bleibt, daß einem sonst gemeinsamen Handeln ein einzelner Verband
fernbleibt. Es ist nur für das vorbereitende Verfahren etwas schwieriger, für die Sa
che aber entschieden von Vorteil, wenn in einer gegebenen sozialpolitischen Frage
die Verbände trotz verschiedener Grundrichtung sich auf einem Standpunkte und zu
einer Willenskundgebung vereinigen.

Die SAG ist viel verdächtigt und viel angegriffen worden. Einige vermuteten, sie 
bedeute eine Schwenkung der Handlungsgehilfenbewegung zur sogenannten paritäti
schen Auffassung. Das ist ein Irrtum. Insbesondere der Leipziger Verband hat kürz-
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lieh erst, nämlich in der Generalversammlung vom 13. Oktober v. J., durch die dort 
angenommene neue Satzung seine seit Jahren festgehaltene Entwicklung zum reinen 
Gehilfenverband abgeschlossen und diese seine Grundrichtung damit verfassungs
mäßig besiegelt. 

Andere sprechen sogar von einer Koalition der gemäßigten Verbände mit der Ar
beitgeberschaft gegen die radikale Strömung in der Angestelltenbewegung. Das sind 
Befürchtungen, für die es an jedem Grunde fehlt. Wie ein Gehilfenverband sich auch 
zu den radikalgewerkschafttlichen Bestrebungen stellen möge, jede irgendwie gear
tete Koalition zur Bekämpfung des sozialpolitischen Fortschritts wird ihn sicherlich 
nicht auf ihrer Seite finden. 

Der stärkste und nachhaltigste Kampf gegen die SAG wurde aber mit der Be
hauptung geführt, daß der Hansa-Bund

4 es gewesen sei, der diese Arbeitsgemein
schaft herbeigeführt habe, der sie entscheidend beeinflusse, wenn nicht offen, dann 
im geheimen. Diese ganze Behauptung gehört, sofern sie nicht böswillige Erfindung 
ist, wofür auch Anzeigen vorliegen, in das Reich der Fabel. An sich wäre ja eine 

Verbindung mit dem Hansabund durchaus noch nichts Verabscheuungswürdiges, 
aber eine solche Verbindung besteht nicht, und alle darüber aufgestellten Behaup
tungen sind unwahr. Es möge auch an dieser Stelle bündig erklärt werden, daß der 
Hansabund und seine leitenden Männer bei dem ganzen Plane der SAG völlig unbe
teiligt gewesen sind; sie haben erst etwas erfahren, als die Arbeitsgemeinschaft be
reits ins Leben getreten war. 

Daß die SAG angegriffen wird, ist nicht tragisch zu nehmen; im Gegenteil, es 
beweist, daß etwas an der Sache sein muß und ist insofern ganz in der Ordnung. 
Aber bedenklich sind Behauptungen von der Art, daß die vereinigten Verbände sozi
alpolitisch nichts tun dürfen als was der Hansabund erlaubt, daß ihnen die Unabhän
gigkeit genommen worden sei, daß ihre Führer Hörige des Hansabundes geworden 
seien. Bedenklich sind solche Unwahrheiten, weil sie geeignet sind, das Vertrauen 
der Berufsgenossen zu den beteiligten Verbänden zu erschüttern, wenn sie geglaubt 
werden. Und diesem Zwecke haben sie ja zweifellos zu dienen. Die Verbreiter dieser 
Behauptungen sind solche Kreise außerhalb der SAG, denen dieser Zusammenschluß 
von 300.000 Berufsgenossen unbequem ist, die sich durch den Zweck, auf den die 
SAG ihre Arbeit eingestellt hat, getroffen fühlen und die ihre bisherige eigene Be
deutung verkleinert sehen durch die Tatsache des großen Zusammenschlusses und 
durch die Beachtung, die das Ereignis überall gefunden hat. 

Die Gegner der SAG auf dem radikalen Flügel der Angestelltenbewegung sind in 
ihrer Art ehrlicher; bei ihnen entspringt die Gegnerschaft nicht so sehr dem Konkur
renzgefühl als vielmehr der Besorgnis um die Organisationsgrundsätze, die sie für 
die richtigen halten. Sachlichen Auseinandersetzungen über die tiefsten grundsätzli
chen Fragen der Organisation wird die SAG nicht ausweichen. Es kommt ja immer 
darauf an, in welcher Weise Meinungen ausgetauscht werden; durch sachliche Aus
sprachen können alle Teile gewinnen, vor allem die Sache selbst, durch unsachliche 
Angriffe gewinnt niemand etwas. Es sollte nur wie innerhalb der Sozialen Arbeits
gemeinschaft so außerhalb der Grundsatz gelten, daß jede ehrliche Meinung zu ach
ten sei. 

4 
Zum Hansa-Bund vgl. diese Edition, Beiheft I, 1.3: Dokumentation zur Geschichte des 
Hansa-Bundes. Bearb. Gert Kollmer. 1979. 
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Bericht 1 des Polizeipräsidenten von Berlin Traugott von Jagow an den preu

ßischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Abschrift 

[Austritt der Berliner Werkvereine aus dem Bund Deutscher Werkvereine] 

Der Austritt der Berliner Werkvereine aus dem Bunde Deutscher Werkvereine 
hat seinen inneren Grund darin, daß die Berliner Werkvereine infolge ihres Anwach
sens eine größere Selbständigkeit innerhalb des von Essen aus geleiteten Bundes 
anstrebten. Den äußeren Anlaß gab die Ablehnung ihrer Anträge auf der Bundesta
gung in Augsburg im Juni d. Js., die Politik aus den Werkvereinen fernzuhalten, 
diese zur strengen politischen Neutralität zu verpflichten, den Beamteneinfluß in der 
Leitung der Werkvereine zu beseitigen sowie die Stellung zum Streikrecht deutlich 
zu umschreiben. Nachdem diese Anträge sämtlich unter dem Einfluß der von 
Krupp'schen Beamten geleiteten Essener Richtung abgelehnt waren, vollzogen die 
Berliner ihren Austritt aus dem Bunde und schufen sich in dem Kartell der Berliner 
Werkvereine eine neue Organisation, die zur Zeit schon etwa 40.000 Mitglieder 
haben soll. 

Wie aus dem in einem Abdruck in der Anlage beigefügten Berliner Werk
vereinsprogramm hervorgeht, betont die Berliner Richtung nach wie vor den wirt
schaftsfriedlichen nationalen Charakter der angegliederten Vereine, hebt aber ande
rerseits auch die parteipolitische Neutralität hervor, der sich ihre Anhänger befleißi
gen müssen. 

Auch verzichtet sie grundsätzlich nicht auf das den Arbeitern gesetzlich zuste
hende Streikrecht. 

Eine Änderung der bisherigen Stellung der Berliner Werkvereine zu der wirt
schaftsfriedlichen Arbeiterbewegung im allgemeinen hat ihr Austritt aus dem Bunde 
nicht zur Folge gehabt und steht auch in Zukunft nicht zu befürchten. Schritte zur 
Wiedervereinigung der beiden Richtungen sind bisher nicht unternommen und sind 
auch einstweilen - wenigstens von Berlin aus - nicht beabsichtigt. 

Ein Abdruck der neuen Richtlinien des Bundes ist ebenfalls beigefügt. 

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 88, Abt. VII, Fach I. Nr. 14. adhib 13, fol. 125-125Rs. -
Vgl. Dok. Nr. 710, 730, 744. 
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Zwei Grundirrtümer in der Konkurrenzklauselfrage 

Dr. Heinz Potthoff 
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[Keine Einengung des Geltungsbereiches auf kaufmännische Angestellte; Auswan

derung der Techniker als Folge der Konkurrenzklausel] 

Die Reichstagsverhandlungen 
I 

über die Novelle zum Handelsgesetzbuche über 

weitere Einschränkungen der Wettbewerbsverbote haben so geendet wie ein Kenner 
es voraussehen konnte: mit einem vorläufigen Scheitern der Vorlage, dem man durch 

ein „Vertagen" der weiteren Beratungen äußerlich vorgebeugt hat. 

Trotz des vorläufigen Berichtes, den der Ausschuß erstattet hat
2
, haben die bishe

rigen Verhandlungen nur negativen Wert: So geht es nicht! Man muß einen anderen 

Weg suchen. Es liegt also noch nichts vor, was als irgendwie endgültig zu betrachten 

wäre, und es ist noch Zeit genug zu grundsätzlichen Erörterungen. Ja, angesichts des 

falschen Weges, auf den sich die Reichstagskommission begeben hat
3, ist diese 

grundsätzliche Erörterung eine dringende Pflicht derer, die für eine gesunde, soziale 

Entwicklung unseres Rechtes eintreten. Deswegen soll hier auf zwei sehr wichtige 

Irrtümer hingewiesen werden, in denen namentlich die Vertreter der Verbündeten 

Regierungen befangen scheinen. 

Gegenüber dem bei der ersten Lesung im Reichstage geäußerten Wunsche, daß 

die gesetzliche Beschränkung der Wettbewerbsverbote nicht nur für die Handlungs

gehilfen, sondern für alle Angestellten vorgenommen werden möchte, hat der Ver

treter des Reichsamts des Innern wiederholt vor einer Erweiterung des Geltungsbe

reiches gewarnt, weil zwischen kaufmännischen und technischen Angestellten Ver

schiedenheiten vorlägen. Die Reichstagskommission hat sich leider darauf eingelas

sen, das Gesetz auf solche Angestellte beschränkt, die in kaufmännischen Betrieben 

kaufmännische Dienste leisten und nur in einer Resolution ein entsprechendes Ge

setz für alle anderen Arbeitnehmer gefordert. Jetzt wird durch eine Zeitungsnotiz 

bekannt, daß auf eine Eingabe verschiedener Handelskammern auf Einbeziehung der 

technischen Angestellten in die Vorlage der preußische Handelsminister erklärt hat, 

daß „die Konkurrenzklausel für die Industrie eine Frage für sich bilde und dement

sprechend nach anderen Gesichtspunkten geregelt werden müßte". 

Hier ist deutlich der Irrtum ausgesprochen, der unsere veraltete Gesetzgebung 

noch beherrscht (und der von einzelnen reaktionären Handlungsgehilfenverbänden 

absichtlich aufrecht erhalten wird): als ob die Handlungsgehilfen Angestellte des 

1 Die erste Lesung der Novelle hatte am 10. und 11. Januar 1913 stattgefunden. Sten. Ber.
RT. XIII. Leg.-Per., I. Sess., Bd. 286. 87. Sitzung, 10. Januar 1913, S. 2858-2861. - Vgl. 
Nr. 543 - Zum Ergebnis der Kommissionsberatungen vgl. Deutsche Industriebeamten
Zeitung Nr. 9 vom 28. Februar 1913, S. 95; Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 12 vom 22. 
März 1913, S. 138-139. 

2 Sten. Ber. RT, XIII. Leg.-Per., 1. Sess., Drucksache Nr. 1387; Bd. 303. S. 2830-2890.
3 Vgl. Dok. Nr. 756.
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,,Handels" und die Techniker Angestellte der ,Jndustrie" seien. In Wirklichkeit deckt 

sich der juristische Begriff Handelsgewerbe durchaus nicht mit dem im Wirtschafts

leben üblichen, denn jener umfaßt auch alle kaufmännische Tätigkeit in Fabriken, 

Bergwerksbetrieben usw. Von dem Kontorpersonal, dessen Zahl bei der letzten Be
rufszählung 1907 auf reichlich 600.000 festgestellt wurde. ist mehr als die Hälfte in 

der Berufsgruppe Industrie tätig. Diese 300.000 Handlungsgehilfen der Industrie sind 

in denselben Betrieben tätig wie hunderttausende von technischen Angestellten. 
Weder für die Tätigkeit noch für den Einblick in die sogenannten Geschäftsgeheim

nisse noch für die Rechtsstellung gibt es eine scharfe Scheidung. Es ist nicht im 

geringsten zu bezweifeln, daß die Berufszählung diese Scheidung nach ganz anderen 

Gesichtspunkten vorgenommen hat als Handelsgesetzbuch und Gewerbeordnung das 

tun. Denn für die Anwendbarkeit des Handelsgesetzbuches, d. h. für die rechtliche 

Unterstellung eines Beamten unter den Begriff des Handlungsgehilfen ist ausschließ
lich seine Tätigkeit maßgebend. Weder der Dienstvertrag noch die Vorbildung, son

dern einzig die tatsächliche Art der Beschäftigung sind maßgebend. Unsere Farben

fabriken haben Hunderte von Doktoren der Chemie unterwegs zum Besuchen und 
Beraten der Kundschaft, zur Gewinnung von Aufträgen. Diese Herren, die sich zwei

fellos als Chemiker, d. h. als technische Beamte betrachten, sind für unser Recht 
Handlungsgehilfen, denn sie üben eine kaufmännische Tätigkeit aus. Der „Reisein

genieur" ist eine allgemein übliche Erscheinung geworden, wie ein Blick in den 

Stellenmarkt irgendeiner Fach- oder Tageszeitung beweist. Zu Prokuristen, zu Ab

teilungsleitern, Betriebsvorstehern oder dergleichen werden Herren mit kaufmänni
scher, technischer oder juristischer Vorbildung und Tätigkeit gewählt. In allen solchen 

Fällen ist es nur auf Grund der tatsächlichen Einzelheiten möglich, zu sagen, ob es 

sich um einen Handlungsgehilfen oder eine andere Sorte von Angestellten handelt. 
Ist es nun nicht lächerlich, in einer so wichtigen, umstrittenen und heiklen Frage 

wie der Beschränkung in der Ausnutzung der Arbeitskraft und der erworbenen 

Kenntnisse eines Angestellten zu Gunsten seines früheren Arbeitgebers Unterschiede 
nach juristischen Begriffsschachtelungen vornehmen zu wollen? Und muß das nicht 

praktisch zu den größten Schwierigkeiten führen? Schon gegenwärtig sind diese ja 

vorhanden, aber nicht stark, weil die Unterschiede zwischen dem Rechte der Gewer
beordnung und des Handelsgesetzbuches nicht sehr weit gehen und die Verwischung 

der Unterschiede zwischen technischen und kaufmännischen Industriebeamten neu 

und wenig empfunden ist. Aber wenn für Techniker die Klausel weiter in sehr star

kem Maße zulässig, für Handlungsgehilfen fast ganz ausgeschlossen ist, wird dann 
nicht jeder Wettbewerbsstreit mit der Behauptung des Angestellten beginnen, daß er 

auf Grund seiner Tätigkeit Handlungsgehilfe geworden sei? Wie will der Chef es 

rechtfertigen, daß er dem einen Angestellten eine Beschränkung auferlegt, die ihm 

für andere Angestellte gesetzlich verboten ist, ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, 

daß er das Maß des „Billigen" überschritten habe? Wie will der Richter entscheiden, 

daß von zwei gleichen Klauseln für zwei ähnliche Angestellte des gleichen Betriebes 

die eine gesetzlich verboten, die andere nicht „unbillig" sei? Denn auch die Gewer

beordnung enthält ja die allgemeine Bestimmung, daß Konkurrenzverbote nicht 
bindend sind, soweit sie eine „unbillige Erschwerung des Fortkommens" darstellen, 

und wie kann das nicht unbillig sein, was für andere Angestellte durch Reichsgesetz 

für nichtig erklärt ist! 

Es soll gewiß nicht geleugnet werden, daß Unterschiede für die Beurteilung der 

Wettbewerbsverbote vorhanden sind. Aber ihnen kann man nicht gerecht werden 
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durch gesetzliche Unterscheidungen zwischen Handlungsgehilfen und Technikern. 
Denn diese treffen nicht den Unterschied zwischen Handel und Industrie. Sondern 
wenn man wirklich vorhandene und berechtigte Interessen der Unternehmer gegen 
Angestellte schützen will, so muß man das durch sachliche Umgrenzung tun. Unter 
die Bestimmungen des Handelsgesetzbuches fallen zahlreiche Handlungsgehilfen, 
die im Grunde Techniker sind und die im Besitze wichtiger Betriebsgeheimnisse 
usw. sind. Anderseits sind auch Angestellten gegenüber, die nicht unter das Han
delsgesetzbuch fallen und die so gut wie nichts von Betriebsgeheimnissen zu verra
ten haben, Konkurrenzklauseln von großer Schärfe üblich, die weiter nichts darstel
len als eine Beschränkung der Freizügigkeit, eine Hinderung des „Fortkommens".4 

Glaubt man zum Schutze der Unternehmerinteressen besondere Gesetzesvor
schriften nötig zu haben, so mache man sie nicht nur einheitlich, sondern erwäge 
auch vorher, welchen Einfluß sie auf unsere Volkswirtschaft haben. Denn der zweite 
Irrtum unserer Gesetzgeber liegt darin, daß der Widerspruch der Privatinteressen des 
Arbeitgebers mit den volkswirtschaftlichen Interessen übersehen wird. Wenn einem 
technischen Fachmann eine neue Anstellung in seinem Spezialfach für die ganze 
Welt verboten wird, so erklären unsere Gerichte das für ungültig (in der Regel we
nigstens; gelegentlich kommt allerdings auch ein Gericht zu dem einfachen Auswe
ge, dem Techniker den Übergang zu einem anderen Spezialfache zu empfehlen!). 
Wenn aber nur die Tätigkeit in Deutschland verboten wird, so erkennen das meistens 
die Gerichte als nicht unbillig an, weil auch im Auslande Stellen genug seien. Da 
außerdem der Angestellte im Auslande weniger leicht zu finden und der Anspruch 
weniger leicht durchzufechten ist, so hat tatsächlich die Konkurrenzklausel zu einer 
außerordentlich starken Auswanderung von Angestellten, namentlich Technikern, 
geführt. Das aber kann doch nicht der Zweck der deutschen Schutzgesetzgebung 
sein, daß unsere tüchtigsten Leute ins Ausland gedrängt werden und dort der deut
schen Industrie eine Konkurrenz großziehen helfen. In welchem Maße das aber der 
Fall ist, weiß man noch viel zu wenig. Erst jüngst versicherte mir ein Fachmann, daß 
namentlich die russische Industrie sich nicht hätte entwickeln können ohne die vielen 
deutschen Techniker, Werkmeister und Kaufleute, die infolge einer Konkurrenzklau
sel die Heimat verlassen hätten. 

Es wäre eine dankbare Aufgabe für die großen Angestelltenverbände, nach ge
meinsamer Absprache schleunigst eine Untersuchung anzustellen, etwa für den 
Lodzer Industriebezirk (Russisch-Polen); durch Umfragen zu erfahren, wie viele 
deutsche Angestellte dort tätig sind und welche Gründe sie zur Auswanderung be
wogen. Man wird wahrscheinlich erschrecken über die Wirkung der Konkurrenz
klauseln, die nach Ansicht unserer Gerichte nicht als „unbillige Erschwerung" des 
Fortkommens aufzufassen waren. Vielleicht würde eine solche Untersuchung den 
Reichstag und den Bundesrat veranlassen, ihren Standpunkt nochmals zu ändern und 
dem Wunsche der Angestellten nach grundsätzlicher Ungültigkeit der Klauseln für 
alle Gruppen nachzukommen. 

4 Vgl. Dok. Nr. 809.



528 Nr. 723 

Nr. 723 

1913 November 4 

Bericht 1 der Handelskammer zu Elberfeld an den Oberbürgermeister

Privatdruck 

Teildruck 

[Ablehnende Haltung der Handelskammer zur Einführung einer kommunalen Ar

beitslosenversicherung] 

1. Grundsätzliche Bedenken.

Das erste grundsätzliche Bedenken, das sich gegen jede auf erheblichen Staats
oder Gemeindezuschüssen beruhende Arbeitslosenversicherung erhebt, ist die Aus
schaltung der Selbstverantwortlichkeit auf einem weiteren Gebiete. Wir2 wissen den 
Segen unserer sozialpolitischen Gesetzgebung wohl zu schätzen, aber es kann doch 
nicht geleugnet werden, daß dadurch das Gefühl der Selbstverantwortlichkeit in der 
Arbeiterschaft stark abgeschwächt worden ist. Bei der Fürsorge für den Fall der 
Krankheit, des Unfalls, der Invalidität, des Alters konnte und mußte man sich über 
dieses Bedenken hinwegsetzen, weil es sich hier um Dinge handelt, die der Einwir
kung des Arbeiters entzogen sind, um Nachteile, von denen er fast immer ohne sein 
Verschulden betroffen wird. Anders liegt es bei der Arbeitslosenversicherung. Es ist 
eine unleugbare Tatsache, daß der fleißige, strebsame und tüchtige Arbeiter nur in 
äußerst seltenen Fällen arbeitslos wird; sein Arbeitgeber sucht ihn sich auch über 
Zeiten schwacher Beschäftigung hinaus zu erhalten, und bei einem etwaigen Wech
sel findet er meist sofort wieder Arbeit. Die Mehrzahl der Arbeitslosen sind vielmehr 
außer den weniger tüchtigen und fluktuierenden Elementen einmal die sogenannten 
Gelegenheitsarbeiter, die naturgemäß als Folge der von ihnen gewählten Arbeitsart 
mit tageweise Arbeitslosigkeit rechnen müssen, und weiter die im Freien arbeitenden 
Arbeiter (Bauarbeiter, Erdarbeiter usw.), bei denen der gewählte Beruf ganz regel
mäßig eine winterliche Periode der Arbeitslosigkeit bedingt. Die Lohnbemessung 
dieser Arbeitergruppen trägt dem durchaus Rechnung, und es heißt das Gefühl der 
Selbstverantwortung in ihnen ersticken, wenn sie sich statt auf den eigenen Sparsinn 
und das eigene Streben auf die Hilfe von Staat und Gemeinde verlassen dürfen. So 
brennend, wie die Eingabe der Gewerkschaften es schildert, kann doch übrigens bei 
den Bauarbeitem3 das Bedürfnis nach der Arbeitslosenversicherung auch nicht ein
mal sein, wenn wir hören, daß in Köln die sozialdemokratischen Gewerkschaften der 
Bauarbeiter den Beitritt zur Versicherungskasse ablehnten, weil sie Kampf- und 
nicht Unterstützungsorganisationen seien, und die christlichen Gewerkschaften das 

1 RWW A Köln, 20.198.5
2 Der Bericht war vom Präsidenten der Handelskammer Heinrich Schniewind sr. und von

Syndikus Dr. Wiedemann unterzeichnet. 
3 Nach einer Stichtagserhebung vom November 1913, die von den drei großen Gewerk

schaftsverbänden im Deutschen Reich durchgeführt und deren Ergebnisse dem Statisti
schen Reichsamt gemeldet wurden, betrug die Arbeitslosigkeit unter Bauhandwerkern 
3,7 % der Verbandsmitglieder gegen 8,4 % im Dezember 1912. Vgl. Die Arbeitslosigkeit 
im Reiche im 4. Vierteljahr 1913. Reichs-Arbeitsblatt XII. Jg., Nr. 1, S. 35 - 42; hier S. 35. 
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Bedürfnis verneinten, weil die älteren ansässigen Arbeiter seit Jahren bei dem glei
chen Unternehmer beschäftigt seien und beim Fehlen von Bauarbeiter nicht arbeits
los würden, während die zugewanderten jüngeren Arbeiter bei eintretender Arbeits
losigkeit Köln verließen. 

Ein weiteres Bedenken liegt in der Bevorzugung der Arbeiterschaft vor anderen 
Berufen. Dem Arbeiter soll es nach der Begründung der Eingabe der Gewerkschaf
ten erspart bleiben, bei Arbeitslosigkeit auf Armenunterstützung angewiesen zu sein, 
„weil sie den Empfänger um seine politische Gleichberechtigung bringt, dadurch 
verbitternd wirkt und als antihuman und antisozial empfunden wird". Ja, kann man 
dann dasselbe nicht auch von anderen Berufen behaupten? Ist das Ehrgefühl der 
kleinen Handwerker, der selbständigen Heimarbeiter, der kleinen Kaufleute, der 
technischen und kaufmännischen Angestellten, die doch nicht weniger als der Ar
beiter von Arbeitslosigkeit betroffen werden können, geringer einzuschätzen als das 
der Arbeiter? Ist ihre Not im Falle der Arbeitslosigkeit nicht ebenso groß? Führt man 
für die Arbeiter eine Arbeitslosenversicherung mit Aufwendung erheblicher öffentli
cher Mittel ein, dann haben die genannten Kreise ebenso Anspruch auf öffentliche 
Fürsorge, dann wachsen die Schwierigkeiten aber ins Ungemessene. 

Ferner ist die Befürchtung nicht von der Hand zu weisen, daß manche Arbeitge
ber, die heute ihre Arbeiter unter Opfern auch durch Zeiten schlechterer Beschäfti
gung halten, beim Bestehen einer Arbeitslosenversicherung sich leichter zur Entlas
sung von Arbeitern entschließen würden. Damit wäre den Arbeitern aber am wenig
sten gedient, und die Belastung der Versicherung würde wesentlich vergrößert wer
den. 

Eine Arbeitslosenversicherung bedingt auch die Pflicht zur Annahme passender 
Arbeit. Mit dem Grundsatz der Freizügigkeit ist diese Pflicht naturgemäß nicht zu 
vereinen, denn es ist natürlich ausgeschlossen, in einer Stadt Arbeitslosenunterstüt
zung zu zahlen, wenn gleichzeitig in anderen Städten oder auf dem Lande Mangel an 
geeigneten Arbeitskräften herrscht. Zum Opfer des Rechts der Freizügigkeit müßten 
die Arbeiter also bereit sein. 

Außer den grundsätzlichen Bedenken erheben sich noch zahlreiche Schwierig
keiten in der Durchführung, die uns in den bisherigen Versuchen noch nicht behoben 
zu sein scheinen. Wir haben uns hierüber bereits in der Denkschrift vom Jahre 1910 
geäußert4 und können das dort Gesagte im wesentlichen nur wiederholen. 

2. Allgemeine Schwierigkeiten einer Arbeitslosenversicherung.

Die erste Schwierigkeit, die sich der Arbeitslosenversicherung entgegenstellt, ist 
die der Feststellung des Versicherungsfalles. Eine weitgehende Übereinstimmung 
herrscht in den bisherigen Versuchen und Erörterungen dahin, daß Arbeitslosigkeit 
durch Krankheit, Unfall, Invalidität, Alter auszuscheiden hat, weil hier die gesetzli
chen Versicherungseinrichtungen vorhanden sind, ebenso daß Arbeitslosigkeit durch 
Streik und Aussperrung durch die Versicherung nicht gedeckt werden kann, weil ihr 
Eingreifen eine einseitige Unterstützung der Arbeiter im Streite zwischen Unterneh
mern und Arbeitern bedeuten würde. Unter Ausscheidung dieser Fälle würde als 
arbeitslos der Arbeiter gelten können, der, obwohl arbeitswillig und arbeitsfähig, 
Arbeit nicht erlangen kann. Die Arbeitslosigkeit muß daher von vornherein alle Fälle 

4 Vgl. Soziale Praxis Nr. 9 vom 24. November 1910, Sp. 245. 
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ausscheiden, in denen ein Arbeiter ohne Grund mutwillig kündigt, wie das gar nicht 
selten ist, oder wegen Vernachlässigung der Arbeit, Trunk oder unordentlichen Be
tragens entlassen worden ist. Die englischen Gewerkschaften schließen z.B. diese 
letzteren Fälle von der Unterstützung aus. Hier muß schon in jedem einzelnen Falle 
eine Untersuchung eingreifen. Wie steht es aber, wenn der Arbeiter aus irgendeinem 
bestimmten Anlaß, aber doch freiwillig seine Arbeitsstelle verläßt? Etwa deshalb, 
weil der Betriebsunternehmer wegen Damiederliegens seiner Industrie eine Herab
setzung der Löhne vornehmen muß oder sonstige Änderungen in der Regelung des 
Arbeitsverhältnisses (Arbeitszeit, Akkordsätze usw.) trifft? Soll und kann die Versi
cherungsstelle nun prüfen, ob die Handlungsweise des Unternehmers berechtigt und 
notwendig war? Die Fälle der Arbeitslosigkeit nach eigener Kündigung des Arbeiters 
sind nicht so selten, waren doch in Sachsen bei den Zählungen 1910/11 32 % der 
männlichen und 55 % der weiblichen Arbeitslosen nach eigener Kündigung arbeits
los5 . 

Wie dem aber auch sei, immer wird der Arbeiter befragt werden müssen, warum 
er arbeitslos geworden ist, um die Fälle verschuldeter Arbeitslosigkeit auszuschei
den.6 Da hat nun gelegentlich der Notstandsarbeiten z. 8. die Stadt Düsseldorf die 
Erfahrung machen müssen, daß ein Teil der Arbeitslosen bei ihren Angaben es mit 
der Wahrheit wenig genau nimmt. Rückfragen bei den Arbeitgebern sind daher un
erläßlich. Bei Differenzen der Angaben der Arbeitgeber und Arbeiter über den 
Grund der Auflösung des Dienstverhältnisses wird wohl schließlich, wie das ja der 
Entwurf der Gewerkschaften auch vorsieht, ein paritätisches Schiedsamt untersuchen 
und entscheiden müssen. Liegt da nicht für manchen Unternehmer oder dessen Ver
treter die Versuchung nahe, um allen Scherereien aus dem Wege zu gehen, dem 
Arbeiter in allen Fällen eine die Tatsachen verschweigende oder inhaltlose Beschei
nigung über den Grund des Austritts auszustellen, da er ja keinen Schaden davon 
hat? Wie stände es dann aber um die Belastung der Versicherung? 

Bei den bisherigen Versuchen sind diese Schwierigkeiten nur in beschränktem 
Maße zutage getreten, weil man beim Genter System 7 die Feststellungen der Ge
werkschaften in der Regel wohl einfach anerkannt hat (obwohl das bei der Verwen
dung öffentlicher Mittel höchst bedenklich erscheint) und weil freiwillige Kassen 
wie die frühere Kölner ganz überwiegend von Bauarbeitern frequentiert wurden, wo 
die Dinge einfacher liegen. Doch sei erwähnt, daß z.B. der Bericht des städtischen 
Arbeitsamts in Stuttgart ausdrücklich betont, daß eine befriedigende Kontrolle über 
die tatsächliche Arbeitslosigkeit und die Unmöglichkeit, anderweitig Arbeit zu er
halten, sehr erschwert sei. Auch die Gewerkschaften seien in den meisten Fällen 
lediglich auf die Aussagen der Arbeitslosen selbst angewiesen.8 

Eine ganze Reihe von Fragen erhebt sich bezüglich der Zuweisung von Arbeit, 
die ja einen unerläßlichen Bestandteil der Arbeitslosenversicherung bildet. Ist der 
Arbeitslose nur zur Aufnahme von Arbeit in seinem oder einem verwandten Beruf 
verpflichtet oder muß er jede Arbeit annehmen, auch wenn sie ihn auf die Dauer 
vielleicht für seinen eigentlichen Beruf weniger tauglich macht? Muß auswärtige 

5 Zum Stand der Diskussion in Sachsen vgl. Art. Die Dresdner Denkschrift über die Ar
beitslosenfürsorge. Soziale Praxis Nr. 23 vom 19. Mai 1910; Sp. 901. 

6 Zur Praxis der Elberfelder Stadtverwaltung vgl. diese Edition, Das Jahr 1908, Nr. 77 mit
dem Beitrag des Beigeordneten Forkel-Elberfeld. 

7 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1.11., Nr. 2. 
8 Vgl. Dok. Nr. 680.
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Arbeit angenommen werden? Wie steht es mit Arbeitsangebot unter dem ortsübli
chen Lohn, wie mit solchen unter Tariflohn da, wo Tarifverträge bestehen? Braucht 
Arbeit nur in tariftreuen Betrieben angenommen zu werden? Soll für die Zuweisung 
der Begriff der „passenden" Arbeit des Invalidenversicherungsgesetzes zugrunde 
gelegt werden, also solche Arbeit, die den Kräften und Fähigkeiten des Arbeitslosen 
entspricht und ihm unter billiger Berücksichtigung seiner Ausbildung und seines 
bisherigen Berufes zugemutet werden kann? Es dürfte recht schwer, vielleicht un
möglich sein, auf all diese Fragen eine Antwort zu finden, die den Interessen der 
Versicherten, der Versicherung, der Arbeitgeber, der Allgemeinheit in gleicher Wei
se entspricht. 

Nicht minder schwierig gestaltet sich die Kontrolle der Arbeitslosen in bezug auf 
die Fortdauer der Arbeitslosigkeit. Der allein mögliche Weg des Appells - einmal 
oder mehrmals täglich - beim Arbeitsnachweis zu festgesetzten Stunden versagt 
allen Gelegenheitsarbeiten (Botengänge, Aufladen und Abladen von Gütern, Um
zugsarbeiten, Straßenreinigen für Private, Arbeit als Aushilfskellner usw.) gegenüber 
vollkommen. Der mitunter recht beträchtliche Erwerb durch die Ehefrau oder er
wachsene Kinder bleibt unkontrollierbar, ebenso alle Arbeit in der Wohnung. So 
urteilt z.B. die Denkschrift des Charlottenburger Magistrats in ihrem zweiten Teile 
(S. 31 ): ,,Die Kontrolle der Arbeitslosen hat selbst bei den beschränkten Berner Ver
hältnissen und trotz des mehrfachen Appells an einem Tage versagt, namentlich bei 
Arbeitern, die, wie Schneider und Schuhmacher, zeitweise für eigene Rechnung 
arbeiten." 

Da Notstandsarbeiten durch die Versicherung doch nicht entbehrlich werden, wie 
sich z.B. in Köln und Straßburg gezeigt hat, so entsteht weiter die Frage, wer in 
erster Linie Anspruch auf die Zuweisung von Notstandsarbeit haben soll - der Versi
cherte oder der Unversicherte? Im ersten Falle würden gerade die hilfsbedürftigsten 
Elemente zurückstehen müssen, im zweiten Falle aber durch die doppelten Leistun
gen für Versicherungszuschuß und Notstandsarbeiten der Stadtsäckel ganz besonders 
stark in Anspruch genommen werden. 

Wir wollen es in der Aufzählung der Schwierigkeiten des Problems bei diesen 
Ausführungen bewenden Jassen, da wir ja keine erschöpfende Darstellung geben 
wollen und können, und uns der Kritik der Vorbilder des Satzungsentwurfs der Ge
werkschaften zuwenden. 

[ ... ] Satzungsentwurf des Elberfelder Gewerkschaftskartells für eine kommunale 

Arbeitslosenver.ficherungsanstalt und seine Kritik 

8. Unsere Vorschläge.

Damit nicht der Vorwurf gegen uns erhoben werden kann, wir wüßten nur zu 
kritisieren, aber keinen brauchbaren Weg vorzuschlagen, wollen wir der Stadtver
waltung wenigstens Anregungen unterbreiten, obwohl wir uns bewußt sind, daß die 
Verwaltung auch von sich aus schon das Nötige vorschlagen und veranlassen wird. 

Zunächst dürfte sich eine baldige einwandfreie Feststellung des Umfanges der 
Arbeitslosigkeit durch eine Arbeitslosenzählung empfehlen. Die Zählung ist von der 
Stadt. nötigenfalls mit Hilfe der Berufsvereine, Werkvereine usw., vorzunehmen und 
muß auch die Ursache der Arbeitslosigkeit (Krankheit, Streik, Aussperrung, Kündi-
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gung seitens des Unternehmers oder Arbeiters mit Grund der Kündigung usw.) erfas
sen. 

Hiernach wird die Stadtverwaltung übersehen können. ob sie mit Notstandsar
beiten eingreifen muß. Die Nachteile und Bedenken dieser Art der Hilfe sind ja be
kannt, aber wenn sich (was wir nach den Berichten der 93 Firmen. die sich uns ge
genüber geäußert haben, allerdings bezweifeln) ein ernsthafter Notstand herausstel
len sollte, so wird man an Notstandsarbeiten nicht vorbeikommen. Auch eine Ar
beitslosenversicherung macht übrigens Notstandsarbeiten nicht überflüssig, wie die 

Erfahrungen in Köln9
, Straßburg usw., von denen wir oben berichteten, bewiesen

haben, versagt also auch nach dieser Richtung. 
Ein wesentliches Mittel sehen wir in der Beschleunigung oder Vorwegnahme 

städtischer Arbeiten, insbesondere Bauten. Statt Notstandsarbeiten ausführen zu 
lassen, ist es für die Stadt wirtschaftlicher und die Arbeitslosen vorteilhafter, wenn 
Arbeitsgelegenheit bei städtischen Bauten usw. beschafft wird. In Bearbeitung be
findliche Projekte müßten so beschleunigt werden, daß sie der Bekämpfung der Ar
beitslosigkeit dienen können; auch die Vorwegnahme von Arbeiten, die an sich für 
einen späteren Zeitpunkt geplant waren, ist zu erwägen. Eine sehr erhebliche 
Schwierigkeit liegt natürlich bei dem heutigen hohen Geldstand in der Beschaffung 
der notwendigen Mittel. 

Für unverschuldet Arbeitslose wäre die Einführung einer Arbeitslosenunterstüt
zung nach dem Vorbilde mehrerer anderer Städte zu erwägen, die nicht als Armen
unterstützung gewährt und gerechnet wird. 10 Die Anwendung dieses Mittels ist ja 
auch nicht ohne jedes Bedenken, aber man kann sich über die Bedenken hinweg
setzten, sofern es sich um die Linderung eines unverschuldeten Notstandes handelt. 

Wollen die Stadtverwaltung und die Stadtverordnetenversammlung trotz allem, 
was gegen eine Arbeitslosenversicherung zu sagen ist, dennoch den Weg der Versi
cherung wählen, dann darf unseres Erachtens nur der Weg einer freiwilligen Versi
cherungskasse mit Einzelmitgliedern gewählt werden. Wenn sich auch gezeigt hat, 
daß die Arbeiterschaft von dieser Möglichkeit, sich gegen die wirtschaftlichen Fol
gen der Arbeitslosigkeit zu schützen, einen verschwindend geringen Gebrauch 
macht, so hat bei einem vernünftigen Verhältnis des städtischen Zuschusses zu den 
eigenen Beiträgen der Versicherten dieser Weg doch keine prinzipiellen Bedenken 
gegen sich und gibt der Arbeiterschaft, wenn wirklich ein dringendes Bedürfnis zur 
Versicherung gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit vorhanden ist, mit städtischer 
Hilfe die Möglichkeit dazu. Der Umfang, in dem diese Möglichkeit benutzt würde, 
würde beweisen, ob das Bedürfnis so dringend war, wie es die Eingabe der Gewerk
schaften darstellt. 

Das vorgeschlagene Genter System und das ihm nahestehende Kölner System 
beantragen wir unter allen Umständen abzulehnen 11• 

9 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1910, Nr. 49; Die Jahre 1911 bis 1914, 4.TI.. Nr. 764.
10 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl„ Nr. 95.
II Vgl. Nr. 743.
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Bericht
1 
des Präsidenten des Kaiserlichen Statistischen Amtes an den Staats

sekretär des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück 

Abschrift 

[Verbesserte Organisation der Arbeitsnachweisstatistik] 

Die Anfang dieses Jahres durchgeführte Erhebung über Arbeitsnachweise im 
Deutsche Reiche nach dem Stande von Ende 1912 (Reichs-Arbeitsblatt Juni 1913, 
Sonderbeilage Nr. 62

) hat mit voller Deutlichkeit die Vielgestaltigkeit, Zersplitterung 
und Lückenhaftigkeit des Arbeitsnachweiswesens in Deutschland erkennen lassen, 
die einen erschöpfenden Überblick und Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage 
auf dem Arbeitsmarkt vorerst noch unmöglich machen. Es ist daher nicht zu leugnen, 
daß es noch eine Menge von unnötiger Arbeitslosigkeit gibt, die durch bessere Zu
sammenarbeit der bestehenden Arbeitsvermittlungseinrichtungen und durch ihren 
planmäßigen Ausbau beseitigt werden könnte. Die Lösung der hieraus erwachsenden 
Aufgabe3 bildet nicht nur eine notwendige Vorarbeit für die weitere Behandlung der 
Arbeitslosenfrage, sondern wird auch fernerhin für die Gewährleistung der wirtschaft
lich denkbar geringsten Arbeitslosenziffer von herausragender Bedeutung bleiben. 

Die Vorschläge, die für eine Verbesserung des Arbeitsnachweiswesens vom 
Standpunkt der Reichsstatistik aus zu machen sind, gehen einerseits von rein statisti
schen, andererseits von volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus. 

1. Nach der vorerwähnten Erhebung gab es Ende 1912 im Deutschen Reiche ein
schließlich der nicht feststellbaren Doppelzählungen insgesamt 2.224 Arbeitsnach
weise. Davon konnten 1.985, die ihre Vermittlungsziffer angaben, im Jahre 1912 ins
gesamt 3.594.502 Stellen besetzen. Diese Zahl würde, abgesehen von den Doppel
zählungen, vermutlich noch erhöht werden, wenn alle bei der Erhebung erfaßten 
Arbeitsnachweise Angaben für 1912 hätten machen können. In die Erhebung wurden 
nur solche Arbeitsnachweise einbezogen, die für die Vermittlung eine besondere 
Einrichtung besitzen und darüber fortwährend Anschreibungen machen. Alle ge
werbsmäßigen, ferner die philantropischen Stellennachweise, sofern sie die Stellen
vermittlung nur nebenbei oder für nicht voll erwerbstätige Arbeitskräfte betreiben, 
und die Lehrlingsvermittlungsstellen sind nicht miteinbezogen. Für die Berichterstat
tung an das Reichs-Arbeitsblatt haben von 935 Ende 1912 angeschlossenen Arbeits
nachweisen im Durchschnitt des Jahres 1912 nur 815 regelmäßig über ihre Vermitt
lungstätigkeit Berichte eingesandt und für 1912 insgesamt 3.344.182 Besetzungen 
gemeldet. Die Gegenüberstellung dieser Ziffern mit denjenigen der Arbeitsnach
weiserhebung ergibt. daß die monatliche Berichterstattung des Reichs-Arbeitsblatts 
über die Arbeitsvermittlung zwar die wichtigeren Arbeitsnachweise berücksichtigt, 

1 Sächs. HStA Dresden, Außenministerium, Nr. 6131, fol. 51-56.
2 

s. 3-11.
3 Zur Kritik der Freien Gewerkschaften an dem ihnen bekanntgewordenen Vorschlag vgl.

Art. Gefahr für unsere Arbeitsnachweise in Sicht. Correspondenzblatt der Generalkommis
sion der Gewerkschaften Deutschlands Nr. 6 vom 7. Februar 1914. 



534 Nr. 724 

daß sie aber ähnlich wie die Berichterstattung über den Beschäftigungsgrad nach den 
Mitteilungen der Krankenkassen nur einen Ausschnitt darstellt und deshalb ein voll

ständiges und zuverlässiges Bild von der jeweiligen Lage des Arbeitsmarkts nicht 
geben kann. Hinsichtlich des Kreises der berichtenden Arbeitsnachweise war bisher 
das Kaiserliche Statistische Amt bemüht, durch Fühlungnahme mit den öffentlichen 

Arbeitsnachweisverbänden, den entsprechenden Einrichtungen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer sowie durch Nutzung der Zeitungsnachrichten und sonstigen Veröf
fentlichungen sich über Neugründungen, Veränderungen und Auflösungen der be

deutenderen Arbeitsnachweise so gut wie möglich auf dem laufenden zu halten und 

in der Hauptsache alle Vermittlungseinrichtungen mit einer jährlichen Besetzungs
ziffer von mindestens 200 zur regelmäßigen Einsendung der monatlichen Berichte 

anzuhalten. Wie die Erfahrung gelehrt hat, bleibt aber schon bei dieser Grenzziehung 
stets ein Teil der Arbeitsnachweise mit den Berichten im Rückstand. Wollte man mit 
dieser Grenze noch weiter herabgehen, so stünde zu erwarten, daß die Zahl der nicht 

eingehenden Berichte noch erheblich steigt. Bei aller Anerkennung der Bereitwillig
keit der Mehrzahl unter den Arbeitsnachweisen, sich an der Berichterstattung für das 
Reichs-Arbeitsblatt zu beteiligen, konnte doch - namentlich von den nicht öffentli
chen (Fach-)Arbeitsnachweisen - ein erheblicher Teil mangels einer für das ganze 
Reich gesetzlichen Grundlage zu einer geordneten Berichterstattung bisher nicht 
veranlaßt werden. Für zweckentsprechende Maßnahmen bei Stockungen auf dem 
Arbeitsmarkt ist aber eine möglichst zuverlässige und breite Grundlage der Bericht
erstattung das wichtigste Erfordernis. Da diese im Wege freiwilliger Vereinbarungen 
trotz jahrelanger Vorarbeiten und Verhandlungen nicht erreicht werden konnte, emp
fiehlt es sich, die Berichterstattungspflicht für alle nicht gewerbsmäßigen Arbeits

nachweise bindend festzulegen. In Anlehnung an Bestimmungen der französischen 
Gesetzgebung (vgl. Artikel 8 des französischen Gesetzes vom 14. März 1904 über 

die Stellenvermittlung, Reichs-Arbeitsblatt 1904, S. 30, und Anlage I zum Entwurf 
des Stellenverrnittlergesetzes vom 2 Juni 1910, Verhandlungen des Reichstags 12 
Legislaturperiode, II. Session 1909/10 Bd. 273 S. 1550 ff.) müßte sich die Melde
pflicht einmal darauf erstrecken, daß die Ortspolizeibehörde und durch diese die 
Landeszentrale sowie das Kaiserliche Statistische Amt von der Errichtung, Verle
gung und Auflösung jedes nicht gewerbsmäßigen Arbeitsnachweises, wie es nach 

den Ausführungsvorschriften einiger Bundesstaaten zu§ 154 des Stellenverrnittlerge
setzes vom 2. Juni 1910 hinsichtlich bestimmter Arten von Arbeitsnachweisen be
reits jetzt geschieht, in Kenntnis zu setzen ist; sodann wären alle nicht gewerbsmäßi

gen Arbeitsnachweise zur monatlichen Berichterstattung über ihre Tätigkeit an das 
Kaiserliche Statistische Amt nach einheitlichem Reichsformular anzuweisen, soweit 
sie nicht aus besonderen Gründen wie zu geringem Umfang ihrer Arbeitsvermitt

lungstätigkeit oder Mangel an Einrichtungen für eine geordnete Anschreibung davon 

zu befreien sind. Für die Festlegung des allgemeinen Vordrucks, als welcher sich der 
zur Zeit in Ausgestaltung befindliche empfiehlt, und für die Beratung, wie der Son

derstellung der landwirtschaftlichen sowie der kaufmännischen, technischen und 
Büroangestellten-Arbeitsnachweise und der Wanderarbeitsstätten in der Statistik 

4 § 15 lautete: Die Landeszentralbehörde kann bestimmen. inwieweit die Vorschriften der§§ 
3, 5 [Nebengewerbe, Gebühren] auf nicht gewerbsmäßig betriebene Stellen- oder Arbeits
nachweise anzuwenden sind, und weitere Bestimmungen über den Umfang der Befugnisse 
und Verpflichtungen sowie über den Betrieb dieser Nachweise erlassen. RGBl 1910.
S. 860-865, hier S. 864.



1913 November 4 535 

Rechnung zu tragen ist, wäre eine Konferenz von Vertretern der bundesstaatlichen 
Regierungen, der öffentlichen Arbeitsnachweisverbände sowie der Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmernachweise (Fach-Arbeitsnachweise) einzuberufen. Hierbei wäre auch 
Gelegenheit gegeben, über die Art der Einsendung der statistischen Übersichten 
(etwa in Durchschlägen) noch an andere Stellen als das Kaiserliche Statistische Amt 
wie z.B. die Landeszentralbehörden oder die Landes- und Provinzialverbände der 
Arbeitsnachweise zwecks praktischer Verwertung zu einem besseren Ausgleich von 
Angebot und Nachfrage auf dem engeren Arbeitsmarkt zu beraten. Nach solcher 
Vorbereitung könnten dann die Nachweisformulare für die Arbeitsnachweisstatistik 
ähnlich wie die für die Krankenkassenstatistik einheitlich festgelegt werden. 

Der § 15 des Stellenverrnittlergesetzes vom 2. Juni 1910 würde an sich eine 
Handhabe bieten, die vorgeschlagene Meldepflicht und die statistische Berichter
stattung nach einheitlichem Muster für alle nicht gewerbsmäßigen Arbeitsnachweise 
im ganzen Reichsgebiet allgemein und gleichzeitig durchzuführen, wenn eine solche 
einheitliche Ausführung des § 15 durch Vermittlung des Bundesrats zwischen sämt
lichen Bundesregierungen vereinbart würde. Sollte dieser Weg aber nach dem bisher 
mit der Ausführung des § 15 bzw. des gleichartigen § 8 des Stellenvermittlergeset
zes5 gemachten Erfahrungen (vgl. Kommentar zum Stellenvermittlergesetz vom 2. 
Juni 1910 von Dr. Fischer, München 1912, S. 16, 354, 250 bzw. S. 190, 271 und 
Reichs-Arbeitsblatt 1910 S. 754 und 1912 S. 666, 757, 826) nicht gangbar erschei
nen, so läge es nahe, im Sinne der schon bei der Beratung dieser Gesetzbestimmung 
im Reichstag von verschiedenen Seiten gegebenen Anregungen (vgl. Reichstagsver
handlungen6 1910, S. 1274/78 bzw. 2828/89) den § 15 folgerichtig dahin auszuge
stalten, daß die bisher nur fakultative Bestimmung in eine bindende umgewandelt 
und zur Sicherung einer einheitlichen Arbeitsnachweisstatistik nach Analogie des 
§ 367 der Reichsversicherungsordnung7 die Zuständigkeit des Bundesrats klar ausge
sprochen wird.

II. Sollte im Anschluß an die vorerwähnten Reichstagsverhandlungen und an die
im Reichsamt des Innern am 21. v[origen] M[onats] erfolgte Besprechung eine über 
den Rahmen rein statistischer Maßnahmen hinausgehende Regelung des Arbeits
nachweiswesens erwogen werden, so käme nach der volkswirtschaftlichen Seite in 
Betracht, mit Hilfe der verbesserten statistischen Aufschlüsse die Vermittlungstätig
keit selbst zu verbessern und das gesamte Arbeitsnachweiswesen nach einheitlichen 
Gesichtspunkten für das ganze Wirtschaftsgebiet des Deutschen Reichs zweckent
sprechend zu organisieren. 

Im Hinblick auf den eingangs bereits erwähnten unbefriedigenden Zustand des 
Arbeitsnachweiswesens kämen für die Behebung der bestehenden Mängel folgende 
Gesichtspunkte in Betracht: 

5 
§ 8 lautete: Die Landeszentralbehörde kann weitere Bestimmungen über den Umfang der
Befugnisse und Verpflichtungen sowie über den Geschäftsbetrieb der Stellenvermittler er
lassen. RGBI 1910, S. 862.

6 
Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per. II. Session 36. Sitzung am 15. Februar 1910, 77. Sitzung
am 2. Mai und 79. Sitzung am 9. Mai 1910.

7 
§ 367 RVO bestinunte in seinem Absatz 2 im Zusammenhang mit den Rechnungsabschlüs
sen der Krankenkassen: Der Bundesrat stellt Muster und Einsendefristen fest; er kann den
Inhalt der Nachweisung ausdehnen. Mindestens von vier zu vier Jahren sind die Nachwei
.mngen und Abschlüsse einheitlich fiir das Reich zusammenzustellen. RGBI 1912, S. 580.
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Behufs organischer Fortbildung des bereits Bestehenden wäre entsprechend dem 
organisatorischen Grundgedanken in dem Generalberichte zur Internationalen Ar
beitsnachweiserhebung und dem Gutachten der Deutschen Sektion (vgl. Reichs
Arbeitsblatt 1913 S. 76 l und Bulletin de l' association internationale pour la lutte 
contre le chömage, Paris 1913, p. 689) in der örtlichen Instanz seitens der zuständi
gen Behörden in den Großstädten und Industriezentren einschließlich der wirtschaft
lich damit verbundenen Vororte auf eine größere Zentralisierung der Arbeitsver
mittlung, insbesondere eine engere Verbindung zwischen den verschiedenen Arten 
von Arbeitsnachweisen hinzuwirken, um so nicht nur einen besseren Überblick über 
die jeweilige Lage des Arbeitsmarkts zu gewinnen, sondern auch eine möglichst 
restlose Ausgleichung zwischen Angebot und Nachfrage erzielen und bei ablaufen
der Konjunktur vor ungesundem Zuzug rechtzeitig warnen zu können. 

Da ausweislich der deutschen Arbeitsnachweiserhebung (vgl. Reichs-Arbeitsblatt 
1913 Nr. 6 Sonderbeilage) gerade in den Großstädten sowohl die öffentlichen (all
gemeinen) wie die privaten (Fach-)Arbeitsnachweise den Schwerpunkt ihrer Ver
mittlungstätigkeit haben, dürfte an solchen Plätzen - im Sinne der neueren Bestre
bungen in Großberlin, Großhamburg, Großleipzig u.a.O. - in Form eines Orts
Arbeitsnachweisverbandes eine örtliche Zentralstelle anzustreben sein, welche die 
vorbezeichneten Aufgaben durchzuführen hätte. 

In ähnlicher Weise würde in der Mittelinstanz durch Förderung und Vermittlung 
der bereits bestehenden oder wo nötig noch zu bildenden Landes- bzw. Provinzial
Arbeitsnachweisverbände in Anlehnung und Fortbildung der hier und da bereits 
getroffenen Vereinbarungen und Einrichtungen, insbesondere durch regelmäßigen 
Austausch von Vakanzenlisten und lückenlosen Ausbau des Arbeitsnachweisnetzes 
ein besserer und schnellerer Ausgleich zwischen Stadt und Land bzw. zwischen den 
verschiedenen Gebietsteilen und Gewerbezweigen innerhalb des betreffenden Wirt
schaftsgebiets herbeizuführen sein. 

Für die Reichsinstanz würde einerseits durch ausgiebige Subventionierung des 
schon bestehenden Verbandes Deutscher Arbeitsnachweise auf eine wirksamere 
Förderung des gesamten Arbeitsnachweiswesens hinzuwirken sein ( durch weiteren 
Ausbau der Organisation der öffentlichen Arbeitsnachweise, Angliederung oder 
Aufsaugung anderer Arbeitsnachweise, Zentralisierung und Beschleunigung der 
Arbeitsvermittlung, Vereinheitlichung der Geschäftsführung usw., eventuell unter 
Mitwirkung des Kaiserlichen Statistischen Amtes als Aufsichtsstelle). Andererseits 
aber wäre zwecks Belebung und Vertiefung der rein statistischen Berichterstattung 
(zu 1) vorzusehen, daß die bisher dem Kaiserlichen Statistischen Amte nur vereinzelt 
und nicht regelmäßig erstatteten Arbeitsmarkt-Situationsberichte fernerhin allmonat
lich von allen Arbeitsnachweisverbänden geliefert und darin jedesmal Aufschlüsse 
darüber gegeben werden, in welchen Gebieten oder Gewerbszweigen Überfluß oder 
Mangel an Arbeitskräften (und welchen?) festgestellt ist und auf welche wirtschaftli
chen Ursachen solche Erscheinungen zurückzuführen sind. In gleicher Weise wäre 
nach Abschluß des Wirtschaftsjahres von jedem Arbeitsnachweisverband dem Kai
serlichen Statistischen Amte als der statistischen Zentralstelle ein Jahresbericht mit 
wirtschaftlichem Rückblick zu erstatten. Endlich wäre dem Kaiserlichen Statisti
schen Amte in Festlegung der bisher nur tatsächlichen Übung ausdrücklich das Recht 
beizulegen sein, mit den Arbeitsnachweisverbänden in unmittelbaren Geschäftsver
kehr zu treten, auch je nach Bedarf Konferenzen einzuberufen, um auf Abstellung 
etwaiger Mängel oder Durchführung nötiger Reformen im Arbeitsnachweis- und 
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-vermittlungswesen hinwirken und damit eine für die Regelung des Arbeitsmarkts
brauchbare Arbeitsmarktstatistik gewährleisten zu können.

Bei einer zweckentsprechenden Ordnung des Arbeitsnachweises für das gesamte 
Wirtschaftsgebiet des Deutschen Reichs wird weiter grundsätzlich davon auszugehen 
sein. daß eine lückenlose territoriale Organisation der öffentlichen (gemeindlichen 
und gemeindlich unterstützten) Arbeitsnachweise in der Abstufung von Orts-, Pro
vinzial-. Landes- und Reichsverband die Grundlage der Gesamtorganisation zu bil
den hat, der die privaten (Fach- und beruflichen) Arbeitsnachweise je nach Bedarf zur 
Befriedigung beruflicher Sonderbedürfnisse an- oder einzugliedern sind, um beide an 
sich benötigte, aber auf gegenseitige Ergänzung angewiesene Nachweisarten in den 
Dienst des allgemeinen Zieles - der planmäßigen Regelung des gesamten Arbeits
markts - zu stellen. Bisher ist weder ein lückenloses Netz von öffentlichen Arbeits
nachweisen noch auch ein Zusammenarbeiten zwischen den öffentlichen und den 
beruflichen Arbeitsnachweisen zu erreichen gewesen. Soweit eine Anschließung von 
Facharbeitsnachweisen an die Organisation der öffentlichen zu erzielen war, betrifft 
sie meist nur die kleineren und schwächeren, nicht die großen und am wenigsten die 
einseitigen Arbeitgebernachweise, die ausweislich der deutschen Arbeitsnachweiser
hebung und der monatlichen Arbeitsmarktstatistik eine ganz erhebliche Rolle spielen. 

Auf den weiteren Ausbau der öffentlichen Nachweise läßt sich nun eine behörd
liche Einwirkung unschwer ausüben, wenn - wie dies bisher schon vielfach mit 
Erfolg geschehen ist - bei der Zuwendung öffentlicher Beihilfen und sonstiger Ver
günstigungen (Preisermäßigungen für Eisenbahn, Post, Telegraph, Telephon) gewis
se Aufsichts- und Einwirkungsbefugnisse vorbehalten werden. Den Facharbeits
nachweisen gegenüber versagen aber solche Mittel, weil sie meist auf eigenen Füßen 
stehen, von den betreffenden Berufsvereinen oder Tarifgemeinschaften unterhalten 
werden, ihre völlige Unabhängigkeit eifrig wahren und häufig einseitige Interessen 
und Nebenzwecke verfolgen, die sich mit der grundsätzlichen Unparteilichkeit der 
öffentlichen Arbeitsnachweise und dem Interesse der Gesamtheit nicht immer dek
ken. Auch gegen die weitere Zersplitterung des Arbeitsnachweiswesens durch Neu
errichtung oder Fortführung volkswirtschaftlich unnötiger oder gar schädlicher Pri
vatnachweise gibt es zurzeit keine Handhabe. Ebenso fehlt es an einer rechtlichen 
Unterlage, um die - vielfach in Großstädten oder Industriezentren domizilierten -
Facharbeiternachweise zu veranlassen, die bei ihnen unerledigt gebliebenen Gesuche 
und Angebote etwa der öffentlichen Vermittlungszentrale regelmäßig mitzuteilen 
und dadurch zur Verbesserung der Arbeitsvermittlung bzw. Verminderung der Ar
beitslosigkeit gerade in Großstadtbezirken mit beizutragen. Allen diesen Überstän
den läßt sich wirksam nur begegnen. wenn die zu I vorgeschlagene Anzeigepflicht 
für die privaten Arbeitsnachweise in eine Genehmigungspflicht8 umgewandelt wird 

8 Zu diesem Vorschlag notierte das Correspondenzblatt - vgl. Anm. 3 - : Damit würden
::,war auch die von Arbeitgeberverbänden errichteten Arbeitsnachweise getroffen, aber wer 
will bestreiten. daß die Behörden nach Einführung einer solchen Genehmigungspflicht viel 
eher :.:ehn oder auch hundert Arbeitgebernachweise genehmigen würden als nur einen Ar
beitsnachweis der Gewerkschaften. Wir kennen doch den Einfluß. den ::,um Beispiel der Z,e
chenverband und die Großindustriellen überhaupt auf die Regierung ausüben. Der Artikel 
schließt mit der Aufforderung an die Gewerkschaften, sich gleichfalls mit diesen Vorschlä
gen eingehend zu befassen und da.fiir zu sorgen. dnß auch die Meinungen und Wünsche der 
Arbeiter bei der endgültigen Regelung der wichtigen Frage gebührend :.:ur Geltung kom
men. 
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und diese bei der etwaigen Ausgestaltung des § 15 des Stellenvermittlergesetzes für 
alle nicht öffentlichen unterstützten Arbeitsnachweise mit vorgeschrieben wird. Eine 
solche Vorschrift läßt sich ohne weiteres damit rechtfertigen. daß die Arbeitsver
mittlung, von deren richtiger Organisierung gerade in aufbauenden Zeiten das Wohl 
und Wehe von Millionen abhängt, keine Privatsache, vielmehr eine durchaus öffent
liche Angelegenheit ist und daß eine zuverlässige Übersicht über den Arbeitsmarkt 
sowie dessen planmäßige Regelung für das gesamte Wirtschaftsleben von außeror
dentlicher Wichtigkeit ist. Diese öffentliche Interessen werden aber durch die große 
Zersplitterung der privaten Arbeitsnachweise und durch deren oft einseitige oder 
dem Gesamtinteresse zuwiderlaufende Handhabung gefährdet. Die staatliche Auf
sicht würde solche Mißstände beseitigen und darauf hinwirken können, daß beide 
Richtungen von Arbeitsnachweisen - die öffentlichen wie die privaten - dem ge
meinsamen Ziel einer von allen Hemmnissen und Nebenzwecken befreiten Arbeits
vermittlung dienstbar werden. Gerade von seilen der großen Arbeitgebernachweise 
dürfte solchen Maßnahmen an wenigsten entgegenzutreten sein, da sie lediglich auf 
Ausschaltung aller volkswirtschaftlich unnötigen Arbeitslosigkeit hinzielen und der 
Plan einer Arbeitslosenversicherung in jenen Kreisen am heftigsten bekämpft9 wird. 

Die Durchführung der zu I und II vorgeschlagenen Maßnahmen, die durchweg an 
schon Bestehendes anknüpfen, würde durch Ausnutzung doppelter - statistischer und 
wirtschaftlicher - Informationsquellen die Möglichkeit bieten, nicht nur einen zu
verlässigen Überblick über die Bewegungen des Arbeitsmarkts, sondern auch tiefere 
Einblick in deren wirtschaftliche Ursachen zu gewinnen und so auf eine planmäßige 
Regelung des Arbeitsmarkts hinzuwirken und die volkswirtschaftlich unnötige Ar
beitslosigkeit auszuschalten. Die erforderliche gesetzliche Unterlage ließ sich in der 
Ausführung bzw. Ausgestaltung des§ 15 des Stellenvermittlergesetzes finden, sofern 
man nicht darüber hinausgehen und behufs schnellerer, auch wirksamerer Durchfüh
rung der Reformen nach dem Vorgang des englischen Arbeitsnachweisgesetzes vom 
20. September 1909 (vgl. Reichs-Arbeitsblatt 1909, S. 930 und 1910, S. 357) das
Arbeitsnachweiswesen durchweg auf eine öffentlich-rechtliche Grundlage stellen
und nach Analogie der Landes-Versicherungsanstalten besondere Landesämter mit
reichsstatistischer Spitze schaffen wollte 1°.

9 Vgl. Dok. Nr. 727.
10 Mit der Bitte um Rückäußerung sandte der Staatssekretär des Reichsamts des Innern den

Bericht am 13. November 1913 den deutschen Bundesregierungen zu und hob dabei die 
Notwendigkeit einer Vereinbarung der Bundesregierungen über die monatliche Berichter
stattung der Arbeitsnachweisverbände an das Kaiserliche Statistische Amt sowie über die 
Meldepflicht für Neuerrichtungen von nicht gewerbsmäßig betriebenen Arbeitsnachweisen 
hervor. Dagegen glaubte er von gemeinsamen Maßnahmen der Bundesregierungen zur bes
seren Organisation des Arbeitsnachweises absehen zu können. Eine höhere Subventionie
rung der Bestebungen zur wirksamen Förderung des gesamten Arbeitsnachweiswesens 
aus Reichsmitteln ist durch den Etatsentwurf in Aussicht genommen. 
Eine engere Verbindung der Arbeitsnachweisverbände mit dem Kaiserlichen Statistischen 
Amts halte ich far wünschenswert. Von Einfahrung einer Genehmigungspflicht far nicht 
gewerbsmäßig betriebene Arbeitsnachweise und der geset::,lichen Regelung nach dem Vor
gang des englischen Gesetzes vom 20. September 1909 dürfte Abstand zu nehmen sein. Das 
Rundschreiben in Sächs. HStA Dresden, Außenministerium 6131, fol. 45-46. 
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Bericht 1 der Kreishauptmannschaft Chemnitz an das Königlich Sächsische

Ministerium des Innern 

Abschrift 

[Auswirkungen des Koalitionsrechts] 

Die Kreishauptmannschaft hat die Verordnung vom 13. Oktober ds. Js. sämtli
chen Amtshauptmannschaften und Stadträten der Städte mit revidierter Städteord
nung2 zugefertigt. 

Die Amtshauptmannschaften Annaberg, Flöha und Marienberg sowie die Stadt
räte zu Annaberg, Ehrenfriedersdorf, Geyer, Marienberg, Oederan, Thum und Wal
denburg haben ihrerseits angezeigt, daß in ihren Verwaltungsbezirken bemerkens
werte oder aus anderen Gründen charakteristische Streiks oder Aussperrungen nicht 
vorgekommen seien. 

Die übrigen Behörden haben folgendes berichtet. 

1 ) Amtshauptmannschaft Chemnitz 
Sie hat über die ihr charakteristisch erschienenen Streiks in der Form einer tabel

larischen Übersicht berichtet3
• Dieselbe folgt anbei. Bemerkenswerte Aussperrungen 

sind nicht vorgekommen. 

2) Amtshauptmannschaft Glauchau4 

Sie berichtet über den im Jahre 1900 und 1912 stattgehabten Bergarbeiterstreik
wie folgt: 

Der erstere Streik hätte anscheinend vermieden werden können, denn von den 
Forderungen der Arbeiter: 

1. achtstündige Schichtzeit für alle Arbeiter über und unter Tage incl. Ein- und
Ausfahrt unter Innehaltung der bergpolizeilichen Vorschriften sowie Beseiti
gung der Überschichten,

2. 10 % Schichtlohnerhöhung für alle Arbeiter unter Tage sowie einen nicht un
ter 40 % auszuzahlenden Gewinnsatz,

3. 20 % Schichtlohnerhöhung für die Arbeiter über Tage unter Beibehaltung der
bestehenden Gedingsätze,

4. Abschaffung der etwa noch bestehenden getrennten Gedinge,

1 Sächs. HStA Dresden, Nr.10719/2119. Maschinenschriftliche Unterstreichungen in der
Vorlage. Der Bericht wurde über das Königlich Sächsische Ministerium des Innern und das 
Königlich Sächsische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten am 21. Dezember 
1913 dem Reichsamt des Innern übermittelt. - Vgl. Dok. Nr. 709. 

2 
Die Revidierte Städteordnung für da� Königreich Sachsen galt seit dem 24. April 1873 für 
Städte über 6.000 Einwohner. Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen 
vom Jahre 1913, S. 295-321. Vgl. Karlheinz Blaschke, Die Verwaltung in Sachsen und 
Thüringen. In: Kurt G. A. Jeserich, Hans Pohl, Georg Christoph von Unruh (Hgg.), Deut
sche Verwaltungsgeschichte Bd. III, Stuttgart 1984, S. 791. 

3 Nicht bei der Abschrift.
4 

Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., S. LXIV, Anm. 218. 



540 Nr. 725 

5. Aufhebung der sogenannten Arbeitersperren,
6. Anerkennung der sich etwa bildenden Arbeiterausschüsse

waren die hauptsächlichsten von einer Anzahl der in Betracht kommenden Werke 

schon anerkannt. Auch wurde eine Lohnerhöhung in gewissem Umfang sofort zuge
sichert. Der Streik endete dann auch nach zehntägiger Dauer ohne wesentlichen 
Erfolg für die Arbeiter. 

An dem Streike beteiligt waren sämtliche vier im Bezirke befindlichen Werke: 
der Vereinigt Feld- und Helene !da-Schacht in Hohndorf sowie die Kaisergrube und 
der Pluto Merkur-Schacht in Goredorf. Von den Belegschaften hatten im Höchstfalle 
etwa 60 % die Arbeit eingestellt. Stratbare Handlungen sind der Amtshauptmann
schaft im ganzen acht bekannt. Es sind bestraft worden: 

1. Vier Personen wegen Vornahme von Geldsammlungen zu Gunsten der aus

ständigen Arbeiter mit Geldstrafen von 6 bis 20 Mark,
2. Zwei Personen wegen Vergehen gegen§ 152 Reichsgewerbeordnung zu einer

und zwei Wochen Gefängnis,
3. Eine Person wegen Vergehen gegen § 153 Reichsgewerbeordnung in Ideal

konkurrenz mit§ 185 Reichsstrafgesetzbuch mit 14 Tagen Gefängnis und
4. Eine Person wegen Körperverletzung in Idealkonkurrenz mit versuchter Nöti

gung und Vergehen gegen § 152 Reichsgewerbeordnung mit 5 Monaten Ge
fängnis.

Außerdem sind der Amtshauptmannschaft verschiedene Drohbriefe an die 
Werksverwaltungen bekannt geworden, ohne daß es möglich gewesen wäre, die 
Täter ausfindig zu machen. 

Auf Seiten der Streikenden haben sich keine Wahrnehmungen darüber machen 
lassen, daß eine bestimmte Arbeiterorganisation hinter ihnen stand, wennschon aus 
den Personen der Führer und dem Verhalten der königstreuen Knappen auf sozial

demokratischen Einfluß geschlossen werden kann. Hinter den Arbeitswilligen stand 

der Verein königstreuer Knappen. 5 

Zur Ausübung des Sicherheitsdienstes waren verschiedene Gendarme aus dem 

hiesigen Bezirke und 15 Gendarme aus anderen Distrikten kommandiert. Dieses 
Kommando genügte zur Aufrechterhaltung der Ordnung; Requisition von Militär 
war nicht notwendig. 

Der Streik im Jahre 1912 muß als eine Machtprobe der sozialdemokratischen Or

ganisation bezeichnet werden. Die Forderungen der Arbeiter waren folgende: 
1. Erhöhung des Schichtlohnes um 80 Pf. für alle Arbeiter unter und über Tage.

Nicht unter 40 % pro Schicht bei den Arbeitern unter Tage und nicht unter

35 % bei den Arbeitern über Tage.
Besondere Aufbesserungen der Schichtlohnsätze für diejenigen Arbeiter unter

Tage, welche den im Revier auf verschiedenen Werken festgesetzten Höchst
schichtlohnsatz noch nicht erreicht haben.

1. a. Beseitigung der großen Lohnunterschiede für gleichartige Arbeiten.

2. Die Abschlagszahlung hat wöchentlich, und zwar am Freitag, zu erfolgen,
die Reinlohnzahlung am Freitag nach dem 15. eines jeden Monats. Monat-

5 Der Verein war 1897 im sächsischen Steinkohlenrevier Lugau-Oelsnitz gegründet worden. 
Im Jahre 1912 umfaßte er ca. 40% der Belegschaft. Vgl.: E. Wächtler, Zur Geschichte des 
Kampfes des Bergarbeiterverbandes in Sachsen. - Evangelische Arbeitervereine und Gelbe 
Gewerkschaften als Instrumente der Zechenherren. Berlin (Ost) 1959, S. 25. 
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liehe Bekanntgabe der verdienten Löhne durch Aushang im Mannschafts
saal. 

3. Achtstündige Schichtzeit, siebenstündige bei + 22 Grad Celsius, sechsstündi
ge bei + 28 Grad Celsius. Vorstehende Schichtzeiten verstehen sich inclusive
Ein- und Ausfahrt.

4. Über- und Nebenschichten dürfen nur bei Unfällen, Betriebsstörungen oder
bei Rettung von Menschenleben verfahren werden.

5. Abschaffung des getrennten Gedinges.
6. Eine Aufrechnung der reichsgesetzlichen Leistungen für Knappschaft

Invaliden, -Witwen und -Waisen darf seitens der Knappschaftspensionskasse
auf die Knappschaftsleistungen nicht mehr stattfinden.

7. Aufhebung des noch bestehenden Sperrsystems.
8. Einschränkung des Strafwesens; Strafen von über l M bedürfen der Zustim

mung des Arbeiterausschusses.
9. Errichtung eines paritätisch zusammengesetzten Schiedsgerichts mit unpar

teiischem Vorsitzenden zur Schlichtung von Streitigkeiten.
10. Nur Zulassung des Ausschanks alkoholfreier Getränke auf den Werksplätzen.

Unentgeltliche Verabfolgung von Kaffee in geeigneten Gefäßen für alle Ar
beiter.

Der Streik endete nach etwa sechswöchiger Dauer ohne Erfolg für die Arbeiter, 
die zum größten Teil selbst schon nur mit Widerwillen an den Streik herangegangen 
waren. 

Auch an diesem Streik waren die sämtlichen vorgenannten im Bezirke gelegenen 
Werke beteiligt. Der Höchstprozentsatz der streikenden Arbeiter betrug kurze Zeit 
etwa 80 % und sonst 35-40 % der Belegschaften. 

Strafbare Handlungen sind der Amtshauptmannschaft im ganzen 28 bekannt ge
worden. Ihre Art und der Erfolg der an die Gerichte abgegebenen Sachen ergibt sich 
aus beifolgender Zusammenstellung6

• Die verhängten Strafen dürften im allgemeinen 
als viel zu milde bezeichnet werden. Die schwersten Beleidigungen sind nur mit 
geringen Geldstrafen gesühnt worden. Es hat sich auch hier gezeigt, daß zwar die 
gesetzlichen Strafmittel durchaus genügen, die Gerichte aber keinen ausreichenden 
Gebrauch davon machen. 

Die Organisation des Streiks wurde von sozialdemokratischer Seite betrieben, de
ren Leiter der Bezirksvorsteher Manilius Krause in Ingau war. Auf Seiten der Ar
beitswilligen tat sich vor allem der Verein königstreuer 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 entbehr
lichen Gendarmen waren noch 16 auswärtige Gendarme zur Dienstleistung im hiesi
gen Streikgebiet kommandiert. Diesen gelang die Aufrechterhaltung der Ordnung. 

Das mit eingereichte Verzeichnis der eingegangenen Anzeigen über Ausschrei
tungen beim Bergarbeiterstreik 1912 folgt anbei. 

3) Amtshauptmannschaft Stollberg:
Auch sie berichtet über den Bergarbeiterstreik des Jahres 1913: Sie bemerkt: ,.Im

hiesigen Bezirke begann dieser Streik am 18. März und endete durch Wiederauf
nahme der Arbeit am 21. April 1913; er dehnte sich in dieser Zeit auf die sämtlichen 

6 Die Zusammenstellung wurde offenbar getrennt übermittelt; sie lag nicht bei der Akte.
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Kohlenwerke des Imgau-Ölsnitzer Kohlenrevieres mit einer bei Ausbruch des Strei
kes insgesamt etwa 7600 Mann zählenden Belegschaft aus. An dem Ausstande wa
ren in seinem Höhepunkte etwa 1800 Mann, mithin ein drittel der hiesigen Bergar
beiterschaft, 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 Teile der 
Bergarbeiter gestellten Forderung höherer Löhne und zeitlich kürzerer Schichten 
seitens der Werkbesitzer. Da die wirtschaftliche Lage der Bergarbeiter Anfang 19 I 2 
in hiesiger Gegend allgemein zufriedenstellend war, die Löhne seit 1907 von Jahr zu 
Jahr mit Rücksicht auf die Verteuerung der Lebensmittel eine fortgesetzte Steigerung 
erfahren hatten und eine Gärung in weiteren Kreisen der arbeitenden Bevölkerung 
hier nicht zu Tage 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 Lei
tung des sozialdemokratischen Bergarbeiterverbandes bereits vorbereiteten politi
schen Kampf, - der den nicht organisierten Bergarbeitern, vor allem aber den An
hängern der „königstreuen Knappen" und den Mitgliedern der evangelisch-natio
nalen Arbeitervereine die Macht der Sozialdemokratie vor Augen führen und der 
sozialdemokratischen Partei neue Gefolgschaft zuführen sollte. In Erkenntnis dieser 
Sachlage nahmen die hiesigen Werkbesitzer ohne Ausnahme den als unbillig erkannten 
Forderungen der Bergarbeiter gegenüber eine ablehnende Stellung 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 Leiter des 
erwähnten Bergarbeiterverbandes. Als Führer der Streikbewegung trat der sozialdemo
kratische Landtagsabgeordnete Manilius Krause in Imgau besonders hervor. 

Der nachweisbare Verlust von Arbeitslöhnen betrug während des Streikes im hie
sigen Bezirk etwa 328.000 Mark. Die Kassen der sozialdemokratischen Organisatio
nen, u. a. auch der Verband der freien Gewerkschaften brachten im ganzen etwa 
300.000 Mark für Streikunterstützung auf. 

Im hiesigen Kohlengebiete verlief der Streik verhältnismäßig ruhig; grobe Aus
schreitungen einzelner oder mehrerer gemeinschaftlich, insbesondere Widerstand 
gegen die Staatsgewalt(§§ 110, 111, 113, 114, 115, 116 und 130 des Strafgesetzbu
ches) wurden weder auf Seiten der Ausständigen noch auf Seiten der Arbeitswilligen 
verübt. Die Heranziehung von Militär machte sich nicht erforderlich. 

Eine im Streikgebiete zusammengezogene Abteilung von zehn berittenen Gendar
men und 46 Fußgendarmen unter der Führung des Kreisobergendarms war ausrei
chend, kleinere Ansammlungen auf den öffentlichen Straßen zu zerstreuen und größe
re, für die allgemeine Sicherheit gefahrdrohende Zusammenrottungen zu verhindern. 

Im übrigen beschränkte sich die Tätigkeit der Gendarmerie auf den Schutz der 
Arbeitswilligen durch Ausstellung von Posten an den Sehachtzugängen und durch 
Patrouillen in den Straßen, sowie auf die Anzeige von Personen, die sich Ausschrei
tungen gegen Arbeitswillige zu Schulden kommen ließen. Fälle letzterer Art, - Ver
höhnung und wörtliche als auch tätliche Beleidigung von Arbeitswilligen seitens der 
Streikenden - kamen am häufigsten während des Streiks vor und wurden sofort der 
Staatsanwaltschaft zur Verfolgung überwiesen. Es wurden im hiesigen Bezirke zehn 
Personen wegen Vergehens nach § 153 der Reichsgewerbeordnung, 35 Personen 
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wegen Vergehens nach § 185 des Strafgesetzbuches und vier Personen wegen Über
tretung nach § 366 Ziffer 10 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit der Verord
nung vom 9. Juli 1872 zur gerichtlichen Verantwortung gezogen und mit Geld- bez. 
Freiheitsstrafen belegt. Bei den Ausschreitungen gegen Arbeitswillige taten sich 
besonders die im hiesigen Bergbau beschäftigten Ausländer italienischer und öster
reichischer Abkunft hervor. 

Am 21. April 1912 wurde der Streik in der Einsicht seiner Aussichtslosigkeit von 
der Streikleitung für beendet erklärt, und die Arbeit wurde bedingungslos wieder 
aufgenommen. 

Die hiesigen Werkleitungen gewährten dem größten Teile der Ausständigen die 
Wiederannahme in ihren Betrieben; nur 270 Mann wurden wegen politischer Umtriebe 
nicht wieder eingestellt. Etwa 600 Bergarbeiter verließen freiwillig den hiesigen Be
zirk. Für die Streikenden, insbesondere für den sozialdemokratischen Bergarbeiterver
band bedeutete dieser hiesige Ausstand des Jahres 1912 eine empfindliche Niederlage." 

[ ... ] Auslassung in der Vorlage 

5) Polizeiamt Chemnitz:
Das Polizeiamt Chemnitz hat einen Bericht seiner politischen Abteilung einge

reicht. Ein Duplikat dieses Berichtes folgt anbei. Zu diesem Bericht hat es im allge
meinen folgendes bemerkt: .,Die in Chemnitz bisher zum Austrag gekommenen 
Arbeitskämpfe haben außergewöhnliche polizeiliche Maßnahmen nicht erfordert. 
Selbst die größten Lohnbewegungen, die im hiesigen Industriegebiete bis zur Ge
genwart zu verzeichnen waren, nämlich die Streiks und Aussperrungen in der Me
tallindustrie im Jahre 1911, haben trotz der großen Zahl der am Lohnkampfe betei
ligten Industriearbeiter und trotz der Leidenschaftlichkeit, mit der der Kampf wegen 
der erheblichen auf dem Spiele stehenden Interessen seitens der Arbeiterorganisatio
nen geführt wurde, einen Verlauf genommen, der als ein normaler und verhältnismä
ßig ruhiger zu bezeichnen ist, wennschon die Notwendigkeit polizeilichen und ge
richtlichen Einschreitens wegen Ausschreitungen von Streikenden bez. Ausgesperr
ten in einer größeren Anzahl von Fällen nicht ausgeblieben ist. Eine besonders ein
gehende Erörterung und Darlegung solcher Fälle ist nach Beendigung des Metallar
beiterstreiks im Frühjahr 1911 erfolgt, nachdem von der hiesigen Handelskammer an 
den Centralverband Deutscher Industrieller eine Eingabe gegen das Streikpostenste
hen gerichtet worden war und das Königliche Ministerium des Innern hierzu Bericht 
eingefordert hatte. Wir gestatten uns insoweit auf unseren Bericht vom 23. August 
1911 - Reg. Nr. 1394 Dir. zu Nr. 1065 II A- Bezug zu nehmen und möchten dabei 
betonen, daß die in der Folgezeit bei hiesigen Lohnkämpfen gemachten Erfahrungen 
uns bisher keine Veranlassung gegeben haben, die Auffassung zu ändern, die wir in 
jenem Bericht bei Beantwortung der beiden Fragen vertreten haben, ob es auf dem 
Boden der dermaligen Gesetzgebung möglich sei, den mit jedem größerem Wirt
schaftskampfe unvermeidlich verbundenen Ausschreitungen wirksam entgegenzu
treten, oder ob es vielmehr wünschenswert erscheine, eine Verschärfung des gelten
den Rechts, insbesondere durch Erlaß eines allgemeinen gesetzlichen Verbotes des 
Streikpostenstehens, herbeizuführen; wir haben damals gemeint, erstere Frage beja
hen, letztere verneinen zu sollen." 

6) Stadtrat Frankenberg:
Er verbreitet sich über den 1906 stattgefundenen Maurerstreik und sagt über ihn:

„Er war bemerkenswert dadurch, daß verhältnismäßig umfangreiche polizeiliche 
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Maßnahmen ergriffen werden mußten. Die streikenden Maurer (97 von 257 in fünf 

Betrieben beschäftigten) belästigten die Arbeitswilligen (die zum Teil auch aus 

Ausländern bestanden) fortgesetzt durch Redensarten und versuchten schließlich, sie 

durch drohende Haltung an der Fortsetzung der Arbeit zu verhindern. Da sich in der 

Höhe einer Arbeitsstätte auch an dem Streik unbeteiligte Personen zahlreich einfan

den, war die hiesige Schutzmannschaft an Zahl zu gering. um die Arbeitswilligen 

genügend zu schützen. Es wurde deshalb Gendarmerie (fünf Mann) erbeten und 

hierher abkommandiert. Aber auch dann noch bildeten Streikende und Unbeteiligte 

eine undurchdringliche Menschenansammlung, die erst auseinander ging, nachdem 

die Gendarmen vor den Augen der Zuschauer scharfe Patronen in die Gewehre gela

den hatten. Es brauchte indes von der Waffe nicht Gebrauch gemacht werden. 

Gegen einige Personen wurde wegen Belästigung und Bedrohung Arbeitswilliger 

Anzeige erstattet. Inwieweit diese Straftaten gerichtliche Sühne gefunden haben, läßt 

sich nicht feststellen, da die Namen der Beschuldigten nicht mehr bekannt sind. 

Ein am Streik nicht beteiligter Schuhmacher, der den Platz nicht verließ. wurde 

wegen Auflaufs zu zehn Tagen Gefängnis rechtskräftig verurteilt. 

7) Stadtrat Glauchau:
Als bemerkenswert wegen ihres Umfanges werden von den in den letzten 20 Jah-

ren dort vorgekommenen 22 Streiks und 6 Aussperrungen aufgeführt: 

1. Der Streik der Fabrikweber vom 13. Oktober 1902 - bis 2. Januar 1903.

2. Der Streik der Färberei- und Appreturarbeiter vom 18. Juli bis 14. August 1905.

3. Der Streik in der Werkzeugmaschinenfabrik Wotan-Werke vom 13. Juni bis

25. September I 913.

4. Die Aussperrung der Fabrikweber vom 26. Oktober 1905 bis 29. November

1905 und die damit verbundene Aussperrung der Färberei- und Appreturar

beiter vom 11. November bis 29. November 1905.

5. Die allgemeine Bauarbeiteraussperrung vom 15. April bis 16. Juni 1910.

6. Die Aussperrung der Färberei- und Appreturarbeiter vom 27. November bis

17. Dezember 1912.

7. Die Aussperrung der Malergehilfen vom 8. März bis 24. Mai 1913.

Der Stadtrat berichtet:

Zu l: Von dem Streik wurden in Glauchau 11 Betriebe mit 393 Arbeitern, m
Meerane 16 Betriebe und in Seiferitz ein Betrieb betroffen. 

Die Höchstzahl der gleichzeitig streikenden Arbeiter betrug in Glauchau 324. 

Die Glauchauer Arbeiter traten in den Streik, um den Forderungen der in Meera

ne bereits streikenden Arbeiter mehr Nachdruck zu verleihen. 

Der Streik wurde von dem Deutschen Textilarbeiterverbande in Berlin durch 

Gewährung von Geldbeihilfen an die Streikenden unterstützt. Die Verluste an Ar

beitslohn infolge des Streiks betrugen hier rund 43.500 M. 

Zu 2: Der Streik erfaßte hier sieben Betriebe mit 952 Arbeitern und erstreckte sich 

auch auf Meerane. Die Höchstzahl der gleichzeitig streikenden Personen betrug 552. 

Die Arbeiter traten in den Streik wegen Ablehnung des von der freien Vereini

gung der Färberei- und Appreturbesitzer in Glauchau und Meerane ihren Arbeitern 

zugestandenen Tarifs. 

Der Streik wurde durch den Deutschen Textilarbeiterverband in Berlin durch 

Gewährung von Geldbeihilfen an die Streikenden unterstützt. Der nachweisbare 

Verlust an Arbeitslohn infolge des Streiks betrug hier 26.500 M. 
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Zu 3: Bei Ausbruch des Streiks waren in dem Betriebe 175 Arbeiter beschäftigt. 

Die Höchstzahl der gleichzeitig streikenden Personen betrug 88. 

Die Arbeiter traten in den Streik, um die Anerkennung eines vom Deutschen 

Metallarbeiter-Verbande aufgestellten Tarifs und die Verkürzung der Arbeitszeit von 
54 auf 52,5 Stunden wöchentlich zu erzwingen. 

Der Deutsche Metallarbeiter-Verband hat auf den Ausbruch des Streiks hinge

wirkt und ihn durch Gewährung von Geldbeihilfen an die Streikenden unterstützt. 

Der nachweisbare Verlust an Arbeitslohn infolge des Streiks betrug rund 28.000 M. 

Zu 4: Die Aussperrung erstreckte sich auf 16 Betriebe mit 2.452 Arbeitern. Sie 

trat auch in Gera, Greiz, Meerane, Reichenbach, Netzschkau, Mylau und Ronneburg 

ein. Die Höchstzahl der gleichzeitig ausgesperrten Personen betrug hier 1.837. 

Die Aussperrung wurde durch einen Weberstreik in Gera veranlaßt. Die Arbeit
geber, die sich seit einiger Zeit zu dem Sächsisch-Thüringischen Webereiverbande 

zusammengeschlossen hatten, mit dem die Sächsisch-Thüringische Färberei-Kon

vention in Verbindung stand, waren hiernach vertraglich verpflichtet, ihre Arbeiter 

auszusperren. Die Aussperrung wurde von diesen beiden Verbänden beschlossen und 
durchgeführt. Der nachweisbare Verlust an Arbeitslohn infolge der Aussperrung 

betrug hier rund 84.800 M. 

Zu 5: Die Aussperrung trat im ganzen Deutschen Reiche ein und erstreckte sich 

hier auf 10 Betriebe mit 704 Arbeitern. Die Höchstzahl der gleichzeitig ausgesperr

ten Personen betrug 683. 

Die Aussperrung wurde durch Tarifstreitigkeiten veranlaßt und durch den Deut

schen Arbeitgeberbund
7 

in Berlin beschlossen. Der nachweisbare Verlust an Ar

beitslohn infolge der Aussperrung betrug hier 1 10.600 M. 

Zu 6: Sie erfaßte hier 5 Betriebe mit 343 Arbeitern und erstreckte sich auch auf 

Meerane, Reichenbach, Mylau, Netzschkau, Greiz, Gera, Weida, Mahlsdorf. Die 

Höchstzahl der gleichzeitig ausgesperrten Personen betrug 401. 

Die Aussperrung wurde dadurch veranlaßt, daß bei einer hiesigen Färberei sieben 
Arbeiter wegen Ablehnung einer geringfügigen Lohnforderung die Arbeit einstellten. 

Zehn weitere Arbeiter folgten ihrem Beispiel. Da es in der Firma infolge der vom 

Deutschen Textilarbeiterverbande über den Betrieb verhängten Sperre nicht möglich 

war, andere Arbeiter zu erlangen und die streikenden Arbeiter bis zum 26. November 

1912 die Arbeit nicht wieder aufgenommen hatten, so wurde von der Konvention 

Sächsisch-Thüringischer Färbereien die Aussperrung aller organisierten Arbeiter und 

Arbeiterinnen angeordnet und am 27. November 1912 durchgeführt. Die Ausge

sperrten wurden durch den Deutschen Textilarbeiterverband mit Geldbeihilfen unter

stützt. Der nachweisbare Verlust an Arbeitslohn infolge der Aussperrung betrug hier 
rund 23.000 M. 

Zu 7: Sie erstreckte sich über das ganze Deutsche Reich und erfaßte hier neun 

Betriebe mit 33 Arbeitern. Die Höchstzahl der gleichzeitig ausgesperrten Personen 

betrug 33. 

Die Aussperrung erfolgte, weil die organisierten Arbeiter in einigen anderen Or

ten wegen Nichtbewilligung einer zehnprozentigen Lohnerhöhung, der besonderen 

Bezahlung bestimmter Arbeiten und der Einführung des paritätischen Arbeitsnach-

i.e. Deutscher Arbeitgeberbund für das Baugewerbe. Vgl. diese Edition, Das Jahr 1910. 
Nr. 32 passim. 
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weises streikten. Die Arbeitgeber verlangten die Wiederaufnahme der Arbeit unter 
Zugeständnis einer etwa dreiprozentigen Lohnerhöhung. 

Die Aussperrung wurde durch den Hauptverband der Deutschen Arbeitgeberver

bände8 in Berlin angeordnet. Der nachweisbare Verlust an Arbeitslohn infolge der 
Aussperrung betrug hier rund 8.000 M. 

Hiernach fährt der Stadtrat im allgemeinen fort: .,Bei sämtlichen hier vorgekom

menen Streiks und Aussperrungen sind niemals Ausschreitungen begangen worden; 

auch sind von den Streikenden, Ausgesperrten und Arbeitswilligen keine strafbaren 

Handlungen verübt worden. Das Einschreiten des Militärs war in keinem Falle erfor
derlich. Das Einschreiten der Polizei war nur bei dem oben unter 3 bezeichneten 
Streik insofern erforderlich, als an acht Tagen die von der Fabrikleitung herbeigezo
genen fremden Arbeitswilligen durch Schutzleute von und zu der Arbeitsstelle be

gleitet werden mußten. Dies geschah aber nur, um etwaigen Belästigungen der Ar
beitswilligen vorzubeugen. Derartige Belästigungen sind jedoch nicht versucht wor
den. Bei demselben Streik wurde von der Fabrikleitung polizeiliches Einschreiten 

gegen Streikposten verlangt. Hierzu war jedoch keine Veranlassung, da die Streiken

den sich nichts zu schulden kommen ließen. "
9 

10) Stadtrat Limbach:

Von den in den letzten Jahren hier vorgekommenen Streikbewegungen ist nur der
im Anfang Juni dieses Jahres ausgebrochene Streik der Handschuhzuschneider, der 

sich zugleich über die Nachbargemeinden Oberfrohna und Pleißa erstreckte, erwäh
nenswert. 

Von der Gesamtzahl der in den ergriffenen Betrieben beschäftigten Arbeiter 
(604) streikten IOI Personen. Unter den Streikenden befanden sich 22 Minderjähri

ge. Anlaß zum Streik gab die Weigerung der Arbeitgeber, einen ihnen vom Textilar

beiterverband vorgelegten neuen Tarifvertrag, der eine Arbeitszeitverkürzung und
Lohnerhöhung bezweckte, anzuerkennen. Der Streik dauerte vom 6. bis 21. Juni. Die

Streikenden erhielten Unterstützung während der Dauer des Streiks durch den Tex

tilarbeiterverband. Von einer Unterstützung der Arbeitswilligen seitens einer Organi
sation ist hier nichts bekannt geworden.

Größere Ausschreitungen der Streikenden sind nicht zu verzeichnen gewesen; es 

ist nur in drei Fällen Anzeige wegen Beleidigung Arbeitswilliger durch Streikposten 
erstattet worden. 

11) Stadtrat Meerane:

Innerhalb der letzten zehn Jahre haben sich auch hier eine Anzahl größerer und

kleinerer Streiks abgespielt. Größeren Umfanges waren jedoch nur die Aussperrun
� in den Betrieben des Verbandes Sächsisch-Thüringischer Webereien sowie der

Streik der Vorarbeiter in diesen Betrieben in der Zeit vom 30. Oktober bis 28. No

vember 1908. An diesen Bewegungen waren 2.176 Personen beteiligt. Es war hier
durch fast die ganze Stadt in Mitleidenschaft gezogen.

Trotzdem sind hier keinerlei Ausschreitungen vorgekommen. Die hiesige Arbei

terschaft folgt fast willenlos in ausgezeichneter Disziplin den Winken ihrer Führer. 

8 i.e. Hauptverband der Deutschen Arbeitgeberverbände im Malergewerbe, gegründet 1907.
9 Die laufenden Nummern 8 und 9 wurden von der Kreishauptmannschaft in dieses Exem

plar nicht aufgenommen; ihr Text fand sich nicht auf der als Quelle dienenden Abschrift. 
Statt dessen in der Mitte der Seite: ................ . 
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Dadurch ist es gekommen, daß bisher hier sämtliche stattgefundenen Streiks sich 
ohne jedwede Störung der Ruhe und Ordnung abgespielt haben. 

Es sind innerhalb der letzten zehn Jahre nur zwei Fälle bekannt, daß Anzeigen 
wegen Beleidigungen Arbeitswilliger von Streikenden ergangen sind. Diese Anzei
gen sind seinerzeit, es war diese während des vorerwähnten großen Streiks, an den 
hiesigen Amtsanwalt zur weiteren Entschließung abgegeben worden. In beiden Fäl

len ist aber vom Königlichen Schöffengericht Meerane eine Freisprechung erfolgt. 
Das übliche Streikpostenstehen wird hier von der Arbeiterschaft streng durchge

führt. Daß dieses von den Arbeitgebern und den Arbeitswilligen als lästig empfun

den wird, ist ja allgemein bekannt. Zu Unzuträglichkeiten hat dieses aber hier weiter 
noch nicht geführt. Wir hatten infolgedessen auch noch keine Veranlassung, dagegen 
ernstlich einzuschreiten. 

Ausschreitungen, wie sie in anderen Städten von Streikenden bez. Ausgesperrten 
vorgekommen sind, hat es hier nicht gegeben. Die Arbeitskämpfe sind, wie schon 
erwähnt, hier im allgemeinen ruhig verlaufen. 

Nr. 726 

1913 November 5 

Protokoll I der Sitzung des Hauptvorstandes des Vereins deutscher Eisen- und 

Stahlindustrieller 

Ausfertigung 

Teildruck 

[Keine Unterstützung des Verbandes öffentlicher Lebensversicherungsanstalten] 

[ ... ] Bitte an den Verein um finanzielle Unterstützungen diverser Organisationen. 

Die Bitten wurden ausnahmslos abgelehnt. 

Außerdem hat der Verband öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in 
Deutschland den Wunsch, daß wir ihm in seiner Volksversicherung beispringen. Sie 
kennen ja diese Bestrebungen in der Volksversicherung. Sie wissen, daß sich gegen

über dem sozialdemokratischen Verbande der Volksfürsorge eine Vereinigung2 unter 
Führung des früheren Staatsministers von Posadowsky gegründet hat und daß nun der 

Verband öffentlicher Lebensversicherungsanstalten auch als Konkurrent hervortritt. 
Er wünscht nicht mehr als folgendes: Wir sollen ihm erstens das namentliche 

Verzeichnis unserer Mitglieder geben, zweitens den betreffenden Herren Unterneh-

1 Bundesarchiv Koblenz, R 13, I, 14, 1, fol. 200-203 - Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis
1914, 2. TI., Nr. 192: Dok. Nr. 731, 737. 

2 Gemeint ist die Deutsche Volksversicherungs AG. - Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis
1914, 3. TI.. Nr. 528. 
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mem nahe treten und von ihnen die Erlaubnis erbitten, daß in ihren Kreisen Arbeiter 
oder Beamte sich diesem Verbande öffentlicher Lebensversicherungsanstalten zur 

Verfügung stellen, und drittens soll erlaubt werden, daß unter den Angestellten Pro

paganda für diese Lebensversicherung getrieben wird. Da die Sache natürlich sehr 

peinlich ist, wollte Herr Rechtsanwalt Meyer Ihnen das hier vorlegen, aber er sagte, 

es ist wohl keine Aussicht, daß wir diesem Verbande Unterstützung angedeihen 

Jassen würden. Es ist nur zu bekannt, daß die Gelder dieser Lebensversicherungsan
stalt in agrarische Kassen fließen und daß demnach das Geld, das von der Industrie 

aufgebracht wird, für agrarische Zwecke und schließlich ultraagrarische Zwecke 

angelegt werden kann.3 

Landtagsabgeordneter Dr. Beumer: 
Meine Herren, meiner persönlichen Ansicht nach ist die Einrichtung einer sol

chen Lebensversicherung überhaupt ein grober Unfug, namentlich in unseren westli
chen Provinzen. Wenn Sie versicherungstechnisch die Unterlagen der im Osten ge

gründeten Lebensversicherungsgesellschaften nehmen, dann stellen sich Dinge her

aus, bei denen sich einem, wenn man einigermaßen mit der Versicherungstechnik 
bekannt ist, die wenigen Haare sträuben, die man noch hat (Heiterkeit), und das kann 

zu einem Zusammenbruch führen. 

Das werden wir vielleicht später erleben. 
Nun haben außerdem die privaten Lebensversicherungsanstalten ja mit Zugrun

delegung eines Kapitals von, wenn ich nicht irre, 3 oder 4 Millionen Mark eine sol

che Konkurrenzversicherung gegenüber der sozialdemokratischen Volksfürsorge 
geschaffen. Meine Herren, die Privatversicherung ist ebenso wie jedes andere Ge

werbe in nationaler Beziehung auch der Unterstützung der Industrie würdig. Wenn 

Sie etwas nach der Richtung hin tun wollen, dann sehen Sie sich die unter Führung 
des Nordstem4 

und unter Beteiligung auch von Arbeitervertretern ins Leben gerufene 

private Volksfürsorge an, aber unterstützen Sie nicht die von Herrn Landschaftsdi
rektor Kapp ins Leben gerufenen öffentlichen Lebensversicherungsanstalten. Damit 
beeinträchtigen Sie auch die nationalen Interessen der privaten Versicherung in einer 

Weise, wie ich es mir schlimmer nicht denken kann. Das ist, wie ich damals sagte, 

meine Privatansicht. Leider wird man aus Furcht vor der Sozialdemokratie auch im 

Westen zu einer solchen Lebensversicherungsanstalt in unseren Provinzen übergehen. 

Direktor Meesmann: 
Ich habe nicht recht verstanden; handelt es sich hier um eine Unterstützung oder 

eine Empfehlung der von den privaten Versicherungsgesellschaften gegründeten 

Einrichtungen? (Landtagsabgeordneter Dr. Beumer: Nein, der öffentlichen, der 

Kapp'schen!) Dann stimme ich Herrn Dr. Beumer vollständig bei. 

3 Die gleiche Einschätzung trug der Vorstandsvorsitzende der Volksfürsorge Adolf Elm am
3. Februar 1913 auf der 20. Generalversammlung des Zentralverbandes der Zimmerer und
verwandter Berufsgenossen Deutschlands vor: Regierungsrat Dr. Kapp hat die öffentlich
rechtlichen Lebensversicherungen geschaffen zur Entschuldung des Grundbesitz.es. Proto
koll der Verhandlungen der 20. Generalversammlung des Zentralverbandes der Zimmerer
und verwandter Berufsgenossen Deutschlands, Berlin, 3. bis 8. Februar 1913, Hamburg
1913, S. 213. Der „Verband öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in Deutschland"
entstand am 24. November 1911 durch Zusammenschluß der Lebensversicherungsanstalten
der Provinzen Ostpreußen, Westpreußen, Pommern. Posen und Schlesien.

4 Nordstern Lebens- und Unfallversicherung.
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Nr. 727 

1913 November 7 

Bericht 1 der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände über die Ar

beitsnachweiskonferenz in Hannover 

Verlaufsprotokoll 

[Ablehnung einer öffentlichen Arbeitslosenversicherung] 

Der Vorsitzende, Fabrikbesitzer Ingenieur E. Garvens-Hannover wies in seiner 
Begrüßungsansprache darauf hin, daß die diesmalige Konferenz mehr praktische 
Erörterungen pflegen solle und deshalb von einer Heranziehung der Behörden und 

der Presse zur heutigen Sitzung Abstand genommen worden sei. 
1. Sodann berichtete Dr. von Stojentin - Berlin, der stellvertretende Geschäfts

führer des Centralverbandes Deutscher Industrieller, über die Stellung der Arbeitge

ber zur Arbeitslosenversicherung. Der Bericht ist in unserer Zeitschrift „Der Arbeit
geber" abgedruckt worden. 2 Eine Broschüre des Berichterstatters war an die Teil

nehmer der Konferenz verteilt worden. Der Berichterstatter empfahl die Annahme 
der von ihm aufgestellten Leitsätze. 

In der Aussprache, die sich an den Vortrag anschloß, wurde die Zustimmung zu 
den Ausführungen des Referenten ausgesprochen, und es wurden die Leitsätze in der 

folgenden Form einstimmig angenommen: 
,,Die Forderung auf Einführung einer öffentlichen Arbeitslosenversicherung ist 

unberechtigt und unbegründet, weil 

1. von einer Arbeitslosigkeit als Gesamterscheinung in Deutschland überhaupt
nicht gesprochen werden kann,
2. der Umfang vereinzelt auftretender Arbeitslosigkeit nicht entfernt so groß ist,
wie gemeinhin angenommen zu werden pflegt,
3. der Nachweis unverschuldeter Arbeitslosigkeit nicht in der erforderlichen Wei

se zu erbringen und somit

4. die Grundlage jeder Versicherung, eine zuverlässige Statistik, nicht zu be
schaffen ist.

Unter die öffentliche Arbeitslosenversicherung fällt nicht nur die reichs- bzw.
landesgesetzliche Regelung dieser Versicherung, sondern jede solche Einrichtung, 
bei welcher Mittel der Allgemeinheit beansprucht werden. Um die Arbeitslosigkeit 
auf ein Mindestmaß herabzudrücken, empfiehlt sich 

1. der Landflucht zu steuern und der Zusammenballung immer größerer Arbei
termassen in den Städten einen Damm entgegenzusetzen,
2. den Arbeitsnachweis in sachgemäßer und natürlicher Entwicklung zu vervoll
kommnen und auszubauen3

, 

3. den Tendenzen zu willkürlicher Vermehrung der Arbeitslosigkeit durch einen

Teil der organisierten Arbeiterschaft entgegenzuwirken,

1 Historisches Archiv Gutehoffnungshütte, 300 193 24/12.
� Vgl. auch Dr. von Stojentin, Zur Arbeitslosenversicherung. In: Deutsche Industrie-Zeitung, 

32. Jg .. Nr. 44 vom 1. November 1913, Nr. 45 vom 8. November 1913 und Nr. 46 vom 15.
November 1913.

' Vgl. diese Edition. Die Jahre 1911 bis 1914. 3. TL Nr. 474: Dok. Nr. 724,840. 
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4. alle Bestrebungen zur Förderung des Sparwesens in Deutschland zu unterstüt
zen,
5. auf eine zweckmäßige zeitliche Verteilung der öffentlichen Arbeiten durch
Staat und Kommunen hinzuwirken,
6. vor allem aber die Arbeitsgelegenheit in Deutschland zu vermehren."
Auf Antrag von Dr. Tänzler wurde sodann ein Beschlußantrag angenommen, der

folgenden Wortlaut hat: 
,,Die zur Arbeitsnachweiskonferenz in Hannover versammelten Mitglieder der 

Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände erheben unter Zustimmung zu den 
Leitsätzen des Berichterstatters, nach welchen das Bedürfnis zur Einführung einer 
Arbeitslosenversicherung und die Voraussetzungen für ihre praktische Durchführ
barkeit zu verneinen sind, gegen die Regelung der Arbeitslosenversicherung auf 
öffentlich-rechtlicher Grundlage und gegen ihre Förderung aus Mitteln der Allge
meinheit entschiedenen Widerspruch. 

Die Versammlung sieht in der Steigerung der volkswirtschaftlichen Produktions
fähigkeit und damit in der Vermehrung der Arbeitsgelegenheit den wirkungsvollsten 
Weg zur Einschränkung der Arbeitslosigkeit und ist überzeugt, daß eine Arbeitslo
senversicherung auf obiger Grundlage diese Steigerung der Produktivität erheblich 
erschweren müßte. Die Unternehmerschaft muß, nachdem soeben erst die Reichsver
sicherungsordnung und das Reichsgesetz über die Angestelltenversicherung ihr 
namhafte Opfer auferlegt haben, die Übernahme weiterer, aus einer Arbeitslosenver
sicherung ihr zugemuteter Lasten ablehnen. Die Konferenz warnt auf das Nach
drücklichste vor den für die Volkswirtschaft verhängnisvollen Folgen, die aus einer 
Überspannung des Versicherungsgedankens und einer immer weitergehenden Ver
minderung der Selbstverantwortlichkeit sich ergeben. Sie wendet sich endlich ent
schieden gegen das Genter System, weil dieses eine einseitige Stellungnahme zugun
sten der der Arbeitgeberschaft feindlichen Kampfgewerkschaften der Arbeiter be
deutet. Aus diesem Grunde bedauern die Arbeitgeber auf das lebhafteste die Stel
lungnahme der König!. Bayrischen Staatsregierung, die in mehrfachen Erklärungen 
die Versicherungseinrichtungen empfohlen und gefördert hat4 • 

Im Hinblick auf die außerordentliche Agitation, die trotz der vorliegenden ge
wichtigen Ablehnungsgründe für die Einführung einer Arbeitslosenversicherung 
betrieben wird, ersucht die Konferenz die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeber
verbände, dieser Frage fortgesetzt ihre Aufmerksamkeit zu widmen und sich über die 
bisherigen Versuche einer Arbeitslosenversicherung im Inlande und Auslande lau
fend zu unterrichten." 

2. Es folgte ein Vortrag des Vorsitzenden über die Frage: ,,Wie kann der Arbeit
gebernachweis die Interessen und Rechte der Arbeitgeber schützen und geltend ma
chen?" In diesem Vortrage wurde namentlich auf die Mittel hingewiesen, die dem 
Arbeitsnachweis als Abwehr der Kampfmaßnahmen der Gewerkschaften zur Verfü
gung stehen. 5 

4 Vgl. dazu diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 48.
5 Bereits in einem Gutachten vom 30. Juli 1910 hatte der Verband Sächsischer Industrieller 

eine paritätische Tätigkeit der Arbeitsnachweise unter den Arbeitsmarktparteien bestritten 
und z.B. den Beitritt der Stadt Dresden zu dem geplanten Zentralarbeitsnachweis für das 
Stadtgebiet als unerwünscht bezeichnet. - Vgl. Veröffentlichungen des Verbandes Sächsi
scher Industrieller, Dresden 1911, S. 255-266; diese Edition, Das Jahr 1910, Nr. 1. 



1913 November 7 551 

3. Nach einem Bericht von Dr. Grabenstedt-Berlin wurde das Ersuchen an die
Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände beschlossen, in einer Eingabe an 
die Deutschen Eisenbahnverwaltungen, an das Reichsamt des Innern, das Preußische 
Ministerium des Innern und an die ständige Tarifkommission der Deutschen Eisen
bahnen dahin vorstellig zu werden, daß nicht nur den durch öffentliche Arbeitsnach
weise vermittelten Arbeitern, sondern auch den durch die Arbeitgebernachweise 
vermittelten Arbeitern Fahrpreisermäßigung zuteil wird. 

In der Aussprache wurde aus Anlaß eines bestimmten Falles diese Anregung 
noch dahin erweitert, daß auch gegen das Verfahren einer Eisenbahnverwaltung 
Einspruch erhoben wird, wonach diese sich verpflichtet haben soll, die für ihre Ei
senbahnbauten benötigten Arbeiter nur durch die öffentlichen Arbeitsnachweise zu 
beziehen. Weiter wurde angeregt, auch bei der Postverwaltung gegen eine einseitige 
Bevorzugung der öffentlichen Arbeitsnachweise vorstellig zu werden. 

4. Die Zeitschrift des Verbandes Deutscher Arbeitsnachweise hat sich an die Ar
beitgebernachweise mit dem Ersuchen gewandt, ihr alles Material und alle Veröf
fentlichungen mitzuteilen. Die Geschäftsführung der Vereinigung bittet, darauf nicht 
einzugehen, sondern die Zeitschrift an die Vereinigung zu verweisen. 

5. Es wurde beschlossen, die der Vereinigung angeschlossenen Verbände, welche
Arbeitsnachweise unterhalten, zu einer Gruppe im Sinne des § 14 der Satzung der 
Vereinigung zusammenzufassen und bei der Vereinigung eine ,,Zentralstelle der 
Deutschen Arbeigebernachweise" zu begründen. Die Aufgabe dieser Zentralstelle 
soll unter anderem darin bestehen, die Fühlungnahme der Arbeitgebernachweise der 
Vereinigung untereinander dauernd aufrechtzuerhalten, in allen zum Geschäftsbe
reich der Nachweise gehörenden Fragen Auskunft zu erteilen, den Arbeitsmarkt nach 
Möglichkeit zu beobachten, den Verkehr mit dem Statistischen Amt zu vermitteln 
beziehentlich selbst Statistiken zu bearbeiten, zu den gesetzgeberischen Fragen, 
soweit sie den Arbeitsnachweis berühren, Stellung zu nehmen, in der Öffentlichkeit 
aufklärend zu wirken über die Funktionen und die Bedeutung der Arbeitgebernach
weise, die Agitation für die Neugründung von Arbeitgebernachweisen einzuleiten 
und die Begründung neuer Nachweise beratend zu fördern. Der Zentralstelle soll 
eine ständige Arbeitskommission unterstützend zur Seite gestellt werden, die aus 12 
Mitgliedern mit dem Rechte der Zuwahl bestehen soll. Die Arbeitsnachweisgruppe 
kann besondere Versammlungen, namentlich Geschäftsführerkonferenzen der Ar
beitsnachweise abhalten. Die Zustimmung des Vorstandes der Vereinigung ist zu 
diesem Beschlusse nachzusuchen. 

6. Es folgte eine Erörterung über die Erfahrungen mit gewerbsmäßigen Vermitt
lern von Arbeitswilligen bei Streiks. Die Aussprache ergab, daß diese Erfahrungen 
verschieden ausgefallen sind, daß aber wohl unter Umständen als Kampfmittel von 
den Instituten solcher Vermittler Gebrauch gemacht werden kann6

. Es wurde emp
fohlen, der Vereinigung alle damit gemachten Erfahrungen mitzuteilen. 

7. Die Frage, ob ein Ausgleich zwischen den Arbeitsnachweisen hinsichtlich der
benötigten Arbeitskräfte möglich ist, soll an die oben genannte Arbeitsnachweis
kommission verwiesen werden7

• 

6 Vgl. diese Edition. Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 237.
7 Vgl. Dok. Nr. { 131104c}. 
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8. Die Frage der Einrichtung eines Stellennachweises für kaufmännische und
technische Angestellte ist noch nicht spruchreif. Sie soll innerhalb der Vereinigung 
und der Verbände noch weiter erörtern werden. 

9. Die Stellungnahme der Arbeitsnachweise zu den Abänderungen. die das Kai
serliche Statistische Amt für das monatliche Berichtsformular in Aussicht genommen 
hat, soll zunächst in der Arbeitsnachweiskommission erfolgen. 

Die Versammlung wurde darauf nach I Uhr geschlossen. 
Nach dem Frühstück erfolgte die Besichtigung des Arbeitsnachweises für die 

hannoversche Industrie und Landwirtschaft in Hannover unter Führung der leitenden 
Herren. 

Nr. 728 

1913 November 8 

Eingabe 1 des Vereins deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller an den Staats

sekretär des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück 

Abschrift 

[Neuregelung der Sonntagsarbeit und der Beseitigung der 24stündigen Wechsel

schicht in Eisenhüttenwerken] 

Einige uns nahestehende Eisen- und Stahlindustrielle sind von seiten der Regie
rung aufgefordert worden, sich an den Verhandlungen zu beteiligen, die auf eine 
Änderung der Großeisenverordnung vom 19. Dezember 19082 gerichtet sind. Wir 
vermuten, daß es sich dabei hauptsächlich um eine Änderung der Bestimmungen 
über die Sonntagsarbeit in den Eisenhüttenwerken, insbesondere um die Beseitigung 
der 24stündigen Wechselschicht an den Hochöfen handelt. 

Diese Frage hat die deutsche Eisen- und Stahlindustrie bekanntlich seit Jahr
zehnten beschäftigt. Zahlreich sind die Versuche, die 24stündige Wechselschicht 
durch eine andere Arbeitseinteilung zu ersetzen. Wenn die Versuche nicht überall 
geglückt sind, so ist es darauf zurückzuführen, daß die Schwierigkeiten, die in örtli
chen Arbeiter-, Betriebs- und Erzeugungsverhältnissen liegen, nicht überall zu über
winden waren. Eine neuerdings viel genannte Arbeitsweise, das sogenannte Dom
meldinger Staffelsystem, einzuführen, lassen die geltenden gesetzlichen Vorschriften 
nicht zu. Übrigens kann auch diese Arbeitseinteilung nicht als Allheilmittel angese
hen werden. Es ist bekanntlich selbst in Dommeldingen nicht für alle Hochofenar
beiter durchgeführt. 

Mit diesen Fragen hat sich die Hauptversammlung unseres Vereins am 5. ds. Mts. 
beschäftigt. 3 Dabei wurde mit Bedauern festgestellt, daß in eine Erörterung dieser für 

1 BArch Koblenz R 13 I, 179. - Vgl. Nr. 645,812. 
2 Vgl. Nr. 813. 
3 Vgl. Nr. 775. 



1913 November 8 553 

die deutsche Eisen- und Stahlindustrie äußerst wichtigen Angelegenheit eingetreten 

werden soll. ohne daß der Verein deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller als solcher 
zu den Verhandlungen zugezogen wird. Es ist leider nicht das erste Mal, daß dies 
geschieht. Als im vorigen Jahre die Nachtarbeit jugendlicher Arbeiter in den Ham
mer- und Walzwerken neu geregelt werden sollte, hat man den Verein gleichfalls 

übergangen und die einzelnen Industriellen auf Vorschlag der Gewerbeaufsichtsbe
amten eingeladen. Das erregt unser Befremden umsomehr, als man sonst die Dienste 
des Vereins zu schätzen weiß und ihn als Hauptvertreter der deutschen Eisen- und 
Stahl-Industrieller anerkennt. Wir haben daher den Wunsch, daß es in diesem und in 

allen künftigen Fällen dem Verein überlassen wird, seine Vertreter für solch wichtige 
Verhandlungen zu ernennen. 

Wir sind nicht abgeneigt, in der Frage der Sonntagsarbeit in den Eisenhüttenwer
ken, für die auch unseres Erachtens eine anderweitige Gestaltung wünschenswert ist, 
mit den gesetzgebenden Körperschaften zusammen zu arbeiten und alsbald in eine 
Prüfung der Vorschläge einzutreten. Es bedarf zweifellos einer eingehenden Unter

suchung aller in Betracht kommenden Verhältnisse, um beurteilen zu können, wel
che Arbeitsweise sich auf die einzelnen deutschen Eisenhüttenbezirke, auf die größe
ren und kleineren sowie die reinen Hochofenwerke anwenden läßt. Daher hielt es 

unsere Hauptversammlung für unbedingt geboten, daß die ausländischen Verhältnis
se an Ort und Stelle durch eine Sachverständigenkommission sorgfältig geprüft wer
den. Einern solchen Ausschuß, der unter Leitung des Reichsamts des Innern arbeiten 

sollte, hätten auch Unternehmer anzugehören. Wir sind bereit, für die Kosten aufzu
kommen, die durch die Beteiligung der Unternehmer entstehen. 

Gleich unserem Verein hat die Hochofenkommission des Vereins Deutscher Ei

senhüttenleute, mit der wir solche Fragen zusammen zu bearbeiten pflegen, den 
Standpunkt eingenommen, daß an eine gesetzliche Neuregelung der Sonntagsarbeit 
in den Eisenhüttenwerken nur mit der größten Vorsicht und erst nach genauer Prü

fung der einschlägigen Verhältnisse herangegangen werden darf.4 

Wir bitten unseren Vorschlag anzunehmen, einen Sachverständigenausschuß ein
zusetzen und es uns zu überlassen, die Vertreter der Unternehmer zu bestimmen. 

4 Vgl. den Bericht des Vorsitzenden der Hochofenkommission Wilhelm Brügmann vor dem
Hauptvorstand des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller am 5. November 1913. 
Stenographisches Protokoll a.a.0 .. fol. 243Rs-248. 
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Nr. 729 

1913 November 8 

Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer (Beilage) 

Nr. 130 

Terrorismus der Ärzte 1 

[Der Leipziger Verband gegen nichtorganisierte Ärzte] 

Den vom 1. Januar 1914 ab in Breslau amtierenden Ärzten, die, ohne die Forde
rungen des Leipziger Ärzteverbandes erfüllt zu haben, mit den Krankenkassen Frie
den geschlossen, wird nunmehr eiserner Terror und gesellschaftliche Ächtung ange
kündigt. In der Schlesischen Zeitung, die sich zum Sprachrohre der Ärzte gemacht
hat, heißt es in einem Aufsatze, der die neuen Ärzte diskreditieren soll: ,,Es kommt
aber weiter hinzu, daß sie selbstverständlich von den einheimischen Ärzten außer
halb allen kollegialen Verkehrs gestellt werden; daß dieser Abbruch der Standesbe
ziehungen nicht allein von den praktischen Ärzten, sondern auch von den Leitern
und Ärzten der königlichen Kliniken, der städtischen und anderen Anstalten, der
Polikliniken usw. ausgesprochen und daß auch die Teilnahme an wissenschaftlichen 
Sitzungen, klinischen Veranstaltungen u. a. ihnen verwehrt werden wird. Daraus 
folgt, daß auch gemeinsame Beratungen ihrer Kranken unter Zuziehungen unserer 
ärztlichen Autoritäten ihnen nicht bewilligt werden dürfen und sie demnach in der 
Ausübung ihres ärztlichen Berufs zum Nachteil ihrer Patienten in mannigfacher 
Weise beschränkt sind. Wie weit ferner die von ihnen überwiesenen Kranken in einer 
Anzahl von Krankenhäusern entweder überhaupt nicht oder nur unter erschwerten 
Bedingungen Aufnahme finden werden, läßt sich zurzeit noch nicht beurteilen." Es 
wird also der rücksichtsloseste Terror angekündigt, nicht nur gegen die Ärzte, son
dern auch gegen die von ihnen behandelten, gänzlich unbeteiligten Kranken. Ange
kündigt in dem freikonservativen Scharfmacherblatte, das das ganze Jahr hindurch 
wie besessen nach Schutz der Arbeitswilligen und Bestrafung des Terrors schreit! 
Daß sich Krankenhäuser und königliche Kliniken in den Dienst dieses Terrors stel
len, wird hier für ganz selbstverständlich und berechtigt gehalten, sozusagen als 
Pflicht der staatlichen und städtischen Behörden betrachtet. 

1 Vgl. Dok. Nr. 749, 755, 788.
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Nr. 730 

1913 November 11 

Bericht 1 des Oberpräsidenten der Provinz Sachsen Eduard von Hegel an den 

preußischen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow 

Ausfertigung 

[Spaltung der Werkvereinsbewegung ohne allzugroße Bedeutung] 

Die durch den Austritt der Berliner Werkvereine aus dem „Bunde deutscher 
Werkvereine" nach Ablehnung der Berliner Anträge auf dem Bundestag zu Augs
burg im Juni d. Js. öffentlich zu Tage getretene Spaltung unter den Gewerkvereinen 
[sie!] ist nur das Endergebnis einer bereits seit längerer Zeit vorhanden gewesenen 
latenten Spannung zwischen der sogenannten Essener und der Berliner Richtung2

, 

deren Anfänge bis in die Entstehungsgeschichte der Werkvereine zurückreichen und 
hier ihre innere Erklärung finden. Während der Essener Werkverein seine Begrün
dung und finanzielle Fundierung völlig dem Krupp'schen Werk verdankt und die 
Arbeiterschaft zu der letzteren nur außerordentlich wenig beigesteuert hat, haben die 
großen Werke in Berlin (Siemens & Schuckert, Sanitas u. a.) die dortigen Werk

vereinsbildungen zwar auch angeregt und anfangs finanziell unterstützt, im übrigen 
aber ihre Ausgestaltung der Arbeiterschaft selbst überlassen. Diese hat sich daher die 
in den Werkvereinen investierten Werte vorwiegend selber geschaffen und steht den 
Unternehmern unabhängiger gegenüber als die Essener Werkvereine, in denen sich 
das Unternehmertum einen maßgebenden Einfluß zu sichern gewußt hat. 

Dieser Verschiedenheit der Entstehungsgeschichte und inneren Organisation der 
Hauptträger der beiden Richtungen der Gewerkvereinsbewegung ist es zuzuschrei
ben, daß die Berliner Werkvereine unter grundsätzlichem Festhalten an der Wirt
schaftsfriedlichkeit ihrer Bestrebungen und dem Gegensatz zur Sozialdemokratie die 
sozialen Forderungen der Arbeiterschaft dem Unternehmertum gegenüber mehr in 
den Vordergrund stellen und auch das grundsätzliche Festhalten an dem ihnen durch 
§ 152 der Gewerbeordnung gewährleisteten Streikrecht zur Erreichung besserer

Lohn- und Arbeitsbedingungen schärfer betonen als die Essener Richtung, die zwar
ebenfalls an dem Streikrecht formell festhält, auf die Anwendung desselben und die
Bildung von Streikkassen aber freiwillig verzichtet, da sie ihre Ziele ausschließlich
auf dem Wege friedlicher Verständigung mit den Arbeitgebern zu erreichen gewillt
i�t. Während ferner die Berliner Richtung eine Vertretung der Arbeiterinteressen
durch Werkbeamte und dergleichen grundsätzlich ablehnt und der Arbeiterschaft
jedwede politische Betätigung sogar im sozialdemokratischen Sinne gestattet, inso
weit sie nur nicht die internationalen Bestrebungen der Sozialdemokratie fördert,
sitzen bei den Essener Werkvereinen Werkbeamte mit im Vorstande und schließt
sozialdemokratische Stimmabgabe grundsätzlich von der Mitgliederschaft aus. Der
Hauptunterschied zwischen beiden Richtungen ist mithin der, daß Essen mehr Ge-

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 88, Abt. VII., Fach I, Nr. 14, adhib. 13, fol. 130-132Rs. -
Vgl. Dok. Nr. 721. 744. 

2 Vgl. Dok. Nr. 576. - Die Berliner Werkvereine schlossen sich zum Kartellverband deut
scher Werkvereine zusammen. 



556 Nr. 730 

wicht auf die nationale, Berlin auf die wirtschaftliche Seite der wirtschaftsfriedlichen 

Arbeiterbewegung legt. 

Daß es dann nach der Augsburger Tagung3 zum Bruche kam, der auch heute 

noch nicht wieder überbrückt ist, soll neben diesen inneren Gegensätzen dem Ein

flusse einzelner, in der Werkvereinsbewegung stehender Persönlichkeiten, in erster 

Linie dem früheren Besitzer der Zeitung „Der Bund" Lebius
4 

sowie einem gegen

wärtig in der Berliner Richtung großen Einfluß besitzenden gewissen Dr. Nathanson5 

zuzuschreiben sein. Namentlich letzterer weiß seine Ansichten in ungemein scharfer 

Form zum Ausdruck zu bringen und wirkt durch sein, den semitischen Stammescha

rakter nicht verleugnendes Verhalten nicht versöhnlich, sondern in mancher Hinsicht 

geradezu zersetzend. 

Wenn nun auch die Spaltung in den Reihen der der einigen Sozialdemokratie ge

genüberstehenden Arbeiterorganisationen im ganzen höchst bedauerlich sind und 

den Gesamterfolg lähmen und beeinträchtigen, so vermag ich doch, wie die Sachen 

nun einmal liegen, dem Bruch der beiden hier in Frage stehenden Richtungen eine 

allzugroße Bedeutung nicht beizumessen und befürchte insbesondere auch keine 

dauernde Schädigung für die weitere Entwicklung der von beiden verfolgten wirt

schaftsfriedlichen Arbeiterbewegung. Die öffentliche Feststellung des insgeheim 

schon lange vorhandenen Gegensatzes hat sogar zunächst den klärenden Erfolg ge
habt, daß beide Richtungen ihre Grundsätze schriftlich formuliert und in ihren bei

derseitigen Presseorganen - die Essener im „Werkverein", die Berliner im „Bund" -

veröffentlicht haben. Eine Vergleichung dieser beiderseitigen „Richtlinien" zeigt 

zwar deutlich die bestehenden Gegensätze, läßt aber andererseits auch das beiden 

Richtungen Gemeinschaftliche und vor allem das - vielleicht noch unbewußte -

Bestreben erkennen, die Möglichkeit einer Verständigung offen zu lassen. Denn 

beide Publikationen sind durchaus konziliant abgefaßt und zeigen deutlich, daß die 

Gegensätze, nachdem sie einmal formuliert sind, nicht so einschneidender Natur 

sind, daß sie zu einem dauernden getrennten Marschieren beider Richtungen führen 

müßten. Vielleicht wird sogar gerade die Aufstellung des beiderseitigen Programms 

bei einigermaßen gutem Willen eine Basis für gegenseitige Verständigung bilden, 

die gegenwärtig hauptsächlich durch Heißsporne wie Dr. Nathanson aufgehalten 

wird. 

Inzwischen hat sich, wie Eurer Exzellenz bekannt geworden sein dürfte, hier in 

Magdeburg ein zwischen beiden Lagern stehender „Bezirksverband der Werkvereine 

der Provinz Sachsen" mit einem eigenen, hier erscheinenden und gut redigierten 

Organ, der „Tages-Zeitung", gebildet
6. Die in ihm vertretene neue „Magdeburger

3 Vom 25. bis 29. Juni 1913 tagte in Augsburg der Hauptausschuß nationaler Arbeiter- und
Berufsverbände. 

4 Rudolf Lebius.
5 Dr. Hugo Nathanson, Vorsitzender des Bundes deutscher Werkvereine und Vorsitzender

des Hauptausschusses nationaler Arbeiterverbände. 
6 Über die Vorgeschichte dieses Zusammenschlusses hielt ein von der MAN AG Augsburg 

veranlaßte Reisebericht zur Lage der deutschen Werkvereine fest: Die Magdeburger Werk
vereine haben unter sich keine feste Verbindung. Es hat früher ein Kanell gelber Arbeiter
vereine bestanden, das aber wieder eingegangen ist. und zwar 1•ermutlich deshalb, weil der 
Arbeiterverein des Krupp 'sehen Grusonwerks ::u einem Anschluß nicht ::u bewegen war. 
Interessant sind die Gründe (nach der „Arbeitgeber-Zeitung" vom 9. August /908), welche 
dieser Verein gegen den Anschluß ins Feld gefiilm hat. Er betonte u. a .. daß er sich als ein 
von äußeren Einflüssen unabhängiger Werkverein betrachtet wissen möchte. Diesem Ein-
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Richtung" sucht nach beiden Seiten hin und zwar anscheinend mit Erfolg versöhnend 
zu wirken, indem sie bezüglich der Gegensätze folgende Mittellinie festgelegt hat: 

Selbstbestimmung der Arbeiter im Vorstande des Werkvereins, jedoch Teilnahme 
der Werkbeamten an den Vorstandssitzungen mit beratender Stimme. Freie politi

sche Betätigung unter scharfer Frontstellung gegen die Sozialdemokratie in jeder 

Form. Großzügige Ansammlung von Spargeldern für wirtschaftliche und soziale 

Zwecke der Arbeiterschaft mit der aufrecht erhaltenen Möglichkeit, dieselben im 
äußersten Falle auch als Streikgelder zu benützen, trotzdem auf das Streikrecht so 

lange wie nur irgend möglich verzichtet werden soll. 

Daß übrigens auch in mehreren Gegenden unter der wirtschaftsfriedlichen Ar
beiterschaft der Gegensatz Berlin - Essen nicht allzu tragisch genommen zu werden 
scheint, beweist eine mir gewordene Mitteilung, daß der Bezirksverband „Saar" der 

Werkvereine in seinem Organ „Wirtschaftsfriede" die Unstimmigkeiten zwischen 
den beiden führenden Gruppen bisher einfach totgeschwiegen hat. 

fl11.ß könne aber nicht entgangen werden, wenn er sich einer außerhalb des Werkes stehen
den politischen oder 11npolitische11 Organisation angliedere. Außerdem stieß er sich an 
dem Namen gelb. Die Vorsit::.enden der Werkvereine besprechen sich je nach Bedarf. um 
doch ein gegenseitiges Verstehen 11nd gemeinsame Stellungnahme bei allgemeinen Fragen 
herbei::.11fiihren. Ne11erdings ist der Gedanke des Zusammenschlusses unter den Werkverei
nen wieder kräftiger geworden 11nd zwar in der Hauptsache deshalb, weil sich das Bedürf
nis herausgestellt hat, gegenüber den in der wirtschaftsfriedlichen Arbeiterbewegung ton
angebenden Essener 11nd Berliner Richtung geschlossen mit einer größeren Stimmenanzahl 
1111d einheitlich aufzutreten. Man denkt an die Gründ11ng eines Provinzkanells. Werner von 
Siemens-Institut, SAA 14/Lg 619 (Nachlaß Dihlmann). 
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Runderlaß 1 des Oberpräsidenten der Rheinprovinz Georg Freiherr von Rhein

haben an die Regierungspräsidenten der Provinz 

Abschrift 

[Empfehlung des Verbandes öffentlicher Lebensversicherungsanstalten] 

Der Verband öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in Deutschland, Ver

waltungsstelle Düsseldorf, hat auch mir das Schreiben vom 2. Oktober ds. Js. zuge
hen lassen, in welchem er die Aufnahme des Betriebes von Lebensversicherungsge

schäften in der Rheinprovinz anzeigt und zwar sowohl hinsichtlich des Betriebes der 

üblichen Lebensversicherung auf den Erlebens- oder Todesfall wie der besonderen, 

den Zwecken der Entschuldung des Grund- und Hausbesitzes dienenden Versiche

rung von Hypothekenrückständen bei vorzeitigem Todesfall. 

Euere Hochwohlgeboren darf ich im Anschluß an einen an mich gerichteten Er
laß des Herrn Ministers des Innern vom 23. Januar 1912 - l.b.41 -, durch welchen 

ich veranlaßt bin, die Tätigkeiten der öffentlichen Lebensversicherungsanstalten zu 

fördern, ergebenst ersuchen, dem gemeinnützigen Unternehmen Ihre nachdrückliche 

Unterstützung leihen zu wollen. Insbesondere ersuche ich, falls es noch nicht ge

schehen sein sollte, die Euerer Hochwohlgeboren unterstellten Behörden, vor allem 

die größeren Städte, die ein eigenes umfangreiches Arbeiterpersonal haben, für die 

Versicherung ihrer Angestellten und Arbeiter auf die gemeinnützige Volksversiche

rung und zumal auch auf deren Tätigkeit für die Sicherung von Hypotheken für Ei

genhäuser gefälligst aufmerksam zu machen. 

1 
HStA Düsseldorf, Regierungspräsidium Düsseldorf, 16.006. - Vgl. Dok. Nr. 726, 737. 
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[Stellung des Hansa-Bundes 1 zur Sozialpolitik] 

559 

Die diesjährige Hansawoche hat die öffentliche Aufmerksamkeit bei weitem 
nicht in dem Maße beschäftigt wie die vorjährige. Die Verhandlungen sind mehr im 
Stillen geführt worden; auf die Veranstaltung einer großen Heerschau hat man dies
mal verzichtet. Ja, verschiedene Momente fordern geradezu dazu heraus, die Haltung 
des Hansa-Bundes zu den sozialpolitischen Fragen überhaupt einmal etwas genauer 
unter die Lupe zu nehmen. 

In wachsendem Maße hat der Hansa-Bund sein von Haus aus mehr oder weniger 
ausschließlich auf den Kampf gegen agrarischen Übermut eingestelltes Arbeitsgebiet 
nach der sozialpolitischen Seite hin erweitert: aus der Abwehrorganisation der Un
ternehmer des Industriestaates gegen die rückwärtsgerichteten Bestrebungen derer, 
denen der eine Agrarstaat als Ideal vorschwebt, wurde zugleich eine Arbeitgeberver
einigung mit der Front gegen die Arbeiterbewegung. Diese tiefbedauerliche Ent
wicklung ist an ihrem Ende angelangt; aber ihr Vorhandensein kann nur der sozial
politisch Blinde leugnen oder der, dessen Blick durch eine Parteibrille rettungslos 
getrübt ist. 

Mit dem Ausscheiden des scharfmacherischen Centralverbandes Deutscher Indu
strieller2 ist die Frage der Stellung des Hansa-Bundes zur Sozialpolitik keineswegs 
zur Ruhe gekommen, ja man möchte fast sagen, die praktische „Sozialpolitik" des 
Bundes datiert im Wesentlichen erst seit jener Zeit. Sie hat naturgemäß die Richtung 
des Bundes der Industriellen und des Deutschen Handelstags eingeschlagen, da die 
beiden Gruppen im Hansa-Bunde dominieren. Man könnte den leitenden Gesichts
punkt dieser Politik etwa dahin charakterisieren: In ein paar Kleinigkeiten soll den 
Arbeitern und Angestellten entgegengekommen werden, um die Erfüllung selbst 
maßvoller weiterer Forderungen hintanzuhalten, ein offener Affront gegen die ganze 
Sozialpolitik soll unter allen Umständen vermieden werden. Ja, es soll auch nicht an 
schönen Bekenntnissen zum Werte der bisherigen Sozialreform fehlen, aber mit aller 
Behutsamkeit wird bald hier, bald da ein Stück Arbeiteremanzipation bekrittelt und 
befehdet. Nicht als ob es dem Bunde ganz an Persönlichkeiten fehlte, deren warmes 
Herz für die Arbeiterschaft über jeden Zweifel erhaben ist - wir denken hier beson
ders an Naumann3 und die ihm Gesinnungsverwandten, wie immer man auch zu 
ihrer parteipolitischen oder taktischen Haltung im Einzelnen stehen mag -, aber die 
Gesamtrichtung des Hansa-Bundes ist doch erheblich mehr sowohl in wirtschaftspo
litischer sowie in sozialpolitischer Beziehung diejenige des ehemaligen Naumannia-

1 Vgl. Dok. Nr. 720. Anm. 4.
2 Der Vorsitzende des Centralverbandes Deutscher Industrieller Max Roetger trat im Juni

1911 aus dem Hansa-Bund aus. Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. 11., Nr. 83. 
3 Friedrich Naumann.
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ners und späteren Renegaten Stresemann\ der zu den leitenden Persönlichkeiten des 
Bundes gehört, als die der arbeiterfreundlichen Kreise. 

Die Kette von Mißgriffen auf sozialpolitischem Gebiete dürfte mit einer Nach
giebigkeit gegen gewisse krämerhaft denkende Mittelständler begonnen haben. Wer 
von den im Hansa-Bunde organisierten Handwerkern und kleinen Detaillisten etwa 
einen etwas großzügigeren Blick erwartet hatte als von ihren Kollegen in den reak
tionären Mittelstandsorganisationen, der dürfte einigermaßen enttäuscht gewesen 
sein. Insbesondere war die Stellungnahme der Mittelständler im Hansa-Bunde in 
bezug auf die Konsumvereine sehr angreifbar. Man bekannte sich zwar nicht rund 
und nett zur völligen Gegnerschaft gegen die letzteren, sondern griff nur die Beam
tenkonsumvereine an, aber: den Sack schlug man, und den Esel meinte man. Nicht 
die tatsächlich zu Recht bestehenden Bedenken gegen die Beamtenkonsumvereine -
da sie nämlich in die Konsumvereinssache, die eine Angelegenheit des ganzen Vol
kes ohne Unterschied von Rang, Stand, Klasse und Partei sein sollte, eine neue Zer
splitterung trugen - veranlaßten die Stellungnahme der hansabündlerischen Mittel
ständler, sondern die Sorge um ihre wahrhaftig durch andere Momente viel mehr 
gefährdeten engherzigen Brotinteressen bewirkte diese Haltung. Daß es jedermann, 
insonderheit aber dem an ein festes und nur sehr schwer vermehrbares Einkommen 
gebundenen Beamten freistehen muß, denjenigen Weg zur Befriedigung seiner Le
bensbedürfnisse zu wählen, den er für den rationellsten hält, das ist ein Gedanke, der 
den Leuten gar nicht in den Sinn kam. Merkwürdigerweise erscheint dieser Gedanke 
auch dem mit dem Hansa-Bunde aufs engste liierten Bund der Festbesoldeten5 nicht 
viel Kopfzerbrechen gemacht zu haben. 

Noch bedenklicher fast als diese unfreundliche und zweideutige Haltung gegen 
Konsumvereine und Beamtenselbsthilfe ist die einseitige Stellung des Hansa-Bundes 
zu den Organisationen der Privatangestellten. Einzelne Funktionäre, allen voran 
Dr. Stresemann, haben sich mit aller Deutlichkeit gegen die energischere (die „ge
werkschaftliche") Richtung in der Privatbeamtenschaft ausgesprochen, die angeblich 
den Klassenkampf nun auch in die Kontore verpflanzen wolle. Den Stellenvermitt
lungszweckverband, den der Deutsche Handlungsgehilfenverband, der 58er Verein und 
der Verband kaufmännischer Vereine unter der Bezeichnung der „Sozialen Arbeitsge
meinschaft"6 gegründet haben, hat der Hansa-Bund in einseitiger, andere Hand
lungsgehilfenverbände schädigender Weise begünstigt und sich dadurch manchen 
neuen Gegner geschaffen. Da innerhalb der Technikerschaft eine ungewerkschaft
liche Organisation von einiger Bedeutung überhaupt nicht besteht, so ist im Privat
beamtenausschuß des Hansa-Bundes dieser ganze Teil der Angestellten unvertreten 
geblieben. Sowohl der Bund der technisch-industriellen Beamten wie der Deutsche 
Technikerverband wollen von der Hansa-Bundsozialpolitik nichts wissen. Daß die 
letztere auch in gelegentlichen Einzelfragen versagt hat, sei nur nebenbei erwähnt. 
So hat der Hansa-Bund das Ersuchen der Techniker, beim Streik der 200 Berliner 
Eisenkonstruktionstechniker die Vermittlung zu übernehmen, abgelehnt, weil derar-

4 
Gustav Stresemann. - Vgl. Dok. Nr. 698, 700. 

5 Der Bund der Festbesoldeten wurde 1909 gegründet und wollte den Zusammenschluß der 
Reichs-, Staats-, Kommunal-, Privatbeamten und Lehrer zur Vertretung ihrer staatsbür
gerlichen, wirtschaftspolitischen und kulturellen Interessen fördern. Er war korporatives 
Mitglied des Hansa-Bundes. 

6 Vgl. Dok. Nr. 720.
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tige Aufgaben außerhalb seines Rahmens lägen.7 Die Bemühungen, in der Urlaubs
frage der Privatangestellten zu einer vermittelnden Lösung zwischen den Wünschen 
der Angestellten und dem mangelnden Entgegenkommen der Arbeitgeber zu gelangen, 
sind beispielsweise auch gescheitert (.,vorläufig" aufgegeben), so daß man wohl 
sagen kann, der Hansa-Bund sieht die Mitarbeit der Angestelltenkreise ganz gern, aber 
wenn sie etwa größere Erwartungen für ihre soziale Lage an dieses Zusammenarbeiten 
knüpfen, so werden diese durch sein Verhalten bisher wahrhaftig nicht gerechtfertigt. 

Damit aber nicht genug: Auch der Arbeiterschaft im engeren Sinne gegenüber hat 
sich die Sozialpolitik des Hansa-Bundes bisher höchst ungeschickt verhalten. Hier 
sei besonders an Professor Delbrücks8 Loblied auf die Gelben erinnert, das vor Jah
resfrist so peinliches Aufsehen erregte, als es vom Hansatage9 her erscholl. Damals 
meinte wohl der eine oder andere, das sei eine nicht allzu ernst zu nehmende Entglei
sung des konservativen Professors gewesen, den die Leitung des Hansa-Bundes nun 
einmal den Ehrgeiz gehabt hatte sich zu verschreiben. Und man sah dem geschätzten 
Gelehrten die Irrung auf einem Gebiete, das ihm selber ein wenig fremd war, seiner 
sonstigen Verdienste wegen willig nach und machte andererseits den Bund nicht für 
das voll verantwortlich, was der fremde Gast nach dieser Richtung hin gesagt hatte. 
Mußte es aber immerhin schon peinlich berühren, wie wenig sich die Bundesleitung 
damals gedrungen fühlte, nachdrücklich zu unterstreichen, sie denke in diesem 
Punkte anders als der Referent, so findet die Auffassung der Pessimisten, die schon 
damals meinte, die Kluft der Anschauungen zwischen der Leitung und Professor 
Delbrück sei in der Frage der Gelben nicht eben abgrundtief, ihre nachträgliche Stüt
ze in der Stellung, die am letzten Sonnabend der ,,Industrierat" des Hansa-Bundes 
nach einem Vortrage des Herrn Dr. Stresemann über die Streikexzesse und die Ge
setzgebung eingenommen hat. 10 Schon aus den Äußerungen, die Dr. Stresemann in 
den letzten Wochen zu dieser Frage getan hat, erhellte mit aller Gewißheit, daß er für 
eine schärfere Erfassung der Streikvergehen zu haben ist. Sein Vortrag und die Be
schlüsse des Industrierats dazu haben diese Auffassung bestätigt. In der angenom
menen Resolution wird nämlich verlangt: 

1. daß für eine gleichmäßige und energische Anwendung der bestehenden poli
zeilichen und strafrechtlichen Vorschriften „zur Sicherung der Ruhe, Bequemlichkeit 
und Sicherheit des Verkehrs" gesorgt wird, und daß insbesondere zu diesem Zwecke 
das Reich dafür Sorge tragen wird, daß seitens sämtlicher bundesstaatlicher, landes
polizeilicher oder provinzialer Behörden tunlichst gleichmäßige Verordnungen erlas
sen werden, durch welche die polizeilichen Exekutivbeamten nicht nur über das 
Recht, sondern auch über die Pflicht zum Einschreiten bei Streikexzessen an Hand 
der bestehenden Gesetze belehrt werden. 

2. die Einführung eines beschleunigten Strafverfahrens durch Abkürzung von
Fristen und Verminderung von Förmlichkeiten, 

3. die Beseitigung der Ausnahmestellung der Gewerkschaften und Berufsverei
ne durch die Bestimmung, daß der § 31 des bürgerlichen Gesetzbuches 11 auch auf

7 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Tl., Nr. 179, 182, 185.
8 Hans Delbrück.
9 Die Verbandstagungen des Hansa-Bundes wurden in Anspielung auf die Hansetage der

mittelalterlichen Hanse Hansatage genannt. 
10 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 391.
11 § 31 BGB bestimmt: Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein

Mitglied des Vorstandes oder ein anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter durch eine 
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nicht eingetragene Gewerkschaften und Berufsvereine entsprechend anwendbar 

ist, 

4. die Ergänzung und Abänderung der§§ 240/241 des Strafgesetzbuchs im Sinne

einer schärferen Erfassung der Begriffe der strafbaren Bedrohung und Nötigung. 

So ähnlich, vielleicht etwas unverblümter, hätte auch der Centralverband Deut

scher Industrieller seine Forderungen formulieren können. Der Hansa-Bund aber 

stellt sich durch die Annahme dieser Resolution in eine Reihe mit den Hetzern, die in 
den letzten Monaten mit so geflissentlichem Eifer ein Scheitholz nach dem anderen 

zur Vernichtung eines wirksamen Streikrechts herbeigeschafft haben. Hat doch keine 

Arbeitgebertagung, keine Zusammenkunft rechtsstehender Politiker, keine gelbe 

Veranstaltung stattgefunden, die nicht die Verschärfung des angeblich heute noch so 

geringen Schutzes der Streikbrecher als oberste Pflicht der Nation hinzustellen ge

wagt hätte; und ist doch diese Frage in ein kritisches Stadium getreten, seit die natio
nalliberale Reichstagsfraktion eine Unfallkommission zu ihrer Nachprüfung einge

setzt hat, die die Hoffnungen der Hirsch 12, Fuhrmann usw. schon gewaltig schwellen 

läßt und in der weder Herr Heckmann
13 

noch Herr Ickler
14 

zur Verteidigung der 
Arbeiterinteressen sitzt. Herr Dr. Stresemann wünscht, daß die öffentliche Meinung 

sich endlich einmal unbefangen und ohne parteipolitische Betrachtungsweise mit der 
Arbeitswilligenfrage beschäftigen möge. Man wird aber die Vermutung nicht los, 

daß Herr Stresemann hier selber sehr durch die Brille des Unternehmersekretärs 

blickt, durch die er auch seinerzeit schon die Heimarbeitsfrage und insbesondere die 

Ergebnisse der Berliner Heimarbeitsausstellung von 1906 in so eigenartigem Liebte 

gesehen hat. Er scheint zu vergessen, daß dem von Arbeitgebern zusammengetrage

nen Material zur Streikbrecherschutzfrage, an dessen Vermehrung freilich manche 

kurzfristige Terroristen im Arbeiterlager mitunter in bedauerlicher Weise mitarbei
ten, doch auch ein ungeheures Gegenmaterial von Streikvergehensurteilen gegen

übersteht
15

, die geradezu drakonisch scharf sind und nach einer Beseitigung des 

unglücklichen § 153 der Gewerbeordnung geradezu schreien. 

So viel über die Sozialpolitik des Hansa-Bundes. Nicht wenige Arbeiter sind ihm 

seinerzeit beigetreten, als er nach der sogenannten Reichsfinanzreform von 1909
16 

zum Kampfe gegen die Feinde des Industriestaates gegründet wurde. Wenige werden 
ihm heute noch treu sein. Das hat er aber durchaus selbst verschuldet. Seine Grundi

dee war gut; er war eine aus der Not der Zeit geborene Notwendigkeit. Auch jetzt 

noch ist und bleibt es wünschenswert, daß der einflußreichen Agrarorganisation eine 

kraftvolle Industriemacht gegenübertritt. In seinem Kampfe gegen die unvolkstümli

che, dem Großgrundbesitz allein zugutekommende Politik des Bundes der Landwirte 

wird und muß der Hansa-Bund die Sympathien der Arbeiterschaft, besonders wenn 
sie immer mehr erkennt, wie bedeutungsvoll die Landfrage auch für die städtischen 

Arbeiternöte ist, auf seiner Seite haben. Aber wer die Kraft des Hansa-Bundes diesen 

Aufgaben als den dringendsten und wichtigsten voll und rein erhalten wissen möch-

in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen begangene, zum Schadensersatz ver
pflichtende Handlung einem Dritten zufügt. Die Anwendung dieser Vorschrift auf Streiks 
hätte die gewerkschaftliche Interessenvertretung der Arbeiterschaft unwirksam gemacht. 

12 
Heinrich Theodor Wilhelm Hirsch. 

13 Karl Heckmann.
14 

Gustav Ickler. 
15 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 456.
16 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, S. XII-XIV.
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te, der muß mit uns ihm den wohlgemeinten Rat geben: Hände weg von der Sozial
politik! Bisher hat der Bund in sozialpolitischen Dingen eine durchaus unglückliche 
Hand gehabt. Er zeige sich in der Beschränkung auf sein ursprüngliches Aufgaben
gebiet als Meister, und die Sympathien der Arbeiter und Angestellten werden nicht 
ausbleiben. Die Verquickung aber des gerechten Kampfes gegen die Agrardemago
gie mit einem Klassenkampf gegen Arbeiterrechte kann nur die eigene innere und 
äußere Kraft der Hansabewegung schwächen und muß den rücksichtslosen Wider
stand aller Arbeiterkreise wachrufen. 

Nr. 733 

1913 November 20 

Eingabe 1 des Vereins deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller an den preußi

schen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow 

Abschrift 

[Beibehaltung der Nachtarbeit Jugendlicher in Walz- und Hammerwerken] 

Durch die Verordnung des Bundesrats vom 20. Mai 1912, betreffend die Be
schäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Walz- und Hammer
werken.2 ist die Nachtarbeit Jugendlicher in den Werken, welche Eisen oder Stahl 
mit ununterbrochenem Feuer verarbeiten, bei den unmittelbar mit dem Betrieb im 
Zusammenhang stehenden Arbeiten bis zum 30. September 1914 zugelassen. Nach 
diesem Zeitpunkt soll eine Nachtbeschäftigung junger Leute nur noch auf Grund 
einer besonderen. jederzeit widerruflichen Genehmigung der höheren Verwaltungs
behörden zulässig sein und zwar nur für solche Arbeiten, die geeignet sind, die Aus
bildung der jungen Leute zu fördern, und die keine besonderen Gefahren für ihr 
Leben und ihre Gesundheit mit sich bringen. Die Genehmigung kann noch von wei
tergehenden Vorschriften über die Arbeitszeit und die Pausen sowie von anderen 
Bedingungen abhängig gemacht werden. 3 

1 BArch Koblenz, R 13 I, 179. - Vgl. Dok. Nr. 841. 
2 Vgl. RGBI 1912, S. 311-314. 
3 Zum Jahreswechsel 1911/12 hatte die Gesellschaft für Soziale Reform zusammen mit dem 

Gewerkverein der Deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter (H.-D.) und dem Christli
chen Metallarbeiterverband Deutschlands dem Bundesrat eine ausführlich begründete Peti
tion zur Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Walz- und Ham
merwerken mit dem Ziel unterbreitet. die befristete Regelung nicht zu verlängern, sondern 
die Vorschriften des§ 136 RGO uneingeschränkt auf Walz- und Hammerwerke anzuwen
den. Damit hätte die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter während der Nacht in diesen 
Werken ihr Ende gefunden. Das gleiche Ziel und darüber hinaus die Einführung des sanitä
ren Maximalarbeitstages (Achtstundentag) der Deutsche Metallarbeiterverband mit der 
mehr als 600 Druckseiten umfassenden Denkschrift: Über die Schwerindustrie im deut
schen Zollgebiet: ihre Entwicklung und ihre Arbeiter. die im Jahre 1912 als Buch publiziert 
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Diese Bestimmungen laufen darauf hinaus. die Nachtarbeit Jugendlicher immer 
mehr einzuschränken und möglichst bald ganz zu beseitigen. Das ist auch in einem 
Erlaß Euer Exzellenz vom 8. Juni 19124 zum Ausdruck gebracht worden. 

Vor kurzem ist nun auf der Internationalen Arbeiterschutzkonferenz in Bern5 von 
einer Reihe von Staaten das Verbot der industriellen Nachtarbeit Jugendlicher ver
einbart worden und für die Durchführung des Verbots in Hammer- und Walzwerken 
eine Übergangsfrist von zehn Jahren festgesetzt worden. Dies geschah, wie die „So
ziale Praxis" in Nr. l des Jahrgangs 23 vom 2. v. Mts. schreibt, obwohl Deutschland 
nur eine fünfjährige Frist beantragt hatte, in Würdigung der Schwierigkeiten, die in 
einigen Ländern entgegenstehen. Die Rücksicht auf die anderen Vertragsstaaten ist 
es wohl gewesen, die es auch zu keinem Verbot der Überarbeit Jugendlicher hat 
kommen lassen. Während im Deutschen Reich die Überarbeit für junge Leute seit 
Jahren unzulässig ist, soll sie nach den Berner Beschlüssen in gewissen Fällen und 
zwar auch bei außergewöhnlichen Betriebsverhältnissen bis zur Dauer von zwei 
Stunden täglich und bis zu 140 Stunden jährlich gestattet sein. Finden diese Be
schlüsse bei der nächstjährigen diplomatischen Konferenz Annahme, so sind die mit 
der deutschen Eisen- und Stahlindustrie auf dem Weltmarkt um den Absatz streiten
den Auslandsstaaten besser gestellt als die deutschen Industriellen. 6 

Eine weitere Benachteiligung der deutschen Eisen- und Stahlindustrie gegenüber 
dem Auslandswettbewerb müssen wir nach dem bereits erwähnten Erlaß Euer Ex
zellenz befürchten. Danach wird eine möglichst starke Einschränkung und schnelle 
Beseitigung der Nachtarbeit Jugendlicher gefordert. Außerdem darf aus dem Antrag, 
den die deutsche Reichsregierung für die Durchführung des Verbots der Nachtarbeit 
Jugendlicher auf der Berner Konferenz gestellt hat, angenommen werden, daß man 
im Deutschen Reich die Nachtarbeit innerhalb [von] fünf Jahren beseitigen will. 

Die Bedenken gegen ein solches Vorgehen liegen klar zutage. Ausführlich sind 
wir darauf eingegangen in einer auch Euer Exzellenz bekannten, an den Bundesrat 
gerichteten Eingabe vom 17. Januar v. J. 7, betreffend die Beschäftigung von Arbeite
rinnen und jugendlichen Arbeitern in den Walz- und Hammerwerken. Jene Darle
gungen wollen wir nicht wiederholen. Wir wollen auch nicht die Äußerung wieder
geben, welche die Gewerbeaufsicht in ihren Berichten vom Jahre 1909 für die Bei-

wurde. Diesen Absichten wollte der Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller mit ei
ner Eingabe an den Bundesrat vom Januar 1912 entgegenwirken. Entwurf der Eingabe in 
BArch Koblenz R 13 I, I 76, fol. 155-160. Der Verein strebte an, die bis zum Mai 1912 
geltende Ausnahmeregelung um zehn Jahre zu verlängern. Dieses Ziel wurde nicht er
reicht. Vielmehr vertrat die Reichsleitung in ihrer Vorlage an den Bundesrat vom 3. Mai 
I 913 die Auffassung, daß Ausnahmebestimmungen in dieser Angelegenheit noch nicht 
völlig entbehrt werden, wohl aber eingeschränkt werden könnten. Drucksachen des Bun
desrates, Session 1912, Nr. 62. 

4 Ministerial-Blatt der Handels- und Gewerbe-Verwaltung I 912. S. 363-364.
5 Vgl. Dok. Nr. 645,663, 708, 714, 706. 759. - Vgl. Verein deutscher Eisen- und Stahlindu

strieller (Hg.), Jahresbericht 1913 und Vortrag über die Arbeiterschutzgesetzgebung für die 
Großeisenarbeiter im Ausland und im Deutschen Reich, Berlin 1913, S. I 1-12. 

6 Vgl. Die Nachtarbeit von Knaben in Fabriken und Werkstätten in Großbritannien. Reichs
Arbeitsblatt, 11. Jg., Nr. 9 vom 22. September 19 I 3. 

7 Der Hauptvorstand des Vereins hatte sich gegen ein allgemeines Verbot jugendlicher Indu
striearbeiter ausgesprochen und diese Auffassung in der Sitzung vom 28. Mai 1913 bekräf
tigt. Aufzeichnung über die am 28. Mai 1913 abgehaltene Sitzung des Hauptvorstandes des 
Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller. Berlin 1913. BArch Koblenz R 13 I. 84 
fol. 91-94, hier: fol. 93. 
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behaltung der Nachtarbeit niedergelegt hat. Jedenfalls besteht kein Zweifel darüber, 
daß die Nachtarbeit geeignet ist, die Ausbildung der jungen Leute zu fördern, und 
keine besonderen Gefahren für ihr Leben und ihre Gesundheit mit sich bringt. Von 
den Jugendlichen werden keine Arbeiten verlangt, denen ihre Körperschaft nicht 
angemessen wäre. Außerdem haben sie über die gesetzlich festgelegten Pausen hin
aus eine ganze Anzahl natürlicher Arbeitsunterbrechungen von langer Dauer. 

Bei einer Einschränkung und Beseitigung der Nachtarbeit werden vor allem die 
jungen Leute selbst hart betroffen. Die Zahl der Stellen, an denen sie beschäftigt 
werden können, werden dadurch vermindert. In gewissen Fällen wird man keinen 
anderen Platz für sie frei haben und sie daher entlassen müssen. Die anderen aber, 
die nur in Tagschicht beschäftigt werden können, werden es nicht so leicht zu der 
erforderlichen Fertigkeit und den damit erreichbaren hochbezahlten Stellungen brin
gen. Damit würde auch der Eisen- und Stahlindustrie die Heranziehung und Ausbil
dung der Arbeiter sehr erschwert und der Mangel an geeigneten und hochstehenden 
Kräften noch fühlbarer werden. 

Vor allem muß Rücksicht genommen werden auf die vielen mittleren und kleine
ren Werke, die sich in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befinden. Aber 
auch im Hinblick auf diejenigen Betriebe, die neuerdings mehr Jugendliche für die 
Bedienung der Antriebsmaschinen beschäftigen, können wir die Bestimmungen des 
Erlasses vom 8. Juni 1912 nicht billigen, wenn verlangt wird, daß dem mit aller 
Entschiedenheit entgegengetreten werden müsse. Wenn in einzelnen Werken die 
Nachtbeschäftigung in weiterem Umfange eingeführt worden ist, so hängt diese 
Erscheinung damit zusammen, daß die neuzeitliche, technische Ausrüstung der 
Hammer- und Walzwerke eine weitgehende Ersetzung der menschlichen Arbeits
kraft durch Motoren mit sich gebracht hat. Die Beschäftigung an Antriebsmaschinen 
ist aber in hohem Maße geeignet, die Jugendlichen zu schulen und sie zu besonders 
brauchbaren Arbeitern zu machen. 8 

Es läge nahe, eine gleiche Behandlung mit dem Auslande zu verlangen. Diese 
Forderung könnte aber nur dann erfüllt werden, wenn die Bundesratsverordnung 
vom 20. Mai 1912 abgeändert und die gelegentliche Heranziehung Jugendlicher zur 
Überarbeit gestattet werden würde. Von einem solchen Antrag wollen wir absehen 
und nur den Wunsch aussprechen, daß von einer Einschränkung der Nachtarbeit 
Jugendlicher in Walz- und Hammerwerken für eine Reihe von Jahren noch abgese
hen und gegenüber den Werksanträgen auf weitere Zulassung der Nachtarbeit Ent
gegenkommen geübt werde. 

Wir bitten daher, in einem neuen Erlaß die höheren Verwaltungsbehörden zu ei
ner mi Iden Handhabung der Bundesratsverordnung vom 20. Mai 1912 zu veranlas-

9sen. 

8 Vgl. aus Sicht der Christlichen Gewerkschaften Franz Wieber, Die Arbeitszeit in ununter
brochenen Betrieben der Großeisenindustrie. Duisburg 1913. 

9 Vgl. Aufzeichnung über die am 5. November 1913 abgehaltene Sitzung des Hauptvorstan
des des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller. Berlin 1913. S. 5. Historisches Ar
chiv der Gute-Hoffnungs-Hütte 300 193 22/ 11. 
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Bericht 1 des Regierungspräsidenten m Arnsberg Alfred von Bake an den 

preußischen Minister des Innern Johann von Dallwitz 

Ausfertigung 

[Allgemeine Lage, März- und Maifeier, Konsumvereine, Volksfürsorge, Gewerbege

richtswahlen, Sicherheitsmännerwahlen, Streiks und Aussperrungen] 

Allgemeine Lage 

Wirtschaftlich stand auch das abgelaufene Berichtsjahr noch im Zeichen der 
Hochkonjunktur, wenngleich der Höhepunkt verschiedene Anzeichen nach schon 

überschritten ist. 

Die Nachwehen des vollständigen mißlungenen Bergarbeiterstreiks2 machten 
sich im Partei-, wie auch im Gewerkschaftsleben durch einen bedeutenden Rückgang 

der Mitgliederzahlen fühlbar. 
Beachtenswert ist hierbei, daß nicht allein der alte (sozialdemokratische) Bergarbei

terverband, der den Streik angezettelt hatte, einen Verlust an Mitgliedern erlitt, sondern 

auch der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter. Emporgekommen sind durch den 
Streik in unverkennbarer Weise ganz allgemein die nationalen (gelben) Werkvereine. 

Das politische Leben beherrschten die Landtagswahlen, aus deren Anlaß die So

zialdemokratie in gewohnter Art und Energie ihre Agitationsarbeit für das allgemei

ne gleiche Wahlrecht entwickelte. In den Kreisen Bochum, Gelsenkirchen und 
Dortmund war die Wahlbewegung der Zentrumspartei sehr rührig; man hoffte, diese 

1908 durch die Unterstützung der Sozialdemokratie gewonnenen Kreise zu behaup

ten. Nicht minder tätig war aber auch die nationalliberale Partei, die es zum Teil dem 
Ausbau ihrer Organisation zu verdanken hat, daß die Urwahlen für sie so überra

schend günstig ausgefallen sind. 
Die wesentliche Ursache des im Ausfall der Wahl im Bochumer Kreise sich zei

genden Sieges des nationalen Empfindens wird in der Nachwirkung des Besuches 

Seiner Majestät des Kaisers anläßlich des Grubenunglücks auf der Zeche Lothringen 

zu erblicken sein. 3 Gegenüber der Wirkung dieses Besuches selbst unter den Bergar
beitern haben schließlich die sozialdemokratischen Agitatoren vorgezogen, sich in 

Schweigen zu hüllen. 
Der unverkennbare Rückgang der Sozialdemokratie ist eine Folge der politischen 

und wirtschaftlichen Vorkommnisse des Jahres 1912. Ob der Rückgang anhält und 

eine weiteres Abflauen der sozialdemokratischen Bewegung zu erwarten ist, läßt sich 
noch nicht übersehen, wird in der Hauptsache aber davon abhängen, ob die nationa
len Kreise nicht, wie früher so oft, sich nach den errungenen Siegen wieder zurück

ziehen. Im allgemeinen ist die Stimmung unter den Bergarbeitern zur Zeit ruhig. 

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 BB, VII, 1, 18 vol. 8, fol. 266-295. - Am Kopf des Schrift
stücks der Vermerk Geheim. - Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Tl., Nr. 125: 
3. Tl., Nr. 496.

2 Vgl. ebd. 3. Tl., Nr. 223-341, 456.
3 Vgl. ebd. Nr. 511,526.
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Sozialdemokratische Bewegung 
Die sozialdemokratische Parteiorganisation hat wesentliche Änderungen nicht er

fahren. 
Interessant ist. daß im Wahlkreis Bochum-Gelsenkirchen. wo die Sozialdemo

kratie 548 zahlende Anhänger verloren hat und die Mitgliederzahl des Wahlkreisver
eins auf 5.820 gesunken ist. nach dem Jahresbericht des Wahlkreisvorsitzenden die 
sozialdemokratische Kreisorganisation zu den prozentual am schlechtesten stehenden 
in Deutschland gehört. Während nämlich auf hundert sozialdemokratische Reichs
tagswähler im Reiche 22.8. im Agitationsbezirk Westliches Westfalen 15,3 zahlende 
Parteimitglieder entfallen, sind es in diesem Kreise nur 11,03. Der Vorstand führt das 
darauf zurück, daß der systematische Ausbau der Organisation in Distrikte, Filialen 
und Bezirke mit Unterkassierern und Straßenführern noch nicht überall hat durchge
führt werden können, weil geeignete Kräfte sich nicht in hinreichender Zahl fanden. 
Auch im Wahlkreis Hamm-Soest ist die Mitgliederzahl des Wahlkreisvereins um 
rund 300 auf 2.056 zurückgegangen, während im Wahlkreis Dortmund-Hörde trotz 
1. 761 Neuaufnahmen die Mitgliederzahl um nur 18 auf 9.682 gestiegen ist.

Die Frauenorganisation
Entsprechend diesem allgemeinen Rückgange der sozialdemokratischen Bewe

gung hat auch die Frauenorganisation im hiesigen Bezirke im allgemeinen keine 
nennenswerte Tätigkeit entfaltet. Nur in den Parteiberichten aus Dortmund wird die 
Zunahme des weiblichen Interesses, namentlich an der „Kleinagitation", als eine der 
wenigen erfreulichen Erscheinungen des Berichtsjahres betont. Sonst weisen die 
Versammlungen einen schwachen Besuch auf. Unter sozialdemokratischer Leitung 
besteht in Barop, Kreis Hörde, ein Frauengesangsverein. 

Von den 17 .558 Mitgliedern in den Wahlkreisen Bochum-Gelsenkirchen, Dort
mund-Hörde und Hamm-Soest sind rund 3.400 Frauen. Trotz der Werbetouren 
weiblicher Agitatorinnen und der Veranstaltung mehrerer Frauenkonferenzen ist, wie 
der Bericht der Parteileitung im Bochumer Wahlkreise hervorhebt, ein fortwährendes 
Zurückgehen der Zahl der weiblichen Mitglieder zu verzeichnen gewesen. Auch die 
Herausgabe der ,,Frauenzeitung", von der in den Kreisen Bochum und Dortmund 
33.000 Stück verbreitet worden sind, hat die sozialdemokratische Frauenbewegung 
nicht zu beleben vermocht. 

Die sozialdemokratische Zeitschrift .,Frauen-Zeitung für das Westliche Westfa
len" hat seit dem 1. Oktober 1913 ihr Erscheinen eingestellt. An ihre Stelle soll wie
der die „Gleichheit" treten. 

Jugendorganisation 
Die sozialdemokratische Jugendbewegung, die nach dem Bericht der Zentral

stelle für die arbeitende Jugend Deutschlands4 im Jahre 1912 Fortschritte gemacht 
und rund 10.000 neue Mitglieder gewonnen haben soll, kommt im Bezirk nur lang
sam vorwärts und ruht innerhalb des Wahlkreisvereins Bochum-Gelsenkirchen so 
gut wie ganz. Verschiedentlich unternommene Versuche, sie neu zu beleben, sind 
fehlgeschlagen; auch die Verbreitung der vom sozialdemokratischen Bergarbeiter
verband in 2. Auflage herausgegebenen Broschüre „Nütze die Jugendzeit" scheint 
hier ohne wesentlichen Erfolg gewesen zu sein. Die Hauptaufgabe der lokalen Aus-

� Vgl. diese Edition. Das Jahr 1908. Nr. 29. 75; Das Jahr 1909, Nr. 80. 
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schüsse erblickt der Bericht in der Abhaltung der proletarischen Jugend von dem 
Anschluß an die bürgerliche Jugendbewegung, den Jungdeutschlandbund, die Pfad
finder- und die konfessionellen Jugendvereine. 

Die gehässige Befehdung der nationalen Jugendbewegung durch die Sozialde
mokratie läßt auf die gute Wirkung jener Bewegung schließen. 

In dem Wahlkreis Dortmund-Hörde stellt der Bericht des Zentraljugendausschus
ses einige Fortschritte fest. In der Stadt Dortmund hat die sozialdemokratische Agi
tation unter der Jugend neue Stützpunkte gefunden. Die Zentralstelle für die Jugend
bewegung in Berlin versieht den Dortmunder Jugendausschuß für den Wahlkreis 
Dortmund-Hörde mit dem nötigen Agitationsmaterial, insbesondere mit der Zeit
schrift „Arbeiterjugend" und mit Flugblättern. Von dort aus wurden auch im Oktober 
1912 zum ersten Male Jugendagitatoren in einem einwöchigen Ausbildungskursus in 
allen Fragen der Jugendbewegung unterwiesen. Dem Jugendausschuß in Dortmund 
ist es gelungen, an 15 Orten des Wahlkreises - früher 11 - durch Vertreter festen 
Fuß zu fassen. Dadurch ist die Abonnentenzahl der „Arbeiterjugend" von 500 auf 
850 gestiegen. Ein vereinsähnlicher Zusammenschluß der sozialdemokratischen 
Jugend ist in Dortmund nicht wahrgenommen worden. 

Im Bezirk des Wahlkreises Hamm-Soest bestehen an 12 Orten Jugendausschüsse. 
Nachdem die Jugendbewegung in den Kreisen Gelsenkirchen Stadt und Land in

folge der im November 1911 durch den Polizeipräsidenten in Gelsenkirchen verfüg
ten Auflösung des dortigen Ortsvereins der freien Jugendorganisation längere Zeit 
geruht hatte, werden neuerdings von den freien Gewerkschaften Versuche gemacht, 
die Sache im Stadt- und Landkreise Gelsenkirchen wieder in Bewegung zu bringen. 
Die Verbände der Bauarbeiter, Metallarbeiter und Bergarbeiter wollen ihre Mitglie
der veranlassen, dahin zu wirken, daß sich die schulentlassene Jugend der letzteren 
zu zwanglosen Zusammenkünften belehrender und unterhaltender Art zusammenfin
den. 

Diese Bestrebungen erscheinen beachtenswert; die sozialdemokratische Partei 
hofft anscheinend, auf diese Weise die Vorschriften des Reichsvereinsgesetzes über 
jugendliche Personen5 umgehen zu können und die Jugend in den Bannkreis ihrer 
Ideen zu bringen. Ähnliches war in Iserlohn beabsichtigt; der Versuch ist jedoch 
infolge der polizeilichen Kontrolle aufgegeben worden. Die Angelegenheit ist noch 
in der Entwicklung; sie wird überwacht. 

Jugendorganisationen bestehen in Altena, Langendreer, Haspe, Annen, Eickling
hofen, Lüdenscheid und Kamen, machen sich äußerlich jedoch wenig bemerkbar. 
Bei dem Arbeiterturnverein Werne hat sich eine Jugendabteilung gebildet; es wird 
erwogen werden, dagegen auf Grund der Erkenntnisse des Oberverwaltungsgerichts 
vom 12. Juni 1913 über die politische Natur der Arbeiterturnvereine vorzugehen. In 
ähnlicher Weise agitiert der Turnverein ,,Freie Turnerschaft" in Unna; auch hier wird 
versucht werden, einzuschreiten. Die Vereine werden fortgesetzt überwacht. 

5 
§ 17 des Reichsvereinsgesetzes vom 19. April 1908 lautete: Personen, die das achtzehnte
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen nicht Mitglieder von politischen Vereinen
sein und weder in den Versammlungen solcher Vereine. sofern es sich nicht um Versamm
lungen zu geselligen Zwecken handelt. noch in öffentlichen politischen Versammlungen
anwesend sein. Versammlungsleiter und Besucher, die gegen diese Vorschrift verstießen,
konnten mit Geldstrafen bis zu einhundertfünfzig Mark bestraft(§ 18) werden. RGBI 1908.
S.151-157, hier: S. 155.



1913 November 20 569 

Die geselligen sozialdemokratischen Arbeitervereine 
Der deutsche Arbeitersängerbund zählt zu seinem Gau Westliches Westfalen 

3.779 Mitglieder in 145 Vereinen. In der vom Bundesvorstand herausgegebenen 
Broschüre „Der Deutsche Arbeiter-Sängerbund" ist neuerdings das Ziel der Arbeiter
sängerbewegung unverhüllt als das der politischen Arbeiterpartei hingestellt worden. 
Es heißt darin: 

,,Das Ziel der politischen Arbeiterpartei ist gleichfalls das Ziel der Arbeitersänger
bewegung. Die Arbeitersänger bilden nur eine Waffengattung der großen kämpfenden 
Arbeiterpartei. Die Waffe ist der Sturmgesang der Massenchöre, das Freiheitslied, das 
Tendenzlied. Das bei Arbeiterfesten (Sängerfesten, Partei- und Gewerkschaftsfesten 
usw.) von geschulten Massenchören gesungene Freiheitslied wirkt stärker als so man
che Agitationsrede, stärker als so mancher Parteiartikel; es gibt kein Zweites, was 
ähnlich hinreißend wirkt auf die lauschende Masse der zum Teil Indifferenten. Die 
Gegenwartsaufgabe des deutschen Arbeiter-Sängerbundes ist eine politische ... ; die 
Massenchöre sollen den politischen Kämpfern der Arbeiterschaft Bahn brechen in die 
Gebiete politischer Indifferenz und Rückständigkeit. ... Aber auch in den Arbeiterge
sangvereinen ergibt sich die Agitation für die politische Arbeiterbewegung ganz von 
selbst aus dem Inhalt der Tendenzlieder, die studiert werden. Die Statistik beweist, daß 
eine große Anzahl Arbeiter als politisch und gewerkschaftlich unorganisiert der Ar
beitergesangvereinen beitreten. Wer aber erst dem Arbeitergesangverein als Mitglied 
angehört, der ist auch bald für die gewerkschaftliche und politische Organisation ge
wonnen. Ist es doch im Statut vieler Arbeitergesangvereine gefordert, daß die Mitglie
der der gewerkschaftlichen oder politischen Organisation beitreten müssen." 

Trotzdem wehren die Arbeitergesangvereine sich mit allen Kräften gegen ihre 
Unterstellung unter das Reichsvereinsgesetz, weil, wie der Geschäftsbericht des 
Gaues Westliches Westfalen für 1912 betont, dadurch „die weiblichen und gemisch
ten Chöre gefährdet und die Kinderchöre ganz geopfert werden." 

Diese Grundsätze im Zusammenhang mit der sonstigen Betätigung der Arbeitersän
gervereine lassen ein Vorgehen auf Grund des Reichsvereinsgesetzes auch gegen diese 
Vereine nicht aussichtslos erscheinen. Daß die größeren Veranstaltungen der Arbeiter
sängervereine übrigens nicht nur agitatorischen, sondern finanziellen Erfolg haben, las
sen die Abrechnungen über die „Kreisfeste" in Hörde und Herne ersehen, die bei Ein
nahmen von 1.421 bzw. 1.401 Mark Überschüsse von 128 bzw. 357 Mark ergeben 
haben. 

Der Deutsche Arbeiterturnerbund, dem nach dem letzten Jahresbericht Ende 1912 
2.222 Vereine mit 183.383 Mitgliedern angehören, hat in seinem VI. Kreis (Rheinland 
und Westfalen) in 7 Bezirken 8.872 Mitglieder in 153 Vereinen. An dem Kreisfest, das 
am 13. Juli in Bochum stattfand, nahmen rund 5.000 Personen teil. Zu dem Turnbetrieb 
der Vereine soll die Spielbewegung, vor allem die Leichtathletik und die Wanderung 
hinzutreten. Ein neues Blatt ,Jugend und Sport" soll diesem Zweig gewidmet sein. 

Eine geeignete Handhabe, die Arbeiterturnvereine dem § 3 des Reichsvereinsge
setzes" zu unterstellen. ist jetzt durch die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts 
vom 12. Juni 1913 gegeben. 

6 § 3 des Reichsvereinsgesetzes schrieb vor. daß jeder Verein, der eine Einwirkung auf poli
tische Angelegenheiten be:::weckt. Vorstand und Satzung haben und die Satzung und ein
Verzeichnis der Vorstandsmitglieder der zuständigen Polizeibehörde einreichen müsse.
RGBI 1908. S. 151-157: hier: S. 151-152.
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Auch der Arbeiterradfahrerbund7 hat ein Anwachsen seiner Mitglieder im hiesi

gen Bezirk zu verzeichnen. 

Der Gau VIII des Arbeiter-Abstinentenbundes, der Westfalen, Lippe und angren

zende Teile von Hannover umfaßt, zählte am 31. März 1913 563 Mitglieder gegen 

475 im Vorjahr. Darunter sind 134 Frauen. In Bielefeld hat der Bund I07, in Dort

mund 47, in Osnabrück 38 und in dem ländlichen Annen 29 Mitglieder, dagegen in 

Bochum nur IO, in Gelsenkirchen sogar nur 3. Der Gau hat eine Anzahl von öffentli
chen Werbeversammlungen und eine Vortragstour des Reichstagsabgeordneten Da

vidsohn veranstaltet. In den acht Versammlungen, in denen Davidsohn über das 

Thema „Wer stiehlt dem Volke Brot und Kartoffeln?" sprach, wurden im ganzen 

acht Mitglieder neu gewonnen. 

Die Arbeiter-Schwimmer-, Athleten- und Ruderer-Verbände haben bis jetzt im 

Bezirk wenig Erfolg gehabt. 
Die Agitation gegen das Landtagswahlrecht war, wie das nach dem Ausgang des 

letzten Bergarbeiterstreiks erklärlich ist, minder lebhaft. Die Mitgliederversammlun

gen waren in allen Kreisen meist recht schwach besucht, was mehrfach lebhafte 

Klagen der Parteiführung in der Parteipresse hervorrief; man suchte deshalb in grö

ßeren und öffentlichen Veranstaltungen einen Ausgleich. In zahlreichen öffentlichen 

Parteiversammlungen wurden folgende Themen behandelt: Die Frau und das Wahl

recht, die Lebensmittelteuerung, die politische Lage, die Sozialdemokratie und ihre 

Gegner, die preußische Dreiklassenschmach, die bevorstehenden Landtagswahlen, 

die Bedeutung des 18. März, die Entrechtung der Frau in Staat und Gemeinde, die 

Notlage des arbeitenden Volkes und die Kriegsgefahr. Von auswärtigen Agitatoren 

unternahmen Frau M. Jucharcz-Berlin und Frau Wackwitz-Dresden und der Reichs

tagsabgeordnete Rauch-Hannover Werbetouren. Unter freiem Himmel wurden 

Wahlrechtsdemonstrationen in Bochum, Gelsenkirchen, Dortmund und Unna abge

halten. Vor den Landtagswahlen fanden in vielen Orten besondere Landtagswahlkur

se statt, in denen das Heer der Straßenführer und der sonstigen Parteifunktionäre 

über die zweckmäßigste Art der Wahlagitation und des Stimmenfanges unterwiesen 

wurde. 

An Broschüren und Flugblättern sind in den Wahlkreisen Bochum. Dortmund 

und Hamm zusammen 7 ,5 Millionen Stück verbreitet worden, dazu rund 200.000 

Exemplare der ,,Frauenzeitung" und der „Wahrheit". Wenn man die Auflagen der 

täglich erscheinenden Parteiblätter in Dortmund und Bochum dazu rechnet, so ergibt 
sich, daß allein diese drei Wahlkreise im Laufe eines Jahres mit etwa 25 Millionen 

Druckschriften überschwemmt werden. 

Die März- und Maifeier 

Die Märzfeier war ohne Bedeutung. 

Die Maifeier
8 

fand diesmal an einem Feiertag statt; die Beteiligung war deshalb 
stärker als in den Vorjahren. Während die Veranstaltung im Wahlkreise Dortmund 

und in Hamm zentralisiert war, fand sie im Bochumer Wahlkreise trotz eines vor 

zwei Jahren gefaßten Beschlusses doch wieder in sechs Bezirken statt. Die Stirn-

7 Im Frühsommer I 9 I 3 hatten Fahrradhändler zu einem Lieferantenboykott des Arbeiterrad
fahrerbundes ,Solidarität' aufgerufen. Vgl. Art. Fahrradhändler als Feinde der Konsumge
nossenschaften. Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer Nr. 54 
vom 15. Mai 1913. 

8 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl.. Nr. 236. 
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mung ließ entgegen der Behauptung der sozialdemokratischen Presse im allgemeinen 

wenig Interesse für die Veranstaltung erkennen. 

Die Agitation gegen das Heer 

Anläßlich der Wehrvorlage wurde sowohl in Versammlungen wie auch in der 

Parteipresse gegen eine Vermehrung des Heeres Protest erhoben. Die freie Vereini

gung deutscher Gewerkschaften in Rheinland und Westfalen hat ein Flugblatt ,,Für 
den allgemeinen Völkerfrieden! Gegen den Krieg! Gegen den Massenmord! Gegen 

allen und jeden Militarismus!" verbreiten lassen, das sozialdemokratische Pressebüro 

in Düsseldorf ein Flugschrift ,,Der moderne Militarismus, ein Segen oder Unglück 
für das Volk?". Von anarchistischer Seite ist ein antimilitaristisches Flugblatt „Krieg 

dem Kriege" verbreitet worden. 

Ein Druckstück des sozialdemokratischen Flugblatts „Kampf den Kriegshetzern" 

und der Druckschrift „Preußische Freiheitskämpfe"
9 

habe ich mit den Berichten vom 

5. April 1913 und 8. April 1913 überreicht.

Die sozialdemokratischen Vortragskurse wurden in den Wahlkreisen Bochum

Gelsenkirchen und Dortmund-Hörde von dem Reichstagsabgeordneten Rühle abge

halten, der in vier Vorträgen über „Grundfragen der Erziehung" sprach. Die Zahl der 

Besucher entsprach überall nicht den Erwartungen, so daß die Parteikasse erhebliche 

Zuschüsse leisten mußte. Außerdem veranstalteten die Arbeiterbildungsausschüsse, so 
auch in Gevelsberg und Schwelm, Lichtbildervorträge, Konzerte, die von einer engli

schen Bergarbeiterkapelle ausgeführt wurden, sowie Rezitations- und Liederabende. 

Auch diese Veranstaltungen waren mit wenigen Ausnahmen nicht gut besucht. 

Der Kreisbildungsausschuß in Dortmund klagt denn auch über die große Teil

nahmlosigkeit der Gewerkschaften und weist darauf hin, daß bei ständiger Unterbi

lanz bei den künstlerischen Veranstaltungen die Finanzkraft geschwächt und die 

Lebensfähigkeit unterbunden werde. 

Die sozialdemokratische Presse 

Die Agitation für die politische Presse scheint im verflossenen Jahre keine be

sonderen Erfolge gehabt zu haben. Auf der Generalversammlung des sozialdemo

kratischen Vereins Bochum-Gelsenkirchen bemängelte der Redakteur des „Bochu

mer Volksblatts", Wetzker, jene Agitation, und auch in der Generalversammlung des 
Wahlkreisvereins Hamm-Soest wurde darüber Klage geführt, daß die Zahl der 

Abonnenten der „Arbeiterzeitung" in Dortmund im Kreise nur unwesentlich gewach

sen sei. 

Den weiblichen Parteimitgliedern wird im Kreise Bochum-Gelsenkirchen bei ei

nem Beitrag von 15 Pfg. wöchentlich hinfort wieder die Frauenzeitung „Gleichheit" 

geliefert, nachdem die bisherige Frauenzeitung für das westliche Westfalen am 1. 
Oktober 1913 aufgehört hat zu erscheinen. 

Zur Schaffung besonderer Parteiblätter für den Wahlkreis Hamm-Soest und Bor

ken-Recklinghausen ist es noch nicht gekommen. 

Die sozialdemokratischen Konsumvereine haben an Zahl der Mitglieder und Um

fang des Umsatzes erheblich zugenommen. 

9 
Nicht bei den Akten. 
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Sozialdemokratische Konsumeinrichtungen bestehen in mehr oder weniger gro
ßem Umfange in den Kreisen Altena, Arnsberg (Warstein), Bochum Stadt und Land, 
Dortmund Stadt und Land, Gelsenkirchen Stadt und Land, Hamm Stadt und Land. 
Hattingen, Hörde Stadt und Land, Lüdenscheid und Witten. Alle diese Einrichtungen 
entwickeln sich ohne Ausnahme gut, zum Teil glänzend; mehrfach wird bereits be
richtet, daß sie den Geschäftsleuten erhebliche Konkurrenz machen. 

Die bedeutensten Einrichtungen dieser Art im Bezirk sind der sozialdemokrati
sche Konsum- und Sparverein Dortmund-Hamm (Sitz Dortmund) für den östlichen 
Teil des Industriebezirkes, der Konsumverein Wohlfahrt in Bochum, der seine Tä
tigkeit auf Hattingen und Witten und einige Gemeinden des Landkreises Gelsenkir
chen erstreckt und der Konsumverein Eintracht in Essen, der hauptsächlich im Krei
se Gelsenkirchen arbeitet. Daneben bestehen kleinere Lokalvereine. Die drei ge
nannten großen, anscheinend sehr planmäßig und geschickt geleiteten Vereine über
ziehen das ganze von ihnen beschickte Gebiet mit einem immer dichter werdenden 
Netz von Verkaufsstellen. Daneben verstehen sie es, kleinere Ortsvereine aufzusau
gen und auch durch diese Zentralisierung aller Interessenten ihre wirtschaftliche 
Macht ganz bedeutend zu stärken. So hat vor kurzer Zeit der Konsumverein Dort
mund-Hamm sich dem Konsumverein in Marten und weiter dem gut entwickelten 
Konsumverein Einigkeit in Rauxel angegliedert. Auch gingen durch die sozialdemo
kratische Presse schon Nachrichten, es sei beabsichtigt, den Konsumverein Wohl
fahrt in Bochum mit dem Konsumverein Essen zu verschmelzen; dies würde wieder
um eine erhebliche Stärkung der Konsumvereinsbewegung bedeuten. 

Ganz besonders beachtenswert ist, daß die Mitglieder der Konsumvereine, die ih
ren Anhängern zweifellos erhebliche wirtschaftliche Vorteile bieten, nicht lediglich 
Sozialdemokraten, sondern auch Angehörige anderer Parteirichtungen sind. Diese 
kommen dadurch in eine gewisse wirtschaftliche Abhängigkeit von den Konsumver
einen, werden damit den sozialdemokratischen Ideen näher gebracht, und so minde
stens zu Mitläufern der Partei. 

Das Gegengewicht der an einzelnen Orten bestehenden Konsumvereine der christ
lichen Gewerkschaften ist gegenüber dieser mächtigen Bewegung bedeutungslos. 

Über die Entwicklung der großen Vereine geben die nachfolgenden Zahlen ein 
Bild. 

Der sozialdemokratische Konsum- und Sparverein Dortmund-Hamm hatte im 
Halbjahr Juli/Dezember 1912 einen Warenumsatz von mehr als 2 ¼ Millionen Mark. 
Die Zahl seiner „Vertretungsstellen" (Filialen) stieg von 45 auf 48, die der einge
schriebenen Genossen von 13.000 bis zum 31. Dezember 1912 auf 14.663. Er be
schäftigt über 200 Personen, darunter einen besonderen Sekretär. 

Nachdem in der sozialdemokratischen „Arbeiterzeitung" in Dortmund veröffent
lichten Bericht über das Geschäftsjahr 1912/13 betrug der Umsatz im letzten Ge
schäftsjahr 4.646.544,88 M (im Vorjahr 3.685.622,45 M). Das ergibt ein Mehr gegen 
das Vorjahr von 960.922,43 = 26,07 %. Erwähnenswert ist dabei die damit verbun
dene eigene Großbäckerei. Diese ist mit allen modernen Maschinen ausgestattet; es 
sind acht Wasserheizungs-Doppeldampfbacköfen in Betrieb. Die Produktion an 
Backwaren betrug 1.005.605,35 M (im Vorjahr 729.505,61 M), also mehr im letzten 
Geschäftsjahre 276.099,74 M = 37,84 %. 

Der Verein hat neben einem Fuhrpark von 12 Pferden noch zwei große Automo
billastzüge für die Kolonialwarenspedition und drei Spezialkraftwagen für die Bäk
kerei. 
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Die finanzielle Grundlage der Genossenschaft ist gut. Die Geschäftsanteile sind 
um 34.225,50 M gewachsen und betragen jetzt 227 .968,51 M, der Reservefonds rund 

123.000 M. An anderen genossenschaftlichen Unternehmungen ist der Konsum- und 

Sparverein mit 46.667,- M beteiligt. Die Liegenschaften (Gebäude etc.) stehen mit 

708.159,77 M zu Buch, und Lagerbestände waren am 30. Juni für 193.507,38 M 

vorhanden. Außer der festen Rückgewähr von 239 .180,53 M, die den Mitgliedern 
zurückerstattet werden, ist noch ein Reingewinn von 53.905,90 M zu verzeichnen, 

von dem die Mitglieder noch ein weiteres Prozent als Rückvergütung erhalten, so 

daß im Ganzen 7 Prozent Rückvergütung auf den Umsatz im eigenen Geschäft zur 
Ausschüttung gelangt. Insgesamt erhielten die Mitglieder des Konsum- und Sparver

eins im Oktober 277.369,55 M ausgezahlt. 

Ein weiterer wichtiger Zweig der Eigenproduktion ist die Getränkebereitung, um 
den Arbeitern die Gelegenheit zum Bezuge eines billigen, alkoholfreien Getränks 

besonders in der warmen Sommerzeit zu geben. 

Eine Kaffeeröstanlage wurde mit dem 1. Juli dieses Jahres neu errichtet. 

Außer diesen Produktionsbetrieben wird eine eigene Dampfwäscherei unterhal

ten, in der die Arbeitsanzüge der Bäcker und die Handtücher für das Personal gewa

schen werden. In der eigenen Reparaturwerkstatt werden Wagen und Automobile 

repariert. Die Genossenschaft erspart dadurch hohe Ausgaben. 

An Sterbeunterstützung wurden im Berichtsjahre 3.618,15 M ausgezahlt. Das 

Anrecht darauf erwirbt sich jedes Mitglied durch Einkauf seiner Bedürfnisse in der 

Genossenschaft. Es werden keinerlei Beiträge erhoben, nur müssen im verflossenen 

Geschäftsjahre ein Umsatz von mindestens 300 M im eigenen Geschäft erzielt und 

der Geschäftsanteil voll eingezahlt worden sein. 

Der Notfonds hat den Zweck, die Mitglieder vor besonderen Notfällen in der Fa
milie zu schützen. Es werden keine besonderen Beiträge erhoben, sondern es können 

die Mitglieder die Beträge alljährlich von der Rückvergütung sich zuschreiben lassen. 

Die Sparkasse der Genossenschaft hat ebenfalls eine Steigerung zu verzeichnen. 

Am Jahresschlusse waren rund 400.000 M als Spareinlagen eingezahlt. 

Außer diesen rein geschäftlichen Zweigen unterhält die Genossenschaft ein Se

kretariat, durch das Mitglieder ohne Vermittlungsgebühren Feuerversicherungen 

abschließen können. 

Es sind nach Angabe des Berichtes in zwei Monaten für 350.000 M Versiche

rungssumme Versicherungen abgeschlossen worden. Außerdem erhalten die Mit

glieder monatlich zweimal das „Konsumgenossenschaftliche Volksblatt" gratis ins 

Haus geliefert. Dies soll zur Aufklärung in allen genossenschaftlichen und wirt

schaftlichen Fragen dienen. 

Im Sekretariat des Konsum- und Sparvereins werden die Arbeiten für die „Volks

fürsorge'', gewerkschaftlich-genossenschaftliche Versicherungsaktiengesellschaft, 

mit erledigt. 

In Warstein, Kreis Arnsberg, ist ein Arbeiterkonsumverein gegründet worden, 

dessen Verwaltung lediglich in Händen von sozialdemokratischen Vereinsmitglie

dern liegt. Die etwa 200 Mitglieder gehören politisch verschiedenen Parteieinrich

tungen an. 

Der sozialdemokratische Konsumverein ,,Einigkeit" in Lüdenscheid zählt rund 

2.900 Mitglieder. Der Konsumverein „Wohlfahrt" in Bochum hat im letzten Ge
schäftsjahre 9 Betriebsstellen neu eröffnet. Die Gesamteinnahme betrug vom l. Juli 

1912 bis 30. Juni 1913: 3.367.588,04 M. Gegenüber dem Vorjahre ist der Umsatz 
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um 667.172,64 M gestiegen. Der Verein hat mehrere Grundstücke in einer Ge
samtgröße von über 30.000 Quadratmetern erworben, um auf diesen eigene Be
triebsanlagen (Bäckerei, Schrotmühle, Zentrallager, Stallung, Automobilschuppen, 
Verwaltungsgebäude) zu errichten. 

Der Bürger- und Arbeiterkonsumverein ,,Eintracht" in Essen besitzt 11 Filialen in 
Gelsenkirchen, je eine Filiale in Wattenseheid, Eickel und Leithe. 

Die sozialdemokratische „Volksfürsorge" 
Das von den der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands ange

schlossenen Gewerkschaften und dem Zentralverband Deutscher Konsumvereine 
angehörenden Genossenschaften unter der Bezeichnung „Volksfürsorge, Gewerk
schaftlich-Genossenschaftliche Versicherungsaktiengesellschaft zu Hamburg" ins 
Leben gerufenen Unternehmen ist inzwischen handelsgerichtlich eingetragen worden 
und hat am l. Juli 1913 seinen Geschäftsbetrieb eröffnet. 10 

Die Basis für die Versicherungen der Gesellschaft bilden die Gewerkschaften und 
Genossenschaften. Auf ihnen ist die Organisation aufgebaut, die sich in die Haupt
verwaltung, die Bezirksorganisation und die örtliche Organisation gliedert. 

Die Hauptverwaltung bilden der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalver
sammlung. Die verantwortliche Leitung liegt in den Händen des Vorstandes und des 
Aufsichtsrates. Der Sitz der Hauptverwaltung der „Volksfürsorge" ist Hamburg. 

Über die Bezirksorganisation ist noch nichts Näheres bekannt. Der Vorstand der 
„Volksfürsorge" will später das Geschäftsgebiet für die Zwecke der Gesellschaft in 
große Bezirke aufteilen und für je einen Bezirk einen Bezirksleiter mit festem Gehalt 
anstellen. Aufgabe der Bezirksleiter würde sein, für die Gesellschaft die Propaganda 
zu betreiben, die Rechnungsstellen zu kontrollieren und Funktionären der „Volksfür
sorge" sowie den Versicherten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, und, soweit sich 
später eine Dezentralisation des Geschäftsbetriebes als notwendig und zulässig er
weisen sollte, hierfür den geeigneten Stützpunkt zu bilden. 

Die örtliche Organisation besteht aus einer Verwaltungskommission, dem Rech
nungsführer und den Vertrauenspersonen. Hierzu ist in dem Organisationsplan fol
gendes bestimmt: 

In Orten, wo ein Gewerkschaftskartell und ein dem Zentralverbande deutscher 
Konsumvereine angeschlossener Konsumverein besteht, wählen die Vorstände bei
der Körperschaften eine paritätisch zusammengesetzte Kommission (Verwaltungs
kommission). 

In Orten, wo eine dem Zentralverbande Deutscher Konsumvereine angeschlosse
ner Konsumverein oder ein Gewerkschaftskartell nicht besteht, hat das Gewerk
schaftskartell, oder der Konsumverein allein die Bestellung der Verwaltungskom
mission zu übernehmen. 

Orte, in denen weder ein Gewerkschaftskartell noch ein dem Zentralverbande 
Deutscher Konsumvereine angeschlossener Konsumverein vorhanden ist, können 
mit anderen Orten zum Zwecke der Bestellung einer Verwaltungskommission zu 
Bezirken vereinigt werden. 

10 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 3.11., Nr. 383,459, 502, 503, 518, 528, 532;
Dok. Nr. 546, 577, 726, 731. - Vgl. die Reaktion der preußischen Staatsregierung in den 
Sitzungen des Staatsministeriums vom 14. Juni 1912 und 22. Januar 1913. Die Protokolle 
des preußischen Staatsministeriums 1817-1934/38. Acta Borussica NF, Bd. 10, Nr. 64, 75. 
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Die Verwaltungskommissionen haben die Aufgabe, den zu ernennenden Rech
nungsführern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, sie in der Werbearbeit für die 
„Volksfürsorge" mit allen Kräften zu unterstützen und die Geschäftsführung der 
Rechnungsführer zu überwachen. 

In Bochum, wo sowohl ein Gewerkschaftskartell als auch ein Konsumverein be
steht, ist eine solche Verwaltungskommission gewählt worden. Für den Wirkungs
kreis einer Verwaltungskommission wird je nach Bedarf eine oder mehrere Rech
nungsstellen errichtet. Für jede Rechnungsstelle wird ein Rechnungsführer bestellt. 
Die Bestellung des Rechnungsführers erfolgt auf Vorschlag der Verwaltungskom
mission vom Vorstande der „Volksfürsorge". In Bochum hat die Verwaltungskom
mission eine Rechnungsstelle mit einem Rechnungsführer eingerichtet. Die Ge
schäfte des Rechnungsführers sind zunächst nebenamtlich. Eine feste Anstellung 
durch den Vorstand der „Volksfürsorge" erfolgt erst, wenn der Bestand an Versiche
rungen so groß ist, daß aus den der Rechnungsstelle zufließenden Einnahmen eine 
ausreichende Besoldung sichergestellt ist. Die Rechnungsführer haben den Ge
schäftsverkehr der örtlichen Rechnungsstelle mit dem Hauptbureau zu vermitteln 
und erhalten von diesem darüber besondere Anweisung. Sie haben die am Orte auf
genommenen Versicherungsanträge einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen, in das 
Versicherungsregister einzutragen und sie täglich dem Hauptbureau zu übermitteln. 
Über ihre Einnahmen und Ausgaben haben die Rechnungsführer dem Hauptbureau 
monatlich eine Gesamtabrechnung aufzustellen. Dokumente, Bücher und Material 
der „Volksfürsorge" sind von den Rechnungsführern sorgfältig aufzubewahren; 
vereinnahmte Gelder sind stets getrennt von anderen Geldern zu halten. Kassenbe
stände sind, wo angängig, auf das Bankkonto der „Volksfürsorge" bei der Großein
kaufsgesellschaft Deutscher Konsumvereine zu deponieren, sonst dem Reichspost
scheckkonto der „Volksfürsorge" zu überschreiben. 

Die Tätigkeit der Rechnungsführer ist, unbeschadet der durch den Vorstand vor
zunehmenden Kontrolle, durch die örtliche Verwaltungskommission ausreichend zu 
kontrollieren. 

Zur Entgegennahme von Prämien und Versicherungsanträgen, zur Verrichtung 
der Werbearbeit und zur Erfüllung der sonstigen, dem Rechnungsführer als Organ 
der „Volksfürsorge" zufallenden und zugewiesenen Obliegenschaften sind dem 
Rechnungsführer Hilfskräfte (Vertrauenspersonen) zur Seite gestellt. Die Tätigkeit 
der Vertrauensmänner ist eine ehrenamtliche. Bei der Bestellung der Vertrauens
personen wird von folgenden Grundsätzen ausgegangen: 

1. Die der Generalkommission angeschlossenen Gewerkschaften und die dem
Zentralverbande deutscher Konsumvereine angeschlossenen Genossenschaften wer
den mit allen ihren Funktionären in den Dienst der „Volksfürsorge" gestellt. 

2. Nach Möglichkeit haben deshalb die Einkassierer und Beitragssammler der
Gewerkschaften auch die Einkassierung der Prämien für die „Volksfürsorge" zu 
übernehmen, wofür ihnen die hierfür festgesetzte Entschädigung zusteht. 

Außerdem ist in den Verkaufsstellen der Konsumvereine dem Lagerhalter resp. 
seinem Personal die Entgegennahme von Versicherungsanträgen und die Verabfolgung 
von Marken für die Sparversicherung unter allen Umständen zur Pflicht gemacht. 

Für den Bezirk der Polizeidirektion Bochum können Zahlen noch nicht mitgeteilt 
werden. 

Im Stadt- und Landkreise Gelsenkirchen soll sich die bis Anfang Oktober abge
schlossene Versicherungssumme auf 80.000 Mark belaufen, gegen 95.000 M der 
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Volksversicherung AG. Die sozialdemokratischen Führer rechnen bestimmt damit, 
daß in dem Versicherungsunternehmen eine ganze Anzahl sozialdemokratischer 
Vertrauenspersonen gut bezahlte Stellungen erhalten kann, wobei ihnen Gelegenheit 
geboten werden wird, beim Einkassieren der Versicherungsbeträge Haus für Haus 
und Wohnung für Wohnung betreten und mit ihrer geschäftlichen Wirksamkeit 
gleichzeitig agitatorische und organisatorische Tätigkeit ausüben zu können. 

Im Bezirk Dortmund ist der Konsum- und Sparverein Dortmund-Hamm Aktionär 
der „Volksfürsorge"; zwischen ihm und der „Volksfürsorge" besteht die Vereinba
rung, daß die Gewerkschaftskartelle im Wirtschaftsgebiet des Konsumvereins Dort
mund-Hamm mit Ausnahme von Unna und Lünen einen einheitlichen Bezirk für die 
„Volksfürsorge" bilden. Rechnungsstelle der „Volksfürsorge" für diesen Bezirk ist 
das Sekretariat des Konsum- und Sparvereins. 

Die Hauptarbeit zur Anwerbung von Mitgliedern ist jedoch den sozialdemokrati
schen Parteifunktionären sowie Freiwilligen aus der Mitgliederschaft zugedacht. 

Es ist in Aussicht genommen, die Geschäftsstellen des Konsumvereins in Dort
mund als Zahlstelle der „Volksfürsorge" in Anspruch zu nehmen. 

Welchen zahlenmäßigen Erfolg die bisherige Tätigkeit zur Anwerbung von Mit
gliedern gehabt hat, ließ sich noch nicht feststellen; von anderen Volksversiche
rungsaktiengesellschaften wird der bisherige Erfolg der „Volksfürsorge" aber nicht 
hoch eingeschätzt. Nach dem Berichte des Oberbürgermeisters in Dortmund fürchten 
diese Versicherungsgesellschaften den Wettbewerb der „Volksfürsorge" überhaupt 
nicht besonders. Man erblickt auf dieser Seite den Hauptfehler bei der „Volksfürsor
ge" in dem Mangel einer vollwertigen versicherungstechnischen Organisationsarbeit 
sowie in der Mitgliederanwerbetätigkeit durch nicht berufsmäßige Agenten. 

Dabei wird jedoch außer Acht gelassen, daß einmal der Fanatismus zielbewußter 
Sozialdemokraten durchaus nicht niedrig eingeschätzt werden darf und weiter, daß es 
den Genossen wahrscheinlich wegen ihrer Zugehörigkeit zur Partei in vielen Fällen 
leichter fallen wird, Arbeiter zum Beitritt zur „Volksfürsorge" zu überreden, deren 
Wert für sie selbst und deren Bedeutung für die Partei sie ihnen aus naheliegenden 
Gründen sehr viel eindringlicher schildern können als das je ein berufsmäßiger 
Agent einer bürgerlichen Versicherungsgesellschaft bezüglich seines Angebotes 
vermag. Daß der beabsichtigte Erfolg natürlich nicht im Laufe des jetzt verflossenen 
Vierteljahres seit Gründung der „Volksfürsorge" hat eintreten können, ist klar. All
mählich aber werden sich die Früchte der planmäßigen Werbetätigkeit unliebsam 
zeigen, wenn nicht rechtzeitig Gegenmaßregeln ergriffen werden. Welcher Art die zu 
sein hätten, wird in der Hauptsache den Erwägungen der Zentralbehörden überlassen 
bleiben müssen, doch erscheint der vom Regierungspräsidenten in Düsseldorf in 
seinem vorjährigen Berichte vom 7. Dezember 1912 - CB II 1592 gemachte Vor
schlag einer Verstaatlichung oder weitgehenden staatlichen Kontrolle des gesamten 
Versicherungswesens auch mir erwägenswert. 

Überhaupt möchte ich nicht unterlassen, nachdrücklichst darauf hinzuweisen, daß 
meines Dafürhaltens derartige wirtschaftliche Organisationen, wie sie in den Kon
sumvereinen vielfach schon bestehen und in der „Volksfürsorge" geplant sind, bei 
weiterem Ausbau, woran bei dem in dieser Beziehung sehr zielbewußten Vorgehen 
der Sozialdemokratie nicht zu zweifeln ist, eine schwere Gefahr für Staat und Reich 
werden können. Es ist eine geschichtlich genügend erhärtete Tatsache, daß wirt
schaftliche Macht vielfach der Vorläufer der politischen Macht gewesen ist, und es 
ist unbestreitbar, daß der politische Einfluß der Sozialdemokratie ganz erheblich 
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steigen wird. je mehr es ihr gelingt, die Massen wirtschaftlich von sich abhängig zu 
machen. Dazu kommt, daß das in derartigen Anlagen arbeitende Kapital vielfach 
direkt in seinen Überschüssen - ich denke hier namentlich an die Erträge der Versi
cherungsanstalten - wie auch indirekt den Parteizwecken wird nutzbar gemacht 
werden können und damit die Stoßkraft der Partei wesentlich verstärken wird. 
Schließlich wird aber in wirtschaftlichen wie politischen Kämpfen derjenige immer 
die Oberhand behalten, der es verstanden hat, die Masse in wirtschaftlicher Abhän
gigkeit von sich zu erhalten. 

Wahlen: 
1. Landtagswahlen
Die Beteiligung der Sozialdemokraten an den diesjährigen Landtagswahlen war 

im allgemeinen mäßig. Die Sozialdemokratie hat in den meisten Wahlbezirken einen 
starken Rückgang zu verzeichnen. 

Bei den Wahlmännerwahlen am 16. Mai dieses Jahres und den engeren Wahlen 
zum Hause der Abgeordneten wurden im hiesigen Regierungsbezirke insgesamt 
8.862 Wahlmänner gewählt. Hiervon entfielen auf die nationalliberale Partei 5.292, 
die Konservative 130, die freisinnige Volkspartei 41, die christlich-soziale Partei 96, 
den Bund der Landwirte 1, die Zentrumspartei 2.291, die sozialdemokratische Partei 
1.005, auf sonstige Parteien 6 Wahlmänner. 

Die nachstehende Übersicht weist die Ergebnisse der Wahl der Abgeordneten am 
3. Juni dieses Jahres nach.

Es sind Wahlmänner gewählt worden von der 

Lfd. Name des national- konser- Freisin- christ- Bund Zentrums- sozial- sonsti- zusam-
Nr. Kreises liberalen vativen nigen lieh so- der partei demokra- gen Par- men 

Partei Partei Volks- zialen Land tischen teien 
Partei Partei wirte Partei 

A. Landkreise 

01 Altena 291 II * * • • 8 311 

02 Arnsberg 1 . • • * 222 * • 223 

m Bochum 286 • • • • 91 74 • 461

04 Brilon • • • • • 149 • • 149

05 Dortmund 357 • • • • 295 214 • 776

06 Gelsenkirchen 398 • * * • III 17 • 526

07 Hagen 220
1 * * • * 30 36 * 286

08 Hamm 248· * 18 * * 30 73 370

09 Hattingen 247 * * * • 73 42 • 362

10 Hörde 217 * • * * 27 157 * 401

II Iserlohn 146 * 3 • * 102 13 • 264

l 2 Lippstadt 4 • • • * 166 • 4 174 

13 Meschede • • • * * 150 • • ISO 

14 Olpe * • * • * 184 * * 184 

IS Siegen 295 118' • • • 14 • * 427 

16 Soest 94' • 12 • • 117 * * 223 

i7 Schwelm 232
1 

• 2 3 87 • 326

18 Wittgenstein 62 • * 27 • • • • 89 
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Ud.Name des national- konser- Freisin- christ- Bund Zentrums- sozial- sonsti- zusam-
Nr. Kreises liberalen vativen nigen lieh so- der partei demokra- gen Par- men 

Partei Partei Volks- zialen Land tischen teien 
Partei Partei wine Partei 

B. Stadtkreise

19 Bochum 329 • • • • 179 • • 508 

20 Donmund 503 • • • • 141 193 • 837

21 Gelsenkirchen 469 • • • • 133 2 • 604
22 Hagen 265 • • 67 • 20 * • 352

23 Hamm 81 • 6 • • 84 • * 171

24 Herne 172 • * • • 24 9 • 205

25 Hörde 110 • • • • 8 2 * 120

26 Iserlohn 80 • 2 • • 16 21 • 119

27 Lüdenscheid 75 • • • * • 47 • 122

28 Witten 110 • • • • 12 10 * 132

zusammen Re-
gierungsbezirk 
Arnsberg 5.292 130 41 96 2.291 1.005 6 8.862 

1 von der nationalliberalen und freisinnigen Volkspartei 
2 von der nationalliberalen und konservativen Partei 
3 von der konservativen bzw. christlich-sozialen Partei
4 
von den vereinigten nationalliberalen und konservativen Parteien einschl. des Bundes der Landwine 

5 von den vereinigten Parteien nationalliberale und freisinnige Volkspartei [sie!]. 

In dem Wahlbezirke Dortmund Land hat die Sozialdemokratie das '.Zentrum aus 
der Stichwahl gedrängt, ist aber den Nationalliberalen unterlegen. Bezeichnend für 

die diesmalige Wahl war das Anwachsen der nationalliberalen Stimmen. Die natio

nalliberale Partei hat die Wahlkreise Bochum, Gelsenkirchen und Dortmund Land 

gewonnen und ihre Kandidaten in den übrigen Kreisen des Bezirks mühelos ans Ziel 

geführt. Es scheint, daß die nationalgesinnten Kreise der Bevölkerung sich wieder 

auf sich selbst besonnen haben und durch die zügellose Verhetzung der Sozialdemo

kraten wachgerufen worden sind. Daß die nationalliberale Partei ihre Kandidaten 

ohne nennenswerten Widerspruch aus den Kreisen der Groß-Industrie hat erwählen 

können, ist ein '.Zeichen dafür, daß im Industriebezirk der gemäßigte Liberalismus 

herrscht und daß die Masse der nationalliberalen Wähler in diesem Bezirk den Ruck 

nach links nicht mitgemacht hat. 

Die Sozialdemokratie führt ihren Mißerfolg auf die Nachwirkung des Bergarbei

terstreiks, die wirtschaftliche Hochkonjunktur, den Mangel an Kampfesstimmung 

usw. zurück und hat überall in scharfen Resolutionen gegen die „Lässigkeit" und 

,,Wahlmüdigkeit" ihrer Anhänger Stellung genommen. 

Wahlen zu den Gemeindekörperschaften 

Die Gemeindevertreterwahlen im Herbst 1912 hatten für die Sozialdemokratie im 

allgemeinen ein gegen die früheren Jahre weniger günstiges Ergebnis. Im Wahlkreis 

Bochum-Gelsenkirchen war überall ein mehr oder minder großer Rückschlag der 

sozialdemokratischen Stimmen festzustellen. Die in den meisten Wahlorten ange-
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schlossenen Wahlbündnisse zwischen der nationalliberalen und Zentrumspartei 
nahmen nach Angabe der sozialdemokratischen Presse ihren Anhängern die Begei
sterung für den Wahlkampf. Im Wahlkreise Bochum hat die Sozialdemokratie ein 
Mandat verloren, zwei gewonnen. Auch im Wahlkreise Dortmund-Hörde hat die 
Sozialdemokratie einen Sitz mehr erlangt. Dagegen sind ihr im Wahlkreis Hamm
Soest zwei Sitze verloren gegangen. 

In der Stadt Gelsenkirchen standen sich in allen Wahlbezirken die Zechenpartei 
bzw. die Nationalliberalen und das Zentrum gegenüber; eine Ausnahme hiervon 

machten die Wahlkreise Gelsenkirchen-Altstadt und Gelsenkirchen-Ueckendorf, wo 
die beiden genannten Parteien Kompromißkandidaten aufgestellt hatten. 

Die Beteiligung an der Wahl war im allgemeinen schwach. Die Sozialdemokra
ten, welche sich an der Wahl, wenn auch ohne Erfolg beteiligt haben, brachten nur 

978 Stimmen gegen l .500 bei der letzten Wahl auf. 
Bei der Stadtverordnetenwahl in Wattenseheid hatten die Sozialdemokraten mit 

nur 298 Stimmen ebenfalls keinen Erfolg. Bei der Gemeinderatswahl in Seringhau
sen, Amt W attenscheid, gelang es den bürgerlichen Parteien, der Sozialdemokratie 
das bisher innegehabte Mandat abzunehmen. 

Die Zahl der sozialdemokratischen Gemeindevertreter im hiesigen Regierungs
bezirke hat sich hiernach gegen das Vorjahr nicht wesentlich geändert. Die Gesamt
zahl der sozialdemokratischen Gemeindevertreter nach dem Stande vom 20. Sep
tember dieses Jahres betrug in 10 Städten und 86 Landgemeinden 221. 

Wo die Sozialdemokraten in den Vertretungen die Mehrheit bilden, haben sich 
bislang besondere Schwierigkeiten für die Verwaltung nicht ergeben. Wegen der 

Verteilung der einzelnen sozialdemokratischen Gemeindevertreter auf die Kreise 
nehme ich auf die mit Bericht vom 8. Oktober dieses Jahres - 1.1 Nr. 851 - über
reichte Nachweisung Bezug. 

In Bracke!, Landkreis Dortmund, wählte die Gemeindevertretung einen Sozial
demokraten zum stellvertretenden Gemeindevorsteher. Die Bestätigung wurde je
doch versagt. Der Sozialdemokrat ist von einigen bürgerlichen Mitgliedern der Ver
tretung gewählt worden, in der Voraussicht der Nichtbestätigung, um die Wahl des 

stell vertretenden Vorstehers hinauszuschieben. 

Gewerbegerichtswahlen 

In der Stadt Plettenberg, Kreis Altena, gelang es den freien Gewerkschaften bei 
der vorjährigen Wahl, ihre Kandidaten durchzubringen. Die Mandate waren auch 
bisher schon in ihren Händen. In der Landgemeinde Lüdenscheid fand die Wahl der 
Besitzer im November vorigen Jahres statt. Sämtliche gewählte Beisitzer aus dem 
Stande der Arbeitnehmer gehören der sozialdemokratischen Partei an. 

In Werdohl, Kreis Altena, hat die sozialdemokratische Partei ebenfalls einen Er

folg zu verzeichnen. Es wurden daselbst aus dem Stande der Arbeitnehmer zwei der 
genannten Partei angehörende Arbeiter als Beisitzer gewählt. 

Bei den Gewerbegerichtswahlen im Kreise Schwelm haben die Sozialdemokraten 
durchweg ihren Kandidaten in der Kammer Sitze erobert. 

Bei den am 3. Dezember 1912 in Bochum abgehaltenen Gewerbegerichtswahlen 
siegten die Kandidaten der evangelischen Arbeitervereine und der Hirsch

Duncker'schen Gewerkvereine, die 2.165 Stimmen auf sich vereinigten, die Kandi
daten der christlichen Gewerkschaften erhielten 2.122, diejenigen der freien Gewerk
schaften 1.698 Stimmen. 



580 Nr. 734 

In Herne fiel der Sieg den Kandidaten der christlichen Gewerkschaften zu; sie er

hielten 337, die freien Gewerkschaften 254 Stimmen. In Dortmund errangen bei den 

Gewerbegerichtswahlen die freien Gewerkschaften 10 Mandate, die christlichen 

Gewerkschaften 6, die Hirsch-Dunck'erschen Gewerkvereine und die nationalen 
Werkvereine je l. 

Im Stadt- und Landkreis Hörde erhielten bei der Gewerbegerichtswahl die Kan

didaten der freien Gewerkschaften 1.966, der christlichen Gewerkschaften 1.626 
Stimmen. 

In Wanne entfielen 108 Stimmen auf die christlichen Kandidaten und 28 auf die 

der freien Gewerkschaften. 
Am 10. August er. fand die Wahl der Beisitzer für das Gewerbegericht Gelsen

kirchen statt. Zu diesem Zweck war die Gesamtstadt in 5 Bezirken eingeteilt. Seitens 

der Arbeitnehmer waren 3 Vorschlagslisten eingereicht, und zwar je eine von den 

christlichen Gewerkschaften, den deutschen Gewerkvereinen (H.D.) und den freien 

Gewerkschaften. An Stimmen wurden gezählt: 

Wahlkreis Christliche Gewerk- Gewerkverein Freie Gewerkschaften 

schaften H.D.

Alt- und Neustadt 201 101 248 

Ückendorf 53 5 58 

Bulmke Hüllen 140 96 157 

Schalke Hessler 211 142 186 

Bismarck 10 3 45 

Summe 615 347 694 

Da auf Grund der Verhältniswahl gewählt wurde und 16 Beisitzer zu wählen wa

ren, sind von der Liste der freien Gewerkschaften 7 Beisitzer, von der christlichen 

Gewerkschaften 6, und von der des Gewerkvereins H.D. 3 Beisitzer gewählt. 

Sicherheitsmännerwahlen 

Bei den im Laufe des Berichtsjahres abgehaltenen Ersatzwahlen hat der alte (so

zialdemokratische) Bergarbeiterverband fast alle vor ihm bisher inngehabten Man

date an den christlichen Bergarbeiterverband oder zum größten Teil an die nationalen 

Werkvereine verloren. 

Wahlen zu den Ortskrankenkassen 

In der Zeit vom 16. Bis 17. September fanden in Bochum und Herne die Vertre

terwahlen zur Allgemeinen Ortskrankenkasse statt. 

In Bochum erhielt bei der Wahl der Arbeitnehmervertreter die Vorschlagsliste 1 

(Christlichnationaler Ausschuß) 1.377, die Vorschlagsliste 2 (Freie Gewerkschaften) 
1.073 Stimmen, so daß von den 60 zu wählenden Vertretern 34 auf die erstgenannte 

Gruppe und 26 auf die zweite entfallen. 

In Herne wurden 243 Stimmen für die Vorschlagsliste l und 193 für die Vor
schlagsliste 2 abgegeben. Gewählt sind hier demnach 17 Vertreter der Christlich

Nationalen, 13 Vertreter der Freien Gewerkschaften. 
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Bei der Ortskrankenkassenwahl in der Stadt Gelsenkirchen im September dieses 
Jahres entfielen von 1.175 abgegebenen Stimmen auf die Liste der Christlichen Ge
werkschaften 655, der sozialdemokratischen Gewerkschaften 311 und der nationalen 
Gewerkschaften H.D. 209 Stimmen. 

Gewählt wurden 14 Vertreter der Christlichen Gewerkschaften, 6 der sozialde
mokratischen Gewerkschaften und 4 der Hirsch-Duncker'schen Gewerkschaften. 

Gewerkschaftsbewegung mit Ausnahme der Bergarbeiterbewegung. 
Die sozialdemokratischen Gewerkschaften 
Der Rückgang der politischen Parteiorganisation hat auch auf die sozialdemokra

tischen Gewerkschaften eingewirkt; der Zuwachs an Mitgliedern ist hinter dem des 
Vorjahres weit zurückgeblieben. Allerdings ist, wie die nachstehende Tabelle erse
hen läßt, der Fortschritt der christlichen wie der Hirsch-Duncker'schen Verbände 
noch geringer gewesen. 

Mitgliederzahl der Mitgliederzunahme (von einem Jahr zum 
darauffol enden) der 

Zentral ver- Hir�ch- christli- Zentral ver - Hirsch- christ 
bände (sozial- Duncker' liehen bände (sozial- Duncker' liehen 
demokrati- sehen Ge- Gewerk demokrati- sehen Ge- Gewerk-
sehen Ge- werkvereine schaften sehen Ge- werk vereine schaften 
werkschaften) werkschaften) 

1911 2.320.986 107.743 340.957 + 303.973 - 14.728 + 24.842

1912* 2.530.390 109.225 344.687 + 209.404 + 1.482 + 3.730

* = zum 31. Dezember 1912; die Jahresdurchschnittszahl ist noch nicht bekannt.

Die christlichen Gewerkschaften 
Bei den christlichen Gewerkschaften ist das sich nach dem Jahresdurchschnitt er

gebende Mehr von 3.730 Mitgliedern in der Hauptsache den Bau-, Holz-, Metall-, 
Staats- und Gemeindearbeitern sowie den Heimarbeiterinnen zuzuschreiben, woge
gen die Bergarbeiter um 6.600, die Eisenbahnhandwerker und Arbeiter um 1.253 und 
die Textilarbeiter um 2.494 Mitglieder zurückgegangen sind. 11 Die Ursachen der 
Stagnation und des teilweisen Rückganges einer Anzahl größerer Verbände sucht der 
Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften in innergewerkschaftlichen Zwi
schenfällen und in Beitragserhöhungen. Nicht ohne Einfluß wird auch der Gewerk
schaftsstreit im katholischen Lager 12 gewesen sein; das päpstliche Eingreifen hat das 
Mißtrauen im evangelischen Teil der Arbeiter gegen die christlichen Gewerkschaften 
von neuem wachgerufen und verstärkt. 

11 Über ein zögerliches Wachstum der Christlichen Gewerkschaften im Königreich Sachsen 
berichtete das Polizeiamt der Stadt Dresden. Zwar habe diese Bewegung gegenüber dem 
Vorjahr gewonnen, doch komme die Hälfte des Zuwachses aus den Reihen der Heimar
beiterinnen. Auch stellten sich die evangelisch-nationalen Arbeitervereine Sachsens immer 
mehr auf eine Zusammenarbeit mit den Christlichen Gewerkschaften Sachsens ein. Der 
Terrorismus der freien Gewerkschaften und die Konkurrenz der Gelben hemme das 
Wachstum der Christlichen Gewerkschaften wie auch der (Hirsch-Duncker'schen) Ge
werkvereine. Jahresbericht des Polizeiamts der Stadt Dresden an das Königlich-sächsische 
Ministerium des Innern für das Jahr 1912 vom 30 Juni 1914. Sächs. HStA Dresden, Mini
sterium des Innern Nr. 10065 fol. 301-302 Rs. 

12 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3.TJ., Nr. 394-396, 400,421,422 passim. 
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Die konfessionellen Arbeitervereine 
erfreuen sich einer guten Entwicklung. Sie sind die festen Stützen gegen die Um

sturzbestrebungen der Sozialdemokratie und suchen dieser Partei bei jeder Gelegen
heit den Boden abzugraben. Nachdem sie bereits seit Jahren der gefährlichen Ju
gendverführung und dem Jugendfang der Sozialdemokratie mit Erfolg die Spitze 
bieten, sind sie neuerdings, nachdem die Sozialdemokratie in der „Volksfürsorge" 
ein neues Mittel zur Gewinnung von neuen Anhängern zu finden geglaubt hat, durch 
Gegenmaßnahmen diesen Bestrebungen entgegengetreten. Der Verband der evange
lischen Arbeitervereine hat sich der ,,Deutschen Volksversicherungs-Aktien
gesellschaft Berlin" 13 zwecks Versicherung seiner Mitglieder angeschlossen. Die 
katholischen Arbeitervereine pp. machen Propaganda für die ,,Leo-Sterbekasse" 14,
ein rein katholisches Unternehmen einerseits und für die „Deutsche Volksversiche
rungs-Aktiengesellschaft" andererseits. Bedauerlich sind die z. Zt. zwischen dem 
Rheinisch-Westfälischen Verband der evangelischen Arbeiter-Vereine und dem 
Verband der Werkvereine bestehenden Meinungsverschiedenheiten schon darum, 
weil nur mit geschlossener Front die Sozialdemokratie erfolgreich bekämpft werden 
kann. 

Der evangelische Arbeiterbund (Richtung Bochum) hat seine Tätigkeit auf die 
Stärkung und Festigung der ihm angeschlossenen Vereine gerichtet und gute Erfolge 
gehabt, wenngleich die Zahl der Vereine nicht und die der Mitglieder nicht wesent
lich gestiegen ist. Die von dem Vorstande angeregten Vortrags- und Unterrichtskurse 
erfreuten sich eines guten Zuspruchs. Die Bestrebungen zur Förderung der Jugend
pflege hatten gute Erfolge; in einer Reihe von Vereinen sind Neugründungen von 
Jugendabteilungen erfolgt. Vom Bundesvorstand wurde ein Jugendausschuß ins 
Leben gerufen, dem sämtliche Leiter der Jugendabteilungen angehören. Dieser Aus
schuß ist wiederholt zusammengetreten und hat sich hauptsächlich mit Literatur und 
Körperpflege in den Jugendorganisationen befaßt. Der Leserkreis des Bundesorgans 
(Evangelische Arbeiterzeitung) hat sich vergrößert. 

Die Einnahmen der Bundeskasse betrugen ............................. . 
die Ausgaben ........................................................................... . 
so daß sich ein Überschuß von ................................................ . 
ergibt gegen 8.470,86 M im Vorjahr. 

30.367,51 M 
21.755,61 M 
8.611,90 M 

Das Gesamtvermögen der Bundessterbekasse, das am 1. Januar 1912 = 86.133,92 M 
betrug, ist am Schlusse des Jahres 1912 auf 94.113,76 M angewachsen. Der Mitglie
derbestand der Sterbekasse betrug am 1. Januar 1913 = 8.621 Personen. 

Die Zahl der dem ost- und westpreußischen evangelischen Arbeiterbund ange
schlossenen Vereine ist am Schlusse des Jahres 1912 auf 36 angewachsen. 

13 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3.TI .. Nr. 492; Dok. Nr. 577. Siehe auch Pro
tokoll der Sitzung des preußischen Staatsministeriums vom 22. Januar 1913. Die Protokolle 
des preußischen Staatsministeriums 1817-1934/38. Acta Borussica NF, Bd. 10, Nr. 75. 

14 Die in Köln ansässige Central Sterbekasse Leo der katholischen Arbeitervereine West
deutschlands hatte am 25. August 1895 ihre Satzung erhalten, die wiederum am 5. Dezem
ber 1895 vom preußischen Ministerium des Innern genehmigt wurde. Danach konnte der 
Geschäftsbetrieb des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit aufgenommen werden. Sei
nen Namen hatte der Versicherungsverein nach der Enzyklika Rerum Novarum Papst' 
Leos XIII. von 1891 erhalten. Vgl. Jahresbericht des Sekretariats des Verbandes katholi
scher Arbeitervereine Westdeutschlands. München-Gladbach 1913. S. 25. 
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Die Einnahmen der Bundeskasse beliefen sich auf ...................... . 
Die Ausgaben auf ......................................................................... . 
Mithin Überschuß ........................................................................ . 
Bestand vom Jahre 1911 .............................................................. . 

220,20 M 
185.64 M 
34,56M 

331,44 M 
Die Einnahmen der Bundessterbekasse betrugen ......................... 1.151, 70 M 
die Ausgaben ............... .................................................................. 993.60 M 
mithin Überschuß .......................................................................... 158,10 M 
Bestand vom Jahre 1911 ............................................................... 554,90 M 

Der Sterbekasse gehören 719 Männer und 673 Frauen an. 
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Die Beziehungen zwischen den dem evangelischen Arbeiterbunde angehörenden 
Vereinen und den ostpreußischen evangelischen Arbeitervereinen sind, seitdem die 
.,Evangelische Arbeiterzeitung" gemeinsames Organ ist, enger geworden. 

Im rheinisch-westfälischen Verband der evangelischen Arbeitervereine (Mün
chen-Gladbacher Richtung) sind wesentliche Änderungen nicht zu verzeichnen. 

Die katholischen Arbeitervereine entwickeln sich in gewohnter Weise. Die Zahl der 
dem Westdeutschen Verbande katholischer Arbeitervereine angehörenden Organisa
tionen ist von 1.040 auf 1.214, die Mitgliederzahl von 188.964 auf 204.149 angewach
sen. Das Presseorgan „Die Westdeutsche Arbeiterzeitung" zählt 180.000 Abonennten. 

Die nationalen Werkvereine 
Im hiesigen Industriebezirke bestehen zur Zeit folgende Werkvereine: 

A. Bezirksverband Bochum-Gelsenkirchen und Umgegend:
1) Zeche Lothringen, in Gerthe bei Bochum,
2) Hochöfen-Gießerei, in Gelsenkirchen,
3) Zeche Hannover Hannibal, in Horde!,
4) Zeche Zentrum in W attenscheid,
5) Zeche Alma in Gelsenkirchen
6) Zeche Rhein-Elbe in Gelsenkirchen
7) Zeche Karolinenglück in Bochum-Hamm,
8) Zeche Engelburg in Eppendorf bei Weitmar,
9) Zeche Teutoburgia in Börnig,
10) Zeche Schwerin in Castrop,
11) Zeche Graf Bismarck 1/IV in Bismarck i. W.
12) Zeche Graf Bismarck II/VI in Bismarck i. W.
13) Zeche Graf Bismarck III/V in Buer-Erle,
14) Zeche Königsgrube in Röhlinghausen
15) Zeche Constantin der Große in Bochun,
16) Zeche Pluto, Schacht Thies, in Röhlinghausen,
17) Zeche Auguste Viktoria in Hüls,
18) Zeche Holland I, II, III, IV in Wattenseheid,
19) Zeche Emscher-Lippe in Datteln i. W., Reg.Bez. Münster,
20) Zeche Ewald 1/11 in Herten i. W., Reg.Bez. Münster,
21) Zeche Dannenbaum 1/11 in Altenbochum,
22) Westfälische Stahlwerke in Bochum,
23) Zeche Konsolidation in Gelsenkirchen,
24) Eisen- und Stahlwerk Munscheid & Co., GmbH, in Gelsenkirchen,
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25) Zeche Zentrum III/IV in Buer, Reg.Bez. Münster,
26) Zeche Lothringen IV in Gerthe bei Bochum,
27) Zeche Ewald-Fortsetzung im Amt Recklinghausen, Reg.Bez. Münster.
28) Zeche Ewald III/IV in Buer, Reg.Bez. Münster,
29) Zeche General in Weitmar,
30) Bochumer Verein in Bochum,
31) Zeche Ickern 1/11 in Ickern,
32) Zeche König Ludwig 1/11 in Recklinghausen, Reg.Bez. Münster,
33) Zeche Präsident 1/11 in Bochum,
34) Zeche Victor 1/11 in Rauxel,
35) Lohmann & Stoltefeld in Witten.

B. Bezirksverband Dortmund-Hamm und Umgegend:
1) Zeche Dorstfeld in Dorstfeld
2) Zeche Sachsen in Heesen bei Hamm,
3) Zeche de Wendel in Herringen,
4) Zeche Monopol, Schacht Grillo 1/11 in Kamen,
5) Zeche Monopol, Schacht Grimberg in Berg-Kamen,
6) Eisenwerk Union in Dortmund,
7) Eisenwerk Phoenix, Schacht Holstein und Schleswig in Asseln,
8) Zeche Massen in Massen,
9) Zeche Westfalen 1/11 in Ahlen, Reg.Bez. Münster,
10) Zeche Phoenix, Abt. Hörder Verein in Hörde,
11) Zeche Werner 1/11, in Werne, Reg.Bez. Münster.
12) Zeche Freie Vogel Unverhofft in Schüren.

C. Bezirksverband Hagen und Umgegend
1) Accumulatorenwerk in Hagen,
2) Stahlwerk Mark in Wengen,
3) Wittmann AG in Haspe,
4) Bovermann Nachf. in Haspe,
5) Peter Harkort Sohn in Wetter.

D. Bezirksverband Essen und Umgegend:
1) Zeche Dahlhausen Tiefbau in Dahlhausen/Ruhr,
2) Zeche Altendorf in Altendorf/Ruhr.

Die Mitgliederzahlen der Werkvereine waren nicht festzustellen. 
Der Bezirksverband der Werkvereine von Bochum und Gelsenkirchen, der auf eine 

ganz besonders gute Entwicklung im verflossenen Jahre zurückblicken kann, hat am 9. 
März in Bochum zur Erinnerung an die Erhebung Preußens eine national-patriotische 
Kundgebung veranstaltet, an der etwa 2.500 Personen teilgenommen haben. Auf das 
Wirken dieser vaterländischen Vereine ist zum wesentlichen Teile der Rückgang der 
sozialdemokratischen Partei- und Gewerkschaftsorganisation im Wahlkreise Bochum
Gelsenkirchen zurückzuführen. Bedauerlicherweise hat sich zwischen den Werkverei
nen einer- und den konfessionellen Arbeitervereinen andererseits ein Gegensatz her
ausgebildet, der unter dem Einfluß der christlichen Gewerkschaftler an Schärfe zu
nimmt. So hat am 7. Mai 1913 in Dortmund der Ausschuß des rheinisch-westfälischen 
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Verbandes evangelischer Arbeitervereine einer Entschließung zugestimmt, die sich 

gegen die Werkvereine richtet und wonach die Mitglieder von Werkvereinen, die in 

den evangelischen Arbeitervereinen für die wirtschaftsfriedliche Bewegung Agitation 

treiben oder die Beschlüsse und Kundgebungen des Verbandes rheinisch-westfälischer 
Arbeitervereine oder auch das soziale Programm des Gesamtverbandes bekämpfen, aus 

den evangelischen Arbeitervereinen auszuschließen sind. In der Leitung des Verbandes 

der rheinisch-westfälischen Arbeitervereine nimmt man die Existenzberechtigung im 

politischen und gewerkschaftlichen Kampfe gegen die sozialdemokratische Bewegung 
für die konfessionellen Arbeitervereine und die christlichen Gewerkschaften in An

spruch. läßt dabei aber außer Betracht, daß gerade die christlichen Gewerkschaften 
durch allmähliches Abweichen von dem ursprünglichen Programm viel dazu beigetra

gen haben, daß die sozialistischen Ideen vom Klassenkampf, sogar mit Einschluß der 

üblichen sozialdemokratischen Schlagworte, in die Reihen ihrer Anhänger eingedrun
gen sind. Eine abwartende Stellung gegenüber den Werkvereinen nimmt die soge

nannte Bochumer Richtung in der evangelischen Arbeitervereinsbewegung, der Evan

gelische Arbeiterbund, ein. Das Verhältnis zwischen den konfessionellen Arbeiter- und 
den Werkvereinen ist auch auf dem dritten Bundestag deutscher Werkvereine in Augs

burg erörtert worden. Die angenommene Entschließung läuft darauf hinaus, in den 

Arbeitervereinen selbst gegen die Abneigung der Verbandsleitung anzukämpfen. Der 
Umstand, daß im Verbande der evangelischen Arbeitervereine selbst sich die Stim
mung gegen den oben erwähnten Beschluß des Ausschusses zu richten beginnt und 

z.B. der Kreisverband Essen der evangelischen Arbeitervereine es abgelehnt hat, jenem

Beschluß gemäß Mitglieder auszuschließen, läßt das Vorgehen der Werkvereine nicht
aussichtslos erscheinen. Die katholischen Arbeitervereine verhalten sich seit jeher

streng ablehnend gegen die Werkvereine.
Der innere Zwist im Bund Deutscher Werkvereine, der zum Austritt eines Teils 

der Berliner Vereine geführt hat 1 5 und letzten Grundes in der verschiedenartigen 

Auffassung des Verhältnisses zur Sozialdemokratie beruht, berührt die Werkvereins
bewegung im Bezirke nicht; die Werkvereine in Rheinland-Westfalen haben Kon

zessionen an die Sozialdemokratie von jeher abgelehnt. Besonderen Wert legen die 

Werkvereine neuerdings auf die Gewinnung der Jugend. Die in Westdeutschland 

vorhandenen Jugendabteilungen sind zu einem Jugendbund der wirtschaftsfriedli

chen nationalen Arbeiterbewegung zusammengeschlossen. Dem Jugendbunde gehö

ren 50 Vereine an, deren größter über 1.200 Mitglieder zählt. 

Die Hirsch-Duncker'schen Gewerkvereine 

Die Gesamtmitgliederzahl beträgt 109.225 in 2.142 Ortsvereinen. von denen 45 
im Regierungsbezirk Arnsberg bestehen. 

Im übrigen sind die Hirsch-Duncker'schen Gewerkvereine wenig hervorgetreten. 

Die anarchosozialistischen Arbeitervereine 

haben keinen nennenswerten Zuwachs zu verzeichnen. In Bochum ist im Januar 

1913 eine neue Freie Vereinigung aller Berufe gegründet worden; eine nennenswerte 

Tätigkeit hat sie aber ebenso wie die dort bestehende Freie Vereinigung der Fliesen

leger nicht entfaltet. Die Mitgliederzahl beider Vereinigungen beläuft sich zusam

men auf etwa 15. 

15 
Vgl. Dok. Nr. 744. 
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Die Freie Vereinigung der Bergarbeiter in Langendreer ruht, da sie zur Zeit keine 
Mitglieder besitzt. 

Auf der 8. Jahreskonferenz der Freien Vereinigung Deutscher Gewerkschaften 
angeschlossenen Organisationen in Rheinland und Westfalen wurde auf Antrag des 
Vereins der Zimmerer in Düsseldorf beschlossen, in allen Orten Jugendorganisatio
nen zu gründen, damit die jugendlichen Arbeiter dem Syndikalismus zugeführt wer
den. Bislang ist die Gründung von anarchosozialistischen Jugendorganisationen im 
westlichen Industriegebiete nicht zustande gekommen. 

Die Jahresrechnung des Agitationskomitees von Rheinland und Westfalen 
schließt mit 

einer Einnahme von ................................................................. . 
und einer Ausgabe von ............................................................ . 

Die Gewerkschaftskartelle 

902,03 M 
850,92 M 

Die Zahl der den sozialdemokratischen Gewerkschaftskartellen im Regierungs
bezirk Arnsberg angeschlossenen Gewerkschaften betrug im Jahre 1912 280 mit 
49.244 Mitgliedern; es ist somit die Zahl der Kartelle um 5, die Zahl der Mitglieder 
um 1.954 zurückgegangen. Dagegen ist die Zahl der christlichen Gewerkschaftskar
telle um 6, die der Hirsch-Duncker'schen Ortsvereine um 13 gestiegen. Die beiden 
christlichen Gewerkschaftskartelle Gelsenkirchen und Bochum haben sich vereinigt. 
Sie bilden jetzt ein Bezirkskartell der christlichen Gewerkschaften für die beiden 
Städte Bochum und Gelsenkirchen. Die Geschäftsstelle, die am l. Januar 1913 eröff
net wurde, befindet sich in W attenscheid. 

Die Arbeitersekretariate. 
Wesentliche Änderungen sind nicht eingetreten. Wegen der Zahl der im hiesigen 

Regierungsbezirke vorhandenen Arbeitersekretariate nehme ich auf die mit Bericht 
vom 25. Juli 1912 überreichte Zusammenstellung Bezug. 

Das in Gelsenkirchen bestehende sozialdemokratische Arbeitersekretariat hat im 
Jahre 1912 eine beachtenswerte Tätigkeit entfaltet. Die nachstehenden Zahlen geben 
einen Überblick über die Arbeit des Sekretariats. Die eingeklammerten Zahlen be
ziehen sich auf das Jahr 1911. Die Frequenz betrug 6.535 (5.062) Personen. Aus
künfte wurden erteilt 6.762 (5.372), davon mündlich 6.146 (4.040), schriftlich 616 
( l.322) Die Auskünfte über das Strafrecht betrugen im Jahre 1911 312, im Jahre 
1913 935. Diese starke Zunahme wird auf die vielen Strafsachen, welche infolge des 
Bergarbeiterstreiks anhängig gemacht wurden, zurückgeführt. 

Die Einnahmen betrugen ....................................... 6.135,47 M (6.724,91 M) 
die Ausgaben betrugen .......................................... 6.752,23 M (5.912,27 M). 
Während das Jahr 1911 mit einem Überschuß von 812,64 M abschloß, erforderte 

das Jahr 1912 einen Zuschuß von 616,76 M. Der Kassenbestand betrug am Schluß 
des Jahres 1912 3.867 M. Das Sekretariat hielt in Wanne und Wattenseheid besonde
re Sprechstunden ab. Von den Auskunftsuchenden waren gewerkschaftlich 80 % 
(85 % ) organisiert. 

Das christliche Arbeitersekretariat in Gelsenkirchen erteilte im verflossenen Be
richtsjahre l.926 Auskünfte. Angefertigt wurden 659 Schriftsätze. 

Im W attenscheid bestand ebenfalls ein christliches Arbeitersekretariat, welches 
sich hauptsächlich mit der Erteilung von Rat an die Mitglieder der katholischen Ar
beitervereine befaßt. 
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Die Hirsch-Duncker'schen Gewerkschaften unterhalten im hiesigen Bezirk drei 
Sekretariate und zwar ein Sekretariat in Gelsenkirchen für die Mitglieder des Ver
bandes der Metallarbeiter und Maschinenbauer sowie ein Sekretariat in Wanne für 

die Fabrik- und Handarbeiter und für Arbeiter anderer Berufe und ein Sekretariat für 
die Bergarbeiter. 

Die polnische Berufsvereinigung - Abteilung für Handwerker und Arbeiter - hat 
seit dem 15. Juli 1913 in Wanne ein Sekretariat eingerichtet. An jedem Mittwoch 
und Freitag Vormittag finden daselbst Sprechstunden in Rechtsangelegenheiten für 
alle Angehörigen der Polenbewegung statt. 

Die Bergarbeiterbewegung 
Die Bergarbeiterbewegung wies im abgelaufenen Berichtsjahr größere und wichti

ge Vorkommnisse nicht auf. Die Nachwirkungen des Bergarbeiterstreiks machten sich 
durch starken Mitgliederverlust bei allen Bergarbeiterorganisationen bemerkbar. Die 
Tätigkeit der Verbände war in der Hauptsache auf den Ausbau der Organisation ge

richtet. Eine Anregung des christlichen Gewerkvereins zu einem „Waffenstillstand" für 
die Dauer eines halben Jahres hat der alte Verband abgelehnt; das Verhältnis zwischen 
beiden Organisationen ist, wie der Polizeipräsident in Bochum in dem Euer Exzellenz 
unterm 20. September 1913 abschriftlich überreichten Berichte vom 16. September 
dieses Jahres ausgeführt hat, wieder sehr gespannt, zur 7.eit direkt feindselig. 

Mit seinen wiederholten Annäherungsversuchen an den alten Verband hat der 

christliche Gewerkverein bisher kein Glück gehabt. 16 Der Verband hält ihm seinen 
„Streikbruch" aus dem Jahre 19Ii 1 7 vor und will, ohne ein Zusammengehen beider 

Verbände für die Zukunft gänzlich abzulehnen, erst Taten sehen, bevor er seine bis
herige Haltung aufgibt. Wie sich jetzt herausgestellt hat, scheint es dem christlichen 
Gewerkverein bei dieser plötzlichen und unerwarteten Frontänderung nur darauf 
angekommen zu sein, dem alten Verband den Vorteil der inzwischen vorgenomme
nen Verbesserungen am Knappschaftsstatut nicht allein zu lassen (s. unten). 

Die Lohnstatistik zeigte im Laufe des Berichtsjahres fortgesetzt eine Aufwärts
bewegung der Löhne. Der Durchschnittslohn der Gesamtbelegschaft im Ruhrgebiet 

ist von 5,17 M im 4. Vierteljahr 1912 auf 5,28 M im 1. Vierteljahr 1913 gestiegen; 
der Durchschnittslohn der Hauer von 6,21 M auf 6,35 M. 

Die Bergarbeiter haben sich infolge dessen ruhig verhalten. Die von einzelnen Ze

chenverwaltungen in letzter Zeit vorgenommenen bzw. beabsichtigten Lohnkürzungen 
haben jedoch Beunruhigungen unter der Arbeiterschaft hervorgerufen; die sozialdemo
kratische Presse nutzt diese Ankündigungen bereits stark in hetzerischer Weise aus. 

Der Verband der Bergarbeiter Deutschlands (alter Verband) 
ist seit 19 IO in seiner Mitgliederzahl zurückgegangen. Er hatte am Schlusse 

1910 ......................... 123.437 
1911 ......................... 120.136 
1912 ......................... 114.062 

Mitglieder. In seinem letzten Jahresberichte gibt der Vorstand als Ursachen des 
Rückganges den bei den Bergleuten vielfach herrschenden und durch den Ausgang 

16 Vgl. Art. Einige beachtenswerte Gedanken zu dem Plan einer Arbeitsgemeinschaft. Der
Bergknappe Nr. 36. 1913, S. 1. 

17 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 3.TI .. Nr. 348.
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des Streiks verstärkten Mangel an Vertrauen zur Kraft der Organisation sowie das 

Bestehen der Konkurrenzverbände an. Wie die Mitgliederzahl. die im Ruhrbezirk 

sich von 78.418 im Jahre 1911 auf 69.648 Ende 1912 vermindert hat. ist auch die 

Einnahme aus Mitgliederbeiträgen zurückgegangen; gegen 1911 um rund 46.000 

Mark. Die Generalversammlung, die vom 27. April bis 2. Mai 1913 in Hannover 

tagte 1 8, hat sich mit der Abänderung der Satzungen und des Streikreglements be

schäftigt. Die Beiträge sind erhöht und bewegen sich vom 1. April 1914 ab zwischen 
30 und Pfg. pro Woche. Außerdem ist eine freiwillige Beitragskasse von 60 Pfg. 

wöchentlich eingeführt. Mitglieder unter 17 Jahren können pro Woche 10 Pfg. Bei

trag zahlen. Die verschiedenen Unterstützungen sind erhöht und regeln sich hinfort 

nach der Anzahl der geleisteten Wochenbeiträge. Auch die Streikunterstützung stuft 

sich hiernach ab und schwankt zwischen 5 und 16 Mark für die Woche. Außerdem 

wird für jedes der Schule noch nicht entwachsene Kind ein Zuschuß von 50 Pfg. 
bzw. 1 M gezahlt. Die Taktik des Verbandes beim letzten Streik war Gegenstand 

langer Erörterungen, die mit der Annahme einer Entschließung endeten, welche die 

Haltung des Verbandsvorstandes vor und während des Streiks ausdrücklich gutheißt. 

Ein Antrag Dortmund, bei Knappschaftsgeneralversammlungen, Massenunglücken 

und aus ähnlichen Anlässen einen Demonstrationsstreik zu inszenieren, um dadurch 

den Forderungen des Verbandes Nachdruck zu verleihen, fand nicht die geschäfts
ordnungsmäßige Unterstützung. Dagegen wurde ein Antrag Castrop: .. Bei Massen

unglücken auf den Zechen haben die Mitglieder, in deren Bezirk die Unglückszeche 

liegt, am Tage der Beerdigung die Arbeit ruhen zu lassen und dafür zu sorgen, daß 

nach Möglichkeit die Arbeitsruhe in dem betreffenden Bezirk eine vollständige ist", 

angenommen. 

Das Verbandsvermögen ist von 4.255.000 M, welche Höhe es am 31. Januar 

1911 erreicht hatte, auf 2.681.000 M am 31. Januar 1913 gesunken. 

Der Gewerkverein christlicher Bergarbeiter 

ist im Jahre 1912 von 84.321 auf 77.967 Mitglieder zurückgegangen; 1913 soll 

die Mitgliederzahl bereits wieder gestiegen sein. Die Einnahmen aus Mitgliederbei

trägen sind im Jahre 1912 gegen das Vorjahr um rund 160.000 M zurückgeblieben. 
Sie betrugen 978.775 M gegen im Jahre 1911 = 1.138.549 M Gleichwohl ist der 

Vermögensbestand von 2.101.722 M auf 2.297.387 M gestiegen. Unter den Ausga

ben steht das Krankengeld mit 194.977 M an erster Stelle. Für Sterbegeld wurden 

72.750 M, für Rechtsschutz 80.470 M, für Streiks und Maßregelungen 63.701 M. für 

Agitation 120.117 M verausgabt. 

Die Generalversammlung, die vom 6. bis 9. Juli in Aachen tagte. hat das Bei
trags- und Unterstützungswesen neu geregelt. Die Wochenbeiträge sind um 5 Pfg. 

erhöht worden; sie bewegen sich jetzt zwischen 30 Pfg. für Pferdetreiber. Bremser 

usw. und 70 Pfg. bei einem Tagesverdienst von 5-6 M. Dazu kommen noch drei 

freiwillige Beitragsklassen mit Wochenbeiträgen von 0,80, 0,90 und 1 M. Um den 

Mitgliedern die Notwendigkeit der Beitragserhöhungen klarzumachen und so dem 

befürchteten Abspringen einer großen Zahl von Mitgliedern vorzubeugen, veran

staltet der christliche Gewerkverein Konferenzen, in denen vor allem für die Zahlung 

der erhöhten freiwilligen Beiträge Stimmung gemacht wird. 

18 
Vgl. Art. Nachwort zur Generalversammlung. Bergarbeiter-Zeitung Nr. 21. 1913. S. 3. 
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Der Gewerkverein Deutscher Bergarbeiter (Hirsch-Duncker) 
Der Gewerkverein Deutscher Bergarbeiter (Hirsch-Duncker) schwimmt immer 

mehr im Fahrwasser des alten Verbandes und hat für die Bergarbeiterbewegung im 
Ruhrbezirk eigentlich nur noch insofern gewisse Bedeutung, als er durch die Unter
stützung der Forderungen des sozialdemokratischen Verbandes diesem in gewissen 
bürgerlichen Kreisen Ansehen zu geben versucht. 

Der internationale Bergarbeiter-Kongreß 
Der internationale Bergarbeiter-Kongreß, der in Karlsbad vom 21. bis 25. Juli 

stattfand und über dessen Verlauf ich unterm 9. August 1913 berichtet habe, war 
deulscherseits vom alten Verbande und von der polnischen Berufsvereinigung be
schickt. Dem Antrage des Verbandes Deutscher Bergarbeiter folgend hat das Komi
tee der Internationalen Bergarbeiterföderation am 1. März I 913 beschlossen, die 
Frage des Krieges und Friedens nicht auf die Tagesordnung des Kongresses zu set
zen. Der Kongreßvorsilzende erörterte diese Frage deshalb nur in seiner Einleitungs
rede, indem er zugleich vorschlug, bei einem drohende Kriege einen außerordentli
chen Kongreß einzuberufen, der über Maßnahmen zur Kriegsabwendung, insbeson
dere die Arbeitseinstellung beschließen und den Regierenden das Material für den 
Krieg verweigern solle. Der Verbandsvorsitzende Sachse hat nach den Zeitungsnach
richten betont, daß in „Deutschland auch die Arbeiterklasse stets bereit gewesen sei, 
diejenigen Rüstungsmittel zu bewilligen, die zur Erhaltung des Friedens notwendig 
seien; wogegen man sich wenden müsse, das sei der Krieg als solcher, die übermäßi
gen Rüstungen und der Chauvinismus." Er hat dann weiter ausgeführt, ,,daß die 
deutschen Arbeiter sich in der Förderung der Friedensidee nicht von den Arbeitern 
anderer Länder übertreffen ließen und daß sie auch weiter dafür arbeiten würden, daß 
sie aber bäten, die Frage nicht als Gegenstand der Tagesordnung zu behandeln, weil 
sich sonst in Deutschland vereinsgesetzliche Schwierigkeiten ergäben." Über diese 
„Schwierigkeiten" hat in der Sitzung des internationalen Komitees in Brüssel der 
Delegierte Will ausgeführt: ,,Die Gesetze Deutschlands gestatten es der Gewerk
schaften nicht, sich politisch zu betätigen. Es sind von unseren Gegnern schon Ver
suche gemacht worden, zu beweisen, daß unser Bergarbeiterverband eine politische 
Gesellschaft ist. Wenn die britische Resolution auf der Tagesordnung eines Kongres
ses erschiene, an dem wir teilnehmen, würde dies dieser unbegründeten Anklage 
Wahrscheinlichkeit verleihen, und wenn die Anklage bewiesen werden könnte, wür
de das für den Deutschen Bergarbeiterverband den Verlust der jungen Mitglieder 
unter 18 Jahre bedeuten, die in Deutschland keinem politischen Verein angehören 
dürfen." (Das Strafverfahren wegen des Duldens Jugendlicher in dem Verband ist 
inzwischen gegen die Vorstandsmitglieder des alten Verbandes eingeleitet.) 

Bei der Erörterung der Tagesordnung, die die Regelung der Arbeitszeit, den 
Bergarbeiterschutz, die Frage der Zechenkoloniewohnungen, die internationale Re
gelung der Kohlenproduktion, den Abschluß kollektiver Lohn- und Arbeitsverträge, 
die Mindestlohnfrage und die Frage der Verstaatlichung der Bergwerke umfaßte, 
scheinen neue Gesichtspunkte nicht zu Tage getreten zu sein. 

Die ausländischen Arbeiter 
Die Zahl der ausländischen Arbeiter im Ruhrbergbau ist in ständigem Steigen 

begriffen. Von den 376.7i0 Bergleuten des Oberbergamtsbezirks Dortmund waren 
31.460 Ausländer gegen 27.915 bei einer Belegschaftsstärke von 357.321 im Jahre 
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1911. Die Kontrolle der italienischen sozialdemokratischen Zeitungen läßt erkennen. 
daß die sozialdemokratische Bewegung unter den Italienern des Bezirks an Anhang 
und Ausbreitung gewinnt. 

Während die Kontrolle der bei den Zechen und in den industriellen Betrieben be
schäftigten und hier seßhaften ausländischen Arbeiter sich ohne große Schwierig
keiten bewerkstelligen läßt, ist die Kontrolle der fluktuierenden Arbeiterschaft, na
mentlich der Erdarbeiter, welche bei den Bauwerken am Rhein-Herne-Kanal, der 
Ernschergenossenschaft, des Stadthafens, den Hafenbauten der Gelsenkirchener 
Bergwerks-Aktiengesellschaft, der Zeche Hibernia und der Hafenbetriebsgemein
schaft in Wanne und anderen beschäftigt sind, äußerst schwierig. Die Baustellen der 
erwähnten Bauwerke liegen räumlich dicht beieinander, sie erstrecken sich aber über 
mehrere Gemeinden, Kreise und Regierungsbezirke. Um sich der polizeilichen Kon
trolle zu entziehen, hat es der Arbeiter nur nötig, seine Arbeitsstelle möglichst häufig 
zu wechseln. Da die Arbeiter ohne Kündigung eingestellt sind, ist dies mit keinerlei 
Schwierigkeiten verbunden. 

Der Kampf um das Knappschaftsstatut 
Die durch die Reichsversicherungsordnung bedingten Änderungen des Statuts

lassen die Bewegung nicht zur Ruhe kommen. Am 11. Oktober fand eine außeror
dentliche Generalversammlung des Allgemeinen Knappschaftsvereins statt, um das 
Statut mit dem zweiten Buch der Reichsversicherungsordnung und dem Knapp
schaftsgesetz, die am 1. Januar 1914 in Kraft treten, in Einklang zu bringen. Von den 
Arbeitervertretern im Knappschaftsverein sind eine Reihe von Abänderungsanträgen 
zu dem von der Verwaltung aufgestellten Satzungsentwurf eingebracht worden. 

Die am 11. Oktober dieses Jahres in Bochum abgehaltene Generalversammlung 
des Allgemeinen Knappschaftsvereins hat insofern einen unerwarteten Ausgang 
genommen, als der vom Vorstand vorgelegte Satzungsentwurf mit einigen Kompro
mißänderungen von den Arbeitnehmern und Arbeitgebern einstimmig angenommen 
worden ist. Die in den Kompromißbeschlüssen vorgesehenen Erhöhungen der 
Knappschaftsleistungen sollen vom 1. Januar 1914 ab für alle an diesem Tage lau
fenden Unterstützungen gelten. Die Kompromißbeschlüsse enthalten auch eine we
sentliche Änderung in der künftigen Zusammensetzung der Generalversammlung.
Bisher wurde sie gebildet von sämtlichen Ältesten. Nach den Kompromißbeschlüs
sen wird sie in Zukunft zusammengesetzt aus 80 Abgeordneten der Ältestenschaft,
die im Wege der Verhältniswahl gewählt werden. 

Der Abschluß der langen Verhandlungen über die Gestaltung der neuen Satzun
gen des Knappschaftsvereins wird von dem alten Verband als Verdienst der ihm 
angehörenden Knappschaftsältesten angesehen und in nächster Zeit jedenfalls agita
torisch nach Kräften ausgenutzt werden. Der christliche Gewerkverein, der bei den 
Verhandlungen des alten Verbandes mit den Arbeitgebern von diesem beabsichtig
terweise vollständig ausgeschaltet worden war, hat mit dem von ihm eingeleiteten 
Versuche einer „Arbeitsgemeinschaft" kein Glück gehabt; der Verlauf der Sache 
bestätigt, daß das Vorgehen des christlichen Gewerkvereins in der Hauptsache auf 
Agitationsmache zurückzuführen, daß es ihm darum zu tun war, an dem Erfolg der in 
engeren Kreise der Vorstandsmitglieder, also der Werksvertreter und der Knapp
schaftsältesten des alten Verbandes, gepflogenen Verhandlungen, deren Ergebnis 
von dem Vorsitzenden so freudig begrüßt worden ist, teil zu haben. Jedenfalls ist ihm 
dieses unerwartete Ergebnis sichtlich unangenehm, und er sucht sich seinen Mitglie-
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dem gegenüber mit der Behauptung rein zu waschen, daß „kleine Verbesserungen 
mit schlimmeren Verschlechterungen erkauft" worden seien, daß das Zusammenge
hen des alten Verbandes mit den Arbeitgebern eine „fast unglaubliche Schwenkung" 
des ersteren sei, und daß sehr viel mehr hätte erreicht werden können, wenn statt 
diesen der alte Verband mit dem Gewerkverein Hand in Hand gegangen wäre, wie 
dieser es gewollt habe. 

Bis auf weiteres scheint jedenfalls mit der Generalversammlung die in den letzten 
Monaten eingeleitete Bewegung vorläufig beendet zu sein. 

Der Zechenschutzverband 
Über die Agitation gegen den Zechenschutzverband ist nichts besonderes zu be

richten. Der Reichstagsabgeordnete Sachse 19 hat in der Generalversammlung des 
alten Verbandes zugeben müssen, daß der Arbeitsnachweis als solcher keine Maßre
gelungen vorgenommen hat und keinen Terrorismus ausübt; dagegen behauptet er, 
ein solcher Terrorismus werde von den Zechen, und zwar infolge „freundnachbarli
cher Abmachungen" geübt. 

Der Steigerverband 
hat eine nennenswerte Tätigkeit nicht entfaltet. Die Mitgliederzahl des Verbandes 

geht ständig zurück. Der Verband verdankt seine Existenz nur noch seiner innigen 
Verbindung mit dem sozialdemokratischen Bergarbeiterverband. 

Die Arbeitgeberverbände 
Die beiden im Jahre 1904 gegründeten Zentralorganisationen der deutschen Ar

beitgeberverbände, die von dem Centralverband Deutscher Industrieller ausgehende 
„Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände" und der vom Bund der Industriellen 
Deutschlands und dem Gesamtverband deutscher Metallindustrieller ins Leben geru
fene „Verein deutscher Arbeitgeberverbände" haben im April 1913 ihre Verschmel
zung beschlossen und durchgeführt. Die neue Zentrale führt den Namen „Vereini
gung der deutschen Arbeitgeberverbände". 

Die Zahl der Unterverbände und ihrer Mitglieder wächst stetig. Auch im hiesigen 
Bezirk schließen sich die Arbeitgeber in den verschiedenen Berufen mehr und fester 
zusammen. 

Streiks und Aussperrungen 
Am 5. Dezember 1912 sind in der Seilerei der Westfälischen Drahtindustrie in 

Hamm 104 Arbeiter in den Ausstand getreten, weil ein Seiler wegen Ungebühr be
straft und ihm eine andere Arbeitsstelle im gleichen Betriebe zugeteilt wurde. Der 
Aufforderung der Direktion, ihre Arbeit wieder aufzunehmen, kamen die Arbeiter 
nicht nach, verlangten vielmehr Aufhebung der Strafe. Dies lehnte die Direktion ab. 
Die Streikenden haben ihre Forderung nicht durchgesetzt; sie haben in der Zeit vom 
7. bis 9. Dezember 1912 ihre Arbeit wieder aufgenommen.

Der in meinem Jahresberichte vom 1. November 1912 - 1.1 Nr. 1076 - erwähnte
Kampf in der Mendener Metallindustrie ist nach mehr als halbjähriger Dauer am 20. 
März dieses Jahres beendet worden.20 

19 Hermann Sachse. 
20 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 3. TI., Nr. 443,470. 
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Es hat sich im vorliegenden Falle lediglich um eine Machtprobe des christlichen 
Metallarbeiterverbandes von Menden und Umgegend gehandelt. Ich nehme auf meine 
Berichte vom 21. März 1913-1.1. Nr. 193 und 22. März dieses Jahres -1.1. Nr. 194-
Bezug. 

Am 22. April 1913 sind auf der Eisensteingrube Stahlberg bei Müsen, Kreis Sie
gen, 143 Bergleute wegen Erhöhung des Normalschichtlohnes von 3,20 M auf 4,20 
und des Wagengedinges für Förderleute unter und über Tage in den Ausstand getre
ten. Die Forderungen sind abgelehnt worden. Die Belegschaft ist am 23. April voll
ständig wieder angefahren. 

Die Belegschaft unter Tage (90 Mann) der Grube Vahlbergerzug bei Rothen
mühle (Gewerkschaft Oranien-Nassau) im Kreise Olpe, ist nach ordnungsmäßiger 
Kündigung infolge höherer Lohnforderungen am 14. Juni dieses Jahres abgelegt 
worden. Die Lohnbewegung ging von der christlichen Gewerkschaft aus. Der Streik 
ist seit dem 27. August diese Jahres beendet. (Vgl. meine Berichte vom 30. August 
und 12. September dieses Jahres -1.1. Nr. 757 und 757 III.). 

Auf den Vereinigten Walz- und Röhrenwerken in Hohenlimburg, Kreis Iserlohn 
traten am 12. August dieses Jahres 67 Arbeiter unter Kontraktbruch wegen Lohnkür
zung in den Ausstand. Sie gehörten zum Teil dem sozialdemokratischen Metallarbeiter
verbande an, teils waren sie nicht organisiert. Organisierte Arbeiter der christlichen Or
ganisationen kamen nicht in Frage. Als diese Arbeitskräfte am 19. August dieses Jahres 
durch 60 Freiwillige ersetzt wurden, traten am 20. August weitere 300 Arbeiter in den 
Ausstand, weil sie mit den Streikbrechern nicht zusammen arbeiten wollten. Im Ver
lauf des Streiks sind schwere Ausschreitungen vorgekommen. Die vom Bürgermeister 
in Hohenlimburg21 geführten Einigungsverhandlungen hatten den Erfolg, daß die Ar
beit am 26. August dieses Jahres in vollem Umfange wieder aufgenommen wurde. Ich 
nehme dieserhalb auf meine Berichte vom 21. August dieses Jahres -1.1. Nr. 732. 23. 
August -1.1. Nr. 735, 26. August -1.1. Nr. 749 und 28. August -1.1. Nr. 750 - Bezug. 22 

Größeren Umfang hatte die Aussperrung im Malergewerbe, die sich auf das ganze 
Reichsgebiet erstreckte. Betroffen wurden hiervon im hiesigen Bezirke die Stadtkreise 
Bochum, Gelsenkirchen, Hagen, Herne, Hörde und die Kreise Siegen und Schwelm. 

Die Anarchisten 
Die anarchistische Föderation für Rheinland und Westfalen hat den Sitz ihrer Ge

schäftskommission von Essen nach Köln verlegt. Die Ortsgruppen der Föderation 
haben teilweise einen erheblichen Rückgang der Mitgliederzahl zu verzeichnen. Um 
einen engeren Anschluß an die freien (anarchosozialistischen) Vereinigungen deut
scher Gewerkschaften und deren Mitglieder zum Beitritt zu gewinnen, wurde auf 
einer in Solingen im November 1912 abgehaltenen Konferenz eine an die Zentral
leitung der freien Vereinigung gerichtete Resolution beschlossen, die das Ersuchen 
enthält, in Zukunft stets mit dem Anarchismus Hand in Hand zu arbeiten. 

Die Polen und die polnisch-sozialdemokratische Bewegung 
Über die national-polnischen Bestrebungen habe ich am 13. Mai 1913 einge

hend berichtet. Die polnische Sozialdemokratie hat gleich der deutschen einen 

21 Menzel. 
22 Vgl. Art. Die Löhne in der rheinisch-westfälischen Maschinenbau- und Kleineisenindu

strie. Metallarbeiter-Zeitung Nr. 31, 1913, S. 45. 
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Rückgang zu verzeichnen. Die Zahl der Mitglieder der neun Ortsgruppen beträgt nur 

201. 
Eine eigene Organisation haben die polnischen Sozialdemokraten nicht; sie gehö

ren, soweit sie überhaupt organisiert sind, den bestehenden sozialdemokratischen 
Parteiorganisationen als Mitglieder an. Bei der letzten Landtagswahl wie auch der 
letzten Stadtverordnetenwahl in Gelsenkirchen haben eine große Anzahl Polen für 

die Sozialdemokratie gestimmt. Die polnische Arbeiterbevölkerung neigt überhaupt 
mehr zur Sozialdemokratie als zum Zentrum. 

Die Bekämpfung der Sozialdemokratie 
Für die Bekämpfung der Sozialdemokratie lassen die Umstände den jetzigen 

Zeitpunkt einigermaßen günstig erscheinen. Der Verlust des Mandats des in der 
Partei eine bedeutende Rolle spielenden Abgeordneten Hue bei der Reichstagswahl, 
der für die Sozialdemokratie unerwartet schlechte Ausfall der Landtagswahl, die 
schnelle und gute Entwicklung der wirtschaftsfriedlichen Werkvereinsbewegung im 
Bezirk, der Rückgang der Mitglieder in den sozialdemokratischen politischen und 
gewerkschaftlichen Organisationen - alle diese Umstände beeinträchtigen die sozial
demokratische Agitation. Es sollen deshalb die nationalen und konfessionellen Ver

einigungen sowie die Kriegervereine fortgesetzt für eine Gegenagitation interessiert 
und der vom Reichsverband gegen die Sozialdemokratie herausgegebene Kalender 

für 1914, dessen Zusammenstellung diesmal besonders glücklich erscheint, zusam
men mit Werbeschriften für jene Vereine in großer Zahl verbreitet werden. 

Nr. 735 

1913 November 25 

Aufzeichnung 1 des Königlich Sächsischen Ministers der auswärtigen Ange

legenheiten Christof Grafen Vitzthum von Eckstädt 

Abschrift 

[Gespräch mit dem Reichskanzler über eine Arbeitslosenversicherung und über den 

Schutz der Arbeitswilligen] 

Nach dem Diner, das der Reichskanzler von Bethmann Hollweg dem Ausschuß 
für auswärtigen Angelegenheiten gestern gab, kamen wir2 mit dem Staatsminister 
Freiherrn von Hertling auf die Fragen der Arbeitslosenversicherung und des Ar
beitswilligenschutzes zu sprechen. Eine Arbeitslosenversicherung wurde von uns 

1 Sächs. HStA Dresden, 10719/2119. - Zur Information des sächsischen Gesandten in Berlin
Ernst Freiherrn von Salza und Lichtenau wurde die Aufzeichnung als Erlaß am 27. No
vember 1913 dorthin übennittelt. 

2 Christof Graf Vitzthum von Eckstädt und Mitglieder des Ausschusses für auswärtige An
gelegenheiten des Bundesrates. 
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allen mit Entschiedenheit abgelehnt, insbesondere auch vom Reichskanzler für das 
Reich. Hinsichtlich des Schutzes der Arbeitswilligen war der Reichskanzler anschei
nend noch zu keinem endgültigen Entschluß gelangt. Er betonte die Schwierigkeit 
des Problems und daß die Konservativen, welche ihn dazu zu drängen suchten, diese 
Schwierigkeiten unterschätzten. Zweifellos läge hier eine Lücke im Gesetz vor. Bei 
Erlaß des Strafgesetzbuches habe man keine Ahnung gehabt, zu welcher Macht die 
gewerkschaftlichen Verbände der Arbeitgeber und Arbeiter sich auswachsen wür
den.3 Der Mißbrauch dieser Macht (unter anderem auch seitens der Ärzte!4

) sei in 
höchstem Maße bedenklich. Er frage aber, ob dieses Problem sich losgelöst von 
einer Reform des Strafrechts im Wege eines Sondergesetzes lösen ließe. Der Staats
sekretär des Reichsjustizamtes Lisco sei entschieden dagegen. Allerdings würde das 
neue Strafgesetzbuch dem Reichstag erst in mehreren Jahren vorgelegt werden kön
nen, und auch dann sei es fraglich, ob der Reichstag es annehmen werde. 

Nr. 736 

1913 November 27 

Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer (Beilage) 

Nr. 137 

Städtetag und Arbeitslosenversicherung 

[Antrag auf gesetzliche Regelung der Arbeitslosenversicherung durch das Reich] 

Nach einem Berichte der „Frankfurter Zeitung" hat die Frage der Arbeitslosen
versicherung den Vorstand des Deutschen Städtetags in einer neueren Sitzung einge
hend beschäftigt. Der Vorstand hat an den Thesen der Hauptversammlung des Deut
schen Städtetags in Posen 1911 festgehalten. Folgende Tatsachen sind als besonders 
bedeutungsvoll festgestellt worden: Die in großem Umfange von den Städten veran
stalteten Notstandsarbeiten stellen eine allgemeine Lösung der Arbeitslosenfrage 
ebensowenig dar wie die jetzt von verschiedenen deutschen Städten durchgeführten 
Versuche, eine städtische Arbeitslosenversicherung einzurichten. Die Arbeitslosen
versicherung ist nur als Reichssache möglich. Auf einen Antrag des Vorstandes des 
deutschen Städtetags vom 25. September 1911 1 , der Bundesrat wolle ein Gesetz zur 
Regelung der Arbeitslosenversicherung in den Wettersaisongewerben einbringen, ist 
leider von der Reichsregierung eine Antwort nicht erteilt worden. Auch Reichs- oder 
Staatszuschüsse zu städtischen Anstalten sind nicht gewährt worden. Ebensowenig 
ist dem Wunsch einzelner Städte nach Ermächtigung zur Einführung einer Zwangs-

3 Vgl. Art. Koalitionszwang. Der Gewerkverein Nr. 88 vom 1. November 1913.
4 

Vgl. Dok. Nr. 729, 749 passim. 

1 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Tl.. Nr. 127. 
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versicherung durch die Reichsregierung entsprochen worden. 
2 Dagegen sind ge

meinnützige Arbeitsnachweise, die zur Vermeidung der Arbeitslosigkeit sehr wirk

sam beitragen, von Städten in steigendem Maß ausgebaut oder durch Unterstützung 

gefördert worden. So gab es beispielsweise in den 123 preußischen Städten mit über 
25.000 Einwohnern an städtischen oder städtisch unterstützten Arbeitsnachweisen 85 

im Jahre 1910, 94 Anfang 1911, 106 Anfang 1912 und 115 Anfang 1913. 

Nr. 737 

1913 November 28 

Runderlaß 
1 

des Regierungspräsidenten Francis Kruse in Düsseldorf an die 

Landräte und Oberbürgermeister seines Bezirks sowie an den Polizeipräsi

denten in Essen Robert von Bemberg-Flamersheim 

Abschrift 

[Unterstützung des Verbandes öffentlicher Lebensversicherungsanstalten] 

Durch amtliche Bekanntmachung von heute, die in der nächsten Ausgabe des 
Amtsblatts erscheinen wird2

, habe ich zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß der 

„Verband öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in Deutschland", eine auf 

Grund der Allerhöchst genehmigten Satzung vom 24. November 1911 errichtete 

gemeinnützige Körperschaft des öffentlichen Rechts mit der Eigenschaft einer juri

stischen Person, seinen Geschäftsbetrieb für die Rheinprovinz mit Zustimmung des 

Provinzialausschusses in den Räumen der hiesigen Landesbank der Rheinprovinz -
Friedrichstraße Nr. 80 - eröffnet hat. 

Außer dem Betriebe der gewöhnlichen Lebensversicherung soll die neue Anstalt 

besonders zwei Arten von Lebensversicherungen pflegen, welche für das öffentliche 

Interesse hervorragenden Wert haben. 

Zunächst soll die sogenannte Volksversicherung betrieben werden, eine Versi

cherung, welche auch dem Minderbemittelten und insbesondere dem Arbeiter in 

2 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1910, Nr. 49, 102. Die bisher bestehenden kommunalen Ar
beitslosenversicherungen waren alle fakultativ. 

1 HStA Düsseldorf, Regierungspräsidium Düsseldorf, Nr. 16006. Vgl. Dok. Nr. 726, 731.
2 Die Bekanntmachung des Regierungspräsidenten erschien am 28. November 1913 in fol

gendem Wortlaut: Der „ Verband öffentlicher Lebensversicherungsanstalten in Deutsch
land". der auf Gnmd der unterm 24. November 1911 Allerhöchst genehmigten Satzung ei
ne gemeinnützige Körperschaft des öffentlichen Rechts mit der Eigenschaft einer juristi
schen Person bildet, hat mit Zustimmung des Provinzialausschusses der Rheinprovinz in 
den Räumen der hiesigen Landesbank der Rheinpr01•inz. Friedrichstr. 60, seinen Ge
schäftsbetrieb eröffnet. Arntsblatt der königlichen Regierung zu Düsseldorf Nr. 49 vom 6. 
Dezember 1913, S. 544. 
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Stadt und Land die Möglichkeit gibt, gegen geringste wöchentliche oder zweiwö
chentliche Prämien für die Zeit seines Alters sich oder für den Fall seines vorzeitigen 

Todes seiner Familie ein kleines Kapital zu sichern. 
Die zweite besondere Art der Lebensversicherung, wie sie der Verband betreibt, ist 

die Lebensversicherung zu Zwecken der Entschuldung des Grund- und Hausbesitzes. 

Diese soll nicht bloß auf die Landwirtschaft, sondern auch auf den hausbesitzen
den Mittelstand ausgedehnt und damit versucht werden, den oft schwer um seine 
Existenz und seine Entschuldung ringenden Mittelstand in den Städten sowie nicht 
minder auch dem Arbeiter, der ein eigenes Haus besitzt oder zu erwerben wünscht, 
zu Hilfe zu kommen. 

Die Anstalt beabsichtigt, in Bälde die Hypothekenversicherung mit der Tilgungs

hypothek auf den jeweiligen beim Tode des Darlehensnehmers noch vorhandenen 
Hypothekenrest (System Hecht) aufzunehmen und dahin zu streben, daß diese Hypo
thekenrestversicherung gegen Entrichtung einer einmaligen Prämie abgeschlossen 
werden kann. 

Die einmalige Prämie wird von dem öffentlichen Kreditinstitut dem Versicherten 
vorgeschossen und dem Darlehnskapital zugeschlagen, welches der Versicherte dann 
in der gewöhnlichen Weise zu verzinsen und zu tilgen hat. 

Die günstigen Erfahrungen, die mit diesem System in einer Reihe anderer Pro
vinzen und im Auslande gemacht worden sind - beispielsweise hat sich eine die 
statutarischen Grenzen einer Beleihungsanstalt weit überschreitende Beleihung der 
Eigenheime - bis zu 90 % ihres wirklichen Wertes - ermöglichen lassen - und ins
besondere die wirtschaftlichen Vorteile, die das neue auf nationaler Grundlage ste
hende Unternehmen den minderbemittelten Kreisen der Bevölkerung bietet, verdie
nen die ernste Beachtung sämtlicher für das Gemeinwohl tätigen Verwaltungsorga

ne. Unter Bezugnahme auf die an Euere Hochwohlgeboren unmittelbar gerichtete 
Eröffnungsanzeige des Verbandes ersuche ich daher, die Bestrebungen des Verban
des auch Ihrerseits nachdrücklich zu fördern. Es wird in erster Linie darauf ankom
men, die Bevölkerung mit ihm bekannt zu machen. Zu diesem Zwecke wollen Sie 
für eine weiteste Verbreitung von Nachrichten über die beabsichtigte Tätigkeit des 

Verbandes in der Presse, für die jedoch Staatsmittel nicht zur Verfügung gestellt 
werden können, Sorge tragen. ferner sind bei sich bietender Gelegenheit alle für das 
Gemeinwohl tätigen Organe sowie die größeren Arbeitgeber eindringlich auf die für 
ihre Arbeiter von der Anstalt gebotenen Vorteile hinzuweisen. Den privaten Versi
cherungsvereinen - Sterbe-, Pensions-, Witwen-, Begräbnis- usw. Kassen - ist na
mentlich für den Fall ihrer Liquidation oder anstatt ihrer gänzlichen Auflösung - zu 
empfehlen, mit dem Verband in Verbindung zu treten. Auch wäre zu erwägen, in
wieweit die in Rede stehenden Lebensversicherungen mit den Kreis- und Gemein
desparkassen in organische Verbindung gebracht werden können. 

Im übrigen stelle ich es Ihrem Ermessen anheim, in welcher Weise Sie sonst noch 
das Unternehmen fördern können. Bei allen Maßnahmen ist jedoch der offizielle 

Charakter durchaus zu vermeiden. 3 

3 Der württembergische Ministerpräsident Karl von Weizsäcker reagierte auf die schriftlich
vorgetragene Bitte des Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Volksversicherungs AG, 
seinen Einfluß für eine Ausbreitung des Versicherungsinstituts unter den nationalen Volk
sorganisationen Wüntembergs zu nutzen. nicht. Petition des Grafen Arthur Posadowsky
Wehner an den Präsidenten des württembergischen Staatsministeriums vom 1. April I 914; 
Votum des Staatsministeriums vom 26. Mai 1914 mit der Empfehlung. den Vorgang mit 
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Uneinigkeit bei den Gegnern der Volksfürsorge 

597 

[Stellungnahmen zum Verlauf der Auseinandersetzungen zwischen der öffentlich
rechtlichen und der privaten Volksversicherung] 

Wie bekannt, ist einer der lautesten Rufer in dem unlauteren Wettbewerb der zur 
Profitmacherei gegründeten Versicherungsgesellschaften der Generallandschaftsdi
rektor Dr. Kapp in Königsberg. Dieser Herr ist auch einer der Hauptmacher im Ver
bande der öffentlich-rechtlichen Lebensversicherungsgesellschaften. Als nun die 
Volksfürsorge gegründet wurde, wollte er mit dem alten, den deutschen Michel im
mer wieder schreckenden Lied: Der Staat ist in Gefahr! die „nationale Sammlung" 
vorbereiten und der Volksfürsorge mit einer einheitlichen deutschen, nationalen 
Gegen-Volksfürsorge das ganze Geschäft verderben. Dabei hatte er noch die stille 
Hoffnung, daß er zu gleicher Zeit auch der privaten Volksversicherung das Wasser 
abgraben könne. 1 Diese Gefahr wurde von den privaten Versicherungsgesellschaften 
und deren Gönnern in Regierungskreisen alsbald erkannt und unter der Führung des 
früheren preußischen Handelsminister von Möller wurde eine Aktion eingeleitet mit 
dem Zwecke, unter Beteiligung der privaten Gesellschaften die Gründung einer 
„nationalen" Gegen-Volksfürsorge anzubahnen.2 Rasch suchte Kapp diesen seine 
Gründung vernichtenden Schlag zu parieren. Er bildete mit einigen wenigen Privat
versicherungsgesellschaften (Friedrich Wilhelm, Iduna, Deutschland und einigen 
anderen) ein Volksversicherungskartell und suchte dem für diese Sache interessierten 
Minister Delbrück zu beweisen, daß er die allein wahre, ,.nationale" Volksversiche
rung bereits geschaffen habe und eine weitere Gründung gegen die Volksfürsorge 
sich erübrige.' Aber alles half nichts - die „nationale" Deutsche Volksversicherungs
aktiengesellschaft wurde gegründet mit dem Grafen Posadowsky als Vorsitzender 
des Aufsichtsrats an der Spitze. Der Reichskanzler tat noch ein Übriges; er patroni
sierte diese Gesellschaft, indem er zu ihrer Reklame einen sogenannten Reichskom
missar ernannte. Nun begann ein Geraufe zwischen den beiden „nationalen" Versi
cherungsgesellschaften.4 Herr Kapp blieb seinem neuen Gegner nichts schuldig. 
Dabei enthüllte er aber mehr von den Mißständen in den privaten Versicherungsge
sellschaften als seinen Kartellkameraden lieb war. Nun ging die Freundschaft mit 
diesen in die Brüche und am 11. November verkündete die „Deutsche Tageszeitung" 
lakonisch: 

Rücksicht auf den ::::wischen der Deutschen Volksversichemng und dem Verband öffentlicher 
Lebensversichemngsanstalten in Deutschland ausgebrochenen Konkurrenz}wmpf und die im 
Hinblick hierauf zur Wahrung der Überparteilichkeit gebotene Zurückhaltung dem Ministeri
um des Innern zu überweisen. Beide Schriftstücke in HStA Stuttgart, E 130 b Bü 2914. 

1 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Teil, Nr. 192.
2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Teil, Nr. 503.
3 Vgl. Dok. Nr. 546.
4 Vgl. Dok. Nr. 577.
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,,Die Versammlung des Volksversicherungsverbandes. die heute stattfand. hat 

folgenden Beschluß gefaßt: 

1. Das zwischen dem Verbande der öffentlich-rechtlichen Lebensversicherungs

anstalten und den privaten Volksversicherungsgesellschaften am l l. Januar 1913 

getroffene Abkommen über die Volksversicherung wird aufgehoben. 

2. Der Verband der öffentlich-rechtlichen Lebensversicherungsanstalten scheidet

im gegenseitigen Einverständnis aus dem Volksversicherungsverbande aus. 

3. Der Volksversicherungsverband wird von den privaten Volksversicherungsge

sellschaften fortgesetzt." 

Herr Kapp ist danach mit seinen öffentlich-rechtlichen Gesellschaften isoliert und 

hat alle Hände voll zu tun, sich der ,,nationalen" Konkurrenz der Deutschen Versi

cherungsaktiengesellschaft zu erwehren, und diese muß Sorge tragen, daß die Volks

versicherung den Interessen der Privatgesellschaften nicht zu nahe tritt, die doch das 

Aktienkapital, den Organisationsfonds und ihre Direktoren als Aufsichtsräte nicht 

zur Verfügung gestellt haben, um sich selbst Schaden zuzufügen. So ist das Kampf

feld wieder geklärt, die Volksfürsorge ist und bleibt die einzige Gesellschaft, die die 
Versicherung des Volkes nicht des Profits wegen betreibt. 5 

5 Unter nachdrücklicher Betonung des politischen Aspektes einer Abwehr der Sozialdemo
kratie trat im April 1914 die in Essen erscheinende Zeitschrift Der Werkverein lebhaft für 
die Förderung des Verbandes öffentlich-rechtlicher Lebensversicherungen ein. Der Werk
verein vom 18. April 1914, ausführlich zitiert in Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 20 
vom 17. Mai 1914. 
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Deutsche Techniker-Zeitung 

Der Kampf ums Koalitionsrecht 

[Koalitionsrecht der Bankangestellten I J 

599 

Die Maßregelung eines Angestellten der Deutschen Bank, über die wir bereits be

richteten, hat noch weitere Folgen nach sich gezogen. So hat die Generalkommission 

der deutschen Gewerkschaften mit der Direktion der Deutschen Bank Besprechun

gen mit dem Endziel gepflogen, von der Direktion der Deutschen Bank die Zusiche

rung zu erhalten, daß sie das Koalitionsrecht der Angestellten in jeder Form wahrt. 

Die Generalkommission hat deutlich ihre Absicht ausgesprochen, der Deutschen 

Bank die sehr beträchtlichen Depositen der Gewerkschaften, die sich auf mehrere 

Millionen Mark belaufen, zu kündigen und überhaupt jegliche geschäftlichen Ver

bindungen mit ihr abzubrechen. Diesem Schritte der Zentralvorstände würden sich 

natürlich die lokalen Zahlstellen ebenfalls anschließen, die einen beträchtlichen Teil 

Depositengelder bei den Filialen der Deutschen Bank liegen haben. Auch die Hirsch

Dunckerschen Gewerkvereine schließen sich diesem Vorgehen der Generalkommis

sion an. Nach Berichten aus Breslau hat der dortige Ortsverband der deutschen Ge

werkvereine eine Resolution gefaßt, der Zentralvorstand möge die Löschung der 

Depots der Gewerkvereine bei der Deutschen Bank veranlassen und sie solchen 

Banken übertragen, die die Koalitions- und Persönlichkeitsrechte ihrer Angestellten 

wahren. Dieser Schritt der Gewerkschafts- und Gewerkvereinsvorstände wird wohl 

die leitenden Kreise der Deutschen Bank veranlassen, darüber nachzudenken, ob es 

profitabler ist, durch Angriffe auf das Koalitionsrecht den Beifall der Scharfmacher 

zu erwerben. 
2 

1 Vgl. Dok. Nr. 778.
2 Tatsächlich scheiterten die Verhandlungen und führten zu einer Distanzierung der Gewerk

schaften von der Deutschen Bank. Vgl. Dok. Nr. 778 Anm. 5. 
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1913 Dezember 1 

Der Arbeitgeber Nr. 23 

Die Vergleichspraxis der Gewerbegerichte 

Dr. Herzog - München 

[Vergleichssucht und Urteilsscheu bei klarer Rechtslage zugunsten der Arbeitgeber 

gefährden die Rechtssicherheit] 

§ 41 des Gewerbegerichtsgesetzes schreibt vor: ,,Erscheinen die Parteien in dem
Termin, so hat das Gewerbegericht tunlichst auf gütliche Erledigung des Rechts
streits hinzuwirken. Es kann den Sühneversuch in jeder Lage des Verfahrens erneu

ern und hat denselben bei Anwesenheit der Parteien am Schlusse der Verhandlung zu 
wiederholen." 

Schon im Jahre 1903 hat Gewerberichter Stübing-Dresden darauf hingewiesen, 

„daß in mißverständlicher Anwendung des§ 41 GGG und unter völliger Verkennung 
der Absicht des Gesetzgebers bei den Gewerbegerichten mitunter aus dem Bestre
ben, den Rechtsstreit gütlich zu erledigen, die Sucht geworden ist, unter allen Um

ständen - mit Handeln und Feilschen - einen Vergleich zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer zustande zu bringen, ohne Rücksicht darauf, ob der erstrebte Ver
gleich der Billigkeit und dem Rechtsgefühl entspricht, um vielleicht mit einer mög

lichst hohen Vergleichsziffer in der Statistik paradieren zu können."
1 Seitdem ist der 

Prozentsatz der Vergleiche an einer Reihe von Gerichten noch ganz wesentlich ge
stiegen, die Urteilsziffer prozentual ganz bedeutend gesunken. Es läßt sich feststel

len, daß an vielen Gerichten erst allmählich sich Vergleichssucht und Urteilsscheu 

einbürgerten. Das Gewerbegericht München z.B. wies in einem Jahrzehnt folgende 
Vergleichs- und Urteilsziffern in Prozenten auf: 

Endurteile: 
Vergleiche: 

21,3 20,0 21,7 
41,3 46,9 47,1 

2 I ,5 11.8 I I, 1 
50,9 59.3 59,4 

9,1 
62,7 

6.7 4,3 5,9 
64,4 63,4 63,8 

Wie Gewerberichter Stübing die allzu hohen Vergleichsziffern mit Recht als ei
nen sehr fraglichen Ruhmestitel der Gewerbegerichte bezeichnete, so nahm auch die 

Dresdener Handelskammer am 22. März d. J. in einem Schreiben an den Deutschen 

Handelstag folgendermaßen Stellung zur Vergleichspraxis dieser Gerichte. Sie führte 
kurz folgendes aus: ,,Die Gewerbegerichte haben sich im allgemeinen bewährt. Die 

Vorzüge dieser Sondergerichte liegen besonders darin, daß sie die Streitfälle schnell 
und billig erledigen und daß an der Rechtsprechung Laienrichter mitwirken, die 

meistens ein gutes Verständnis für die der Klage zugrundeliegenden Verhältnisse 

besitzen. Ein Nachteil ist aber in dem übertriebenen Bestreben dieser Gerichte zu 
erblicken, die Streitigkeiten durch Vergleich zu erledigen. Vergleiche sind selbstver

ständlich sehr oft wünschenswert, da sie die Prozesse schnell zu Ende führen und oft 
auch geeignet sind, die in den meisten Fällen nach dem Prozeß sonst bemerkbare 

1 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 3. TL Nr. 203. 
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Verstimmung zwischen den Parteien zu beseitigen. Andererseits ist aber nicht zu 
leugnen, daß viele Vergleichsversuche auf einen Appell an die Kulanz des Arbeitge
bers hinauslaufen. Auf diesen wird solange eingeredet, bis er zur Vermeidung weite
rer Zeitverluste und um des Friedens willen auf einen Teil seiner berechtigten An
sprüche verzichtet." Der Arbeitgeber büßt bei den Vergleichen im Großen und Gan
zen mehr ein als er gewinnt. Auf eine Rundfrage des Deutschen Handelstages zu 
dieser Frage äußerten sich 36 Handels- und Gewerbekammern in mehr oder weniger 
eingehenden Referaten. Dabei war aber auffallend, daß trotz fraglos genauer Prüfung 
und strenger Sachlichkeit auf allen Seiten die Meinungen der Kammern geteilt wa
ren. Während ungefähr die Hälfte sich über eine übertriebene Vergleichspraxis der 
Gewerbegerichte beschwerte, erklärten die anderen Kammern zum Teil, man emp
finde die Vergleichstendenz als einen Vorzug, zum Teil fanden sie Vorwürfe über 
übertriebene Vergleichspraxis überhaupt unbegründet. Und doch sind die Beobach
tungen und Anschauungen der Kammern richtig, Klagen und Anerkennungen be
rechtigt. Man kann eben nicht ganz allgemein von einer übertriebenen Vergleich
spraxis der Gewerbegerichte sprechen, ebenso zweifellos steht aber fest, daß sie, wie 
eine gewisse Urteilsscheu, an einer großen Anzahl von Gerichten besteht. Aufschluß 
hierüber gibt das amtlich statistische Material über die Verhandlungsergebnisse in 
den verschiedenen Gerichtsbezirken, das einen krassen Unterschied in den Ver
gleichs- und Urteilsziffern aufweist. Aus diesen Ziffern geht auch mit Deutlichkeit 
hervor, daß die Stellungnahme der einzelnen Kammern aus den tatsächlichen Ver
hältnissen in ihren Bezirken zu erklären ist. Hierfür einige Zahlen: 

Prozesse Vergleiche Endurteile Vergleiche Endurteile 
in% in% 

Reich 120.380 48.661 17.858 40 15 

Preußen 79.521 29.575 13.020 36 16 

Bayern 4.624 1.666 912 36 19 

(ohne München) 
Württemberg 2.027 796 302 39 15 

Baden 3.443 1.324 789 39 22 

Stadt Berlin 15.634 5.322 l.111 34 7 

Reg. Bez. Düsseldorf 14.039 5.029 2.596 35 18 

Reg. Bez. Arnsberg 7.566 2.424 l.661 32 22 

Reg. Bez. Potsdam 7.302 2.582 l.181 36 16 

Stadt Hamburg 5.711 3.504 579 61 10 

Reg. Bez. Köln 5.540 3.050 613 55 11 

Reg. Bez. Dresden 4.156 1.991 246 48 5 

Reg. Bez. Leipzig 4.440 2.174 143 49 3 

Reg. Bez. Wiesbaden 3.261 1.713 333 52 10 

Stadt München 2.968 1.768 156 60 5 

Demnach wurden in den 10 größten Gewerbegerichtsbezirken von 70.000 Pro-
zessen 28.000, d. i. 40 %, durch Vergleich, 9.000, d. i. 14 %, durch Urteile erledigt. 
Das entspricht den Durchschnittsziffern im Reich mit 40 und 15 %, weicht auch 
kaum von den Ziffern einzelner Bundesstaaten ab mit 36 bis 39 % bzw. 15 bis 22 %. 
Dagegen schwanken die Vergleichsziffern in den einzelnen angeführten 10 größten 
Gerichtsbezirken des Reiches zwischen 32 und 61 %, die Urteilsziffern zwischen 3 
und 22 %. Zieht man alle Gerichtsbezirke des Reiches in die Betrachtung ein, so 
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ergibt sich gar das geradezu unglaubliche Resultat: Vergleiche 3 bis 61 %. Urteile 3 
bis 44 Prozent. 

Diese Ziffern, denen gegenüber alle Bedenken wegen Fehler und Zufälligkeiten 
statistischen Materials schwinden müssen, sind ein Beweis, daß die gesetzliche Be
stimmung des § 41 GGG nicht notwendigerweise hohe Vergleichsziffern zeitigen 
muß, daß also nicht das Gesetz die Schuld an den Klagen trägt, und dem beklagten 
Übelstand nicht etwa mit einer Abänderung des Gesetzes zu begegnen ist. Der krasse 
Unterschied in den Verhandlungsergebnissen an den einzelnen Gerichten, der sich in 
solchen Graden nicht aus einer verschiedenen Charaktereigenschaft der Bevölke
rung, einer größeren oder geringeren Beiehrbarkeit und Zugänglichkeit erklären läßt, 
kann vielmehr nur auf eine grundverschiedene Auffassung der Absichten des Ge
setzgebers von Seiten der Richter zurückzuführen sein, die zu einer geradezu gegen
sätzlichen Vollziehung der gesetzlichen Vorschriften und infolgedessen zu verschie
denen Verhandlungsergebnissen führt. Vergleicht man die Äußerungen der Kam
mern, soweit solche aus den angeführten Bezirken vorliegen, mit den obigen Ziffern 
der Verhandlungsergebnisse, so ergibt sich, daß Klagen über übertriebene Vergleich
stendenz nur aus den Bezirken kamen, die besonders hohe Vergleichsziffern aufwei
sen. Ja man kann sogar feststellen, daß die Intensität der Klagen den Prozentziffern 
entspricht. Das zeigt ein Vergleich der Beschwerden von Hamburg (Gewerbekam
mer), Hamburg (Detaillistenkammer), Wiesbaden (Handelskammer), Dresden (Han
delskammer) mit obigen Ziffern. Die einzige Ausnahme bildet Köln. Welche beson
deren Verhältnisse hier vorliegen, entzieht sich einer Untersuchung auf diesem We
ge. Ebenso lassen andererseits die Ziffern der Verhandlungsergebnisse in verschie
denen anderen Bezirken die Stellungnahme der betreffenden Kammern, daß sie die 
auf gütliche Erledigung der Prozesse hinzielende Tätigkeit der Gerichte billigen, 
ganz begreiflich erscheinen. In diesen Bezirken liegt, wenn man ihre Vergleichszif
fern mit denen der Bezirke der klagenden Kammern vergleicht, kein Anlaß zur Un
zufriedenheit vor. Hierfür auch einige Ziffern der bedeutenderen Gerichte unter 
ihnen: 

Prozesse Vergleiche Endurteile Vergleiche Endurteile 
in% in% 

Oppeln 2.243 604 578 27 26 
Bremen 892 344 219 38 24 
Trier 862 301 192 35 22 
Erfurt 760 256 133 34 17 

Ein Vergleich der Verhandlungsergebnisse in den einzelnen Bezirken mit den 
Anschauungen, die in den betreffenden Bezirken über die Tätigkeit der Gewerbege
richte bestehen, ergibt also das unzweifelhafte Resultat: Klagen in Bezirken mit 
ungewöhnlich hohen Vergleichsziffern, Zufriedenheit in solchen mit niedrigen, nor
malen Vergleichsziffern. Die Tatsache, daß Klagen über übertriebene Vergleichspra
xis nur aus Bezirken mit sehr hohen Vergleichsziffern vorliegen, berechtigt also zu 
dem Schluß, daß hier eine Überspannung des Vergleichsprinzips zu unangebrachten 
Vergleichen führte, die gekränktes Rechtsgefühl und deshalb Unzufriedenheit zu
rückließen. Wer die Praxis unserer Gewerbegerichte kennt, weiß. daß der Arbeitge
ber oder dessen Stellvertreter aus rein äußerlichen Gründen, nur um weiteren Laufe
reien und Zeitversäumnissen enthoben zu sein, in vielen Fällen mehr oder weniger 
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gezwungen ist, zum Zwecke rascher Erledigung einen Vergleich einzugehen. Dazu 
bleibt häufig die Streitsumme - in beinahe der Hälfte aller Prozesse des Reiches 
unter 20 Mark - unter dem Wert, auf den der Geschäftsmann sein oder seines Ver
treters Versäumnis anschlagen muß. Von der Befugnis des § 54 Abs. 4 GGG, wo
nach schon im ersten Termin „der Vorsitzende die Entscheidung zu erlassen hat, 
wenn dieselbe sofort erfolgen kann und beide Parteien sie beantragen", wird in der 
Praxis soviel wie kein Gebrauch gemacht, - an manchen Gerichten 1 pro Mille -. 
Was liegt näher, als trotz der Überzeugung, sich seines Rechts zu begeben, auf einen 
Vergleich einzugehen! In der Mehrzahl der Fälle trägt aber doch die Schuld an unan
gebrachten Vergleichen, die gekränktes Rechtsgefühl und Unzufriedenheit zurück
lassen, die ausgesprochene Vergleichstendenz des Richters. Der Sach- und Rechts
kundige fühlt oft schon im ersten Termin, daß der Gewerberichter die Klage für 
unberechtigt hält. Da aber der Kläger - 1912 in 94 % aller Prozesse des Reiches der 
Arbeitnehmer - die Klage nicht zurückzieht, der Richter allein ein Urteil nicht fällen 
will, da er dem Urteil der Beisitzer nicht vorgreifen möchte, wirkt er pflichtgemäß 
auf eine gütliche Erledigung, einen Vergleich hin. Nur zu leicht vermutet der rechts
unkundige, anwaltlose und in der Mehrzahl der Fälle unberatene Beklagte in dem 
wiederholten Vergleichsvorschlag beim Richter eine gegenteilige Auffassung oder 
mindestens Zweifel an seinem Recht. Um nichts zu riskieren, nicht noch einmal Zeit 
zu verlieren und, weil der Richter vielleicht auch an seine Noblesse appelliert, läßt er 
sich gegen seine Überzeugung auf einen Vergleich ein. Die Nachwehen kommen 
aber hinterher, manchmal schon auf einen nicht mißzudeutenden Blick des Gegners 
unter der Gerichtstüre. Sicher aber stellt sich die Reue bei der nächsten unangeneh
men Erfahrung mit einem Arbeiter oder sonst einem Angestellten ein. Der Vergleich 
und die Umstände, die dazu führten, werden jetzt anders gewürdigt. Dann folgt der 
Schwur: Niemals mehr! Und was der Unmut bekennt: Wohin soll das führen? Der 
Arbeitgeber kommt heutzutage nicht mehr zu seinem Recht! Das erheben weitere 
Erfahrungen zur Überzeugung. Man fühlt sich um sein Recht gekommen, betrogen. 

Der Vergleich an sich soll natürlich nicht verworfen werden. Daß er häufig die 
ideale Lösung eines Rechtsstreites ist, wird niemand bestreiten. Aber soziale Erwä
gungen, das Bestreben, den Arbeitnehmer, den nach Ansicht vieler Gerichte a priori 
wirtschaftlich Schwächeren, zu schützen, verleiteten viele Richter, wie zugegeben 
werden mag in guter Absicht, zur gütlichen Erledigung um jeden Preis und führten 
sie dabei häufig an die Grenze der objektiven Rechtsbeugung. Die Vergleichstendenz 
scheint sie häufig ganz vergessen zu lassen, daß auch für den Richter am Gewerbe
gericht der oberste Grundsatz gilt, nach den Gesetzen zu richten, die doch, wie Ge
werbeordnung, Versicherungsordnung, Lohnbeschlagnahmegesetz, Tarifverträge und 
die sonstigen einschlägigen Gesetze als ein Niederschlag sozialer Gesamtanschauun
gen zu betrachten sind, daß sich also nicht das soziale Gewissen des Richters gewis
sermaßen zum Gesetzgeber aufschwingen darf. Die gesetzliche Vorschrift, ,,tunlichst 
auf gütliche Erledigung des Rechtsstreits hinzuwirken", hebt deshalb im allgemeinen 
die Pflicht des Richters, eine klare Rechtslage zu schaffen und aus ihr die gesetzli
chen Konsequenzen zu ziehen, nicht auf. Keinesfalls aber darf der Grundsatz, den 
wirtschaftlich Schwächeren zu schützen, so weit getrieben werden, daß der Richter 
ihm im Vergleichswege auch dann noch zu Ungunsten des Arbeitgebers etwas zu
spricht, wenn die Rechtslage geklärt ist und das Gesetz das Gegenteil verlangt, so 
daß der Richter also durch eine im Vergleich zu erblickende Gesetzgebung ad hoc 
die rechtlichen Wirkungen der Gesetze eigentlich paralysiert. 
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Um von vornherein dem Einwurf zu begegnen, als seien dies unerwiesene Be
hauptungen, sei ein praktischer Fall erwähnt: Ein junger Mann war mit der Überwa
chung von Dachdeckerarbeiten gewöhnlicher Art in einem Vorort betraut. Er blieb 
zwei Tage von der Arbeitsstelle fern, machte sich in der Stadt vergnügt, erwartete an 
beiden Tagen abends auf dem Bahnhof die in die Stadt zurückkehrenden Arbeiter 
und erkundigte sich bei einem von ihnen, wie weit die Arbeiten gediehen seien. Auf 
Grund dieser Angaben erstattete er seinem Arbeitgeber Bericht. Dieser erfuhr davon, 
entließ ihn sofort, zahlte ihm aber freiwillig den Lohn für die zwei folgenden Wo
chen. Der Arbeiter, damit noch nicht zufrieden, klagte am Gewerbegericht auf Zah
lung weiterer vier Wochen, weil er als Techniker angestellt gewesen sei, also sechs
wöchentliche Kündigung habe. Die Beweisaufnahme durch Zeugen ergab den er
wähnten Sachverhalt und dazu noch weiter, daß er nicht mit höheren technischen 
Dienstleistungen betraut war, also abgesehen von seiner schweren Pflichtverletzung 
überhaupt keine sechswöchentliche Kündigung hatte. Rechtsunkundig, unberaten 
und wohl durch manche verblüffende Erfahrung auf dem Gebiete der Sozialgesetz
gebung eingeschüchtert, hatte der Beklagte dem Kläger im ersten Termin vor der 
Beweisaufnahme den Lohn für vier Wochen in Gegenwart des Richters angeboten. 
Der Richter gab sich wiederholt alle erdenkliche Mühe, den Kläger zur Annahme des 
Angebots zu bewegen. Aber nicht nur nach der Beweisaufnahme, sondern sogar nach 
der Beratung des Urteils, bei der Richter und Beisitzer, wie sich später durch Indis
kretion eines über diese Vorsitzführung empörten Beisitzers herausstellte, einstim
mig der Anschauung waren, daß die Klage völlig unbegründet und abzuweisen sei, 
drang der Richter immer noch in den Kläger, den Lohn für vier Wochen doch anzu
nehmen, und schließlich gelang es ihm auch, ihn zur Annahme zu bewegen. So 
glaubte ein großstädtischer Gewerberichter, den wirtschaftlich Schwachen schützen 
zu müssen, so brachte er die gesetzliche Vorschrift des§ 41 GGG, die den Sühnever
such am Schluß der Verhandlung vorschreibt, zum Vollzug. Einen solchen Einzelfall 
kurzerhand zu verallgemeinern, wäre unrecht. Aber er ist in zweifacher Hinsicht von 
symptomatischer Bedeutung. Denn man wird wohl sagen können: Einern Richter, 
der imstande ist, einen derartigen Vergleich zum Abschluß zu bringen und zu ver
antworten, mangelt wohl der Sinn für den Zweck der Gesetze und die Wirkung ge
richtlicher Erkenntnisse, wenn auch in Form von Vergleichen. Es wird auf ihn kaum 
die Vermutung der Handelskammer Oppeln zutreffen, ,,daß die Einsicht und das 
Taktgefühl des Richters finden wird, wieweit der einzelnen Partei nach der jedesma
ligen Sachlage der Abschluß eines Vergleiches zugemutet werden kann, und auch 
hier die richtige Grenze einzuhalten wissen." Dazu ereignete sich der Fall an einem 
Gericht, das 65 % Vergleiche zu verzeichnen hatte. 

Die Folgen der übertriebenen Vergleichspraxis der Gewerbegerichte haben sich 
bereits gezeigt. Sie erschütterte auf Arbeitgeberseite das Vertrauen auf Recht und 
Richter. Man vergleiche die Äußerungen von Arbeitgeberseite auf dem Ende Sep
tember d. J. abgehaltenen Verbandstag deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgerichte 
in Leipzig.2 Auf Arbeitnehmerseite gab sie dem Rechts- und Rechtlichkeitsgefühl 
einen bedenklichen Stoß. Das beweist eine ebenfalls statistische Tatsache. Die zu
rückgezogenen, also sicher zu Unrecht erhobenen Klagen gingen in den letzten Jah-

2 
Der Leipziger Verbandstag der deutschen Gewerbe- und Kaufmannsgerichte fand vom 18. 
bis 20. September 1913 statt. Vgl. Art. Arbeitsrechtsfragen auf dem Verbandstag der deut
schen Gewerbe- und Kaufmannsgerichte. Soziale Praxis Nr. I vom 2. Oktober 1913. 
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ren bis zu 38 Prozent, über 30 Prozent betrugen sie an einer Reihe von Gerichten. 

Zählte man dazu noch die erfahrungsgemäß große Anzahl von Fällen, wo auf Beleh

rung der Kläger von der Erhebung der Klage Abstand genommen wird, die deshalb 

in der Statistik nicht erscheinen, so erhöhte sich der Prozentsatz gänzlich unberech

tigter Klagen noch bedeutend. Da, wie erwähnt, Kläger fast ausschließlich der Ar

beitnehmer ist (94 Prozent), so läßt dies doch auf einen bedenklichen Mangel an 

Rechtsgefühl oder ein noch bedenklicheres Vertrauen zu den Gewerbegerichten auf 

Arbeitnehmerseite schließen. Diese Ziffern sprechen zu sehr von frivolen Hoffnun

gen. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß ungerechtfertigte Vergleichserfolge 

an dieser bedauerlichen Erfahrung, die in ihren Folgen wieder den Arbeitgeber trifft, 

die Hauptschuld tragen. 3 

Es wird Sache der Arbeitgeberverbände und ihrer Presse sein, ihre Mitglieder 
darauf hinzuweisen, mehr wie bisher auf urteilsmäßige Entscheidung zu dringen. 

Damit soll nur gesagt sein: Vergleiche sind abzulehnen, wenn feststeht, auf welcher 

Seite das Recht liegt, wenn es sich um Fälle, auch Bagatellsachen, prinzipieller Natur 

handelt, wenn keine Billigkeitsgründe vorliegen, die es rechtfertigen würden, sich 

nicht auf den strengen Standpunkt des Gesetzes zu stellen und den Grundsatz nobles

se oblige walten zu lassen. Werden die „Vergleichsrichter" zu urteilsmäßiger Ent

scheidung gezwungen, so wird das auch zu einer größeren Rechtsgleichheit und 

Rechtssicherheit führen. Denn der enorme Unterschied in der Erledigung durch Ur

teil oder Vergleich an den einzelnen Gewebegerichten hat die Rechtsgleichheit bis

her so gut wie aufgehoben. Wenn nämlich der eine Gewerberichter zwanzigmal 

mehr Fälle vergleicht, als ein anderer, so setzt er, wie es in der Regel der Vergleich 
mit sich bringt, in zwanzigmal mehr Fällen ein Mittelding zwischen Recht und Un

recht an Stelle des gesetzlichen Rechts. Gesetzgeber ad hoc ist in jedem einzelnen 

Falle das soziale Gewissen des Richters. Schwingt sich aber dieses soziale Gewissen 

zum Gesetzgeber auf, so haben wir so viele Gesetze als Richter. Die Rechtsprechung 

im ganzen verliert dabei die große Richtlinie, wie der einzelne Richter Gefahr läuft, 

sie aus dem Auge zu verlieren. Mehr urteilsmäßige Entscheidung wird auch mehr 

Kraft darüber schaffen, was Rechtens ist. Der gesetzesunkundige Laie, der heute bei 

vielen Vergleichen sich vergeblich fragt, ob denn wirklich das Gesetz zu einem der
artigen, ihm unannehmbar erscheinenden Vergleiche zwinge oder eigentlich der 

Richter, wird erfahren, was das Gesetz verlangt und sich danach richten können. 

Dazu wird die Selbstkontrolle des Richters im Urteil auch auf diesem Gebiet der 

Rechtsprechung, wie auf anderen, die besten Folgen haben. Diese berechtigte Forde

rung schließt die prinzipielle Anerkennung des Bestrebens, Prozesse rasch, einfach 

und billig durch gütliche Erledigung aus der Welt zu schaffen, gewiß nicht aus, weist 

aber den Vergleich in die eigentlich selbstverständlichen Schranken der Billigkeit, 

die er bei allem Streben nach rascher und einfacher Erledigung unter keinen Um

ständen verlassen darf. 

3 Vgl. Hans Prenner, Die Gewerbe- und Kaufmannsgerichte in der Beurteilung seitens des 
Deutschen Juristentages und der deutschen Handels- und Gewerbekammern. Annalen für 
soziale Politik und Gesetzgebung Heft 3-4, 1913, S. 355-378. 
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Erlaß 1 des Königlich Sächsischen Ministeriums der auswärtigen Angelegen

heiten an den Königlich Sächsischen Gesandten in Berlin Ernst Freiherr von 

Salza und Lichtenau 

Ausfertigung 

[Interpellationen in der II. Kammer des sächsischen Landtags zum Koalitionsrecht] 

Nachdem die Sächsische Regierung dem Herrn Staatssekretär des Innern zuge
sagt hat, ihm vorher davon Kenntnis zu geben, wenn sie Veranlassung hätte, im 
Landtage zu der Frage Stellung zu nehmen, ob eine Änderung der Reichsgesetzge
bung zur Bekämpfung der Auswüchse der wirtschaftlichen Kämpfe2 erforderlich sei, 
beehre ich mich Euere Excellenz ergebenst zu ersuchen, dem Herrn Staatssekretär 
folgendes mitzuteilen: 

Von konservativer, nationalliberaler und sozialdemokratischer Seite sind die aus 
den Anlagen 1, 2 und 3 3 ersichtlichen Anträge und Interpellationen bei der II. Kam
mer des Landtags eingebracht worden, auf die die Sächsische Regierung zu antwor
ten haben wird. 

Die Sächsische Regierung steht nach wie vor auf dem Standpunkte, den der un
terzeichnete Staatsminister in der Sitzung der II. Kammer am 11. Dezember 1911 
und am 16. April 1912 zum Ausdruck gebracht hat (vgl. Mitteilungen über die Ver
handlungen des Landtags II. Kammer 1911/12 Nr. 21, S. 817, Nr. 72, S. 2554 ff.). 
Sie wird deshalb die Antwort in folgendem Sinne geben: 

Die Austragung wirtschaftlicher Kämpfe zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh
mern, zu denen auch Streiks, Aussperrungen und Boykott gehören, hat die Regierung 
grundsätzlich den Parteien überlassen; sie steht über denselben. Das freie Koalitions
recht ist eine notwendige Waffe in diesen Kämpfen, das beiden Parteien in voller 
Parität gewahrt werden muß. Zu dem freien Koalitionsrecht gehört auch das Streik
postenstehen. 

Das freie Koalitionsrecht hat sich jedoch im Rahmen der bestehenden Rechtsord
nung zu bewegen und Rechte und rechtlich geschützte Interessen der Beteiligten und 

1 Sächs. HStA Dresden, Nr. 107 l 9/2119.
2 Vgl. Nr. Dok. 735.
3 Anlage 1: Interpellation Nr. 3 vom 13. November 1913, Dr. Böhme und Gen. (Kons.):

Über den Bundesrat ist der Ausbau der Reichsgesetzgebung zu ausreichendem Schutz der 
Arbeitswilligen und der Freiheit des Gewerbebetriebes anzustreben. 
Anlage 2: Interpellation Nr. 31 vom 13. November 1913, Dr. Kaiser und Gen. (NL): In 
weiten Kreisen von Industrie und Gewerbe herrscht eine Beunrnhigung. weil man den 
Schutz der Gesetze zur Abwehr des sozialdemokratischen Terrorismus gegenüber den Ar
beitswilligen nicht far ausreichend hält. Hält die Staatsregierung den Schutz für ausrei
chend oder ist eine neue Instruktion an die Polizeibehörden erforderlich? 
Anlage 3: Interpellation Nr. 39 vom 24. November 1913, Castan und Gen. (S.-D.): Was 
gedenkt die Staatsregierung zu tun, um das gesetzlich gesicherte Koalitionsrecht gegen 
Angriffe sicherzustellen? 
Sächs. HStA Dresden, Landtagsakten von den Jahren 1913/14, II. Kammer. 
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der Gegner zu achten. Aus dem Koalitionsrecht darf kein Koalitionszwang werden. 
Die Willensfreiheit des einzelnen muß gewahrt bleiben, vor allem muß bei Durch
führung von wirtschaftlichen Kämpfen die öffentliche Ordnung sowie die Sicherheit, 
Bequemlichkeit und Ruhe auf den öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen und Wasser
straßen unter allen Umständen aufrecht erhalten werden. 

Hat aber die Regierung sich über die Parteien zu stellen und unbedingte Parität zu 
wahren, so ist auch ihre unbedingte Pflicht, kraftvoll und mit allen ihr zu Gebote 
stehenden Mitteln dafür zu sorgen, daß sich die wirtschaftlichen Kämpfe innerhalb 
dieses Rahmens bewegen und, falls die durch die Gesetzgebung ihr gewährten 
Machtmittel hierzu nicht ausreichend sind, eine Änderung derselben herbeizuführen. 

Es entspricht der Natur der Verhältnisse, daß in Sachsen bei seiner hochentwik
kelten Industrie und seinem fest organisierten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerstande 
die wirtschaftlichen Kämpfe besonders zahlreich sind und mit besonderer Erbitte
rung geführt werden. Auch die letzten Jahre haben dies gezeigt. Es genügt insoweit, 
auf den Schifferstreik, den Ausstand des Schwerfuhrwerksgewerbes in Leipzig, den 
Metallarbeiterstreik in Chemnitz, den Textilarbeiterstreik im Vogtland, den Koh
lenarbeiterstreik im Ölsnitz-Lugauer Kohlenreviere, den Streik in der Schokoladen
industrie in und um Dresden hinzuweisen. 

In all' diesen wirtschaftlichen Kämpfen ist es zu zahlreichen Gewalttätigkeiten 
und Verletzungen der Rechtsordnung gekommen, die auch nach dem Rechtsempfin
den der durch die Kampfesleidenschaft nicht getrübten Volkskreise durchaus ver
worfen werden. 

Ferner bitte ich Euere Excellenz, bei der vorstehenden Mitteilung hinzuzufügen, 
daß die Sächsische Regierung dem Herrn Staatssekretär für eine Äußerung dankbar 
sein werde, ob sich an der Stellung, die er in der Reichstagssitzung vom laufenden 
Jahr 19 I 3 (Sitzungsbericht S. 2982 ff., insbesondere S. 2984 erste Spalte) zu der 
Frage des strafrechtlichen Schutzes der Arbeitswilligen eingenommen hat, inzwi
schen irgend etwas geändert hat. 

Um den Klagen über ungenügenden Schutz bei Lohnkämpfen auf der einen Seite, 
über Verkümmerung des Koalitionsrechtes durch die Polizeibehörden auf der ande
ren Seite zu begegnen, wird das Ministerium des Innern eine Verordnung, das Ver
halten der Polizeibehörden bei gewerblichen Streitigkeiten (Streiks, Aussperrungen) 
betreffend, erlassen. Die Fassung dieser Verordnung, welche natürlich nur den ge
genwärtigen Rechtszustand kurz zusammenfassen kann, ist zur Zeit noch Gegen
stand der Erwägung.4 

Da eine Beantwortung der Anträge und Interpellationen in der II. Kammer in 
nächster Zeit ins Auge gefaßt werden muß. würde es mit besonderem Dank erkannt 
werden. wenn der Herr Staatssekretär des Innern recht bald die oben erwähnte Frage 
beantworten und im übrigen etwaige Bedenken gegen das hier beabsichtigte Vorge
hen auch baldigst zur Kenntnis der Sächsischen Regierung bringen würde. 

0 
Das Resultat der Beratung war die Verordnung des sächsischen Innenministeriums über 
das Verhalten der Polizeibehörden bei gewerblichen Streitigkeiten vom 25. Juni 1914. Vgl. 
Dok. Nr. 847. 
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Ansprache' Arthur Graf von Posadowsky-Wehners auf dem Dritten Deut

schen Arbeiterkongreß in Berlin 
[Gesamtstaatliche Wirkungen der deutschen Sozialpolitik) 

Meine geehrten Herren und Damen! Ich bin dem Herrn Vorsitzenden dankbar, 
daß er mir nach der Erledigung dieser reichen Tagesordnung noch das Wort erteilt hat. 
Es war mir aber ein Bedürfnis, jetzt, wo Sie am Schluß Ihrer Verhandlungen und ich 
unter dem tiefen Eindruck derselben stehe, noch ein kurzes Wort an Sie zu richten. 

Dieser Kongreß muß in Ihrem Leben ein großer Tag sein. Es werden in neuerer 
Zeit vielfach praktische und wissenschaftliche Angriffe gegen die deutsche Sozial
politik und insbesondere gegen unsere soziale Versicherungsgesetzgebung gerichtet. 
Ich muß bei diesen Angriffen stets an eine Überlieferung aus dem klassischen Al
tertum denken. Aus jener Zeit wird uns erzählt, daß ein Mann namens Herostratos 
sich dadurch einen berühmten Namen machen wollte, daß er einen herrlichen, den 
Göttern geweihten Tempel in Brand steckte und so der Vernichtung überlieferte. 
Unsere soziale Gesetzgebung ist auch ein herrlicher Tempel deutschen Gemütes, 
deutscher Opferfreudigkeit, ein Denkmal deutscher Geistesarbeit, ein Wahrzeichen 
der glücklichen Entwicklung des deutschen Volkes. Und wer dieses Werk angreift, 
vergreift sich an einem der bedeutendsten Werke deutscher Kulturarbeit. Was hat die 
soziale Gesetzgebung nicht geleistet zur körperlichen und sittlichen Hebung des 
deutschen Arbeiterstandes! Mit ihr wurde dem deutschen Arbeiter ein weites Gebiet 
öffentlicher Tätigkeit gegeben; in den Selbstverwaltungskörpern der sozialen Ge
setzgebung konnte er Hand in Hand mit den Vertretern der bürgerlichen Gesellschaft 
und der Reichs- und Staatsbehörden arbeiten; er konnte lernen, in der Verwaltung 
der Staatsinteressen eine eigene Verantwortung zu übernehmen. Das war für den 
Arbeiter eine wichtige Schule öffentlich-rechtlicher Erziehung, und trotz aller Kla
gen und Beschwerden im einzelnen hat diese öffentlich-rechtliche Tätigkeit den 
deutschen Arbeiter ganz sichtbar gehoben. Man wirft der sozialpolitischen Gesetz
gebung Erschlaffung des Verantwortlichkeitsgefühls des Arbeiters und seiner Wil
lenskraft vor. Glaubt man wirklich, daß dadurch, daß dem einzelnen Arbeiter im 
Falle seiner dauernden oder vorübergehenden Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit, 
Unfall oder hohen Alters eine Rente gewährt wird, die ihm die äußerste Notdurft des 
Lebens bietet, glaubt man, sage ich, daß hierdurch das persönliche Verantwor
tungsgefühl des deutschen Arbeiters für sein Lebensschicksal und das seiner Familie 
und seine Willenskraft geschwächt wird? Wenn diese Behauptung richtig wäre, 
müßte die Willenskraft jedes Menschen geschwächt werden. der durch seine äußeren 
Verhältnisse vor der Not des Lebens bewahrt ist, das hat aber noch niemand ver
ständlicherweise zu behaupten gewagt. Man wendet schließlich ein, daß durch die 
soziale Versicherungsgesetzgebung vielfach Täuschungen begünstigt würden. Es 
steht fest, daß Fälle vorgekommen sind und wahrscheinlich noch vorkommen, daß 

1 Text aus: Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 26 vom 22. De
zember 1913. 
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Renten erschlichen werden und eine Forderung auf Fortgewährung von Renten erho
ben wurde, die sachlich nicht mehr berechtigt war. 2 

Aber kommt es nicht auch in anderen Gesellschaftskreisen vor, daß aus eigennüt
zigem Interesse Staat. Gemeinwesen und Mitbürger geschädigt werden? Wenn das 
Wehrsteuergesetz die Bestimmung enthält, daß allen denen, die bisher zur Einkom
mensteuer zu niedrig deklariert haben, ein Generalpardon gewährt wird, so dürfte 
sich doch hierin die Überzeugung des Gesetzgebers ausdrücken, daß viele Steuer
pflichtige zum Schaden von Staat, Gemeinde und Mitbürgern in ihren Steuererklä
rungen zu niedrige Angaben gemacht haben. Wenn also auch solche bedauerlichen 
Fälle von Rentenbetrug vorkommen. was besagen solche Einzelfälle gegenüber der 
ungeheuren Zahl der sachlich Rentenberechtigten? 

Wenn ich mit ausländischen Politikern und Staatsmännern zusammengekommen 
bin, war der erste Gegenstand ihrer Unterhaltung fast stets die deutsche Sozialgesetz
gebung: sie sprachen mit Bewunderung von diesem Werk. Nichts hat das Ansehen 
Deutschlands als eines Kulturvolkes so gehoben wie die deutsche Sozialpolitik. Fast 
alle europäischen Kulturstaaten haben unsere Gesetzgebung nachgeahmt, manche fast 
buchstäblich. Die Angriffe gegen dieses große Werk deutscher Geisteskraft und deut
schen Gemeinsinns tragen deshalb einen geradezu herostratischen Charakter. Ich muß 
aber zugestehen, daß mein Vergleich in einer Beziehung stark hinkt, denn Herostratos 
stürzte sich schließlich selbst in den brennenden Tempel und opferte sich dem Flam
mentod; ich glaube nicht, daß die Gegner der deutschen Sozialpolitik geneigt wären, so 
weit zu gehen. Wer die deutsche Versicherungsgesetzgebung bekämpft, muß niemals 
die Not einer Familie kennen gelernt haben, die ihres Ernährers durch Arbeitsunfähig
keit oder Tod beraubt ist, oder er muß ein dreimal gepanzertes Herz besitzen. 

Sie haben von Ihren Kämpfen gegen die Sozialdemokratie gesprochen, die sich in 
Gegensatz zur gesamten bürgerlichen Gesellschaft stellt; hierin liegt der große Un
terschied zu Ihrer eigenen Stellung: Sie wollen ein Glied der bestehenden bürgerli
chen Gesellschaft sein; Sie wollen sich als eine gleichberechtigte Volksschicht in die 
bürgerliche Gesellschaft eingliedern. Ich halte es für eine harte Prüfung des deut
schen Volkes, daß sich bei uns eine große Partei gebildet hat, die in einem so schrof
fen Gegensatze zu unserer geschichtlichen Überlieferung, zur bestehenden Staats
ordnung und zu allen Schichten der bürgerlichen Gesellschaft steht; wir dürfen aber, 
wenn wir den Glauben an die Zukunft unseres Vaterlandes aufrecht erhalten wollen, 
die Hoffnung nie aufgeben, daß sich auch dieser Riß in unserem Volksbewußtsein 
einmal wieder schließen wird. Wir dürfen nie vergessen, daß auch die Anhänger der 
Sozialdemokratie deutsche Staatsbürger sind, mitverantwortlich vor der Geschichte 
für das Schicksal und die Zukunft unseres Volkes. Aber, meine Herren und Damen, 
auch wenn der Kampf gegen die Sozialdemokratie dereinst siegreich bestanden wird, 
so werden sich die bürgerlichen Vertreter der Einsicht nicht verschließen dürfen, daß 
in einem industriell so hoch entwickelten Lande wie Deutschland, in einem Lande. 
wo durch unsere Schulbildung auch der Arbeiterstand einen solch' geistigen Bildungs
grad sich errungen hat, Arbeiterparteien immer bestehen werden, die am öffentlichen 
Leben teilzunehmen und ihre Sonderinteressen zu vertreten entschlossen sind. 

Ist es denn überraschend, daß sich unsere durch Schulung und industrielle Bil
dung entwickelte Arbeiterschaft auch korporativ zusammenschließt? Geht nicht der 
korporative Geist durch die ganze deutsche Geschichte? Sehen wir nicht, daß sich 

c Vgl. Dok. Nr. 556. 746. 747. 822. 
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alle anderen Gesellschaftsschichten wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Berufe 
korporativ zusammenschließen? Will man den Arbeitern in einem Staatswesen, dessen 
Grundsatz die Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetze ist, daraus einen Vorwurf 
machen, wenn sie sich auch vereinsmäßig gruppieren? Ist es nicht natürlich, daß sich 
Arbeiter, die in einem Betriebe tätig sind, unter gleichen Lebens- und Arbeitsbedin
gungen, vielfach in Betrieben, wo das Leben aller Mitarbeiter von der Berufstreue 
jedes Einzelnen abhängt, sich auch korporativ zusammenfinden nach dem Beispiel der 
zahlreichen bürgerlichen Berufsvereinigungen? Ich meine, die industriellen Arbeitge
ber - und um diese handelt es sich ja zunächst nur - sollten den Arbeitern ihre Organi
sationen nicht mißgönnen, so lange diese Organisationen die öffentliche Ordnung 
achten und unser wirtschaftliches Leben nicht stören. Einzelne Arbeitskämpfe werden 
sich nie vermeiden lassen und sind schon eine Erbschaft aus dem deutschen Mittelalter. 

Man ruft jetzt vielfach nach neuen Waffen gegen Ausschreitungen der Arbeiter
organisationen.3 Es ist klar, daß die öffentliche Ordnung unter allen Umständen 
aufrecht erhalten werden muß, daß es Pflicht des Staates ist, die Rechtssphäre und 
Willenskraft jedes Einzelnen zu schützen; das hat selbst der aus der radikal-so
zialistischen Partei hervorgegangene französische Minister Briand seinerzeit auf 
das nachdrücklichste betont. Ich bin aber immer mehr zu der Überzeugung ge
kommen, daß Ausnahmegesetze in ihren letzten Wirkungen sich als unheilvoll 
erweisen, daß sie immer eine schwache Stelle des Staatsorganismus andeuten. 
Ausnahmegesetze pflegen wie manche Arzneimittel zu wirken, die einen örtlichen 
Schmerz zwar vorübergehend stillen, aber desto schädlicher auf den Gesamtorga
nismus des Körpers einzuwirken pflegen. Ich glaube auch, daß die bestehenden 
Gesetze, wie die tägliche Rechtsprechung ergibt, zur Bekämpfung von Aus
schreitungen völlig ausreichen.4 Durch Verschärfung der Strafen werden bei gro
ßen Arbeitskämpfen einzelne Ausschreitungen nicht verhindert werden; das ist 
vielmehr Sache einer verständigen, aufmerksamen und tatkräftigen Polizei. Hält 
man aber die bestehenden Gesetze nicht für genügend, so mag erwogen werden, ob 
unter Aufhebung aller Sonderbestimmungen neue Rechtsgrundsätze gegen Ein
schüchterung, Bedrohung, Gewalt, Erpressung, Verruf aufzustellen sind, dann aber 
keine Ausnahmegesetze, sondern gleiches Recht für alle Staatsbürger. Ich glaube, 
daß auch die Mehrheit der verbündeten Regierungen und des Reichstags gegen die 
verlangten gesetzgeberischen Maßnahmen aus ähnlichen Gründen sich ablehnend 
verhalten. Im Hinblick auf die Rückwirkung auf die Stimmung der Arbeiter scheint 
es mir nicht unbedenklich, mit solchen gesetzgeberisch wahrscheinlich hoff
nungslosen Anträgen aus politisch taktischen Gesichtspunkten hervorzutreten. 

Meine Herren und Damen! Ich setze auf die Tätigkeit der vaterländisch christlichen 
Arbeiterbewegung große Hoffnungen für die Zukunft der gesamten Arbeiterklasse; ich 
hoffe, daß es dem vaterländisch christlichen Gedanken in kommenden Geschlechtern ge
lingen wird, den theoretisch radikalen Geist der Sozialdemokratie zu überwinden. Der 
Einzelne ist im Leben nichts, er verschwindet im Strom der Vergessenheit, aber das Volk 
ist ewig, soweit man in dieser Welt von Ewigkeit sprechen kann. Den größten Teil des 
Volkes bilden aber die minderbemittelten Klassen. Jeder Staat, auch die Republiken wer
den schließlich aristokratisch regiert von den Vertretern der Geburt, der Bildung, des 
Besitzes. In einem freien Staat kann sich jeder durch eigene Kraft in die höheren Gesell-

3 Vgl. Dok. Nr. 558,591.
4 

Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl .. Nr. 207: Dok. Nr. 591. 
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schaftsschichten emporarbeiten. Pflicht aber der Führer des Volkes, Pflicht der leitenden 
Gesellschaftskreise ist es, auch mit eigenen Opfern für das steigende Wohlbefinden der 
minderbemittelten Volksklassen zu sorgen und einzutreten. Wenn Sie, die christlichen 
Gewerkschaften und Vereine, die nationalen Gesellschaften, die nationalen Verbände für 
den wirtschaftlichen, sittlichen und geistigen Aufstieg der Arbeiterklasse eintreten, so 
dienen Sie nicht nur den Interessen Ihrer Standesgenossen, sondern Sie leisten der siche
ren und glücklichen Zukunft unseres ganzen Volkes einen unschätzbaren Dienst! 

Nr. 743 

1913 Dezember 4 

Pressemitteilung 1 der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

Privatdruck 

[Ablehnung einer öffentlich-rechtlichen Arbeitslosenversicherung] 

Zur Frage der Arbeitslosenversicherung liegen neuerdings aus Arbeitgeberkrei
sen beachtenswerte Kundgebungen vor.2 Die Arbeitsnachweiskonferenz der verei
nigten Arbeitgeberverbände hat die Frage ganz eingehend erörtert und ist auf Grund 
dieser Untersuchungen zu der einmütigen Entschließung gelangt, daß jede Arbeitslo
senversicherung auf öffentlich-rechtlicher Grundlage wegen der für die Allgemein
heit daraus folgenden schweren Gefahren auf das entschiedenste abzulehnen ist. 

3 In 
gleichem Sinne hat der Bayerische Industriellenverband unter ausführlicher Begrün
dung und unter Hinweis auf die in Gemeinschaft mit dem Verband bayrischer Me
tallindustrieller und dem Verband süddeutscher Textilarbeitgeber im Jahre 1909 an das 
Königl. Bayrische Staatsministerium des Innern gerichtete Eingabe sich auf das nach
drücklichste gegen jede öffentliche Arbeitslosenversicherung ausgesprochen. 4 Auch 
vom Deutschen Braunkohlenindustrieverein, vom Verband Sächsisch-Thüringischer 
Webereien, von Arbeitgeberverband für Muskau, vom Verband deutscher Topfwaren
fabrikanten, vom Arbeitgeberverband Unterweser, vom Arbeitgeberverband für den 
Bezirk der nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, 
vom Reichsbund baugewerblicher Arbeitgeberverbände und weiteren industriellen und 
gewerblichen Verbänden liegen solche Kundgebungen vor. Man sieht daraus, daß 
die gesamte deutsche Arbeitgeberschaft einig ist in der Ablehnung einer Forderung, 
deren Erfüllung zwar der herrschenden Gewerkschaftsrichtung Vorteile, dem Staat 
und der Allgemeinheit aber unübersehbare Nachteile bringen würde.5 

1 Historisches Archiv Gutehoffnungshütte, 300 193 24/12. - Vgl. Nr. 723.
2 Vgl. Art. Die Arbeitslosenversicherung im Deutschen Reich. Deutsche Industrie-Zeitung

Nr. 23, 1913, S. 458-460; Art. Arbeitslosigkeit und das Problem der Arbeitslosenversiche
rung. Monatsschrift für Handel und Industrie Heft 7, 1913, S. 97-99. 

3 Zur Arbeitsnachweiskonferenz vgl. Dok. Nr. 727.
4 Vgl. diese Edition. Das Jahr 1909, Nr. 48. - Die Bayrische Industrie, Nr. 43 vom 22. Okto

ber 1913. S.42 ff. 
5 Vgl. Art. Die Arbeitslosenversicherung. Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 41, 1913, S. 1;

Art. Zur Arbeitslosenversicherung. Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 41, 1913, S. 780. 
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Bericht 1 des Oberpräsidenten der Rheinprovinz Georg Freiherr von Rheinba

ben an den preußischen Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow 

Ausfertigung 

[Bericht über die Spaltung der Werkvereinsbewegung; späterer Wiedereintritt der 
ausgetretenen Berliner Werkvereine erwünscht] 

Der Regierungspräsident in Düsseldorf, den ich um Äußerung ersucht habe, hat 
sich zu den zwischen den Berliner Werkvereinen und dem „Bund deutscher Werk
vereine"2 bestehenden Differenzen wie folgt geäußert: 

,,Über die zwischen den Berliner Werkvereinen und dem ,Bund deutscher Werk
vereine' zu Tage getretenen Meinungsverschiedenheiten habe ich aus Anlaß eines 
Artikels in der Nummer 123 des ,Vorwärts' vom 21. Mai ds. Js. überschrieben: 
,Kauft Krupp auch die Gelben auf?', unter dem 28. Juli ds. Js. C.B.11. 652 an den 
Herm Minister für Handel und Gewerbe berichtet. Abschrift des Berichtes füge ich 
mit der Bitte um Kenntnisnahme bei. 

Auf der vom 26. bis 29. Juni ds. Js. in Augsburg abgehaltenen Tagung des 
Hauptausschusses nationaler Arbeiter- und Berufsverbände kam es zwischen den 
Berlinern und den unter der Führung des Werkvereins Krupp stehenden Westdeut
schen Werkvereinen3 zum offenen Bruch. Soweit bekannt geworden, hat dieser 
Bruch seinen Grund in der Hauptsache in entgegengesetzten Meinungen über die 
Frage, inwieweit den Mitgliedern der Werkvereine durch die Satzung die Pflicht 
aufzuerlegen sei, bei politischen Wahlen für eine bestimmte Partei einzutreten. 

Die Unterstützungsvereine der Siemens- und Halske-Werke in Charlottenburg 
und sechs andere größere Werkvereine von Berlin und Umgegend beantragten auf der 
Tagung in Augsburg gewisse Änderungen der vom Bunde für die Werkvereine heraus
gegebenen Einheitssatzung. Sie beantragten zu § 1 der Satzung folgenden Zusatz: 

, Bei politischen Wahlen muß die etwaige Stellungnahme zugunsten des einen 
oder anderen Kandidaten den einzelnen Vereinen überlassen bleiben; ausgeschlossen 
bleibt die Stellungnahme zugunsten der Sozialdemokratie. 

Andererseits darf der Vorstand des Bundes deutscher Werkvereine und die Delegier
tenversammlung bei politischen Wahlen in irgendeiner Weise eine bestimmte Richtung 

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 BB, Abt. VII, Fach I. Nr. 14, adhib 12. Vgl. Dok. Nr. 575,
721 und 730. 

2 Die Berliner Werkvereine schlossen sich nach der Augsburger Tagung zum Kartellverband
deutscher Werkvereine zusammen. 

3 In einem Runderlaß vom 11. Juni 1912 an den Polizeipräsidenten in Essen und an die
Landräte bemerkte der Regierungspräsident in Düsseldorf: Die im nationalen Interesse 
sehr erwünschte Gründung und Entwicklung von ,nationalen Werkvereinen' hat in der 
letzten 'Zeit erfreuliche Fortschritte gemacht. Es besteht die Hoffnung, daß die auf die 
Gründung weiterer Vereine dieser Art gerichteten Bestrebungen günstige Erfolge haben 
werden. Gerhard Adelmann, Quellensammlung zur Geschichte der sozialen Betriebsverfas
sung. Ruhrindustrie Bd. I, Bonn 1960, Nr. 119. Am 25. Oktober 1912 berichtete der Poli
zeipräsident in Essen dem Regierungspräsidenten in Düsseldorf. daß in seinem Bezirk 36 
Werkvereine beständen. Ebd. Nr. 120. 
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nicht vorschreiben, damit ein Festlegen der einzelnen Vereine vermieden wird. Wohl 
aber wird die Betonung des nationalen Gedankens verlangt. Aus einer Betätigung bei 
politischen Wahlen darf keinem Werkvereinsmitglied ein Nachteil in bezug auf seine 
Vereinsrechte erwachsen'. ferner sollte § 2 des Statuts folgenden Zusatz erhalten: 

. Vereine, die in irgendeiner Form auf das Streikrecht verzichten, werden in den 
Bund deutscher Werkvereine nicht aufgenommen.' 

Schließlich sollte der§ 7, der die Wahl der Mitglieder des Bundesvorstandes be
handelt, folgenden Zusatz erhalten: 

,Nicht wählbar sind diejenigen Personen, welche als Werkbeamte Pflichten eines 
Vorgesetzten zu erfüllen haben oder in irgendeinem Werke eine Beamtenstellung 
einnehmen'. 

Diese Anträge wurden von dem Werkverein Krupp bekämpft, indem er zu allen 
dreien Gegenanträge stellte. Es kam darüber zu einer sehr erregten Debatte, nach deren 
Beendigung der zu § I beantragte, oben angegebene Zusatz zwar mit 242 gegen 50 
Stimmen abgelehnt, in einer zweiten Abstimmung jedoch ohne den Schlußsatz einstim
mig angenommen wurde. Die beiden anderen Anträge wurden abgelehnt. Die Berliner 
Delegierten, mit Ausnahme der des Werkvereins ,Sanitas', nahmen hierauf an den wei
teren Verhandlungen nicht teil. Sie künd[ig]ten vielmehr den Austritt von den Werkver
einen mit rund 30.000 Mitgliedern aus dem Bund deutscher Werkvereine an. Der Aus
tritt hat inzwischen tatsächlich stattgefunden. Die acht Werkvereine sollen beabsichti
gen, der von dem Gegner der westdeutschen Werkvereinsbewegung, Verleger Lebius 
in Berlin, gegründeten ,Freien Vereinigung deutscher Werkvereine' beizutreten.4 

Soweit bekannt, sind weder von der Leitung des Bundes noch von dritter Seite 
bisher Schritte unternommen worden, um eine Wiedervereinigung herbeizuführen. 5 

Der dem Bunde durch den Austritt der Berliner Werkvereine entstandene Mit
gliederverlust ist durch die Aufnahme neu gegründeter Werkvereine mehr wie aus
geglichen. Der Bundesvorstand ist der Ansicht, daß sich die ausgetretenen Berliner 
Werkvereine dem Bunde wieder anschließen werden, ohne daß es hierzu einer be
sonderen Einwirkung bedürfte. Er glaubt zu wissen, daß die Mitglieder der ausge
tretenen Werkvereine in dieser Frage nicht geschlossen hinter ihren Führern stehen, 
und er nimmt an, daß die Strömung, die für den Wiederanschluß der Vereine an den 
Bund eintritt, in nicht zu ferner Zeit das Übergewicht erlangen werde. Der Bundes
vorstand will den ausgetretenen Berliner Werkvereinen den Wiedereintritt keines
wegs erschweren und wartet nur eine passende Gelegenheit ab, um dies zum Aus
druck zu bringen. Insbesondere sieht er in dem Umstand, daß die Führer der Berliner 

4 
Vgl. Dok. Nr. 773 

5 
Bereits am 4. Juli 1913 versuchte der bisherige lebhafte Förderer der Werksvereinsbewe
gung Dr. Emil Guggenheimer in einem Brief an das Vorstandsmitglied das Vorstandsmit
glied des Siemens-Konzerns Baurat Carl Dihlmann, einen Gesprächskontakt herzustellen. 
Er wies darauf hin, daß die Gefahr eines allerfallsigen Untergehens der Werkvereine und 
ein endloser Triumph der gegnerischen Organisationen die rwrn:endige Folge sein würde. 
Offenbar war dem Versuch in der Sache kein Erfolg beschieden, denn in einem sehr förm
lichen Schreiben an die Firma Siemens & Halske AG Berlin vom 31. Juli 1913 konstatierte 
Guggenheimer zum Schluß: Leider ist eine Beherrschung der Situation nicht in dem Maße 
möglich wie dies wünschenswert wäre. Der Schriftwechsel in Historisches Archiv M.A.N. 
AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer 73b. - Der Vorstand des Vereins bayerischer Me
tallindustrieller überwies in seiner Sitzung am 7. Juli 1913 den Fragenkomplex Unterstüt
zung der Werkvereine an eine Kommission aus den eigenen Reihen. Protokollauszug in 
Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg, ebd. 
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Werkvereine gegenüber den Kampforganisationen6 einige von der einen abweichen
de Stellung einnehmen, kein Hindernis für eine Versöhnung." 

Dieser eingehenden Äußerung habe ich nichts hinzuzufügen. 

Nr. 745 

1913 Dezember 5 

Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 49 

Sechste Hauptversammlung der Gesellschaft für Soziale Reform 

[Erörterung von Problemen des Arbeitsrechts: Tarifvertrag, Reichseinigungsamt, ein

heitliches Angestelltenrecht, Arbeitswilligenschutz] 

Waren die Verhandlungen der fünften Generalversammlung den Fragen des ge
setzlichen Schutzes der arbeitenden Jugend gewidmet, so galt die diesjährige Tagung 
dem Problem des Arbeitsrechts mit dem Ziel, ,,die großen Massen der Lohnarbeiter
schaft und der Angestellten in gerechter und sozialer Weise in den Staatsorganismus 
einzugliedern". Die sechste Hauptversammlung 1 trat am 21. November in Düsseldorf 
unter dem Vorsitz des Freiherrn von Berlepsch2 zusammen, während der bisherige 
Generalsekretär Prof. Dr. Francke diesmal infolge des kürzlich erfolgten Ablebens 
seiner Gattin am Erscheinen verhindert war. Die Reichs- und Staatsbehörden hatten 
Vertreter entsandt; ebenso wohnten eine Anzahl Volkswirte und Juristen den Ver
handlungen bei. Von den Angestelltenverbänden, mit Ausnahme der freigewerk
schaftlichen Organisationen, war der Kongreß zahlreich beschickt. Ebenso waren 
auch die Arbeiterverbände und alle Richtungen der Arbeiterbewegung, zum ersten
mal auch die freien Arbeitergewerkschaften, vertreten. 

In seiner einleitenden Rede ging Freiherr von Berlepsch von den Verhandlungen 
der letzten Generalversammlung aus und bedauerte, daß die diesjährige Internatio
nale Arbeiterschutzkonferenz in Bern die geforderten Heraufsetzung des Schutzalters 
jugendlicher Arbeiter und Arbeiterinnen von 16 auf 18 Jahre abgelehnt habe, haupt
sächlich auf Betreiben der deutschen Reichsregierung'. 

Dann sprach Rechtsanwalt Dr. Hugo Sinzheimer - Frankfurt a. M. in einem 
großzügig angelegten Vortrag über „Rechtsfragen des Arbeitstarifvertrages (Haftung 
und Abdingbarkeit) und ihre gesetzliche Lösung".4 Die Sinzheimer·schen Ausfüh
rungen, die in besonderen Leitsätzen niedergelegt wurden, besagten etwa Folgendes: 

6 i.e. die Richtungsgewerkschaften.

1 Vgl. Art. Sechste (6.) Hauptversammlung der Gesellschaft für Soziale Reform. Soziale
Praxis Nr. 9, 1913/14, S. 233-241; Nr. 10, S. 265-272. 

2 Dr. Hans Freiherr von Berlepsch.
3 Vgl. Dok. Nr. 708.
4 Vgl. Hugo Sinzheimer, Der Tarifvertrag. Solidarität, Beilagen Nr. 7-10.1914.
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Der große Ideenstreit darüber, ob an Stelle des individuellen der kollektive Arbeits
vertrag treten soll, den vor allem Brentano und der Verein für Sozialpolitik in den 
neunziger Jahren und die soziale Bewegung selbst in sich durchgefochten haben, ist 
ausgefochten. Heute steht die Gesetzgebungsfrage im Vordergrund. Das geltende 
Recht läßt die Abdingbarkeit der Arbeitstarifverträge zu, d. h. es hält Sonderabreden 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die mit einem abgeschlossenen Tarif
vertrag in Widerspruch stehen, auch rechtlich für zulässig und gültig. Sinzheimer 
vertritt im Gegensatz zur herrschenden Rechtsprechung den Standpunkt der Unab
dingbarkeit der Tarifverträge, gleichgültig, ob man die individuelle Vertragsfreiheit 
als unbeschränkbar bestehen lassen oder ob man tarifwidrige Abreden als nichtig 
ansehen will. Jeder Versuch, eine tarifwidrige Abrede zu schließen, muß an der 
zwingenden Gewalt des Tarifvertrages scheitern. Allerdings darf der Tarifvertrag 
kein starres Gesetz sein; er muß lebendig bleiben, um den Aufstieg der großen Mas
sen nach oben und die Qualitätsarbeit nicht zu unterbinden. 

In der Frage der Haftung empfahl der Referent in der Hauptsache folgende 
Grundsätze: der Haftung für Tarifverletzungen müssen alle Vertragsangehörigen, 
sowohl Vertragsparteien wie Vertragsmitglieder, unterliegen. Es kann nicht als Frie
densbruch gelten, wenn der kollektive Arbeitskampf während der Dauer des Tarif
vertrags außertarifliche Ziele verfolgt. Die Rechtsfolge eines Friedensbruchs muß 
eine gesetzlich nach oben begrenzte Buße sein, die im Wege der Klage vor dem 
Gewerbegericht geltend zu machen wäre. 

Die Berufsvereine sind als tarifrechtliche Verwaltungskörper anzuerkennen. Die 
Tariffähigkeit der Berufsvereine soll durch eine Bestimmung in den Statuten erreicht 
werden, wonach sie berechtigt sind, Tarifverträge abzuschließen, und durch die be
scheinigte Niederlegung der Statuten beim Gewerbegericht. Schließlich verlangte 
Sinzheimer, daß der Zivilprozeß von allen Tarifstreitigkeiten nach Möglichkeit fern
zuhalten ist und dafür ein Ausbau der Gewerbegerichtsbarkeit vorgenommen wird. 

In der folgenden Diskussion lehnte Toewe - Berlin, der Vertreter des Gesamtver
bandes der Metallindustriellen, den Gedanken des kollektiven Arbeitsvertrages 
grundsätzlich ab. Robert Schmidt von der Generalkommission der Gewerkschaften 
Deutschlands betonte demgegenüber, daß die Erringung von Tarifverträgen als 
Machtfrage anzusehen sei und der von den Metallindustriellen eingenommene ab
lehnende Standpunkt auf die Dauer nicht aufrecht erhalten werden könne. 

Am zweiten Verhandlungstage wurde über den Ausbau und die Vervollkomm
nung des gewerblichen Einigungswesen beraten. Prof. Dr. Waldemar Zimmermann 
sprach über ,,Neue Aufgaben des gewerblichen Einigungswesens" und stellte vier 
Hauptforderungen auf: 1. Systematischer Ausbau unabhängiger, gutgeleiteter Ar
beitgeber- und Arbeitnehmerverbände, 2. Pflege des Geistes kollektiver Verständi
gung zwischen beiden Lagern auf dem Boden einer richtig verstandenen Gleichbe
rechtigung, 3. Sicherung der Tarifvertragserfüllung, 4. Ausbau des hergebrachten 
gesetzlichen Einzelvertragsrechts der Arbeitsverhältnisse zu einem neuzeitlichen 
.,sozialen" Arbeitsrechte. 

Im Anschluß an dieses Referat behandelte Freiherr von Berlepsch die Frage: 
„Brauchen wir ein Einigungsamt?'�' Der Redner zeigte den Zusammenhang einer 

5 Vgl. Carl Schwarz, Die Frage zur Errichtung eines Reichseinigungsarntes und die Arbeit
geberverbände. Einigungsarnt Heft 6, 1914, S. 153-158; Heft 7, 1914, S. 189-190; G. Riem, 
Reichseinigungsarnt. Zeitgeist Heft 4, 1913. S. 157-161. 
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solchen Institution mit der Förderung des Arbeitsrechts und unterbreitete der Ver
sammlung über Organisation und Aufgaben eines Reichseinigungsamtes Vorschläge. 
Es soll aus drei Personen gebildet werden, die mit den Arbeitsverhältnissen, insbe
sondere mit den Tarifverträgen vertraut sind und das Vertrauen von Unternehmern 
und Arbeitern genießen. Es bildet eine dem Reichsamt des Innern unterstellte Behör
de. Die Hauptaufgabe des Reichseinigungsamtes ist die Vermittlung bei Streitigkei
ten aus dem Arbeitsverhältnis größeren Umfangs. Es soll das einschlägige Material 
sammeln und versuchen, unparteiische sachkundige Personen zu gewinnen, die den 
Parteien als Vermittler vorgeschlagen werden können. Bei größeren Arbeitsstreitig
keiten steht ihm das Recht zu, die Parteien zu laden. und deren Erscheinen wie das 
Verhandeln nötigenfalls zu erzwingen. In den einzelnen Fällen soll eine Einigung 
angestrebt werden, die in Vertragsform veröffentlicht wird. Ist eine Einigung nicht 
zu erzielen, so hat das Einigungsamt einen rechtskräftigen Schiedsspruch zu fällen. 
Wenn sich die Parteien durch vorherige Erklärung einem Schiedsspruch nicht unter
werfen, so ist er dennoch zu fällen und dann als Vorschlag anzusehen. In beiden 
Fällen erfolgt die Veröffentlichung des Schiedsspruchs. Das Reichseinigungsamt ist 
berechtigt, Zeugen vorzuladen, Erhebungen anzustellen usw. Die Verhandlungen vor 
ihm sind völlig kostenlos. Der Referent wies auch noch auf den glücklichen Versuch 
des englischen Arbeitsministeriums hin, vor Ausbruch eines Streiks vermittelnd 
einzugreifen. 

Vor der Generalversammlung hatte bereits eine Ausschußsitzung stattgefunden, 
in der vor allem ein namens des Unterausschusses für Privatbeamtenfragen gestellter 
Antrag Trimborn6 betreffend Schutz gegen Koalitionsrechtsbeschränkungen und ein 
Antrag auf Veranstaltung eines allgemeinen Privatbeamtentages der Gesellschaft für 
Soziale Reform behandelt wurden. 

Es wurde mitgeteilt, daß der Vorstand der Gesellschaft in Aussicht genommen 
habe, im Frühjahr 1914 einen Privatbeamtentag zu veranstalten, der sich außer mit 
der Frage des Schutzes gegen Koalitionsrechtsbeschränkungen mit dem einheitlichen 
Angestelltenrecht beschäftigen soll.7 Die weitere Behandlung dieser Materie wurde 
ebenso wie ein Antrag PotthoW, in der Schriftenreihe der Gesellschaft eine interna
tionale Darstellung des Privatbeamtenrechts erscheinen zu lassen, dem Unteraus
schuß für Privatbeamtenfragen überwiesen. 

Im Anschluß an die Hauptversammlung fand eine weitere Sitzung des Ausschus
ses statt, die sich mit der Frage des Arbeitswilligenschutzes beschäftigte. Es wurde 
folgende gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt sehr wertvolle Resolution angenom
men: ,,Mit Rücksicht auf die gegenwärtig immer lauter werdenden Forderungen nach 
Verstärkung des sogenannten Arbeitswilligenschutzes erklärt der Ausschuß der zur 
sechsten Hauptversammlung in Düsseldorf versammelten Gesellschaft für Soziale 
Reform: Er erwartet von der Reichsregierung und von den gesetzgebenden Körper
schaft, daß sie allen Versuchen einer neuen verschärften Gesetzgebung auf diesem 
Gebiet entschieden entgegentreten. Die Gesellschaft für Soziale Reform verwirft 
selbstverständlich nach wie vor jede Anwendung von Gewalt bei Arbeitskämpfen, 
aber sie betont mit allem Nachdruck, daß die bestehenden Gesetze völlig ausreichen, 
um Vergehen dieser Art wirksam zu sühnen. Neue Polizeigesetze können nur erbit-

6 Carl Trimbom. 
7 Vgl. Dok. Nr. 810.
8 Heinz Potthoff. 
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temd wirken und die gesunde. für die soziale Verständigung unbedingt notwendige 
Entfaltung des gewerblichen Organisationslebens beeinträchtigen." 

Im ganzen darf von der sechsten Hauptversammlung der Gesellschaft für Soziale 
Reform ebenso wie von ihren früheren Tagungen gesagt werden, daß sie viel zur 
Klärung wichtiger sozialer Probleme beigetragen hat. Es ist eines der wesentlichsten 
Verdienste der Gesellschaft, daß sie auf neutralem Boden Freunde und Gegner der 
sozialen Reform. Arbeitgeber und Arbeitnehmer und die Anhänger der verschieden
sten Richtungen in der sozialen Bewegung zu sachlicher Aussprache zusammen
führt. Durch diese Tätigkeit trägt sie zweifellos viel dazu bei, dem sozialen Fort
schritt die Wege zu ebnen. 

Nr. 746 

1913 Dezember 7 

Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 49 

Christlich nationale Angestellte und Arbeiter 

[Ablehnende Haltung zum Dritten Deutschen Arbeiterkongreß] 

Der Dritte Deutsche Arbeiterkongreß, der in Berlin stattgefunden hat 1 , konnte 
sich eines starken Besuches erfreuen. Es waren vertreten in der Hauptsache die 
christlichen Gewerkschaften, die evangelischen Arbeitervereine, zahlreiche Verbän
de des Post- und Telegraphenpersonals, die katholischen Arbeitervereine, der 
Deutschnationale Handlungsgehilfenverband usw. Aber auch die hohen Regierungs
behörden hatten Vertreter entsandt, und ebenso bemerkte man eine große Reihe von 
Parlamentariern aller Parteirichtungen. Selbstverständlich hatte auch die Gesellschaft 
für Soziale Reform ihren Vorsitzenden entsandt; auch Graf v. Posadowsky war er
schienen. 

1 Diese Versammlung war von etwa 400 Teilnehmern besucht, die etwa 1,25 Millionen
Arbeiter repräsentierten. Der Kern der Teilnehmer bildeten die Mitglieder der Christlichen 
Gewerkschaften. Von den Deutschen Gewerkvereinen (Hirsch-Duncker) war nur der Ver
band der württembergischen Eisenbahn- und Dampfschiffahrtsunterbeamten vertreten. Sehr 
stark vertreten waren dagegen noch die konfessionellen Arbeitervereine, u. a. der Verband 
der katholischen Arbeitervereine (Sitz Berlin). Hinzu kamen der Deutsch-nationale Hand
lungsgehilfenverband, das Reichskartell der Verbände der Beamten und Arbeiter staatlicher 
Verkehrsanstalten, das Nationale Kartell der deutschen Gasthausangestellten, der Deutsche 
Kellnerbund sowie zahlreiche Reichs- und Landtagsabgeordnete, z. 8. Behrens, Giesberts, 
Schiffer. Teilnehmer waren auch der frühere preußische Handelsminister Dr. Freiherr von 
Berlepsch. der frühere Staatssekretär des Reichsamts des Innern Dr. Graf Posadowsky
Wehner und Prof. Dr. Adolph Wagner. - Zu den Verhandlungen im einzelnen vgl. Ludwig 
Heyde, Der 3. Deutsche Arbeiterkongreß. Soziale Praxis, Nr. 11 vom 11. Dezember 1913, 
Sp. 300-304. Nr. 12 vom 18. Dezember 1913, Sp. 336-339; Art. Rückblick auf den christ
lich-nationalen Gewerkschaftskongreß. Die Arbeiterbewegung Nr. 50, 1913, S. 197-198. -
Vgl. Dok. Nr. 747. 
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Die ersten Reden boten ein durchaus erfreuliches Bild. Es wurde nämlich der So
zialdemokratie eine scharfe Absage erteilt, und so konnte der Vertreter der konser
vativen Partei mit einigem Recht seine Freude darüber aussprechen, daß der Kongreß 
auf dem Standpunkt der Königstreue, Vaterlandsliebe und des Christentums stehe. 
Graf von Posadowsky meinte zwar, wer die Sozialdemokratie wirksam bekämpfen 
wolle, müsse sehr viel Objektivität und noch mehr Geduld besitzen. 2 Und es ist sehr 
fraglich, ob eine so geduldige Politik wirklich als erfolgreiches Kampfmittel angese
hen werden kann. Immerhin haben sich die Redner dieses Kongresses übereinstim
mend gegen die revolutionären Bestrebungen der Sozialdemokratie ausgesprochen. 

Wohl verstanden: Gegen die rein politisch revolutionären Bestrebungen! Was der 
Kongreß im übrigen zutage gefördert hat, hätte fast ebenso gut auf irgendeiner sozi
aldemokratischen oder freigewerkschaftlichen Tagung besprochen und verlangt 
werden können. Mit Recht haben auch schon die „Berliner Politischen Nachrichten" 
auf diesen Punkt hingewiesen. Die Verhandlungen des Kongresses lassen sehr wohl 
die Möglichkeit offen, daß die christlichen Gewerkschaften in allen andern als in rein 
politischen Fragen mit der Sozialdemokratie gemeinsame Sache machen und mit ihr 
den Weg der Aggression gegen das Unternehmertum und dessen Organisation ge
meinsam gehen wollen. Der Kongreß ist mit Pauken und Trompeten für die Ausdeh
nung und Befestigung der Koalitionsfreiheit eingetreten; er hat für die Notwendig
keit der Streikposten, gegen die „Willkür der Polizeigewalt" eine Lanze gebrochen; 
er hat sich kräftig für die Tarifverträge ins Zeug gelegt und den Standpunkt vertreten, 
daß die Arbeiterschaft mit dem Unternehmertum in völliger Parität an einem Tisch 
sitzen müsse. Begeistert hat man dem ebenfalls erschienenen Vorkämpfer des Ka
thedersozialismus, dem Professor Adolf Wagner, zugejubelt, als er mit Entschieden
heit für eine möglichste Beschleunigung im Tempo der Sozialpolitik eintreten zu 
müssen glaubte; der Regierung wurde der Vorwurf gemacht, daß sie sich dem Kapi
tal gegenüber zu zaghaft zeige, gegen Krupp wurde, durchaus im Stile der roten 
Hetzpresse, scharf gemacht, auf die exakte Wissenschaft, die von den Träumereien 
der Sozialideologen und Kathedersozialisten nichts wissen will, ist ebenso kräftig 
geschimpft worden wie auf das „scharfmacherische Unternehmertum". Zwischen
durch platzten einmal die „Berliner" und die „Kölner" Richtung bei den Katholiken 
aufeinander, und in großen Zwischenräumen gebrauchte man auch hin und wieder 
die Worte „Christentum" und „Vaterland", um an die Etikettierung dieses Kongres
ses zu erinnern. Im Grunde aber hat diese Tagung sich nur das eine Verdienst erwor
ben, daß der Öffentlichkeit einmal ganz deutlich die in eingeweihten Kreisen längst 
bekannte eigentliche Natur dieser ganzen „christlich-nationalen" Gewerkschafts
gruppen vor Augen geführt wurde. Was in Berlin getrieben wurde, war alles andere, 
nur nicht Christentum oder nationale Politik. Es war ausgesprochene brutale Ge
werkschaftspolitik, es war in reinster Form eine Vertretung materieller Interessen, es 
war Agitationsarbeit, wie sie eben auch von den rot gefärbten Gewerkschaftlern 
nicht offener und rücksichtsloser betrieben werden konnte! 

2 Vgl. Dok. Nr. 742.
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1913 Dezember 8 

Beschlüsse' des Dritten Deutschen Arbeiterkongresses zur Arbeitslosenfür

sorge 

[Forderung nach öffentlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit] 

Der dritte Deutsche Arbeiterkongreß hält es für eine Notwendigkeit, daß in der 
Arbeitslosenfrage sowohl von Reichs wegen, wie auch von den einzelnen Bundes
staaten und Kommunen durchgreifende Maßnahmen ergriffen werden. Die Arbeits
losigkeit hat für die betroffenen Arbeiter die bedenklichsten Folgen in materieller, 
moralischer und sittlicher Hinsicht; davon werden auch Staat und Gesellschaft in 
starkem Maße bertihrt. Deshalb muß der Arbeitslosigkeit mit allen verfügbaren Mit
teln vorgebeugt, die Folgen dieser Erscheinung müssen beseitigt oder wenigstens 
gemildert werden. Das kann geschehen durch folgende Maßnahmen: 

1. Die Verwaltungsbehörden wie auch die privaten Leiter der Produktion mögen
noch bedeutend mehr als bisher (die letzteren besonders durch ihre wirtschaftlichen 
Vereinigungen - Syndikate, Kartelle usw.) auf eine größere Stetigkeit des Arbeits
marktes hinwirken. Bei der Vergebung von Lieferungen sowie bei der Vorbereitung 
und der Inangriffnahme von öffentlichen Arbeiten ist, soweit nicht größere techni
sche Schwierigkeiten im Wege stehen, Rücksicht zu nehmen auf die wirtschaftlich 
stillen Zeiten und auf die Zeiten des Niederganges, deren Anzeichen unschwer zu 
erkennen sind. 

Ins Auge zu fassen sind in solchen Zeiten z.B. insbesondere die Kultivierung von 
Ödländereien, größere Aufforstungen und die Verbesserung der Verkehrsmittel in 
zuliickgebliebenen oder wirtschaftlich noch wenig erschlossenen Gegenden; die zu 
vergebenden Arbeiten der staatlichen und kommunalen Behörden verteile man an die 
einzelnen Gewerbe möglichst in mehrere Teilaufträge. 

2. Der Ausländerfrage ist seitens der Regierung und der Parlamente erhöhte
Aufmerksamkeit zu schenken. Der Schutz der nationalen Arbeitskraft muß gegen
über der schrankenlosen Schmutzkonkurrenz, die die kulturell tiefer stehenden Aus
länder den deutschen Arbeitern machen, mehr in den Vordergrund treten. Es ist ein 
unnatürlicher Zustand, daß Hunderttausende deutscher Arbeiter arbeitslos sind, wäh
rend über eine Million fremdländischer Arbeiter von den Unternehmern in Deutsch
land beschäftigt werden. Die Arbeit vergebenden Behörden können diesem Übel
stande durch die Vertragsbedingung steuern, daß die ausführenden Unternehmer in 
erster Linie einheimische Leute zu beschäftigen haben. 

3. Zur vorbeugenden Tätigkeit gegen die Arbeitslosigkeit gehört in erster Linie
der Ausbau des Arbeitsnachweiswesens. Eine reichsgesetzliche Regelung der Ar
beitsvermittlung, durch die allgemeine Vorschriften über die Tätigkeit der Arbeits
nachweise festgelegt würden, ist dringend zu empfehlen. Dann könnte vermittels 
zentral geführter Statistiken eine genauere Übersicht des Arbeitsmarktes erreicht 
werden. Die gesamte Arbeitsvermittlung ist unter staatliche Aufsicht zu stellen, um 

1 Text aus: Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 25. - Vgl. Dok.
Nr. 736. 746. 838. 
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die Vereinheitlichung der Arbeitsvermittlung durchzuführen und Mißbräuche zu 

verhindern. 

4. Der dritte Deutsche Arbeiterkongreß erklärt es als eine der nächstliegenden

Aufgaben der Sozialpolitik, als unabweisbare Pflicht des Staates und der Gesell

schaft, für die unverschuldet arbeitslos gewordenen Volksgenossen geeignete Für

sorgemaßnahmen zu treffen. Das erstrebenswerte Ziel dieser Fürsorge ist eine 

reichsgesetzliche Regelung der Arbeitslosenversicherung. Da zur Zeit einer Durch

führung dieser Forderung noch größere Schwierigkeiten entgegenstehen, empfiehlt 

der Kongreß, die schon in manchen Gemeinden eingeführten freiwilligen Arbeitslo

senkassen, in Anlehnung an die gewerkschaftliche Arbeitslosenfürsorge, in mög
lichst vielen Orten einzurichten. Zu den Kosten haben die Versicherten, ferner die 

Gemeinden, die Bundesstaaten und das Reich beizutragen. Die Bundesstaaten sollten 

auf die Gemeinden im Sinne der Einführung der kommunalen Arbeitslosenversiche
rung einwirken. Die Arbeiter aber mögen nach wie vor auf die weitere Einführung 

der Arbeitslosenversicherung auf dem Wege der Selbsthilfe innerhalb ihrer Berufs

organisationen hinwirken und das bereits Bestehende weiter ausbauen. 2 

5. Der Kongreß ersucht die Reichsregierung dringend, zuverlässigere Grundlagen

zur Beurteilung des Umfanges der Arbeitslosigkeit zu schaffen. Dies könnte gesche

hen durch allgemeine und periodische Arbeitslosenzählungen, unterstützt durch 

örtliche Zählungen unter Zuhilfenahme der Arbeiterberufsvereine. Zur Vervollstän

digung der Statistik müßten alle Arbeitsnachweise, auch die der Unternehmer durch 

die ständigen Behörden zur Berichterstattung verpflichtet werden. 3 

2 Vgl. Die Arbeitslosenunterstützung in Reich. Staat und Gemeinde. Denkschrift der Gene
ralkommission der Gewerkschaften Deutschlands für die gesetzgebenden Körperschaften 
des Reiches und der Bundesstaaten und für die Gemeindevertretungen. Berlin 1914. 

3 Eine Antwort der Reichsleitung wurde nicht erteilt. - Vgl. Dok. Nr. 724.
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Nr. 748 

1913 Dezember 8 

Note 1 des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück an 

den Königlich Sächsischen Gesandten in Berlin Ernst Freiherr von Salza und 

Lichtenau 

Ausfertigung 

[Keine Änderung in der Haltung der Reichsleitung zur Bewertung des Streikposten

stehens] 

Auf das gefällige Schreiben vom 4. d. Mts. beehre ich mich zu erwidern, daß sich 
in meiner Stellung zur Sache, wie ich sie mehrfach und zuletzt noch in meiner Rede 
vom 15. Januar d. Js.2 im Reichstag dargelegt habe, insbesondere auch was das 
Streikpostenstehen betrifft, nichts geändert hat. 

Die von der Königlich Sächsischen Regierung in Aussicht genommene Erklärung 
steht danach grundsätzlich im Einklang mit der von mir vertretenen Auffassung. 
Ohne mir im einzelnen ein Urteil darüber zu erlauben, welche Fassung sich nach 
Lage der dortigen Verhältnisse für die Antwort auf die eingebrachten Anträge und 
Interpellationen empfiehlt, möchte ich zur Erwägung stellen, bei den das Streikpo
stenstehen betreffenden Ausführungen die Anerkennung des Rechts auf unbe
schränkte Ausübung des Streikpostenstehens etwas einzuschränken. Es könnte in 
Frage kommen, hinter den Worten „in voller Parität gewahrt werden muß" etwa 
fortzufahren: 

,,Zur Durchführung des Koalitionsrechts gehört auch das Streikpostenstehen sei
tens der Arbeitnehmer, das nach dem geltenden Recht nicht verboten ist.3 Die Aus
übung des Koalitionsrechts, also auch das Verhalten der Streikposten, muß sich aber 
im Rahmen der bestehenden Rechtsordnung bewegen und Rechte und rechtlich ge
schützte Interessen der Beteiligten und der Gegner achten. Aus dem Koalitionsrecht 
usw . ... ". 

Es wird für mich von besonderem Interesse sein, von dem Ergebnis der im Kö
niglichen Ministerium des Innern schwebenden Erwägungen wegen des Verhaltens 
der Polizeibehörden bei gewerblichen Streitigkeiten Kenntnis zu erhalten.4

[Schlußformel] 

1 Sächs. HStA Dresden. Nr. 10719/2119.
2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. 11., Nr. 523.
3 Vgl. Dok. Nr. 771.
4 

Im Erlaß des Königlich Sächsischen Ministerium für auswärtigen Angelegenheiten an die 
Gesandtschaft in Berlin vom 13. Dezember 1913 wurde namens des Ministerium des In
nern mitgeteilt, daß die Anregungen beachtet werden würden. Sächs. HStA Dresden. ebd. 
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1913 Dezember 13 

Aufruf
1 
deutscher Krankenkassenverbände: 

Arbeiter und Versicherte, schützt Eure Krankenkassen2 

[Auswirkungen des Generalstreiks des Leipziger Ärzteverbandes für die Kranken

kassen] 

Der Leipziger Ärzteverband3 hat den seit Jahren angedrohten Generalstreik über 
die Krankenkassen verhängt.4 Auf seine Anordnung weigern sich die Ärzte, über den 
1. Januar nächsten Jahres hinaus neue Verträge mit den Krankenkassen zu schließen;
es wird daher, soweit nicht Verträge schon bestehen, ein vertragsloser Zustand bei den
Kassen eintreten. Damit müssen die Kassen von der Verpflichtung befreit werden, den
kranken Versicherten die Hilfe von Ärzten zur Verfügung zu stellen. Die Kassen wer
den dafür eine bare Leistung geben und es den Versicherten überlassen müssen, selbst
für geeignete Behandlung zu sorgen. Die Ärzte sollen die kranken Versicherten nur
gegen Vorausbezahlung des Honorars oder gegen Leistung eines größeren Barvor
schusses behandeln. Dadurch könnten die Krankenkassen in die schwierigste Lage ge
bracht werden, wenn die Versicherten nicht die zur Abwehr dieses Schlages erforderli
chen, noch bekannt zu gebenden Maßnahmen der Krankenkassen unbedingt befolgen.

Seit Jahren sind die Ärzte vom Leipziger Ärzteverband aufgestachelt worden. 
Die Ärzte sind deshalb gegen die Krankenversicherung voreingenommen und neh
men mehr und mehr gegen jede Versicherung für den Krankheitsfall eine feindselige 
Haltung an. Die ärztliche Behandlung der kleinen Handwerker, Gewerbetreibenden 
und Landwirte sowie der unteren Beamten, die wirtschaftlich dem Arbeiter naheste
hen, für Rechnung freiwilliger Krankenkassen wird grundsätzlich abgelehnt. Bei der 
gesetzlichen Krankenversicherung erschweren und verhindern die Ärzte die Einfüh
rung der Familienbehandlung, der wichtigsten Mehrleistung des Gesetzes. 5 Den Bei
trittsberechtigten, den sog[genannten] kleinen Selbständigen, soll ärztliche Hilfe nur 
als Privatpatienten gewährt und damit die Versicherung vereitelt werden. Die Ärzte 
sind der Ansicht, daß sich jeder gegen Feuers-, Hagel-, Wassergefahr wie überhaupt 
gegen alle Unglücksfälle des Lebens versichern möge, nur nicht auf ärztliche Hilfe. 

Das Gesetz gibt den Ärzten das unbeschränkte Monopol für die ärztliche Be
handlung bei den Krankenkassen, verpflichtet diese aber in keiner Weise und hält sie 
nicht einmal hierzu an. Dieser für die Kassen unhaltbare Zustand gibt den Ärzten das 

1 Den Aufruf erließen: Hauptverband deutscher Ortskrankenkassen, Dresden. Hauptverband
deutscher Betriebskrankenkassen, Essen. Gesamtverband deutscher Krankenkassen, Essen. 
Allgemeiner deutscher Knappschaftsverband, Berlin. Verband deutscher Innungskranken
kassen, Hannover. Text aus: Solidarität Nr. 50 vom 13. Dezember 1913. 

2 Vgl. Dok. Nr. 729, 755, 788.
3 i.e. Verband der Ärzte Deutschlands zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen, Sitz

Leipzig. 
4 Vgl. Verhandlungen des außerordentlichen Ärztetages in Berlin am 26. Oktober 1913.

Ärztliches Vereinsblatt für Deutschland Nr. 42, 1913. S. 647-662: Art. Krankenkassen und 
Ärzte. Korrespondenzblatt der Ärztekammer Hessen-Nassau Nr. 12, 1913, S. 568-581. 

5 Entsprechend § 205 der Reichsversicherungsordnung vom 19. Juli 1911. 
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völlige Übergewicht über die Kassen und wird von ihnen zum Schaden der Kassen 
gründlich ausgenutzt. Die Ärzte wollen für die Kassen nur tätig sein, wenn es ihnen 
paßt, und nur zu den von ihnen einseitig aufgestellten Bedingungen. Sie verlangen, 
daß grundsätzlich jeder Arzt, der es wünscht, zur Kassenpraxis zugelassen werden 
muß. Alle Verträge sollen zu dem gleichen Zeitpunkte ablaufen. Die Honorare sollen 
nach der Höhe des Arbeitseinkommens der Versicherten abgestuft werden. Die Ärz
teorganisationen wollen für die ärztliche Versorgung der Versicherten, durch die 95 
v. H. der Ausgaben der Kassen hervorgerufen werden, allein entscheidend sein, wäh
rend nach dem Gesetz für die Kassenausgaben wie für die gesamte Kassengebarung
der Kassenvorstand verantwortlich ist. Die Ärzte und ihre Organisationen lehnen
eine Nachprüfung der durch sie bestimmten Ausgaben durch die Kassenorgane ab
und wollen allein darüber befinden. Bei freier Arztwahl ist den Versicherten keines
wegs der „Arzt des Vertrauens" gewährleistet. Viele Ärzte denken gar nicht daran,
Kassenpraxis zu treiben. Die Versicherten sollen nach den Forderungen der Ärzteor
ganisation angewiesen werden, den nächstwohnenden Arzt in Anspruch zu nehmen.
In großen und mittleren Städten ist kein Arzt verpflichtet, die Hausbehandlung eines
Versicherten zu übernehmen, der über zwei Kilometer entfernt wohnt, wenn mehr als
ein dienstverpflichteter Arzt näher wohnt. Tut der Arzt dies doch, so soll der Versi
cherte die erheblichen Mehrkosten tragen. Bei unterschiedlicher Bezahlung der ärzt
lichen Behandlung der Versicherten würde, abgesehen von den großen praktischen
Schwierigkeiten, sofort der Vorwurf erhoben werden, daß die Versicherten, für die
mehr bezahlt wird, besser behandelt werden. Es würde dadurch ein Keil in die auf
dem Grundsatz der Solidarität aufgebaute Krankenversicherung getrieben werden.

Um die Öffentlichkeit zu gewinnen, wird die Behauptung aufgestellt, daß 95 v. H. 
der Bevölkerung ärztliche Behandlung durch die Krankenkassen erhielte. Dies ist 
eine ungeheuerliche Übertreibung. Die Krankenversicherung nach der Reichsversi
cherungsordnung wird etwa 20 Millionen Personen umfassen. Rechnet man zehn 
Millionen hinzu, die vielleicht unter die Familienbehandlung fallen, so bleiben 35 
Millionen Personen, d. h. mehr als 50 v. H. der freien Praxis der Ärzte vorbehalten 
und gerade alle bemittelten und wohlhabenden Volkskreise. 

Die Krankenkassen sind bereit, angemessene Honorare zu zahlen und die Ärzte 
frei und unabhängig zu stellen, auch eine in jeder Beziehung ausreichende Zahl von 
Ärzten zuzulassen. Wo Kassen und Ärzte einig sind, möge auch die freie Arztwahl 
eingeführt werden. 

Die Krankenkassen befinden sich in dem bevorstehenden Kampfe lediglich in der 
Abwehr. Sie haben ihr Möglichstes getan, um die seit Jahren bestehende große 
Spannung zu beenden. Die Kassenvertreter sind in ihren Zugeständnissen viel weiter 
gegangen, als nach dem Gesetz von ihnen beansprucht werden kann. Die mit Selbst
verwaltung ausgestatteten Kassen lehnen es aber ab, sich alles aufzwingen zu lassen, 
was die Ärzte in ihren Erwerbs-, Organisations- und Standesinteressen fordern. Sie 
verwahren sich auch gegen die unerhörte Sprache, die die Leiter der Ärzteorganisati
on gegen die Träger der reichsgesetzlichen Krankenversicherung führen, und gegen 
den Terrorismus, der Ärzten und Kassen gegenüber auf jede Weise und unter Benut
zung der staatlichen Standesorganisation geübt wird. 

Die Krankenkassen können die Hauptforderung des Leipziger Ärzteverbandes 
nicht anerkennen; dies hieße die Krankenkassen den Ärzten ausliefern und aus der 
Krankenversicherung eine Ärzteversicherung machen. Dafür kann kein Kassenver
treter die Verantwortung übernehmen. Dringt der Leipziger Ärzteverband mit seinen 
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Forderung durch, so sinken die Kassen im wesentlichen zu bloßen Stellen für die 
Beitragserhebung und die Krankengeldzahlung herab. Die Arbeiter, Versicherten 
und ihre Arbeitgeber haben dann fast ausschließlich die Aufgabe, die durch die Ärzte 
bestimmten Ausgaben durch überaus hohe Beiträge zu decken. Die den Versicherten 
mit den Arbeitgebern im Gesetz gewährleistete Selbstverwaltung würde zum Hohn. 
Die Forderungen des Leipziger Ärzteverbandes bedingen an sich wie auch durch ihre 
schlimmen Folgen und Begleiterscheinungen nicht nur erhebliche Erhöhungen der 
Beiträge, sondern auch eine Herabsetzung der Leistungen. Allein um die gesetzlich 
vorgeschriebenen Regelleistungen zu decken, müßte dann der höchste zulässige 
Beitragssatz erhoben werden. Ein Ausbau der Krankenversicherung wäre unmöglich 
gemacht und die ganze öffentliche Krankenversicherung in Gefahr gebracht. Das 
Gemeinwohl würde auf das äußerste geschädigt! 

Arbeiter und Versicherte, die Pflicht gebietet euch, in dem bevorstehenden Ärz
testreik den für euere Interessen kämpfenden Krankenkassen rückhaltlos zu vertrau
en und sie nachdrücklichst zu unterstützen. 

Arbeiter und Versicherte, schützt eure Krankenkassen! 

Nr. 750 

1913 Dezember 13 

Die bayrische Industrie' in Kampf und Arbeit 

Dr. Alfred Kuhlo 
Teildruck 

[Allgemeine Kritik an der Sozialpolitik und Forderung nach einer energischen Indu

striepolitik] 

Meine Herren! Die Spanne Zeit, welche verflossen ist, seit ich die Ehre hatte, vor 
Ihnen zu sprechen, 2 hat uns viele wichtige Ereignisse gebracht. Man kann wohl sagen, 
daß wir in einer interessanten Zeit leben; manchen von uns mag sie vielleicht zu inter
essant sein. Wenn wir betrachten, welche schweren Erschütterungen des Weltmarktes 
uns die kriegerischen Ereignisse auf dem Balkan gebracht haben, obwohl wir am Kamp
fe nicht direkt beteiligt waren, und wenn wir bedenken, welche enormen Werte allein 
durch die Tatsache zerstört wurden, daß wir monatelang der Gefahr kriegerischer Ver
wicklungen ausgesetzt waren, können wir uns ungefähr ein Bild davon machen, wel
che schwere Katastrophe für unsere ganze wirtschaftliche Entwicklung ein Krieg her-

1 Auszug aus dem Geschäftsbericht von Dr. Kuhlo auf der 12. ordentlichen Hauptversamm
lung des Bayrischen Industriellenverbandes vom 13. Dezember 1913. Text aus: Jahresbe
richt des Bayrischen Industriellenverbandes e. V. für das Geschäftsjahr 1912/13, im Auftrag 
der Gesamtvorstandschaft hrsg. vom Syndikus Dr. Alfred Kuhlo, München 1913, S. 37-44. 

2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 530.
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beiführen müßte. Niemand von uns, auch diejenigen nicht, welche noch das Jahr 1870 
erlebt haben, könnte absehen, welche fürchterlichen Folgen für unser Land ein Krieg, 
selbst mit glücklichem Ausgang, haben könnte, um so mehr als bei den gegenwärtigen 
politischen Konstellationen die Gefahr besteht, daß jede kriegerische Verwicklung zu 
einem Weltbrande führen kann. Wir begreifen deshalb, daß unsere Diplomatie vor 
dieser ungeheuren Verantwortlichkeit solange als irgend möglich zurückschreckt und 
lieber den Vorwurf der Schwächlichkeit und Unfähigkeit auf sich nimmt als ohne 
zwingende Not Elemente entfesselt, deren Beherrschung dann außerhalb ihrer Macht
sphäre liegt. Wir sind uns aber auch klar darüber, daß es nicht nur in unserem nationa
len, sondern auch in unserem wohlverstandenen wirtschaftlichen Interesse liegt, unser 
deutsches Vaterland durch ausreichende Rüstungen gegen alle Angriffe zu sichern. 

Von dieser Erwägung ausgehend, hat die deutsche Industrie auch die Notwendig
keit eingesehen, unsere Rüstung zu stärken und die dadurch entstehenden Lasten zu 
tragen. Es ist ja allerdings ein beschämendes Bild für den Patriotismus unseres deut
schen Volkes, daß seine parlamentarische Vertretung, der Reichstag, dem Bismarck 
im Vertrauen zu seinem Verantwortlichkeitsgefühl das allgemeine gleiche Wahlrecht 
gewährt hatte, die Lasten für die Rüstung ausschließlich den Besitzenden aufbürdete 
und die großen Massen völlig frei ließ. Nach den vorliegenden Berechnungen muß 
der einmalige Wehrbeitrag von nicht ganz ½ Million Menschen getragen werden, 
während die übrigen 66 Millionen deutschen Staatsbürger von jedem Beitrag befreit 
bleiben. In keinem Lande der Welt hat der Besitzlose so wenig steuerliche Lasten 
wie bei uns, in keinem auch nur annähernd gleiche politische Rechte. Der französi
sche Proletarier bezahlt 46 Mk. jährlich an indirekten Steuern, der deutsche nur 18 
Mk. Dabei hat Deutschland seit 1885 mehr als zehn Milliarden an die arbeitende 
Bevölkerung aus Versicherungsbeiträgen bezahlt. Noch bedenklicher ist die Tatsa
che, daß die verbündeten Regierungen es zugelassen haben, daß der Reichstag mit 
der Vermögenszuwachssteuer zu dem System der direkten Besteuerung übergegan
gen ist. 3 Wenn ein aus Wahlen nach allgemeinem gleichen Wahlrecht hervorgegan
genes Parlament über das Portemonnaie der Besitzenden frei verfügen kann - dann 
sind wir schon mitten drin im sozialdemokratischen Zukunftsstaat. Daß die Um
sturzparteien das neue Gesetz auch in diesem Sinne auffassen, darüber ließen uns 
ihre triumphierenden Preßäußerungen keinen Zweifel. Die Geschichte hätte aber den 
Verbündeten Regierungen zeigen müssen, daß überall dort, wo die Mehrzahl die 
Minderzahl zu beherrschen begann, der Niedergang des Staatsgedankens einsetzt. 

Meine Herren, auch die Industrie muß sich darüber klar sein, daß die Überant
wortung direkter Steuern an das Reich und die grundsätzliche Auslieferung des 
Vermögens der Besitzenden an das Parlament der Massen eine gefährliche Tat war, 
deren Folgen sich heute noch gar nicht abschätzen lassen. Abgesehen von diesen 
grundsätzlichen Erwägungen kann man wohl auch mit gutem Grund behaupten, daß 
die Vermögenssteuer eine schlechte Steuer ist. Nach den Prinzipien der Volkswirt
schaft ist die allmähliche Ansammlung eines großen Vermögens des deutschen Vol
kes durchaus wünschenswert. Die Zuwachssteuer aber bestraft geradezu denjenigen, 
der fleißig spart und seinen Besitz mehrt, während sie denjenigen verschont, der sein 
Einkommen verpraßt. Da klagt man über die Schwerfälligkeit der Kapitalbildung 

3 Die erste direkte Reichssteuer war die im Jahre 1906 eingeführte Erbschaftssteuer auf das 
Erbe der Seitenverwandten. Die Vermögenszuwachssteuer, die der Reichstag am 3. Juli 
1913 bewilligte, war ein weiteres Instrument zur direkten Besteuerung. 
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und die Schwierigkeiten am Geldmarkte und ergreift gleichzeitig Maßregeln, welche 
die Kapitalbildung mit finanzieller Buße belegen. Große Industrien sind gerade da
durch möglich geworden, daß einzelne Unternehmer jahrzehntelang sparsam und 
fleißig wirtschafteten und die Ersparnisse jeweils wieder dem Industriebetriebe zu
führten. Ja, es kann ohne Übertreibung gesagt werden, daß auf diesem System der 
industrielle Aufschwung der letzten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts beruhte. 
Und jetzt soll der vorsichtige Wirtschafter und Sparer durch eine Steuer bestraft wer
den. Und das alles, weil man nicht wagte, die Massen zu Konsumsteuern heranzuzie
hen, während doch gerade der Grundgedanke des Reichsfinanzsystems die Tragung 
der Lasten durch indirekte Steuern war. Man hat eben auch hier, wie leider in so vielen 
Fällen, die guten alten Grundsätze preisgegeben und dem Zug der Zeit, der die Herr
schaft der Massen begünstigt, Zugeständnisse gemacht. Die Industrie sieht unter 
diesen Umständen den kommenden Ereignissen mit großer Besorgnis entgegen. 

Das Regierungsjubiläum unseres Kaisers, welches in diesem Jahre gefeiert wurde, 
hat neben begeisterten Kundgebungen vielfach auch Anlaß gegeben, einen kurzen 
Rückblick auf die wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands in den fünfundzwanzig 
Jahren der Regierung Wilhelms II. zu werfen.4 Ich möchte Sie hier an dieser Stelle 
nicht mit Zahlenmaterial langweilen und nur einige besonders bemerkenswerte Ziffern 
herausheben, die eine Idee von der beispiellosen Entwicklung deutscher Volkswirtschaft 
und deutscher Industrie geben. Die Bevölkerung Deutschlands ist seit dem Regierungs
antritt unseres Kaisers von 48 auf 66 l/3 Millionen gewachsen, während gleichzeitig 
die Auswanderung auf ein Minimum zurückging; sie betrug in den 80er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts noch durchschnittlich 150.000 im Jahre, 1912 jedoch nur noch 
18.500. Der enorme Bevölkerungszuwachs fand also im Lande selbst Brot. Die Anzahl 
der in der Industrie erwerbstätigen Personen ist seit 1882 von 6.396.000 Personen auf 
11.256.000 Personen gestiegen, hat sich also verdoppelt. Die Kohlenförderung betrug 
1887 76 Millionen Tonnen, 1912 259,4 Millionen Tonnen, also mehr als das Dreifa
che; die Eisenerzgewinnung stieg von 1887 bis 1911 von 10 auf 30 Millionen Tonnen. 
Gleichzeitig hat der Verbrauch aller Arten von Nahrungsmitteln derart zugenommen, 
daß der Durchschnittsverbrauch des Einzelnen jetzt nur noch von England um einen 
kleinen Prozentsatz übertroffen wird. Das Gesamteinkommen der Bevölkerung in 
Deutschland wird auf 40 Milliarden jährlich geschätzt, was eine Steigerung von 45 
Prozent des durchschnittlichen Einkommens pro Kopf in den letzten 16 Jahren bedeu
tet. Das Gesamtvermögen der deutschen Nation wird auf ca. 300 Milliarden geschätzt, 
der jährliche Zuwachs an Nationalvermögen nach Abzug der Kosten für öffentliche 
Zwecke und den Konsum beträgt zirka I O Milliarden gegen 41/2 - 5 Milliarden vor 15 
Jahren. Die Höhe des gesamten Volksvermögens wird nur noch von den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika übertroffen, während wir England und Frankreich an Reich
tum bereits überholt haben. Deutschland ist also ein reiches Land geworden. 

Wenn wir diese erstaunliche Entwicklung der Gesamtwirtschaft des Deutschen 
Reiches betrachten und gleichzeitig die enormen Summen, welche für sozialpolitische 
Zwecke geopfert wurden, in Erwägung ziehen, so können wir uns nur darüber wun
dem, daß die Sozialdemokratie den Massen gegenüber noch immer von zunehmender 
Verelendung zu reden wagt und gleichzeitig auch fast alle Parteien mit Bezug auf die 
zukünftige Gestaltung unserer Sozialpolitik eine Unersättlichkeit zeigen, die dem 

4 Vgl. als sachlich ertragreichste zeitgenössische Publikation: Karl Helfferich, Deutschlands 
Volkswohlstand 1888- 1913. Berlin 1913 ( 5 1915). 



1913 Dezember 13 627 

nüchternen Beobachter unverständlich erscheint.5 Zweifellos ist es unsere erste Pflicht, 
dafür zu sorgen, daß unser Volk bei Wohlergehen und Gesundheit erhalten wird und 

eine kräftige Nachkommenschaft zeugen kann. Stärke und Widerstandsfähigkeit sind 

wertvoller für die Nation als Zahl. Es ist aber ein Irrtum, zu glauben, daß wir unser 
Volk dadurch kräftigen, daß wir ihm jede Sorge und jedes Verantwortlichkeitsgefühl 

durch staatliche Fürsorge abnehmen. Nichts stärkt den Menschen mehr als der Kampf 

im wirtschaftlichen Leben und der Wettbewerb der Kräfte. Für die Schwachen ist im 
Deutschen Reiche jetzt reichlich gesorgt; unsere Sozialpolitik steht ohne Beispiel in der 

Welt da, und es wäre jetzt wohl angezeigt, den übrigen Nationen, mit denen wir auf 
dem Weltmarkt im Wettbewerb stehen, Zeit zu lassen, uns nachzukommen, damit die 
Lasten für sozialpolitische Zwecke ausgeglichen werden. Wir dürfen doch nicht ver

gessen, daß wir neben der Fürsorge für die Gesundheit und Kraft unseres Volkes auch 
die Aufgabe haben, einer jährlich um ca. 800.000 Köpfe wachsenden Bevölkerung 
Brot zu schaffen. Der Hauptteil dieser Aufgabe fällt der Industrie zu, und deshalb soll

ten unsere gesetzgebenden Faktoren etwas mehr daran denken, daß es notwendig ist, 
diese Industrie im Wettbewerbe mit ihren Konkurrenten so viel als möglich zu stärken. 
Jede Schwächung ihrer Leistungsfähigkeit, jede neue Belastung bringt uns der Gefahr 
näher, daß wir einst auskömmliches Brot für unsere wachsende Bevölkerung nicht 
mehr schaffen können. Dann aber treiben wir einer wirtschaftlichen Katastrophe ent
gegen. Der Umstand, daß die Industrie die Lasten bis jetzt noch hat tragen können, darf 

kein Anreiz sein, über das Maß des Möglichen hinauszugehen. Auch für den stärksten 
Träger gibt es eine Grenze der Belastungsfähigkeit. - Die letzten Jahre haben uns die 
erheblichen Kosten für die Angestelltenversicherung gebracht, denen jetzt die teueren 
Neuerungen der Reichsversicherungsordnung folgen. Neben diesen sozialpolitischen 
Lasten gingen in Bayern die Erhöhung der Staats- und Gemeindesteuern, im Reiche 
der einmalige Wehrbeitrag und die Reichsvermögenszuwachssteuer sowie die beson
ders Industrie und Gewerbe hart treffende Reichswertzuwachssteuer6 und alle alten 

Steuern einher. Ein Wirtschaftskörper muß wirklich stark und widerstandsfähig sein, 
der in so rascher Aufeinanderfolge solche enormen Lasten tragen kann, ohne zusam

menzubrechen. Man sollte denken, daß selbst solche Kreise, die an das Märchen von 
der unbegrenzten Leistungsfähigkeit der Industrie glauben, von diesem Massenaufge
bot an Gesetzen befriedigt wären. Wer das annimmt, kennt unsere deutschen Doktrinä

re schlecht. Dem deutschen Reichstag liegen von seiten der einzelnen Parteien, die ein 
förmliches sozialpolitisches Wettrennen veranstalten, hunderte von sozialpolitischen 
Initiativanträge von mehr oder minder weittragender Bedeutung vor. Gleichzeitig wird 

im Reiche eine beispiellose Agitation zugunsten einer Reichsarbeitslosenversicherung 
betrieben.7 

Wer sich gegen den Strom zu schwimmen erdreistet, wird öffentlich als ein 
Mensch gebrandmarkt, der kein Herz für die Not der Armen und Elenden hat. So lie

gen die Dinge aber doch nicht. Gerade die Industrie hat wiederholt gezeigt, daß sie für 

ihre Abeiter in schweren Zeiten Opfer zu bringen geneigt ist; sie schritt in Zeiten rück
gängiger Konjunktur nur in notwendigen Fällen zu Arbeiterentlassungen, hielt aber, 

� Vgl. Dok. Nr. 550, 556,570,673, 678 passim.6 Als Ergänzung der Finanzgesetze von 1909 wurde 1910 eine Reichswertzuwachssteuer auf 
die unverdiente, d. h. nicht durch Nutzung erzielte, Wertsteigerung bei Grundstücken ein
geführt. Bisher war diese spezielle Ertragssteuer den Gemeinden vorbehalten geblieben. 
Von den Erträgen der Reichswertzuwachssteuer erhielt das Reich 50 %; 10 % flossen den 
Bundesstaaten und 40 % den Gemeinden zu.7 Vgl. Dok. Nr. 746, 747,772.814. 
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wo irgend angängig, den Betrieb im alten Umfange durch Einlegung von Feierschich
ten und Herabsetzung von Arbeitszeiten aufrecht. Die Arbeitslosenversicherung ist 
aber weiter nichts als ein Schlagwort zur Irreführung der Massen. In Wirklichkeit ist 
sie technisch gar nicht durchführbar. Es würde mich hier zu weit führen, auf die Details 
der Frage einzugehen. Nur einige wenige Gesichtspunkte seien hervorgehoben: Vor 
allem müßte Voraussetzung jeder :zahlung von Arbeitslosenunterstützung der Nach
weis sein, daß tatsächlich in Deutschland Arbeitsmangel herrscht; das wird aber be
stritten, indem stets Orte vorhanden sind, an denen Arbeitskräfte mangeln. Die Ar
beitslosigkeit ist selbst in Krisenzeiten nur eine lokale. Es müßte also eine Zentrale 
gegründet werden, welche den ganzen deutschen Arbeitsmarkt übersehen und eine 
sinngemäße Verteilung vornehmen kann; damit wäre natürlich eine notwendige Be
schränkung der Freizügigkeit der Arbeiter verbunden, wovon diese aber nichts wissen 
wollen. Fast unmöglich ist es ferner, festzustellen, wann unverschuldete Arbeitslosig
keit vorliegt. Auch die Frage, ob die Versicherung obligatorisch oder freiwillig sein 
soll, ist schwer zu entscheiden. Ist sie obligatorisch, so müssen Hunderttausende von 
Arbeitern eine Prämie bezahlen für ein Risiko, das für sie gar nicht vorhanden ist; ist 
sie freiwillig, so versichern sich natürlich nur diejenigen Personen, welche regelmäßig 
mit periodischer Arbeitslosigkeit zu rechnen haben, und die Versicherung ist finanziell 
undurchführbar. Von den entstehenden Kosten macht man sich keine Idee; auch in der 
ausführlichen Debatte des bayrischen Landtags konnte niemand auch nur annähernd 
angeben, was die Sache kosten könne. Immerhin muß nach vorsichtigen Berechnungen 
angenommen werden, daß eine alle deutschen Arbeiter umfassende Arbeitslosenversi
cherung jährlich ca. 75 Millionen Mark erfordern würde. Demgegenüber nehmen sich 
allerdings die 75.000 Mk., welche der bayrische Minister des Innern für diese Zwecke 
jährlich bewilligt hat, recht bescheiden aus. Trotzdem muß es die bayrische Industrie 
lebhaft bedauern, daß die Regierung ihren früheren grundsätzlich ablehnenden Stand
punkt verlassen hat. 8 Ist es auch vorläufig nur ein kleiner Finger, der gereicht wurde, so 
kann leicht eine ganze Hand daraus werden. Man sollte aber doch denken, daß Bayern 
mit seinem ohnedies der übrigen deutschen Industrie gegenüber benachteiligten Er
werbsleben keinen zwingenden Grund hätte, hier voranzugehen. 

Meine Herren! Ich glaube, daß eine gesunde Industriepolitik - und als solche be
trachte ich diejenige, die uns in unserer Arbeit möglichst wenig hemmend entgegentritt 
- immer noch die beste Art der Arbeitslosenfürsorge ist. Wenn man uns die Flügel
nicht allzusehr beschneidet, werden wir durch unsere Tätigkeit schon dafür sorgen, daß 
die Arbeitslosigkeit in Deutschland keinen zu großen Umfang annimmt. Fährt man
aber fort, uns mit einem Übermaß von Lasten zu belegen, dann kann es vorkommen,
daß eines Tages eine Beschäftigungslosigkeit und Arbeitslosennot in einem Umfange
eintritt, daß keine, wie auch immer gestaltete Versicherung mehr helfen kann. - Wäh
rend sich also auf der einen Seite der Reichstag sehr eingehend mit politischen Geset
zen befaßt, die zu neuen Belastungen für die Industrie führen, will er auf der anderen
Seite sich nicht dazu aufschwingen, der industriellen Arbeit den notwendigen Schutz
zu gewähren. Die Ereignisse der letzten Jahre haben deutlich gezeigt, daß der den
Arbeitswilligen durch die bestehenden Gesetze gewährte Schutz nicht genügt. Wenn
wir bedenken, wie fast jede Streikbewegung die schwersten Ausschreitungen und
Gewalttätigkeiten der Ausständigen gegen diejenigen, die mit ihnen nicht gemeinsame
Sache machen wollen, bringt, wenn wir z. 8. darauf hinweisen können, daß der Ruhr-

8 Vgl. Dok. Nr. 814. 
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bergarbeiterstreik im Jahre 1912 allein über 4.000 Verurteilungen wegen Streikverge
hen im Gefolge gehabt hat9 und wenn wir uns hier in Bayern der traurigen Vorgänge 

bei den verschiedenen Streikbewegungen in Nürnberg, München und Rosenberg erin

nern, dann können wir wohl mit gutem Grunde sagen, daß der Schutz der Arbeitswilli
gen nicht ausreichend ist. Es ist aber eine Irreführung der öffentlichen Meinung, wenn 

behauptet wird, wir Industrielle wollen ein Ausnahmegesetz und arbeiten auf eine 

Beschränkung der Koalitionsfreiheit hin. Wir wollen kein Ausnahmegesetz, sondern 
nur eine Ergänzung der Bestimmungen des Strafgesetzbuches, nachdem sich die bishe

rigen Bestimmungen offenkundig als ungenügend erwiesen haben. Wir wollen kein 

Beschränkung der Koalitionsfreiheit, sondern die möglichste Sicherung ihrer Durch
führung. Wir verstehen unter Koalitionsfreiheit allerdings nicht das Recht der sozial

demokratischen Organisation, jeden Arbeiter, ob er will oder nicht, in ihre Gewerk

schaften hineinzupressen, sondern das freie Recht des Arbeiters, zu entscheiden, ob 
und wo er sich organisieren will und ob und wo er arbeiten wili.10 Dieses Recht ist aber 
in Deutschland nicht genügend geschützt. Nicht um Beschränkung sondern um Siche
rung der Koalitionsfreiheit handelt es sich. Leider hat der Reichstag sich diesen Wün
schen der Industrie gegenüber bis jetzt ablehnend verhalten; erfreulicherweise sind 

jedoch neuerdings angesichts von Tatsachen, die auch Blinden die Augen öffnen 
müßten, sowohl in einzelnen Parteien, als auch in einflußreichen Korporationen Strö
mungen zutage getreten, die darauf schließen lassen, daß auch der Reichstag eine Revi
sion seines bisherigen Standpunktes vornehmen wird. Von den verbündeten Regierun

gen ist insbesondere Sachsen nachdrücklich für eine Erweiterung des Schutzes der 
Arbeitswilligen eingetreten. Wir können nur hoffen, daß auf diesem Gebiete bald eine 

gesetzliche Regelung im Sinne der dringenden Wünsche der Industrie erfolgen wird. -
Ich möchte hier auch noch auf einen bedeutsamen Vorgang in England hinweisen. Wie 
Sie wissen, gewinnen bei den englischen Gewerkschaften - wenn dies auch von den 

Kathedersozialisten geleugnet wird - die revolutionären Elemente mehr und mehr die 

Oberhand. England hat in den letzten Jahren schwere innere Kämpfe durchgemacht 
und sieht auch für die Zukunft nach allen Anzeichen noch harten Krisen entgegen. 

Unter diesem Drucke der Verhältnisse und angesichts der ernsten Bedrohung ihrer 

Existenz haben sich die englischen Arbeitgeber zu einer energischen Tat aufgerafft: sie 
faßten den Beschluß, eine Milliarde Mark zu sammeln, um, wenn schon Gewalt gegen 

Gewalt gehen soll, in diesem Kampfe wenigstens finanziell gerüstet zu sein. Ein großer 
Teil des Geldes ist bereits aufgebracht - einzelne Firmen zeichneten allein je über eine 
Million - und vielleicht gelingt es den Arbeitgebern auf diesem Wege noch die Woge 

aufzuhalten, die sie hinwegschwemmen und das Wirtschaftsleben des Landes vernich
ten soll. Dieses Beispiel der englischen Arbeitgeber aber verdient es, als ein leuchten
des Beispiel dem Unternehmertum aller Länder vor Augen gestellt zu werden. Wir sind 

ja in Deutschland in den letzten Jahren in der Arbeiterorganisation schön vorwärts 

gekommen, es bleibt aber immer noch viel zu tun übrig; also auch uns kann das Vor
bild Englands dienen. Herr Professor Brentano hat vor vierzig Jahren ein Buch über die 

englischen Gewerkschaften geschrieben und sie als vorbildlich für andere Länder hin

gestellt; 
11 

tatsächlich sind auch vielfach - besonders in Deutschland - die Wege engli-

9 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 456.
'0 Vgl. Dok. Nr. 700.
11 Lujo Brentano, Die Arbeitergilden der Gegenwart. Bd. 1: Zur Geschichte der englischen

Ge werk vereine, Leipzig 1871. Bd. 2: Zur Kritik der englischen Gewerkvereine, Leipzig 1872. 
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scher Gewerkschaftsorganisation beschritten worden. Ich bin überzeugt, daß der Herr 
Professor objektiv genug ist, um jetzt - wo sein Buch über die Gewerkschaften längst 

veraltet ist - ein Buch über die englischen Arbeitgeberorganisationen zu schreiben und 
wie einst das Vorbild der Gewerkschaften jetzt das Beispiel der englischen Unterneh
mer laut zu preisen und zur Nachahmung zu empfehlen. Wir werden dann wohl noch 

öfter Gelegenheit haben, uns über dieses Thema zu unterhalten. 

[ ... ] Handelspolitik. Verkehrspolitik. 

Nr. 751 

1913 Dezember 15 

Der Arbeitgeber Nr. 24 

Gründung der Zentrale für Streikversicherung 

[Neues Instrument der Arbeitgeberverbände bei Arbeitskämpfen?] 

Am 12. Dezember 1913 hat in Berlin die Gründung der Zentrale der deutschen 

Arbeitgeberverbände für Streikversicherung stattgefunden. 1 Hiermit hat die zentrale 

Organisation der deutschen Arbeitgeber, die durch die Verschmelzung der „Haupt
stelle" und des „Vereins" zur „Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände" im 

Frühling dieses Jahres erreicht wurde, eine weitere Stärkung erfahren. Wie die ge
nannten früheren Spitzenverbände selbst, so sind jetzt auch ihre beiden Einrichtun
gen für die Streikrückversicherung, nämlich der „Schutzverband gegen Streikschä

den" und die „Gesellschaft des Vereins deutscher Arbeitgeberverbände zur Entschä
digung bei Arbeitseinstellungen" in einer einheitlichen Institution aufgegangen. 

Der neuen Streikversicherungszentrale sind sofort Verbände und Entschädigungs

gesellschaften mit einer Lohnsumme von 704 Millionen Mark und einer Arbeiterzahl 
von 675.000 beigetreten. Schon diese stattliche Beteiligung bietet die sichere Aussicht 
auf ein erfolgreiches Funktionieren und eine gesunde Ausdehnung der Organisation 

um so mehr, als ihre finanzielle Fundierung sogleich durch Einbringung ansehnlicher 

Kapitalien seitens der bisherigen beiden Rückversicherungsgesellschaften, die sich zu 
Gunsten der Zentrale aufgelöst haben, sichergestellt ist. Da zudem an den für die 

Streikversicherung nach allen bisherigen Erfahrungen einzig berechtigten Grundsätzen, 
nämlich der organischen Verbindung der Streikversicherung mit der allgemeinen Ar
beitgeberverbandssache und der Ausschließung jedes anderen als des sozialen und 

sozialpolitischen Zweckes festgehalten worden ist, so ist die Gewähr gegeben, daß die 
nunmehr nach einheitlichen Gesichtspunkten aufgebaute und zentral zusammengefaßte 
Streikversicherung der deutschen Arbeitgeberverbände dem Unternehmertum eine 

weitere wirkungsvolle Waffe sein wird in dem schweren Abwehrkampfe gegen die 
Angriffe der organisierten Arbeiterschaft auf die Stellung der Arbeitgeber. 

1 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 3.TI.. Nr. 485; Dok., Nr. 630.



1913 Dezember 18 631 
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1913 Dezember 18 

Eingabe 1 sämtlicher medizinischer Fakultäten im Deutschen Reich an den 

Reichskanzler Theobald von Bethmann Holl weg 

Ausfertigung 

[Vermittlung im Streit zwischen Ärzten und KrankenkassenJ 2 

Die sämtlichen Medizinischen Fakultäten des Deutschen Reiches bitten Euer Ex
zellenz inständig, sich des ärztlichen Standes im Rahmen der bestehenden Gesetze 
wohlwollend annehmen zu wollen, falls keine Einigung zwischen den Ärzten und 
den Krankenkassen erzielt werden sollte. Die Ärzte haben bei den bisherigen Ver
handlungen wahrlich weitgehende Mäßigung gezeigt, trotzdem sie durch die neue 
Reichsversicherungsordnung in eine schwierige Lage versetzt sind. 

Die Medizinischen Fakultäten der Universitäten zu Berlin, Bonn, Breslau, Erlan
gen, Freiburg, Gießen, Göttingen, Greifswald, Halle, Heidelberg, Jena, Kiel, Kö
nigsberg, Leipzig, Marburg, München, Rostock, Straßburg, Tübingen. Würzburg, 
und die Medizinisch-propädeutische Abteilung in der philosophischen und naturwis
senschaftlichen Fakultät der Königlichen Universität zu Münster i. W. 

Überreicht von den Vertretern der Medizinischen Fakultät der Friedrich
Wilhelms-U niversität zu Berlin. 

Die wesentlichen Streitpunkte zwischen den Ärzten und den Krankenkassen las
sen sich wie folgt zusammenfassen: 

1. Die Ärzte wünschen
l. Beseitigung der als standesunwürdig empfundenen Abhängigkeit von den Kas

senvorständen. insbesondere bei Bewerbung und Anstellung, 
2. angemessene Honorierung der ärztlichen Leistungen,
3. Einführung von Schiedsinstanzen, um diese Forderungen durchzusetzen und

Streitigkeiten zu entscheiden. 
II. Zur Erfüllung dieser Wünsche fordert der Verband der Ärzte Deutschlands zur

Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen (Leipziger Verband): 
1. Grundsätzlich Abschluß der Verträge mit seinen örtlichen Organisationen, 3 so

daß der Leipziger Verband als eine Art von Vertragspartei erscheint. Er will aller
dings auch nicht organisierte Ärzte zur Kassenpraxis zulassen, wenn sie sich den von 
den Organisation vereinbarten Bedingungen unterwerfen. 

Dadurch soll die geforderte Unabhängigkeit der Ärzte gewährleistet werden. 

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/106 109. - Überreicht von den Vertretern der Medizini
schen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin: Passow, Orth, Krauss. -
Handschriftlich am Kopf der Eingabe der Vermerk von Caspar: Von den Herren Unter
::.eichnem am 18. Dezember 1913 dem Herrn Staatssekretär des Innern überreicht. 

2 Der Leipziger Ärzteverband drohte mit einem Generalstreik gegen die Krankenkassen. Vgl.
Dok.Nr. 729,749.753, 755,788. 

·1 Der § 368 der Reichsversicherungsordnung lautete: Die Beziehungen ::.wischen Kranken
kassen und Är::.ten werden durch schriftlichen Vertrag geregelt; die Bezahlung anderer
Är.::te kann die Kasse. l'On dringenden Fällen abgesehen, ablehnen. RGBI. 1911, S. 580. 
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Dabei will der Leipziger Verband zwar einstweilen die verschiedenen Arztsyste
me (organisierte freie Arztwahl, Kassenarztsystem oder Distriktarztsystem) neben 
einander zulassen; er verlangt aber, daß bei Nichtzustandekommen einer Einigung 
mit den Kassen ein Schiedsamt endgültig und für beide Teile rechtsverbindlich über 
das Arztsystem entscheidet. 

2. Honorierung der Ärzte nach Einzelleistung oder nach einer Jahrespauschale
oder nach Prozenten der Jahreseinnahme der Krankenkassen. Daneben ist er bereit, 
Kautelen gegen eine finanzielle Überlastung der Kassen bei freier Arztwahl vorzuse
hen. 

Bei Regelung der Honorarfrage verlangt der Leipziger Verband ferner eine Diffe
renzierung der Kassenmitglieder. Bei Kassenmitgliedern mit höherem Jahresarbeits
verdienst (über 1.800 Mark) soll das Honorar für gleiche ärztliche Leistungen höher 
bemessen werden als bei den übrigen Mitgliedern. Ferner sollen die freiwillig den 
Kassen Beitretenden von den Kassenarztverträgen nicht mit erfaßt werden, so daß 
der Arzt für sie die gleiche Vergütung wie von Privatpatienten verlangen kann. 

3. Entscheidung durch ein paritätisch zusammengesetztes Schiedsgericht mit ei
nem beamteten Vorsitzenden, falls eine Einigung zwischen Kassen und Ärzten nicht 
zustande kommt. Der Schiedsspruch soll beide Teile binden und zwar auch bezüg
lich des Arztsystems. 

III. Gegen diese Forderungen des Leipziger Verbandes sind folgende Bedenken
erhoben worden. 

zu 1) Die grundsätzliche Forderung eines Abschlusses der Verträge mit den Or
ganisationen des Leipziger Verbandes schließt einen nicht zulässigen Koalitions
zwang der Ärzte in sich. Dies Bedenken wird auch nicht dadurch beseitigt, daß der 
Leipziger Verband auch nicht organisierte Ärzte zur Kassenpraxis zulassen will. 
Denn ein solcher Arzt kann sich auf die Dauer dem Organisationszwang nicht ent
ziehen, da er sich den Kontrolleinrichtungen der Organisation unterwerfen muß und 
auch nur als Mitglied der Organisation einen Einfluß auf die Festsetzung der Ver
tragsbedingungen erlangt. 

Die Kassen verlangen grundsätzlich, daß ihnen ein nicht genehmes Arztsystem 
gegen ihren Willen nicht aufgenötigt werden darf. Für diesen Standpunkt spricht 
nicht nur die Entstehungsgeschichte der Reichsversicherungsordnung, indem der 
Reichstag den Zwang zur Bildung von Schiedsinstanzen (Vertragsausschüssen), 
welche die Unterlagen von Arztverträgen feststellen sollen, abgelehnt hat, sondern 
auch der Wortlaut des § 368 der Reichsversicherungsordnung\ wonach die Bezah
lung anderer Ärzte (nämlich anderer als derjenigen, mit denen der schriftliche Ver
trag abgeschlossen ist), abgelehnt werden kann. Dazu kommt die Vorschrift im§ 369 
a.a.0.5. wonach die Kasse, soweit es sie nicht erheblich belastet, ihren Mitgliedern
die Auswahl zwischen mindestens zwei Ärzten freilassen soll.

Gegen die freie Arztwahl wird besonders geltend gemacht: die ärztliche Versor
gung werde den Kassen aus der Hand genommen und den Ärzteorganisationen über-

4 Vgl. Anm. 3.
5 In § 369 hieß es: Soweit es die Kasse nicht erheblich mehr belastet. soll sie ihren Mitglie

dern die Auswahl zwischen mindestens zwei Ärzten freilassen. Wenn der Versicherte die 
Mehrkosten selbst übernimmt, steht ihm die Auswahl unter den von den Kassen bestellten 
Ärzten frei. Die Satzung kann jedoch bestimmen. d(lß der Behandelte während desselben 
Versicherungsfalls oder Geschäftsjahrs den Arzt nur mit Zustimmung des Vorstandes 
wechseln darf. RGBI. 191 1. S. 580. 
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tragen, die freie Arztwahl zwinge die Kassen, jeden im Kassenbezirke vorhandenen 
Arzt auch ohne Rücksicht darauf zuzulassen, ob er die nötige Erfahrung und Zuver
lässigkeit besitze, sie lockere die persönlichen Beziehungen zwischen Kassen und 
Ärzten, die infolgedessen weniger Anteil an dem Wohle der Kasse nehmen, und 
bringe die Gefahr mit sich, daß die Ärzte in Abhängigkeit von den einzelnen Kas
senmitgliedern geraten, sie könne zur Erhöhung der Arzt- und Arzneikosten und zur 
Förderung des Simulantentums beitragen, sie erschwere die Kontrolle der Kranken, 
die bald diesen, bald jenen Arzt in Anspruch nehmen. 

zu 2) Bezüglich der Honorierung der ärztlichen Leistungen halten die Kassen 
grundsätzlich an der Pauschalbezahlung fest; sie sind aber unter Umständen bereit, 
neben der Pauschale Sondervergütung für besondere Fälle zu gewähren, sofern diese 
Mehrleistungen einen bestimmten Teil der Pauschale nicht übersteigen. 

Wesentliche Bedenken rechtlicher und versicherungstechnischer Art bestehen 
gegen die Differenzierung der Kassenmitglieder. 

Die Einführung von Schiedsinstanzen ist sehr wohl möglich. Diese sind beson
ders geeignet zur Entscheidung bei Streit über die Honorierung der ärztlichen Lei
stungen. Ihrer Zuständigkeit wird indessen nicht die Entscheidung über das Arztsy
stem zu unterstellen sein. 

Alle Beteiligten - Ärzte sowohl wie Krankenkassen und Behörden - sind in dem 
Wunsche einig, möglichst bald einen Ausgleich zwischen Ärzten und Kassen herbei
zuführen. Die Einigung zwischen den großen Verbänden der Ärzte und der Kran
kenkassen wird sich naturgemäß nur auf die Regelung allgemeiner Fragen beschrän
ken müssen, während die Regelung im einzelnen den auf örtlicher Grundlage beson
ders abzuschließenden Verträgen überlassen bleiben muß. Für eine solche Verstän
digung können vielleicht die nachstehenden Gesichtspunkte in Betracht kommen. 

I . Es wird bei dem Versicherungsamt oder bei einer anderen Behörde ein Arztre
gister eingerichtet, in das sich jeder Arzt, der Kassenpraxis betreiben will, einerlei ob 
er einer Organisation angehört oder nicht, einzutragen hat. Nähere Bestimmungen 
für die Eintragung bleiben örtlicher Vereinbarung vorbehalten. 

Nur die im Register eingetragenen Ärzte dürfen zur Kassenpraxis zugelassen 
werden. Die Auswahl der Zuzulassenden erfolgt in jedem einzelnen Falle durch 
Verständigung der Vertreter der Kassen und der Vertreter der Ärzte nach Maßgabe 
vorher vereinbarter allgemeiner Regeln. Bei Streit über die Zulassung entscheidet ein 
paritätisch besetzter Ausschuß unter Vorsitz eines Beamten (z.B. des Vorsitzenden 
des Versicherungsamts). 

Mit einer solchen Einrichtung würde dem wesentlichsten und berechtigten Wun
sche der Ärzteschaft nach Unabhängigkeit von den Kassenorganen und nach einer 
würdigeren Stellung in einer für alle Teile annehmbaren Form Rechnung getragen 
werden. 

2. Das Bestimmungsrecht der Kassen bezüglich der Zahl der zuzulassenden Ärzte
wird in folgender Weise beschränkt: 

In kleineren Gemeinden sind alle im Arztregister eingeschriebenen ansässigen 
Ärzte zuzulassen, sofern diese nicht eine noch näher zu bestimmende Zahl überstei
gen (z.B. in Gemeinden unter 5.000 Einwohnern, wenn auf l .250 Einwohner nicht 
mehr als ein zur Kassenpraxis bereiter Arzt entfällt). 
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In größeren Gemeinden wird die Zahl der zuzulassenden Ärzte nach der Zahl der 
Versicherten bestimmt (z.B. auf je l .350 Versicherte, bei Familienbehandlung auf je 
l.000 Versicherte ein Arzt).

Unter den zugelassenen Ärzten soll, wenn nichts anderes bestimmt ist, freie
Arztwahl gelten. 

Diese Bestimmung scheint geeignet, eine unparteiische Zulassung zur Kassen
praxis zu sichern. 

3. Der gegenwärtig bestehende Zustand soll hinsichtlich des Arztsystems aufrecht
erhalten werden. Das Arztsystem darf nur geändert werden, wenn sich beide Teile -
d. h. die Kasse und die bisher bei der Kasse zugelassenen Ärzte - einigen oder wenn
ein wichtiger Grund vorliegt. Bei Streit darüber, ob ein wichtiger Grund vorliegt,
entscheidet ein Schiedsamt mit beamtetem Vorsitzenden.

Dieser Vorschlag dürfte den Interessen der Kassen und der Ärzte gleichmäßig 
entsprechen. 

4. Die Art der Vergütung der ärztlichen Leistungen wird man der Regelung durch
die Einzelverträge überlassen können. Doch wird daran festzuhalten sein, daß ein 
Unterschied nach der Höhe des Jahresarbeitsverdienstes oder zwischen versiche
rungspflichtigen und beitrittsberechtigten Kassenmitgliedern nicht statthaft ist. 

5. Die Verträge selbst werden zwischen der Kasse (oder dem Kassenverband)
und dem einzelnen Arzte geschlossen. Die Wirksamkeit eines solchen Vertrages darf 
nicht von der Genehmigung einer anderen Ärzteorganisation als der vorstehend in 
Nr. 5 erwähnten abhängig gemacht werden. 

Hierdurch wird eine Einrichtung geschaffen, die in Angelegenheiten, welche den 
Ärzten und Kassen gemeinsam sind, die Ärzte als gleichberechtigten Faktor den 
Kassen gegenüber anerkennt und ihnen einen maßgebenden Einfluß auf die Gestal
tung dieser Angelegenheiten gewährt. 

6. Soweit über den Abschluß neuer Verträge keine Einigung erzielt wird, unter
werfen sich die Ärzte und Kassen dem Spruche eines Schiedsamts mit beamtetem 
Vorsitzenden darüber, welche Bedingungen als angemessene dem Vertrage zu Grun
de zu legen sind. Zu diesen Bedingungen gehört jedoch nicht die Festsetzung eines 
bestimmten Arztsystems. Die Entscheidung des Schiedsamts soll für beide Teile 
bindend sein. 

Hierdurch wird der Wunsch der Ärzte nach einer geordneten Schiedsinstanz be
rücksichtigt. Das Schiedsamt kann hiernach insbesondere auch über die Angemes
senheit der ärztlichen Honorierung entscheiden. 

7. Bei Streit aus abgeschlossenen Verträgen entscheidet ein paritätisch zusam
mengesetztes Schiedsgericht endgültig und für beide Teile bindend; für vermögens
rechtliche Ansprüche kann der Rechtsweg vorbehalten werden. 

8. Bestehende Verträge zwischen Kassen und Ärzten bleiben unberührt.
9. Auf Betriebskrankenkassen der Eisenbahnverwaltung und auf knappschaftliche

Krankenkassen finden diese Bestimmungen keine Anwendung. 6 

Eine Verständigung zwischen Krankenkassen und Ärzten hat jedoch zur Voraus
setzung, daß für die Zeit bis zum 31. März 1914 

6 Vgl. Dok. Nr. 758. - Vgl. Art. Die Kampfesmaßnahmen des Leipziger Verbandes. Die
Betriebskrankenkasse Nr. 24, 1913. S. 282-284. 
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1. die zentralen ärztlichen Organisationen den Abschluß von interimistischen
Verträgen zulassen, wo Ärzte und Kassen über die Vertragsbedingungen einig sind, 

2. dort, wo eine Einigung zwischen Kassen und Ärzten noch nicht erzielt ist, die
alten Verträge in Kraft bleiben, 

3. bei neuerrichteten Kassen einer vorläufigen Ordnung der ärztlichen Versor
gung kein Hindernis bereitet wird. 

Eine solche Regelung erscheint für die Übergangszeit nötig, weil es ausgeschlos
sen ist, daß eine Verständigung zwischen Ärzten und Krankenkassen bis zum 
Schlusse dieses Monats erreicht wird. 7 

7 Vgl. Art. Arzt und Krankenka�se. Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutsch
lands Nr. 19, 1913, S. 297-299; Pfanius, Ärzte und Versicherungsträger in der Arbeiterver
sicherung. Monatsschrift der Arbeiter- und Angestelltenversicherung Heft 1, 1913, S. 36-
39; D. Munster, Der Entwurf von Grundsätzen für die Neuregelung der Beziehungen zwi
schen Krankenkassen und Ärzten in Berlin. Deutsche Medizinische Wochenschrift Nr. 38, 
1913,S. 1845-1846. 
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Aufzeichnung 1 über ein Gespräch des Staatssekretärs des Reichsamts des 

Innern mit preußischen Ministern und Vertretern der medizinischen Fakultä

ten der deutschen Universitäten 

Konzept 

[Verhandlungen über die Beilegung der Streits zwischen Ärzten und Krankenkassen]

Der Herr Staatssekretär des Innern, Staatsminister Dr. Delbrück, hat heute im 
Beisein der Herren 

Minister für Handel Gewerbe Dr. Sydow 
Minister für Landwirtschaft Freiherr von Schorlemer 
Minister des Innern von Dallwitz 

die als Vertreter der medizinischen Fakultäten der deutschen Universitäten an-
gemeldeten Geheimen Medizinalräte 

Professor Dr. Passow 
Professor Dr. Orth 
Professor Dr. Krauss 

empfangen. Diese überreichten die anliegende Eingabe2 vom heutigen Tage und 
legten die Gründe für das Vorgehen der medizinischen Fakultäten dar. 

Herr Minister Delbrück setzte den Hergang vor, bei und nach Erlaß der Reichs
versicherungsordnung in Bezug auf das Verhältnis der Ärzte zu den Krankenkassen
auseinander und erläuterte insbesondere Inhalt und Bedeutung des § 3703

• Er über-

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/106 109. - Am Rande vermerkt: Sr. Exz. dem Herrn 
Unterstaatssekretär zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

2 Vgl. Dok. Nr. 752. 
3 Der § 370 RVO hatte folgenden Wortlaut: Wird bei einer Krankenkasse die ärztliche Ver

sorgung dadurch ernstlich gefährdet, daß die Kasse keinen Vertrag zu angemessenen Be
dingungen mit einer ausreichenden Znhl von Ärzten schließen kann, oder daß die Ärzte den 
Vertrag nicht einhalten, so ermächtigt das Oberversicherungsamt (Beschlußkammer) die 
Kasse auf ihren Antrag widerruflich, statt der Krankenpflege oder sonst erforderlichen 
ärztlichen Behandlung eine bare Leistung bis zu zwei Dritteln des Durchschnittsbetrages 
ihres gesetzlichen Krankengeldes zu gewähren. 
Das Oberversicherungsamt (Beschlußkammer) kann zugleich bestimmen, 
1. wie der Zustand dessen, der die Leistungen erhalten soll, anders als durch ärztliche Be

scheinigungen nachgewiesen werden darf, 
2. daß die Kasse ihre Leistungen so lange einstellen oder zurückbehalten darf, bis ein aus

reichender Nachweis erbracht worden ist, 
3. daß die Leistungspflicht der Kasse erlischt, wenn binnen einem Jahre nach Fälligkeit 

des Anspruchs keine ausreichender Nachweis erbracht ist, 
4. daß die Kasse diejenigen, denen sie ärztliche Behandlung zu gewähren hat, in ein 

Krankenhaus verweisen darf, auch wenn die Voraussetzungen des § 184 Abs. 3 nicht 
vorliegen. 

Gegen den Beschluß des Oberversicherungsamtes (Abs. 1, 2) hat der Kassenvorstand die 
Beschwerde bei der obersten Verwaltungsbehörde. Vgl. RGB 1. 1911. S. 580. 
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gab den drei Professoren je einen Abdruck der anliegenden Skizze, die als Grundlage 
für die Anknüpfung neuer Ausgleichsverhandlungen dienen könnte. 

Die anderen anwesenden Herren Minister erklärten, daß sie in allen Punkten mit 
den Ausführungen des Herrn Ministers Delbrück einverstanden seien. 

Die Herren Professoren erkannten mit Dank an, daß in der Skizze ein wesentli
cher Fortschritt zu Gunsten der von ihnen vertretenen Wünsche zu erkennen sei, und 
erklärten sich bereit, mit einem geeigneten Vertrauensmann des Leipziger Verbandes 
in Verbindung zu treten, um festzustellen, ob dieser Verband unter den in der Anlage 
dargestellten Voraussetzungen in Verhandlungen einzutreten bereit sei und zunächst 
auf das Interimistikum eingehen wolle.4 

Es wurde besprochen, daß gleichzeitig dem Vertreter der Kassenverbände Ju
stizrat Wandel (Essen) von der Skizze Kenntnis zu geben und die Bereitwilligkeit 
dieser Verbände zu erneuten Verhandlungen auf dieser Grundlage festzustellen sei." 

Auch dem Reichsverband deutscher Ärzte in Bochum wird aus grundsätzlichen 
Erwägungen von diesen Verhandlungen5 Kenntnis gegeben und ihm ein Verhandeln 
auf gleicher Grundlage offen gehalten werden. b 

• Am Rande handschriftlich vermerkt: Zustimmende Antwort eingegangen.

b Am Rande handschriftlich vermerkt: Schreiben abgegangen.

4 Der Leipziger Ärzteverband verhängte einen Generalstreik über die Krankenkassen. Vgl.
Dok. Nr. 729,749.755, 788.5 Für die Presse wurde schriftlich erklärt, daß der Staatssekretär des Reichsamts des Innern 
bereit sei, Ausgleichsverhandlungen zwischen den Ärzten und den Krankenkassen herbei
zuführen, sofern beide Teile damit einverstanden seien. Es wurde den Vertretern der Fa
kultäten eine Skiu.e vorgelegt, die nach Ansicht der Regierung als Grundlage für solche 
Verhandlungen dienen könnte. 
Falls die Beteiligten bereit sind, in diese Verhandlungen einzutreten, müßte überall wo es 
zu Vertragsabschlüssen zwischen Ärzten und Kassen noch nicht gekommen ist, zunächst 
mit Geltung vom 1. Januar ab, ein dreimonatiges Interimistikum auf der Basis der zwischen 
den Kassen und den Ärzten gegenwärtig geltenden Vereinbarungen getroffen werden, da
mit Zeit zur Verständigung gewonnen wird. Die Vertreter der medizinischen Fakultäten 
übernahmen es, in diesem Sinne mit den ärztlichen Organisationen in Verbindung zu tre
ten. Pressemitteilung des Reichsamts des Innern vom 18. Dezember 1913. BArch ebd. -
Die Verhandlungen fanden am 23. Dezember 1913 statt. Vgl. das 378 Seiten umfassende 
Protokoll in BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/ 101 221. 
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Mitteilung' an die Presse über ein Gespräch des Staatssekretärs des Reichs

amts des Innern Klemens Delbrück mit Vertretern der Regierung und Ver

tretern der medizinischen Fakultäten an den deutschen Universitäten 

Ausfertigung 

[Verhandlungen über die Beilegung des Streits zwischen Ärzten und Krankenkassen] 

Der Staatssekretär des Innern empfing heute im Beisein des preußischen Han
delsministers2, Landwirtschaftsministers3 und Minister des Innern4 die Herren Ge
heime Medizinalräte Prof. Dr. Passow, Dr. Orth und Dr. Krauss von der Berliner 
Universität, welche namens der medizinischen Fakultäten der deutschen Universitä
ten der Regierung den dringenden Wunsch ans Herz legten, bei dem Streit zwischen 
Ärzten5 und Krankenkassen sich des ärztlichen Standes im Rahmen der bestehenden 
Gesetze wohlwollend anzunehmen. 6 Mit den Vertretern der Fakultäten wurde das 
Für und Wider der Standpunkte der Krankenkassen und der Ärzte durchgesprochen 
und seitens des Staatssekretärs des Innern die Bereitwilligkeit erklärt, Ausgleichs
verhandlungen zwischen den Ärzten und den Krankenkassen herbeizuführen, sofern 
beide Teile damit einverstanden seien. Es wurde den Vertretern der Fakultäten eine 
Skizze vorgelegt, die nach Ansicht der Regierung als Grundlage für solche Ver
handlungen dienen könnte. 

Falls die Beteiligten bereit sind, in diese Verhandlungen einzutreten, müßte über
all wo es zu Vertragsabschlüssen zwischen Ärzten und Kassen noch nicht gekommen 
ist, zunächst mit Geltung vom 1. Januar ab, ein dreimonatiges Interimistikum auf der 
Basis der zwischen den Kassen und den Ärzten gegenwärtig geltenden Vereinbarun
gen getroffen werden, damit Zeit zur Verständigung gewonnen wird. Die Vertreter 
der medizinischen Fakultäten übernahmen es in diesem Sinne, mit den ärztlichen 
Organisationen in Verbindung zu treten. 

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/106 109. - Vgl. Dok. Nr. 752, 753.
2 Reinhold Sydow.
3 Freiherr von Schorlemer.
4 Johann von Dallwitz.
5 Die Ärzte wurden durch den Leipziger Verband vertreten.
6 Vgl. Dok. Nr. 729, 749, 753, 755, 761, 788.
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Deutsche Industrie-2.eitung Nr. 51 

Die Betriebskrankenkassen zum Streit mit den Ärzten 

[Betriebskrankenkassen zur Auseinandersetzung mit den Ärzten bereit] 

639 

Der Verband zur Wahrung der Interessen der deutschen Betriebskrankenkassen 
hat heute 1 unter dem Vorsitz von Justizrat Wandel hier im Hotel „Kaiserhof' eine 
aus allen Teilen des Reiches gut besuchte Versammlung abgehalten, in der über die 
Vorgänge in der Ärztebewegung während der letzten Monate und vor allem auch 
über die Durchführung des durch die Beschlüsse der Ärzteorganisationen herbeige
führten Kampfes verhandelt worden ist.2 Die Versammlung billigte das Verhalten 
der Geschäftsleitung während der Einigungsverhandlungen durchaus. Es wurde 
festgestellt, daß die Krankenkassen die Bedingungen des vom Leipziger Ärztever
bande und vom Ärztebund vorgelegten Einigungsvorschlages nicht anerkennen konn
ten. Den Kassen sollte darin u. a. der Zwang auferlegt werden, in jedem einzelnen Falle 
der Vertragserneuerung allein mit der Ärzteorganisation zu verhandeln und auch 
grundsätzlich mit dieser die Verträge abzuschließen, was schließlich die Auslieferung 
von Kassen und Kassenärzten an die Ärzteorganisationen bedeuten würde. Die Ver
treter der zentralen Ärzteorganisationen seien nicht zu bewegen gewesen, näher über 
den Einigungsvorschlag der Krankenkassen zu verhandeln, obwohl dieser das weitge
hendste Entgegenkommen enthielt. Mit den organisierten Ärzten sei eine Einigung 
unmöglich, da diese unbedingt auf Anerkennung ihrer Forderungen beständen und 
auch nicht im geringsten davon abgingen. Auf der anderen Seite seien die Kassen nicht 
in der Lage, diese Forderungen anzuerkennen. Aus diesem Grunde böten auch neue 
Einigungsverhandlungen, die etwa von Regierungsstellen herbeigeführt würden3

, kei
nerlei Aussichten und wären nur geeignet, die Spannung zu vergrößern. An dem Man
gel an Entgegenkommen von seiten der Ärzteorganisation seien bisher alle Einigungs
verhandlungen gescheitert, und dies würde auch in Zukunft der Fall sein. Die Kassen 
seien bereit, den Ärzten eine nach jeder Richtung hin würdige und gesicherte Stellung 
und angemessene Honorare zu gewährleisten. Die Ärzteorganisationen würden von 
den Krankenkassen wohl anerkannt; die Kassen könnten sich nur nicht in jeder Bezie
hung den Ärzteorganisationen, die das unbedingte Monopol für die ärztliche Behand
lung haben, unterwerfen, wie es gefordert würde. In Wahrung des Bestandes und der 
Entwicklung der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung und ihrer wichtigsten 
Rechte müßten deshalb die Kassen den ihnen von den Ärzteorganisationen aufgenö
tigten Kampf aufnehmen. Große Entrüstung fand in der Versammlung der Beschluß 
der Ärzteorganisationen, den kranken Versicherten derjenigen Kassen, die sich bei 
dem vertraglichen Zustand zur Wehr setzen, überhaupt die ärztliche Behandlung zu 
versagen. Die organisierten Ärzte streikten also auch gegenüber den Kranken. 4 Die 

1 i.e. 15. Dezember 1913.
2 Vgl. Dok. Nr. 729, 749, 761, 788.
·1 Vgl. Dok. Nr. 753.
� Vgl. Dok. Nr. 729. - Vgl. Art. Zum Konflikte zwischen Krankenkassen und Ärzten. Korre

spondenz für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer vom 18. Dezember 1913. 
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gesamten Kampfmaßnahmen der organisierten Ärzte liefen darauf hinaus, die Kranken 
zu schikanieren in dem Glauben, dadurch die Kassen zu treffen. Tatsächlich werde sich 
der Unmut der Kranken gegen die Ärzte richten und diese in jeder Beziehung Einbuße 
erleiden. Die Berichte von Vertretern aus den verschiedenen Teilen des Reiches erga
ben, daß viele Krankenkassen noch durch Verträge gesichert sind. An manchen Orten 
sind unter der Hand Vereinbarungen zwischen Kassen und Ärzten getroffen worden, 
wodurch der Kampf ausgeschaltet wird. Namentlich diejenigen Ka<;sen, die bisher 
schon den Ärzten am weitesten entgegengekommen sind, werden besonders bedrängt. 
Die Versammlung war einmütig der Ansicht, daß den Kassen nichts übrig bleibe als 
den Kampf, der an sich sehr zu beklagen wäre, mit Entschlossenheit durchzuführen. 
Vertreter der großen industriellen und Arbeitgeberverbände erklärten, daß auch von 
ihrer Seite der Standpunkt der Krankenkassen geteilt und daß in dem bevorstehenden 
Kampfe die deutsche Arbeitgeber- und Arbeiterschaft hinter den Kassen stehen würde. 

Nr. 756 
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Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 52 

Eine entscheidende Sitzung der Konkurrenzklauselkommission 

[Zur parlamentarischen Behandlung des Gesetzentwurfs über die Konkurrenzklausel] 

Eine entscheidende Sitzung der Konkurrenzklauselkommission fand am Don
nerstag, 11. Dezember, im Reichstag statt. Es ist bekannt. daß die Reichstagskom
mission zur Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung der Konkurrenz
klausel(§ 74, 75 und 76 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches) in der ersten Lesung ange
stelltenfreundliche Beschlüsse - soweit man bei der grundsätzlichen Beibehaltung 
der Konkurrenzklausel von angestelltenfreundlich reden kann - gefaßt hat und daß 
daraufhin die Scharfmacher aus den Kreisen der Großindustrie, in letzter Zeit auch 
noch die Mittelständler, ihren Einfluß auf die Regierung soweit zur Geltung brach
ten, daß diese den wertvollsten Beschlüssen die Zustimmung versagte. Gerade was in 
der ersten Lesung Gutes geschaffen wurde, wird von den Regierungsvertretern als 
,,unannehmbar" bezeichnet. Den Stand der Beschlüsse nach der ersten Kommissi
onslesung zeigt folgende Gegenüberstellung: 

Die Regierung 
lehnt als unannehmbar ab: gesteht heute zu: 
1. Die Beschränkung der Geltungsdauer Zwei Jahre (statt wie im ersten Entwurf
von Wettbewerbverboten auf ein Jahr. drei Jahre).
2. Das Verbot von Konkurrenzklauseln, 
wenn der Angestellte weniger als 3.000 M 
Gehalt bezieht. 

Das Verbot bis zum Einkommen von 
1.500 M. 
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3. Die Entschädigung in Höhe des vollen
Gehalts.

4. Das Verbot der geheimen Konkur
renzklausel mit der solidarischen Scha
densersatzpflicht der Prinzipale.

Ein Drittel des Gehaltes unter Anrech
nung dessen, was der Gehilfe über den 
Betrag von mehr als 110 % bzw. bei 
notwendig gewordenem Domizilwechsel 
125 % seines früheren Gehaltes verdient. 
Abkommen der Prinzipale untereinander 
sollen nur als klaglos erklärt werden. 

Hiernach schieden sich scharf die Zugeständnisse der Regierung von den Forde
rungen der Kommission. Aber auch eine Reichstagskommission läßt mit sich han
deln, und das „Unannehmbar" der Regierung hat noch allemal genügt, um die Abge
ordneten zur Revision ihrer Grundsätze zu veranlassen. Die Regierung kam etwas 
entgegen, die Kommission natürlich noch viel mehr, und so wurde ein neuer Gesetz
entwurf zustande gebracht, worin neben den bereits in obiger Gegenüberstellung 
aufgeführten Zugeständnissen von der Regierung noch weiter konzessioniert wird: 
Die Erschwerung des Rechtes der Prinzipale, sich durch Verzicht von der Ver
pflichtung zur Zahlung der Entschädigung zu befreien und Wegfall der unbezahlten, 
sogenannten „kleinen Konkurrenzklausel", die für den lokalen Arbeitsmarkt immer
hin Bedeutung hat. 

Bei den Verhandlungen über diese neuen Vorschläge der Regierung erklärten die 
bürgerlichen Parteien, von den Beschlüssen der ersten Lesung nur zurückweichen zu 
wollen, wenn sich auch die sozialdemokratischen Mitglieder diesem Kompromiß 
anschlössen. Nach langen Verhandlungen kam es endlich im Juni durch die von der 
Regierung gestellte Alternative - entweder Annahme der zweiten Regierungsvorlage 
oder Scheitern des Gesetzes - zu einer Einigung. Die Sozialdemokratie erklärte, dem 
neuen Entwurf mit folgenden Abänderungen zustimmen zu wollen: 

1. Die Verbotsgrenze bis zu 2.000 M;
2. Entschädigung unter Anrechnung dessen, was der Gehilfe über mehr als 110 %

bzw. 125 % seines früheren Gehalts verdient; event[uel/] Entschädigung ohne An
rechnung in Höhe von 33 1/3 % im ersten Jahre. 25 % im zweiten Jahre; 

3. Wiederholung des geltenden Rechtes, wonach bei vereinbarter Vertragsstrafe
nicht die Erfüllung des Wettbewerbverbots beansprucht werden kann; 

4. Nichtigkeit der geheimen Konkurrenzklausel und Schadenersatzpflicht der
Prinzipale. 

In der Kommissionssitzung vom 16. Juni erklärte der Staatssekretär des Reichs
justizamtes 1, daß die Regierung die Erhöhung der Gehaltsgrenze auf 2.000 M unter 
allen Umständen ablehne und daß sie auch bezüglich der geheimen Konkurrenzklau
sel auf ihrem Standpunkt beharre. Über die Erhöhung der Entschädigung auf 50 % 
wollte er noch einmal mit den Verbündeten Regierungen verhandeln. Die sozialde
mokratischen Mitglieder erklärten. daß sie nunmehr der Regierung nicht weiter ent
gegenkommen wollten, und die anderen Parteien stellten gleichfalls fest, daß sie 
ohne die Zustimmung aller Fraktionen und der beteiligten Handlungsgehilfen das 
Gesetz nicht annehmen würden. So war im Juni die Situation. Das Scheitern des 
Gesetzes konnte damals angenommen werden. 

1 Hermann Lisco. 
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Nun sind einige Monate darüber hingegangen, und die führenden „Realpolitiker" 
der größeren Handlungsgehilfenverbände sind inzwischen anderer Ansicht gewor

den. Während noch auf dem 13. deutschen Handlungsgehilfentag unter dem Beifall 
seiner Hörer Herr Bechly (vom DHV)2 zum Ausdruck brachte, .,daß die Handlungs
gehilfen an einem Gesetz auf der Grundlage der neuerdings zwischen der Reichs

tagskommission und den Verbündeten Regierungen erörterten Vorschläge zur Lö
sung der Konkurrenzklauselfrage kein Interesse mehr haben würden", und auch die 
Soziale Arbeitsgemeinschaft (bestehend aus dem 58er Verein, dem Leipziger Ver
band und dem Verband kaufmännischer Vereine)3 

noch gegen die Kompromißvor
schläge der Reichstagskommission wetterte, sind sie jetzt, wo es Ernst werden soll, 
umgefallen. Das kam am 8. Dezember in einer Sitzung des Unterausschusses für 
Privatbeamtenfragen der Gesellschaft für Soziale Reform, der unter dem Vorsitz des 
Reichstagsabgeordneten Trimborn

4 
noch einmal zu der wichtigen Frage der Konkur

renzklausel Stellung nahm, deutlich zum Ausdruck. Wir wollen hier keinen Bericht 
geben über die als vertraulich bezeichnete Sitzung, sondern uns mit der Wiedergabe 
der Entschließung begnügen, die nach einer mehr als dreistündigen Aussprache von 
den Vertretern der großen Handlungsgehilfenverbände angenommen wurde. 

,,Dem Ausschuß der Gesellschaft für Soziale Reform für die Privatangestellten
frage, der auf heute zusammenberufen worden ist, um zu der im Reichstag zu Ver
handlung stehenden Neuregelung des Wettbewerbverbots Stellung zu nehmen, ist 
der auf Seite 108 des vorläufigen Reichstagskommissionsberichtes abgedruckte 
Gesetzentwurf bekannt gegeben worden, der die Stellungnahme der Verbündeten 
Regierungen zu den Kommissionsbeschlüssen erster Lesung wiedergibt. 

Obwohl der Unterausschuß für die Regelung der Materie über diesen Entwurf 

hinausgehende Wünsche hat, insbesondere diejenigen, die auf Seite 99 des Kommis
sionsberichtes unter Nummer 1 bis 4 erwähnt und bisher von den Handlungsgehil
fenverbänden vertreten worden sind, so spricht er dennoch seine Meinung dahin aus: 

Da nach den wiederholten Erklärungen der Verbündeten Regierungen, wie sie in 
der Kommission und später in der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung vom 5. Juli 

1913 erfolgt sind, ein Festhalten an den bisherigen Forderungen das Scheitern der 

Vorlage bestimmt erwarten läßt und dann der bisherige für die Gehilfen so bekla
genswerte Zustand aller Voraussicht nach noch auf Jahre hinaus weiter bestehen und 
eine Neuregelung des Wettbewerbverbots auch für die technischen Angestellten auf 

lange Zeit hinausgeschoben würde, so erscheint die Annahme des vorerwähnten 
Entwurfes mit der Maßgabe und unter der Bedingung ratsam: 1. daß in § 74 Abs. 2 
die für die Dauer des Wettbewerbverbots vorgesehene Entschädigung von 1

/3 auf 1
/2 

erhört wird; 2. daß § 75 c des Entwurfes gestrichen wird und es bezüglich des in 
diesem Paragraphen geregelten Punktes bei dem heute geltenden Rechte bleibt". 

Die Vertreter des Deutschen Technikerverbandes und des Bundes technisch
industrieller Beamten sprachen sich energisch gegen den ganzen Gesetzentwurf aus5 

und gaben eine dem Sinne nach gleiche Erklärung ab, daß die technischen Ange

stellten dem Gesetz nicht zustimmen könnten, weil die angestrebte Vereinheitlichung 

des Angestelltenrechtes damit erschwert würde; weil ferner die technischen Ange-

2 Bechly, Vorstand des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes.
3 Vgl. Dok. Nr. 720.
4 Karl Trimbom
5 Vgl. Dok. Nr. 722, 808.
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stellten auch bei dieser Sonderregelung völlig ausgeschaltet seien und materiell die 
Verbesserungen, die nunmehr den Handlungsgehilfen gewährt werden sollen, zu
rückbleiben hinter dem, was bereits im Jahr 1909 die Reichstagskommission zur 
Beratung der Gewerbeordnungsnovelle den technischen Angestellten zugestanden 
hatte. Der Werkmeisterverband trat dieser Erklärung mit der Begründung bei, daß 
die technischen Angestellten kein Interesse daran haben könnten, sich an Beschlüs
sen über Einzelheiten einer Gesetzgebung zu beteiligen, bei der sie ausgeschlossen 
seien. Bei der Abstimmung über die vorstehende Entschließung enthielten sich die 
Techniker der Stimme, ebenso die Vertreter des Vereins der Deutschen Kaufleute 
und des Allgemeinen Verbandes der Bankbeamten, während alle übrigen Hand
lungsgehilfenverbände der Entschließung zustimmten. 

Dieses Ergebnis überbrachte am 11. Dezember der Abgeordnete Trimbom der 
Reichstagskommission. Es wurde mit Nachdruck auf das Votum der großen Mehr
heit der Handlungsgehilfenverbände hingewiesen. Der Staatssekretär des Reichsju

stizamtes ließ durchblicken, daß eine Einigung auf dem Boden der von der Gesell
schaft für Soziale Reform vorgelegten und von der Mehrheit der Handlungsgehil
fenorganisationen gedeckten Entschließung wohl zustande kommen könne, denn die 
Regierung habe den lebhaften Wunsch, den Handlungsgehilfen so weit als möglich 
entgegenzukommen. 

Wir glauben, daß, wenn die vorliegenden ganz bescheidenen Wünsche der 
Handlungsgehilfen auch noch erfüllt werden, es nicht die Regierung ist, die beim 
Kampfe um die Konkurrenzklausel zurückweicht. Zurückgewichen sind die Hand
lungsgehilfenverbände und die Mitglieder der Reichstagskommission, die früher für 
die vollständige Beseitigung der Konkurrenzklausel eintraten, sich aber von dem 
,,Unannehmbar" der Regierung leider zu sehr imponieren ließen. Wir sind der Mei
nung, daß der Reichstag gegen den Einfluß der hinter den Kulissen wirkenden Ar
beitgebervertreter gefeit zu machen ist. 

Das Konkurrenzklauselgesetz wird nun wohl nicht scheitern. Die Regierung wird 
die vorgesehene Entschädigung von 1

/3 auf 1
/2 erhöhen; die Zustimmung der Kom

mission zu dem Gesetze ist dann gesichert. Wenn das Plenum des Reichstages dann 
noch die Kommissionsbeschlüsse sanktioniert, woran nicht zu zweifeln ist, dann 
haben wir wieder glücklich ein Sondergesetz beschert erhalten. Dem Streben auf 
Vereinheitlichung des Angestelltenrechtes ist dann aber ein weiterer schwer zu lö
sender Riegel vorgeschoben. 
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1913 Dezember 22 

Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 26 

Nach dem Berliner Arbeiterkongreß 

[Abschluß des Deutschen christlich-nationalen Arbeiterkongresses: Bedeutung der 

Sozialpolitik und der christlichen Gewerkschaften] 

Gegenwärtig beschäftigen sich sowohl Tagespresse wie Versammlungen noch 
eingehend mit der Berliner Tagung. 1 Wir werden uns daher erst in der nächsten 
Nummer des Zentralblattes zusammenfassend mit den Kritikern des Kongresses 
auseinandersetzen können. Heute seien daher im Anschluß an den Bericht in der 
letzten Nummer einige wichtigere Kongreßdokumente und Ausführungen wiederge
geben, die auch im Zentralblatt festgehalten werden müssen. An den deutschen Kai
ser sandte der Kongreß folgendes Telegramm: 

,,Eurer Majestät bringt der dritte Deutsche christlich-nationale Arbeiterkongreß, 
dem mehr als 300 Vertreter von Arbeiter- und Angestelltenverbänden mit 1 ¼ Mil
lionen Mitgliedern der verschiedenen Berufs- und Erwerbszweige aus allen Gauen 
des Reiches anwohnen, ehrerbietigste Huldigung dar und versichert seine unwandel
bare Treue und monarchische Gesinnung. In freudiger Anerkennung der Tatsache, 
daß während der 25jährigen Regierungszeit Eurer Majestät unser deutsches Vater
land einen gewaltigen Aufschwung seiner Wirtschaft und seiner Kultur genommen 
hat, begründet auf das Zusammenwirken aller Stände, bekennt sich der Kongreß zu 
der Thronrede von 19122 und hofft, daß der Geist der sozialen Reform und der Für
sorge, der seit einem Menschenalter in der Reichsgesetzgebung einen hervorragen
den Platz einnahm, auch fernerhin walten möge. Die auf dem Kongreß vertretenen 
Vereinigungen sind sich ihrer bedeutungsvollen Aufgabe bewußt, mitzuarbeiten an 
der Erhaltung und Förderung treudeutscher Gesinnung und nationalen Bewußtseins 
in unserem Volke sowie zur Abwehr aller vaterlandsfeindlichen Bestrebungen." 

Der Kaiser sandte folgende telegraphische Antwort: 
,,Den dort versammelten Vertretern von deutschen Arbeiter- und Angestellten

verbänden danke ich für die freundliche Begrüßung und die erneute Versicherung 
treuer Anhänglichkeit. Wie in den verflossenen 25 Jahren meiner Regierung, deren 
der Kongreß mit freundlichen Worten gedenkt, werde ich auch künftig der Fürsorge 
für die Arbeiterschaft dieselbe Förderung zuteil werden lassen. Ich vertraue, daß die 
christliche Arbeiterschaft an ihrem Teil dazu beitragen wird, den sozialen Frieden zu 
fördern und das wohlverdiente Ansehen des deutschen Arbeiters in der Welt allezeit 
aufrecht zu erhalten. Wilhelm I. R." 

Der ehemalige Staatssekretär im Reichsamte des Innern, Graf Posadowsky3, der 
den Kongreßverhandlungen fast unausgesetzt beiwohnte und bereits bei Beginn der 

1 Der 3. Deutsche Arbeiterkongreß fand vom 30. November bis 3. Dezember 1913 in Berlin
statt. Vgl. Ludwig Heyde, Der 3. Deutsche Arbeiterkongreß. Soziale Praxis Nr. 11 vom 11. 
Dezember 1913 und Nr. 12 vom 18. Dezember 1913. - Vgl. Dok. Nr. 822. 

2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 3. TL S. LII. 
3 Arthur Graf von Posadowsky-Wehner. 
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Tagung an den Kongreß eine vielbeachtete Begrüßungsansprache hielt, machte am 

Schlusse des Kongresses nochmals folgende hochwichtige Ausführungen: 

„Kollege Stegerwald führte in seinem Schlußwort an den Kongreß, nachdem er 

die Gesamtsituation, unter der der Kongreß zusammengetreten, gezeichnet, und sich 

mit den hauptsächlichsten Gegnern der Tagung auseinandergesetzt hatte, folgendes 

aus: 

,Wir Arbeiter betrachten uns als Bestandteil des Gesamtvolkes. Kollege Joos hat 
in dem einleitenden Vortrag

4 
dargelegt, was wir von der Nation als Arbeiter haben. 

Er hat dargelegt, daß wir als Arbeiter auf Gedeih und Verderb mit der Gesamtnation 

uns verwachsen fühlen. Die Gesamtnation hat aber auch andererseits die Verpflich
tung, die Bedeutung des Lohnarbeiterstandes für die Gesamtheit anzuerkennen. 

Wenn man meint, die Mißstände, die sich ohne Zweifel auf dem Gebiete des Koaliti

onsrechtes herausgebildet haben, den Terror, den unberechtigten Druck beseitigen zu 
müssen, dann möge man, wie der Referent, Kollege Andre, gesagt hat, dagegen eine 

Partei der anständigen Leute bilden. 5 Wenn sämtliche bürgerlichen Parteien, ge

schlossen, ohne ihr Parteisüppchen dabei kochen zu wollen, und wenn deren Presse 
geschlossen den sozialdemokratischen Terrorismus verurteilte, dann ist diese öffent

liche Meinung stark genug, auch den sozialdemokratischen Terrorismus durch mo

ralischen Druck zu beseitigen. Aber man kann uns weitere Strafbestimmungen, wei

tere kautschukartige Bestimmungen nicht zumuten, weil dadurch ein gesamter Stand 

in seiner Entwicklung gefährdet würde. Der diesjährige Kongreß hat eine so reich

haltige Tagesordnung abgewickelt wie keiner seiner Vorgänger. Er hat allen, die sich 

mit der Arbeiterbewegung befassen, gezeigt, was wir wollen. Wir verlangen, daß wir 

als Gesamtbewegung nicht beurteilt werden nach dem Artikel eines Verbandsorgans, 

nach dem Verhalten irgendeines dem Kongreß angehörenden Verbandes zu einer 
Einzelfrage. Die grundsätzliche Stellung der gesamten christlich-nationalen Arbei

terbewegung zu den Zentralfragen des deutschen Volkes, zu den volkswirtschaftli

chen Problemen, die allgemeinen Orientierungspunkte, die Leuchttürme über das, 

was wir wollen, werden auf diesem Kongreß aufgestellt. Darum soll man uns danach 

beurteilen, was wir hier programmatisch beschießen und nicht nach dem, was ein 

einzelner Verband für sich glaubt, in einer Einzelfrage tun zu sollen. Die sozialde

mokratische Arbeiterbewegung steht grundsätzlich auf dem Standpunkt des Klassen

kampfes. Die christlich-nationale Arbeiterbewegung hält diesen Standpunkt für 

falsch. Wir sagen: Wir können in sehr vielen Fragen mit den übrigen Volksgenossen 
gemeinschaftlich zusammenarbeiten. Die Arbeiter dürfen keinen Staat im Staate, 

keine Nation innerhalb der Nation bilden. Auf der anderen Seite halten wir aber auch 

den Standpunkt der sogen[annten] ,,Wirtschaftsfriedlichen" für falsch. Bei der letz

ten Betriebszählung ist festgestellt worden, daß allein in rund 32.000 Großbetrieben, 
das sind solche, die mehr als 50 Personen beschäftigen, etwa 5 ½ Millionen Arbeiter 

beschäftigt sind. Sodann sind in den deutschen Aktiengesellschaften 13 1
/3 Milliar

den Mark investiert. Nun fehlt aber diesen großen Gesellschaftsbetrieben der per

sönliche Arbeitgeber. Ist das jedoch der Fall, dann ist es auch ausgeschlossen, daß in 

allen Fragen eine absolute Wirtschaftsfriedlichkeit und eine gemeinsame Interessen-

4 
Joseph Joos, Referent zum Thema: Nationale Entwicklung und soziale Bewegung in 
Deutschland. 

5 Joseph Andre, Referent zum Thema: Die Bedeutung der Koalitionsfreiheit und des Verei
nigungsrechtes für die Angestellten und Arbeiter. 
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front zwischen Arbeitgeber und Arbeiter hergestellt werden könne. Sie dennoch 
proklamieren wollen, bedeutet eine völlige Verkennung der im Wirtschaftsleben 
tätigen Triebkräfte.6 Wir sagen: Zwischen den Klassenkämpfern von links und den
absolut Wirtschaftsfriedlichen von rechts führt eine breite Mittelstraße. Und auf 
dieser Mittelstraße marschiert die christlich-nationale Arbeiterbewegung. Unsere 
deutschen Unternehmer sind ohne Zweifel tüchtige Geschäftsleute. hervorragende 
Kaufleute. Politiker, Staatsmänner dagegen sind sie nicht. Bei dem Gros der deut
schen Unternehmer ist der christliche und nationale Gemeinschaftsgedanke nur au

ßerordentlich schwach ausgeprägt. Sonst können sie nicht sagen, wie es bald zu einer 
laufenden Redensart geworden ist: Es ist egal. ob wir sozialdemokratisch gebraten 
oder christlich geschmort werden. 7 Diese Redensart verdeckt eine außerordentlich 
große Plattheit. Selbstverständlich erstrebt auch die christlich-nationale Arbeiter
schaft einen größeren Anteil an den Erfolgen der Produktion sowie der materiellen 
und geistigen Kultur. Sobald die Unternehmer sich auf den vernünftigen, versöhnli
chen Standpunkt stellen, daß die Arbeiterorganisationen das Recht haben, sich im 
Sinne der Besserung der Lage der Arbeiter zu bemühen, werden sie bald herausfin
den, daß die christlich-nationale Arbeiterbewegung weder an den einzelnen Unter
nehmer, noch an die Industrie, noch an die Gesetzgebung Forderungen stellt, die 
unerfüllbar sind. Allerdings mit Redensarten können wir uns nicht abspeisen lassen. 
Es muß im einzelnen Falle bewiesen werden, was hinter ihnen steht. Sonst wären wir 
nie und nimmer zu unserer Sozialpolitik gekommen. 

Die christlich-nationale Arbeiterbewegung steht auf staatspositivem Boden. Sie 
lehnt es ab, alles in Grund und Boden zu kritisieren. Das hat uns in den letzten Jah
ren den Vorwurf eingebracht, eine Schwenkung nach rechts unternommen zu haben. 

Wie war die Sachlage? Seit 1909 ist das Bürgertum in immer steigendem Maße 
radikalisiert worden. Der Sozialdemokratie trieb man so die Hasen geradezu in die 
Küche. Wir fingen daher an, den deutschen Arbeitern zu sagen, daß es in Deutsch

land doch nicht so schlimm stehe wie die Sozialdemokratie es wahr haben wolle. In 
Deutschland gibt es für die Arbeiterschaft doch nicht bloß Schattenseiten. Dieses 
Bemühen, der Arbeiterschaft die staatspositiven Gedankengänge zu vermitteln, trug 
uns von radikaler Arbeiterseite den Vorwurf einer Schwenkung nach rechts ein. 
Unser Bemühen ging und geht darauf aus, mit den übrigen Volksgenossen an dem 
Ausbau und der Festigung unserer vaterländischen Einrichtungen mitzuarbeiten. Wir 
stehen in den Fragen der Kolonial- und Weltpolitik, des Heeres und der Marine, des 
Schutzes der nationalen Arbeit usw., also in Lebensfragen der Nation auf einem ganz 
anderen Boden als die Sozialdemokratie. Wenn trotzdem die Unternehmer sagen: Ob 
sozialdemokratisch gebraten oder christlich geschmort ist uns egal - dann sage ich 
noch mal: Ihr möget gute Geschäftsleute sein, Staatsmänner seid ihr nicht!" 

6 
Vgl. Dok. Nr. 766. 

7 
Vgl. diese Edition. Die Jahre 1911 bis 1914. 3. TI .. Nr. 481,522: Dok. Nr. 746. 
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1913 Dezember 23 

Abkommen I zwischen den Organisationen der Ärzte und der Krankenkassen 
und eine Erklärung der Beteiligten zu Protokoll 

Ausfertigung 

[Das Berliner Abkommen als vorläufig vermittelnde Regelung zwischen Kassen

arztsystem und freier Arztwahl durch die Kassenmitglieder] 

Zur Herbeiführung einer Einigung in den zwischen den Organisationen der Ärzte 
und der Kassen bestehenden Streitigkeiten2 sind die Nebenstehenden3 heute im 
Reichsamt des Innern erschienen. 

Es wurde das anliegende Abkommen abgeschlossen. Dazu ist folgendes zu be
merken: 

I) Zu Nr. 7 der Vereinbarung besteht Einigkeit unter den Vertragsschließenden
darüber, daß die Bestimmung auch auf Verträge Anwendung findet, welche
ohne Kenntnis dieser Vereinbarung bis zum Ablauf des 28. Dezember 1913
angeschlossen worden sind.

2) Die beteiligten Regierungen werden bemüht sein, die ordnungsmäßige
Durchführung dieses Abkommens in den Grenzen ihrer gesetzlichen Befug
nisse nach Möglichkeit zu fördern4

• 

3) Herr Justizrat Wandel [Verband zur Wahrung der Interessen der Deutschen

Betriebskrankenkassen, Essen/ erklärte: Der Verband der Innungskranken
kassen ist heute nicht vertreten. Ich habe zwar früher immer Vollmacht ge
habt, diesen Verband zu vertreten, habe aber für die gegenwärtige Verhand
lung mit Rücksicht auf die Kürze der Zeit keine ausdrückliche Vollmacht
herbeischaffen können. Die Zustimmung dieses Verbandes wird deshalb noch
eingeholt werden müssen.

4) Der Herr Minister für Handel und Gewerbe wird bis zum 27. Dezember 1913
die Stellungnahme der Königlich Preußischen Regierung zu dem Abkommen
herbeiführen.

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/101 218, fol. 13-15. - Vgl. Nr. 729, 651, 749, 752-755, 788.
2 Am 2. Dezember 19 I 3 hatte das preußische Innenministerium angesichts des Drängens des

Leipziger Verbandes der Ärzte auf Einführung der freien Arztwahl in einem Runderlaß an 
die Oberversicherungsämter in seinem Zuständigkeitsbereich festgelegt, daß Krankenkas
sen nicht zur Annahme eines bestimmten Arztsystems gezwungen werden könnten. Sollten 
die Ärzte den Abschluß individueller Verträge ablehnen, könne nach§ 370 RVO verfahren 
werden. Vgl. Art. ,,Verschärfung oder Beilegung des Ärztekonfliktes?" Korrespondent für 
Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer vom 13. Dezember 1913. 

3 Vgl. Verhandlungspartner waren das Reichsamt des Innern, das preußische Ministerium für
Handel und Gewerbe und das preußische Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und 
Forsten; der Verband zur Wahrung der Interessen der deutschen Betriebskrankenkassen, 
der Gesamtverband deutscher Krankenkassen, der Hauptverband der Ortskrankenkassen 
für das Deutsche Reich; der Deutsche Ärztevereinsbund, der Leipziger Verband und die 
medizinischen Fakultäten der deutschen Universitäten, vertreten durch die medizinische 
Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin. 

4 Vgl. Nr. 761.
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5) Der Herr Staatssekretär des Innern verpflichtet sich, das gleiche bezüglich der
übrigen Bundesstaaten so bald als möglich zu bewirken5

.

6) Herr Fraeßdorf [Hauptverband der Ortskrankenkassen für das Deutsche

Reich] hatte sich vor der Vollziehung des Protokolls und des Abkommens
entfernen müssen; er hat aber die anderen Herren Vertreter der Krankenkas
sen ermächtigt, in seinem Namen die Zustimmung zu erklären.

[ ... ] folgen die Unterschriften

[Abkommen) 

Zwischen 
dem Deutschen Ärztevereinsbund, Berlin, und dem Verbande der Ärzte 

Deutschlands zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen, Leipzig, 
und 
dem Verbande zur Wahrung der Interessen der Deutschen Betriebskrankenkassen 

in Essen, dem Gesamtverbande deutscher Krankenkassen, Sitz Essen, dem Haupt
verbande Deutscher Ortskrankenkassen in Dresden 

wird, unbeschadet der nach Maßgabe abweichender landesrechtlicher Vorschrif
ten getroffenen oder zu treffenden Regelung als Grundlage für weitere Verhandlun
gen folgendes vereinbart: 

I. Bei dem Versicherungsamt oder bei einer anderen Behörde wird ein Arztregi
ster eingerichtet, in das sich jeder Arzt, der Kassenpraxis betreiben will, einerlei ob 
er einer Organisation angehört oder nicht, einzutragen hat. Nähere Bestimmungen 
über die Eintragung bleiben örtlicher Vereinbarung vorbehalten. 

Nur die im Register eingetragenen Ärzte dürfen zur Kassenpraxis zugelassen 
werden. Die Auswahl der Zuzulassenden erfolgt von Fall zu Fall durch Verständi
gung der Vertreter der Kassen und der Vertreter der im Arztregister eingetragenen 
Ärzte nach Maßgabe vorher vereinbarter, im Einvernehmen mit dem Oberversiche
rungsamte festzustellender Regeln. Dabei gelten diejenigen Ärzte, welche bisher 
Kassenpraxis ausgeübt haben, als im Arztregister eingetragene Ärzte und sind in 
demselben von Amts wegen zu führen. Bei Streit über die Zulassung entscheidet 
unter Vorsitz eines Beamten (z. B. des Vorsitzenden des Versicherungsamtes) ein 
paritätisch besetzter Ausschuß, dessen Mitglieder aus dem Ärztestand in ihrer Mehr
heit zur Kassenpraxis zugelassene Ärzte sein müssen. 

Ein eingetragener Arzt, der dreimal ohne wichtigen Grund eine ihm angebotene 
Arztstelle bei einer beteiligten Kasse ablehnt. kann im Arztregister gestrichen wer
den. 

2. Soweit nicht bei einer Kasse oder einem Kassenverbande (§§ 405 - 413 RVO)
grundsätzlich alle im Arztregister eingetragenen Ärzte zur Kassenpraxis zugelassen 
sind, sind soviel Ärzte einzustellen, daß mindestens auf je 1.350 Versicherte, bei 
Familienbehandlung auf je 1.000 Versicherte ein Arzt entfällt. 

Unter den bei einer Kasse oder einem Kassenverbande zugelassenen Ärzten soll. 
wenn nichts anderes bestimmt ist, den Versicherten die Auswahl freistehen. 

5 Vgl.Nr.767.
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3. Die Art der Vergütung der ärztlichen Leistungen einschließlich der Fahrkosten
wird der Regelung durch die Einzelverträge überlassen. Bei der Festsetzung der 
Vergütungen ist daran festzuhalten, daß dieselben unter Berücksichtigung der örtli
chen Verhältnisse sowohl der Leistungsfähigkeit der Kassen als auch der Ansprüche 
der Ärzte auf eine nach Form und Höhe angemessene Entschädigung Rechnung 
tragen müssen. 

4. Die Kassen innerhalb des Bezirkes eines Versicherungsamtes und die inner
halb dieses Bezirkes zur Kassenpraxis zugelassenen Ärzte bilden je eine Vereinigung 
zur Wahl eines Vertragsausschusses, dem nur zur Kassenpraxis zugelassene Ärzte 
angehören dürfen, und dem die Vorbereitung der Arztverträge obliegt. 

Die Verträge selbst werden zwischen der Kasse (oder dem Kassenverband) und 
den einzelnen Ärzten geschlossen. Die Gültigkeit eines solchen Vertrags darf nicht 
von der Genehmigung einer anderen Organisation als der in Abs. 1 erwähnten ab
hängig gemacht werden. 

5. Soweit über den Abschluß neuer Verträge keine Einigung erzielt wird, unter
werfen sich die Ärzte und Kassen dem Spruch eines paritätisch besetzten 
Schiedsamts mit beamtetem Vorsitzenden darüber, welche Bedingungen als ange
messene dem Vertrage zugrunde zu legen sind. 

Hinsichtlich des Arztsystems bewendet es unbeschadet der Bestimmung unter 
Nr. 7 bei dem jeweils bestehenden Zustand. Eine Änderung des Arztsystems soll 
eintreten, wenn beide Teile, die Kasse und die bei der Kasse zugelassenen Ärzte, 
darüber einig sind oder, wenn bei mangelnder Einigung beider Teile ein wichtiger 
Grund vorliegt. Beim Widerspruche der bisher bei einer Kasse zugelassenen Ärzte 
gegen eine von der Kasse erstrebte Änderung des Arztsystems kann die mangelnde 
Zustimmung der Ärzte durch einen Mehrheitsbeschluß der dem Vertragsausschusse 
(Nr. 4, Abs. 1) angehörigen Ärzte ergänzt werden. Bei Streit darüber, ob ein wichti
ger Grund vorliegt, entscheidet das Schiedsamt (Abs. 1 ). 

7. Bestehende Verträge zwischen Kassen und Ärzten bleiben, soweit nicht die
Bestimmungen zu Nr. 11 Platz greifen, unberührt. Die Bestimmungen dieses Ab
kommens sind in den Fällen nicht anzuwenden, in denen vor dem 24. Dezember 
1913 zwischen Ärzten und Krankenkassen eine Vereinbarung, vorbehaltlich der 
Genehmigung der Zentrale des Leipziger Verbandes zustande gekommen ist. 

8. Auf die Regelung der Beziehungen zwischen Ärzten und den Betriebskran
kenkassen der Eisenbahnverwaltung und auf die Regelung der Beziehungen zwi
schen Ärzten und den knappschaftlichen Krankenkassen finden die Bestimmungen 
dieses Abkommens keine Anwendung. 

9. Es bleibt vorbehalten, bei der Ausführung dieses Abkommens im Einverneh
men mit den Beteiligten zu prüfen, inwieweit die Verhältnisse der Landkrankenkas
sen und der an ihre Stelle tretenden Ortskrankenkassen noch besondere Bestimmun
gen erforderlich machen. 

10. Die vertragschließenden Teile verpflichten sich, die Stellungnahme ihrer Or
ganisationen zu diesem Abkommen bis zum 29. Dezember 1913 vormittags dem 
Reichsamt des Innern anzuzeigen. Ist beiderseits Zustimmung erfolgt, dann wird die 
ärztliche Vertragszentrale (Leipziger Verband) 

a) den Abschluß von Verträgen dort, wo Ärzte und Kassen über die Vertrags
bedingungen einig sind. sofort zulassen,

b) bei neuerrichteten Kassen eine vorläufige Ordnung der ärztlichen Versor
gung fördern.
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c) darauf hinwirken, daß dort, wo bei schon bestehenden Kassen eine Einigung
zwischen Ärzten und Kassen noch nicht erzielt ist, die Vertragsverhandlun
gen gefördert werden und bis zu deren Abschluß die alten Verträge weiter
gelten.

11. Beide Vertragsteile werden bemüht sein,
a) auf die alsbaldige Entbindung derjenigen Ärzte von der kassenärztlichen Tä

tigkeit am Orte Bedacht zu nehmen, welche die Kassen während der jetzigen
Vertragsstreitigkeiten von auswärts zugezogen haben und mit denen sie
rechtsgültige Verträge geschlossen haben,

b) für die anderweite Unterbringung dieser Ärzte zu sorgen,
c) auf eine möglichst baldige Lösung der Verträge hinzuwirken,
d) die dabei notwendig werdenden Abfindungen zu vereinbaren.
Diese Verhandlungen sollen von beiden Vertragsteilen gemeinschaftlich geführt

werden wobei vorausgesetzt wird, daß die Regierungen deren Bemühungen unter
stützen werden. 

Die entstehenden Kosten übernimmt der Leipziger Verband unter der Vorausset
zung, daß die Verbände der Kassen ihren Einfluß dahingehend geltend machen, daß 
allenthalben die Kassen zu dem Arzthonorar für diesen Zweck einen Zuschlag von 
jährlich 5 Pfennig auf den Kopf des Versicherten bewilligen. Durch diesen Zuschlag 
soll die Hälfte der Kosten gedeckt werden.6 

12. Zur Durchführung dieses Abkommens und zur Entscheidung von Streitig
keiten, die daraus entstehen, wird ein paritätisch besetzter Zentralausschuß in Berlin 
eingesetzt, dessen Vorsitzenden der Staatssekretär des Innern ernennt. Bei der Beset
zung des Ausschusses wird auf entsprechende Mitwirkung des beteiligten Bundes
staats Bedacht genommen werden. 

13. Dieses Abkommen gilt vom 1. Januar 1914 bis zum 23. Dezember 1923 und
von da an auf unbestimmte Zeit weiter unter dem Vorbehalt einjähriger Kündigung, 
die nur auf den 1. Januar zulässig [korrigiert aus: zuständig] ist. Im Falle einer Kün
digung soll der Zentralausschuß alsbald Verhandlungen einleiten, um ein neues Ab
kommen vorzubereiten. 

6 Am 3. Januar 1914 wurden im Reichsamt des Innern noch offene Fragen aus den bis zum 
23. Dezember 1913 gepflogenen Verhandlungen besprochen. Die Regelungen zur Honorie
rung und zur Zulassung von Ärzten zur Kassenpraxis wurden örtlichen Verhandlungen
überlassen. Das Reichsamt des Innern erwartete, daß die ausgehandelten allgemeinen
Richtlinien die Einigung auf lokaler Ebene ermöglichten. Aufzeichnung des Ministerialdi
rektors im Reichsamt des Innern Franz Caspar vom 6. Januar 1914. BArch ebd. fol. 198. -
Zum Abschluß der Verhandlungen vgl. Art. ,,Der Ärztestreik vermieden." Korrespondent
für Deutsc.�lands Buchdrucker und Schriftgießer vom 30. Dezember 1913; Art. ,,Einigung
zwischen Arzten und Krankenkassen." Der Typograph Nr. 1 vom 2. Januar 1914; Art. ,.Ei
nigung zwischen Ärzten und Krankenkassen." Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften
Deutschlands Nr. 1 vom 5. Januar 1914; Art. ,,Die Krankenkassen und die Ärzte." Metall
arbeiter-Zeitung Nr. 2 vom 10. Januar 1914.
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Schreiben 1 des Reichsamts des Innern an das Großherzoglich Badische Mini

sterium des Großherzoglichen Hauses, der Justiz und des Äußern 
Ausfertigung 

f Internationales Übereinkommen von Bern im Vergleich zur Rechtslage nach der 

Reichsgewerbeordnung] 

Die zweite internationale Arbeiterschutzkonferenz in Bern hat die in zwei Ab
drücken angeschlossenen Grundzüge für ein internationales Übereinkommen über 
das Verbot der industriellen Nachtarbeit jugendlicher Arbeiter und die Festsetzung 
einer Arbeitsdauer von höchstens zehn Stunden für die in der Industrie beschäftigten 
Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeiter aufgestellt. 2 In den Anlagen ist neben den 
offiziellen französischen Text3 der „nicht offizielle" deutsche Text gesetzt. 

Von den geltenden Vorschriften der Gewerbeordnung weichen die Grundzüge in 
mehrfacher Richtung ab. Sofern die letzteren weitergehende Bestimmung enthalten, 
würden die betreffenden Teile der Gewerbeordnung abgeändert werden müssen, falls 
das internationale Übereinkommen in der vorgesehenen Weise zustande kommt. 
Dabei würden - soweit sich übersehen läßt - besonders nachstehende Bestimmungen 
in Frage kommen. 

I. Verbot der Nachtarbeit jugendlicher Arbeiter,
a) Artikel 1 Abs. 2 enthält ein „absolutes" Verbot der Nachtarbeit der jugendli

chen Arbeiter bis zum 14. Lebensjahre. 
In Deutschland können dagegen auf Grund des § 139 der Gewerbeordnung auch 

für jugendliche Arbeiter unter 14 Jahren Ausnahmen von den Bestimmungen der 
§ § 135 Abs. 2 und 3 und 136 - also auch von dem Verbote der Nachtarbeit - zuge
lassen werden. Ferner kann der Bundesrat auf Grund von § 139 a Abs. l Ziffer 2 -
unter den dort angegebenen Voraussetzungen - Ausnahmen von dem Verbote der
Nachtbeschäftigung für jugendliche Arbeiter unter 14 Jahren zulassen. Endlich kön
nen nach § 154 Abs. 1 Ziffer 5 der Gewerbeordnung in Bäckereien jugendliche Ar
beiter, auch wenn sie noch unter 14 Jahre alt sind, nachts beschäftigt werden. Diese
Bestimmungen würden gegebenenfalls zu ändern sein.

b) Artikel 3 läßt Ausnahmen von dem Verbote der Nachtarbeit jugendlicher Ar
beiter von mehr als 14 Jahren nur zu, 

1. wenn das Interesse des Staates oder ein anderes öffentliches Interesse es unbe
dingt erfordert, 

2. im Falle einer nicht vorherzusehenden, sich nicht periodisch wiederholenden
Betriebsunterbrechung, die auf höhere Gewalt zurückzuführen ist. 

1 GLA Karlsruhe, Abt. 233/11666. - Vgl. Dok. Nr. 642,663,671,684, 708, 714.
2 Die eigentliche Aufgabe der Konferenz war es, die technische Grundlage für neue Arbei

terschutzverträge zu beraten und zu vereinbaren. Die endgültige Abfassung und Unter
zeichnung sollte durch eine Diplomatenkonferenz im darauffolgenden Jahr erfolgen, die 
aber wegen des Kriegsausbruchs nicht mehr zustande kam. 

3 In der Übermittlung fehlte der französische Text.
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Die unter 2. aufgeführte Ausnahme entspricht etwa der Ausnahmevorschrift in 
§ 139 Abs. 1 der Gewerbeordnung. Dagegen sind in den Grundzügen Ausnahmen.
wie sie im § 139 Abs. 2 und im § 139 a Abs. 1 Ziffer 2 der Gewerbeordnung enthal
ten sind, nicht vorgesehen.

Diese Bestimmungen werden daher gegebenenfalls zu ändern und die auf Grund 
derselben bewilligten Ausnahmen - soweit sie noch in Kraft sind und nicht mit den 
Bestimmungen der „Grundzüge" im Einklang stehen - aufzuheben sein. 

Bei den auf Grund von § 139 Abs. 2 erteilten Bewilligungen wird dies kaum 
Schwierigkeiten machen, da sie nötigenfalls zurückgenommen werden können. Auf 
Grund von § 139 a Abs. I Ziffer 2 hat der Bundesrat nur für Glashütten (Bekanntma
chung vom 9. März 19 I 3, Reichsgesetzbl. S. 129) und für Walz- und Hammerwerke 
(Bekanntmachung vom 20. Mai 1912, Reichsgesetzbl. S. 311) Ausnahmen zugelas
sen. Die Geltungsdauer der ersteren Bekanntmachung läuft am 31. März 1918, die 
der letzteren am 31. Mai 1922 ab. 

In den Grundzügen sind nun gleichfalls besondere Fristen für das Inkrafttreten 
des Verbots der Nachtarbeit der jugendlichen Arbeiter in diesen beiden Industrie
zweigen vorgesehen. Zunächst ist im Artikel 6 Abs. 1 der Grundzüge bestimmt, daß 
das Übereinkommen erst zwei Jahre nach Hinterlegung der Ratifikationen in Kraft tritt. 
Außerdem kann aber nach Artikel 6 Abs. 2 die Nachtbeschäftigung jugendlicher Ar
beiter über 14 Jahre in Glashütten und in Walz- und Hammerwerken noch zehn Jahre 
zugelassen werden unter der Bedingung, daß sie auf solche Arbeiten beschränkt wird, 
die geeignet sind, die Ausbildung der jungen Leute im Berufe zu fördern, und die 
keine besonderen Gefahren für ihr Leben und ihre Gesundheit mit sich bringen. 

Da die Bekanntmachung, betreffend die Beschäftigung von Arbeiterinnen und 
jugendlichen Arbeitern in Walz- und Hammerwerken vom 20. Mai 19124 unter III 
bereits die Bestimmung enthält, daß nach dem 30. September 1914 die Genehmi
gung, junge Leute nachts zu beschäftigen. nur unter gleichen Bedingungen - wie sie 
im Artikel 6 Abs. 2 vorgesehen sind - erteilt werden darf, so wird es nicht nötig sein, 
diese Bekanntmachung zu ändern oder vor Ablauf ihrer Geltungsdauer aufzuheben. 
Sie würde vielmehr, falls sich ein Bedürfnis dazu herausstellen sollte, noch um eini
ge Jahre verlängert werden können. 

Dagegen enthält die Bekanntmachung. betreffend die Beschäftigung von Arbeite
rinnen und jugendlichen Arbeitern in Glashütten vom 9. März 1913 keine Beschrän
kung der Art, wie sie Artikel 6 Abs. 2 vorsieht. Sie gestattet vielmehr allgemein die 
Nachtarbeit vor den Öfen. 

Infolgedessen würde diese Bekanntmachung innerhalb von zwei Jahren nach 
Hinterlegung der Ratifikationen abzuändern und mit den Bestimmungen des Artikels 6 
Abs. 2 in Einklang zu bringen sein. Die Geltungsdauer der geänderten Bekanntma
chung würde gegebenenfalls noch um eine Reihe von Jahren verlängert werden können. 

c) Endlich wird durch die „Grundzüge" auch die „industrielle Nachtarbeit" der
jugendlichen Arbeiter von 14 bis 16 Jahren in Bäckereien verboten. Die im Artikel 2 
Abs. 3 der Grundzüge vorgesehenen Ausnahmen kommen für Deutschland nicht in 
Betracht, da sie nur für solche Staaten gelten sollen, in denen die Nachtarbeit in der 
Bäckereiindustrie grundsätzlich verboten ist. 

Die bislang durch § 154 Abs. 1 Ziffer 5 der Gewerbeordnung für die Bäckereien 
zugelassene Nachtbeschäftigung von jugendlichen Arbeitern zwischen 14 und 16 

4 
RGBI 1912, S. 311-314. hier: S. 313. 
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Jahren würde ebenso wie die Nachtbeschäftigung von Kindern (vergl. die Ausführun
gen zu I a) für Bäckereien mit mehr als zehn Arbeitern aufgehoben werden müssen. 

II. Festsetzung einer Höchstarbeitszeit von zehn Stunden für die in der Industrie
beschäftigten Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeiter. 

a) In den Artikeln 3 und 4 der Grundzüge ist bestimmt, unter welchen Vorausset
zungen die Arbeitszeit der Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeiter über zehn Stun
den hinaus verlängert werden kann. 

Die Bestimmungen über die Überarbeit der Arbeiterinnen stehen nicht ganz im 
Einklang mit der Vorschrift des § 138 a Abs. 5 der Gewerbeordnung. Hiernach kann 
die untere Verwaltungsbehörde unter bestimmten Voraussetzungen die Beschäfti
gung von Arbeiterinnen über 16 Jahre bei den im § 105 c Abs. 1 Ziffer 3, 4 bezeichne
ten Arbeiten an den Sonnabenden und den Vorabenden der Festtage nach 5 Uhr, je
doch nicht über 8 Uhr abends hinaus, gestatten. Eine Bestimmung über die dabei zuläs
sige Gesamtdauer der Arbeitszeit fehlt. Es wäre daher möglich, daß die Beschäftigung 
von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, also nach Abrechnung der gesetzlich vorge
schriebenen einstündigen Mittagspause, bis zu 13 Stunden gestattet werden könnte. Da
gegen ist in den Grundzügen (Artikel 3 und 4) eine Verlängerung der täglichen Arbeits
zeit der Arbeiterinnen, welche mit Arbeiten der im § 105 c Abs. 1 Ziffer 3 bezeichne
ten Art beschäftigt sind, überhaupt nicht vorgesehen, während die Arbeitszeit der Ar
beiterinnen, welche bei Arbeiten der im § 105 c Abs. 1 Ziffer 4 bezeichneten Art be
schäftigt werden, bis zu einer Gesamtdauer von zwölf Stunden verlängert werden darf. 

Der § 138 a Abs. 5 der Gewerbeordnung würde daher insoweit, als er mit den 
Bestimmungen der Grundzüge nicht übereinstimmt, geändert werden müssen. 

b) Artikel 4 Abs. 3 und 4 gestattet eine Verlängerung der Arbeitszeit der jugend
lichen Arbeiter nur in den im Artikel 3 Ziffer a und b genannten Fällen. Eine Aus
nahmebestimmung wie die unter 138 Abs. 5 aufgeführte fehlt bisher in der Gewer
beordnung. Die Bestimmung unter b entspricht etwa der im § 139 Abs. 2; im § 139 a 
Abs. 1 Ziffer 2, der eine Verlängerung der Arbeitszeit der jugendlichen Arbeiter über 
die im Artikel I festgesetzte Höchstgrenze gestattet, werden sie zu ändern sein. 

c) Artikel 4 Abs. 3 beseitigt auch die Ausnahmen von den Bestimmungen der
§§ 135 Abs. 2,3 und 136 über die Dauer der täglichen Arbeitszeit, welche durch
§ 154 Abs. 1 Ziffer 5 der Gewerbeordnung für die Beschäftigung jugendlicher Ar
beiter in Bäckereien mit mehr als zehn Arbeitern zugelassen sind.

Soweit sich übersehen läßt, sind weitere Änderungen nicht erforderlich, falls das 
Übereinkommen auf Grund der Berner Beschlüsse zustande kommt. 

Die in Bern aufgestellten „Grundzüge" sind zum Teil erst nach langen Verhand
lungen und gegenseitigem Nachgeben vereinbart worden. 

Besondere Schwierigkeiten hat die Regelung der Nachtarbeit der jugendlichen 
Arbeiter in der Glasindustrie gemacht. Nächst dem schließlich mit Stimmenmehrheit 
angenommenen Antrag, der in den Grundzügen unter I Artikel 6 Abs. 2 enthalten ist, 
fand am meisten Zustimmung ein belgischer Antrag, der die Nachtarbeit der jugend
lichen Arbeiter nur für solche Glashütten, welche in achtstündigen oder kürzeren 
Schichten arbeiten, zulassen wollte. 

Ob die demnächst stattfindende diplomatische Konferenz noch einige der in den 
Gmndzügen enthaltenen Bestimmungen ändern wird, läßt sich nicht übersehen. 

Im allgemeinen erscheint mir der Abschluß eines Übereinkommens auf der 
Grundlage der Berner Beschlüsse erwünscht, besonders weii dadurch die beteiligten 
Staaten, von denen einige mit Deutschland in scharfem Wettbewerb stehen, veran-
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laßt werden würden, ähnliche Beschränkungen für die Beschäftigung von jugendli
chen Arbeitern einzuführen, wie sie in Deutschland bereits bestehen. 

Falls mir nicht innerhalb von drei Monaten eine andere Mitteilung zugeht, darf 
ich wohl annehmen, daß meiner Auffassung beigetreten wird. 

Die deutschen Vertreter würden dann für die diplomatische Konferenz, deren 
Einberufung der schweizerische Bundesrat noch im Laufe des Jahres 1914 in Aus
sicht genommen hat, in diesem Sinne instruiert werden. 

Anlage: Beschlüsse der Internationalen Arbeiterschutzkonferenz, Bern 1913. 

1. Grundzüge eines internationalen Übereinkommens, betreffend das Verbot der
industriellen Nachtarbeit der jugendlichen Arbeiter. 

Artikel 1. 
Die industrielle Nachtarbeit der jugendlichen Arbeiter soll bis zum vollendeten 

16. Altersjahre verboten sein. Das Verbot ist unter allen Umständen bis zum vollen
deten 14. Jahre absolut.

Das gegenwärtige Übereinkommen erstreckt sich auf alle industriellen Unter
nehmungen, in denen mehr als zehn Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt sind. Es 
findet in keinem Falle Anwendung auf Anlagen, in denen nur Familienmitglieder 
tätig sind. 

Jeder der vertragschließenden Staaten hat den Begriff der industriellen Unter
nehmungen festzustellen. Unter allen Umständen sind hierzu zu rechnen die Berg
werke und Steinbrüche, sowie die Bearbeitung und Verarbeitung von Gegenständen; 
in letzterer Hinsicht sind die Grenzen zwischen Industrie einerseits, Handel und 
Landwirtschaft andererseits durch die einheimische Gesetzgebung zu bestimmen. 

Artikel 2. 
Die in Artikel 1 vorgesehene Nachtruhe soll eine Dauer von mindestens elf auf

einander folgenden Stunden umfassen. In diesen elf Stunden soll in allen Staaten der 
Zeitraum von 10 Uhr abends bis 5 Uhr morgens enthalten sein. 

Für Stein- und Braunkohlenbergwerke sind Abweichungen von der in Absatz 1 
vorgesehenen Lage der Ruhezeit zulässig, wenn der Zeitraum zwischen zwei Ar
beitsschichten in der Regel 15 Stunden, mindestens aber 13 Stunden dauert. 

Der in Absatz 1 vorgesehene Zeitraum von 10 Uhr abends bis 5 Uhr morgens 
kann in den Staaten, deren einheimische Gesetzgebung die Nachtarbeit für alle in der 
Bäckereiindustrie beschäftigten Arbeiter verbietet, für diese auf 9 Uhr abends bis 4 
Uhr morgens verlegt werden. 

Artikel 3. 
Das Verbot der Nachtarbeit jugendlicher Arbeiter von mehr als 14 Jahren kann 

außer Kraft treten: 
a) wenn das Interesse des Staates oder ein anderes öffentliches Interesse es unbe

dingt erfordert; 
b) im Falle einer nicht vorherzusehenden, sich nicht periodisch wiederholenden

Betriebsunterbrechung, die auf höhere Gewalt zurückzuführen ist. 
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Artikel 4. 
Die Bestimmungen des gegenwärtigen Übereinkommens finden auf die Arbeite

rinnen unter 16 Jahren dann Anwendung, wenn diese Bestimmungen ihnen einen 
ausgedehnteren Schutz zusichern, als er in dem Übereinkommen vom 26. September 
1906 vorgesehen ist. 

Artikel 5. 
Wenn in den außereuropäischen Staaten, ebenso in den Kolonien, Besitzungen 

oder Protektoraten die klimatischen Verhältnisse oder die Lage der einheimischen 
Bevölkerung es erfordern, kann die Dauer der ununterbrochenen Nachtruhe unter das 
Minimum von elf Stunden herabgesetzt werden, unter der Bedingung jedoch, daß 
entsprechende Ruhezeiten während des Tages gewährt werden. 

Artikel 6. 
Das gegenwärtige Übereinkommen soll zwei Jahre nach dem Schlusse des Proto

kolls über die Hinterlegung der Ratifikationen in Kraft treten. 
Die Frist für das Inkrafttreten des Verbots der industriellen Nachtarbeit der ju

gendlichen Arbeiter über 14 Jahre wird auf zehn Jahre verlängert 
a) in der Glasindustrie für die vor den Öfen (Schmelz-, Kühl- und Glühöfen) be

schäftigten Arbeiter, 
b) in denjenigen Walz- und Hammerwerken, die Eisen oder Stahl mit ununter

brochenem Feuer verarbeiten, für die Arbeiter bei den unmittelbar mit dem Ofenbe
trieb im Zusammenhange stehenden Arbeiten; in beiden Fällen jedoch unter der 
Bedingung, daß die Nachtarbeit auf solche Arbeiten beschränkt bleibt, die geeignet 
sind, die Ausbildung der jungen Leute im Berufe zu fördern, und die keine besonde
ren Gefahren für ihr Leben oder ihre Gesundheit mit sich bringen. 

II. Grundzüge eines internationalen Übereinkommens, betreffend Festsetzung ei
ner Höchstarbeitszeit für die in der Industrie beschäftigten Arbeiterinnen und ju
gendlichen Arbeiter. 

Artikel l. 
Die Dauer der industriellen Arbeit der Arbeiterinnen, ohne Unterschied des Al

ters, und der jugendlichen Arbeiter bis zum vollendeten 16. Lebensjahre soll, unter 
Vorbehalt der nachfolgend angeführten Ausnahmen, täglich nicht mehr als zehn 
Stunden betragen. 

Die Höchstarbeitszeit kann auch auf 60 Stunden an den sechs Werktagen mit ei
nem Maximum von zehneinhalb Stunden täglich festgesetzt werden. 

Das gegenwärtige Übereinkommen erstreckt sich auf alle industriellen Unter
nehmungen, in denen mehr als zehn Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt sind, es 
findet auf keinen Fall Anwendung auf Anlagen, wo nur Familienmitglieder beschäf
tigt werden. 

Jeder der Vertragsstaaten hat den Begriff der industriellen Unternehmungen fest
zustellen. Unter allen Umständen sind hierzu zu rechnen die Bergwerke und Stein
brüche, sowie die Bearbeitung und Verarbeitung von Gegenständen; in letzerer Hin
sicht sind die Grenzen zwischen Industrie einerseits, Handel- und Landwirtschaft 
andererseits durch die einheimischen Gesetzgebung zu bestimmen. 
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Artikel 2. 
Die Arbeitszeit soll durch eine oder mehrere Ruhepausen, deren Regelung der 

Gesetzgebung jedes Staates zukommt, unterbrochen werden, unter den zwei folgen
den Vorbehalten: 

wenn die Tagesarbeit sechs Stunden nicht übersteigt, wird keine Ruhepause vor
geschrieben; 

wenn die Arbeitszeit diese Arbeitsdauer übersteigt, soll während oder unmittelbar 
nach den sechs ersten Stunden eine Ruhepause von mindestens einer halben Sunde 
stattfinden. 

Artikel 3. 
Die Höchstarbeitszeit kann durch Überstunden unter den in Art. 4 enthaltenen 

Vorbehalten verlängert werden. 
a) wenn das Interesse des Staates oder ein anderes öffentliches Interesse es unbe

dingt erfordert; 
b) im Falle einer nicht vorherzusehenden, sich nicht periodisch wiederholenden

Betriebsunterbrechung, die auf höhere Gewalt zurückzuführen ist; 
c) für die Verarbeitung von Rohstoffen oder die Bearbeitung von Gegenständen,

die einem sehr raschen Verderben ausgesetzt sind, wenn es zur Verhütung eines 
sonst unvermeidlichen Verlustes an diesen Materialien erforderlich ist; 

d) in den dem Einfluß der Jahreszeiten unterworfenen Industrie (Saisonindustrien);
e) im Falle außergewöhnlicher Verhältnisse in allen Betrieben.

Artikel 4. 
Die wirkliche Gesamtarbeitszeit mit Einschluß der Überstunden darf zwölf Stun

den täglich nicht übersteigen, außer für die Fabriken von Fisch-, Gemüse- und 
Früchtekonserven. 

Die Arbeitsverlängerungen dürfen im ganzen jährlich 140 Stunden betragen. Sie 
können auf 180 Stunden gebracht werden für die Ziegeleien, für die Erzeugung von 
Männer-, Frauen- und Kinderkleidung, Putzwaren, Schmuckfedern und Kunstblu
men und für Fabriken von Fisch-, Gemüse- und Früchtekonserven. 

In keinem Falle dürfen Arbeitsverlängerungen für jugendliche Arbeiter beiderlei 
Geschlechts unter sechzehn Jahren gestattet werden. 

Dieser Artikel findet auf die in lit. a und b des Artikel 3 vorgesehenen Fälle keine 
Anwendung. 

Artikel 5. 
Das gegenwärtige Übereinkommen soll zwei Jahre nach dem Schlusse des Proto

kolls über die Hinterlegung der Ratifikationen in Kraft treten. 
Die Frist des Inkrafttretens ist verlängert: 
a) von zwei Jahren auf sieben Jahre für die Fabriken, die Rohzucker aus Rüben

herstellen, für die Schifflistickerei, für die Spinnerei und Weberei der Textilindustrie; 
b) von zwei Jahren auf sieben Jahren in denjenigen Staaten, in denen die gesetzli

che Arbeitszeit der in der Industrie beschäftigten Frauen ohne Unterschied des Alters 
und der jungen Leute noch elf Stunden erreicht, vorausgesetzt, daß unter Vorbehalt 
der in den vorstehenden Artikeln vorgesehenen Ausnahmen die Arbeitszeit elf Stun
den täglich und dreiundsechzig Stunden wöchentlich nicht übersteigt. 
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Petition 1 der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände an den Staats

sekretär des Reichsamts des Innern Klemens Delbtiick und an den Bundesrat 

Abschrift 

[Widerspruch zur Petition des Deutschen Textilarbeiterverbandes bezüglich eines ge

setzlich freien Samstagnachmittags] 

Der Deutsche Textilarbeiterverband hat nach den Mitteilungen seines Organs 
„Der Textilarbeiter" in diesem Herbste eine umfangreiche Hausagitation unter den 
Arbeitern und Arbeiterinnen der Textilindustrie veranstaltet, nach deren Abschluß er 
beabsichtigt, an die Regierung und den Reichstag die Forderung zu richten, daß 

,,das Arbeiten in den Fabriken und Werkstätten der Textilindustrie an den Sonn
abenden von I Uhr an durch Gesetz verboten wird. "2 

Die in der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände zusammengeschlos
senen Verbände der Textilarbeitgeber, die mehr als 2.000 Betriebe mit fast 500.000 
beschäftigten Arbeitern und Arbeiterinnen umfassen, wenden sich mit aller Ent
schiedenheit gegen ein solches Verlangen des Deutschen Textilarbeiterverbandes 
und gegen eine weitere gesetzliche Verkürzung der Arbeitszeit. In ihrem Auftrage 
bitten wir Euer Exzellenz von dieser Erklärung schon jetzt Kenntnis geben zu dürfen. 
Wir behalten uns vor, den Standpunkt der vereinigten Textilindustriellen noch einge
hender darzulegen und zu begründen, sobald uns der Wortlaut der Petition des Tex
tilarbeiterverbandes bekannt geworden ist. Schon jetzt aber möchten wir uns erlau
ben, auf folgendes hinzuweisen: 

Bereits jetzt ist die Arbeitszeit an den Sonnabenden gegenüber derjenigen der üb
rigen Wochentage um zwei Stunden verkürzt, und es wird nicht der Schatten eines 
Beweises zu erbringen sein, daß eine solche achtstündige Arbeitszeit für die weibli
chen Arbeiter gesundheitsschädlich sei. Diese Arbeitszeitverkürzung ist erst vor 
kurzem durch die am l .  Januar 1910 in Kraft getretene Gewerbeordnungsnovelle 
durchgeführt3

; es geht nicht an, nachdem diese Maßnahme noch nicht vier Jahre in 
Kraft ist und die Textilindustrie sich kaum auf die dadurch einschneidend veränder
ten Betriebs- und Produktionsbedingungen eingerichtet hat, erneut eine so tief ein
greifende Vorschrift zu erlassen, die die Produktionskosten wesentlich erhöhen, die 
Rentabilität der Betriebe erheblich vermindern und den Wettbewerb, namentlich mit 
der ausländischen Industrie, in geradezu verhängnisvoller Weise beeinflussen würde. 

Wenn auf die Arbeitszeit in der englischen Textilindustrie hingewiesen wird, die an 
den Sonnabenden kürzer ist als die unsrige, so ist demgegenüber zu betonen, daß die 
englische Textilindustrie dank ihrer ungleich längeren Tradition, dank ihrer günstigen 
Verkehrs- und Verfrachtungsverhältnisse, dank ihrer unstreitigen Absatzgebiete und 
dank des Vorurteils für englische Ware auch auf unserem einheimischen Markte einen 
weiten Vorsprung vor der deutschen Textilindustrie hat und daß hiernach ein Hinweis 

1 
Historisches Archiv Gutehoffnungshütte, 300140/17. 

2 
Vgl. Dok. Nr. 792. 

3 Vgl. RGBI 1908, S. 667-676; hier: S. 669.
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auf die englischen Verhältnisse nicht zutreffend ist. Einern solchen Hinweise würde 
man außerdem mit Recht entgegenstellen, daß in der englischen Textilindustrie noch 
die Kinderarbeit in weitem Umfange besteht, die bei uns ausgeschlossen ist. Schließ
lich ist auch zu bedenken, daß in England der Sonnabendnachmittag hinsichtlich der 
Vergnügungen und Zerstreuungen unserem Sonntage entspricht. Im übrigen ist die 
englische Gesetzgebung gerade auf diesem Gebiete so kasuistisch und kompliziert, daß 
bei einem Vergleiche der beiderseitigen Arbeitsverhältnisse nicht lediglich die Sonn
abendarbeitszeit herangezogen werden kann, sondern die gesamten Arbeitsbedingun
gen verglichen werden müssen. Wir bezweifeln entschieden, daß bei einem solchen 
Vergleiche die deutschen Verhältnisse ungünstiger sind. 

Daß es dem Textilarbeiterverband nach der von ihm eingeleiteten Agitation we
niger um die Hebung der wirtschaftlichen Lage der Arbeiter als um eine Werbearbeit 
für seine Organisation zu tun ist, geht aus der Anweisung hervor, die er an die Unter
schriftensammler für die Petition ausgegeben hat und die darauf hinausläuft, daß die 
Sammlung zugleich zu einem Hinweise auf den Deutschen Textilarbeiterverband 
benutzt werden soll. Zutreffend bemerkt die dem christlichen Textilarbeiterverband 
nahestehende „Westdeutsche Landeszeitung" in ihrer Nummer vom 30. September 
1913, daß „es sich für den sozialdemokratischen Textilarbeiterverband einzig und 
allein um ein Agitationsmanöver" handelt, ,,um die infolge der vielen verlorenen 
Streiks des letzten Jahres in den eigenen Reihen herrschende flaue Stimmung zu 
beseitigen. Nicht um die Sache, sondern um die Agitation ist es der Leitung der sozi
aldemokratischen Organisation zu tun." 

Wenn sonach mangels eines Bedürfnisses die vorgeschlagene gesetzliche Freigabe 
des Sonnabendnachmittags ohne weiteres abzulehnen ist, so erhebt die Arbeitgeber
schaft nicht nur der Textilindustrie, sondern aller Industrien noch ganz besonders ent
schiedenen Widerspruch gegen eine solche in die Betriebsverhältnisse tief eingreifende 
gesetzliche Maßnahme. Eben erst sind zwei umfangreiche Gesetze in Wirksamkeit 
getreten, die Reichsversicherungsordnung und das Angestelltenversicherungsgesetz, 
die neben einer tiefgehenden Umgestaltung der Verhältnisse der Arbeitnehmer zu
gleich eine ganz erhebliche Mehrbelastung der Arbeitgeber mit sich gebracht haben 
und noch mit sich bringen. Die Industrie, die diese Lasten auf sich genommen hat, darf 
gerechterweise erwarten, daß ihr die nötige Ruhe und Ungestörtheit gelassen wird, die 
gesetzlichen Umwälzungen mit der Praxis des Betriebes in Einklang zu bringen. Es ist 
ein Irrtum und ein Denkfehler der Sozialreformer, wenn sie aus dem Umstande, daß 
ein halbes Jahr lang kein sozialpolitisches Gesetz fabriziert worden ist, schließen zu 
dürfen glauben, die Sozialpolitik „stehe sti11"4. Für diejenigen, die lediglich die Ideen 
ausfindig machen und sich daraus ein besonderes Verdienst zusprechen, wenn sie das 
Wünschenswerte zu Gesetzesvorschlägen verdichten, während sie die Durchführung in 
der Praxis und die Zahlung der Kosten anderen überlassen, für solche ist freilich ein 
sozialpolitisches Gesetz erledigt, wenn es beschlossen und verkündet ist. Für die Ar
beitgeber aber, die dadurch verpflichtet werden, beginnt mit dem Tage der Verabschie
dung erst die sozialpolitische Arbeit, die tägliche Kleinarbeit, die in der Ausführung 
und praktischen Anwendung des Gesetzes besteht und hier den Unternehmer neben der 
Sorge, die sich aus der finanziellen Mehrbelastung ergibt, vor eine Fülle von Schwie
rigkeiten und Unklarheiten stellt, die recht oft selbst die zur Ausführung des Gesetzes 

4 Vgl. Gerhard Hildebrand, Die Sozialpolitik am Scheidewege? Die Tat Nr. 10, 1913,
s. 1013-1024.
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berufene Stelle nicht restlos zu erledigen in der Lage ist. Hier arbeitet also die Sozial
politik täglich und stündlich weiter, während der unbeteiligte Sozialreformer schon 
fürchtet, die Maschine stehe stille und deshalb nach neuen Gesetzen ruft. 

Aus unseren genauen Kenntnissen der Verhältnisse heraus sprechen wir die volle 
Überzeugung aus, daß auf absehbare Zeit hinaus eine weitere Belastung der deut
schen Industrie mit neuen sozialen Verpflichtungen nicht möglich ist, ohne daß sich 
daraus die verhängnisvollsten Folgen für unsere Industrie und damit für die Volks
wirtschaft ergeben würden, selbst wenn die verlangte Mehrleistung dem Unbeteilig
ten nicht so erheblich erscheinen sollte. 

Darum richten wir namens der von uns vertretenen Textilarbeitgeber und namens 
der gesamten Industrie die dringende Bitte an Euer Exzellenz und den Hohen Bun
desrat, einer Petition um gesetzliche Freigabe des Sonnabendnachmittags bzw. einer 
weiteren Beschränkung der Arbeitszeit keine Folge zu geben, vielmehr jedem hierauf 
gerichteten Versuche gegenüber schon jetzt keinen Zweifel darüber zu lassen, daß an 
eine solche gesetzliche Beschränkung nicht zu denken ist. 

Nr. 761 

1913 Dezember 29 

Erlaß' des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow 

an die Oberversicherungsämter im Königreich Preußen 

Abschrift 

[Ärztliche Versorgung von Kassenpatienten; die Umsetzung des Berliner Abkommens] 

In der Anlage übersende ich einen Abdruck einer Niederschrift vom 23. d. Mts., 
worin die Grundlagen für weitere Einigungsverhandlungen zwischen den Ärzten und 
den Krankenkasse festgesetzt und gleichzeitig unter Nr. 10 Bestimmungen getroffen 
sind, die eine vorläufige Ordnung der ärztlichen Versorgung der Kassenmitglieder 
schon jetzt ermöglichen sollen. 

1 
BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501 / 101 218, fol. 162-163. - Vgl. Dok. Nr. 758. Bereits am 
24. Dezember 1913 hatte der Staatssekretär des Reichsamts des Innern den Bundesregie
rungen mitgeteilt: Beifolgend beehre ich mich. Abdmck eines am 23. Dezember 1913 zwi
schen Organisationen der Ärzte und [der] Krankenkassen geschlossenen Abkommens nebst
Protokoll mit dem Bemerken ;:u übersenden. daß ich bei der großen Eilbedürftigkeit der
Angelegenheit außer Stande war, mich vorher mit den hohen Bundesregiemngen ins Be
nehmen zu setze. Ich glaube, daß der besonderen Sach- und Rechtslage in den einzelnen
Bundesstaaten durch das Abkommen, insbesondere durch den in der Einleitung des Ab
kommens gerru1chten Vorbehalt in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird.
Ich bitte, in gleicher Weise wie der kg/. preußische Herr Minister für Handel und Gewerbe
es gemäß Nr. 2 und 4 beabsichtigt, die ordnungsmäßige Durchfiihmng fiir das dortige
Staatsgebiet fördern zu wollen.
Um tunlichst umgehende Mitteilung der dortigen Stellungnahme darf ich ergebenst bitten.
BArch ebd. fol. 3-3Rs.
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Es ist zu erwarten, daß schon in einigen Tagen die Vertretungen der Organisatio
nen der Krankenkassen und der Ärzte der Vereinbarung vom 23. d. Mts. beitreten 
werden, und daß auch von sämtlichen Bundesregierungen eine Förderung der Durch
führung dieses Abkommens in Aussicht gestellt werden wird. Sobald ich hiervon 
Kenntnis erlangt habe, werde ich dem Oberversicherungsamte telegraphisch entspre
chende Mitteilung zugehen lassen. 

Nach Erfüllung der vorerwähnten Voraussetzungen greift die Bestimmung unter 
Nr. l Oder Niederschrift sofort Platz. Alsdann wird dem Abschluß der Arztverträge dort, 
wo Ärzte und Kassen über die Bedingungen einig sind, nichts mehr im Wege stehen; 
ferner kann bei neu eingerichteten Kassen die ärztliche Versorgung vorläufig geregelt 
werden; endlich gelten bei bestehenden Kassen, die noch nicht mit den Ärzten über 
neue Vertragsbedingungen einig geworden sind, einstweilen die alten Verträge weiter. 

Nach Empfang der vorerwähnten telegraphischen Mitteilung ist schleunigst fest
zustellen, ob bei den Kassen, die Anträge auf Grund des § 370 RV02 gestellt haben, 
die Ärzte bereit sind, auf Grund der in der Verhandlung vom 23. d. Mts. niederge
legten Grundsätze mit den Kassen in neue Verhandlungen einzutreten und einstwei
len den Kassenmitgliedern die ärztliche Behandlung zuteil werden zu lassen. In die
sem Falle liegt zur Anwendung des § 370 RVO keine Veranlassung mehr vor. Die 
Entscheidung über noch nicht erledigte Anträge nach § 370 ist bis auf weiteres aus
zusetzen und den betreffenden Kassen die Zurücknahme der Anträge zu empfehlen. 
Die bereits erteilten Ermächtigungen nach § 370 werden sobald als angängig zu 
widerrufen sein. 3 

Sodann ersuche ich das Königliche Oberversicherungsamt, unter Mitwirkung der 
Versicherungsämter seinen Einfluß auf alle Krankenkassen dahin geltend zu machen, 
daß sie sich bereit erklären, gemäß Nr. 11 Abs. 3 der Niederschrift zum Zwecke der 
Abfindung der von einigen Kassen während der Vertragsstreitigkeiten von auswärts 
herangezogenen und fest angestellten Ärzte einen Zuschlag zu dem Arzthonorar von 
5 Pfennig jährlich auf den Kopf der Versicherten zu bewilligen. Diese Aufwendung 
liegt im Interesse einer jeden Krankenkasse, weil sie auf diese Weise den Abschluß 
einer Vereinbarung zwischen Ärzteschaft und den Krankenkassen fördert, wodurch 
allen Kassen die Möglichkeit geboten werden soll, sich dauernd, mithin auch nach 
Ablauf etwa bestehender Verträge, die ärztliche Versorgung ihrer Mitglieder zu 
angemessenen Vertragsbedingungen zu sichern. Andererseits wird von den Kassen zu 
berücksichtigen sein, daß die Forderung der Ärzte auf Erhöhung des Arzthonorars um 
jährlich 5 Pfennig auf den Kopf der Versicherten unter den gegenwärtigen Verhältnis
sen dem Oberversicherungsamte wohl keinen Anlaß bieten würde, die Forderung der 
Ärzte um deswillen für unangemessen im Sinne des § 370 RVO zu betrachten. 

Abdrücke dieses Erlasses nebst Anlage sind für die Versicherungsämter beigefügt. 

2 Vgl. Dok. Nr. 651, Anm. 2.
3 Die Durchführung des Berliner Abkommens gestaltete sich auf lokaler Ebene weniger

reibungslos als das preußische Ministerium für Handel und Gewerbe angenommen hatte. In 
einem Telegramm an das Reichsamt des Innern vom 16. Januar 1914 - BArch ebd., fol. 
248 - berichtete die Allgemeine Ortskrankenkasse in Königsberg/ P .. daß seit dem 14. Ja
nuar die Ärzte die Versorgung von Kassenpatienten ausgesetzt hätten. Seit heute - seil. 16. 
Januar - hätten auch die Universitätskliniken die Behandlung von Kassenpatienten abge
lehnt. Die Kasse bat das Reichsamt des Innern, das preußische Kultusministerium zu ver
anlassen, die ambulante Versorgung von Kassenpatienten durch die Universitätskliniken 
sicherzustellen. Während des Frühjahrs wurden weitere Schwierigkeiten aus Braunschweig 
und Wiesbaden gemeldet. BArch ebd. fol. 254-275. 
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Nr. 762 

1913 Dezember 30 

Schreiben1 des königlich württembergischen Ministers der auswärtigen An

gelegenheiten Karl Freiherr von Weizsäcker an das Reichsamt des Innern 

Ausfertigung 

[Widerspruch zwischen dem Berliner Abkommen und den Verträgen zwischen Ärz

ten und Krankenkassen im Württemberg] 

Wie ich dem Reichsamt des Innern mit Schreiben vom 11. ds. Mts. mitzuteilen 
die Ehre hatte, ist zwischen den für Württemberg maßgebenden Verbänden der Ärzte 
und der Krankenkassen am 1. Dezember ds. Js. ein Vertrag zur Regelung der beider
seitigen Beziehungen unter Mitwirkung des Königlichen Oberversicherungsamts 
abgeschlossen und die in diesem Vertrag vorgesehene Mitwirkung staatlicher Be
amter genehmigt worden2

• 

Der württembergische Kassen-Arztvertrag beruht auf einer völlig anderen 
Grundlage und regelt die Beziehungen zwischen den Ärzten und den Kassen in we
sentlich anderer und viel weitergehender Weise als das in Berlin am 23. Dezember 
ds. Js. zwischen den Organisationen der Ärzte und der Krankenkassen getroffenen 
Abkommen. Eine gleichzeitige Durchführung des württembergischen Sondervertrags 
und des Berliner Abkommens ist nicht angängig, da hieraus die größte Verwirrung 
entstehen würde. Ich gehe daher, zumal im Hinblick auf den Wortlaut des Eingangs 
und der Nr. 7 des Berliner Abkommens3

, davon aus, daß dieses Abkommen auf 
Württemberg keine Anwendung findet. 

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501 / 101218, fol. 176-176Rs; Eingangsstempel des Reichs
amts des Innern: 2. Januar 1914. - Vgl. Dok. Nr. 758. 
Vertragspartner für die Krankenkassen des Bundesstaats war der Württembergische Kran
kenkassen-Verband. 
Vgl. Dok. Nr. 758. 
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Nr. 763 

1913 

Korrespondenz 1 für Fabrikwohlfahrtspflege 

Teildruck 

[Rechtsformen und Besteuerung der Einrichtungen für betriebliche Sozialpolitik] 

[ ... ] Lebensmittelversorgung der Arbeiterschaft durch Arbeitgeber 

Die rechtliche Form, die für die Organisation von Wohlfahrtseinrichtungen in 
privaten Betrieben gewählt wird, ist sowohl für das innere Leben der Einrichtungen 
als auch für die Beziehungen zu der Firma sowie endlich in steuerlicher Hinsicht 
nicht ohne Bedeutung. Die meisten Wohlfahrtseinrichtungen werden in der Form 
reiner Betriebseinrichtungen geschaffen, wobei bestimmte Fonds zwar in den Bü
chern ausgesondert werden, aber im rechtlichen Eigentume der Firma verbleiben, 
oder es werden Gebäude oder sonstige Vorrichtungen geschaffen, die ebenfalls der 
Firma als solcher rechtlich verbleiben in gleicher Weise wie eine Betriebswerkstätte 
oder dergleichen. Derartige Einrichtungen bleiben stets zur freien Verfügung der 
Firma und in ihrem Bestande und Schicksale mit der Entwicklung des Unternehmens 
aufs engste verknüpft. Insbesondere kommen sie auch bei einem etwaigen Konkurse 
mit in die Konkursmasse, und in einem solchen Falle bleiben die Stiftungen, die 
lediglich als Fonds eingerichtet sind, nicht etwa ihren das Wohl der Arbeiter verfol
genden Zwecken erhalten. 

Zuweilen wird bei Wohlfahrtseinrichtungen die Form der rechtsfähigen Stiftung2 

gewählt, zu deren Errichtung aber die Genehmigung des Bundesstaates, in dem die 
Stiftung ihren Sitz haben soll, oder, wenn sie nicht in einem Bundesstaat3 ihren Sitz 
haben soll, die Genehmigung des Bundesrats erforderlich ist, die in Preußen auf 
Grund eines Gesuches an den zuständigen Regierungspräsidenten vom König erteilt 
wird. Eine derartige Stiftung ist natürlich von dem Schicksale des Betriebes voll
kommen unabhängig. Das gestiftete Kapital ist aber dann der freien Verfügung des 
Stifters entzogen. Die Verfassungsbestimmungen können nur mit Genehmigung des 
Oberpräsidenten, der Stiftungszweck nur mit Genehmigung des Königs geändert 
werden. 

Eine dritte Form für die rechtliche Organisation von Fabrikwohlfahrtseinrichtun
gen ist die körperschaftliche. Hier kommen insbesondere die verschiedenen Zu
schußkassen, Unterstützungs-, Sterbe-, Invaliden- und Alters-. Witwen- und Waisen
kassen in Frage. Sie waren früher zum größten Teile freie Vereine, die durch das 

1 Hrsg.: Zentralstelle für Volkswohlfahrt. Schriftleitung: Dr. Altenrath. RWWa 5/23/15, -
Die Zentralstelle für Volkswohlfahrt war 1891 auf Anregung des damaligen preußischen 
Handelsministers Freiherrn von Berlepsch als Zentralstelle für Arbeiter-Wohlfahrtsein
richtungen von privater Seite gegrtindet worden. Vgl. Rüdiger vom Bruch (Hg.). Weder 
Kommunismus noch Kapitalismus. Bürgerliche Sozialreform in Deutschland vom Vormärz 
bis zur Ära Adenauer. München 1985, S. 97. 

2 Für die Regelungen in der Ruhrindustrie vgl. Adelmann (Bearb.). Quellensammlung zur
Geschichte der sozialen Betriebsverfassung. Bd. II. Nr. 832,923.925. 957. 981,982. 

3 d. h. in mehreren Bundesstaaten



1913 663 

Gesellschaftsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs in den §§ 705 ff. geregelt sind. 
Manche erhielten durch landesherrliche Verleihung juristische Persönlichkeit. Auf 

Grund des Reichsgesetzes über private Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 

19014 erlangen diejenigen, die als Gegenseitigkeitsvereine organisiert sind, mit der 
Erteilung der behördlichen Erlaubnis zum Geschäftsbetriebe die juristische Persön

lichkeit. Aber nicht nur derartige Kasseneinrichtungen, sondern auch andere Wohl

fahrtseinrichtungen werden neuerdings öfters in körperschaftlicher Form organisiert. 
In Betracht kommen z.B. auch Konsumanstalten, die in Form eines Vereins oder 

einer Genossenschaft errichtet werden können. 

Einzelne Firmen haben für den Betrieb bestimmter Wohlfahrtseinrichtungen die 
Form der Gesellschaft mit beschränkter Haftung gewählt. So hat insbesondere die 

,,Ilse", Bergbauaktiengesellschaft in Grube Ilse N.-L. für die Erbauung und Verwal
tung der Arbeiterwohnungen und der damit zusammenhängenden Unternehmungen 
eine Ilse-Wohlfahrtsgesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. Auch die 

Wohlfahrtskassen der Firma David Peters & Co in Neviges bei Elberfeld sind in der 
Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung organisiert worden, während die 
Höchster Farbwerke für die Erbauung der Arbeiterwohnungen eine Aktiengesell

schaft eingerichtet haben. Ein derartiges Vorgehen hat vor allem auch den Zweck, 
für den Betrieb der Wohlfahrtseinrichtungen eine feste wirtschaftliche Basis zu 
schaffen, die Zuschüsse der Firma in bestimmten Grenzen zu normieren und eine 

rationelle Verwaltung herbeizuführen. 
5 

Von Wichtigkeit ist die Rückwirkung der Rechtsformen auf die Besteuerung der 
Wohlfahrtseinrichtungen. Fassen wir hier die preußische Verhältnisse ins Auge, so 

ergibt sich folgendes: Ist eine Stiftung nach dem Fondssystem, also nicht als rechts

fähige Stiftung eingerichtet, so daß der Fonds im Eigentum der Firma verbleibt und 
mit dem übrigen Geschäftsvermögen im Geschäfte weiter arbeitet, so muß die dem 

Kapital entsprechende Gewinnquote als Eigentum versteuert werden. Wenn aber die 

Leistungen aus dem Fonds in der Arbeitsordnung geregelt sind, so daß also den Ar
beitern darauf ein Rechtsanspruch als Nebenanspruch aus dem Arbeitsvertrag zu

steht, so ist es den Steuerpflichtigen nach § 8 II Z. 2 des Einkommensteuergesetzes 

gestattet, diese auf Privatrechtstiteln beruhenden Renten vom Gesamteinkommen 
abzuziehen. Bei sogenannten Betriebseinrichtungen, also Erholungsheimen, Badean

stalten usw., die im Eigentume der Firma verbleiben, müssen auch diese nach den 

Grundsätzen des Ergänzungssteuergesetzes gemäß ihrem Vermögenswerte versteuert 
werden. Wenn die Wohlfahrtseinrichtung in Form der rechtsfähigen Stiftung errich

tet wird, so wird bei der Errichtung ein Urkundenstempel erhoben. Gemäß § 5 des 

Stempelsteuergesetzes tritt jedoch Befreiung von der Stempelsteuer ein, falls die 
Stiftung als milde Stiftung anerkannt wird. Die Zuwendung des Stiftungsvermögens 

gilt als Schenkung und ist, da sie wohl in der Regel mildtätige oder gemeinnützige 

Zwecke verfolgt, nach § 12, Absatz 1, Ziffer 2 des Erbschaftssteuergesetzes mit 5 % 
der zugewendeten Summe zu versteuern, ein Satz, dem auch spätere Zuwendungen 

4 RGBI 1901. S. 139-172.
5 Auf der Hauptversammlung des V creins deutscher Eisenhüttenleute am 4. Mai I 9 I 3 in

Düsseldorf beschrieb der Direktor bei der Gutehoffnungshütte Oberhausen AG Dr. Arnold 
Woltmann in seinem Vortrag „Die Arbeitsverhältnisse in der Großeisenindustrie" die 
Wohlfahrtseinrichtungen als spezifische Maßnahmen der Unternehmen, die die Leistungen 
des Staates ergänzen sollten. Vgl. Stahl und Eisen, Nr. 21, 1913, S. 845-859. - Vgl. Dok. 
Nr. 683, 833. 
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unterstehen. Falls die bei der Zuwendung gemachten Auflagen den Wert der Lei

stung übersteigen, liegt eine Schenkung im Rechtssinne nicht vor, und es besteht 

daher keine Steuerpflicht. Wenn die Stiftung Ersparnisse in nutzbaren Werten anlegt, 

etwa in Grundstücken oder Gebäuden, muß Grund- oder Gebäudesteuer bezahlt 
werden, falls nicht die Werte unmittelbar für die Zwecke der Stiftung benutzt wer

den. Bei körperschaftlicher Organisation besteht prinzipiell Steuerfreiheit. Handelt es 

sich jedoch um Vereine zum gemeinsamen Einkaufe von Lebens- oder hauswirt

schaftlichen Bedürfnissen im großen und im kleinen, so sind diese Vereine in Preu

ßen einkommensteuerpflichtig, und Zuwendungen an sie sind nach dem Erbschafts

steuergesetze mit 5 % des zugewendeten Wertes zu versteuern. Auch Gesellschaften 

mit beschränkter Haftung, deren Zweck darauf gerichtet ist, unbemittelten Personen 

gesund und zweckmäßig eingerichtete Wohnungen in eigens erbauten oder ange
kauften Häusern zu verschaffen, sind, soweit sie den Bestimmungen des § 5g des 

Stempelsteuergesetzes entsprechen, von der Stempelsteuer, und zwar sowohl vom 

Urkundenstempel wie auch von allen sonstigen Stempelsteuern bei Käufen, Verkäu

fen, Mietverträgen usw. befreit. Auch von der Einkommensteuer sind sie befreit, 
falls die Einkünfte satzungsgemäß ausschließlich zu gemeinnützigen, wissenschaftli

chen oder künstlerischen Zwecken zu verwenden sind. 

[ ... ] Verpachtung von Gartenland. Jugendpflege 

Der erst wenige Jahre alte Brauch, Arbeitern Urlaub zu gewähren, bürgert sich 

immer mehr ein.6 Die Bewegung nahm wohl ihren Ausgang vom Brauereigewerbe, 

in dem am l .  Januar 1911 bereits 536 Tarifverträge für 1.237 Betriebe mit 44.744 

Arbeitern die Gewährung von Erholungsurlaub vorsahen. Andere Industrien folgten 

bald diesem Beispiel, wobei man aber die Beobachtung machen kann, daß die Ei

genart einzelner Industriezweige auf die Urlaubsgewährung und deren Modalitäten 

von bestimmendem Einfluß gewesen ist. In erfreulichem Wachsen ist z.B. der Ar

beiterurlaub in der Metall- und Maschinenindustrie. Insbesondere die qualifizierten 

Arbeiter der optischen und mechanischen Industrie werden immer besser in der Ur

laubsfrage gestellt. Auch in der chemischen Industrie zeigt sich eine günstige Ent

wicklung, was wohl auf die verhältnismäßig gesundheitsgefährliche Art eines Teils 

dieser Betriebe zurückzuführen dürfte.7 
Weiter verbreitet ist Ferienurlaub auch im 

Buchdruckergewerbe und nimmt dort von Jahr zu Jahr zu. So wurden im Jahre 1911 

127 neue Fälle verzeichnet. In anderen Industriezweigen, so in der Holz-, in der 

Leder- und in der Tabakindustrie ist die Entwicklung weniger günstig. 8 Im Bergbau 

mag das starke Fluktuieren der Arbeiter hinderlich sein, die auf diese Weise die 

vorgeschriebene längere Dienstzeit nicht erreichen. In den Saisonindustrien läßt 

deren Charakter das Bedürfnis und die Möglichkeit nicht gut aufkommen. 

Was die Form der Urlaubsbewilligung angeht, so wird in weitem Umfange den 
Arbeitern ein Anspruch darauf nicht gewährt. Nicht selten ist jedoch die Angelegen

heit in der Arbeitsordnung oder in Tarifverträgen geregelt. 

6 Vgl. Dok. Nr. 590, 703, 715, 811, 844. - Vgl. Adelmann, a.a.O. Bd. II, Nr. 780-785, 898.
1005. 

7 Vgl. Art. Die Notwendigkeit des Arbeiterurlaubs. Der Proletarier Nr. 25, S. 26.
8 Vgl. Art. Sommerfrische - Ferien. Der Schiffszimmerer Nr. 25, S. 14; Art. Erholungsur

laub für Lohnarbeiter. Die Lederarbeiter-Zeitung Nr. 21, S. 26. 
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Die Voraussetzungen und Bedingungen der Urlaubsgewährung sind sehr ver
schieden und oft stark verklausuliert. In der Regel wird die Zurücklegung einer ge
wissen Dienstzeit verlangt, also eine Art Karenzzeit festgelegt, deren Länge z.B. in 
der Papierindustrie und in der chemischen Industrie etwa ein Jahr, in der Textil- und 
Lederindustrie fünf Jahre und mehr beträgt. Neuerdings wird ein Wachsen der Ur
laubszeit entsprechend den Dienstjahren festgelegt. 

Ist die Karenzzeit zu lang, also z.B. 25 oder 30 Jahre, so sind die erstrebten gün
stigen Einwirkungen auf das Arbeitsverhältnis naturgemäß gering. 

Was die Urlaubsdauer angeht, so schwankt sie zwischen drei Tagen und drei 
Wochen, wobei die untere Grenze öfter berührt wird als die obere. Wenn nur wenige 
oder gar nur zwei Tage Urlaub gewährt wird, so ist davon kein gesundheitliche För
derung zu erwarten, insbesondere da die Arbeiter so kurze Pausen nicht zweckdien
lich ausnutzen würden. Nicht empfehlenswert ist die Vorschrift, den Urlaub außer
halb des Wohnorts zu verbringen. Dagegen wird man mit gutem Grunde verlangen 
können, daß der Urlaub möglichst zusammenhängend, höchstens in zwei Abschnit
ten genommen wird, nicht aber nach Wahl für einzelne Tage, da sonst der Zweck der 
Ausspannung nicht erreicht wird. Wichtig ist die Fortzahlung des Lohnes während 
der Urlaubszeit, da sonst erfahrungsgemäß kaum Gebrauch davon gemacht wird. 

Manche Betriebe gewähren den Lohn nur zum Teil weiter, andere zahlen eine 
Pauschsumme, etwa 25 bis 30 M. wöchentlich. Zuweilen gewähren die Arbeitgeber 
außer dem Lohn noch einen Zuschuß, der z.B. bei den Elberfelder Farbwerken in 
Leverkusen 15 % des Lohnes beträgt. Empfehlenswert ist die Auszahlung des Loh
nes bzw. der Entschädigung vor Antritt des Urlaubs. Nur sehr selten ist es vorge
kommen, daß die Arbeiter bei Vorauszahlung des Lohnes nachher die Arbeit nicht 
wieder angetreten haben. 

Die Erfolge, die mit dem Arbeiterurlaub bisher erzielt worden sind, haben die 
Erwartung vollauf erfüllt. Neben gesundheitlicher Stärkung war auch eine geistige 
Auffrischung infolge der wenn auch nur kurzen Unterbrechung der Arbeitstätigkeit 
zu verspüren, die nicht hoch genug veranschlagt werden kann. Auch die Beziehun
gen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind günstig durch die Urlaubsbewilli
gung beeinflußt worden. Es schwand das Bestreben der Arbeiter, bei jedem gering
fügigen Anlaß „krank zu feiern", da nunmehr das Urlaubsbedürfnis auf natürlichem 
legitimem Wege befriedigt werden konnte. Auch war in einzelnen Industriezweigen, 
z.B. bei den Brauereien, ein Nachlassen des früher starken Arbeiterwechsels zu
beobachten. Die Erfahrung lehrt ferner. daß die Eigenart irgendeiner Industrie kaum
die Feriengewährung verbietet. Mit Ausnahme von ganz kleinen Betrieben und vom
Saisongewerbe finden sich fast in allen Industriezweigen Ansätze zur Urlaubsgewäh
rung. Andererseits sollten die Arbeitgeber sich durch Anfeindungen einer gewissen
Arbeiterpresse, als würden diese Maßnahmen vielfach nur zur Verdeckung von Be
triebseinschränkungen und lediglich im Interesse des Arbeitgebers eingeführt, nicht
irre machen lassen, in der Überzeugung. daß die Gewährung von Arbeiterurlaub von
größter Bedeutung für das Gedeihen der Industrie und ihrer Arbeiterschaft ist.
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Bericht 1 der Ortsverwaltung Köln des Zentralverbandes christlicher Holzar

beiter Deutschlands für das Jahr 1913 

Städtische Arbeitslosenversicherungskasse 

Teildruck 

[Erfahrungen nach zwei Jahren Arbeitslosenversicherungskasse in Köln] 

Im Anschlusse an den Bericht über unseren Arbeitsnachweis dürften auch einige 

Angaben über unser Verhältnis zur Städtischen Arbeitslosenversicherungskasse von 
Interesse sein. Köln gehört zu den wenigen Städten, welche bisher auf dem Gebiete 

der kommunalen Arbeitslosenversicherung bemüht gewesen sind, praktische Arbeit 

zu leisten. Zwar kann die Lösung der Arbeitslosenversicherungsfrage, welche all
mählich geradezu brennend geworden ist, in letzter Linie nur auf reichsgesetzlichem 

Wege endgültig erfolgen, immerhin aber haben die Erfahrungen, welche bisher in 

Köln gemacht worden sind, den Beweis geliefert, daß eine auf gesunder Grundlage 
aufgebaute Arbeitslosenversicherung auch im kommunalen Rahmen von hervorra

gender Bedeutung ist.2 
Die Erfahrungen, welche in den zwei Jahren seit Einführung 

der Versicherung gemacht worden sind, lassen hoffen, daß bei weiterem einträchti
gem Zusammenarbeiten der beiden hauptsächlichen Faktoren, Stadtverwaltung und 

Arbeiterorganisationen aller drei Richtungen, auch in Zukunft die segensreiche Tä

tigkeit dieser Einrichtung nicht nur erhalten bleibt, sondern auch einer weiteren Ver
besserung fähig ist. 

Die Frage, welches von den bisherigen Systemen der Arbeitslosenversicherung 

das beste ist, wollen wir hier offen lassen. 3 Die Arbeitslosenversicherungskasse in 
Köln ist auf dem System der Rückversicherung aufgebaut und ist eine selbständige 

Einrichtung. Ihre Verwaltung ist zu einem großen Teile in die Hände der Arbeiter

schaft selbst gelegt; auch leistet dieselbe erhebliche Beiträge dazu. Mit den Zuschüs

sen der Stadt ist die Versicherungskasse in der Lage gewesen, nicht nur den Anfor

derungen der Versicherten gerecht zu werden, sondern auch noch erhebliche Rückla

gen zur Stärkung der Kasse anzulegen. 

Was die Beteiligung unseres Verbandes an der Kasse betrifft, so ist unsere Orts

gruppe z. Zt. mit rund 780 Mitgliedern der Kasse angeschlossen. Im Gesamtvorstan

de der Kasse ist unser Verband durch den Kollegen Zentralvorsitzenden Kurtscheid
4 

und den Lokalbeamten Kollegen Kaspar vertreten. 

Die Zahl der rückversicherten Gewerkschaften, welche z. Zt. der Kasse ange

schlossen sind, beträgt 21. Davon sind 15 freie Gewerkschaften, 6 christliche und 2 
Hirsch-Duncker'sche. Die Gesamtzahl der rückversicherten Mitglieder betrug nach 

dem Stande vom 1. August 1913 11.107 und ist inzwischen auf rund 13.000 gestie-

1 Text aus: Zentralverband christlicher Holzarbeiter Deutschlands (Hg.), Jahresbericht der
Ortsverwaltung Cöln für das Jahr 1913. Köln 1914. - Vgl. Dok. Nr. 538. 

2 Vgl. Dok. Nr. 723.
3 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1913, 1. Tl., Nr. 95, 3. Tl.. Nr. 196.
4 

Zentralvorsitzender des Zentralverbandes christlicher Holzarbeiter Deutschlands. 
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gen. Es werden nur solche Mitglieder bei der Kasse angemeldet, welche mindestens 
ein Jahr in Köln wohnhaft sind. - Die Zahl der unmittelbar Versicherten war verhält
nismäßig gering - sie betrug nur 189 -, wovon 38 im Laufe des letzten Jahres wieder 
gestrichen wurden wegen rückständiger Beiträge. Die Beitragsleistung ist in 4 Ge
fahrenklassen eingeteilt und beträgt 2, 5, 10 und 15 Pfg. pro Woche und Mitglied. 
Dementsprechend sind auch die Zuschüsse der Versicherungskasse bemessen, wel
che zusammen mit der Verbandsarbeitslosenunterstützung ausbezahlt werden. Infol
ge der außergewöhnlich guten Risiken, welche unsere Mitglieder darstellen, ist der 
Beitrag für dieselben zu Beginn des neuen Geschäftsjahres von 5 auf 2 Pfg. ermä
ßigt. Die Polsterer und Tapezierer hingegen, welche von uns angemeldet sind, müs
sen den Beitrag der dritten Gefahrenklasse entrichten: 10 Pfg. die Woche, da erfah
rungsgemäß gerade dieses Gewerbe sehr viel von der Arbeitslosigkeit betroffen wird. 

[ ... ] Aufstellung über die Arbeitslosigkeit der Verbände im Monatsdurchschnitt 

Aus der Statistik geht zur Genüge hervor, daß die Mitglieder unseres Verbandes 
im Vergleiche zu denjenigen des freien Verbandes bedeutend günstiger dastehen, 
woraus die Berechtigung zur Ermäßigung des Beitrages ohne weiteres zu ersehen ist. 
Vergleichsweise noch günstiger stellen sich die Ziffern zwischen den beiden Metall
arbeiterverbänden, auf die aber hier wegen Raummangels leider nicht näher einge
gangen werden kann. Die Erfahrung zweier Jahre hat aber gezeigt, daß die Durch
führung einer kommunalen Arbeitslosenversicherung bei allen Mängeln, die ihr noch 
anhaften, eine Aufgabe von hoher sozialer Bedeutung ist. Weiterhin aber ist auch die 
Erkenntnis wichtig, daß eine derartige Einrichtung nur von der Mitarbeit der Arbei
terorganisationen getragen werden kann - sind es doch gerade die Mitglieder der 
Gewerkschaften, welche den Hauptteil der Versicherten ausmachen, während die 
Zahl der Unorganisierten verhältnismäßig klein ist. Mögen auch die Gegner jedwe
den sozialen Fortschrittes, besonders in gewissen Unternehmerkreisen, auch diesen 
neuen Zweig der Sozialversicherung zum Gegenstand ihrer Angriffe machen, etwa 
durch die Behauptung, als ob durch kommunale oder staatliche Unterstützung der 
Arbeitslosen die Finanzkraft der Organisationen für Streiks und Lohnbewegungen 
gestärkt würde - ein Einwurf, der nebenbei gesagt, gar nicht begründet ist - so wer
den doch alle, die eine einsichtige Sozialpolitik im Interesse unserer Arbeiterschaft 
für notwendig halten, auch auf dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung unentwegt 
weiterarbeiten. Den Gegnern der Sozialpolitik ist jede, auch die geringste Arbeiter
fürsorge dann noch ein Dom im Auge, auch wenn sie nicht den Gewerkschaften 
zugute kommt. 
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Jahrbuch
1 
des Fabrikarbeiter-Verbandes für 1913 

Die Unterstützungsleistungen des Verbandes der Fabrikarbeiter Deutschlands für das 

Jahr 1913 

Teildruck 

[Entwicklung der Leistungsarten) 

[ ... ] An, Höhe und Dauer der Unterstützungen durch den Verband 

Jahr Streik- Rechts- Notla- Umzugs- Sterbe- Gemaß- Erwerbs- Reise-
unter- schutz geunter- geld geld regelten- losen- unter-
stützung stützung unter- unter- stüt-

stützung stützung zung 

M M M M M M M M 

1890 - - - - - 75 - 7

1891 - - - - - 449 - 146

1892 - 159 - - - 563 - 311

1893 - 62 50 - - 662 - 684

1894 l 080 127 - 95 - 209 - l 350

1895 630 304 - 307 - 575 - 3 031

1896 25 605 546 - 616 - 961 - 5 494

1897 13 268 719 - 665 - 874 - 2 981

1898 10 585 612 - I 811 - 777 - 3 409

1899 31 890 l 370 237 2 001 l 334 l 218 - 3 007

1990 83 580 l 760 20 3 577 2 030 4 344 - 2 566

1901 118 662 2 443 599 3 649 5 041 9 869 - 4 439

1902 39 164 l 775 860 5 313 6 726 9 030 - 5 236

1903 132 985 l 672 959 8 477 6 934 8 871 - 4 602

1904 151 759 2 329 l 555 7 990 9 939 15 301 - 4 850

1905 384 631 4 494 2 448 9 124 11 844 23 771 62 988 4 977 

1906 714 406 8 452 943 12 398 13 405 35 846 322 227 -

1907 388 271 9 022 l 200 15 718 16 529 34 068 558 073 -

1908 313 126 10 645 2 075 23 688 27 456 51 090 870 861 -

1909 348 131 7 522 2 676 26 548 42 871 48 696 I 090 393 -

1910 888 009 9 176 2 280 34 397 52 676 46 246 I 081 687 -

1911 875 689 13 496 2 811 37 000 69 596 53 156 I 100 201 -

1912 604441 13 128 3 199 38 647 76 035 50 558 l 307 822 -

1913 776 889 10 724 3 899 44 061 91 262 55 809 1 532 368 -

Su. 5 911 761 100 557 26 011 276 082 433 678 453 018 7 973 610 -

1 Text aus: Vorstand des Verbandes der Fabrikarbeiter Deutschlands (Hrsg.), Jahrbuch des
Verbandes für 1913, Hannover 1914. 
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Jahrbuch I der christlichen Gewerkschaften für 1913 

Die Gelben 

Teildruck 

[Ablehnung der gelben Arbeiterbewegung und Aufruf zu ihrer Bekämpfung] 

[ ... ] Geschichtliche Entwicklung der Gelben. 

Was wollen die Gelben 

669 

Entsprechend der mannigfaltigen Zusammensetzung der gelben Bewegung hat de
ren Zielsetzung eine häufige und verschiedene Formulierung gefunden. Aber die Ver
schiedenartigkeit liegt nur in den Worten; der gedankliche Untergrund ist in allen Fäl
len derselbe. Ob man nun, wie es je nach den Umständen und der geistigen Disposition 
von Gründern und Mitgliedern der gelben Vereinigungen heißt, dem sozialdemokrati
schen Terrorismus oder dem Organisationszwang der Gewerkschaften entgegentreten, 
„eine wirklich freie Koalition" entgegenstellen will; ob man den „Streikunfug" steuern 
oder eine energische Agitation für das Sparen unternehmen will; ob man politisch oder 
unpolitisch die Sozialdemokratie bekämpfen will; ob man den Arbeiter durch Prämien 
am Schicksal des Unternehmens interessieren oder im Einvernehmen mit dem Arbeit
geber seine Interessen wahrnehmen will - alles das sind Worte, um den Schein zu 
wahren. Was hinter ihnen steht, ist dies: Die Gelben geben sich gegen die Bevorzu
gung bei der Austeilung sogenannter Wohltaten den Unternehmern völlig preis. Das 
nennt man dann patriarchalische Regelung der Arbeitsverhältnisse! Eine größere Lüge 
ist gar nicht denkbar. Das charakteristische Kennzeichen für das patriarchalische Sy
stem ist, daß der Arbeitgeber seine Arbeiter wie ein Vater seine Familie behandelt, d. h. 
in der Sorge für deren Wohlergehen aufgeht. Dem Experiment mit den Gelben liegt der 
genau entgegengesetzte Gedanke zugrunde: Hier sollen die Arbeiter, unter Vernachläs
sigung ihrer Interessen - nicht bloß der materiellen - sich dem Unternehmer opfern. Zu 
einem unsagbaren Hohn wird die Sache geradezu, wenn, was meist der Fall ist, es sich 
um eine unpersönliche Unternehmung (Gesellschaft) usw. handelt, wo Beweggründe 
und Beziehungen höherer Art schon von selbst in der Regel ausgeschlossen sind. Wenn 
trotzdem die Riesenbetriebe mit Gesellschaftsform die meisten Gelben beherbergen, so 
ist das nicht bloß an sich die beste Widerlegung des rühmenden Geredes von patriar
chalischer Arbeitsregelung, sondern es ist zugleich ein deutlicher Hinweis auf die Vor
aussetzungen für das Aufkommen gelber Vereine. In dem Riesenbetriebe wird die 
Arbeitskraft in weit höherem Maße als eine bloße Ware bewertet als sie es jemals im 
Klein- und Mittelgewerbe sein kann. Um diesen Zustand zu erhalten, werden eben 
gelbe Vereine gegründet, so daß man mit einer gewissen Berechtigung sagen kann: 
Das gelbe Prinzip ist der Versuch, die Arbeit auf der Stufe einer Ware zu erhalten. Die 
notwendige Folge ist der peinlichste Verzicht seitens der Träger der Arbeitskraft, der 
Arbeiter, auf alles, was die Arbeit menschenwürdig macht. Man beantworte sich doch 
einmal die Frage: 

1 Gesamtvorstand der christlichen Gewerkschaften Deutschlands (Hg.), Jahrbuch der christli
chen Gewerkschaften für 1913. Köln 1914, S. 68-75. - Vgl. Dok. Nr. 540 Anm. 3,819,826. 
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Worauf verzichten die Gelben? 

Sie verzichten darauf, sich selbst zum Träger ihres Geschickes zu machen, indem 

sie sich den Unternehmern auf Gnade oder Ungnade ergeben. Sie verzichten auf 

eines der wenigen Rechte, welches sich die Arbeiter bisher erringen konnten und 
dessen Ausbau ihre stetige Sorge sein muß: auf das Recht selbständiger und damit 

wirklich freier Koalition. Sie verzichten auf die rechtliche Hebung ihres Standes; 

denn wer das Grundrecht für die Standeshebung, das Recht selbständiger Koalition, 

preisgibt, zerstört dadurch den rechtlichen Aufschwung an der Wurzel. Sie verzich

ten damit zugleich auf die soziale Hebung. Diese setzt nicht nur vermehrte Rechte 

der Arbeiter, sondern den Willen und die Fähigkeit der Benutzung derselben voraus. 

Sie verzichten ferner auf jeden geistigen und kulturellen Aufstieg. An dessen Anfang 

steht ja doch die freie Auswirkung der Persönlichkeit; diese aber tritt der Gelbe 

selbst mit Füßen. Und bei alledem verzichten die Gelben noch auf materielle He
bung. Durch die übrigen Verzichtleistungen haben sie sich selbst Barrikaden dage

gen aufgerichtet, haben sich selbst an Händen und Füßen gebunden der Willkür des 

Unternehmers ausgeliefert. Ihre Verzichtleistungen rechtlicher und geistiger Art 

zeugen letzterem von ihrer Unfähigkeit, eine höhere Stufe, eine Stellung mit verfei

nerten Ansprüchen im Volksganzen auszufüllen, und darum bedürfen sie in seinen 

Augen auch nicht des materiellen Aufstiegs, während doch gerade materielle Erwä
gungen ihre erbärmliche Haltung diktiert haben. In den meisten Fällen verzichten die 

Gelben dann auf das Recht des freien Bürgers, indem sie sich wahlpolitisch miß

brauchen lassen. Sie verzichten, vielleicht unbewußt, auf das, was dem Menschen 

mehr als alles teuer sein sollte: auf ihre Ehre. Nicht nur sich selbst gegenüber, indem 

bei solchem Verhalten die Selbstachtung unmöglich ist, sondern sie verzichten auf 

die Achtung ihrer Berufskollegen und aller Einsichtigen. Und warum das alles? Um 

eine zugesagte materielle Zuwendung, die die Ausübung ihres Koalitionsrechts wie 

der sonstigen Rechte ihnen in vielleicht stark vervielfachtem Betrage eingebracht 

haben würde, im Laufe mehrerer Jahre aber ganz sicher einbringt. 

Worauf der Arbeitgeber dagegen verzichtet? Auf nichts! Im Gegenteil: Der Wink 

mit dem Geldbeutel hat ihm die Arbeiter vollständig in die Hand gegeben. Er ist vor 

ihren Forderungen sicher und schiebt sie in jeder Weise wie Puppen, die auf einen 
bloßen Wink reagieren. 

Es ist klar, daß diese Gestaltung der Dinge in den verschiedensten Beziehungen 

von Einfluß ist. 
Die Einwirkung gelber Strömungen 

macht sich mannigfach, und zwar in verhängnisvoller Weise bemerkbar. Auf 

den Arbeiter, der ihnen unterliegt, selbst; aber darüber hinaus auch auf weitere 

Kreise. Der gelbe Arbeiter, der seine vitalsten Interessen um einer vorübergehen

den materiellen Bevorzugung preisgibt, degradiert sich dadurch gewissermaßen 

selbst und zwar als Mensch und als Arbeiter. Daß er es in rechtlicher Beziehung und 

als Bürger tut, ist bereits oben dargetan worden. Betrachtet man die hier sich er

gebenden Zusammenhänge etwa vom Standpunkte des ganzen gesellschaftlichen 

Lebens mit seinen überaus vielen ineinander verwobenen Interessen jeder Art 

aus, dann eröffnet das Aufkommen der gelben Bewegung Perspektiven von noch 

gar nicht übersehbarer, verhängnisvollster Tragweite. Es wird die höchste Zeit, daß 

Lehrer der Volkswirtschaft von höherer Warte aus in diese Zusammenhänge hinein

leuchten und dem ganzen Volke zeigen, wie verkehrt es sein würde, diese Din

ge vom bloßen Standpunkte des Arbeitgebers aus zu betrachten und zu werten. 
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Schäffle 2
, der frühere österreichische Staatsminister und Gesellschaftstheoretiker von 

anerkannter Autorität, bringt schon in seiner vor vierzig Jahren erschienenen Volks
wirtschaftslehre manche Ausführungen über die natürliche Anlage zur Technik und die 
seelische Ausstattung zur wirtschaftlich geregelten Technik, die gedanklich hierin 
gehören. ,,Zwecksetzendes freies Wollen und wertbestimmendes Gefühl sind nur dem 
Menschen eigen ... . Die selbständige Setzung von Zwecken durch vernünftiges Wollen 
unter der Leuchte des Verstandes, endlich und namentlich die freie Würdigung und 
Wertbestimmung alles Tuns und Lassens ... bilden die tiefste geistige Grundlage wie 
des sittlichen Lebens überhaupt, so insbesondere auch der menschlichen Wirtschaft". 
Und dann das, was er von der Wirtschaftskunst sagt: Daß sie auf mindeste Lebensauf
opferung einerseits und höchste Lebensförderung andererseits reflektiert. Dann wieder 
über den Menschen als sittliches Machtelement der Technik: ,,Die sittlich-persönliche 
Bildung ist ein Schatz verbundener geistiger und körperlicher Kräfte. Dieser Schatz ist 
eine technische Macht von eigentümlicher Art und von bestimmter Größe für jedes 
Individuum, jede Generation, jedes Volk jeden Stand .... Die Summe ausgebildeter 
geistig/körperlicher Fähigkeiten tritt als Machtelement der Technik auf: Nicht bloß bei 
der Bildung äußerer Güter, sondern auch bei der Bildung innerer Güter", d. h. sie wirkt 
bei der Bedarfsbildung und der Art der Bedürfnisbefriedigung ein, ist also für die 
Volkswirtschaft von höchster Bedeutung. Und nun läuft die Einwirkung der gelben 
Strömung auf die Verkümmerung freien Willens, freier Würdigung und Wertbestim
mung, auf die Unterdrückung des Prinzips höchster Lebensförderung im Arbeiter 
hinaus! Damit wird naturgemäß unserem Volke die technische Macht geschmälert, 
wie ja die Verhinderung angemessener Entlohnung der Arbeiterschaft, die den zah
lenmäßig bei weitem wichtigsten Faktor unseres Volkes bildet, die Expansionskraft 
der Gesamtwirtschaft ohnehin empfindlich schädigt. 

Im einzelnen Arbeiter wird sich die Wirkung der gelben Erziehung in gar nicht 
ferner Zeit in unangenehmster Weise fühlbar machen. Ist der Arbeiter, der nur an 
sich denkt und an sein materielles Wohlergehen, das er in jeder Weise, insbesondere 
aber auf Kosten seiner Mitarbeiter zu fördern trachtet, ist er derjenige, mit der die kühn 
ausgreifende Industriepolitik gemacht werden kann, die doch immer wieder als 
Deutschlands einziger Rettungsanker hingestellt wird? Kann einer wahrhaft national 
fühlen, dem das eigne Ich über alles geht? Wird er sich und seine Kinder in den Dienst 
der Ausbildung unseres Volkes zur Erzeugung höchster Qualitätsware stellen? 

Und ist der Arbeitgeber pflichtbewußt, der die Demoralisierung seiner Arbeiter 
mit allen Mitteln fördert? 

In bezug auf die Gelben weist auch die einfachste Kalkulationsfähigkeit unserer 
Arbeitgeber bedenkliche Lücken auf. Denn wie müssen sich die Dinge in ihrem 
Betriebe gestalten? Der Arbeiter, der nur auf seinen Vorteil bedacht ist, schenkt 
natürlich, wenn es darauf ankommt, dem Arbeitgeber nichts. Er „schuftet" solange er 
unter Kontrolle steht und zieht nach dem Verschwinden der Kontrolle das Heil seiner 
Knochen dem des Arbeitgebers und seines Betriebs vor. Das befördert die Heuchelei 
in schlimmster Weise. Zumal wenn sich das Spitzeltum in seinen verschiedensten 
Formen dazu gesellt. Wie wirkt dann die ersichtliche und gewollte Bevorzugung der 
gelben Arbeiter im Betrieb auf diejenigen, die wie die sozialistischen Arbeiter im 
Glauben an die Überflüssigkeit und Schädlichkeit des Unternehmertums erzogen 
sind? Ist es nicht geradezu ein Provozieren des sogenannten stillen Kampfes, der 

2 Albert Schäftle. Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirtschaft. 1873.
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passiven Resistenz usw., die dem Unternehmer nimmt - durch Arbeitsvorenthaltung 
-, wenn er, nach Ansicht der Beteiligen, nicht freiwillig angemessen gibt? 

Die gelbe Bewegung schließt die Gefahr in sich, unsere Arbeiterschutzgesetzge
bung illusorisch zu machen. Daß sie für deren Weiterausbau hinderlich ist, liegt auf der 
Hand. Das haben überdies die Verhandlungen der gelben Tagungen mit ihrer Stellung
nahme gegen das angebliche Übermaß an Sozialpolitik zur Genüge bewiesen. Es sind 
namentlich die Riesenbetriebe, die sich der sogenannten staatlichen Reglementierung, 
wie sie durch Sozialpolitik und Arbeiterschutzgesetzgebung dargestellt wird, gerne 
entziehen. Was hier deren Errungenschaften sichert, ist in der Hauptsache die eifer
süchtige Überwachung der Einhaltung der Vorschriften durch die Arbeiter. Werden 
nun die Arbeitgeber die Käuflichkeit gelber Arbeiter, die in deren Voranstellung des 
eigenen materiellen Vorteils sich kundgibt, nicht auch zur Umgehung von Arbeiter
schutzvorschriften u. dgl. ausnutzen? Die Gefahr liegt jedenfalls sehr nahe. 

Das alles ruft die weitesten Kreise dazu auf, die Entwicklung, die sich da an
bahnt, genau zu verfolgen. Ebenso auch wie die Gefahr des Verkümmerns der Ar
beiterrechte, die durch die Haltung der Gelben nahegelegt wird. Recht ist Recht, und 
wenn das Grundrecht der Arbeiter, das Koalitionsrecht, mit Füßen getreten wird, 
dann bedeutet das ein Antasten der Volksrechte allgemein. Unser Volk ist politisch 
noch nicht übermäßig stark entwickelt. Um so mehr sollten alle Einsichtigen die 
organisierten Arbeiter in der Abwehr von Angriffen besagter Art nach Möglichkeit 
unterstützen. Es heißt die Dinge auf den Kopf stellen, wenn die gelbe Bewegung 
empfohlen wird unter der Parole: 

Wirtschaftsfrieden und U msturzbekämpfung ! 
Wirtschaftsfrieden? Die gelbe Bewegung wirkt im Wirtschaftsleben in einem der 

selbständigen Arbeiterorganisation ernsten Charakters genau entgegengesetzten 
Sinne. Diese sucht alle Arbeiter zu sammeln, um ihnen allen die Errungenschaften 
moderner Wirtschaftsweise zugute kommen zu lassen. Sie appelliert an das Solida
ritätsgefühl, damit der eine sich nicht auf Kosten des anderen bereichere. weil immer 
das höhere Ziel der materiellen, geistigen und sittlichen Hebung des Arbeiterstandes 
im Auge behalten werden muß. Sie verbindet und einigt also, und mag auch die 
Bildung einer starken Kriegsmacht zu ihren Zielen gehören, so doch nur eingedenk 
des Satzes: Willst du den Frieden, so sei gegen den Krieg gewappnet. Die gelbe 
Bewegung dagegen wirft den Zankapfel unter die Arbeiterschaft. Sie trägt den Sa
men der gegenseitigen Verdächtigung in ihre Beziehungen hinein und scheidet sich 
schließlich in zwei feindselig sich gegenüberstehende Lager. Die Mißgunst trium
phiert und - soll sie friedlich wirken? Soll sie unserer nationalen Arbeit diejenige 
Konkurrenzfähigkeit verleihen, die sie unbedingt haben muß. um sich auf dem 
Weltmarkte behaupten zu können, und die nur das Ergebnis bewußten Zusammenge
hens aller Kräfte und Intelligenzen auf Arbeitgeber- und Arbeiterseite sein kann? 

Wer sich in die Fernwirkungen der gelben Bestrebungen hineindenkt, muß zu der 
Überzeugung kommen, daß unsere Arbeitgeber in deren Begünstigung schlechte 
Pädagogen sind. Sie spekulieren durch diese Begünstigung, um 's rundheraus zu 
sagen, auf die schlechten Instinkte in ihrer Arbeiterschaft. Das bringt ihnen vielleicht 
im Augenblick einen Vorteil ein. Aber auf die Dauer? Es ist ja kein Ehrgefühl mehr 
im Arbeiter, an das sie appellieren könnten. Sie selbst haben es ertötet. Das Ehrge
fühl des Arbeiters ist die beste Gewahr dafür, daß er auf treue Pflichterfüllung sieht. 
Treue Pflichterfüllung aber kommt dem Unternehmer doch auch materiell zugute. 
Die Begünstigung der Gelben zeigt mehr als alles andere den Mangel an Großzügig-
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keit auf seiten vieler und sogar mancher viel bewunderten Arbeitgeber. Die Ge
schichte wird hier zweifellos korrigierend einwirken. Möge es nicht erst dann ge
schehen, wenn das Übel soweit eingefressen ist, daß seine Ausrottung unseren gan
zen Wirtschaftskörper in schlimmster Weise erschüttert. 

Und dann die U msturzbekämpfung. Manche Vorkommnisse der letzten Jahre 
sind der blutigste Hohn auf die „umsturzbekämpfende" Wirkung der gelben Ideen. 
Als 1909 in den Domänen des Mansfelder Vereins reichstreuer Berg- und Hütten
leute infolge der schlechten Arbeits- und Lohnverhältnisse und der Maßregelung von 
Mitgliedern des sozialistischen Bergarbeiterverbandes ein Streik3 ausbrach, gewann 
allein die sozialdemokratische Bezirkspresse 7 .000 Abonnenten und die sozialdemo
kratische Partei 500 Mitglieder. Die ,,Leipziger Volkszeitung" (Nr. 242, 1909) tri
umphierte: ,,Das ,sichere und feste Bollwerk' Mansfelder Knappentreue liegt nun 
vollständig in Trümmern: Der reichstreue Nebel, der so lange und dicht über dieser 
Landschaft gelagert hat, ist gänzlich verflogen." Und als bei der letzten Reichstags
wahl der Wahlkreis Essen in Gefahr stand, der Sozialdemokratie zu verfallen, konnte 
nachgewiesen werden, daß die Gelben am Orte sich in der Mehrzahl auf die Seite der 
Sozialdemokratie geschlagen hatten. Das alles ist aber erst ein Anfang. Man warte 
die fernere Entwicklung ab und wird dann Erfahrungen machen, die die Kurzsichtig
keit der Förderer des Kampfes gegen den Umsturz mit gelben Truppen in peinlich
ster Weise offenbar machen werden. Wie soll derjenige, dem jede ideale Anschau
ungsweise systematisch und mit Gewalt aus dem Herzen gerissen wird, für größere 
Gesichtspunkte politischer und nationaler Art Verständnis oder gar Begeisterung 
empfinden? In seiner Auffassung, die alles Höheren geradezu entkleidet wird, bleibt 
nur ein Gefühl, das die dadurch entstandene leere ausfülle: Rache zu nehmen für die 
ständige Knechtung und Unterdrückung, die im gelben System liegt. Und diese Ra
che wird eben da genommen, wo es ohne Gefahr geschehen kann: in der Wahlzelle. 
Dann zeigt sich, daß jene, die man äußerlich vom Umsturz getrennt hat, ihm inner
lich um so näher gekommen sind. Wer keine Ideale mehr hat, liefert seine Gesinnung 
dem ärgsten Marktschreier zu allererst aus. 

Die Sozialdemokratie sollte nicht losgelöst von denjenigen allgemeinen Stim
mungen betrachtet werden, die in unserem Volke heute nach Durchsetzung streben. 
Sie ist nur ein Teil von dem allgemeinen Radikalismus, der die Reaktion ist auf die 
Vernachlässigung größerer idealer Gesichtspunkte im Volks- und Gemeinschaftsle
ben. Es fehlt an der Wertschätzung des persönlichen Einsetzens für ein größeres 
Ganzes, für die Allgemeinheit. Soll unser Volk gesunden, dann muß hier eingesetzt 
werden. Die positive, aufbauende Arbeit im Dienste der Allgemeinheit muß in den 
Vordergrund geschoben werden - das ist aber das Gegenteil von dem, wozu die 
Verwirklichung gelber Gedankengänge anregt. Die christliche Arbeiterbewegung ist 
darauf eingestellt, in allen Dingen den Blick aufs Ganze gerichtet zu halten. Darum 
liefert ihre Praxis auch die vielen Beweise dafür, daß sie in nationalem Sinne einen 
Damm gegen den Radikalismus zu errichten fähig ist. In den christlichen Gewerk
schaften geht die Sorge um das Wohl der Arbeiter immer mit der Sorge um die Er
haltung und Vermehrung der allgemeinen Wirtschaftskraft Hand in Hand. Diese Art 
der Betrachtung der Dinge muß dem Allgemeinwohl zugute kommen, muß im besten 
Sinne des Wortes national wirken. Dem Staat kann nicht mit Bürgern gedient sein, 
die in allem nur das eigene Wohl im Auge haben. Und darum ist es geradezu eine 

' Vgl. diese Edition. Das Jahr 1909. Nr. 82. 
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Verkennung der elementarsten Bürgerpflichten, wenn staatliche Organe die gelben 
Bestrebungen fördern. Wenn jemals das Wort vom Absägen des Astes, auf dem man 
selber sitzt, zutrifft, dann ist das gegenüber solchem Verhalten der Fall. 

Wer sich über die Notwendigkeiten der gegenwärtigen Stunde klar ist, ob er die 
Dinge nun vom Standpunkte der wirtschaftlichen oder politischen, vom Standpunkte 
der nationalen oder allgemein sozialen, vom Standpunkte der kulturellen oder geisti
gen Situation und ihrer Lehren aus betrachtet, für den kann es nur eine Parole geben: 

Kampf den gelben Ideen! 
Kampf ihrer moralisch und sittlich verderblichen Wirkung! Kampf ihrer zwie

spältigen und wirtschaftsfeindlichen Tendenz! Kampf der Mißgunst, die sie herauf
beschwören und nähren - zum Schaden von Sitte und sozialem Frieden! 

Unser Volk müßte sich in seiner ganzen Macht und Stärke, in seinem einst so ge
priesenen Idealismus erheben und die gelbe Wurmstichigkeit von sich abstoßen. Die 
Arbeit ist das Dasein des Menschen, und alles andere bezieht sich darauf. Von ihrer 
Regelung hängt daher für das Gesellschaftsleben ungeheuer viel ab. Soll diese Re
gelung im gelben Sinne erfolgen, so daß daraus eine neue Knechtseligkeit, neue 
Unfreiheit und Sittengefährdung für die weitesten Massen fließt? Das kann das deut
sche Volk nicht zugeben. Und darum wird es sich mit allen Kräften den gelben 
Strömungen widersetzen. 

Nr. 767 

1914 Januar 2 

Schreiben' des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück 

an sämtliche Bundesregierungen2 im Deutschen Reich und an den Statthalter 

von Elsaß-Lothringen 

Entwurf 

[Durchführung des Berliner Abkommens] 

Bei dem am 23. Dezember 1913 zwischen Organisationen der Ärzte und der 
Krankenkassen geschlossenen Abkommen ist vorausgesetzt, daß die beteiligten 
Regierungen bereit sein werden, die ordnungsgemäße Durchführung des Abkom
mens in den Grenzen ihrer gesetzlichen Befugnisse nach Möglichkeit zu fördern. 
Nachdem diese Mitwirkung allerseits zugesagt ist, darf ich mir gestatten, einen von 
dem Königlich Preußischen Herm Minister für Handel und Gewerbe an die Oberver
sicherungsämter gerichteten Erlaß vom 29. Dezember v. J. 3 mitzuteilen. der erkennen 

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501 / 101 218. fol. 167-167Rs. - Vgl. Dok. Nr. 758, Anm. 1.
2 Die Regierungen Preußens und Württembergs erhielten eine Abschrift des Abs. 1 des

Schreibens zur Kenntnisnahme. 
3 Vgl. Dok. Nr. 761.
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läßt, in welcher Weise die Preußische Regierung vorgehen will. Die in Abs. 2 des 
Erlasses vorbehaltene telegraphische Mitteilung ist inzwischen ergangen. 

Was die im Abkommen (Nr. 5) vorgesehenen paritätisch besetzten Schiedsämter 
mit beamteten Vorsitzenden betrifft, so möchte ich im Einklang mit der für Preußen 
beabsichtigten Einrichtung empfehlen, zu Vorsitzenden in erster Linie die Vorsitzen
den der Oberversicherungsämter in Aussicht zu nehmen; sie werden den örtlichen 
Streitigkeiten hinreichend entriickt sein, um möglichst ausgleichend wirken zu können. 

Hiernach darf ich das Weitere anheimstellen. 

Nr. 768 

1914 Januar 3 

Deutsche Technikerzeitung Nr. 1 

Die Belastung durch soziale Versicherung 

Heinz Potthoff 

[Würdigung der staatlichen Sozialversicherung und deren Vorteile für die Industrie] 

Die Angriffe aus gewissen Unternehmerkreisen gegen die wachsende Belastung 
des Wirtschaftslebens durch staatliche Sozialpolitik haben sich in erster Linie mit der 

Versicherung beschäftigt, weil hier die Kosten am unmittelbarsten in die Augen 
springen, und weil hier bis vor kurzem das Deutsche Reich unbezweifelt die Führung 

hatte. Inzwischen sind andere Staaten unserem Beispiele gefolgt. Und man kann den 
jetzigen Vorstoß gegen die soziale Versicherung wohl als den letzten betrachten. 
Denn er hat auch eine Reihe von Gegenschriften hervorgerufen, in denen gezeigt 

wird, daß die deutsche Industrie nicht höher belastet ist als die der Hauptkonkurren
ten auf dem Weltmarkte (weil dort den geringeren Versicherungskosten höhere Ar
menlasten und dergleichen gegenüberstehen), 1 ferner, daß man von einer Belastung

durch die Versicherung überhaupt nicht reden könne, weil die Kosten durch wirt

schaftliche und andere Vorteile mehr als ausgeglichen würden. 2 Dieser zum Teil 
wissenschaftlich, zum Teil sozialpolitisch geführte Streit ist noch nicht entschieden, 

wenn auch durch die Folge der Veröffentlichungen die Waage sich immer entschie

dener zugunsten der Versicherung neigt. Aber neben den Teilergebnissen der Unter

suchungen haben diese noch ein Wichtiges gelehrt: Sie haben uns das Problem in 
seiner vollen Größe erkennen lassen. Und das ist die wichtigste Voraussetzung einer 

befriedigenden Antwort: Es muß richtig gefragt werden. Was zu fragen ist, läßt sich 
etwa so zusammenfassen: 

1 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Tl., Nr. 28. 

2 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Tl., Nr. 7, 9, 11; Dok. Nr. 614. - Vgl. Heinz 
Jaeger, Die deutsche Sozialversicherung und die Volkswirtschaft. Der Staatsbürger Heft 3, 
1913, S. 87-108. 
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1) Die soziale Versicherung ist nur ein Teil der großen, umfassenden Staatstätig
keit, die ergänzt wird durch Pflichten und Aufwendungen der Unterorgane, nament
lich der Gemeinden, durch Vereinstätigkeit, durch freiwillige Leistungen aller 
Staatsmitglieder, durch rechtlich oder sittlich erzwungene oder freiwillige Betätigung 
der Arbeitgeber, der Familienangehörigen usw. Es ist also ganz sinnlos. die sozialen 
Versicherungsgesetze und die daraus fließenden Geldsummen der verschiedenen 
Staaten zu vergleichen, um daraus ein Urteil über die Wettbewerbsbedingungen zu 
gewinnen. Sondern man muß bei einem solchen internationalen Vergleiche auch die 
Abeiterschutzgesetze, das Arbeitsvertragsrecht, die Armen- und Steuergesetzgebung, 
das Familienrecht, die Zoll- und Wirtschaftspolitik usw. heranziehen. Erst alles das 
in Verbindung mit den Lebensgewohnheiten, den Sitten, den durch Arbeitergewerk
schaften herbeigeführten Tarifverträgen oder Gebräuchen erlaubt es, einen Vergleich 
über die öffentlich-rechtliche Belastung der verschiedenen Industrien durchzuführen 
und sich ein Urteil darüber zu bilden, ob ein Staat durch ein Übermaß solcher Bela
stung seine Gewerbe vor denen der Nachbarn benachteiligt. 1 

2) Aber auch damit ist noch nichts gewonnen. Denn die Kenntnis der gesetzli
chen Belastung besagt noch nichts darüber, wer diese Lasten wirklich trägt. Das 
Gesetz schreibt vor, daß Versicherungsbeiträge in bestimmter Höhe erhoben werden, 
daß der Arbeitgeber einen bestimmten Anteil, der Versicherte selbst einen anderen 
zu entrichten hat. Aber aus welchen Mitteln jeder die Beiträge nimmt, wie er sich für 
die Belastung schadlos hält, darüber kann das Gesetz nichts sagen. Ebensowenig wie 
bei Steuern kann bei Versicherungsbeiträgen der Gesetzgeber voraussagen oder 
vorschreiben, ob und wie die unmittelbar Pflichtigen die Kosten auf andere überwäl
zen. Solange man aber nicht weiß, in welchem Umfange die Versicherungskosten 
von der Unternehmung getragen werden, in welchem Umfange von den Arbeitern, 
welche Wirkung sie auf deren Lebensverhältnisse üben, wie weit sie den Unterneh
mungsgewinn schmälern oder mit anderen Geschäftsspesen auf die Preise geschla
gen werden, wie weit die unmittelbaren Abnehmer der Erzeugnisse sie zahlen, wie 
weit sie wiederum die erhöhten Preise für Rohstoffe oder Halbfabrikate beim Ver
kauf der eigenen fertigen Erzeugnisse zum Ausdruck bringen, wie weit also letzten 
Endes die Gesamtheit der Konsumenten Träger ist; ferner aber auch, in welchem 
Umfange diese Abwälzung durch Preisaufschlag auf dem Weltmarkte nicht möglich 
ist, wie weit der dort erzielte Mindergewinn unter dem Schutz von Zöllen oder Kar
tellen auf den inländischen Absatz geschlagen werden kann - so lange man das alles 
nicht weiß, kann man auch nicht über die wirkliche Minderung der Konkurrenzfä
higkeit eines Betriebes durch soziale Versicherung urteilen. 

3 )Dazu kommt ein weiteres, das wichtigste: Nur kurzsichtige Interessenpolitik 
kann die Versicherungskosten als reine Belastung auffassen.� Das ist nicht einmal bei 

3 In einem gemeinsamen Rundschreiben an die Vereinsmitglieder vom 4. April 1913 baten
der Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen von Rheinland und 
Westfalen und die Nordwestliche Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustri
eller - beider Generalsekretär war Wilhelm Beumer - nach einem vorgegebenen Fragebo
gen Angaben über die steuerliche und so::,iale Belast11ng der Unternehmen einzusenden. 
Als Grund wurde genannt: Eine umfassende. 1•ielleicht auch bildliche Darstellung der im
mer mehr steigenden steuerlichen und sozialen Lasten erscheint auch im Interesse der be
fragten Werke dringend erforderlich, denn schon drängt wieder die Mehrzahl des Reichs
tages auf Erlaß neuer sozialer Gesetze. Mannesmann AG Archiv P 825/28. 

4 Vgl. Art. Die Steigerung der sozialen Lasten. Südwestdeutsche Wirtschafts-Zeitung Nr. 33,
1913, S. 232-233. 
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der Altersversicherung der Fall, obgleich diese noch eine Versorgung von Personen 
darstellt, die niemals wieder leistungsfähig werden. Die Zeiten, da man Alte und dau
ernd Gebrechliche einfach tot schlug, um die ,,Belastung" der anderen aus der Welt zu 
schaffen, liegt doch so weit hinter uns, daß wir sie nicht zum Vergleich heranziehen 
können. Auch vor fünfzig Jahren mußten die Arbeitsunfähigen unterhalten werden. 
Nur geschah dieser Unterhalt früher meist auf anderer Leute Kosten, jetzt auf eigene; 
früher wurden die Mittel erst beim Bedarf beschafft, jetzt werden sie rechtzeitig wäh
rend der Dauer der Arbeitsfähigkeit bereitgestellt; früher mußten Familie, Wohlfahrts
vereine, Armenpflege einspringen, jetzt ist die Beschaffung den am Arbeitsverhältnisse 
Beteiligten auferlegt. Also, nur eine Neuregelung schon bestehender Kosten, eine bes
sere, rationellere Ordnung, die sicherlich nicht zu einer Erhöhung, sondern zu einer 
Minderung der Lasten oder zu einer Erhöhung des Ergebnisses führt. Das gleiche gilt 
von der Versorgung derjenigen, die durch Unfall oder Krankheit dauernd invalide ge
worden sind. In allen anderen Fällen springt die Aktivseite der Versicherung viel mehr 
in die Augen. Der Erkrankte oder Verletzte soll durch die Versicherungsleistungen in 
den Stand gesetzt werden, die vorübergehende Arbeitsunfähigkeit möglichst rasch zu 
überwinden, seine Leistungsfähigkeit möglichst bald und möglichst vollständig wieder 
herzustellen. Die Witwen- und Waisenrenten sollen die Erziehung eines neuen Ge
schlechtes von tüchtigen Arbeitern erleichtern, vielleicht erst ermöglichen. Und 
schließlich liegt die allerwichtigste Bedeutung gar nicht in den Renten, sondern in der 
Verhinderung der Rentenbedürftigkeit. Viel wichtiger als das Krankengeld ist die regel
mäßige ärztliche Überwachung der Gesundheit, das frühzeitige Einschreiten beim Auf
treten von Krankheitserscheinungen. Wichtiger als die Invalidenrenten ist das vorbeu
gende Heilverfahren, der Kampf gegen die Volkskrankheiten, die Förderung der Ge
sundheit, des Wohnungswesens, des Städtebaues usw., zu dem die deutschen Landes
versicherungsanstalten außerordentlich bedeutsame Anfänge gemacht haben.5 Wer will 
die wirtschaftlichen Wirkungen solcher Maßregeln messen? Und doch ist das nötig, 
wenn man über die Lasten der sozialen Versicherung urteilen will. Nicht nur die Höhe 
der Vorteile müßte man feststellen, sondern auch diejenigen, denen sie zugute kommen. 
Denn nicht nur die Versicherten selbst sind es, die solche Vorteile haben und nicht nur 
die Volkswirtschaft im ganzen, sondern auch die Arbeitgeber, denen erfahrene Arbeiter 
länger erhalten bleiben, die von manchem Wechsel verschont werden, die manche eige
ne Leistungen sparen können; ebenso die Erzeuger und Verkäufer derjenigen Dinge, 
welche die Versicherten auf Grund der geregelten Fürsorge auch in Zeiten der Arbeits
losigkeit verbrauchen können. Nur wenn man diese Vorteile im einzelnen feststellen 
und den Kosten gegenüberstellen könnte, ließe sich wirklich objektiv darüber urteilen, 
ob und in welchem Maße einzelne Unternehmungen oder Industriezweige durch die 
staatliche Zwangsgesetzgebung belastet, ob und in welchem Umfange ihnen nicht etwa 
direkte wirtschaftliche Vorteile zugeführt werden (man denke an Apotheken, an die 
Herstellung der verschiedensten Dinge zur Krankenpflege, an das Baugewerbe usw.). 

4) Schließlich wird der Politiker sich nicht auf das rein Wirtschaftliche beschränken
dürfen. Auch die ideellen Wirkungen der Versicherung sind nicht zu unterschätzen. 
Man denke an den Ersatz der vielfach die Bürgerrechte kürzenden Unterstützungen 
durch den Anspruch auf Versicherungsleistungen, an den Wegfall der Sorge vor dem 
Schicksal bei Arbeitsunfähigkeit, an die Verknüpfung der Millionen mit dem Staate 
und seinen Einrichtungen, an die Mitwirkung der Versicherten bei den verschiedensten 

5 Vgl. Dok. Nr. 776.
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Organen der Verwaltung; aber auch an die Änderungen des Familienlebens durch die 
baren Leistungen der Alten und Invaliden. Ein weites Kapitel. Aber die Frage ist auch 
vom rein wirtschaftlichen Gesichtspunkte aus so kompliziert, daß es eines Hinweises 
auf das nicht Wirtschaftliche wahrhaftig nicht bedarf, um fast mutlos vor dem Durch
einander wichtiger Beziehungen zu stehen. 

Selbstverständlich darf die Schwierigkeit einer wissenschaftlichen Aufgabe nicht 
vor ihrer Lösung zurückschrecken, wenn sie als notwendig erscheint. Und man darf 
hoffen, daß in Deutschland Behörden, soziale Organisationen, Gelehrte und Versi
cherungsanstalten gemeinsam an die Arbeit gehen werden. Denn noch fehlt uns zur 
Beantwortung der aufgeworfenen Fragen fast alles - soweit es sich um exakte Fest
stellungen handelt. 

Nr. 769 
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Petition
1 

des Hansa-Bundes für Gewerbe, Handel und Industrie an den

Reichskanzler Theobald von Bethmann Holl weg 

Ausfertigung 
[Klare Rechtspositionen verhindern Ausschreitungen bei Arbeitskämpfen.] 

Das Direktorium des Hansa-Bundes hat mit großer Mehrheit den folgenden bei 
ihm gestellten Anträgen des Industrierats des Hansa-Bundes2 zugestimmt: 

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501 / 106 857, fol. 99- lOORs. Unterstreichungen maschi
nenschriftlich in der Ausfertigung. Als Fachausschuß für Industriefragen, der im November 
1912 gegriindet worden war, hatte der Industrierat am 8. November 1913 den Antrag be
schlossen und dem Direktorium des Hansa-Bundes unterbreitet. - Vgl. Dok. Nr. 558, 591, 
771, 824. - Zur Wirkung des Beschlusses des Industrierates in der Offentlichkeit vgl. Art. 
Ein neuer Sturm auf das Koalitionsrecht der Arbeiter. Der Gewerkverein Nr. 97 vom 3. 
Dezember 1913; Art. Die Hetze gegen das Koalitionsrecht. Deutsche Industriebeamten
Zeitung Nr. 49 vom 5. Dezember 1913; Art. Das unantastbare Koalitionsrecht. Deutsche 
Industrie Nr. 2 vom Januar 1914; Art. Industrierat und Direktorium des Hansa-Bundes zur 
Frage des Schutzes der Arbeitswilligen. Sächsische Industrie Nr. 4, 1913/14, S. 57-58; Max 
Berg, Hansa-Bund und der Schutz der Arbeitswilligen. Das Freie Wort Nr. 18, 1913/14, 
S. 665-668; Waldemar Zimmermann, ,,Das ewige Problem der Arbeitswilligen". Soziale
Praxis Nr. 12, 1913/14, S. 321-327; Bernhard Blüher, Schutz der Arbeitswilligen. Das
Recht Nr. 1, 1914, S. 1-7, Nr. 2, 1914, S. 77-81; Robert Schmid, Weshalb noch ein Ar
beitswilligenschutz? Sozialistische Monatshefte Nr. 2, 1914, S. 88-92; Ernst Hoff, Der
Schutz der Arbeitswilligen. Der Arbeitgeber Nr. 4, I 914, S. 33-37; Koalitionsrecht und
Verbot des Streikpostenstehens. Rechenschaftsbericht der Generalkommission für die Zeit
vom 1. Januar 1911 bis 31. Mai 1914, hrsg. von der Generalkommission der Gewerk
schaften Deutschlands, Berlin I 914, S. 25-31; Die Bedeutung der Koalitionsfreiheit für die
Angestellten und Arbeiter. Bericht über die Verhandlungen des dritten Deutschen Arbei
terkongresses, hrsg. vom Ausschuß des Kongresses. Köln 1914, S. 146-207.
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daß seitens des Reichskanzlers oder durch dessen Vermittlung seitens der ober
sten Landesbehörden den staatlichen Exekutivorganen eine klare, gemeinverständli
che und objektive Darlegung des bestehenden Rechtszustandes und der bisherigen 
vielfach widerspruchsvollen Praxis sowie der zur Erhaltung der Ruhe und Sicherheit 
auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen sowie Wasserstraßen derzeit vorhande
nen Verordnungen gegeben werde. 

Das Direktorium des Hansa-Bundes ist dabei von folgenden Erwägungen ausge
gangen: 

Das Direktorium war einig in der Anerkennung des Grundsatzes, daß die Koaliti
onsfreiheit der Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht angetastet, sondern erhalten und 
gefördert werden müsse, und daß von Ausnahmegesetzen nicht eine Verbesserung, 
sondern eine Verschlechterung der heutigen Zustände zu erwarten sei. 

Man müsse aber, auch bei unbedingter Festhaltung dieser Grundsätze, anerken
nen, daß die Koalitionsfreiheit nicht ein Recht auf Ausschreitungen und nicht das 
Recht in sich schließen könne, bei Streiks, wie dies vielfach in den letzten Jahren 
geschehen sei, einen förmlichen Belagerungszustand gegen die Unternehmer in Indu
strie, Kleingewerbe und Handwerk zu verhängen. 

Diesen schweren Mißständen werde man jedoch, worin es bisher vielfach gefehlt 
habe, in weitem Umfang dadurch abhelfen können, daß die bestehenden Gesetze und 
Verordnungen in vollem Umfang gehandhabt und zur Geltung gebracht würden. 
Dabei komme es auch den Unternehmern in Industrie, Kleingewerbe und Handwerk, 
was im Industrierat des Hansa-Bundes einmütig bestätigt worden ist, nicht etwa auf 
möglichst harte Bestrafung begangener Ausschreitungen, sondern lediglich darauf 
an, daß in tunlichst weitem Umfang Streik-Ausschreitungen und damit Bestrafungen 
überhaupt verhütet würden. 3

Man war der Überzeugung, daß lediglich diejenigen, welche etwa auch das be
stehende Recht im Falle von Streikausschreitungen nicht angewandt wissen wollen, 
eine objektive Darlegung des bestehenden Rechtszustandes und der Praxis ablehnen 
könnten, da diese nach der Überzeugung des Direktoriums gerade dazu beitragen 
werde, Streikausschreitungen und damit Bestrafungen überhaupt zu verhüten. Es sei 
kein Zweifel, daß, wenn auch in Preußen im Jahre 1912 verschiedene Verfügungen 
seitens des Herrn Ministers des Innern4 ergangen seien, doch in einer Reihe von 
Bundesstaaten, was in der Tat durch Beispiele leicht nachgewiesen werden kann, die 
unteren Organe ein rechtzeitiges Einschreiten bei Streikausschreitungen häufig un
terlassen oder sogar abgelehnt hätten, entweder weil sie fürchteten, daß ihr Ein
schreiten später von der vorgesetzten Behörde nicht genehmigt würde oder weil sie 
die Praxis nicht genau kannten, welche in den einzelnen Bundesstaaten verschieden 
sei und auch beim Reichsgericht vielfach gewechselt habe. In der Tat haben unsere 
Exekutivorgane dem ihre Hilfe in Anspruch nehmenden Fabrikanten, dessen Fabrik 
Tage und Nächte lang von einer lärmenden Menge förmlich belagert wurde, erwi
dert, daß sie nur einschreiten könnten, wenn bereits eine Körperverletzung oder ein 
ähnliches Delikt stattgefunden habe, und gleiche oder ähnliche Fälle sind häufig 

2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3.Tl., Nr. 391.
3 Zu einem ähnlichen Ergebnis kam der Ausschuß für Sozialpolitik des Deutschen Han

delstages auf seiner Sitzung in Berlin am 18. Februar 1913. Protokoll in RWW A 20/133/3. 
4 Vgl. die Äußerung des preußischen Ministers des Innern Johann von Dallwitz in der Sit

zung des Preußischen Abgeordnetenhauses vom 11. Februar 1914. Sten. Ber. preuß. HdA, 
22. Leg.-Per., II, Sess. Sp. 1968-1969.
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vorgekommen. Sie beruhen aber ohne jeden Zweifel auf einer Unkenntnis der beste
henden Vorschriften, welche durchaus gestatten, gegen diejenigen einzuschreiten, 
welche sämtliche Zugänge und Ausgänge einer Fabrik sperren und dadurch im Sinne 
des § 366 Ziffer I O des Strafgesetzbuchs die Ruhe und Sicherheit auf öffentlichen 
Wegen, Straßen und Plätzen gefährden. 

Selbstverständlich darf es sich nur um eine objektive Belehrung über den beste
henden Rechtszustand und die Praxis handeln5

, nicht aber um eine leicht mißzuver
stehende Anweisung, unter allen Umständen gegenüber Streikausfällen mit größter 
Schärfe vorzugehen. Eine derartige Anweisung würde, angesichts der bestehenden 
Gegensätze und Erregung, leicht Öl ins Feuer gießen und auch sonst bedenklich 
sein.6 

Euer Exzellenz ersuchen wir, indem wir ein zweites Exemplar für den Herrn 
Staatssekretär des Innern beifügen, von vorstehenden Beschlüssen hochgeneigtest 
Kenntnis nehmen zu wollen und verharren ... 

[ ... ] Schlußformel 

5 In Preußen sind die Grundlagen des Polizeirechts
l .  § 10 TI. II Titel 17 des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten; 
2. das Gesetz über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850; GS 1850, S. 265 ff;
3. die Verordnung über die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landesteilen vom 20.
September 1867; GS 1867, S. 1529 ff.;
4. das Gesetz über die Polizeiverwaltung im Herzogtum Lauenburg vom 7. Januar 1870.
Offizielles Wochenblatt für das Herzogtum Lauenburg, S. 13 ff.
Die weitere Entfaltung der Rechtslage in Preußen hatte der Hansa-Bund in einer Anlage
zur Petition - BArch ebd. fol. 101-105 Rs - ausführlich dargestellt. Zu früheren Bemühun
gen der preußischen Verwaltung, sich einen Überblick über die verstreut dokumentierte
Rechtslage zu verschaffen, vgl. Protokoll der Sitzung des Preußischen Staatsministeriums
vom 21. Oktober 1910, TOP. 8. Protokolle a.a.O. Nr. 28.

6 Mit vergleichbarer Argumentation wandte sich der Verein der Steuer- und Wirtschaftsre
former in einer Eingabe vom 24. Februar 1914 an den Bundesrat. BArch R 1501/106 857, 
fol. 95-96. 
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Schreiben 1 des Nationalökonomen Prof. Dr. Richard Ehrenberg, Rostock, an

den Generaldirektor der MAN AG Anton von Rieppel 

Ausfertigung 

[Vorschlag für eine branchenübergreifende Kommission der Arbeitgeber zum Studi

um der Tarifverträge im Baugewerbe] 

I. Aufgaben der Studienkommission.

Die Studienkommission soll im Rahmen des beigefügten vorläufigen Arbeitspro

gramms2 die Wirkungen der Tarifverträge im deutschen Baugewerbe so genau wie 

möglich ermitteln, derart, daß sich die einzelnen Wirkungen von denen anderer etwa 

mitwirkender Faktoren sondern und in ihrer Tragweite messen lassen. Soweit dies 

nicht möglich sein sollte, sollen mindestens gut begründete Hypothesen in bezug auf 
die einzelnen Wirkungen der Tarifverträge aufgestellt werden. Um unzulässige Ver

allgemeinerung der Ergebnisse zu vermeiden, sind die besonderen Verhältnisse des 

Baugewerbes genau zu erfassen. Und überhaupt sind, soweit das Beobachtungsgebiet 
reicht, die Voraussetzungen für die einzelnen Wirkungen der Tarifverträge, mögen 

sie nun günstig oder ungünstig sein, sorgfältig zu beachten. 
3 

Dabei ist jede Tendenz 

1 Historisches Archiv M.A.N. AG, Nürnberg 221. - Unterstreichungen maschinenschriftlich
in der Ausfertigung. 

2 Nicht bei den Akten.
3 Im Juni 1914 diskutierte der Betriebsausschuß der Siemens AG unter Bezugnahme auf eine

Vorlage der Volkswirtschaftlichen Abteilung der Konzernverwaltung vom 29. März 1911 
[!] die Vor- und Nachteile von Tarifverträgen für den Konzern. Zu den allgemeinen Wir
kungen der Tarifverträge hatte die genannte Abteilung folgendes festgehalten: Wir haben 
bisher, wenn solche Forderungen [seil. der Abschluß von Tarifverträgen] an uns herange
treten sind, diese entschieden abgelehnt, in Übereinstimmung mit dem größten Teil der üb
rigen Großindustrie. insbesondere auch in Übereinstimmung mit der A.E.G. Es besteht 
auch nicht die Aussicht, daß wir in kürzerer Zeit etwa genötigt werden könnten, in unseren 
Fabriken Tarifverträge ein::.uführen. 
[ ... ] Die Lage bei der A.E.G; sie sieht sich einer solchen Forderung gegenüber und lehnt 
ab. 
Die Nachteile. die uns durch einen Tarifvertrag treffen, sind im Wesentlichen: Tarifverträ
ge werden immer nur auf kur::.e Zeit abgeschlossen. Der Ablauf dieser Zeit ist ein Anreiz 
::ur Stelluni neuer Forderungen. Der Tarifl'ertrag enthält als Hauptsache Mindestlöhne. 
Vertraglich vereinbarte Mindestlöhne haben die Tenden::. nach den bestehenden Durch
schnittslöhnen bemessen zu werden. also daß sie das ohnehin dauernd vor sich gehende 
Steigen der Löhne noch stärker beschleunigen. Durch den Tarifvertrag ist der Unterneh
mer unter allen Umständen gebunden. Er hat aber niemals die Sicherheit. ob er zu den Be
dingungen des Tarifvertrages auch Arbeiter bekommt. Er hat keinen Vertragsgegner. an 
den er sich bei Nichteinhaltung des Vertrages halten kann. Die Gewerkschaften schließen 
z.war Tarifverträge ab. ihre Haftbarmachung für die Einhaltung dieser Verträge ist aber 
illusorisch, da sie sich fast in jedem Fall der Verantwortung entziehen und die schuld auf 
die einzelnen Arbeiter abwälzen können. Der Tarifvertrag bindet also lediglich den Unter
nehmer. ohne ihm die seinen Zugeständnissen entsprechende Sicherheit zu gewähren. Die 
Unsicherheit wird nun allerdings l'iel schlimmer hingestellt als sie ist. Wenn eine Firma 
wie die unsere sich heute entschließen würde. mit den bestehenden roten und gelben Ge
werk5chaften einen Tarifvertrag ::11 schließen. so wäre dies für diese Gewerkschaften eine 
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soweit wie irgend möglich auszuschließen; wo sie sich zeigt oder zu zeigen scheint, 
ist ihr durch strenge Kritik und Kontrolle sowie durch Anwendung anderer Metho
den entgegenzuwirken. 

II. Vorsitzende.
Als Vorsitzender der Studienkommission ist von jeher Herr Geheimrat Dr. von

Rieppel in Aussicht genommen worden. Dies ist allerdings geschehen, als seine 
Stellung gegenüber den Tarifverträgen noch in keiner Weise festgelegt war. Inwie
weit dies seitdem, insbesondere auch durch seine Wahl zum ersten stellvertretenden 
Vorsitzenden des Centralverbandes Deutscher Industrieller geschehen ist, vermag er 
nur selbst zu beurteilen. Ich würde, selbst wenn die Frage bejaht werden sollte, trotz
dem keine Bedenken gegen seine Übernahme des Vorsitzes haben, wenn andererseits 
auch die Freunde der Tarifverträge ausreichende Vertretung in der Studienkommis
sion finden. Sonst allerdings müßte ich ernste Bedenken gegen die Übernahme des 
Vorsitzes durch Herrn Geheimrat Dr. von Rieppel erheben, da die Studienkommissi
on irgend welche Wirkung auf Regierung und öffentliche Meinung nur ausüben 
kann, wenn sie - dem Grundprinzip unserer Vereinigung4 entsprechend - strengste 
Objektivität gewährleistet. 

III. Geschäftsführer und Schriftführer der Studienkommission.
Die geschäftliche Leitung der Studienkommission wird voraussichtlich in Nürn

berg liegen, die wissenschaftliche Leitung zunächst in Rostock; bei Hinzutritt weite
rer wissenschaftlicher Leiter noch an anderen Orten. Ich schlage deshalb vor, 

1. einen Geschäftsführer zu wählen, der nach den Anweisungen des Vorsitzen
den alles zu erledigen hat, was sich auf die Sitzungen und die Finanzen der
Studienkommission bezieht; er hat auch die Fühlung des Vorsitzenden mit
dem Schriftführer und durch diesen mit dem ganzen wissenschaftlichen Appa
rat aufrecht zu erhalten. Als Geschäftsführer wird Dr. Zahnbrecher in Nürn
berg, wie ich glaube, in Frage kommen.

2. außerdem aber ist ein Schriftführer nötig, der die Fühlung zwischen den wis
senschaftlichen Leitern und deren Mitarbeitern aufrecht zu erhalten und vor
allem die wichtigen wissenschaftlichen Vorarbeiten zu erledigen hat. Als sol
chen schlage ich vor den Baugewerksschuldirektor a. D. Moers, der jetzt schon
seit einigen Monaten unter meiner Leitung mit wichtigen Vorarbeiten be
schäftigt ist. Er hat mit mir einen ersten Fragebogen entworfen und reist, zu
nächst in Mecklenburg, umher, um in einzelnen Baugeschäften teils selbst den
Fragebogen auszufüllen, teils die Geschäfte zur Ausfüllung anzuleiten; er
muß sich wiederholt an den einzelnen Orten aufhalten, um die ganzen dorti
gen Verhältnisse zu studieren. Er muß andererseits auch mit den Arbeitern
und Arbeiter-Organisationen Fühlung nehmen und behalten, muß die wissen
schaftliche Korrespondenz führen und so weiter. Endlich und vor allem muß

so bedeutende Reklame, daß auf absehbare Zeit mit Sicherheit angenommen werden könn
te, daß von Seiten auch der roten Gewerkschaften alles versucht würde, um unserer Firma 
das Tarifverhältnis so angenehm wie möglich erscheinen zu lassen, denn die Gewerk
schaften, auch die sozialdemokratischen, stehen im Gegensatz zur politisch-sozialdemokra
tischen Partei dem Abschluß von Tarifverträgen sehr sympathisch gegenüber, weil sie da
durch Mitglieder zu gewinnen pflegen. Eine Sicherheit vor Arbeiterunruhen aber wäre uns 
durch den Abschluß eines Tarifvertrages 

4 Seil. der 1910 gegründeten Vereinigung für exakte Wirtschaftsforschung.
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er in einem begrenzten Gebiete zunächst unter meiner Leitung die Methoden 
der Bearbeitung des Materials ausprobieren, damit eine erste Grundlage hier
für geschaffen wird. Vgl. indes unter Nr. V. 

IV. Wissenschaftliche Leiter.
Ich schlage vor. als solche in Aussicht zu nehmen:

Prof. Dr. Richard Ehrenberg, Rostock

Prof. Dr. Andreas Voigt, Frankfurt a. M.

Prof. Dr. Richard Passow, Aachen
Geh. Rat Prof. Dr. Wilhelm Stieda, Leipzig

Geh. Rat Prof. Dr. Heinrich Herkner, Berlin

Die zuletzt genannten Professoren, von denen Stieda sehr maßvoll, Herkner we

sentlich radikaler denkt, aber neuerdings auch seine Auffassung zu modifizieren 
scheint, werden sich vielleicht an der Arbeit selbst nicht beteiligen, sondern werden 

sich wohl etwa so verhalten wie Geh. Rat Prof. Sering in der ersten Studienkommis
sion5, d. h. es wird ihnen nicht unlieb sein, daß sie ,mit dabei sind'. Herkner wird 

dies auch vorkommendenfalls zu Gunsten seiner eigenen Anschauungen ausnutzen; 
aber dies kann, wie das Beispiel von Sering zeigt, schwerlich auf die Dauer schaden, 
wenn die Studienkommission gute gründliche Arbeit leistet. Wenn Herkner ablehnt, 

schlage ich vor, Prof. Dr. Troeltsch, Marburg, in Aussicht zu nehmen; für Stieda 

würde sich eventuell auch ein Ersatzmann finden. Ich halte es aber nach dem früher 
Gesagten für unerläßlich, Herkner und Stieda in geeigneter Weise aufzufordern. Wir 

haben die Aufgabe, Brücken zu bauen, und müssen voraussetzen, daß auf der ande

ren Seite auch der Wunsch dazu vorhanden ist. Wenn das nicht zutrifft, haben wir 

unsere Schuldigkeit getan. 

V. Wissenschaftliche Mitarbeiter.

Wie schon erwähnt, lasse ich jetzt in Rostock durch einen Fachmann die Metho

den der Materialbeschaffung und Materialbearbeitung ausprobieren. Das hat sich bei 

unserer ersten Studienkommission ganz besonders bewährt. Aber damit soll die 

Selbständigkeit der anderen wissenschaftlichen Leiter nicht beeinträchtigt werden. 

Jeder von ihnen kann auf seine Weise arbeiten und sich zu dem Zwecke auch seine 

Mitarbeiter aussuchen. Die Ergebnisse werden zeigen, welche Methoden und welche 

Hilfskräfte die besten sind. Weitere Mitarbeiter brauchen also jetzt noch nicht ange

nommen zu werden. Aber das wird später geschehen müssen. 

VI. Sonstige Mitglieder der Studienkommission.
Ich schlage folgende vor:

1. Das ständige Schiedsgericht für das deutsche Baugewerbe wird ersucht, in

corpore in unsere Studienkommission einzutreten. Bei ihm ist ja das Höchst

maß von Sachkunde vorhanden. Es besteht aus drei Arbeitgebern, drei Ar

beitnehmern und drei Unparteiischen.

5 i.e. die 1912 von der Vereinigung für exakte Wirtschaftsforschung gegründete Studien
kommission für die Erhaltung des Bauernstandes, in der Ehrenberg Schriftführer war. Vgl.
Karl Heinrich Kauthold. Richard Ehrenberg. Veröffentlichungen der historischen Kommis
sion für Mecklenburg. Reihe A: Biographisches Lexikon für Mecklenburg, hg. Sabine
Pottkc. Bd. 4. Rostock 2004, S. 45.
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2. Außerdem schlage ich vor, eine Anzahl von Vertretern der wichtigsten Pro
duktionszweige zu berufen, wobei einerseits Bergbau und schwere Industrie.
andererseits leichte Industrie ungefähr gleichmäßig vertreten sein müssen.

3. Endlich schlage ich vor, einige nicht organisierte Bauarbeiter, besonders auch
Polier, sowie Vertreter der wirtschaftsfriedlichen Arbeiterbewegung zu beru
fen.

VII. Ausschüsse.
Ich schlage vor, folgende Ausschüsse zu bilden:
1. Einen Ausschuß für Betriebsfragen, d. h. für solche Fragen, für welche das

Material von einzelnen Betrieben beschafft wird. Diesem Ausschuß sollen nur
Arbeitgeber und einige wissenschaftliche Leiter nebst Mitarbeiter angehören.

2. Zwei Ausschüsse für Organisationsfragen, d. h. für solche Fragen, für welche
das Material von Organisationen beschafft wird. Sie setzen sich aus Angehö
rigen der in Betracht kommenden Organisationen und einigen wissenschaftli
chen Leitern bzw. Mitarbeitern zusammen.

3. Einen Ausschuß für Arbeiterfragen im engeren Sinne. d. h. für solche Fragen,
für welche das Material direkt von den einzelnen Arbeitern geliefert werden
muß. In sie werden Arbeiter berufen, die nicht bei der Leitung von Organisa
tionen beteiligt sind.

Die übrigen Mitglieder der Studienkommission gehören nicht Ausschüssen an. 

VIII. Einteilung der wissenschaftlichen Arbeit.
In der ersten Studienkommission ist das Arbeitsprogramm unter die wissen

schaftlichen Leiter sachlich verteilt worden. Hier scheint mir im Interesse vollkom
mener Unabhängigkeit der einzelnen wissenschaftlichen Leiter geographische Ein
teilung geboten. 

IX. Finanzen.
Die Mittel, welche die Vereinigung für exakte Wirtschaftsforschung zur Verfü

gung stellen kann - etwa 20.000 Mark jährlich - werden längst nicht ausreichen. Ich 
empfehle, daß an den Vorstand der Vereinigung das Ersuchen gerichtet wird, das 
Reichsamt des Innern sowie das preußische Handelsministerium um Bewilligung 
weiterer Geldmittel anzugehen. Auf eine Jahresausgabe von 50.000 Mark muß ge
rechnet werden. 
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Referentenentwurf1 des Reichsamts des Innern zum Koalitionsrecht 

Reinkonzept 

685 

[Begriffsklärungen als Diskussionsgrundlage für eine mögliche Neuordnung des 

Koalitionsrechts] 

Unter „Arbeitsstreitigkeiten" sind im folgenden die Streitigkeiten zwischen ge
werblichen Lohnarbeitern und ihren Arbeitgebern über die Bedingungen des Ar
beitsvertrages und andere Arbeitsverhältnisse verstanden. Den Gegenstand dieser 

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/106 857, fol. 40-41 R. - Der undatierte Entwurf mit dem 
Arbeitstitel Die Entwicklungen der Arbeitstreitigkeiten und der Organisationen der Arbeit
nehmer und Arbeitgeber im Reiche und im Ausland, mit besonderer Berücksichtigung der 
Maßnahmen gegen Übertreibungen des Koalitionsgedankens hatte am 7. Januar 1914 dem 
Staatssekretär des Reichsamts des Innern vorgelegen, der ein Exemplar zmückbehielt -
Kanzleivermerk vom gleichen Tage fol. 39. Das Konzept stellte den ersten Schritt in einer 
Bestandsaufnahme über die Erfahrungen mit dem geltenden Koalitionsrecht bei Arbeits
kämpfen dar. Sie fußten auf Sammlung und Sichtung der Straftatbestände nach dem Berg
arbeiterstreik von 1912, die Reichskanzler Bethmann Hollweg bereits am 30. April 1912 
veranlaßt hatte und deren Ergebnisse im September 1912 vorlagen. Vgl. diese Edition, Die 
Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 456. In der Sitzung des Reichstags vom 10. Dezember 1913 
- Sten. Ber. RT., XIII. Leg.-Per., I. Sess., S. 6341-6343 - hatte Bethmann Hollweg die Pu
blikation einer Denkschrift zu den Wirkungen des Koalitionsrechts angekündigt. Um dazu
eine gesicherte materielle Grundlage zu bekommen, beauftragte der Staatssekretär des
Reichsamts des Innern den Präsidenten des Kaiserlichen statistischen Amtes am 24. De
zember 1913, eine umfassende Denkschrift über die Entwicklung der deutschen und inter
nationalen Arbeitervereine. deren Rechtsstellung sowie der Arbeitskämpfe und ihrer For
men auszuarbeiten - BArch ebd. fol. 37. Parallel dazu stellte das Reichsamt des Innern
gemeinsam mit den preußischen Ministerien des Innern und für Handel und Gewerbe die
für Preußen geltenden Bestimmungen des Polizeirechts zusammen, soweit sie für den
Themenkreis relevant waren - Ebd. fol. IOl-105R. Z. 8. wurde über das Wegerecht nach
§ 10 II 17 ALR ausgeführt: Daß einer derartigen Vorschrift wie jeder gültigen verkehr�po
liz.eilichen Anordnung und jedem Strafgesetz auch Streikposten unterworfen sind, ist nach
der Rechtsprechung unzweifelhaft. Allerdings ist das Streikpostenstehen an sich nach der
Rechtsprechung des Reichsgerichts weder reichsrechtlich strafbar, noch kann es durch die
Landesgesetzgebung unter Strafe gestellt werden. Denn es gehört nach der Auffassung des
Reichsgerichts z.u den Handlungen, die der Herbeifühnmg. Fortdauer oder Unterstützung
einer unter § 152 der Gewerbeordnung fallenden und demgemäß - vorbehaltlich der Be
schränkung im § 153 daselbst - straflosen Verabredung oder Vereinigung zu dienen be
stimmt sind. und wird deshalb \'On der geset::.lichen Straflosigkeit der Koalition mitumfaßt.
Dessenungeachtet sind aber, wie das Reichsgericht ebenfalls ausdrücklich anerkannt und
sogar als „selbstverständlich" bezeichnet hat. auch „bei Ausübung des Koalitionsrechts"
und somit auch von den Streikposten „die bestehenden Gesetze z.11 befolgen" . .. Eine nach
einem bestehenden Straff?esetz strafbare Handlung wird nicht dadurch straffrei, daß sie
das Mittel bildet, die Zwecke der Koalition zu fördern." Diese Grundsätze hat das Reichs
gericht namentlich in dem Urteil vom 4. Februar 1901 aufgestellt. durch welches es die
Verordnung Lübecks vom 21. April /900, die das Streikpostenstehen schlechthin verbot.für
ungültig erklärt hat ( Entscheidungen in Strafsachen Bd. 34. S. 121). Im Einklang hiermit
haben sowohl das Reichsgericht wie namentlich das Kammergericht in ständiger Recht
sprechung angenommen, daß alle an einem Streik Beteiligten, auch die Streikposten, sich
ebenso wie andere Personen strafbar machen, wenn sie sich gültigen straßenpolizeilichen
Vorschriften nicht fügen. BArch ebd. fol. 103R-104.
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Kämpfe können der Arbeitslohn, die Arbeitszeit, die hygienischen und maschinellen 
Einrichtungen des Betriebs, die Arbeitsordnung, die Beschäftigung von Frauen, 

Jugendlichen, ungelernten Arbeitern oder Arbeitern aus anderen Berufen und der

gleichen mehr bilden. Als Kampfmittel kommen für die Arbeitnehmer hauptsächlich 
die korporative freiwillige Niederlegung der Arbeit - der Streik - in Betracht, für die 

Arbeitgeber die Entlassung der Gesamtheit der Arbeiter eines oder mehrerer Betriebe 

(Aussperrung, engl. lock-out). Streik und Aussperrung werden von der Gesetzge
bung der industriell entwickelten Staaten meist stillschweigend geduldet, während 

man die bei ihnen nicht seltenen Ausschreitungen gegen Personen und Eigentum, 

insbesondere auch die Gewalttätigkeiten gegen Arbeitswillige durch Strafvorschrif
ten zu bekämpfen bestrebt ist. 

Der Streik beruht fast stets, die Aussperrung sehr oft auf einer Verabredung der 

beteiligten Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, einer „Koalition" im Sinne des staatswis
senschaftlichen Sprachgebrauchs. Derartige Koalitionen können sich auf eine be

stimmte Arbeitsstreitigkeit beziehen und mit der Beendigung unwirksam werden; sie 

können aber auch allgemein zu dem Zwecke gegründet und aufrechterhalten werden, 
die Interessen ihrer Mitglieder bei Arbeitskämpfen wahrzunehmen; man bezeichnet 

derartige auf die Dauer berechnete Koalitionen als Gewerkvereine oder Gewerk

schaften der Arbeiter und Organisationen der Arbeitgeber. Diese Verbände üben auf 
Beginn, Charakter und Verlauf der Arbeitsstreitigkeiten in wachsendem Maße einen 
entscheidenden Einfluß aus, wie andererseits ihre eigene Entwicklung vielfach durch 

den Verlauf solcher Streitigkeiten schwerwiegend betroffen wird. Es spielen deshalb 
bei den Arbeitsstreitigkeiten seit langem Forderungen eine bedeutende Rolle, die mit 

den Arbeitsbedingungen nicht unmittelbar zusammenhängen; insbesondere auf seilen 

der Arbeiter die Forderung, ihnen den Beitritt zu einem Gewerkverein zu gestatten 

oder in einem bestimmten Betriebe ausschließlich oder vorwiegend Mitglieder von 
Gewerkvereinen zu beschäftigen. Damit wird nicht nur der Gegenstand der Arbeits

streitigkeiten erweitert, sondern auch der Kreis der betroffenen Personen. Wie schon 
ein Streik, der an sich nur die streikenden Arbeiter und den Unternehmer angehen, 
häufig zu einer Benachteiligung der arbeitswilligen Arbeiter führt, so werden bei den 

Arbeitskämpfen, welche die Zugehörigkeit zu Gewerkvereinen zum Gegenstand 
haben, die Arbeiter, die den Beitritt zu diesen Vereinen verweigern, an erster Stelle 

betroffen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß derartige Arbeitsstreitigkeiten sowohl 

durch Bestreikung eines Unternehmers wie auf dem unmittelbaren Wege der Aus
übung von Zwang gegen die außerhalb der Gewerkschaftsbewegung stehenden Ar
beiter ausgetragen werden können. Diesem „Koalitionszwange" der Gewerkschaften 

kann ein entsprechendes Vorgehen der Arbeitgeberorganisationen gegen die abseits 

stehenden Unternehmer entsprechen. 

Streik und Aussperrung sind die akuten Formen des Arbeitskampfes. Hinter ih

nen treten die Formen, in denen in anderer Weise derartige Streitigkeiten durchge
führt werden können, in der praktischen Anwendung zurück, soweit es sich um das 

Verhältnis der Arbeitnehmer zu den Arbeitgebern handelt. Es gilt dies von der passi

ven Resistenz (ca'canny), dem Verruf einzelner Arbeitnehmer oder Arbeitgeber 
durch die gegnerischen Organisationen und der Weigerung, die Fabrikate gewisser 

Unternehmer zu bearbeiten oder zu kaufen. Für den Kampf zwischen den Organisa

tionen und den ihnen nicht beigetretenen Arbeitnehmern oder -gebern, der nicht 
unmittelbar mittels Streik oder Aussperrung durchgeführt werden kann, gewinnt 

dagegen der Boykott in seinen verschiedenen Gestalten vielfach größere Bedeutung. 
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Von so vielseitiger und ausschlaggebender Bedeutung hiernach die Organisationen 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer für die Gestaltung der Arbeitsstreitigkeiten sind, so 
gilt dies doch nur von solchen Verbänden, die einen unmittelbaren Einfluß auf die Ge
staltung der Arbeitsverhältnisse in dem erwähnten weiten Umfang bezwecken. Dage
gen gehören nicht hierher solche Organisationen, die auf andere Weise die wirtschaftli
che Lage der Arbeiter oder Arbeitgeber zu fördern suchen, insbesondere die Genossen
schaften aller Art und die Hilfskassen der Arbeiter (wie etwa die englischen friendly 
societies) und andererseits die Kartelle und Syndikate, durch welche die Arbeitgeber als 
Unternehmer die Produktion, den Absatz und die Preise ihrer Fabrikate zu regeln su
chen. 

Die Arbeitsstreitigkeiten und die für sie in Betracht kommenden Organisationen 
haben ihre Grundlage in der modernen industriellen Entwicklung. Wie diese in den ein
zelnen gewerblich entwickelten Ländern auf verschiedenen Stufen angelangt, aber über
all noch im Flusse begriffen ist, so lassen sich auch über die Entwicklung der Arbeits
kämpfe und der in ihnen beteiligten Organisationen kaum abgeschlossene geschichtli
che Urteile fällen. Es fehlt deshalb im großen und ganzen für die meisten Länder an 
genauen Darstellungen, die sich auf die Bearbeitung eines umfangreichen Tatsachen
materials für längere Zeiträume stützen könnten. Um so größere Bedeutung gewinnen 
unter diesen Umständen die auf diesem Gebiete in England gewonnenen Erfahrungen, 
die nicht nur entsprechend der frühzeitigen Entwicklung der englischen Industrie wei
ter zurück reichen als die anderer Länder, sondern auch auf Grund zahlreicher amtli
cher Veröffentlichungen (insbesondere der Protokolle der Königlichen Untersuchungs
komrnissionen2) eine als trefflich anerkannte literarische Bearbeitung gefunden haben. 

Ein nicht unerheblicher Mangel des vorliegenden Materials besteht weiter darin, 
daß nur die besonders in die Augen fallenden Seiten der Bewegung - in der Hauptsa
che die Entwicklung der Gewerkschaften und die großen Streiks und Aussperrungen -
literarisch eingehend gewürdigt sind. Über die Arbeitskämpfe kleineren Umfangs,
namentlich im Handwerk, über die Ausschreitungen bei Arbeitsstreitigkeiten, den 
Terrorismus in Haus und Werkstatt und die sonstige Anwendung des Boykotts liegen 
zwar ungemein zahlreiche Klagen vor, die in Zeitungen und Zeitschriften zerstreut 
sind; es fehlt aber an zusammenfassenden und der Natur der Sache gemäß namentlich 
an statistischen Darstellungen. Das gleiche gilt auch von den Arbeitgeberorganisatio
nen und ihrer Kampfesweise, über die im allgemeinen nur sehr geringes Material vor
handen ist. 

Für die Frage, in welcher Weise vom Standpunkt des Gesetzgebers aus die Aufga
be des Staates gelöst werden kann, die Willensfreiheit und die freie wirtschaftliche 
Betätigung des Einzelnen gegen die Überspannung des Koalitionsgedankens zu schüt
zen, sind die Erfahrungen, die man in den einzelnen industriell entwickelten Staaten 
des Auslandes gewonnen hat, von großem Wert. Freilich darf nicht übersehen werden, 
daß einerseits die den Arbeitskämpfen zu Grunde liegenden wirtschaftlichen Verhält
nisse in den einzelnen Staaten sehr verschieden sind, andererseits die Arbeitsstreitig
keiten selbst, obwohl an sich allen industriell entwickelten Staaten gemeinsam, unter 
dem Einfluß politischer Ereignisse und Anschauungen, von Gegensätzen der Rasse 
und des Bekenntnisses und nicht zuletzt infolge der Verschiedenheit des Volkscharak
ters sich im einzelnen sehr verschieden gestaltet haben. 

2 Vgl. die Zusammenstellung bei E. P. Hennock, British Social Reform and German Prece
dents. Tue Case of Social Insurance 1880- 1914. Oxford 1987, S. 216-219. 
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Nr. 772 

1914 Januar 10 

Resolution• des Ortskartells der christlichen Gewerkschaften Stuttgarts 

Privatdruck 

[Forderung nach staatlicher Förderung der kommunalen Arbeitslosenunterstützung] 

Das Ortskartell der christlichen Gewerkschaften Stuttgarts hat sich am Samstag, 
den 10. Januar d. J. in einer öffentlichen gut besuchten Versammlung mit der Frage 
der Arbeitslosenunterstützung befaßt und seine Wünsche in folgender Resolution 
niedergelegt: 

„Die heutige, zahlreich besuchte Versammlung des Ortskartells der christlichen 
Gewerkschaften Stuttgarts stellt fest, daß ausweislich der Mitteilungen des Kgl. 
Statistischen Landesamtes und sonstiger Wahrnehmungen zur Zeit eine erhebliche 
Arbeitslosigkeit in den verschiedensten Teilen unseres Landes besteht, so zwar, daß 
schon im Monat November 1913 auf 100 offene Stellen 260 Arbeitsuchende kamen; 
eine Zahl, die von der Statistik noch nie in Württemberg für diese Jahreszeit konsta
tiert werden konnte. Seitdem hat sich die Lage des Arbeitsmarktes weiter ver
schlechtert. 

Die Versammlung erachtet es daher als eine unabweisbare öffentliche Pflicht al
ler in Betracht kommenden Faktoren, für die unverschuldet arbeitslos gewordenen 
Volksgenossen geeignete Fürsorgemaßnahmen zu treffen. Die Arbeitslosenunterstüt
zung muß des Charakters einer Armenunterstützung entkleidet werden und darf 
deshalb weder den Verlust noch eine Kürzung staatsbürgerlicher Rechte im Gefolge 
haben. Als erstrebenswertes Ziel erachtet die Versammlung die reichsgesetzliche 
Regelung der Arbeitslosenversicherung. Solange die der Durchführung dieser Forde
rung entgegenstehenden Schwierigkeiten nicht behoben sind, stellt die Versammlung 
an die Kgl. Württembergische Staatsregierung das dringende Ersuchen, die Frage der 
Arbeitslosenunterstützung entsprechend den Beschlüssen der Kammer der Abgeord
neten in aller Zeitkürze einer befriedigenden Lösung entgegen zu führen. Diese Be
schlüsse gingen dahin: 

1. Der Kgl. Regierung die Bereitwilligkeit zu erklären, in einem Nachtragsetat
Mittel zu Staatsbeiträgen an diejenigen Gemeindeverwaltungen zu verwilli
gen, welche die Unterstützung der Arbeitslosen in geeigneter Weise organi
sieren; 2 

2. Zur Förderung der Arbeitslosenversicherung mit den größeren Industriege
meinden des Landes in Verbindung zu treten und eine Verständigung über die

1 HStA Stuttgart, E 130a, Bü 421. - Die Resolution war auf einer öffentlichen Versammlung 
des Gewerkschaftskartells beschlossen worden und wurde am 22. Januar 1914 als Petition 
an die württembergische Staatsregierung und an beide Kammern des Landtags gerichtet. -
Vgl. Dok. Nr. 802. 

2 Handschriftliche Randnotiz: Bemerkung: Den nebenstehenden Beschlüssen der Zweiten 
Kammer aus den Jahren 1909 und 1911 ist übrigens die Erste Kammer nicht beigetreten. 
Das Nähere ist aus dem Referentenvonrag 7. S. 3f ersichtlich. Der Referentenvortrag lag 
nicht bei den Akten. 
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Schaffung einer gemeinsamen Grundlage für die gemeindliche Arbeitslosen
versicherung anzubahnen; 

3. die Durchführung des von der Kammer in bezug auf die Arbeitslosenfürsorge
gefaßten Beschlusses (Ziff. l) vom 13. August 1909 für diejenigen Gemein
den einzuleiten, die selbständige Einrichtungen zur Unterstützung Arbeitslo
ser treffen.

Die Versammlung geht weiterhin davon aus, daß zu der von der Zweiten Kam
mer gewünschten Konferenz auch Vertreter der Arbeitnehmer zugezogen werden. 
Vom Landtag erwartet die Versammlung, daß er in gerechter Würdigung ihres An
liegens an dem bei den früheren Verhandlungen eingenommenen Standpunkt unbe
dingt festhält." 

Wir bitten dringend, diese Wünsche berücksichtigen zu wollen. 

Nr. 773 

1914 Januar 13 

Bericht 1 des Regierungspräsidenten in Arnsberg Alfred von Bake an den 

Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow 

Ausfertigung 

[Agitation der Werkvereine im Verlauf des Jahres 1913) 

In einem der Zeitschrift Der Werkverein in Essen-Ruhr unter der Überschrift 
,,Unser Rückblick auf I 9 I 3" erschienenen Artikel wird über die Entwicklung be
richtet, die die wirtschaftsfriedliche nationale Arbeiterbewegung in ihrer Gesamtheit 
im Jahre 1913 genommen hat. Alle Gruppen des Hauptausschusses nationaler Ar
beiter- und Berufsverbände konnten, wie der Artikelschreiber hervorhebt, neben dem 
erfreulichen äußeren Fortschreiten auch ein schönes Erstarken des innerlichen Le
bens feststellen. Der Bund deutscher Werkvereine hat trotz der Loslösung des Kar
tells der Berliner Werkvereine mit mehr als 30.000 Angehörigen einen außerordent
lichen Mitgliederzuwachs erfahren. 

Auf der Augsburger Tagung am 28.-29. Juni 1913 wurden mit Einschluß des 
Berliner Kartells 110.000 Bundesmitglieder gezählt. Dieser Zahl lag der Mitglieder
bestand von 1912 zugrunde. Durch Neugründungen und durch das Anwachsen der 
alten Verbände gewann der Bund in der ersten Hälfte des Jahres 1913 über 10.000 
neue Mitglieder, so daß im Oktober 1913 rund 120.000 Bundesmitglieder vorhanden 
waren. Die Jugendabteilungen zählten im Januar 1913 ca. 1.300 Mitglieder, im März 
bereits 2.000. Am Jahresschluß wird die Mitgliederzahl auf 4.000 beziffert. 

1 GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 BB, VII, I, Nr. 14. adhib. 13, fol. 120-120. - Vgl. Dok.
Nr. 744. 
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Als besonders bemerkenswertes Ereignis des Jahres 1913 wird die Ausarbeitung 
der sogenannten ,,Richtlinien" des Bundes deutscher Werkvereine bezeichnet, deren 
Annahme in der Ausschußsitzung des Bundes am 5. Oktober 1913 in Düsseldorf 
erfolgte. In diesen Richtlinien sind die allgemein geltenden wirtschaftsfriedlichen 
nationalen Grundsätze der Bundeswerkvereine niedergelegt. Der Inhalt der Grund
sätze hat in der Öffentlichkeit, der nationalen Presse und bei den der Bewegung 
nahestehenden Personen günstige Aufnahme gefunden. Neben den . .Richtlinien" 
wird die Schaffung der „Öffentlichen Volksversicherung des Hauptausschusses na
tionaler Arbeiter- und Berufsverbände" als zweckmäßiges Förderungsmittel für die 
Werkvereinsbestrebungen angesehen, ferner der Zusammenschluß der Vereine zu 
Bezirksverbänden und über diese hinaus zu Provinzial- und Landesverbänden. Insbe
sondere werden diese Vereinigungen, die ein ausreichendes Verbreitungsgebiet ver
bürgen, als günstige Faktoren für die Gewinnerzielung der Werkvereinszeitungen 
bewertet. Dieser Grund soll auch für den Zusammenschluß der Bezirksverbände von 
Rheinland und Westfalen zu einem Provinzialverband ausschlaggebend gewesen 
sein. Zur reichhaltigeren Ausgestaltung des inneren Lebens in den Werkvereinen, 
ferner um das immer stärker hervortretende Bedürfnis nach Versammlungsrednern 
zu befriedigen, endlich auch um die Mitglieder selbst gegen die Feinde der Vereins
bestrebungen wehrhafter zu machen, wurden im Jahre 1913 allenthalben Vortrags
kurse eingerichtet, die großen Anklang fanden und mit Eifer betrieben wurden. 

Dem Herrn Minister des Innern habe ich den gleichen Bericht erstattet. 

Nr. 774 

1914 Januar 14 

Protokoll 1 der Arbeiterausschußsitzung der Finna MAN AG, Nürnberg

Ausfertigung 

Teildruck 

[Kurzarbeit, Entlassungen] 

In das Büro des Arbeiterausschusses wurden gewählt: Neuner, Müller, Schramm. 
Das Protokoll der letzten Sitzung wurde ohne Erörterung verlesen. 

Herr Lippart begrüßt die neuen Mitglieder und macht sie auf Zweck und Ge
schäftsgang des Arbeiterausschusses aufmerksam. Es kommt ein Leitfaden für die 
Mitwirkung der Arbeiter bei Unfall- und Krankheitsverhütung zur Verteilung. Die 
kostenfreie Zustellung der von Beck/Ak verfaßten Reichsversicherungsordnung an 
die Mitglieder des Arbeiterausschusses wird in Aussicht gestellt. 

1 
Historisches Archiv M.A.N. AG Augsburg. Werk Nürnberg. 221.5. - Vgl. diese Edition. 
Die Jahre 1911 bis 1914, !.Tl., Nr. 17; 3. 11 .. Nr. 240; Dok. Nr. 703. 
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1. Neuner spricht über die Arbeiterentlassungen bei welchen namentlich im Wa
genbau ohne Rücksicht auf die Dienstjahre und Familienverhältnisse vorgegangen wür

de. Es hätte den Anschein, daß zu sehr auf die Vorschläge der Meister gehört würde. 

Herr Lippart entgegnet, daß wegen Arbeitsmangel schon im November größere 
Entlassungen hätten erfolgen sollen, daß man aber aus Rücksicht auf den Winter die 

Entlassungen soweit als möglich verzögert und bis nach Neujahr verschoben hätte. 
Im Wagenbau würde infolge der in den letzten Tagen hereinbekommenen Bestellun
gen wesentliche Entlassungen für die nächste Zeit nicht erforderlich sein; wochen

weises Aussetzen verschiedener Leute wird jedoch nicht zu vermeiden sein; die 
Schmiede und Säge wird in zwei bis drei Wochen wieder Arbeit haben, und demge
mäß werden die anderen Werkstätten später wieder voll beschäftigt sein. 

2. Kümmelmann bringt in längerer Rede seine Ansicht, daß die Arbeiterverschie
bungen viel zu spät vorgenommen wurden, und daß weitergehende Entlassungen 
zweckmäßig wären, weil man nicht so rasch wieder auf volle Beschäftigung gelange. 
Die Meister sollen den Arbeiterverschiebungen großen Widerstand entgegen setzen. 

(Mehrfurt). 
Herr Lippart weist darauf hin, daß die getroffenen Maßnahmen mehreren Gesichts

punkten gerecht werden mußten; man könne nicht so verschieben, daß die Werkstätten 
jeweils volle Beschäftigung hätten; man muß ausgleichend wirken und darf nicht 
brauchbare Leute mit Familie entlassen, um anderen vollen Verdienst zu ermöglichen. 

3. Müller: Man hätte Leute entlassen mit sechs Dienstjahren und an deren Stelle
andere geschoben, welche erst ganz kurze Zeit bei uns sind. Dies wird dadurch er
klärt, daß man auch die Eignung der Arbeiter für ihre Tätigkeit weitgehendst berück

sichtigen müsse. 
4. Schütz: In der Gießerei wird schon wieder bis 6 Uhr gearbeitet, während die

Gußputzerei infolge verkürzter Arbeitszeit den angelieferten Guß nicht bewältigen 

könne, so daß sich der ungeputzte Guß stark ansammelt; man sollte doch die Guß
putzer, welche wegen Beschäftigungsmangels nach der Gießerei kamen, wieder in 
die Putzerei zurückversetzen, um Ausgleich zu schaffen. Auch habe man kranken 

Leuten die Entlassungspapiere ins Haus geschickt. 

5. Strelin: Da der Guß termingemäß zur Ablieferung kommt, bestehe keine Ver
anlassung zur Verstärkung der Putzerei. Der entlassene Mann wäre fünf Tage nach 

Gesundmeldung nicht zur Arbeit gekommen; in diesem Falle ist es klar, daß man 
ihm die Entlassung ins Haus schickt. 

6. Heilwart beklagt sich, daß in W 7 sechs Mann entlassen wurden, statt daß man

die Arbeitszeit verkürzt hätte. 

Herr Meyer erklärt dies damit, daß vorliegende Aufträge fertig gestellt werden 
mußten; die Neuaufträge, welche ein Halten des Arbeiterstandes ermöglichen, wären 

erst nach der Entlassung eingelaufen. 

7. Irl erwähnt, daß die Meister sich den Verschiebungen widersetzen und die
Leute nicht nehmen wollten. Es stellt sich heraus, daß es sich um schwache Arbeiter 

handelte, welche aber jetzt untergebracht sind. 
8. Herr Lippart macht darauf aufmerksam, daß ein Konjunktursturz, wie der jet

zige, immer Härten mit sich bringe und man unmöglich den Wünschen der einzelnen 

voll gerecht werden könne. Wenn man glaube, daß zu große Härten vorkämen, so 
solle man unverzüglich die Betriebsleiter darauf aufmerksam machen, welche ja 
unmöglich alles persönlich sehen könnten. Er sichere in jedem Falle sofortige wohl

wollende Prüfung zu. 
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9. Schlapp ist der Ansicht, daß man zu sehr den Meistem Gehör schenke; diese
wären erwiesenermaßen oft parteiisch; man möchte deshalb mehr auf die Personen 
und auf Empfehlungen des Arbeiterausschusses achten. 

Herr Meyer entgegnet, daß er seine Erkundigungen nie bei einzelnen Meistern, 
sondern stets bei mehreren einziehe, da er ja fast in jeder Abteilung mehrere Meister 
und Vorarbeiter habe. 

10. Sosau: Man sollte die verheirateten Leute halten und die unverheirateten ent
lassen. Die Zustände in der M.A.N. beschäftigen schon wieder die Außenstehenden, 
man würde gefragt, warum bei uns so willkürlich entlassen würde und dann müßten 
die Arbeiterausschußrnitglieder die tatsächlichen Vorkommnisse im Interesse unserer 
Fabrik ableugnen. Der Arbeiterausschuß habe eben bei uns keinerlei Rechte, würde 
nicht anerkannt usw. 

Herr Lippart entgegnet, daß diese in jeder Sitzung von Sosau vorgebrachten Kla
gen über Zurücksetzung und schlechte Behandlung des Arbeiterausschusses infolge 
der Programmäßigkeit nicht mehr ernst zu nehmen wären. 

Hollenberger regt an, daß von Meister Schlotterbeck, bei welchem voll gearbeitet 
wird, Arbeit an Meister Decker verschoben werden soll, bei welchem die Leute jetzt 
um 12 Uhr heimgehen. 

11. Schramm: Wenn in einzelnen Abteilungen nachmittag ausgesetzt werden
muß, so sollte dies schon am Freitag der vorhergehenden Woche mitgeteilt werden, 
damit die Leute nicht ihre Trambahnkarte lösen. Es bedeutet dies bei den schlechten 
Zeiten einen bemerkenswerten Verlust. Auch sollte man Teile, welche wir selbst 
anfertigen können, jetzt nicht auswärts bestellen; in der letzten Zeit wären wieder 
Schlauchkupplungen, Hahnen usw. von anderen Firmen geliefert worden. 

12. Ferner wurde geäußert, daß sich Herr Meyer keinen „alten Stamm" züchten
will; eine solche Äußerung wäre doch sehr unschön. (Es ist bereits nachgewiesen, 
daß diese Behauptung völlig aus der Luft gegriffen ist). Auch wurde darüber geklagt, 
daß die Meister sehr parteiisch wären und Leuten, welche sich über schlechte Ak
korde beschweren, dies bei jeder Gelegenheit fühlen lassen. 

Krauser fragt, ob in der Gießerei noch Entlassungen zu gewärtigen sind; 
Herr Strelin erwidert, daß die vorliegenden Aufträge bis Anfang März reichen 

und wohl in der Zwischenzeit neue Beschäftigung hinzu kommen wird. 
13. Neuner: Wir würden am besten über die ganzen Diskussionen hinweg kom

men, wenn Herr Lippart die Zusage macht, daß Verheiratete nicht entlassen würden, 
solange Unverheiratete da sind; daß in zweiter Linie dann das Dienstalter und die 
Eignung maßgebend sein sollen. Ferner daß eine Verkürzung der Akkorde nicht 
beabsichtigt ist. 

Herr Lippart erwidert, daß bisher stets die Verheirateten den Unverheirateten und 
die Älteren den Jüngeren vorgezogen worden wären und dies auch künftig so ge
handhabt werden soll. Natürlich kann dies nur als Richtlinie gelten; es wäre nicht zu 
vermeiden, daß aus Gründen der Verwendbarkeit manchmal junge tüchtige Leute 
älteren ungeschickten oder unfleißigen vorgezogen würden. Eine Verkürzung der 
Akkorde, welche eigentlich gemäß den Abmachungen vom Jahre 1905 jetzt einzu
treten hätte, sei noch nicht in Aussicht genommen, da man hoffe, auch ohne dieses 
Mittel über die momentane schlechte Beschäftigung hinweg zu kommen. 

[ ... ] Beschwerden über alltägliche Vorkommnisse und Mängel in Betrieben. 
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Nr. 775 

1914 Januar 14 

Protokoll I der Sitzung des Hauptvorstandes des Vereins deutscher Eisen- und 

S tahlindustrieller 

Ausfertigung 

[Abänderung der Bundesratsverordnung für die Großeisenindustrie vom 19. Dezem

ber 1908, insbesondere die Beseitigung der 24stündigen Wechselschicht] 

Vorsitzender Herr Rechtsanwalt Meyer: 

Ich eröffne hiermit unsere heutige Vorstandssitzung. Zunächst möchte ich be

merken, daß wir heute zum ersten Male die Freude haben, die Herren Generaldirek

toren Grau und Wiecke als Mitglieder unseres Vorstandes hier zu sehen. Ich heiße 

die Herren herzlich willkommen. 
Es haben sich eine ganze Reihe von Herren entschuldigt, darunter auch unsere 

drei Ehrenmitglieder. Ich brauche sie wohl nicht alle zu verlesen. 

Wir treten in die Tagesordnung ein. Da möchte ich vorweg bemerken, daß heute 
im Reichstage die Petition der Gewerkschaften wegen der Hüttenarbeiter als erster 

Punkt zur Beratung kommt.
2 

Ich möchte nachher in den Reichstag gehen3 und 

möchte deshalb den Punkt 5 der Tagesordnung vorwegnehmen. Das ist auch der 
Hauptgegenstand unserer Tagesordnung. Er lautet: 

Die Abänderung der Groß-Eisenindustriebekanntmachung vom 19. Dezember 

1908,4 
insbesondere die Beseitigung der 24stündigen Wechselschicht. 

Am 17. Dezember haben im Reichsamt des Innern Verhandlungen über die Ver

hältnisse der Hüttenarbeiter in der Groß-Eisenindustrie stattgefunden, bei denen auch 

eine Reihe von unseren Mitgliedern zugegen waren. Wir werden über diese Beratun

gen hier berichten und werden uns hier schlüssig zu machen haben, was nun zu ge

schehen hat. Sind die Herren damit einverstanden, daß wir Punkt 5 vorwegnehmen? 

(Zustimmung) 

Herr Dr. Reichert hat wohl die Freundlichkeit, darüber zu berichten. 

Herr Dr. Reichert: 

Meine Herren! Ich habe Ihnen hier eine Vorlage unterbreitet, die sich betitelt 
„Aufzeichnung über die am 16. Dezember 1913 im Hotel Adlon in Berlin für die 

Beratung im Reichsamt des Innern betreffend Abänderung der Großeisenindustrie

verordnung vom 19. Dezember 1908 abgehaltene Vorbesprechung". 5 Diese Vorbe

sprechung hat mehrere Stunden in Anspruch genommen, denn es war über nicht 

weniger als zehn verschiedene Fragen, die vom Reichsamt des Innern für diesen 

Zweck den Sachverständigen übermittelt worden waren, ein Entschluß zu fassen. 

Sie finden auf Seite 3 die Frage 1; die lautet: 

1 Bundesarchiv Koblenz, R 13 I, 142. -Vgl. Dok. Nr. 812,813.
2 Vgl. Sten. Ber. RT, XII. Leg.-Per., I. Sess., 190. Sitzung, S. 6486 ff.
3 Meyer war Reichstagsabgeordneter und Mitglied der nationalliberalen Fraktion.
� Vgl. Dok. Nr. 813. 
' Nicht abgedruckt. 
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Sollen die Überarbeitsverzeichnisse in Zukunft den Gewerbeinspektoren unmit
telbar übersandt werden? 

Im großen und ganzen bestand kein Zweifel darüber, daß Bedenken dagegen 
nicht zu erheben seien, und so wurde die Frage bejaht. Die Überarbeitsverzeichnisse 
werden ja jetzt schon großenteils auf den meisten Werken unmittelbar den Gewerbe
aufsichtsbeamten übersandt, ohne daß man die Ortspolizeibehörde dabei belästigt. Es 
wurden keine Bedenken gefunden, denn man sagte sich: Die Strafbefugnis, welche 
die Gewerbeaufsichtsbeamten anstreben, kann damit nicht ohne weiteres verknüpft 
werden. Die Regierung wurde vor die Frage gestellt, ob damit eine Erweiterung der 
Machtbefugnisse der Gewerbeaufsichtsbeamten verknüpft werden sollte. Es wurde 
ausdrücklich erklärt, daß das nicht der Fall sei. 

Die Frage 2 lautet: 
Soll in den Überarbeitungsverzeichnissen die Arbeit an den Sonn- und Festtagen 

von der werktäglichen Überarbeit getrennt werden? 
Der Verein stand von vornherein auf dem Standpunkt, daß die Arbeit, die an den 

Sonntagen zu leisten ist, größtenteils nicht im Anschluß an eine vorausgegangene 
Schicht geleistet wird und infolgedessen nicht als Überschicht oder Überarbeit be
zeichnet werden kann, sondern daß es sich da um reine Sonntagsarbeit handelt, die 
vor allen Dingen dazu dient, Reparaturen herzustellen und überhaupt Vorbereitungen 
zur Wiederaufnahme des vollen Werktagsbetriebes zu treffen. Wir haben daher 
schon vor einigen Jahren verlangt, der Handelsminister6 möge die Gewerbeauf
sichtsbeamten anweisen, diese reinen Sonntagsarbeitsstunden besonders festzustellen 
und nicht mit den Überarbeitsstunden zusammenzuwerfen. Soviel mir bekannt ge
worden ist - ich habe selbst an den Beratungen im Reichsamt des Innern nicht teil
nehmen können -, ist dieser Wunsch unseres Vereins als gerechtfertigt anerkannt 
worden, und er wird in Zukunft, erstmalig für das laufende Jahr, berücksichtigt wer
den. 

(Herr Kommerzienrat Reusch: Eine Zusage ist nicht gemacht worden!) Aber ich 
habe späterhin in der Besprechung mit Herrn Geheimrat Leymann noch des Näheren 
erfahren, daß dieser Wunsch wohl als gerechtfertigt anerkannt und auch durchgeführt 
wird. Es ist noch zu bemerken, daß der Wunsch schon insofern bisher als begründet 
angesehen worden ist, als man seit dem Jahre 1910 die Sonntagsarbeitsstunden in 
einer besonderen Spalte der allgemeinen Übersicht veröffentlicht hat. 

Das trifft aber unsere Wünsche keineswegs; denn wir sagen: In einer Summe zu
sammengeworfen wird damit Agitation getrieben. Wir wollen eine grundsätzliche, 
scharfe Trennung und eine besondere Übersicht über die Sonntagsarbeitsstunden. 
Unser Wunsch geht aber noch weiter, und wir erklärten: Wenn man die Belastung 
der einzelnen Arbeiter erforschen will, kann man nicht dabei stehen bleiben, ledig
lich die Überarbeit festzustellen, sondern man muß auch daran denken, daß jeder 
Arbeiter eine ganze Anzahl von Feierstunden und Feierschichten im Laufe des Jahres 
verfährt, d. h. nicht verfährt, und daß diese Feierstunden und Feierschichten, die 
gerade jetzt in Zeiten der schlechten Konjunktur einen sehr großen Umfang - man 
muß sagen: leider! - angenommen haben, dabei berücksichtigt werden müssen. 

Wie ich von Herrn Rechtsanwalt Meyer gehört habe, soll sich in der Beratung im 
Reichsamt des Innern der Vertreter der preußischen Staatsregierung auf den Stand
punkt gestellt haben, auch dieser Wunsch sei berechtigt, aber die Regierung könne 

6 Reinhold Sydow.
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sich nicht damit abgeben, diese Minderarbeit festzustellen; es müsse den Unterneh
mern überlassen bleiben, nach wie vor diese Minderarbeitsstatistik zu leisten. Ich 
glaube, daraus ist zu entnehmen, daß die Regierung nicht beabsichtigt, diesen unsern 
Antrag anzunehmen. Da er aber zweifellos gerechtfertigt und von außerordentlicher 
Wichtigkeit ist, würde ich Ihnen vorschlagen, in einer neuen Eingabe an das Reichs
amt des Innern oder an den preußischen Handelsminister heranzutreten und uns auf 
den Standpunkt zu stellen, daß auch diese Statistik der Minderarbeit unbedingt in die 
Verordnung aufgenommen werden muß.7 Wenn wir noch einmal mit dem gehörigen 
Nachdruck die Sache vertreten, dann müssen wir m. E. unbedingt unseren Wunsch 
durchsetzen. 

Die folgende Frage lautet: 
Soll die Vorschrift in § 3 Absatz I Satz 3, die gestattet, Arbeitsunterbrechungen 

von weniger als¼ Stunde auf die Pausen anzurechnen, beseitigt werden? 
Es handelt sich hier um eine Ausnahmevorschrift, die von vornherein nur sehr 

wenigen Werken gewährt worden ist. Statistisch genommen handelt es sich um etwa 
2 bis 3 % sämtlicher Arbeiter, für die diese Erleichterung gewährt worden ist. Wenn 
man aber berücksichtigt, daß soundso viele Anträge, die darauf hinausgingen, diese 
Ausnahme eingeräumt zu erhalten, nicht berücksichtigt, sondern zurückgewiesen 
worden sind, so gewinnt auch diese Frage schon größere Wichtigkeit. Trotzdem hat 
sich die Regierung auf den Standpunkt gestellt, daß diese Ausnahme in Zukunft 
fortfallen müsse. 

Vorsitzender: 
Das hat mir Herr Leymann gestern vertraulich mitgeteilt. Ich bitte, davon keinen 

weiteren Gebrauch zu machen. 
Herr Dr. Reichert: Frage 4 lautet: 
Soll die Vorschrift im § 3, Absatz 2, Satz 2, die eine Verkürzung der Hauptpau

sen auf weniger als eine Stunde gestattet, beseitigt werden? 
Die Einschränkung der Hauptpausen ist ungleich wichtiger als die Anrechnung 

kürzerer Arbeitsunterbrechungen. Hier kommen viel mehr Betriebe und vor allen 
Dingen eine größere Arbeiterzahl in Betracht. Wenn man die Statistik ansieht, so 
bekommt man das Bild, daß etwa 15 % der Arbeiter im Jahre 1911 und 1912 und 
vielleicht auch jetzt noch 12 - 13 % der Arbeiter diese Erleichterung erfahren haben. 
Die Regierung hat schon lange darauf gedrängt, daß diese Ausnahmen eingeschränkt 
werden, und sie steht oder stand auf dem Standpunkt, daß diese Ausnahmen nach 
Möglichkeit beseitigt werden sollen. Wie ich neuerdings gehört habe, wiederum 
vertraulich, soll mit dieser Vorschrift sehr vorsichtig vorgegangen werden. Es wird 
also vielleicht einstweilen bei dieser Ausnahmebewilligung bleiben. Aber die Ten
denz zur weiteren Einschränkung wird nach wie vor festgehalten werden. 

Vorsitzender: 
Hier sagte mir Herr Leymann gestern auch wieder vertraulich, sie hätten sich da

von überzeugt, daß unsere Einwendungen hier berechtigt gewesen wären. 
Herr Kommerzienrat Reusch: 
Wir haben vorgestern vom Regierungspräsidenten in Düsseldorf8 wieder die Ge

nehmigung von halbstündigen Pausen für einige Betriebsabteilungen bekommen.9 

7 Vgl. Dok. Nr. 785. 
s Francis Kruse. 
q Vgl. Dok. Nr. 790. 
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Das ist doch ein Beweis dafür, daß in der Beratung, die nach unserer Besprechung 
im Reichsamt des Innern innerhalb der Regierung stattgefunden hat, die bisherigen 
Bestimmungen eine wesentliche Änderung nicht erfahren haben dürften. Ich kann 
mir auch nicht denken, daß nach dem Verlauf der ganzen Debatte bei den Verhand
lungen die Regierung zu dem Eindruck gekommen ist, daß sie die halbstündige Pau
se in Zukunft nicht mehr zulassen wird; denn auch die Arbeiter haben sich teilweise 
sehr energisch auf unseren Standpunkt gestellt; namentlich ein Schmied aus Bochum 
hat ganz in unserem Sinne gesprochen. Die Ausführungen, die der Mann machte, 
werden auch am Regierungstisch nicht ohne Eindruck geblieben sein. 

Vorsitzender: 
Das stimmt damit überein, daß Herr Leymann mir gesagt hat, hier hätten sie sich 

davon überzeugt, daß unsere Einwendungen richtig wären. 
Herr Dr. Reichert: 
Ich darf bemerken, daß ich am 8. Januar Herrn Leymann aufgesucht habe, um 

von ihm persönlich Aufschluß über den Verlauf der Beratung im Reichsamt des 
Innern zu bekommen. Da sagte er mir: ,,In dem Fall können wir nicht nachgeben, da 
sind wir uns einig, daß diese Ausnahmebestimmungen fallen müssen." (Herr Kom
merzienrat Reusch: Der Vorsitzende war anderer Ansicht!) Wenn Sie diese neuen 
Mitteilungen gestern bekommen haben, nehme ich an, daß man sich anders besonnen 
hat. (Herr Kommerzienrat Reusch: Wir haben die Bewilligung schon bekommen!) 
Für wie lange? (Herr Kommerzienrat Reusch: für 1914) Nun soll die neue Verord
nung, wie mir Herr Leymann vertraulich sagte, am l. Dezember dieses Jahres in 
Kraft treten. Sie sehen also, meine Herren, wenn die Sache noch so unklar ist und die 
Regierung noch nicht ganz entschlossen sein sollte, wie zweckmäßig es ist, wenn wir 
neuerdings unsere Wünsche ganz nachdrücklich vertreten. (Sehr richtig!) 

Die Frage 5 lautet: 
Soll im § 4 Absatz 1 die Mindestruhezeit allgemein auf zehn Stunden erhöht 

werden? 
Auch da wurde mir die vertrauliche Mitteilung, daß unbedingt die Erhöhung der 

Mindestruhezeit auf zehn Stunden vorzunehmen sei, gemacht. Ich weise darauf hin, 
was wir in unserer Vorbesprechung festgestellt haben, und auch unsere Vertreter im 
Reichsamt des Innern klar zum Ausdruck gebracht haben, daß dann der Fall eintreten 
würde, daß Störungen, die man jetzt durch Überstunden vermeiden will, immer ein
treten können und besonders dann, wenn, wie in der Frage 6 gefordert wird, die 
Ruhezeit bei 14stündiger Beschäftigung auf zwölf Stunden erhöht werden würde. 10 

Dann würde es einfach fortgesetzt Verschiebungen im Arbeitsbeginn geben, und der 
Arbeiter, der 14 Stunden tätig gewesen ist, würde statt morgens um 6 Uhr um 8 Uhr 
und statt abends um 6 Uhr um 8 Uhr antreten. Darauf erklärte Geheimrat Leymann: 
,,Das ist theoretisch der Fall, praktisch aber müssen sich die Werksleiter einfach 
genügend Leute heranbilden, damit für solche - wie Sie sagen - unentbehrliche 
Arbeiter im Fall ihres Ausbleibens Ersatzleute eintreten." Ich sagte: ,,Dann müssen 
wir vor allen Dingen unsere ganzen Hüttenarbeiter in der Weise erziehen, daß jeder 
zwei oder drei Posten ausfüllen kann." (Herr Kommerzienrat Reusch: Dann würden 
wir ihnen die Arbeiter auf den Hals hetzen!) Des weiteren schien die Regierung 
nachdrücklich darauf bestehen zu wollen, daß die Höchstdauer der Arbeitsstunden in 
einer Schicht, wie es in Frage 7 heißt, auf 14 Stunden bemessen wird. Ich stellte die 

10 Vgl. diese Edition, die Jahre 1911 bis 1914. 3. TI.. Nr. 441.
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Frage, was im Falle des Ausbleibens eines unentbehrlichen Arbeiters, der z. B. den 
Hebel an einem Walzwerk bedient, geschehen solle. Da sagte er: ,,Da würde ich 
nicht anstehen, einen solchen Fall als Notfall zu betrachten." Ich erwiderte, auf die
sem Standpunkt ständen die Gewerbeaufsichtsbeamten bisher nicht. Darauf sagte er: 
,,Natürlich kommt für die Rechtsprechung meine persönliche Ansicht nicht in Be
tracht." Da sagte ich: ,,Für diesen Fall hat Österreich den Begriff der zwingenden Not
wendigkeit eingeführt." Er machte sich dann das zu eigen und sagte: ,,M. E. ist dieser 
Fall der zwingenden Notwendigkeit im gegebenen Fall als Notfall zu betrachten." 

Sie sehen, meine Herren, damit kommen wir nicht durch, und damit würde das 
notwendig werden, was Herr Geheimrat Leymann sonst forderte: Wir müßten für 
solchen Fall die Arbeiter derartig vorgebildet haben, daß einer für den anderen ohne 
weiteres einspringen kann und ihn voll ersetzen kann. Daß das natürlich außeror
dentlich schwer ist, läßt sich denken. 

Vorsitzender: 
Hierzu sagte mir Herr Leymann gestern auch, daß sie in diesem Punkte Änderun

gen treffen würden. In welcher Weise - hat er mir nicht gesagt. Aber er sagte mir 
auch, er würde, wenn ein Arbeiter ausbliebe, und der andere dableiben müßte, das 
für einen Notfall ansehen. 

Herr Kommerzienrat Reusch: 
Wir müssen erst die neuen Bundesratsverordnungen 11 abwarten, bevor wir dazu

Stellung nehmen. Aber über eines bin ich mir doch schon klar, nämlich darüber, daß 
wenn die Bestimmungen weiter verschärft werden, wir die äußersten Konsequenzen 
daraus ziehen müssen; es muß einfach die ganze Schicht ein paar Mal nach Hause 
geschickt werden. Das wird wirken. Wenn ein Maschinist fehlt und kein Ersatzmann 
vorhanden ist, dann muß eben der Betrieb stillgelegt werden. Dann werden die Ar
beiter beim Minister vorstellig werden und wahrscheinlich doch erreichen, daß die 
Verordnungen sich in verständigen Grenzen bewegen. 

Herr Dr. Reichert: 
Dabei ist Herr Geheimrat Leymann durchaus kein Mann vom grünen Tisch. Er 

war lange in Betrieben tätig. - Ich habe von jeher den Standpunkt vertreten: Die 
Regierung denkt immer an die Belastung des einzelnen Arbeiters; wenn aber mehrere 
Arbeiter ausbleiben, so daß eine ganze Schicht ausfällt und die Arbeiter ihren Tages
verdienst verlieren, dann muß man der Regierung klar machen, was daraus entsteht. 

Vorsitzender: 
Herr Geheimrat Leymann sagte mir gestern streng vertraulich: ,,Wir sind es gar 

nicht, die die Änderung der Bundesratsverordnung betreiben 12, aber wir werden vom
preußischen Handelsministerium gedrängt." Das ist unser Freund Fricke. Im preußi
schen Landtage werden immer große Töne geredet, daß durch die Tätigkeit des 
Reichstages das Reich und Preußen immer mehr demokratisiert würde, und hier 
drückt gerade das preußische Handelsministerium auf das Reichsamt des Innern! 

Herr Kommerzienrat Dr. Springorum: 
Ich möchte im Anschluß an das, was Herr Reusch eben anführte, vorschlagen: 

Wenn die Maßnahme getroffen wird - und ich bin überzeugt, daß wir sie alle treffen 
müssen - dann aber auch dafür sorgen, daß sie in die breiteste Öffentlichkeit kommt, 

11 Vgl. Dok. Nr. 813.
12 „Wir wollen da nicht hinein, unsere Sache ist das nicht" wurde handschriftlich durch „Wir

sind es gar nicht. die die Änderung der Bundesratsverordnung betreiben" ersetzt. 
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zunächst durch Anschlag den Leuten bekannt machen: Mit Rücksicht auf § soundso 
der Vorschriften des Bundesrats waren wir heute gezwungen, die Schicht nach Hau
se zu schicken; und das in die Zeitung möglichst breit und möglichst oft lancieren! 
Das Opfer müssen wir auf uns nehmen. Ich sehe auch tatsächlich nach den Erfahrun
gen, die ich im Betrieb in langen Jahren gesammelt habe, gar keine Möglichkeit, es 
anders zu machen. Entweder man setzt die Beamten einer Bestrafung aus, die unter 
Umständen sehr empfindlich ist, oder man muß so verfahren. Und das Erstere kann 
man nicht verlangen, besonders da unsere Leute sowieso belastet sind. 

Herr Generaldirektor Grau: 
Wenn wir Verfügungen vom Bundesrat bekommen, wo wir wissen, daß wir sie 

nicht einhalten können, dann müssen wir uns nicht erst damit quälen und dann sper
ren 13, sondern vorher zumachen. Wir müssen an dem Tage sagen, wo der Beschluß 
gefaßt wird: Wir machen das nicht, wir müssen sofort eine Anzahl Leute auf die 
Seite schieben, vielleicht die Hälfte des Betriebes gleich einstellen. Aber gleich von 
vornherein sagen: Wir stellen ein! Es gibt gar nichts anderes, sich unausführbare 
Verfügungen vom Halse zu halten. 

Herr Dr. Reichert: 
Ich habe von Herrn Geheimrat Leymann weiterhin gehört, daß die Regierung be

absichtigt, den Entwurf, sobald er in einigen Wochen feststeht, ohne weiteres dem 
Bundesrat zu übergeben, und daß dann in den nächsten Monaten die Verordnung zu 
erwarten ist, die am 1. Dezember in Kraft treten soll. Ich sagte: Da wird uns keine 
Möglichkeit mehr gegeben, den Entwurf als solchen zu kritisieren? Da erwiderte er: 
,,Nein, nein, die Sachverständigen sind gehört, wenn wir es Ihnen übergeben, müssen 
wir auch die Arbeiter hören." Da sagte ich: ,.Das wäre ja nicht so schlimm, wenn die 
auch gehört würden; im übrigen ist zu betonen, daß wir im Jahre 1908 den Entwurf 
auch vorher gesehen haben." (Zuruf: Eingabe machen) Sehr richtig! Es ist unbedingt 
von Wichtigkeit 14. den Wortlaut zu kennen. Wenn die Gefahr entsteht, daß doch eine 
größere Verschärfung eintritt, als nach der Beratung im Reichsamt des Innern am 17. 
Dezember zu erwarten ist, müssen wir noch einmal unsere Wünsche klar zum Aus
druck bringen. 

Vorsitzender: 
Ich will heute mit dem Staatssekretär Delbrück sprechen, er wird sicher im 

Reichstage sein. Ich werde einmal sehen, ob wir nicht die Zusage erhalten, daß er 
den Entwurf veröffentlicht. Dann muß er natürlich vorher allgemein veröffentlicht 
werden. 

Herr Dr. Reichert: 
Ich habe schon mit dem Reichstagsabgeordneten Dr. Böttger darüber gesprochen. 

Er wird heute, wenn er im Reichstage zum Wort kommt, auch diesen Antrag vertre
ten, daß der Entwurf veröffentlicht wird und der öffentlichen Kritik zugängig ge
macht wird. 

Wir kommen nun zur Frage 8, die lautet: 
Sollen 24stündige Wechselschichten verboten werden? 
Bisher waren in der Bundesratsverordnung die 24stündigen Wechselschichten 

nicht berührt, und die Regierung wollte mit dieser Frage die Diskussion nur neu 

13 „Während des Betriebes aus" wurde handschriftlich durch „erst damit quälen und dann"
ersetzt. 

14 „Wichtig" wurde handschriftlich durch „von Wichtigkeit" ersetzt.
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einleiten. Wir haben uns mit der Frage schon beschäftigt in unserer letzten Hauptver
sammlung und stehen auf dem Standpunkt, daß die 24stündigen Wechselschichten 

nach Möglichkeit beseitigt werden sollen. Bestrebungen, diese überlange Arbeitszeit 
zu beseitigen, sind in einzelnen Gebieten unserer Eisenindustrie schon seit 30 Jahren 
gemacht worden, teilweise mit Erfolg, teilweise mit Mißerfolg. Es fragt sich nun, 
welche Arbeitsregelung sich als zweckmäßig erweist, um die 24stündige Wechsel
schichten zu beseitigen. Wir haben geglaubt, der Regierung einen Vorschlag machen 
zu sollen, nämlich einen Ausschuß einzusetzen, dem auch Unternehmer angehören, 
der unter der Führung der Regierung arbeitet 15

, sich vor allen Dingen die einzelnen 
Hochofenbetriebe, typische Betriebe, die dafür in Betracht kommen, ansieht und 
dann auf Grund von Erörterungen, die an Ort und Stelle vorgenommen und mit den 
Betriebschefs, den Ingenieuren und dem einen oder andern kundigen Arbeiter abge

halten werden, dann zu Vorschlägen kommt, die hier im Verein besprochen werden 
können und die schließlich zu einem Gesetzentwurf verdichtet werden können. Bis 
dahin ist noch sehr lange hin. Deswegen kam man bei der Erörterung im Reichsamt 

des Innern - Herr Geheimrat Leymann hat mir aus dem über 300 Seiten langen Pro
tokoll die entsprechenden Seiten vorgelesen - nicht darüber hinaus zu sagen: Es 
empfiehlt sich, eine Kommission einzusetzen, der zwei oder drei Unternehmer ange
hören, ebenso viel Vertreter der Arbeiter und ebenso viel Vertreter der Regierung, 
und diese Kommission könnte im Laufe der nächsten Monate die Arbeit aufnehmen. 
Die Regierung erwartet nun von unserer Seite noch einmal die Wiederholung dieses 
Vorschlages und vielleicht seine weitere Ausführung. M. E. könnte man dann schon 
die Vertreter ernennen. Man könnte sich darüber schlüssig werden, ob es sich emp
fiehlt, die Kommission so klein zu halten, nämlich insgesamt neun Herren, oder 16 

sie 
größer zu machen und dann vielleicht zu sagen, in welcher Richtung die Kommissi
on die ersten Arbeiten auf sich nehmen könnte. 

Es wurde weiterhin der Wunsch ausgesprochen, der Verein möchte das Material, 
das er schon besitzt und das wir vor allen Dingen Herrn Dr. Kind verdanken, einst
weilen der Regierung zur Verfügung stellen. Es wäre dabei noch folgendes zu er
wähnen. Die Südwestliche Gruppe erhob in einem Schreiben an uns Beschwerde 
darüber, daß berufsmäßige Vertreter der Unternehmerinteressen nicht zur Beratung 
im Reichsamt des Innern zugezogen wären, während Arbeitervertreter zugelassen 
waren. Es handelt sich da vor allen Dingen um den Vorsitzenden der christlichen 
Gewerkschaften Herrn Wieber aus Duisburg, der zugezogen wurde, und zwar auf 
Anregung der Gesellschaft für Soziale Reform

17
• Leymann sagte: ,,Wir haben die 

Gesellschaft für Soziale Reform damit herankommen lassen, weil sie ja s. Z. eine 
Petition an den Reichstag gerichtet hat 18

; wir haben auf deren Wunsch zwei Arbeit
gebervertreter, nämlich Herrn Dr. Hahn und Görtz und außerdem zwei Vertreter der 
Arbeiter, nämlich Herrn Reichstagsabgeordneten Giesberts und Herrn Wieber heran-

15 Vgl. Dok. Nr. 728.
10 

„Sondern" wurde handschriftlich durch „oder" ersetzt. 
17 Die Gesellschaft für Soziale Reform wurde 1901 als Landessektion der Internationalen

Vereinigung für Arbeiterschutz gegtiindet. Als Organ diente die Wochenzeitung „Soziale 
Praxis" , deren Herausgeber zugleich auch Generalsekretäre der Gesellschaft waren. 

18 
Gemeint ist die gemeinsame Eingabe der Gesellschaft für Soziale Reform, des Christlichen
Metallarbeiter-Verbandes Deutschlands und des Gewerkvereins der Maschinenbau- und 
Metallarbeiter H. D. vom November 1912, abgedruckt u. a. in: Soziale Praxis 1912/13, 
Nr. 9 vom 28. November 1912. 
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gezogen." Damit hat man natürlich die beiden größten Schreier genommen und, wie 
sich in der Beratung des Reichsamts des Innern herausstellte, einen Mann, der die 
Sache durchaus nicht versteht, und die Gelegenheit zu einer wackeren Agitation 
benutzt hat. Dagegen können wir natürlich nichts machen. Es ist vielleicht ganz 
zweckmäßig, eine solche Taktik der Regierung zuzulassen; denn wenn sie einen 
Vertreter der freien Gewerkschaften und einen der christlichen Gewerkschaften und 
auch einen Hirsch-Dunckerschen herangezogen hat, so ist den betreffenden Presse
organen und Arbeiterorganisationen ziemlich der Boden für die Agitation entzogen. 
Die Regierung kann sagen: Wir haben hier die Leute gehört, und wir sind trotzdem 
oder infolge dieser Anhörung der Arbeitervertreter zu folgenden Beschlüssen ge
kommen. Also ohne weiteres dagegen vorzugehen, würde ich nicht empfehlen. 
Vielleicht läßt man am besten diese Beschwerde ganz fallen. 

Vorsitzender: 
Dafür bin, auf eine Eingabe unseres Vereins, ich auch als Vertreter hinzugezogen 

worden. (Herr Dr. Reichert: Sie sind aber nicht Berufsvertreter!) Das ist richtig. 
Übrigens wird Herr Giesberts heute dazu im Reichstage sprechen. Ich will noch auf 
einen Fehler hinweisen, der dabei gemacht ist: 19 Herr Geheimrat Leymann sagte mir 
gestern: ,,Es ist ja20 bekannt, daß die Sozialdemokraten viel2 1 geschimpft haben, daß 
kein Vertreter der sozialdemokratischen Gewerkschaften zugezogen ist." Nun haben 
ja einige Arbeiter in einem Sinne gewirkt, der für uns durchaus günstig war. Da sagte 
mir aber Herr Leymann, die Sache wäre dadurch recht erheblich verwischt, daß 
nachher von den anderen gefragt wäre, wie es mit ihren Reisekosten wäre, ob sie ihre 
Schicht bezahlt bekämen usw. Da hätten sie gesagt: ,,Wir sind hier im Interesse des 
Werkes, und deshalb bekommen wir unsere Schicht bezahlt." (Heiterkeit). Man 
würde das heute sicher von den Sozialdemokraten im Reichstage wieder vortragen, 
und dadurch wäre der gute Eindruck recht erheblich verwischt. (Heiterkeit) 

Herr Geheimer Kommerzienrat Fromm: 
Ich wollte noch ein Schlaglicht auf die ganze Stimmung bei den Regierungsver

tretern werfen. Ich war vor ein paar Tagen mit dem bayerischen Ministerialrat 
Dr. Rhomer, der auch hier bei den Beratungen war, zusammen, und da sagte er: ,,Sie 
müssen es mir nicht übel nehmen, aber den besten Eindruck von allen Rednern hat 
uns doch der Herr Giesberts gemacht; der hat in einer so sachlichen, ruhigen Weise 
gesprochen, daß wir alle erstaunt waren, wie ein Mann in dieser Stellung die Materie 
beherrscht und in welcher Weise sich der Mann da emporgearbeitet hat und die Sa
che in einer Weise behandelt, die alle unsere Anerkennung gefunden hat."22 

Herr Kommerzienrat Dr. Springorum: 
Vielleicht könnten Sie das nachher benutzen, wenn die Sache im Reichstage zur 

Sprache kommt. Wie wir auseinandergingen, wurde bekanntlich von wenigen Ar
beitnehmern23 geklagt, daß sie ihre Kompetenzen nicht bekämen, sie könnten daher 
nicht nach Hause reisen. Das könnte ein Beweis dafür sein, daß die Leute von dem 
Werke nicht bezahlt worden sind. 

19 „Ein Fehler, der leicht gemacht wird" wurde handschriftlich durch ,,Ich will noch auf einen
Fehler hinweisen, der dabei gemacht ist", ersetzt. 

20 „Auch" wurde handschriftlich durch ,ja" ersetzt. 
21 „Kolossal" wurde handschriftlich durch „viel" ersetzt.
22 Der nachfolgende Satz: ,,Das ist die Stimmung unter den Regierungsvertretern" wurde von 

Hand gestrichen. 
23 „Einigen sehr dariiber" wurde handschriftlich durch „wenigen Arbeitnehmern"' ersetzt.
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Vorsitzender: 

Dem würde nicht widersprechen, daß er nachher seine Schicht bezahlt bekom

men hat. 

Herr Kommerzienrat Dr. Springorum: 

Gewiß. Wir sind bei gewissen Anlässen verpflichtet, den Leuten ihren Ausfall
24 

zu bezahlen; z. B. wenn jemand eine Kontrollversammlung zu besuchen hat,
25 

so 

müssen wir, wenn es nicht in der Arbeitsordnung ausdrücklich ausgenommen ist, die 

Schichtrate bezahlen. 

Herr Geheimrat Fromm: 

Ich möchte vorschlagen, zunächst zu versuchen, daß der Entwurf vorher veröf

fentlicht wird. Da werde ich sehen, daß ich heute mit Staatssekretär Delbrück dar

über spreche. Ich sehe nicht ein, was dagegen für Bedenken vorzubringen wären. Es 

würde etwas einzuwenden sein
26

, wenn er nur uns mitgeteilt und nicht allgemein 
veröffentlicht würde. 

Dann ist es notwendig, daß wir noch einmal eine begründete Eingabe machen, 

worin wir die Bedenken namentlich gegen diese Ruhepausen usw. klarlegen, und 

schließlich müssen wir uns jetzt darüber schlüssig werden, wie wir die Eingabe we

gen des Ausschusses zur Beseitigung der 24stündigen Wechselschicht machen wol

len. Das ist hauptsächlich der Punkt, weswegen ich Sie heute gebeten habe. Wir, die 
wir an der Beratung im Reichsamt des Innern teilgenommen haben, waren uns dar

über klar, daß das eine sehr wichtige Sache sei, und daß es sich deshalb empfehle, 

eine besondere Vorstandssitzung hier einzuberufen. Darüber müssen wir uns jetzt 

noch klar werden: Sollen wir einfach nur unsern Antrag wiederholen, daß zur Bera

tung dieser Frage eine Kommission bestehend aus Vertretern der Unternehmer, der 

Arbeiter und der Regierung unter Vorsitz der Regierung zusammenberufen wird? 

Oder sollen wir auch noch nähere Vorschläge im einzelnen machen, wie die Kom

mission zusammengesetzt werden soll, und besonders in welcher Weise sie zu ar

beiten hat. Das ist eine schwierige Sache. Sie werden sich erinnern: Wir machten den 

Vorschlag der Kommission, und der Vorsitzende Exzellenz Caspar sagte gleich: ,,Ja, 

wie denken Sie sich denn die Sache?" Wir sagten: ,,Das überlassen wir der Weisheit 

der hohen Regierung." Da wurde gesagt: .,Bitte, machen Sie uns erst einmal Vor

schläge." Also bleibt die Sache bei uns sitzen. Wir müssen Vorschläge machen. 

Herr Dr. Reichert: 

Nach meinen Erkundigungen läuft das Ganze darauf hinaus, daß wir unsere Vor

schläge wiederholen und sagen: Wir wollen für diesen Zweck einen Ausschuß ha

ben, der unter der Führung der Regierung arbeitet und dem Unternehmervertreter 

wie Arbeitervertreter angehören. Wir könnten uns vielleicht damit einverstanden 

erklären, daß wir mit drei Unternehmervertretern zufrieden sind. Es war in der Be

ratung im Reichsamt des Innern davon die Rede, daß ein Ausschuß von sechs oder 

neun Herren zusammentreten könne. Ich glaube nicht, daß es zweckmäßig ist, wenn 

wir mehr Herren nehmen. (Zustimmung) In der Vorbesprechung war man sich dar

über einig, daß in der Kommission als Unternehmervertreter nicht nur Sachverstän

dige, also Hochofeningenieure tätig sein sollen, sondern auch ein oder zwei solcher 

24 „Das" wurde handschriftlich durch „ihren Ausfall" ersetzt.
25 „Militärische Übung oder einen Appell hat" wurde handschriftlich durch „Kontrollver

sammlung zu besuchen hat" ersetzt. 
26 „Sprechen" wurde handschriftlich durch „einzuwenden sein" ersetzt.
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Herren, die die gesetzlichen Bestimmungen beherrschen und die gewissermaßen die 
Sache mit leiten und hier zum Vortrag bringen können. Wenn man sich überlegt. 
welche Herren dafür in Betracht kommen könnten, so würde ich Ihnen folgende 
Vorschläge machen: - (Zuruf des Herrn Kommerzienrat Reusch: Darf ich ums Wort 
bitten?) 

Herr Kommerzienrat Reusch: 
Ich meine, wir sollen vorläufig keine Vorschläge bezüglich der Personen machen. 

Warten wir ab, ob überhaupt die Kommission berufen wird. (Zustimmung) Vor al
lem wird es wichtig sein, zu hören, ob in der Kommission auch Arbeitersekretäre 
zugelassen werden. Wenn Arbeitersekretäre zugelassen werden, werden wir wahr
scheinlich auch Herrn Dr. Reichert als Mitglied der Kommission in Vorschlag brin
gen. 

Herr Dr. Reichert: 
Ich würde großen Wert darauf legen, wenn Sie statt meiner Herrn Dr. Kind neh

men, denn er hat mehr Arbeit in dieser Angelegenheit geleistet. Ich glaube nicht, daß 
nach den Äußerungen des Herrn Leymann damit zu rechnen ist, daß Arbeitersekretä
re hineingenommen werden; denn er sprach davon, daß einer der Arbeiter den Freien 
Gewerkschaften, ein anderer den Christlichen Gewerkschaften und ein Dritter den 
anderen Gruppen angehören soll. Aber trotzdem können wir uns heute schlüssig 
werden, denn lediglich wegen der Benennung der Sachverständigen eine neue Sit
zung einzuberufen, ist doch nicht nötig. (Herr Kommerzienrat Reusch: Das dürfen 
wir der Regierung aber noch nicht bekannt geben!) Nein, das wollen wir auch nicht. 
(Herr Kommerzienrat Reusch: Dann ist es etwas anderes!) 

Herr Kommerzienrat Dr. Springorum: 
Ich wollte mich kurz über die vorgeschlagene Zahl äußern. Ich halte je drei Ver

treter für ausreichend, aber mit Rücksicht darauf, daß durch einen unglücklichen 
Zufall zwei verhindert sein können, würde es vielleicht zweckmäßig sein, gleichzei
tig Stellvertreter zu ernennen, damit wir unter allen Umständen drei da haben. 27 

(Vorsitzender: Können Sie Vorschläge machen?) Nein, ich habe mir das noch nicht 
überlegt. Würde es nicht zweckmäßig sein, die Benennung der Herren den Gruppen 
zu überlassen? Wir müssen doch einen Herrn von Lothringen, einen aus Oberschle
sien und einen aus Rheinland-Westfalen haben. Nun sind die Gruppen doch eigent
lich am besten in der Lage, diese Herren zu benennen. Ich weiß nicht, ob es richtig 
ist, die Zahl genau zu dritteln auf die Bezirke oder ob die Stärke der Bezirke in bezug 
auf die Hochofenbetriebe mit maßgebend sein soll. Jedenfalls könnten sich die 
Gruppen am besten verständigen. 

Vorsitzender: 
Wir haben am 17. Dezember gesagt, daß die Verhältnisse28 bei den einzelnen 

Werken überall verschieden lägen, und daß es deshalb wahrscheinlich nicht angängig 
sein würde, eine einheitliche Verordnung zu machen, die für alle Betriebe Gültigkeit 
haben könnte, sondern daß man da Ausnahmen machen oder verschiedene Bestim
mungen alternativ einführen müßte. 29 Infolgedessen würde es wohl praktisch sein, 
wenn man die verschiedenen Werke heranzöge, vielleicht auch an der Saar, wo man 

27 Der nachfolgende Satz: ,,Es muß wirklich eine gewisse Gleichheit auch in bezug auf die 
Anzahl vorhanden sein, sonst wird man in die Ecke gedrückt" wurde von Hand gestrichen. 

28 „Sachverständigen" wurde handschriftlich durch „Verhältnisse" ersetzt. 
29 „Könnte" wurde handschriftlich durch „mußte" ersetzt. 
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schon derartige Versuche gemacht hat. (Herr Kommerzienrat Reusch: Saar und El

saß-Lothringen, Rheinland-Westfalen und die übrigen!) 

Herr Kommerzienrat Dr. Springorum: 

Die Gruppen würden sich vielleicht auch an die Hochofenkommission wenden; 
denn das ist eigentlich das Gremium, wo die Sache am eingehendsten behandelt ist. 

Da wäre die Einigung am allerersten zu erzielen. 

Herr Generaldirektor Grau: 
Ich möchte Ihnen vorschlagen, eine engere Kommission als Vertreter für die Her

ren bei der Regierung und eine erweiterte Kommission für die Vorbesprechung zu 

den jeweiligen Besprechungen zu wählen. Es ist unbedingt notwendig, daß, wenn 

zwei oder drei Delegierte von uns dorthin gehen, sie nicht aus ihren eigenen Ideen 

dort einen Vortrag halten, sondern auch eine Rückendeckung von uns bekommen, 

damit hier eine vollkommene Einigkeit über das erzielt wird, was die Herren da zum 

Ausdruck bringen. Sie müssen mit ganz bestimmten Anträgen dahin gehen, und 

davon dürfen sie nachher nicht abweichen. (Zuruf: Da würden Sie niemanden fin

den!) Dazu ist unbedingt eine erweiterte Kommission notwendig. 

Vorsitzender: 

Die erweiterte Kommission haben wir in der Hochofenkommission und hier im 

Verein. Aber dagegen möchte ich mich ganz entschieden aussprechen, daß wir die 

Herren mit einer gebundenen Marschroute dorthin schicken. (Herr Generaldirektor 
Grau: Aber mit einer prinzipiellen!) 

Herr Dr. Kind: 

Ich möchte den Antrag des Herrn Kommerzienrats Springorum unterstützen, weil 

die Hochofenkommission, die s. Z. den Vorschlag der Einsetzung einer Kommission 

gemacht hat, ausdrücklich gewünscht hat, man möge ihr das Recht der Beschickung 

dieser Kommission überlassen. 

Herr Kommerzienrat Reusch: 

Herr Röchling hat hier eben mit Recht darauf aufmerksam gemacht, daß es weni

ger darauf ankommt, daß die eine oder andere Gegend von Deutschland vertreten ist, 

sondern daß es auf die Persönlichkeit ankommt. Wir müssen natürlich erstklassige 

Leute in die Kommission hineinschicken, die gegebenenfalls den Arbeitersekretären 
voll und ganz gewachsen sind, und die vor allen Dingen auch der Regierung gegen

über energisch auftreten können. Da scheint es wirklich zweckmäßig zu sein, der 

Hochofenkommission die Narnhaftmachung der Leute zu überlassen, weil in dieser 

ganz Deutschland vertreten ist. Diese Kommission soll sich die Besten aussuchen; 

Herr Brügmann wird ja in erster Linie als Mitglied der Kommission in Frage kom

men. 
Herr Kommerzienrat Dr. Springorum: 

Ich wollte dasselbe sagen. Ich habe mich inzwischen überzeugt, daß mein erster 

Vorschlag nicht ganz zweckmäßig ist. Der eben vorgesehene Weg ist der zweckmä

ßigere. Selbstverständlich werden die Gruppen ihren Einfluß geltend machen kön
nen; denn sie haben bisher an der Sitzung der Hochofenkommission in dieser Frage 

teilgenommen. Ich glaube, Herr Dr. Reichert war auch da. (Widerspruch). Jedenfalls 
würde dem nichts entgegenstehen, daß die Herren an der Beratung teilnehmen; im 

Gegenteil das wäre sehr wünschenswert. (Vorsitzender: Dann bitte ich darum, daß 

wir eingeladen werden!) Am 24. Januar ist wieder eine Sitzung in Düsseldorf. Ich 

will dafür sorgen, daß Herr Rechtsanwalt Meyer und Herr Dr. Reichert eine Einla

dung bekommen. 
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Vorsitzender: 
Herr Dr. Reichert regt eben an - wir haben gesagt. die Kommission müsse die 

Sache an Ort und Stelle prüfen-, ob wir hier jetzt schon in unserer Versammlung 
Vorschläge machen sollen, wohin die Kommission gehen und welche Studien sie 
machen soll. (Herr Kommerzienrat Reusch: Das müssen die Hochöfner machen, die 
kennen die Verhältnisse viel besser als wir!) So lange hat die Sache ja noch Zeit. 
Dann sind wir, glaube ich, in dieser Frage einig. 

Nun wollte ich noch folgendes anregen. Herr Geheimrat Leymann sagte mir ge
stern, als ich mit ihm sprach: ,,Stellen Sie im Reichstag den Antrag, daß das Reichs
gesundheitsamt Erhebungen über die gesundheitlichen Verhältnisse der Hüttenar
beiter anstellt; die Gewerkschaften schreien immer so viel, und auf ihre Zahlen kön
nen wir uns doch nicht verlassen!" Ich glaube, das ist auch ganz praktisch. Herr 
Leymann sagte mir dabei: ,,Ich bin der festen Überzeugung, daß dabei die Hüttenin
dustrie gut abschneiden wird." Ich habe auch die Meinung. Ehe ich aber einen sol
chen Antrag im Reichstage von unserer Fraktion anrege, möchte ich gern die Herren 
fragen, ob sie damit einverstanden sind. 

Herr Kommerzienrat Dr. Springorum: 
Ich habe gar keine Bedenken dagegen. Im Gegenteil, ich bin überzeugt, daß die 

Klarheit, die dadurch geschaffen wird, uns nur allen nützlich sein kann. Ich bin über
zeugt, der Gesundheitszustand ist viel besser, als immer behauptet wird. 

Herr Geheimer Kommerzienrat Fromm: 
Ich möchte anregen, die Sache dahin auszudehnen, daß speziell untersucht wird, 

ob die Leute, die die 24stündige Wechselschicht haben, dadurch wirklich gesund
heitlich mehr leiden als auf dem Walzwerk. (Vorsitzender: Bei uns sind es meist alte 
Köppe!) Gewiß, bei uns auch. Man möchte also feststellen, daß diese 24stündige 
Wechselschicht keinen Einfluß auf die Gesundheit hat. 

Vorsitzender: 
Dann sind wir uns wohl über diesen Punkt einig. Ehe wir weitergehen, möchte 

Herr Dr. Reichert noch einmal das Ergebnis zusammenfassen. 
Herr Dr. Reichert: 
Wenn ich Ihre Ansicht zusammenfassen darf, so geht sie dahin, daß wir hinsicht

lich der Beseitigung der 24stündigen Wechselschicht noch einmal unsere Vorschläge 
wiederholen, daß Sie mit einer neunköpfigen Kommission einverstanden sind, daß 
wir uns aber das Recht vorbehalten, nicht nur Vertreter. sondern auch Stellvertreter 
für den Bedarfsfall zu ernennen, daß wir uns wegen der Ernennung mit der Hoch
ofenkommission in Verbindung setzen, so daß wir in den nächsten Wochen in der 
Lage wären, unsere Vertreter zu benennen. Vielleicht würde die Hochofenkommissi
on dann schon gewisse Vorschläge machen können, was man unternimmt und wohin 
die Reise gehen soll. 
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[Beitrag zur geplanten Denkschrift des Reichsamts des Innern über die Wirkung der 
staatlichen Sozialpolitik auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung des Deut
schen Reichs] 

Auch wer fest von der Überzeugung durchdrungen ist, daß die seit einem Men
schenalter in Deutschland befolgte Sozialpolitik, sowohl die Arbeiterschutzgesetzge
bung und die Sozialversicherung des Reichs wie auch die organisierte Selbsthilfe der 
Beteiligten, die wirtschaftliche Entwicklung und die Volksgesundheit im höchsten 
Maße günstig beeinflußt und gefördert haben, wird in Schwierigkeiten geraten, so
bald er im Einzelnen den Beweis für diese Ansicht zu erbringen hat. Nur in den sel
tensten Fällen wird sich direkt nachweisen lassen, daß diese oder jene einzelne Maß
nahme ganz bestimmte, ziffernmäßig faßbare Erfolge gehabt hat. Übrigens geht es 
den Gegnern der Sozialreform meist nicht besser: Kaum je kommen sie über allge
meine Klagen hinaus, fast nie können sie dartun, bestimmte Vorschriften hätten auf 
diese oder jene Industrie schädlich oder vernichtend eingewirkt. Die Quintessenz 
ihrer Erläuterungen ist fast immer: Die Sozialpolitik oder einzelne Teile von ihr ist 
uns eine Last, ohne die wir noch weit mehr hätten leisten können! 3 

Das ist ein Sentiment, aber kein Beweis. Demgegenüber ist vor allen Dingen 
klarzulegen, daß die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands und ebenso die 
Volksgesundheit wie die Lebenshaltung der Massen in den letzten dreißig Jahren, die 
zugleich auch ein stetiges Fortschreiten der sozialen Reform umfassen, abgesehen 
von kurzen, leicht überwundenen Schwankungen, eine früher ungeahnte Aufwärts
bewegung eingeschlagen haben. Man wird sich dabei zunächst hüten müssen, die 
parallelen Linien der wirtschaftlichen Entwicklung und der Sozialpolitik in eine 
unschädliche Verbindung zu bringen. Aber wenn man die Tatsachen beider Katego
rien aufzeigt, wird sich von selbst der Schluß einstellen: Haben wir wirtschaftlich 
und hygienisch so Gewaltiges erreicht, so muß man annehmen, daß zum Mindesten 
die Sozialreform nicht so hemmend und schädlich gewirkt haben kann wie ihre Geg
ner behaupten. Denn den anderen Gründen, die diese wirtschaftliche Entwicklung 

1 Bundesarchiv Koblenz. Nachlaß Francke, Nr. 10, Handschriftliche Manuskripte und Notizen. 
2 Am Rand des Titelblatts der handschriftliche Vermerk von Francke: Gutachten, vorgetra

gen in einer Kommission des Reichsamts des Innern (Vors. Caspar und Leymann) im Janu
ar /9/4, die sich mit dem Reichstagsbeschluß, eine amtliche Denkschrift über die Wirkun
gen der Sozialpolitik zu 1•erfassen, beschäftigte. E. Fr. Von diesem Gutachten für das 
Reichsamt des Innern Abschrift zu den Akten genommen. Die Denkschrift ist infolge des 
Weltkriegs nicht ausgearbeitet worden. - Vgl. Dok. Nr. 768. 

3 Vgl. Dok. Nr. 784, 832. - Im Mai 1913 schrieb der Reichskanzler an den Generalsekretär der
Gesellschaft für Soziale Reform: Ich freue mich der Entschiedenheit, mit der Sie far die 
notwendige Verstärkung unserer Rüstung eintreten, obwohl Sie mit Recht voraussehen. daß 
die ungewöhnlichen Anforderungen, die sie erfordert, uns wie in anderen neuen Ausgaben, 
so auch in denen far Sozialreform ::.ur Zurückhaltung zwingen werden. Daß daraus kein 
dauernder Stillstand folgen kann. ist sicher wahr. Wir können nicht stark bleiben ohne ge
.mnde soziale Ent wicklung. BArch Berlin-Lichterfelde, Nachlaß Francke, Nr. 4, fol. 36-36Rs. 
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nachweisbar begünstigt haben: Fortschritte der Technik und des Verkehrs, Verbesse
rungen der industriellen und kaufmännischen Organisation der Betriebe, vorteilhafte 

Handelsverträge, Flüssigkeit der Kapitalien, Scharfsinn und Wagemut genialer Un

ternehmer, Kartellbildung, Erhaltung des Friedens - halten die Waage - wenigstens 
in gewissem Maße - erhebliche soziale Mißstände: Die Lücken und Mängel in unse
rem Arbeiterschutz und in der Sozialversicherung, die Steigerung der Lebensmittel

preise, die schlechten Wohnverhältnisse, die Zusammenballung der Massen in den 
Großstädten, der Alkoholismus u. a. m. Auch die unaufhörliche Steigerung der Steu

erlasten in Reich, Staat, Gemeinde und die wiederholten, z. T. gewaltigen Erhöhun

gen des Heeres- und Marinebestandes
4 

wird man hier anführen können, auch wenn 
sie nicht auf das Konto der Sozialpolitik zu setzen sind. 

Die Einleitung einer Rechtfertigung der Sozialpolitik könnte m. E. von dem 

dogmatischen Satze ausgehen, daß die Arbeitskraft einer Nation ihr größter und 
wertvollster Besitz sei. Ihn zu erhalten und zu steigern ist eine Notwendigkeit für den 
Staat und zwar in desto höherem Maße, je stärker durch die wirtschaftliche und so

ziale Entwicklung dieser Schatz bedroht wird. Die Anfänge und Fortschritte in der 
Industrialisierung in der modernen Zeit sind überall und stets mit einer Degeneration 

der Massen verbunden gewesen. Diese aufzuhalten und abzuwenden ist der Staat 

eingeschritten. Für seine Wehrfähigkeit, für die Bestreitung seiner Bedürfnisse, für 
die gesamte Arbeitsleistung und die Erneuerung verbrauchter Kräfte bedarf der Staat 

gesunder, intelligenter, sittlicher, leistungsfähiger Massen als Unterbau. Das ist der 

Anfang aller Sozialpolitik: Zuerst wird der Raubbau auf den Gebieten der Kinder-, 
Jugendlichen-, Frauenarbeit bekämpft und beseitigt, dann erweist sich auch der 
Schutz der Männer als nötig. Der Arbeiterschutz soll die Gesunden in ihrer Lei

stungsfähigkeit erhalten, die Versicherung den Kranken, Verletzten, Invaliden und 
Alten helfen. Neben der leiblichen Fürsorge werden auch ethische Wirkungen er

strebt: Die Bewahrung der Sittlichkeit, die geistige Fortbildung, die Sicherung der 
Familie, die Betätigung als Staatsbürger. 

An diese allgemeine Bemerkungen hätte sich ein gedrängter Abriß der Entwick

lung der Sozialpolitik in Deutschland anzureihen, beginnend etwa mit dem Anfang 

der l 880er Jahre (Kaiserliche Botschaft vom 17. November 1881) bis zur Gegen
wart. Eine solche Darstellung erscheint mir unerläßlich, einmal um vor Augen zu 

führen, was alles in organischer Folge geschehen ist, zum andern aber, um alles das 

auszuscheiden, was tatsächlich nicht zur Sozialpolitik im engeren Sinne gehört, von 
den Gegnern aber häufig ihr zugeschoben wird, um die Belastung und Hemmung 
möglichst groß erscheinen zu lassen (öffentliche Steuerlasten, Konzessionierung 

etc.). 
Neben diesem Gang der Sozialpolitik tritt als Parallele eine Geschichte der wirt

schaftlichen Entwicklung in demselben Zeitraum, also in den letzten dreißig Jahren. 

Auch sie könnte sich auf die Hauptmomente beschränken, etwa: 

1. Wachstum der Gesamtbevölkerung; Steigerung der Industrie- und Handelsbe
völkerung; Aus- und Einwanderung.

2. Entwicklung in der Industrie nach Betrieben, Verwendung von Motoren, Zu
nahme des Außenhandels und der Schiffahrt, sowie des Verkehrs in Eisen
bahnen, Straßen, Telegraphen und Telephon.

4 Vgl. Dok. Nr. 647.
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3. Die wichtigsten gewerblichen Produktionsgebiete: Eisen, Kohle, Textilwaren,
Bier, Spiritus, Zucker; daneben auch die landwirtschaftliche Produktion: Ge
treide, Vieh, Milch, Eier.

4. Die Entwicklung des Verbrauchs an gewerblichen und landwirtschaftlichen
Erzeugnissen.

5. Die finanzielle Entwicklung:
- Die Budgets des Reichs, der Einzelstaaten, der Gemeinden; Armenlasten.
- Die Kapitalbildung: Sparwesen, Depots, Aktiengesellschaften, Dividenden.
- Die Löhne.
- Volkseinkommen und Volksvermögen.

Als dritte Parallele müßte eine Darstellung der Volkshygiene in den letzten drei
ßig Jahren gegeben werden: In der Ära einer kräftigen, umfassenden, maßvollen 
Sozialpolitik sind wir nicht nur reicher, sondern auch gesünder geworden: 

1. Zum Arbeiterschutz und zur Sozialversicherung treten öffentliche Gesund
heits- und Wohlfahrtspflege.

2. Rückgang der Sterblichkeit; Verlängerung der Lebensdauer.
3. Eindämmung verderblicher Seuchen (Tuberkulose, Säuglingssterblichkeit,

Geschlechtskrankheiten).
Eine zusammenfassende, in ihren Schlüssen vorsichtige, aber doch die inneren 

Verbindungen dieser drei Entwicklungsreihen: Sozialpolitik, wirtschaftliches Auf
steigen, Volksgesundung, erörternde Darstellung müßte diesen allgemeinen Teil 
abschließen. 

I. 

1. In der Einzeldarstellung empfiehlt es sich, die Sozialversicherung voranzu
nehmen.

2. Historischer Rückblick: Haftpflicht; Krankenfürsorge; Armenpflege. Hinweis
auf die Entstehung der Gesetze. Reden des Fürsten Bismarck; Zustimmung der
Industriellen (Frhr. v. Stumm), Haltung der Sozialdemokraten. Wandlung in
der Auffassung.

3. Darlegung der tatsächlichen Aufwendungen, (Arbeitgeber, Arbeiter, Reich).
Übersicht über die erfaßten Arbeiter, Statistik der Krankheitsfälle, der versich
erungspflichtigen und entschädigten Unfälle, der Invaliden-, Alters-, Witwen
und Waisenrenten.

4. Die Ärzte; Vorteile und angebliche bzw. wirkliche Nachteile.
5. Die Angestelltenversicherung.
6. Die freiwillige Versicherung.
7. Im Anschluß oder in Ausführung der Sozialversicherung getroffene Maßnah

men und Einrichtungen: Heilstätten, Genesungsheime, Tuberkulosebekämp
fung; Feldzug gegen Alkoholismus und Geschlechtskrankheiten und die scha
denverhütende Wirkungen.

8. Wenn auch oft im Einzelnen nicht exakt und zahlenmäßig nachweisbar, so ist
es doch unmöglich, daß eine so umfassende Fürsorge für die Gesundheit von
Millionen minder- oder unbemittelter Volksgenossen, die vorher nur unzu
länglich oder gar nicht Arzt, Apotheker, Heilmittel in Anspruch genommen
haben, ohne gründliche Verbesserung der Verhältnisse bleibt. Nochmaliger
Hinweis auf die Lebensverlängerung, den Rückgang der Sterblichkeit, die Ab
nahme von Volksseuchen.
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9. Als hauptsächlichste Vorwürfe gegen die Sozialversicherung werden ins Feld
geführt:
- Die Belastung der Industrie,
- die Entziehung enormer Kapitalien,
- ethische Schäden.
- Belastung der Industrie. Auch früher war der Arbeitgeber belastet mit

Krankenbeiträgen und Haftpflichtentschädigungen. Die Last ist im Lauf
der dreißig Jahre allmählich gewachsen. Die Arbeitgeberbeiträge sind z. T.
Lohnzuschläge, z. T. abgewälzt durch Preissteigerungen. 5 Sie sind längst
ein fester Faktor der Produktionsbedingungen geworden. Ihre Höhe ist in
den verschiedenen Gewerben ganz verschieden; hier ist durch Einzelunter
suchungen Klarheit zu schaffen. Zu beachten ist, daß sämtliche Renten
doch ausschließlich im Inland verzehrt werden und somit der deutschen
Volkswirtschaft wieder zufließen.

- Die angebliche Thesaurierungspolitik6 der Sozialversicherung, die der
wirtschaftlichen Unternehmung enorme Kapitalien entziehen soll, ist auf
ihre Richtigkeit zu prüfen an Hand der tatsächlichen Verwendung und
Anlage des Geldes.

- Die sittlichen Nachteile: Verweichlichung, Schwinden der Verantwortlich
keit und Selbsthilfe, Rentensucht, Simulation werden vielfach übertrieben
und verallgemeinert.7 Die besten Sachkenner, Verwaltungsbeamte und
Ärzte, führen diese Schäden auf ein Maß zurück, das so ziemlich den auch
in anderen Ständen und Klassen üblichen entspricht. Scharfe Kontrolle der
Krankenkassen; Rechtsprechung des Reichsversicherungsamtes. Die Sozi
alversicherung hat wie jedes Menschenwerk auch ihre Mängel und Schat
tenseiten, aber die segensreichen Folgen überwiegen bei weitem die nach
teiligen Wirkungen.

II. 

Noch schwieriger sind im Einzelnen mit zwingender Beweiskraft die günstigen 
Einflüsse und Erfolge der Arbeiterschutzgesetzgebung zu ermitteln. Aber die allge
meinen Deduktionen sind in ihrer Gesamtheit doch unwiderleglich. Die Geschichte 
aller Industrieländer beweist, daß überall und immer der kapitalistische Betrieb ohne 
jede Schutzwehr und Einschränkung eine körperliche und sittliche Verelendung der 
Lohnarbeitermassen zur Folge gehabt hat, gegen die die Selbsthilfe zu organisieren 
vergeblich war (England, Preußen). Darum das Eingreifen der Staatsgewalt gegen 
den Raubbau an der Volkskraft. Es ist ohne weiteres klar, daß überlange Arbeitszeit 
oder Beschäftigung mit schweren und gefährlichen Arbeiten für Kinder und Jugend
liche verderblich ist und überdies die Erfüllung der Schulpflicht erschwert: Daher 
Kinderschutzgesetz, Verbot der Kinderarbeit in Fabriken, Beschränkung der tägli
chen Arbeitsdauer der Jugendlichen, Einführung einer Mindestruhezeit und Verbot 
der Nachtarbeit. Der weibliche Organismus erfordert eine besondere Schonung, und 
die Pflichten der Hausfrau und Mutter müssen berücksichtigt werden: Demgemäß 
zehnstündiger Höchstarbeitstag, längere Mittagspause, Sonnabendfrühschluß, Verbot 
der Nachtarbeit, Ausschluß von ungeeigneten und gefährlichen Beschäftigungen. Für 

5 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Tl., Nr. 165.
6 d. h. Rücklagenbildungspolitik.
7 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. TL. Nr. 436,529.
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erwachsene Männer muß wenigstens in Gewerben mit überlanger Arbeitszeit oder 
mit besonderer Beschwerlichkeit und Gefahr verknüpften Arbeiten ein Schutz einge
führt werden können: Hygiene, Maximalarbeitstag. Ebenso muß Vorsorge gegen 
gewerbliche Vergiftungen (Phosphor, Blei) getroffen werden. ferner ist ebenso ein
leuchtend, daß die Arbeit in hygienisch einwandfreien Fabrikräumen, die genügend 
Raum, Luft, Licht, Staub und Dämpfefreiheit besitzen, der Gesundheit und dem 
Leben der Arbeiter zuträglich sind, daß durch geeignete Schutzmaßnahmen die Un
fälle und Verletzungen in Maschinenbetrieben verringert werden (Berufsgenossen
schaften). Die Sonntagsruhe ist ebenso eine religiöse wie hygienische Vorschrift, 
eines der grundlegenden Gebote rationeller Wirtschaft und Sittlichkeit. Was für die 
Industriearbeit gilt, gilt mit entsprechenden Änderungen auch für die Angestellten in 
Läden, Kontoren und Büros. Trifft aber der Staat all' diese Maßnahmen zum Schutz 
von Gesundheit, Leben und Sittlichkeit der Lohnarbeiter, so muß er auch für ihre 
pünktliche und gründliche Durchführung Sorge tragen. Dies kann nur mit Hilfe 
staatlicher Organe geschehen, deren amtliche Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit 
und Vorbildung jede Beeinflussung ausschließt. Wir sind mit Recht stolz auf unsere 
Gewerbeaufsicht; die hier und da von Interessenten vorgebrachten Klagen über 
vexatorische Maßnahmen8 der Gewerbeinspektoren sind sicher unbegründet - wird 
ihnen doch durch ihre Dienstanweisung eingeschärft, mit gütlichen Vorstellungen 
unter sachgemäßer Berücksichtigung der Verhältnisse die Durchführung der gesetz
lichen Vorschriften zu erreichen - nur die Widerspenstigen und Böswilligen sollen 
durch Strafen gezwungen werden. 

Daß der Eingriff der Staatsgewalt mit Arbeiter-Schutzvorschriften in den Gewer
bebetrieb oft von den Unternehmern störend empfunden wird, ist begreiflich. Aber es 
ist doch zu bedenken, daß 

1) bei den wichtigsten und einschneidendsten Maßnahmen regelmäßig bereits
freiwillig eine große Anzahl von Arbeitgebern damit vorangegangen waren;

2) daß jede Beschränkung der Arbeiterverwendung neue, starke Impulse für
Verbesserungen der Betriebsorganisation und Fortschritte der Maschinen
technik gegeben hat;

3) daß die Schonung der menschlichen Arbeitskraft auf die Dauer bessere Lei
stungen erzielt als der Raubbau.

Die Entwicklung der Industrie in Deutschland widerlegt entschieden die Be
hauptung, daß der Arbeiterschutz ihre Leistungsfähigkeit beeinträchtigt habe. Das 
Gegenteil trifft zu. Und wenn über die Undurchsichtigkeit, die Verworrenheit, die 
Künstlichkeit der gewerbegesetzlichen Vorschriften geklagt wird, so ist dem entge
genzuhalten, daß das System von Ausnahmen und Unterausnahmen, Bewilligungen 
und Einschränkungen, das dem Arbeitgeber oft wie ein Labyrinth erscheint, doch 
einer weitgehenden Rücksichtnahme auf die Wünsche und Bedürfnisse der Industrie 
sein Dasein verdankt: Weil die starre Regel in zahlreichen Fällen schwer erträgliche 
oder schädliche Folgen haben würde, hat der Gesetzgeber sie durch eine kaum über
sehbare Menge von Ausnahmen zugunsten der Arbeitgeber gemildert. Nur nebenbei 
sei bemerkt, daß bei der Genehmigung von Fabrikanlagen die sozialpolitischen An
forderungen eine ganz verschwindende Rolle spielen. Hier kommen ganz andere 
Faktoren in Betracht: Nachbarschutz, Seuchengefahr, Verunreinigung von Gewäs
sern, Genuß-, Rauch- und Lärmbelästigung, Feuer und Explosionsgefahr u. a. m. 

8 d. h. schikanöse Maßnahmen
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III. 

Nur mit wenigen Worten sei noch auf das Erziehungsmoment in der staatlichen 

Sozialpolitik hingewiesen. Der Staat hat nicht nur ein Interesse an der Erhaltung von 

Leben, Gesundheit und Leistungsfähigkeit der lohnarbeitenden Massen, die die gro

ße Mehrheit seiner Bevölkerung bilden, sondern auch an der Bewahrung von Reli

giosität und Sittlichkeit sowie an der Bildung und Kräftigung des Intellekts. Die 

Bestimmungen der Gewerbeordnung über die Sonntagsruhe, die Freihaltung der Zeit 
zum Besuch des Gottesdienstes und religiöser Unterweisungen, die Vorschriften 

über die Wahrung der guten Sitten und des Anstandes dienen diesem Zweck nicht 

minder als die großen, auch sozialpolitisch überragenden Institutionen der allgemei

nen Schulpflicht und der allgemeinen Wehrpflicht, zwischen die sich für die lohnar

beitende Jugend der Fach- und Hauswirtschaftsunterricht in der Fortbildungsschule 

einschiebt. Man betrachte nur, wie in unsern Konkurrenzländern, namentlich in 
England, von vorurteilslosen, scharfblickenden Beobachtern gerade diese Seite unse

rer Sozialpolitik als höchst bedeutsam und förderlich für unsere Industrieentwicklung 

eingeschätzt wird. 
Am Schlusse der Anschuldigungen gegen die staatliche Sozialpolitik pflegte ge

wöhnlich die summarische Klage zu kommen: Diese Sozialpolitik, die die Arbeitge

ber belaste und hemme, habe die Arbeitermassen unzufrieden, weichlich, unselb
ständig gemacht, ihre Begehrlichkeit gereizt, ihr Verantwortlichkeits- und Pflichtge

fühl geschwächt, die Selbsthilfe untergraben. Auch diese Vorwürfe sind grundlos, 

sofern sie sich gegen die Sozialpolitik richten. Die Unzufriedenheit und Begehrlich
keit ist keine ausschließliche Eigenschaft der Lohnarbeiter - sie geht durch alle Klas

sen und alle Berufsstände unserer Zeit, der Staat wird von allen Seiten als Nothelfer 

gegen alle Nöte angerufen. Wir glauben vielmehr, daß ohne die staatliche Sozialpo

litik die Unzufriedenheit der Massen ganz andere, revolutionäre Bahnen eingeschla
gen hätte. Jedenfalls haben wir keine Anarchisten und Syndikalisten. Spricht man 

aber von Mangel an Verantwortungsgefühl und Selbsthilfe, den die allumfassende 

Fürsorge des Staats hervorgerufen haben soll, so verweisen wir auf die großen Orga

nisationen der Selbsthilfe in Gewerkschaften und Genossenschaften. Hier haben die 

Konsumenten sich Schutzwehren ebenso geschaffen wie die Arbeiter als Produzen

ten Waffen der Selbsthilfe. Neben den gewaltigen Summen für Unterstützung (Ar

beitslosigkeit!) und Bildung, die hier aufgebracht werden, stehen die Mittel zum 

Kampf für bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen. Man kann füglich sagen, daß die 

staatliche Sozialpolitik geradezu die Selbsthilfe gestärkt hat. Verelendete Massen 

können nicht zur Selbsthilfe greifen, sie können auch nicht Rekruten für unser Heer 

und unsere Marine liefern, sie können nicht die Steuerkassen füllen und ebenso we

nig als Staatsbürger ihre Pflicht tun. Daß diese Leistungen aber vollbracht werden, in 

wachsendem Maße seit dreißig Jahren - dazu hat vor allem mitgeholfen die Sozial

politik des Reichs, des Staats, der Gemeinden! 
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1914 Januar 19 

Petition' des Deutschen Handwerks- und Gewerbetags an den preußischen 

Minister für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow 

Abschrift 

Teildruck 

[Aufnahme einer Streikklausel in alle Verdingungsverträge der dem preußischen 

Handelsminister unterstellten Behörden] 

Arbeitsniederlegung und Aussperrung der Arbeitnehmer im Baugewerbe oder in 

einem für die Erfüllung des übernommenen Werkvertrages erforderlichen Betriebe 

bewirkt die Verlängerung aller Fristen um die Dauer der Arbeitsniederlegung oder 

Aussperrung, ohne daß deshalb der Vertrag einseitig rückgängig gemacht oder Scha

denersatz gefordert werden kann. 2 

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501 / 107 046.
2 

Mit Erlaß vom 27. Februar 1914 lehnte der preußische Handelsminister die Petition ab. 
BArch ebd. - Vgl. Art. Behördliche Ablehnung der Streikklausel in staatlichen Lieferungs
verträgen. Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer Nr. 65 vom 9. 
Juni 1914. 
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Deutsche Industrie Nr. 2 

Soziale Kämpfe und Gesetzgebung 1 

Gustav Stresemann 

Nr. 778 

Nr. 778 

[Koalitionsrecht und Arbeitswilligenschutz] 

Die Erörterung, welche sich kürzlich an den Beschluß des Industrierates und des 
Direktoriums des Hansa-Bundes über die Bekämpfung von Streikexzessen2 an
schlossen,3 haben gezeigt, ein wie lebhaftes Interesse für das Problem gesetzgeberi
schen Eingreifens in die sozialen Kämpfe der Gegenwart vorhanden ist. Sie haben 
meiner Auffassung nach aber gleichzeitig bewiesen, wie sehr man in dieser Bezie
hung von vorgefaßten Meinungen ausgeht und sich von Schlagwörtern den Sinn 
umnebeln läßt, so daß es dem Unbeteiligten außerordentlich erschwert wird, sachlich 
zu erkennen, um was es sich im wesentlichen bei dieser Angelegenheit handelt. Da 
zudem in der Öffentlichkeit überwiegend nur Gegner jedes gesetzgeberischen Ein
schreitens zu Worte gekommen sind, erscheint es zur Klärung der Sache notwendig, 
auch die Gedankengänge derjenigen darzulegen, welche die Lösung dieser Frage 
durch Ausnahmegesetze aus sachlichen und politischen Rücksichten ablehnen, wohl 
aber die Auffassung vertreten, daß auf dem Wege der Anwendung der bestehenden 
Gesetze und des Ausbaues der allgemeinen Gesetzesvorschriften Erscheinungen 
beseitigt werden müssen, welche die Rechtssicherheit in Deutschland beeinträchtigen 
und gefährden. 4 

Es handelt sich zunächst darum, festzustellen, ob diejenigen, welche den Ausbau 
der Gesetzgebung nach dieser Richtung hin fordern, damit den Gedanken des Koali
tionsrechtes verlassen. Die Stellungnahme vieler Verbände der Angestellten ist nur 

1 Erstveröffentlichung Der Panther, Dezember 1913. - Vgl. Dok. Nr. 584.
2 Vgl. Dok. Nr. 769.
3 Vgl. den Artikel: Industrierat und Direktorium des Hansa-Bundes zur Frage des Schutzes

der Arbeitswilligen, in: Sächsische Industrie Nr. 4 vom 20. November 1913. 
4 In einem Brief vom 31. Oktober 1913 an den Vorsitzenden der nationalliberalen Fraktion

im Reichstag, Ernst Bassermann, hatte Gustav Stresemann seine Vorstellungen zum Schutz 
der Arbeitswilligen wie folgt umrissen: Was ich verlange, ist kein Sondergeset;: und auch 
kein besonderes Gesetz betr. das Verbot des Streikpostenstehens; ich halte es aber ande
rerseits für dringend erforderlich, daß die nationalliberale Fraktion im Rahmen der beste
henden Gesetze eintritt für die Ermöglichung einer schnelleren Aburteilung bei Streikex
cessen, für die Einführung der Rechtsfähigkeit der Berufsvereine und für die Möglichkeit 
der Schädenhaftung, ferner für eine seitens der Landesbehörden ;:u erlassende Streikin
struktion, welche deutlich besagt, daß von den bestehenden Rechtsmitteln energisch Ge
brauch gemacht wird, und ferner für eine neue Fassung des Nötigungsparagraphen. Bas
sermann hatte Stresemann im gleichen Schreiben zugesagt. ihn über die Beratungsergeb
nisse einer Kommission zu unterrichten, die am 4. und 5. Oktober 1913 von der Reichs
tagsfraktion der Nationalliberalen Partei eingesetzt worden war. Ihre Aufgabe war die 
Sammlung und Sichtung des Materials zum Arbeitswilligenschutz. Damit sollte der Frakti
on die Beratung des Themas erleichtert werden. Politisches Archiv des Auswärtigen Am
tes, Nachlaß Stresemann, Bü 135. - Zur Gründung der Kommission vgl. Deutscher Ge
schichtskalender, begründet von Karl Wippermann. 1913. Band 2, Leipzig 1914. S. 212. 
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begreiflich aus dem Gesichtspunkt heraus, daß sie das Koalitionsrecht in Gefahr 
wähnten und sich aus diesem Grund gegen Vorschläge wendeten, von denen sie 
annehmen, daß durch sie das Koalitionsrecht gefährdet werden könnte.5 Da Einzeler
scheinungen oft mehr auf die Öffentlichkeit einwirken als allgemeine Erwägungen 
grundsätzlicher Natur, so darf vielleicht daran erinnert werden, daß die vielerörterte 
Kundgebung aus den Kreisen des Hansa-Bundes zusammenfiel mit einer Protestbe
wegung der Bankbeamten, welche sich gegen eine angebliche Maßregelung eines die 
Wünsche der Angestellten vertretenden Beamten der Deutschen Bank wendeten.6 In 
diesem Kampf stellten sich die Gewerkschaften an die Seite der Angestellten, indem 
sie nach nicht widerrufenen Zeitungsmeldungen als Kunden der Deutschen Bank die 
weitere Belassung ihrer nach Millionen zählenden Depositengelder in der Bank7 

davon abhängig gemacht haben sollen, daß das Koalitionsrecht der Angestellten 
dieser führenden Großbank gesichert bleibe, worüber derzeit noch Verhandlungen 
schweben sollen.8 Es ist ferner noch zu registrieren, daß in diese Zeit lebhafter Erör
terungen die auffallend strenge Bestrafung eines Arbeiters fiel, welcher für den Ge
brauch des Wortes „Streikbrecher" gegenüber einem Arbeitswilligen mit einer Ge
fängnisstrafe von fünf Monaten bestraft worden sein soll. Im Zeitalter der weitesten 
Öffentlichkeit, in welchem jedes derartige Vorkommnis mit Windeseile Millionen 
von Menschen vor Augen geführt wird, ist eine Empfindung verständlich, welche 
unter Betrachtungen dieser beiden Vorfälle folgendermaßen argumentiert: ,,Wenn 
das Koalitionsrecht durch Vorgehen von großen Unternehmungen bedroht wird, 
wenn andererseits die Gerichte schon jetzt Ausschreitungen und Beleidigungen ge
genüber Arbeitswilligen mit derartiger Strenge bestrafen, so ist es nicht nur leicht 
verständlich, weshalb die Forderung nach einem verstärkten Schutz der Arbeitswilli
gen erhoben wird; im Gegenteil, erscheint es notwendig, das bedrohte Koalitions
recht mehr als bisher zu schützen." Von diesem Gesichtspunkt ausgehend haben 
sichtlich weite Kreise der Öffentlichkeit das Vorgehen des Hansa-Bundes beurteilt 
und sind jene Stimmungen entstanden, die es eine Zeitlang so erscheinen ließen, als 
wenn ein Sturm der Entrüstung über diejenigen hinbrauste, welche in der Gegenwart 
einen verstärkten Schutz gegen Streikausschreitungen für erforderlich halten. Ge
genüber dieser Stimmungspolitik ist die sachliche Würdigung der Vorschläge aus 
den Kreisen des Hansa-Bundes, die sich im wesentlichen deckten mit Vorschlägen 
aus industriellen Kreisen und aus den Kreisen politischer Parteien, in den Hinter
grund getreten. Ein Beweis dafür ist die Tatsache, daß der Hansa-Bund mit dieser 

5 Vgl. Art. Das Koalitionsrecht in Deutschland. Correspondenzblatt der Gewerkschaften
Deutschlands Nr. 12, 1914, S. 170-172; Nr. 13, 1914. S. 185-187; Nr. 14, 1914, S. 201-
203; Nr. 15, 1914, S. 217-220. Albert Herzog, Die Koalitionsfreiheit nach der Rechtspre
chung des Reichsgerichts. Der Arbeitgeber Nr. 7, 1914, S. 69-74; Nr. 8. 1914, S. 85-86. 

6 Vgl. Dok. Nr. 739.
7 Vgl. Jahresbericht der politischen Abteilung der Polizeidirektion Dresden für das Jahr 1913

vom 30. Juni 1914. Sächs. HStA Dresden, Ministerium des Innern Nr. 11065, fol. 233. 
8 Die Aussprache zwischen Vertretern der Generalkommission der Gewerkschaften

Deutschlands und zwei Direktoren der Deutschen Bank führten zu keinem für die Gewerk
schaft befriedigenden Ergebnis, da sich die Deutsche Bank zu einer schriftlichen Erklärung 
betreffend die Sicherung des Koalitionsrechts nicht verstand. Verschiedene andere Groß
banken, wie die Berliner Handelsgesellschaft, die Mitteldeutsche Creditbank und der 
Schaaffhausen'sche Bankverein gaben eine solche Erklärung ab und wurden deshalb von 
der Generalkommission den gewerkschaftlichen Organisationen empfohlen. - Vgl. Art. 
Zum Bankverkehr der Gewerkschaften. Correspondenzblatt der Gewerkschaften Deutsch
lands vom 13. Dezember 1913. 
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Frage sich nicht, wie viele seiner Kritiker behaupten, voreilig ohne Fühlungnahme 
mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschäftigt hat, sondern daß diese Beschäftigung 
bereits zurückreicht in den Anfang des Jahres 1912. Denn die im Mai 1912 heraus

gegebene Denkschrift der Geschäftsführung des Hansa-Bundes
9 

enthält bereits die 
jetzt so lebhaft bekämpfte Forderung der Neufassung einzelner Paragraphen des 
Strafgesetzbuches, und der so lebhaft angefeindete Beschluß des Industrierates ist in 

einer in Dortmund gehaltenen Rede des Präsidenten des Hansa-Bundes, des Herrn 
Geheimrat Rießer, niedergelegt und in dem in 203.000 Exemplaren erscheinenden 

Organ des Hansa-Bundes veröffentlicht worden, ohne daß dieselbe Presse oder die

selben Organisationen, welche in den letzten Wochen so lebhaft protestiert haben, 
damals gegen dieselben Beschlüsse sachlich etwas eingewandt hatten. Nachdem die 
Bewegung wieder in ein ruhiges Fahrwasser gelangt ist, darf man daher wohl erwar
ten, daß auch die Diskussion sich wieder auf das sachliche Gebiet beschränkt, sosehr 
auch bei allen diesen sozialen Fragen gewiß mit Recht Imponderabilien zu wägen 
und zu beachten sind, die vielfach den Kundgebungen der letzten Zeit zugrunde 
liegen. 

Sachlich ist aber zunächst einmal festzustellen, daß das Koalitionsrecht in 

Deutschland durch die Vorschläge des Hansa-Bundes und der mit ihnen konform 
gehenden industriellen und politischen Organisationen wie beispielsweise des Natio
nalliberalen Landesvereins für das Königreich Sachsen in keiner Weise bedroht ist. 
Das Koalitionsrecht gewährleistet heute dem Arbeiter wie dem Arbeitgeber das 
Recht des Zusammenschlusses, und es schließt in sich das Streikrecht, von dem die 
Arbeiter, wie die Streikstatistik beweist, in Deutschland in genügendem Maße Ge

brauch machen, ohne daß ihnen dabei gesetzgeberische Hindernisse bisher jemals in 
den Weg gelegt worden sind. Man wird auch objektiv feststellen müssen, daß in den 
weitesten Kreisen der deutschen Arbeitgeber gar keine Bestrebungen vorhanden 
sind, dieses Koalitionsrecht anzutasten. Wenn solche Strömungen früher unter der 
alten Generation der Arbeitgeber bestanden haben, so hat die Gegenwart namentlich 
seit den Kämpfen des Crimmitschauer Streiks gezeigt, daß man in den weitesten 
Kreisen der deutschen Industrie sich auf den Standpunkt stellt, das Koalitionsrecht 

nicht anzugreifen, sondern selbst von ihm Gebrauch zu machen. 10 Neben den großen 

9 Vgl. diese Edition. Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 391. Vollständiger Text der Denk
schrift des Hansa-Bundes: BArch Berlin-Lichterfelde, R 3001 / 102 264, fol. 240-247. 

1
° Ferdinand Schichau, der Inhaber der gleichnamigen Werft in Danzig, schrieb unter Hin

weis auf den im Frühjahr 1912 durch seine feste, unerschütterliche Haltung zusammenge
brochenen Streik am 26. Juli 1912 an den preußischen Handelsminister Reinhold Sydow: 
[ ... ] Ein Gesetz zum Schutze der arbeitswilligen Arbeiter ist unter allen Umständen drin
gend nötig. Denn nur mit Hilfe eines solchen Gesetzes können die echten, roten, fanati
schen Sozialdemokraten und Agitatoren gefaßt werden, die ihre ::.um großen Teil unfreiwil
ligen Mitläufer terrorisieren, so daß die letzteren nur aus Angst und gezwungenermaßen an 
die sozialdemokratischen Organisationen Beiträge abführen. 
Es ist in der Tat das wichtigste Gesetz, was unsere Nation heute braucht, damit die ruhi
gen, arbeitswilligen Arbeiter gegen jene Leute geschützt werden, die ein Gewerbe daraus 
machen, den Frieden unter der Arbeiterschaft durch fortgesetzte Hetzereien zu stören. 
Über jeden, welcher zur Aufwiegelung der Arbeitermassen beiträgt und sie in gehässiger 
wie Tatsachen verdrehender Weise erregt, sollten auf Grund dieses zu schaffenden Geset
zes zum Schutze der Arbeitswilligen zunächst Geldstrafen und im Wiederholungsfalle stei
gende Gefängnisstrafen verhängt werden. Damit würde die Macht der Agitatoren, die auf 
Grund eines solchen Gesetzes hinter Schloß und Riegel gebracht werden, auf die denkbar 
einfachste Weise gebrochen. 
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Arbeitgeberfachverbänden der Metallindustrie, des Baugewerbes und der Textilindu
strie sind durch Zusammenfassung jene mächtigen Zentralorganisationen geschaffen, 
welche teils in der Vereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (Sitz Berlin), teils in 
dem Deutschen Industrieschutzverband (Sitz Dresden) 11 ihre Zusammenfassung 
gefunden haben. Wenn sozialdemokratische und demokratische Blätter das Bekennt
nis von der Unantastbarkeit des Koalitionsrechtes als unaufrichtige Phrase hinzu
stellen belieben, so darf an der Hand der Tatsachen vielleicht daran erinnert werden, 
daß die Anerkennung der gewerkschaftlichen Organisation seitens der Arbeitgeber 
auch in solchen Fachverbänden, die dem Centralverband Deutscher Industrieller 
angegliedert sind, in Verhandlungen zwischen den beiderseitigen Organisationen 
wiederholt zum Ausdruck gekommen ist, sowie das beispielsweise die Praxis in dem 
vom Verband Sächsischer Industrieller begründeten Deutschen Industrieschutzver
band bis zum Jahre 1912 dazu führte, daß neben 533 durchgekämpften Streiks auch 
über 409 Fälle berichtet wurde, in denen der Streik und zwar in vielen Fällen durch 
Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften und dieser Arbeitgeberorganisation 
vermieden wurde.12 Wer auf Arbeitgeberseite in diesem Sinne für eine Verständi
gung zwischen den Organisationen der Arbeiter und der Arbeitgeber eintritt und sie 
in vielen Fällen praktisch durchgeführt hat, der darf seinerseits den Vorwurf als 
Phrase zurückweisen, daß es ihm mit dem Koalitionsrecht und der Anerkennung der 
auf dieser Basis gegründeten Organisationen nicht ernst sei. Das sollte insonderheit 
Herr Erkelenz 13 beachten, der in der ,,Hilfe" dem Verdachte, daß das Koalitionsrecht 
bedroht sei, ebenfalls Ausdruck gibt, 14 wobei aber auch gleichzeitig bemerkt sein 
mag, daß die Aufsätze von Friedrich Naumann und dem bekannten Geschäftsführer 
Erkelenz in der „Hilfe" sich durch ihre Sachlichkeit in wohltuendster Weise von 
manchen anderen Kundgebungen unterscheiden. 

Man sollte nun annehmen, daß bei völliger Anerkennung des Koalitionsrechtes 
aber auch Übereinstimmung darüber bestehen müßte, daß das Koalitionsrecht nicht 
zum Organisationszwang und der Organisationszwang nicht zum Exzeß und Aus
schreitungen legitimieren darf. Hier beginnen sich aber bereits die Geister zu schei
den. Naumann drückt diese in seiner Weise darin aus, daß er eine gewisse Geduld 
gegenüber Streikausschreitungen als natürlich betrachtet und als Pflicht hinstellt, und 
wenn er an anderer Stelle sagt, daß die öffentliche Meinung auch gegen derbe Ver
zweiflungsausbrüche der Arbeiter duldsam sein müsse, wenn z. B. der Arbeitgeber 
überhaupt nicht verhandeln und keinen Tarifvertrag anerkennen wolle. In anderen 
Auslassungen wird direkt von einer neuen Ethik im Zeitalter der Organisation ge-

Nicht durch Sozialpolitiker. Reden und 'Zeitungsartikel können wir den sozialdemokrati
schen Umtrieben begegnen; ein kurzes und bündiges Gesetz in dem vorberegten Sinne, auf 
Grund dessen einige Exempel statuien werden müssen, wird sofort Frieden und Ruhe her
beiführen. [ ... ] GStA Berlin-Dahlem, Rep. 120 BB VI, 164, vol. 6, fol. 144-146Rs; das 
Zitat fol. 145-145Rs. ·- Der Brief wurde vom Geheimen Oberregierungsrat Wilhelm Neu
mann am 10. August 1912 zu den Akten verfügt, ohne dem Minister vorgelegt worden zu 
sem. 

11 Der Deutsche Industrieschutzverband wurde im Jahre 1906 vom Verband Sächsischer
Industrieller als Streikentschädigungsgesellschaft begründet. Vgl. die Satzungen des Deut
schen Industrieschutzverbandes. Sitz Dresden. R WW A, 22, I 21. 

12 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 191 Ibis 1914, 3.TI., Nr. 453. 

13 Anton Erkelenz.
14 

Vgl. Art. Eine schwache Stunde des Bürgertums, Die Hilfe Nr. 48, 1913 vom 27. Novem
ber 1913. 
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sprochen, und es wird, wenn auch in umschriebener Weise. zum Ausdruck gebracht. 
daß auch an sich verbotene Mittel dann erlaubt seien. wenn sie einem von der Mehr
heit als ethisch angesehenen Zweck, nämlich im Falle eines Streiks der Verbesserung 
der Lebenshaltung der Arbeiter dienen sollen. Gegenüber den Angriffen auf den 
ausgeübten Organisationszwang wird darauf hingewiesen. daß dieser Zwang nicht 
nur von den Arbeitern, sondern auch von den Arbeitgebern gegenüber den Outsidern 
bei Wirtschaftskämpfen und sozialen Kämpfen in gleicher Weise ausgeübt werde. 
und daß man deshalb, wenn man gegen Terrorismus ankämpfe. den Speer nicht le
diglich gegen die gewerkschaftlichen Organisationen richten dürfe. 

Diese Beweisführung leidet daran, daß sie wieder einmal an die Stelle der Sach
lichkeit die Stimmung setzt und mit Gemütsbewegungen in soziale Kämpfe eingrei
fen will. Meiner Auffassung nach hat der einzelne Bürger, gleichgültig ob er Arbeit
geber oder Arbeiter ist, das Recht, von dem Staat zu fordern, daß er gegen Verge
waltigungen geschützt wird, welche die Freiheit und Selbständigkeit seiner Meinung 
erschüttern oder aufheben. Ein Koalitionsrecht, das in Koalitionszwang umgewan
delt wird, ist überhaupt kein freiheitliches Recht mehr, sondern ist die Beugung des 
Einzelwillens unter den der Mehrheit. Gewiß gibt es demokratische Länder, welche 
diesen Grundsatz der unbedingten Mehrheitsherrschaft für berechtigt halten. Zum 
Beispiel die Vereinigten Staaten von Nordamerika. welche ja dem demokratischen 
Grundsatz huldigen, daß in jedem Staat 51 Prozent der wahlberechtigten Bürger den 
übrigen 49 Prozent ihre Meinung aufoktroyieren dürften, selbst darüber aufoktroyie
ren dürften, in welcher Weise der Einzelne seinen Lebensgewohnheiten nachkom
men darf oder nicht. Die Anerkennung eines solchen Grundsatzes ist die unbedingte 
Stipulation des Mehrheitswillens, der Ausdruck demokratischer Grundauffassung 
sein dürfte, mit dem Liberalismus, welcher die Freiheit der Persönlichkeit zu wahren 
hat, aber nicht das geringste zu tun hat. 

Meiner Meinung nach soll das Koalitionsrecht dem Einzelnen das Recht geben. 
sich zu organisieren, ob und wo er will. Es muß ihm aber auch das unbedingte Recht 
lassen, sich nicht zu koalieren, wenn er nicht will. Im Koalitionsrecht ist das Streik
recht begründet, und wer jemanden hindern will, von dem Recht der Arbeitsnieder
legung in gesetzmäßigen Formen, d. h. unter Innehaltung der Kündigung, gemeinsam 
mit Berufsgenossen Gebrauch zu machen. um sich bessere Lebensbedingungen zu 
schaffen, ist kein liberaler Mann. Aber wer dem Einzelnen das Recht bestreiten will. 
sich nicht zu koalieren, wenn es ihm nicht paßt, oder nicht zu streiken, wenn es ihm 
nicht paßt und das recht stipulieren will, dann durch Machtmittel. welche außerhalb 
der Überredung und gesetzmäßigen Beeinflussung liegen, ihn dazu zu zwingen, ist 
ebensowenig ein liberaler Mann. Das sollten diejenigen einmal bedenken, die so 
leichtherzig und leichtfertig mit der Phrase hantieren, daß kein liberaler Mann für 
Stärkung des Gesetzes zugunsten der Nichtstreikenden stimmen dürfte. Daß übrigens 
der hier erörterte Gesichtspunkt für die Nötigung gegenüber den Arbeitgebern eben
so zu gelten hat wie für die Nötigung gegenüber Arbeitern. bedarf keiner besonderen 
Bestätigung. 

Nun ist gewiß ein weiter Weg zwischen denjenigen, die eingestandenermaßen 
oder uneingestandenermaßen einen gewissen Zwang bei Arbeitskämpfen für erlaubt 
halten und denjenigen, die da sagen, sie verurteilten ebenfalls die Streikexzesse. 
hielten aber die bestehenden Gesetze für ausreichend. Auf diesem Standpunkt stehen 
gewiß auch heute noch sehr viele Männer und auch einzelne Kreise der Arbeitgeber. 
die auch in ihrer Gesamtheit. des mögen sich die Arbeiter versichert halten. an sich 
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einem Eingreifen des Staates ebenso abhold sind wie die Arbeiterkreise selbst. Ich 

erinnere diesbezüglich an die Beschlußfassung des Verbandes Sächsischer Industri

eller. der an die Spitze seiner Entschließung die Worte gesetzt hat, daß er zunächst 

die Abhilfe der bestehenden Mißstände von der Selbsthilfe erwarte, daß er in zweiter 

Linie die Anwendung der bestehenden Gesetze für wünschenswert halte und erst 

wenn diese versage, auf dem Boden des allgemeinen Rechtes Erweiterungen zu

stimme. Die Frage ist nur, ob eine gleichmäßig objektive Handhabung der bestehen

den Gesetze genügend gewährleistet erscheint, so daß von weiteren Forderungen 

Abstand genommen werden kann. Hier sprechen aber die Erfahrungen der letzten 

Jahre dahin, daß von einer solchen Gleichmäßigkeit der Anwendung der bestehenden 

Gesetze im allgemeinen nicht gesprochen werden kann, und gerade durch diese Er

fahrung sind viele, die früher den Standpunkt des Staatssekretärs Delbrück von dem 

ausreichenden Schutz der bestehenden Gesetze teilten, zu entgegenstehenden An

schauungen gelangt. 
15 

Im Rahmen des vorliegenden Aufsatzes können hier einzelne Fälle nicht im De

tail angeführt werden. Wenn die Entschließung des Direktoriums des Hansa-Bundes 
davon spricht, daß in vielen Fällen bei Streiks eine Art Belagerungszustand über die 

bestreikten Fabriken verhängt wird, so beruht diese Behauptung auf eingehendem 

Sachmaterial, das, wie übrigens betont sein mag, auch von gut fortschrittlichen Indu

striellen vorgebracht worden ist. Es war kein Konservativer Heydebrandscher Rich

tung, sondern ein im Kampfe gegen den Agrarkonservativismus erprobter Fort

schrittlicher Reichstagskandidat, der vor kurzem schilderte, in welcher Weise er 

unter Vorsichts- und Schutzmaßregeln von der Fabrik in sein Haus sich hätte bringen 

lassen müssen, um sich die Freiheit der Bewegung zu sichern, nur weil er als Fabrik

besitzer gewagt hatte, von seinem Recht Gebrauch zu machen, Forderungen der 

Gewerkschaften nicht als berechtigt anzusehen. Aus Süddeutschland, wie aus Thü

ringen, wie aus dem Königreich Sachsen können jederzeit Schilderungen unge

nügenden Schutzes bei Streikexzessen angeführt werden. 
16 

Die Anregung zu ei

nem im Jahre 1911 erlassenen Rundschreiben des Verbandes Sächsischer Industriel

ler über den Terrorismus gegenüber den nicht gewerkschaftlichen organisierten Ar-

" Vgl. Dok. Nr. 558. - In der Diskussion. die der Resolution vorausging. hatte der Geschäfts
führer des Centralverbands Deutscher Industrieller Ferdinand Schweighoffer den Staatsse
kretär heftig angegriffen. Vgl. Verhandlungen des Ausschusses des Centralverbands Deut
scher Industrieller am 1. Februar 1913 über den Schutz der Arbeitswilligen. Berlin 1913. S. 1. 

16 Vgl. die Eingabe der Handelskammer Dortmund an den Bundesrat vom 15. Juli 1912. Sie
schließt: Wir sehen in den Streikausschreitungen einen Eingriff in die persönliche Bewe
gungs- und Bestimmungsfreiheit des ein::.elnen, eine strafwürdige Ausübung l'li/l Zwang ei
nes Staatsangehörigen gegen den anderen, eine unbefugte Schädigung nicht nur der wirt
schaftlichen Interessen des Arbeitnehmers wie des Arbeitgebers, sondern auch des Natio
nall'ermögens und der Leistungsfähigkeit der Nation; wir sehen schließlich darin einen Zu
stand. der notwendigerweise zum Niedergang der gewerblichen Tätigkeit in Deutschland 
führen muß. Solchen Gefahren rnrzubeugen scheint uns die Pflicht der Gesetzgebung zu 
sein. Da aber die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt hat. daß selbst eine scharfe Anwen
dung der bestehenden Gesetze den Übergriffen und Ausschreilllngen der Arbeiter
Organisationen nicht :u steuern vermag, ist eine Änderung der bestehenden Geset:;,e drin
gend geboten. Wir erachten eine Neuordnung der einschlägigen Gesetze unter allen Ge
sichtspunkten fiir weit ersprießlicher als das Aushilf1·mittel einer scharfen, mit dem Rechts
bewußtsein eines Teiles der Bevölkerung im Widerspruch stehenden Interpretierung der 
bestehenden Gesetze. - [ ... ] Schlußformel. GStA Berlin-Dahlem, Rep. I 20 BB VI, 164, 
vol. 6. fol. 105- I 29Rs; Zitat: fol. I 29- l 29Rs. 
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beitern ist nicht aus den Kreisen der Mitglieder des Verbandes, sondern auf Grund 

von Vorstellungen von Beamten nicht sozialdemokratischer Arbeiterorganisatio

nen erfolgt. Urteile über den Organisationszwang, der von den Gewerkschaften 

in brutalster Weise ausgeübt wird, liegen übrigens sogar aus dem sozialdemokrati

schen Lager selbst vor in bezug auf den Terrorismus einer Organisation gegen die 

andere. 

Bei allen diesen Erscheinungen, bei denen es sich um weitgehenden Terrorismus 

durch Zwangsmittel und Bedrohung handelt - die Bezeichnung „Schutz der Ar

beitswilligen" trifft ja im wesentlichen gar nicht den Kern der Sache - zeigt sich aber 

die unbedingte Notwendigkeit der einheitlichen Anwendung der bestehenden Geset

ze. In manchen Fällen erfolgt ein sofortiges scharfes Vorgehen, Anwendung von 

Militär, Gendarmerieschutz, sofortiges Eingreifen der Gerichte, und andererseits 

wieder versagt die Staatsgewalt, die sich in manchen dieser Fälle auf den Standpunkt 
stellt, ein Recht zum Eingreifen erst dann zu besitzen, wenn Tätlichkeiten vorge

kommen wären. Gegen denjenigen, der diese Sachdarstellung als einseitig vom Ar

beitgeberstandpunkt aus gesehen ansieht, sei zur Beachtung empfohlen, was Fried

rich Naumann in seinem Aufsatz über „Soziales Kriegsrecht" in der „Hilfe", 
17 

sagte,

wenn er in bezug auf das, was in gewerkschaftlichen Kämpfen erlaubt ist oder nicht, 
wörtlich ausführt: ,,Alles ist hier Willkür. Wem gehört die Straße? Was ist Bedro

hung? Sind außerordentliche Maßnahmen erlaubt? Soll die Polizei die Arbeitswilli

gen durch die Gassen führen? Hier schwanken Gebräuche, Verordnungen und Rich

tersprüche." Wer diese Zustände hier als richtig gekennzeichnet ansieht, der wird 

zunächst der Forderung unbedingt zustimmen, daß eine allgemeine Anweisung an 

die Beamten ergeht, wenn das bestehende Recht den einzelnen Exekutivbeamten das 

Recht und die Pflicht gibt, bei Streikausschreitungen einzugreifen. Wer sich aber, 

wie dies auch Blätter der bürgerlichen Parteien tun, auch hiergegen wendet, der setzt 

sich dem Verdachte aus, daß er überhaupt nicht wünscht, daß die bestehenden Geset

ze angewendet werden. Aus dieser Forderung eine Bedrohung des Koalitionsrechtes 

herauszulesen, ist jedenfalls nur bei bösem Willen möglich. 

Ebenso ist unverständlich, in welcher Weise die Beschleunigung des erstinstanz

lichen Prozeßverfahrens durch Abkürzung von Fristen und Förmlichkeiten einen 

solchen Angriff in sich bergen soll. Man hat von linksliberaler Seite auch hier sofort 

das wünschenswerte Schlagwort geprägt und von einem Standrecht gesprochen, das 

verlangt wird. Auf diese Weise macht man natürlich jede sachliche Diskussion un

möglich. Die Beschleunigung des Prozeßverfahrens ist eine alte liberale Forderung, 

und sie ist in konstitutionellen Ländern längst eingeführt. Daß eine solche Beschleu

nigung die Rechtsmittel des Angeklagten dabei nicht kürzen darf, ist eine Selbstver

ständlichkeit. Wohl aber soll allerdings durch diese Beschleunigung des Verfahrens 

erreicht werden, daß Streikausschreitungen überhaupt vorgebeugt wird, daß bei lan

ger Ausdehnung des Streiks die während des Streiks erfolgende Verurteilung ab

schreckend auf diejenigen wirkt, die sich zu Exzessen hinreißen lassen. Es wäre 

frivol, den Arbeitgebern zu unterstellen, daß ihnen an einer möglichst harten Bestra

fung der Arbeiter gelegen sei, die etwa Exzesse begehen. Der von ihnen erstrebte 

Idealzustand besteht darin, daß Exzesse gar nicht vorkommen. Der Begehung von 

17 Die Hilfe Nr. 48, 1913 vom 27. November 1913. Naumann wandte sich in seinem Aufsatz
in aller Entschiedenheit gegen ein Arbeitswilligenschutzgesetz, in welchem er ein soziales 
Kriegsrecht gegen die Arbeiter erblickte. 
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Ausschreitungen, die schließlich scharfe Strafen nach sich ziehen müssen, wird aber 
am besten vorgebeugt, wenn durch beschleunigtes Vorgehen die Ausschreitungen 
auch ihre baldige Ahndung finden. Wer daher der Auffassung beitritt, daß, wie es in 
der Entschließung des Direktoriums des Hansa-Bundes heißt, das Koalitionsrecht 
noch kein Recht auf Streikexzesse gibt, der wird auch dieser Forderung zustimmen 
müssen. 

Eine wenig sachliche Beurteilung haben endlich in der Öffentlichkeit die von in
dustrieller Seite gemachten Vorschläge gefunden, eine schärfere Haftbarmachung 
der Organisation einzuführen dadurch, daß die Bestimmungen des BGB über einge
tragene Vereine auch auf die nicht eingetragenen Anwendung finden kann. Seltsa
merweise haben sich hiergegen am schärfsten die Angestelltenorganisation ausge
sprochen, obwohl sie selbst den Bestimmungen des § 31 BGB unterliegen, da sie fast 
sämtlich eingetragene Vereine sind. Friedrich Naumann befürchtet von solchen Vor
schlägen, daß dadurch die Zahl der ungeregelten Streiks vermehrt werden würde, 
weil die infolge dieser Bestimmungen vorsichtig gewordenen Gewerkschaftsführer 
sich gegen die Inszenierung mancher Streiks noch mehr als bisher ablehnend ver
halten werden, dann aber durch diese Zurückhaltung die Herrschaft über die Massen 
verlieren würden. Eine derartige Befürchtung ist wohl gerade in Deutschland unbe
rechtigt. Denn man wird dem Hirsch-Duncker'schen Arbeiterführer Erkelenz darin 
Recht geben, daß an sich die deutschen Arbeitermassen disziplinierter sind als dieje
nigen anderer Länder. Ungeregelte Streiks werden ohne Inanspruchnahme der ge
füllten Kassen der Gewerkschaften, wenn man sie versuchen würde, in wenigen 
Tagen resultatlos verlaufen und nicht zur Nachahmung reizen. Man kann anderer
seits aber nicht einsehen, warum die für eingetragene Vereine vorgesehenen Vor
schriften für die Haftung ihrer verantwortlichen Organe nicht auch für die nicht ein
getragenen Vereine, denen alsdann die Rechtsfähigkeit zu verleihen wäre, gelten und 
somit für diese ein tatsächlich bestehendes Privileg erhalten bleiben soll. Gewiß ist 
es durchaus richtig, daß es einem Arbeitgeber sehr schwer werden wird, etwaiger 
Anspruch auf entgangenen Gewinn geltend zu machen. Gerade aber weil somit eine 
Ausnutzung dieser Bestimmung nicht zu befürchten ist, kann man dieser Forderung 
um so mehr zustimmen, weil sie eine Schutzmaßnahme gegen frivole Streiks und 
Exzesse im Streik darstellt. Wie weit in Beamten- und Angestelltenkreisen falsche 
Vorstellungen über diese Frage möglich sind, zeigt der von einer Beamtenorganisati
on gemachte Einwand, daß die rechtsfähigen Vereine die Verpflichtung hätten, ihr 
gesamtes Mitgliederverzeichnis dauernd der Polizei zu unterbreiten, woraus eine 
Gefährdung der Freiheit der Vereinsmitglieder gefolgert werden müßte, während 
tatsächlich eine derartige Verpflichtung keineswegs besteht. 

Ob und inwieweit schließlich das allgemeine Strafgesetzbuch die Nötigung 
schärfer erfaßt, d. h. nicht nur die mit Androhung eines Verbrechens im Zusammen
hange stehenden, sondern alle Versuche, die Willensfreiheit eines Einzelnen zu be
einträchtigen, mag bezüglich der Fassung und Tragweite dieser Bestimmungen ein
gehenden Beratungen vorbehalten bleiben. Was man bei Erörterungen dieser Frage 
anscheinend in weiten Kreisen vergißt, ist aber die Tatsache, daß eine solche schärfe
re Fassung selbstverständlich paritätisch d. h. gegen jede Nötigung gelten würde, so 
daß wenn tatsächlich die bestehenden Arbeitgeberverbände, Industriekartelle und 
Organisationen ohne Zwang ihren Zusammenschluß nicht aufrecht erhalten könnten, 
sich eine solche schärfere Bestimmung ebenso gegen Arbeitgeberzwang wie gegen 
Arbeitnehmerzwang richten würde. Man mag sich für seine Person zu dieser Frage 
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stellen, wie man will, man kann die angestrebte Forderung jedenfalls nicht als arbei

terfeindlich hinstellen. 

Die Erörterungen im Deutschen Reichstag und auch im sächsischen Landtag 

werden ja demnächst Gelegenheit geben, auch von den Mitgliedern unserer gesetz
gebenden Korporationen dieses Problem erörtert zu sehen, aber die Objektivität wird 

bei diesen Erörterungen immer Not leiden, wenn man hierbei nicht den Mut findet, 

sich von der Herrschaft der aufgepeitschten öffentlichen Meinung loszureißen und 
seinen Standpunkt sachlich darzulegen, gleichgültig zu welchem Ergebnis man bei 

dieser objektiven Prüfung gelangen mag. Wer den Wunsch hat, daß die in weiten 

Kreisen namentlich der Industrie vorhandene Mißstimmung gegen den Reichstag 
und gegen die öffentliche Meinung nicht noch mehr um sich greift und zu einer 

weitgehenden Stärkung der Reaktion führt, der hat die Pflicht, dafür zu sorgen, daß 

solche Probleme nicht nur mit Schlagwörtern und Phrasen erledigt werden. Den 
Absolutismus im vorigen Jahrhundert beseitigt, den Absolutismus der großen Zahl 

darf er aber von seinem Standpunkt aus ebenfalls nicht als berechtigt anerkennen, 

wenn er nicht seinem Grundgedanken untreu werden will. Leider beherrscht diese 

Furcht vor der großen Zahl heute Parteien und Organisationen in viel zu weitem 
Maße und auch in den Organisationen der Angestellten hört man durch alle Be

schlüsse die Angst hindurch, sich nur ja nicht durch Stellung von radikalen Forde
rungen von einer anderen Organisation übertrumpfen zu lassen, weil man befürchtet, 

dadurch an Popularität einzubüßen, ohne daß man daran denkt, daß ein solcher Weg 

nur zur Stärkung des Radikalismus führen kann, der dann als Gegengewicht die 

Reaktion auf politischem und sozialpolitischem Gebiet auslösen muß. Der Libera

lismus aber hat weder an der Stärkung des Radikalismus noch an der Stärkung reak
tionärer Gedanken ein Interesse und sollte deshalb seinerseits der Boden sein, auf 

dem leidenschaftslos und sachlich diese wichtigen Fragen der Gegenwart erörtert 

und zu einer zufriedenstellenden Lösung gebracht werden. 
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Zum Gesetzentwurf über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe 

721 

[Der Bund der Industriellen fordert eine Regelung der sonntäglichen Arbeitszeit in 

Kontoren] 

Der Gesetzentwurf über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe ist in diesen Tagen 

im Plenum des Reichstags in erster Lesung beraten worden. 1 Der Vorstand des Bun
des der Industriellen nahm in seiner letzten Sitzung zu dem Gesetzentwurf Stellung, 

nachdem ihm das Ergebnis der vom Bunde der Industriellen veranstalteten Umfrage 

unterbreitet worden war. Entsprechend der von der weitaus überwiegenden Mehrzahl 

der Mitglieder geäußerten Wünsche hat denn auch der Vorstand des Bundes der im 

Gesetzentwurf vorgesehenen Beschränkung der Sonntagsarbeit in Kontoren auf zwei 

Stunden grundsätzlich zugestimmt. Auch die Umfrage des Bundes der Industriellen 
hat ergeben2

, daß heute bereits von der Sonntagsarbeit in Kontoren nur in geringem 

Umfange Gebrauch gemacht wird und daß in einzelnen Industriezweigen fast die 

völlige Sonntagsruhe durchgeführt ist. 3 Trotzdem muß aber nach Ansicht des Vor

standes den Industriellen doch immer die gesetzliche Möglichkeit gegeben sein, die 

Angestellten, namentlich während der Saison, einige Stunden am Sonntage zu be

schäftigen. Nach dem Entwurf soll die zweistündige Sonntagsbeschäftigung aber nur 

durch Ortsstatut oder Verfügung einer höheren Verwaltungsbehörde als zulässig 

erklärt werden können. Diese ortsstatutarische Regelung hat in den Kreisen des Bun

des der Industriellen entschiedenen Widerspruch gefunden. Der Vorstand beschloß 

daher, bei den gesetzgebenden Körperschaften dafür einzutreten, daß die Zulässig

keit einer zweistündigen Beschäftigung in Kontoren an Sonntagen direkt im Gesetz 

festgelegt wird. 

Diese Stellungnahme des Vorstandes des Bundes der Industriellen zu dem Ge
setzentwurf über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe ist den bürgerlichen Parteien 

des Reichstags sogleich übermittelt worden. Auf Grund der Beschlüsse erster Lesung 

wird der Bund der Industriellen dann in einer eingehend begründeten Eingabe erneut 

zu dem Gesetzentwurf Stellung nehmen. 

1 Vgl. Sten. Ber. RT, XIII. Leg.-Per., I. Sess., 191. und 192. Sitzg., S. 6518 ff. - Vgl. die
Artikel zum Gesetzentwurf in: Jahrbuch der Handelskammer Essen für 1913, S. 63-67; 
Mitteilungen der Handelskammer Chemnitz Heft 6, 1913, S. 216-217, 226-228; Monats
schrift der Handelskammer Düsseldorf Nr. 12, 1913, S. 374-376; Jahrbuch der Angestell
tenbewegung Heft 4, 1913, S. 368-378; Mitteilungen der Handelskammer zu Berlin, Heft 
1, 1914, S. 10; Jahresbericht der Münchener Handelsvereinigung für 1913, S. 5-6; Mittei
lungen der Handelskammer Oberfranken Heft 1. 1914, S. 2-3; Mitteilungen der Handels
kammer Unterfranken Heft 1, 1914, S. 2-6; Veröffentlichungen der Handelskammer Kassel 
Nr. 4, 1913, S. 16-24. 

2 Vgl. Umfrage über den Gesetzentwurf betreffend Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, in:
Deutsche Industrie vom 23. Dezember 1913. 

3 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3.TI., Nr. 497; Dok. Nr. 7%, 799. 800. 806.
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1914 Januar 21 

Rundschreiben I des Deutschen Industrieschutzverbandes an die deutschen 

Arbeitgeberverbände 

Abschrift 

[Eigene Einschätzung des Deutschen Industrieschutzverbandes gegenüber der Zen

trale der Deutschen Arbeitgeberverbände für Streikversicherung] 

Die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände macht in der Tagespresse 

die am 12. Dezember 1913 in Berlin erfolgte Gründung der Zentrale der Deutschen 
Arbeitgeberverbände für Streikversicherung bekannt. 2 

Wenn schon der Name der Vereinigung selbst für jeden Industriellen fälschlich 
den Anschein erwecken muß, als ob diese Organisation eine Zentrale für alle Arbeit
geberverbände wäre, so ist der Name der erwähnten Zentrale für Streikversicherung 

erst recht geeignet, den Irrtum aufkommen zu lassen, als ob auch der Deutsche Indu

strieschutzverband, Sitz Dresden, der als zentrale Organisation für Streikentschädi
gung bekannt ist und an Stärke und Bedeutung den entsprechenden Einrichtungen 

der Hauptstelle und des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände gleich kam, nun
mehr auch in diese Zentrale einbezogen wäre. 

Wir haben es an Bemühungen bis heute nicht fehlen lassen, mit der Vereinigung 

der Deutschen Arbeitgeberverbände ein erträgliches Verhältnis herzustellen und an 

der Schaffung einer wirklichen Zentrale für Streikversicherung mitzuwirken. Bei 

diesen Verhandlungen haben wir dem Geschäftsführer der Vereinigung3 vor Augen 

geführt, daß er sich in den industriellen täusche, wenn er glaube, durch Herabsetzung 

des Deutschen Industrieschutzverbandes Mitglieder für seine Vereinigung werben zu 

können. Der Geschäftsführer der Vereinigung hat uns offen erklärt, daß er hierin 

doch anderer Meinung sei. Tatsächlich gehen neuerlich durch die Tages- und Fach

presse wieder Artikel und Berichte über Versammlungen, in denen Anhänger der 

Vereinigung sich herausnehmen, sogar ihre Fachverbandsmitglieder vor dem Beitritt 

in den Deutschen Industrieschutzverband zu warnen, während wir uns bemüht hat
ten, uns angeschlossene Firmen eben diesen Fachverbänden zuzuführen. Die War

nungen basieren letzten Endes auf den Angriffen, die von der Vereinigung trotz 

mannigfacher Widerlegung immer wieder gegen uns gerichtet werden, und die nach
gerade gegen Treu und Glauben verstoßen. 

Während nach außen hin der Anschein erweckt wird, als bedeute die Gründung 

der Zentrale für Streikversicherung tatsächlich das Ende eines bei den geschilderten 

Vorgängen ohne weiteres verständlichen Gegensatzes zwischen uns und der Vereini

gung, suchen sonach die Anhänger dieser Organisation ihren Mitgliederkreis vor wie 

nach durch unerhörte Angriffe gegen uns und die uns angeschlossenen Arbeitgeber

verbände auszudehnen. 

1 Text aus: Sonderblatt der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände vom 28. Januar
1914. 

: Vgl. Dok. Nr. 751. 
' Fritz Tänzler. 
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Wir haben bisher, geleitet von unserer Auffassung über die Solidarität der Ar

beitgeber, jeden Angriff gegen die Vereinigung und deren Unterverbände unterlassen 

und beschränken uns auch jetzt wieder auf die Abwehr. 

Das neuerliche Verhalten der im Konzern der Vereinigung zusammengeschlosse
nen Verbände muß, ebenso wie schon der Name der oben erwähnten Zentrale der 

Deutschen Arbeitgeberverbände für Streikversicherung, den berechtigten Wider

spruch des Deutschen Industrieschutzverbandes und der in ihm als Zentrale verei
nigten Arbeitgeberverbände finden. 

Mit welchem Recht führt die sogenannte Zentrale der Deutschen Arbeitgeberver

bände für Streikversicherung ihren Namen? Sie ist ja nichts weniger als eine zentrale 

Vertretung der deutschen Arbeitgeberinteressen. 

Der weitaus größte Teil ihrer Mitglieder und der von ihr erfaßten Arbeiter wird 
gebildet von den Beständen des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller und 

der Textilindustrie, also gerade von denjenigen beiden Branchen, die von jeher die 

Kerngruppe des Centralverbandes Deutscher Industrieller bildeten und, sowohl wirt

schaftspolitisch wie in ihrer Taktik bei Lohnkämpfen, mit den zahlreichen Arbeitge
bern und Arbeitgeberverbänden der Verfeinerungs- und Fertigindustrie keine dau
ernde Fühlung haben finden können. 

Während der Deutsche Industrieschutzverband mit den wirtschaftlichen Verbän
den der verarbeitenden Industrie in organischem Zusammenhange steht, ist die Ver

einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände bekanntlich mit dem Centralverband 

Deutscher Industrieller sehr eng verbunden, welcher der einseitigen Interessenver
tretung der Schwerindustrie stark beschuldigt wird. Dieser aber hat nach den neuerli

chen Erörterungen über seine angebliche Arbeitsgemeinschaft mit dem Bund der 

Landwirte im Kartell der schaffenden Stände erneut den berechtigten Argwohn aller 
industriellen Arbeitgeber der verarbeitenden Industriezweige wachgerufen. 

Daß die maßlose Agitation des Bundes der Landwirte, dessen Wirtschafts- und 

Sozialpolitik und die Reichsfinanzreform von 1909 eine Verteuerung der Lebens
mittel verschuldet und damit die Ursache für heftige Lohnkämpfe gegeben haben, 

wird kein industrieller Arbeitgeber in Abrede stellen. Dieser Tatsache haben die 

Arbeitgeberverbände alle Aufmerksamkeit zu schenken, wenn sie sich einer Organi
sation anschließen wollen, in welcher der Centralverband und der Bund der Land

wirte gute Freunde haben. Deshalb ist es kein Zufall, wenn gerade die dem Bund der 
Industriellen und seinen Landesverbänden (Verband Sächsischer Industrieller, Ver

band Thüringischer Industrieller, Verband Württembergischer Industrieller, Verband 

Mitteldeutscher Industrieller usw.) nachstehenden Verbände der verarbeitenden 

Industrien von vornherein Bedenken hatten, in der Hauptstelle oder der Vereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände ihre Zentrale zu suchen, und es vielmehr vorzo

gen, sich dem Deutschen Industrieschutzverband anzugliedern. 

fehlt sonach der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände selbst in ihrer 
ganzen Struktur schon die Eigenschaft einer zentralen Interessenvertretung der deut

schen Industrie, solange sie sich mit dem Deutschen Industrieverband nicht geeinigt 

hat, so kommt auch rein zahlenmäßig der Zentrale für Streikversicherung nicht die 

Bedeutung zu, die sie mit ihrem Namen sich anmaßt. 

Der Zentrale sollen sofort Verbände und Gesellschaften mit insgesamt 675.000 

Arbeitern und 700 Millionen Mark Jahreslohnsumme beigetreten sein. 
Demgegenüber beschäftigten die im Konzern des Deutschen Industrieschutzver

bandes heute schon vereinigten Arbeitgeberverbände rund 550.000 Arbeiter mit rund 
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600 Millionen Mark Lohnsumme, so daß der Deutsche Industrieschutzverband schon 
jetzt zahlenmäßig kaum schwächer wie die angebliche Zentrale ist. 

Tatsächlich jedoch ist die Streikentschädigungseinrichtung des Deutschen Indu
strieschutzverbandes der Zentrale weitaus überlegen. 

Die Zentrale ist in Wirklichkeit nichts anderes als das, was die Entschädigungs

gesellschaft des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände seither schon mit recht 
kläglichem Erfolge gewesen ist4

: Ein auf ganz falscher Grundlage aufgebauter Ver
such, im Wege einer Art von Rückversicherung das Problem des Streikrisikenaus

gleichs zu lösen. Das Wesen jeder Rückversicherung besteht darin, daß ein Teil des 

Risikos auf einen anderen Gefahrenträger übertragen wird. Diese Voraussetzung 
wird von der Zentrale für Rückversicherung nicht erfüllt. Die Mitgliedsverbände der 

sogenannten Zentrale decken sich dort nicht gegen das Risiko der eigenen Streik
schäden, sondern sie übernehmen durch ihre Mitgliedschaft im Gegenteil alle die 

vielen Gefahren, die die anderen Mitgliedsverbände mit sich bringen, noch neu auf 

sich. Hiermit verlieren sie den soliden Boden unter den Füßen. 

Jeder der Verbände pflegt, wie Beispiele beweisen, in seiner Vorkalkulation über die 
zur Deckung der Streikschäden erforderliche Summe den von der Zentrale erwarteten 

Entschädigungsbetrag als Einnahme einzustellen. Wenn jeder der Verbände damit rech
net, mehr als seine Beitragszahlung ausmacht, aus der Zentralkasse zurückzuerhalten, so 
erklärt sich hierdurch auf einfachstem Wege das beständige Defizit der Rückversiche

rungskasse und die Unzufriedenheit der in ihren Erwartungen getäuschten Mitglieds

verbände. Die Rückversicherungszentrale umfaßt im wesentlichen nur die als besonders 
streikgefährlich bekannten Risiken der Schwereisen-, Metall- und Textilindustrie, die 

erfahrungsgemäß alljährlich gute Gäste an dem Tisch der Rückversicherung sein wer
den und für welche die wenigen, heute noch in Verkennung der wahren Verhältnisse 
auf die Vereinigung schwörenden Verbände der Fertig- und Kleinindustrie und des 
Handwerks mit hohen Beiträgen alljährlich werden den Tisch helfen decken dürfen. 

In Zeiten, wo der Deutsche Industrieschutzverband noch schwächer war als die 

jetzt aufgelöste Entschädigungsgesellschaft des Vereins Deutscher Arbeitgeberver
bände, konnte er mit weniger Mitteln allen an ihn herantretenden Ansprüchen ge

recht werden, während der Verein Deutscher Arbeitgeberverbände zugestandener
maßen alljährlich ein starkes Defizit verzeichnen, ja nicht einmal die Ansprüche 

seiner regelmäßigen Kunden, des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller 
und des Arbeitgeberverbandes Unterelbe, auch nur zur Hälfte decken konnte. 

Bei der im wesentlichen unveränderten Zusammensetzung der Zentrale für 

Streikversicherung werden ihre Mitglieder in Zukunft die gleiche unangenehme Er

fahrung machen können! 
Im Organisationssystem des Deutschen Industrieschutzverbandes ist die gesunde 

Basis für den Streikrisikenausgleich gegeben, da ihm die hohen Risiken der Zentrale 

gänzlich fehlen, im übrigen durch die Vielseitigkeit der ihm angehörenden Industrie

zweige auch leicht eine mittlere Linie gefunden ist, um ohne allzuhohe Anspannung 
der Beitragsskala immer wieder die Mittel für die Erfüllung der ihm satzungsgemäß 

obliegenden Pflichten zur Verfügung haben. 
Die Mitgliedschaft bei der Zentrale bedingt den Anschluß an die Vereinigung der 

Deutschen Arbeitgeberverbände mit einer weiteren Beitragsleistung von 20 Pfenni-

4 
Die Gesellschaft des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände zur Entschädigung bei Ar
beitseinstellungen bestand seit 1906. 
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gen pro 1.000 Mark der Lohnsumme, ohne daß dafür die praktischen Vorteile, die der 

Deutsche Industrieschutzverband seinen Mitgliedern schon ohne Erhebung dieses 

besonderen Beitrags bietet, gewährt werden. Die von der Vereinigung zugesagte lokale 

Sperre streikender oder ausgesperrter Arbeiter ist bei ihrer Organisation gar nicht 

durchführbar, da die Vereinigung mit ihrem im wesentlichen aus der Metall- und Tex

tilindustrie sich zusammensetzenden Mitgliederbestand im Gegensatz zum Konzern des 

Deutschen Industrieschutzverbandes kein planmäßig ausgebautes Netz lokaler Arbeit

geberorganisationen hat, während der Deutsche Industrieschutzverband organisierten 

wirtschaftlichen Landesverbände der Industrie bei einer Sperrung zur Seite steht. Auch 
die ferner noch zugesagte Teilnahme an dem von der Vereinigung angesammelten 

Fonds dürfte für die dem Centralverband Deutscher Industrieller und seiner Sozialpoli

tik fernstehenden Arbeitgeberverbände keinen allzu großen praktischen Wert haben, da 

die Zuwendungen aus diesen Fonds nach freiem Ermessen, d. h. nach der jeweiligen 

Auffassung der Ausschußmitglieder der Vereinigung und nur im Falle der nach

gewiesenen Bedürftigkeit der bestreikten Mitglieder als eine Art Almosen erfolgen. 

Bei dieser Sachlage müssen wir den deutschen Arbeitgeberverbänden den drin

genden Rat geben, falls sie ihren Mitgliedern etwa bei der sogenannten Vereinigung 

der Deutschen Arbeitgeberverbände den materiellen Streikschutz zu schaffen beab

sichtigen, vorher sich eingedenk ihrer Verantwortung, volle Klarheit über alle in 
Betracht kommenden Verhältnisse zu verschaffen. 

Zu jeder weiteren Auskunft in dieser wichtigen Angelegenheit sind wir gern bereit. 

Auch in Zukunft werden wir im Gegensatz zu dem Verhalten der im Konzern der 

Vereinigung zusammengeschlossenen Arbeitgeberverbände unsere organisatorische 

Arbeit lediglich von den wirklichen Interessen der Allgemeinheit der deutschen Ar

beitgeber leiten lassen und eine uns aufgedrängte Polemik nur ungern und unter 
stetiger Rücksicht auf die uns anvertrauten Arbeitgeberinteressen aufnehmen. 

Nr. 781 

1914 Januar 23 

Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 4 

Der Angestelltenausschuß der Kaiserlichen Werft Wilhelmshaven 

Friedrich Schwedt 

[Kritik an der Interessenvertretung durch den Angestelltenausschuß] 

Die technischen Angestellten der Kaiserlichen Marinebetriebe führen schon seit 

langem zähe Kämpfe sowohl um die Verbesserung ihrer Anstellungs- und Dienst

verhältnisse als auch um die Anerkennung ihrer Organisationen. Im Jahre 1911 ließ 

es das Reichsmarineamt sogar zu einem offenen Konflikt kommen. 1 Durch das ge-

1 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Tl., Nr. 65, 105, 106, 113; 2. Tl., Nr. 206,
214; 3. Tl.. Nr. 385. 
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schlossene Auftreten der Angestellten und durch die energische Unterstützung der 
Berufsvereine gelang es jedoch damals den technischen Angestellten. das Reichsma
rineamt zu veranlassen, bessere Vertragsentwürfe vorzulegen, die als Grundlage für 
die Weiterarbeit akzeptiert werden konnten. 

Auch der Reichstag beschäftigte sich wiederholt sehr eingehend mit den Wün
schen der Marinetechniker. Im Februar 1911 überwies er die Forderung nach Ein
richtung von Beamtenausschüssen, Sicherung des Koalitionsrechtes und Anerken
nung der Organisationen der Techniker dem Reichskanzler zur Berücksichtigung. 
Damit war allerdings zunächst den Angestellten sehr wenig geholfen: denn welcher 
allgemeinen Nichtachtung sich die Beschlüsse des Reichstages bei den maßgebenden 
Herren unserer Regierung erfreuen, ist ja hinreichend bekannt. Es währte sehr lange, 
und neues Bitten und Drängen war notwendig, um den schwerfälligen Regierungsap
parat in Bewegung zu setzen. Erst auf eine nochmals durch gemeinsame Eingabe des 
Deutschen Technikerverbandes und des Bundes der technisch-industriellen Beamten 
veranlaßte gleiche Stellungnahme des Reichstages machte die Regierung das Zuge
ständnis, bei der Kaiserlichen Werft Wilhelmshaven einen Angestelltenausschuß 
versuchsweise einzuführen. 2 Bevor jedoch diese geringfügige Zusicherung zur Aus
führung gelangte, bedurfte es wiederum erst neuer Kundgebungen der Interessenten. 

Endlich Ende März brachte das Reichsmarineamt sogenannte Bestimmungen für 
die Vertrauensmänner der auf Privatdienstvertrag Angestellten der Kaiserlichen 
Werft Wilhelmshaven heraus. Diese Bestimmungen zeigten jedoch, daß das Reichs
marineamt gar nicht beabsichtigt hatte, einen Angestelltenausschuß zu schaffen, 
sondern sich lediglich darauf beschränken wollte, aus den verschiedenen Gattungen 
der Angestellten Vertrauensmänner wählen zu lassen, die dann einzeln mit Vertre
tern der Behörde zu verhandeln hätten. Auch ein anderer Teil der Bestimmungen, 
wie z. B. der über das aktive und passive Wahlrecht, war durchaus nicht dazu ange
tan, den Angestellten eine würdige Vertretung zu geben. Der Bund der technisch
industriellen Beamten sah sich daher veranlaßt, namens der in Betracht kommenden 
Angestelltenkategorien noch im Monat März 1913 eine dringliche Petition an den 
Reichstag zu richten, in der um die Änderung der Vertrauensmännerbestimmungen 
gebeten und neue Vorschläge gemacht wurden. 3 Die nach den ersten Bestimmungen 
gewählten Vertrauensmänner der Kaiserlichen Werft Wilhelmshaven schlugen 
gleichzeitig diesen Entwurf als Grundlage für die weiteren Verhandlungen vor. 

Es dürfte auf diese gemeinsamen Bemühungen zurückzuführen sein, wenn sich 
das Reichsmarineamt veranlaßt sah, Anfang August 1913 neue Satzungen für den 
Angestelltenausschuß herauszubringen. Es kann mit Genugtuung festgestellt werden, 
daß diese Satzungen den Ausschuß als solchen bringen, und zwar dadurch, daß die 
Vertrauensmänner der einzelnen Gattungen zusammen nun den Angestelltenaus
schuß bilden. Neben einigen geringfügigen Verbesserungen müssen jedoch die neu
en Satzungen in ihrer Gesamtheit als noch durchaus unzulänglich und verbesserungs
fähig bezeichnet werden. So ist beispielsweise nicht einzusehen, warum das aktive 
Wahlrecht zum Angestelltenausschuß an eine einjährige Beschäftigungsdauer bei der 
Werft gebunden sein soll. Warum genügt nicht die vierteljährliche Probezeit? Die 
Wählbarkeit in den Angestelltenausschuß ist sogar an eine zweijährige Beschäfti
gungsdauer gebunden und erst nach vollendetem dreißigsten Lebensjahre möglich! 

2 Vgl. Dok. Nr. 588.
3 Vgl. Sten. Ber. RT., XIII. Leg.-Per., I. Sess .. Drucks. Bd. 301. Nr. 782. 111.e. S. 1080.
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Es dürfte doch wohl keinem Zweifel unterliegen, daß ein Angestellter mindestens im 
fünfundzwanzigsten Lebensjahr, wenn nicht schon früher, nach einem Dienstjahre so 
viele Erfahrungen gesammelt hat, daß er als Vertreter seiner Angestelltengattung 
fungieren kann, zumal wenn man berücksichtigt, daß eine im fünfundzwanzigsten 
Lebensjahr stehende Person schon für den Reichstag wählbar ist. Ein Grund dafür, 
weshalb die Behörde zweijährige Dienstzeit und Vollendung des dreißigsten Le
bensjahres verlangt, dürfte kaum zu finden sein. 

Im übrigen ist der Angestelltenausschuß außerordentlich abhängig von der 
Werftleitung oder ihren Beauftragten. Die Tagesordnungen für die Sitzungen des 
Ausschusses müssen vom Oberwerftdirektor genehmigt sein, und über Gegenstände, 
die nicht auf der Tagesordnung stehen, darf nur verhandelt werden, wenn ein Ver
treter der Behörde der Sitzung beiwohnt und weder dieser noch ein Vertrauensmann 
widerspricht. Der Aufgabenkreis für den Angestelltenausschuß ist nach wie vor 
äußerst beschränkt. Es ist ihm lediglich gestattet, Wünsche, Gesuche und Beschwer
den allgemeiner Natur der von ihm vertretenen Angestellten bei einer Behörde zur 
Kenntnis zu bringen und zu vertreten. Wir können uns aber nicht vorstellen, wie ein 
Vertrauensmann als Vertreter seiner Wähler angesehen werden kann, wenn er nicht 
auch deren spezielle Wünsche vorbringen darf. Schließlich soll doch der Angestell
tenausschuß gerade das Bindeglied zwischen den einzelnen Angestellten und der 
Behörde sein. Die Erfüllung dieser Aufgabe ist ihm aber dadurch vollkommen un
möglich gemacht, daß die Leitung der Werft jede Angelegenheit, die nach ihrer Auf
fassung nicht allgemeiner Natur ist, von der Diskussion ausschließen kann. 

Der Bund hat es in seiner Eingabe als etwas Selbstverständliches vorgeschlagen, 
daß den Vertrauensmännern aus ihrer Ausschußtätigkeit keine Nachteile entstehen 
dürften und daß die Behörde insbesondere aus ihr keine Gründe zu einer Kündigung 
herleiten dürfe. Diese Voraussetzung für ein gutes Funktionieren des Angestellten
ausschusses hat das Reichsmarineamt in seinen neuen Satzungen jedoch nicht ak
zeptiert. Man kann sich deshalb des Eindrucks nicht erwehren, daß die Werft keinen 
großen Wert darauf legt, die Tätigkeit der Vertrauensmänner anzuerkennen, sondern 
sie lediglich als notwendiges Übel betrachtet. Sie scheint die Waffe der Entlassung 
der einzelnen Angestellten auf jeden Fall behalten zu wollen, um jedes freie und nur 
durch ihre Überzeugung gebundene Auftreten der Angestelltenvertreter unmöglich 
zu machen. 

Die bisherige Tätigkeit des Ausschusses bestätigt durchaus diese Auffassung. 
Schon die Art und Weise, wie der Angestelltenausschuß in Leben gerufen worden 
ist, ist ein Beweis dafür, daß die Leitung der Werft in diesem Organ nur eine ihr 
äußerst unangenehme Einrichtung erblickt. Die ersten Wahlen wurden am 28. März 
für den darauffolgenden Tag festgesetzt! Es dürfte jedem klar sein, daß ein einziger 
Tag unmöglich genügen kann, um Kandidaten aufzustellen und die Wahlen genü
gend vorzubereiten. Wenn es trotz der geradezu überfallartigen Anordnung der Wahl 
gelungen ist, sie zustande zu bringen, so ist das nur der einmütigen Arbeit aller An
gestelltengattungen und dem Willen der Angestellten, sich auf keinen Fall eine 
Schmälerung ihrer Rechte gefallen zu lassen, zu danken. Durch Tagesbefehl vom 8. 
April wurden die gewählten Vertrauensmänner bekannt gegeben. Jedoch blieb aus 
unbekannten Gründen die Ernennung der nach § 5 notwendigen Offiziere und höhe
ren Beamten, die mit den Vertrauensmännern verhandeln sollten, aus. Die Werft hat 
dann nicht weniger als sechs Monate dazu gebraucht, um den Angestelltenausschuß 
zu seiner ersten Sitzung zusammenzurufen. 
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Es war selbstverständlich, daß sich die gewählten Vertrauensmänner nicht so 
lange gedulden konnten, wenn sie die übernommene Vertretung der Angestelltenin
teressen mit vollem Ernst auffaßten. Sie wandten sich deshalb mit ihren Wünschen 
direkt an die Werft. So baten beispielsweise die gewählten Vertrauensmänner der 
Büroangestellten 1. und II. Klasse, der nautischen Bürogehilfen und der technischen 
Büroangestellten um die Wiedereinführung der 7 ½stündigen Bürozeit. Diese war 
ihnen infolge ihrer durch das Angestelltenversicherungsgesetz hervorgerufenen An
erkennung als Privatangestellte am 25. Januar 1913 bewilligt worden, während die 
vorgenannten Angestelltenkategorien auf den Werften in Kiel und Danzig auch wei
ter acht Stunden täglich arbeiten mußten. Da nun die Büroangestellten der anderen 
Werften sich auch um diese kürzere Dienstzeit bemühten, kam die Wilhelmshavener 
Verkürzung auch zur Kenntnis des Reichsmarineamtes. Anstatt nun jedoch die kür
zere Bürozeit allgemein einzuführen, wurde für die Büroangestellten in Wilhelmsha
ven die alte achtstündige Arbeitszeit erneut angeordnet. 

Man wird ohne weiteres zugeben müssen, daß ein Gesuch um Wiedereinführung 
einer kürzeren Arbeitszeit durchaus in den Rahmen der Aufgaben eines Angestell
tenausschusses fällt. Die Vertrauensmänner, die das Gesuch einreichten, bekamen 
jedoch ihr Gesuch nicht nur dreimal mit der Aufforderung, es in einer der Werft 
gefälligeren Form einzureichen, zurück. sondern die endgültige ablehnende Antwort 
der Werft enthielt sogar eine Strafandrohung! In unglaublicher Verkennung der den 
Vertrauensmännern durch die Bestimmungen des Reichsmarineamtes auferlegten 
Pflichten glaubt die Werftleitung die Angestellten, die lediglich im Auftrage ihrer 
Kollegen gehandelt haben, zurechtweisen zu müssen. Und worum handelte es sich? 
Die Werftleitung erblickt in einer Äußerung der Vertrauensmänner, daß ein dienstli
ches Interesse für die Wiedereinführung der achtstündigen Arbeitszeit kaum vorlie
gen dürfte, eine unberechtigte Kritik an einer Maßnahme der vorgesetzten Behörde! 
Das bedeutet denn doch eine Empfindlichkeit, zu der u. E. nicht der geringste Anlaß 
vorliegt. Die Werft nimmt an, daß die betreffenden Vertrauensmänner in gutem 
Glauben gehandelt haben und sieht daher ausnahmsweise von weiteren Maßnahmen 
wegen dieser Äußerung ab. Also, wie es scheint, systematisch geht die Kaiserliche
Werft Wilhelmshaven darauf aus, den gewählten Vertretern der Angestellten das 
Eintreten für deren Interessen unmöglich zu machen. Es ist ihnen ausdrücklich ge
sagt worden, daß in Zukunft ohne Rücksicht vorgegangen wird! Man wird verstehen 
können, daß dadurch einem Teil der Vertrauensmänner die Lust verging. sich weiter 
für ihre Kollegen ins Zeug zu legen. 

Inzwischen fand nun die erste Sitzung des Ausschusses statt, die bezeichnender
weise auch wieder so kurze Zeit vorher einberufen wurde, daß es den einzelnen Ver
trauensmännern nicht möglich war, bei den verzweigten Werftanlagen ihre Wähler 
zu einer Besprechung zusammenzurufen. Kaum genügte die Zeit, daß sich die Ver
trauensmänner untereinander verständigen konnten. Die Werft mag nun vielleicht 
selbst eingesehen haben, daß sie bei einer derartigen Behandlung des Ausschusses 
über das Ziel hinaus geschossen hatte. In der ersten Sitzung versuchte sie nämlich, 
ihr Vorgehen zum Teil abzuschwächen. Sie ermahnte in höflicher Form die Aus
schußmitglieder, eingedenk zu sein, daß der Ausschuß nur einen Versuch darstelle 
und die übrigen Angestellten der Marinebetriebe an der Bewährung des Wilhelms
havener Ausschusses interessiert seien. Es wurde versprochen. in Zukunft die Tages
ordnung zehn Tage vorher bekanntzugeben und den Vertrauensmännern gestattet, 
Vorbesprechungen während der Dienstzeit abzuhalten. 
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Man wird es den Angestellten jedoch nicht verübeln können, wenn sie aus dem 
ganzen Verhalten des Reichsmarineamtes und der Werft heraus den Eindruck ge
wonnen haben, daß sich der Angestelltenausschuß auf keinen Fall bewähren dürfe. 
Nach all den Schwierigkeiten, die ihm bereitet wurden, bleibt kaum eine andere 
Annahme übrig. Oder soll man im Ernst glauben, daß es in der Absicht des Reichs
marineamts liegt, den Angestelltenausschuß unmöglich zu machen? Wir sind auf die 
zu erwartenden Äußerungen der Regierungsvertreter im Reichstag in dieser Angele
genheit außerordentlich gespannt. Nach dem vorliegenden Material dürfen wir aber 
wohl erwarten, daß die Reichstagsabgeordneten Ausführungen der Regierungsver
treter über die Nichtbewährung des Angestelltenausschusses nicht ohne weiteres 
zustimmen werden. Von einer Nichtbewährung kann keine Rede sein! Im Gegenteil, 
es wird nötig sein, daß nicht nur die Verfassung des Ausschusses verbessert, sondern 
auch sein Aufgabenkreis erweitert wird. Dann wird sich der Ausschuß auch als eine 
für die Werft und die Angestellten gleich segensreiche Einrichtung erweisen. Dann 
dürften auch keine Hindernisse mehr bestehen, bei den übrigen Marinebetrieben 
gleiche Einrichtungen zu schaffen. Der Reichstag kann an diesem Ziel dadurch mit
arbeiten, daß er unsere Petition über die Abänderung der Satzungen des Angestell
tenausschusses der Kaiserlichen Werft Wilhelmshaven der Regierung zur Berück
sichtigung überweist. 

Nr. 782 

1914 Januar 23 

Aufzeichnung 1 der II. Abteilung im Reichsamt des Innern 

Reinkonzept 

[Schadenersatzansprüche aus Tarifverträgen] 

Die allgemeine rechtliche Grundlage für die Geltendmachung von Schadener
satzansprüchen aus Tarifverträgen ist jetzt gegeben, nachdem Zivilsenate des 
Reichsgerichts seit etwa vier Jahren wiederholt den Grundsatz ausgesprochen haben, 
daß durch einen Tarifvertrag klagbare Rechte auf dessen Erfüllung oder der An
spruch auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung begründet werden können. Früher 
war man vielfach der Meinung, daß der Tarifvertrag eine unter § 152 GO fallende 
und deshalb nach Abs. 2 dieser Vorschrift der Klagbarkeit entbehrende Verabredung 
sei. Aus einigen Urteilen. in denen Strafsenate des Reichsgerichts ausgesprochen 
hatten, daß § 153 GO auch bei einem durch einen Tarifvertrag ausgeübten Koaliti-

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501 / 106 808. - Entwurf: Geh. Regierungsrat Hugo Siefart.
Unterstreichungen maschinenschriftlich. - Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. 
Teil. Nr. 444. 
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onszwange Platz greifen könne, hatte man geschlossen2
, daß auch das Reichsgericht 

auf jenem Standpunkt stehe. 

Hiernach können Arbeitgeber wie Arbeitnehmer wegen Nichterfüllung von Ta

rifverträgen, insbesondere wegen Vertragsbruchs durch Streik oder Aussperrung, 
Schadenersatzansprüche gegeneinander im Wege des Zivilprozesses verfolgen. 

Solche Ansprüche können sich - unter Umständen - richten gegen 

1. die Organisationen, die den Vertrag abgeschlossen haben,

2. gegen Vorstände, andere Organe und sonstige Vertreter, welche diese Organi

sationen bei dem Vertragsabschluß vertreten haben,

3. gegen die Mitglieder der Organisationen (Arbeitgeber oder Arbeiter).

Die Organisationen der Arbeitgeber sind zu einem erheblichen Teile eingetragene

Vereine. Soweit dies der Fall ist, besitzen sie die Rechtsfähigkeit und damit die volle 

Parteifähigkeit, können also klagen und verklagt werden. Ihr Vermögen haftet nach 

§ 31 BGB3
• Zwangsvollstreckung in dieses Vermögen ist zulässig.

Die Organisationen der Arbeiter sind fast ausnahmslos nicht rechtsfähige Verei

ne. Als solche können sie zwar nach § 50 Abs. 2 ZP0
4 

verklagt werden und haben 

dann in dem Prozesse die Stellung eines rechtsfähigen Vereins, können also z. B. 

Widerklage erheben. Sie können aber nicht - als Verein - Klage erheben. Eine Klage 

kann vielmehr von einem nicht rechtskräftigen Vereine nur in der Weise erhoben 

werden, daß entweder alle Mitglieder klagen oder der Vorstand auf Grund einer 
Vollmacht der Mitglieder die Klage anstrengt, wobei jedoch dem Vorstand nicht die 

Stellung eines gesetzlichen Vertreters, sondern nur die eines Prozeßbevollmächtigten 

zukommt. Zwangsvollstreckung kann nach § 735 ZP05 in das Vermögen eines nicht 

rechtsfähigen Vereins aus einem gegen den Verein ergangenen Urteil stattfinden. 

Der Ausgang der Schadenersatzklagen aus Tarifverträgen ist von der Entschei

dung zahlreicher Einzelfragen abhängig. 

Es liegt in der Natur der Verhältnisse, daß der Unternehmer sachlich (d. h. abge

sehen von den aus dem Mangel der Rechtsfähigkeit der Arbeiterverbände und aus 

§ 50 Abs. 2 ZPO sich ergebenden prozessualen Schwierigkeiten) viel eher für Ver

tragsverletzungen mit Erfolg haftbar gemacht werden kann als dies auf der Gegen

seite möglich ist. Einmal ist er in der Regel leistungsfähig, während dies bei Arbei

tern nicht oder doch längst nicht in ausreichendem Maße der Fall zu sein pflegt.

Sodann ist er häufig an dem Tarifvertrage persönlich als Vertragspartei beteiligt, so

daß dann auf dieser Seite derjenige, welcher den Tarifvertrag geschlossen hat, der
selbe ist, der es auch in der Hand hat, ob dieser Vertrag gehalten wird oder nicht. Auf

der Arbeiterseite dagegen hängt es zwar auch in erster Reihe von den Arbeitern des

2 [Anm. im Text:] Das Urteil des VI. Zivilsenats des Reichsgerichts vom 20. Januar 1910, 
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Bd. 7 3 S. 92, bemüht sich darzutun, daß 
dies mit Unrecht aus jenen straf gerichtlichen Entscheidungen entnommen worden sei. 

3 
§ 31 BGB lautet: Der Verein ist für den Schaden verantwortlich. den der Vorstand, ein
Mitglied des Vorstandes oder ein anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter durch eine
in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen begangene. ::.um Schadensersatze ver
pflichtende Handlung einem Dritten zufügt. RGBI 1896, S. 200.

4 
§ 50 Absatz 2 ZPO lautet: Ein Verein. der nicht rechtsfähig ist. kann verklagt werden; in 
dem Rechtsstreit hat der Verein die Stellung eines rechtsfähigen Vereins. Die Zivilprozeß
ordnung [ZPO] in der Fassung vom 1. Januar 1900. RGBI 1896. S. 410 ff. 

5 
§ 735 ZPO lautet: Zur Zwangsvollstreckung in das Vermögen eines nicht rechtsfähigen
Vereins genügt ein gegen den Verein ergangenes Urteil. Die Zivilprozeßordnung [ZPOJ in 
der Fassung vom 1. Januar 1900. RGBI 1896, S. 410 ff.
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einzelnen Betriebs ab, ob sie den Arbeitsvertrag und damit den ihm zu Grunde lie
genden Tarifvertrag halten wollen oder nicht. Diese Arbeiterschaft ist aber vielfach 
nicht als Vertragspartei bei dem Tarifvertrage beteiligt. Es besteht also in solchen 
Fällen auf der Arbeiterseite die Eigentümlichkeit, daß die Erfüllung des Tarifvertrags 
in der Hauptsache von Personen abhängt, die nicht unmittelbar zur Erfüllung des 
Tarifvertrags verpflichtet sind.6 

Daraus ergibt sich von vornherein, daß die Haftung der Arbeiterorganisationen 
für Verletzungen von Tarifverträgen nur unter besonderen Umständen eintreten 
kann. 

Es ist dazu erforderlich, daß die Organisation 
1) entweder vertraglich verpflichtet ist, dafür aufzukommen, daß der Tarifver

trag durch die Arbeiter, die auf Grund dessen Arbeitsverträge abgeschlossen
haben, innegehalten wird,

2) oder die durch den Tarifvertrag übernommene Pflicht, diesen ihrerseits zu
halten, selbst verletzt hat, sei es unmittelbar oder durch Vertreter, für deren
Handlungen sie verantwortlich ist.

Zu I: Was das Reichsgericht in dieser Beziehung ausgesprochen hat, läßt sich zu
sammenfassen in dem Satz: Eine solche Vertragspflicht liegt vor, wenn sie aus
drücklich oder doch nach dem aus dem Vertrage zu entnehmenden übereinstimmen
den Willen der Parteien von der Organisation übernommen worden ist. 

Die Frage, ob etwa aus der rechtlichen Natur des Tarifvertrags eine solche Ver
pflichtung abzuleiten sei, hat das Reichsgericht verneint. Es führt aus, grundsätzlich 
übernähmen bei den Tarifverträgen die vertragschließenden Berufsvereine oder son
stigen Verbände nicht einmal die Garantie dafür, daß ihre Mitglieder tarifmäßige 
Arbeitsverträge schließen und noch weniger dafür, daß sie solche Verträge innehal
ten. Vielmehr sei meist nur anzunehmen, daß sie lediglich die Verpflichtung hätten 
übernehmen wollen, mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln dahin zu wirken, 
daß ihre Mitglieder keine anderen als tarifmäßige Arbeitsverträge schließen. Nur für 
die Nichterfüllung dieser Verpflichtung wollten sie eine Schadenersatzpflicht über
nehmen. Dagegen wollten sie eine Pflicht zur Haftung für die Einhaltung tarifmäßig 
abgeschlossener Arbeitsverträge regelmäßig nicht eingehen. Demgemäß hat das 
Reichsgericht auch die Auffassung abgelehnt, daß der Arbeiterverband als Vertrags
partei des Tarifvertrags grundsätzlich dem Arbeitgeber gegenüber in einem Gesamt
schuldverhältnis neben seinen Mitgliedern stehe, vermöge dessen er und diese Mit
glieder für die Einhaltung des Vertrags dergestalt hafteten, daß, wenn die Arbeiter 
den Vertrag brächen und der Verband dieses Vorgehen billige oder gar unterstütze, 
alle Beteiligten für den ganzen entstandenen Schaden gesamtschuldnerisch hafteten. 
Nur im einzelnen Falle können nach Ansicht des Reichsgerichts aus dem abgeschlos
senen Tarifvertrag auch andere Folgerungen abgeleitet werden. Insbesondere kann 
der Tarifvertrag eine ausdrückliche Festsetzung der Haftung des Verbandes auch für 
die Einhaltung der Arbeitsverträge seiner Mitglieder und folgeweise für den durch 
deren Vertragsbruch entstandenen Schaden enthalten. In der Übernahme einer sol
chen Garantie für die Einhaltung der Arbeitsverträge erblickt das Reichsgericht einen 
selbständigen Verpflichtungsgrund des Arbeiterverbandes, nicht die Schaffung eines 

6 
[Anm. im Text:) Die Fälle. in denen keine Organisation oder wenigstens keine Arbeiteror
ganisation den Tarifvertrag mit abgeschlossen hat, bedü,fen besonderer Behandlung. die 
unten folgen soll. 
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Gesamtschuldverhältnisses in dem oben angegebenen Sinne. Auch ein solches kann 
an sich durch Vertrag herbeigeführt werden, wenn sich der Arbeiterverband gemein

schaftlich mit den Arbeitern zu derselben Leistung wie diese verpflichtet. 
7 

Zu 2: Während es sich in den Fällen zu 1 um die Haftung des Arbeiterverbandes 

für eine Friedensstörung durch die Arbeiter handelt, kommt zu 2 ein eigenes Ver

schulden des Verbandes in Betracht. 

Als in der Rechtsprechung anerkannt kann in dieser Hinsicht bezeichnet werden 

der Grundsatz, daß ein Verband, welcher Vertragspartei des Tarifvertrags ist, nicht 

selbst Handlungen vornehmen darf, die bestimmt oder geeignet sind, den Zweck des 
Vertrags zu vereiteln oder vereiteln zu helfen. 

Das gilt naturgemäß besonders da, wo nach dem übereinstimmenden Willen der 

bei dem Vertragsabschlusse tätig gewordenen Personen, die von ihnen vertretenen 
Vereine zum mindesten dazu verpflichtet werden sollten, ihrerseits jede Handlung zu 

unterlassen, durch welche ein den getroffenen Vereinbarungen zuwiderlaufendes 

Verhalten ihrer Mitglieder veranlaßt oder begünstigt würde. 8 Das Gleiche wird aber 

auch angenommen, ohne daß eine Willenseinigung in diesem Sinne festgestellt ist, 

offenbar, weil es im Hinblick auf die Natur und den Zweck des Tarifvertrags als 

selbstverständlich betrachtet wird, daß die Parteien jedenfalls sich verpflichten 
wollten, insoweit zur Aufrechterhaltung des Friedens, den der Tarifvertrag doch für 

die Vertragsdauer gewähren soll, beizutragen.9 In dem einen wie dem anderen Falle 

ist es als eine Verletzung dieser Pflicht angesehen worden, daß der Arbeitgeberver

band durch einen in seiner Generalversammlung gefaßten Beschluß die ihm als Mit

glieder angehörenden Arbeiter eines Betriebs in ihrem Entschlusse bestärkt hat, 

während des Bestehens eines Tarifvertrags, den der Verband mit abgeschlossen 
hatte, eine Lohnerhöhung durch Streik zu erzwingen, und dies Vorgehen der Arbeiter 

durch Gewährung von Unterstützungen gefördert hat. Es ist von den Gerichten ange

nommen worden, daß sich ein Verband durch solche Maßnahmen einer positiven 

Vertragsverletzung schuldig macht. 

Zweifelhaft ist dagegen, ob eine Vertragsverletzung seitens eines Verbandes auch 

in dem negativen Verhalten erblickt werden kann, daß er es unterläßt, seine Mitglie

der während der Vertragsdauer von einem Streik zurückzuhalten. In der Rechtspre

chung findet sich die Meinung, daß ein Verband keine zwingenden Mittel in der 

Hand habe, um seine einzelnen Mitglieder zur Beobachtung der Vertragsbedingun

gen anzuhalten, sie insbesondere von einem Streik - und sei er auch noch so unbe

rechtigt - zurückzuhalten. Demgemäß ist dann aus einer solchen Unterlassung keine 

Verantwortlichkeit hergeleitet worden
10

• Jedenfalls kann auch ein eigenes Verhalten 

eines Verbandes - sei es ein positives oder ein negatives - ihn nur dann schadener-

7 
[Anm. im Text:] Zu allen diesen Ausführungen vgl. Urteil des Reichsgerichts, //1. Zivilse
nat in Sachen der Holzindustrie Hermann Schütt in Czersk gegen den Christlichen Holzar
beiterverband Deutschlands vom 15. Oktober 1911 -111 342/10. 

8 
[Anm. im Text:] Urteil des Reichsgerichts vom 20. Januar 1910. Entscheidungen in Zivil
sachen, Bd. 73, S. 92. 

9 
[Anm. im Text:] Urteil des IX. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 23. März 
1910 in Sachen der Holzindustrie Hermann Schütt in Czersk gegen den Christlichen Holz
arbeiterverband Deutschlands, bestätigt durch das oben angeführte Urteil des Reichsge
richts vom 15. Oktober 1911. 

10 
[Anm. im Text:] Urteil des IX. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 23. März 
1910 in Sachen Holzindustrie Hermann Schütt in Czersk gegen den Christlichen Holzar
beiterverband Deutschlands. 
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satzpflichtig machen, wenn es ein schuldhaftes war, und wenn und soweit ferner der 
eingetretene Schaden gerade durch das schuldhafte Verhalten des Verbandes verur

sacht oder wenigstens mit verursacht worden ist. Schuldhaft ist ein Verhalten, wenn 

es ein vorsätzliches oder ein fahrlässiges ist ( § 276 BGB 11 
). Die Haftung kann ausge

schlossen werden durch eine Vertragsverletzung der Gegenseite, wenn hierdurch 
dem Verbande berechtigter Anlaß zu seinem Verhalten gegeben worden ist. Dagegen 

hat das Reichsgericht es nicht als ausreichenden Entschuldigungsgrund gelten lassen, 
daß der in Anspruch genommene Verband (z.B. eine Zahlstelle) einem Dritten (z.B. 
dem Gesamtverbande) zu der fraglichen Handlung verpflichtet war. 12 

Soweit sich hiernach Verbände der Arbeiter oder auch der Arbeitgeber - denn 
rechtlich stehen beide Gruppen natürlich einander gleich - schadenersatzpflichtig 

machen können, haften sie nicht nur für schuldhafte Handlungen, die alle Mitglieder 

zusammen begehen (z.B. durch einen Beschluß der Generalversammlung), sondern 
auch für das Verschulden ihrer Vertreter oder irgendwelche Personen, deren sie sich 

zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten bedienen. Dies folgt aus § 278 BGB 13
, dessen

Anwendbarkeit auf solche Fälle vom Reichsgericht anerkannt ist. 
14 

Solche Vertreter, 

die im Namen eines nicht rechtsfähigen Vereins einen Tarifvertrag abschließen, 

haften nach § 54 BGB15 daraus auch persönlich neben dem Verein und ebenso wie

dieser für den durch Vertragsbruch entstandenen Schaden, mehrere derartige Ver

treter als Gesamtschuldner. 16 

Was die einzelnen Mitglieder der Arbeitgeber- oder Arbeiterorganisationen be

trifft, so ergeben sich erhebliche rechtliche Schwierigkeiten für die Frage der Haf
tung aus dem Tarifvertrage, wenn dieser nur von der Organisation ohne Beteiligung 

der Mitglieder abgeschlossen ist, was, wie oben bemerkt, auf der Arbeiterseite viel 

häufiger vorkommt als auf der Arbeitgeberseite. Die Haftung der Mitglieder hängt in 
solchen Fällen zunächst von der Frage ab, ob die einzelnen Mitglieder lediglich 

dadurch, daß der Verband, dem sie angehören, einen Tarifvertrag abschließt, aus 

diesem Vertrage persönlich mit berechtigt oder mit verpflichtet, vielleicht gar allein 

11 
§ 276 BGB lautet: Der Schuldner hat, sofern nicht ein anderes bestimmt ist, Vorsatz und
Fahrlässigkeit zu vertreten. Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt
außer Acht läßt. Die Vorschriften der§§ 827, 828 finden Anwendung.
Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem Schuldner nicht im voraus erlassen werden.
RGBL 1896, S. 243.

12 
[Anm. im Text:] Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Bd. 73, S. 98ff, bes.
S. 103.

13 
§ 278 BGB lautet: Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und
der Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Um
fang zu vertreten wie eigenes Verschulden. Die Vorschrift des § 276 Abs. 2 findet keine
Anwendung. RGBI. 1896, S. 243.

14 
[Anm. im Text:) Urteil des II. Zivilsenats des Reichsgerichts vom 2. Oktober 1909, abge
druckt in der 2,eitschrift Gewerbe- und Kaufmannsgericht. 15. Jg. 1909/10, Sp. 442 ff, bes.
Sp. 456, sowie das bereits mehrfach angeführte durch die reichsgerichtliche Entscheidung
vom 13. Oktober /911 bestätigte Urteil des Oberlandesgerichts in Köln vom 23. März 1910
in Sachen Holzindustrie Hermann Schütt in Czersk gegen den Christlichen Holzarbeiter
verband Deutschlands, S. 23.

15 
§ 54 BGB lautet: Auf Vereine, die nicht rechtsfähig sind, finden die Vorschriften über die
Gesellschaft Anwendung. Aus einem Rechtsgeschäfte, das im Namen eines solchen Vereins
einem Dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet der Handelnde persönlich; handeln
Mehrere, so haften sie als Gesamtschuldner. RGBJ. 1896, S. 204.

16 
[Anm. im Text:) Urteil des VI. Zivilsenats des Reichsgerichts vom 20. Januar 1910, Ent
scheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Band 73, S. 92 ff, bes. S. 104.
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berechtigt und verpflichtet werden. In erster Reihe ist auch hier wieder das maßge
bend, was die Parteien darüber in dem Tarifvertrage bestimmt oder zweifellos ge

wollt haben. Läßt aber der Tarifvertrag eine klare Regelung in dieser Beziehung 

vermissen, so muß die Frage nach allgemeinen rechtlichen Erwägungen, nötigenfalls 
unter Heranziehung von Vorschriften des bürgerlichen Rechtes beurteilt werden. 17 

In

der Wissenschaft haben alle hierbei denkbaren Möglichkeiten ihre Vertreter gefun
den. Es bestehen drei Theorien: Die Verbandstheorie (auch Solidartheorie), die Ver
tretungstheorie (auch Singulartheorie) und die Kumulationstheorie (auch kombinierte 
Theorie genannt). Nach der Verbandstheorie soll die Organisation, die ja in den hier 

fraglichen Fällen beim Abschluß des Tarifvertrags nach außen allein hervortritt, auch 
allein aus dem Vertrag als Partei berechtigt und verpflichtet sein. Die Vertretungs
theorie will das Gleiche nur von den einzelnen Mitgliedern gelten lassen, indem sie 
sich darauf beruft, daß diese den Verband bilden und nur ihre Ansichten und Interes
sen durch ihn vertreten werden. Die Kumulationstheorie endlich ist aus der Erwä
gung entstanden, daß diese Scheidung zwischen Verband und Mitgliedern künstlich 
sei, nicht dem in der Regel zu vermutenden Willen der Parteien entspreche und häu
fig zu unerwünschten rechtlichen Folgen führen würde. Nach ihr sollen Verband und 
Mitglieder nebeneinander Rechte und Pflichten aus dem Tarifvertrag erhalten. Diese 
Theorien spiegeln sich in der Rechtsprechung wieder; an einer klaren, einheitlichen 
Stellungnahme dazu fehlt es aber zur Zeil noch. Das Reichsgericht hat bisher nur 

ausgesprochen, bei einem Tarifvertrage, der von einem Arbeitgeberverbande ge
schlossen ist, sei im Zweifel anzunehmen, daß durch die darin getroffenen, zur Wah
rung der Interessen der Verbandsmitglieder bestimmten Vereinbarungen auch für 
diese einzelnen Arbeitgeber ein unmittelbares Recht auf Erfüllung der darin von den 
Gegenkontrahenten übernommenen Verpflichtungen und auf Schadenersatz bei 
deren Verletzung begründet werden sollte. 18 Wollte man aus dieser Entscheidung

schließen, daß das Reichsgericht der sogenannten Kumulationstheorie zuneige, so 
darf doch nicht übersehen werden, daß die Entscheidung nicht einmal erkennen läßt, 

ob die gleichen Rechte auch den Arbeitern zugesprochen werden würden, die Mit
glieder des an dem Tarifvertrag als Partei beteiligten Arbeitnehmerverbandes sind. 
Es ist dies zwar wohl anzunehmen, da sich das Reichsgericht für jene Auslegung auf 
die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verträge zugunsten Dritter 

(§ 328 Abs. 2 BGB 
19

) beruft, die natürlich allgemein gelten. Immerhin beschränkt

sich das Urteil ausdrücklich auf Arbeitgeberverbände und deren Mitglieder und führt
als Grund für die Heranziehung des § 328 Abs. 2 BGB an, Tarifverträge würden, wie

in den beteiligten Kreisen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer allgemein bekannt
sei, von seilen der Arbeitgeberverbände regelmäßig zu dem Zwecke geschlossen, für
die ihnen angehörenden einzelnen Arbeitgeber eine Gewähr dafür zu erlangen, daß

sie während der Dauer des Vertrags bezüglich der darin geregelten Verhältnisse
keinen über die getroffenen Vereinbarungen hinausgehenden Anforderungen der

17 
[Anm. im Text:] Uneil des Reichsgerichts VII. Zivilsenat vom 29. November 1912. Ent
scheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Band 81, S. 4. 

18 
[Anm. im Text:] Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Band 73, S. 105. 

19 
§ 328 Abs. lautet: In Ermangelung einer besonderen Bestimmung ist aus den Umständen. 
insbesondere aus dem Zweck des Venrages. zu entnehmen, ob der Dritte das Recht erwer
ben, ob das Recht des Dritten sofon oder nur unter gewissen Voraussetzungen entstehen 
und ob den Venragschließenden die Befugnis vorbehalten sein soll. das Recht des Dritten 
ohne dessen 7-ustimmung aufzuheben oder zu ändern. RGBI. 1896. S. 251. 
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Arbeitnehmer und der Arbeitnehmerverbände ausgesetzt und vor den Nachteilen 
etwaiger durch solche Anforderungen veranlaßter Streiks und Arbeiteraussperrungen 
bewahrt werden. Keine Andeutung enthält das Urteil ferner darüber, ob das Reichs
gericht auch annimmt, daß die Mitglieder der Verbände aus den von den letzteren 
allein abgeschlossenen Tarifverträgen auch unmittelbar verpflichtet werden. Gerade 
die Anwendung der Vorschriften über Verträge zugunsten Dritter hat zur Folge, daß 
nach dieser Richtung keinerlei Schluß aus dem Urteil möglich ist. Das Kammerge
richt hat sich in einer viel erörterten Entscheidung20 auf den Boden der Verband
stheorie gestellt. Es hat ausgeführt: Die herrschende Meinung verlange mit Recht 
eine ausdrückliche und zweifelsfreie Verpflichtung der einzelnen Verbandsmitglie
der im Vertrage. Grundsätzlich seien nur die Verbände Vertragsparteien. Wo es an 
einer ausdrücklichen Bindung der einzelnen Mitglieder im Vertrage selbst fehle, 
könne eine solche nur angenommen werden, wenn alle Verbandsmitglieder dem 
Verband entsprechende Vollmacht erteilt oder den abgeschlossenen Vertrag geneh
migt hätten. Aber durch diese beiden Maßnahmen würden nach Ansicht des Kam
mergerichts nur die gegenwärtigen Mitglieder gebunden werden. Eine Gesamtbin
dung, die auch die zukünftigen Mitglieder umfaßt, kann, wie in demselben Urteil 
dargelegt wird, rechtswirksam nur durch eine entsprechende Regelung in der Sat
zung des Verbandes erfolgen. Trifft keine dieser Voraussetzungen zu, so ist das 
einzelne Mitglied persönlich nicht an den Tarifvertrag gebunden. 

Von der Verbindlichkeit zur Miterfüllung der dem Verband als solchem durch 
den Tarifvertrag auferlegten Pflichten, also auch von einer etwaigen Haftung für 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung kann sich aber das einzelne Mitglied durch 
Austritt aus dem Verbande befreien. Dieser Austritt wird regelmäßig nach § 152 
Abs. 2 GO ohne weiteres zulässig sein. 

Wie sich das Reichsgericht zu diesen Fragen stellen wird, steht noch dahin. Auf 
die Revision, die nach Angaben in Fachschriften gegen das - dort mehrfach scharf 
kritisierte - Urteil des Kammergerichts eingelegt sein soll, ist ein Urteil, soviel be
kannt, noch nicht ergangen. 

Es kann zugegeben werden, daß die vom Kammergericht vertretene Auffassung 
der Wahrung der Tariftreue und damit der Bedeutung der Tarifverträge für die Her
beiführung und Erhaltung des wirtschaftlichen Friedens nicht gerade förderlich sein 
würde. Praktische Bedeutung würde sie aber mehr für die Pflichten der Arbeitgeber 
haben. Denn ob durch den Tarifvertrag die einzelnen Arbeiter persönlich neben ihrer 
Organisation, die den Vertrag abgeschlossen hat, rechtlich verpflichtet werden, wird 
regelmäßig in der Wirklichkeit keine oder doch nur eine unbeträchtliche Rolle spie
len. Zur persönlichen Arbeitsleistung können sie nicht gezwungen werden, und jede 
etwaige Ersatzpflicht ist im Hinblick auf ihre gewöhnlich vorliegende Vermögenslo
sigkeit ohne wesentliche Bedeutung. Inwieweit ihr Arbeitslohn einbehalten werden 
kann, soll unten besonders erörtert werden. Andererseits werden sich die Arbeiter 
allerdings weniger leicht dazu verstehen, aus ihrer Organisation auszutreten, um sich 
der Miterfüllung der von dieser durch den Tarifvertrag übernommenen Pflichten zu 
entziehen; rechtlich sind sie aber auch daran nicht gehindert. 

20 
[Anm. im Text:] Urteil des VI. Zivilsenats vom 24. Februar 1913 in Sachen der Lederfirma 
Valentin gegen den Sattler- und Portefeuillerverband, abgedruckt in Einigungsamt, Heft 8 
vom 15. August 1913, Sp. 229. besprochen und zum Teil abgedruckt auch in Soziale Praxis, 
BandXXll(Jg. 1912!13)Sp. 102/jf. 
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Die Frage, ob neben der Organisation, die den Tarifvertrag abgeschlossen hat. 
auch noch ihre Mitglieder persönlich aus diesem Vertrage verpflichtet sind, ist auch 
deshalb für die Haftung der Arbeitgeber bedeutsamer. weil. wie oben erwähnt. ihre 
Organisationen vielfach rechtsfähige Vereine oder andere juristische Personen sind. 
bei solchen aber an sich nach § 31 BGB nur das Vermögen der Korporation haftet. 
Die Haftung der nicht rechtsfähigen Vereine dagegen bestimmt sich gemäß § 54 
BGB nach den Vorschriften über die Gesellschaft. Nach diesen haften aber die Ver
einsmitglieder für die durch Rechtsgeschäft des Vorstandes begründeten Verbind
lichkeiten Dritten gegenüber ohnehin persönlich als Gesamtschuldner(§§ 714. 427 
BGB )2 ' Rechtlich besteht also auf der Seite der Arbeiter, deren Berufsvereine ja. wie
ebenfalls bereits angeführt, fast ausschließlich nicht rechtsfähige Vereine sind, die 
persönliche Haftung der einzelnen Mitglieder schon aus diesem Grunde, auch wenn 
eine solche Haftung - neben dem Verbande - weder im Tarifvertrag ausdrücklich 
vereinbart ist noch durch die Rechtsprechung aus der Natur des Tarifvertrags oder 
aus allgemeinen rechtlichen Gesichtspunkten hergeleitet werden sollte. Aber abgese
hen davon, daß eine persönliche Haftung einzelner Arbeiter, wie oben dargelegt, im 
wesentlichen keinen praktischen Wert hat, kann diese Haftung - da § 54 BGB nicht 
zwingendes, sondern dispositives Recht enthält - durch die Satzung des Vereins auf 
die Anteile der Mitglieder am Vereinsvermögen beschränkt werden, und diese Be
schränkung hat Wirkung gegen Dritte, die beim Abschluß des Vertrags mit dem 
Verein hiervon Kenntnis hatten. Dies ist in der Rechtsprechung, auch des Reichsge
richts, anerkannt. Es wird sogar - allerdings nicht einheitlich - die Ansicht vertreten, 
bei einem nicht rechtsfähigen Vereine mit wechselndem Mitgliederbestande dürfe 
ohne weiteres angenommen werden, daß die Mitglieder nur zu den satzungsmäßigen 
Beiträgen, nicht zu einer weitergehenden persönlichen Haftung sich verpflichten 
wollten, und es dürfe ebenso davon ausgegangen werden. daß derjenige, welcher mit 
einem solchen Vereine, dessen Art ihm bekannt ist. einen Vertrag schließt. mit die
sem Willen der Vereinsmitglieder rechnet und deshalb auch ohne genauere Kenntnis 
von einer solchen inneren Regelung die Haftungsbeschränkung gegen sich gelten 
lassen muß.22 Auf diese Weise kann die Haftung für Schadenersatz auf seiten der 
Arbeiter weiter abgeschwächt werden. 

Demgegenüber wird es praktisch nicht ins Gewicht fallen, daß nach Satz 2 des 
§ 54 diejenigen Personen, welche im Namen eines nicht rechtsfähigen Vereins
Rechtsgeschäfte Dritten gegenüber vornehmen, aus diesen Geschäften persönlich
haften, mögen sie zu der Vertretung berechtigt gewesen sein oder nicht und mag der
andere Teil den Mangel der Rechtsfähigkeit gekannt haben oder nicht,23 sowie daß
nach derselben Vorschrift mehrere in solcher Weise Handelnde als Gesamtschuldner
haften. Die Zahlungsfähigsten wird man zu solcher Vertretung nicht aussuchen.

21 
[Anm. im Text:] Vgl. auch BGB, Kommentar von Reichsgerichtsräten. Anm. 2 ;:;u § 54. Die 
angezogenen Paragraphen lauten: 
§ 427: Verpflichten sich Mehrere durch Vertrag gemeinschaftlich ;:;u einer teilbaren Lei
stung, so haften sie im Zweifel als Gesamtschuldner. RGBI. 1896, S. 268.
§ 714: Soweit einem Gesellschafter nach dem Gesel/schaft.11•ertrag die Befugnis der Ge
schäftsführung zusteht. ist er im Zweifel auch ermächtigt. die anderen Gesellschafter Drit
ten gegenüber zu vertreten. RGBI. 1896, S. 316.

22 Vgl. [Anm. im Text:] Ebd.
23 

Vgl. [Anm. im Text:] Ebd. 
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Bedeutend wirksamer noch als die Satzung eines nicht rechtsfähigen Vereins 

kann der Tarifvertrag selbst zur Einschränkung der Schadenhaftung benutzt werden. 

Denn. abgesehen höchstens von der Vorschrift des § 276 Abs. 3 BGB ( wonach die 
Haftung wegen Vorsatzes dem Schuldner nicht im voraus erlassen werden kann, der 

aber in den Fällen des § 278 nach Abs. 2 daselbst nicht gilt, besteht kein Hindernis, 

im Wege der Vereinbarung die Haftung auszuschließen oder beliebig einzuschrän

ken. Davon wird auch tatsächlich Gebrauch gemacht.
24 

Es ist auch schon vorgekommen, daß ein Arbeitgeberverband auf einen ihn ge

richtlich zuerkannten Schadenersatzanspruch gegen einen Arbeiterverband aus einem 

Tarifvertrage bei Abschluß eines neuen Tarifvertrags verzichtet hat. 25 

Ob ein Arbeiterverband sich auf diesem Wege von der Haftung (ganz oder teil

weise) befreien kann, ist nur eine Machtfrage. Auch ein etwaiges Tarifgesetz würde 

schwerlich mit Erfolg dagegen ankämpfen können; es müßte dann Vereinbarungen 
über Ausschließung oder Beschränkung der Haftung schlechthin verbieten, wie dies 

bis jetzt nur bezüglich der Haftung wegen Vorsatzes (durch § 276 Abs. 2 BGB) 

geschehen ist. 
Ist der Tarifvertrag von einer unorganisierten Arbeiterschaft abgeschlossen, so 

fällt zwar die Zwiespältigkeit weg, daß auf der Arbeiterseite die Vertragspartei des 

Tarifvertrags eine andere ist als die der Arbeitsverträge und nicht identisch ist mit 
denen, von deren Verhalten die Wahrung des tariflichen Friedens abhängt. Anderer

seits ist aber selbstverständlich auch jede vertragliche Haftung einer Organisation 

unmöglich. Nur die Arbeiter, die den Tarifvertrag abgeschlossen haben, haften, und 
zwar nach § 427 BGB im Zweifel als Gesamtschuldner. Aber dieser Haftung stehen 

natürlich alle die Bedenken entgegen, die oben für die Haftung der Mitglieder einer 
Arbeiterorganisation (neben dieser) dargelegt worden sind, mit Ausnahme der Ge
sichtspunkte, die sich aus der Mitgliedschaft bei einem nicht rechtsfähigen Verein 
ergeben. 

Eine Arbeitergwnisation könnte bei Bruch eines mit unorganisierten Arbeitern 
abgeschlossenen Tarifvertrags durch eben diese Arbeiter nur dann allenfalls scha

denersatzpflichtig sein, wenn ihr ein außerkontraktliches (sogen. deliktisches) Ver

schulden zur Last fiele. Ein solches Verschulden könnte an sich vielleicht in einem 
Aufhetzen der Arbeiter zum Streik oder in deren Unterstützung beim Streik erblickt 

werden, falls dabei unerlaubte Mittel angewendet sind und damit gegen die guten 
Sitten verstoßen ist(§ 826 BGB) oder der§ 823 Abs. I BGB durch einen Eingriff in 

den eingerichteten Betrieb, sofern dieser als ein „sonstiges Recht" im Sinne dieser 

Vorschrift angesehen wird, oder endlich der Abs. 2 desselben Paragraphen durch 

Verstoß gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz (z. B. § 153 GO) 
verletzt ist. Darüber, daß Maßnahmen der Arbeiter und der Arbeiterverbände im 

Arbeitskampfe - besonders Boykott und Sperre - unter allen diesen rechtlichen Ge-

2
-1 Waldemar Zimmermann gibt in der oben angeführten Schrift Heft 42/43 der Schriften der

Gesellschaft für Soziale Reform S. 22 in der Fußnote an, in dem Tarifvertrag für die Berli
ner Holzindustrie ( 1910) seien zivilrechtliche Ansprüche der beiderseitigen Verbände ge
geneinander ausgeschlossen worden.

2
' [Anm. im Text:] Dies ist nach einer von dem Vorsitzenden des Deutschen (sozialdemokra

tischen) Ho/zarheiten•erhandes, Theodor Leipart, auf der Tagung der Gesellschaft für So
:iale Reform in Düsseldorf am 21. November 1913 gemachten Mitteilung hinsichtlich des 
durch das Uneil des Reichsgerichts \'Om 20. Januar 1910, Entscheidungen des Reichsge
richts in Zii·ilsachen, Band 73, S. 92 :-,uerkannten Anspruchs geschehen. 
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sichtspunkten als unerlaubte und deshalb zum Schadenersatz verpflichtende Hand
lungen im Sinne der §§ 823 ff. BGB beurteilt werden können. liegen gerichtliche 

Entscheidungen - auch solche des Reichsgerichts und von verschiedenen Oberlan

desgerichten - vor. Indessen wird, wenn eine unorganisierte Arbeiterschaft einen von 
ihr abgeschlossenen Vertrag bricht, nicht leicht einem bestimmten Arbeiterverband 

ein Verschulden der angegebenen Art nachzuweisen sein. Es kommt hinzu, daß 

gerade die außervertragliche ( deliktische) Schadenshaftung nicht rechtsfähiger Ver

eine - mit denen doch hier wieder, da es sich um Arbeiter handelt. fast ausschließlich 

zu rechnen ist - nur unter besonderen Voraussetzungen eintritt. Denn wenn mit der 
herrschenden Ansicht angenommen wird, daß § 31 BGB für nicht rechtsfähige Ver
eine nicht gilt, so kann ein nicht rechtsfähiger Verein durch seine Organe keine un

erlaubte Handlung im Sinne der §§ 823 ff. BGB begehen. Voraussetzung für seine 

Haftung aus einer solchen Handlung würde vielmehr sein, daß entweder alle Mit
glieder als solche an der Handlung teilgenommen oder daß sie ein Vereinsmitglied 

oder eine andere Person zu einer Verrichtung für den Verein bestellt hätten, daß der 

Bestellte in Ausführung der Verrichtung eine unerlaubte Handlung begangen hätte, 
und daß der Verein nicht nachweisen könnte, daß er bei der Auswahl der bestellten 

Person die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet habe(§ 931 BGB).
26 

Wie die vorstehenden Ausführungen zeigen dürften, ist die Rechtsprechung auf 
diesem Gebiete noch lückenhaft und keineswegs einheitlich. Sie ist offenbar noch im 

Fluß, wie die ganze Materie überhaupt, die fortgesetzt neue Rechtsfragen zutage 

fördert. Die einschlägigen Reichsgerichtsentscheidungen stammten sämtlich aus den 
letzten zwei, drei Jahren. Daß die ordentlichen Gerichte nicht häufiger Gelegenheit 

haben, mit diesem Gegenstande befaßt zu werden, hat wohl in erster Reihe seine 

Ursache in dem Umstand, daß in den Tarifverträgen sehr häufig besondere 
Schiedsinstanzen eingesetzt werden und der Rechtsweg ausgeschlossen wird. Beim 

Reichsgericht dürfte hinzukommen, daß die Höhe der Revisionssumme (jetzt 4.000 

Mk- § 546 ZPO -) nicht selten seine Anrufung hindern wird. 

26 
[Anm. im Text:] Vgl. u. a. Urteil des Oberlandesgerichts Köln. IX. Zi1•ilsenat vom 23. März 
/9/0 in Sachen der Holzindustrie Hermann Schütt in C::.ersk gegen den Christlichen Holz
arbeiterverband Deutschlands, S. 23 und die dort angeführte Literatllr. § 931 BGB lautet: 
Ist ein Dritter im Besitz der Sache, so kann die Übergabe dadurch ersetzt werden. daß der 
Eigentümer dem Erwerber den Anspruch auf Herausgabe der Sache abtritt. RGBI. 1986, 
S. 356.
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Petition betreffend die Errichtung von Arbeitskammern 

[Erneute Bemühungen um ein Arbeitskammergesetz] 
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Eine Petition betr. die Errichtung von Arbeitskammern ist erneut von uns an den 
Reichstag gerichtet worden. Dieselbe hat folgenden Wortlaut: 

Der 18. Verbandstag der Deutschen Gewerkvereine (H. - D.)
1 hat beschlossen, 

den Hohen Reichstag zu ersuchen, den Gesetzentwurf über die Arbeitskammern in 

der Fassung der Kommission
2 anzunehmen. Der Widerstand der Hohen Reichsre

gierung gegen diesen Gesetzentwurf erscheint uns unberechtigt, da er von Auffas
sungen ausgeht, die als stichhaltig nicht anzusehen sind. Die Reichsregierung be
mängelt an der Kommissionsfassung insbesondere zweierlei. Erstens will sie nicht, 
daß auch Vertreter der Arbeiterberufsvereine in die Arbeitskammern gewählt werden 

können, weil sie davon eine Gefährdung der friedlichen Absichten der Arbeitskam
mern befürchtet. Diese Befürchtung trifft nicht zu, denn in der deutschen Arbeiter
bewegung ist der einseitige, klassenkämpferische Standpunkt längst aufgegeben 
worden. Auch die sozialdemokratischen Organisationen ziehen die friedliche Ver
ständigung den Kämpfen vor, wie die zahlreichen Tarifverträge - jetzt bestehen 
schon mehr als 10.000 - mit Deutlichkeit beweisen. Diese Verständigung ist, wo sie 

überhaupt möglich ist, von Vorteil für die Unternehmer wie auch für die Arbeiter. 
Selbstverständlich sollen auch die Unternehmerverbände durch ihre Beamten in den 
Arbeitskammern vertreten sein; denn die Vertreter beider Teile sind genötigt, die 

Fragen der Arbeiterverhältnisse und der technischen und kaufmännischen Ange
stellten laufend gründlich zu studieren, und beide Arten von Vertretern haben es 
inzwischen gelernt, einander zu respektieren. Vor allem liegt uns daran, mit den 
Arbeitskammern auch ein Forum zu errichten, vor dem auch die Vertreter der Groß
industrie und des Bergbaus mit den Vertrauensmännern der Arbeiter zu einer Ver
ständigung kommen, um auch in diesen Betrieben Streiks und Aussperrungen nach 

Möglichkeit zu vermeiden. Insbesondere weigern sich die Unternehmer im Bergbau, 
mit den Bergarbeitern und ihren Organisationsvertretern über strittige Punkte bezüg
lich der Arbeitsverhältnisse zu verhandeln, was immer wieder große Erregungen in 

der Arbeiterschaft hervorruft. 

Die antragstellenden Deutschen Gewerkvereine haben seit ihrer Begründung im 
Jahre 1868 grundsätzlich den Standpunkt der Verständigung allzeit in lebhafter Pro
paganda vertreten und sind nicht wenig stolz darauf, daß trotz aller klassenkämpferi-

1 
Der Verbandstag fand am 13. Mai 1913 in Berlin statt. 

2 
Gemeint i�t die Fassung des Gesetzentwurfs nach den Beschlüssen der 11. Kommission des 
Reichstags. Vgl. die Zusammenstellung des Entwurfs eines Arbeitskammergesetzes -
Nr. 236 der Drucksachen - mit den Beschlüssen der 11. Kommission. Sten. Ber. RT., XII. 
Leg.-Per., II. Sess., Bd. 276, Drucks. Nr. 523. - Vgl. diese Edition, Die Jahre 19 II bis 
1914. 2. Tl .. Nr. 132; 3. Tl., Nr. 220. 
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scher Phrasen der große, dem wirtschaftlichen Leben heilbringende Gedanke der 
Einigung siegreich vordringen konnte. Das sollte auch die Reichsregierung erkennen 
und aus dieser Erkenntnis heraus den Arbeitskammern den Weg ebnen. 

Der zweite Grund der Reichsregierung für die Ablehnung der Arbeitskammern in 
der Kommissionsfassung des Gesetzentwurfs ist der Beschluß, auch die Reichs- und 
Staatsbetriebe an den Arbeitskammern zu beteiligen. Welchen Eindruck muß es ma
chen, wenn das Reich und die Staaten mit den Volksvertretungen Gesetze machen und 
dann erklären wollen, daß die Betriebe des Reiches und der Staaten unter diese Gesetze 
nicht gestellt werden dürfen! Solche Auffassung widerspricht den Gesetzen der Moral 
und der guten Sitten, die doch auch von den Staatsgewalten zu respektieren sind. 

Der 18. Verbandstag der Deutschen Gewerkvereine hat daher beschlossen, 
,,an den Hohen Reichstag die dringende Bitte zu richten, er wolle die Reichsre

gierung ersuchen, den Gesetzentwurf über Errichtung von Arbeitskammern in der 
Fassung der Kommission dem Reichstage von neuem vorzulegen. Der Verbandstag 
bittet den Reichstag, diesen Gesetzentwurf anzunehmen." 

Nr. 784 

1914 Januar 30 

Deutsche Industriebeamten - Zeitung Nr. 5 

Abschluß der sozialpolitischen Gesetzgebung? 

Otto Schweitzer 

[Kommentar zum Konzept der Reichsleitung für eine künftige sozialpolitische Ge

setzgebung; Forderung nach Fortführung der Sozialreform] 

Es ist seit langem ein offenes Geheimnis, daß der sozialpolitische Kurs im Deut
schen Reiche sich außerordentlich verschlechtert hat. Den klarsten Beweis dafür 
liefert der vollkommene Stillstand unserer sozialpolitischen Gesetzgebung in den 
letzten Jahren. Bekannt ist auch, daß der Widerstand gegen die Fortführung unserer 
Sozialpolitik nicht vom Reichstag, sondern von der Regierung ausgeht. 

Man darf zwar füglich daran zweifeln. daß die sozialpolitischen Initiativanträge, 
mit denen die politischen Parteien beim Beginn dieser Legislaturperiode hervortra
ten, sämtlich ernst gemeint waren. Nur zu wahr ist in dieser Hinsicht das Wort des 
ehemaligen Staatssekretärs Grafen Posadowsky 1 von der Heuchelei, die hinter einer 
gewissen sozialpolitischen Freundlichkeit zu suchen sei. Indessen unterliegt es doch 
keinem Zweifel, daß im Reichstag sehr wohl eine Mehrheit für die Fortführung unse
rer Sozialpolitik vorhanden wäre, wenn nur der Bundesrat wollte. Aber der Bundes
rat will eben nicht, und deshalb läßt sein Organ, die Reichsregierung, seit Jahren 
jede Initiative auf sozialpolitischem Gebiet vermissen und behandelt die Anregun-

1 
Arthur Graf von Posadowsky-Wehner. 
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gen, die von den politischen Parteien und sozialpolitischen Körperschaften ausgehen, 
mit der vollkommensten Mißachtung. 

Noch niemals aber haben die verbündeten Regierungen mit solcher Deutlichkeit 

zum Ausdruck gebracht, daß sie von weiteren sozialpolitischen Gesetzen nichts 

wissen wollen, wie vor kurzem durch den Mund des derzeitigen Staatssekretärs des 

Innern, Dr. Delbrück. Die Sozialpolitik gehört ebenso wie die Wirtschaftspolitik zum 

Ressort dieses Ministers, und so nahm er bei der Beratung seines Etats im Reichstag 
am 20. Januar die Gelegenheit wahr, in einer längeren Rede seine Ansicht über unse

re Sozial- und Wirtschaftspolitik zu äußern.2 

Was er nun über einen weiteren Ausbau unserer sozialpolitischen Gesetzgebung 
sagte, ist so bezeichnend für den Wind, der in Regierungskreisen weht, daß einige 
Sätze davon festgehalten zu werden verdienen. So glaubte er nach wenigen einlei

tenden Worten gleich zu Beginn seiner Rede feststellen zu müssen: 

„Wir sind mit der Verabschiedung der Reichsversicherungsordnung in unserer 

sozialpolitischen Gesetzgebung zu einem gewissen Abschluß gelangt." 

Und nachdem er in längeren Ausführungen das Lob namentlich der Krankenver
sicherung gesungen hatte - wobei er freilich zu erwähnen vergaß, daß die Ausdeh

nung dieses Versicherungszweiges durch eine Verschlechterung der Selbstverwal

tung in den Ortskrankenkassen reichlich wett gemacht wurde - unterstrich er diesen 
Satz noch mit den Worten: 

„Also, meine Herren, wir sind zu einem gewissen Abschluß gelangt bei unseren 

sozialpolitischen Gesetzen, auch insoweit, als wir annähernd die Grenze derjenigen 

Versicherungsmöglichkeiten erreicht haben, die es überhaupt gibt." Ja, noch ein 

drittes Mal betonte er seine Absicht, von einer weiteren Betätigung auf dem Gebiet 

der sozialpolitischen Gesetzgebung Abstand zu nehmen, indem er nach einem Hin

weis auf die Durchführung der Versicherungsgesetze äußerte: ,,Daß unter diesen 

Umständen auf dem Gebiet der Sozialpolitik, insbesondere auf dem Gebiete der 

sozialpolitischen Versicherung eine Pause eintreten muß, ist selbstverständlich." 
Am bemerkenswertesten aber sind die Worte, mit denen er seine Ausführungen 

über die Sozialpolitik schloß. 

Nachdem er die Schwierigkeiten einer Regelung des Tarifvertragsrechtes betont 
und zu der Forderung eines Reichseinigungsamtes für Streitigkeiten zwischen Ar

beitgebern und Arbeitnehmern seine Meinung dahin kundgegeben hatte, daß man „es 

in dieser Richtung zunächst bei der bisherigen Entwicklung", d. h. beim alten lassen 
wolle, resümierte er: 

,,Damit bin ich mit meinen allgemeinen Ausführungen über die Sozialpolitik fer

tig. Ich wiederhole: unsere Gesetzgebungsarbeit ist an einem gewissen Abschluß 

angelangt. Für unsere Betätigung auf sozialpolitischem Gebiet im Verwaltungswege 

sind neue Wege geöffnet. Daneben sind aber auch neue Ziele emporgewachsen, die 

zu verfolgen und die ihrer Lösung entgegenzuführen unsere selbstverständliche 
Pflicht ist. Aber, meine Herren, ebenso ist es eine selbstverständliche Pflicht so

wohl dieses hohen Hauses wie der Regierung, sich zu hüten, auf diesem Gebiet sich 

einem gedankenlosen Vorwärtstreiben in ausgefahrenen Gleisen hinzugeben." Ein 

2 Vgl. Erich Haendelter, Abschluß der Sozialpolitik. Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 6,
1914 S. 61-62. Steinitzer, Der Stillstand der Sozialpolitik. Deutsche Industriebeamten
Zeitung Nr. 12, S. 121-122, Nr. 13, 1914, S. 134-136, Nr. 14, 1914, S. 152-153. Art. Zur 
Kritik unserer Sozialpolitik. Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 50, 1913/14, S. 937-939. 
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deutlicheres Bekenntnis gegen die Fortführung unserer staatlichen Sozialpolitik läßt 
sich, besonders wenn man die gewundene Sprache unserer offiziellen Kreise berück
sichtigt, nicht gut denken. Wie sehr die Reaktion auf sozialpolitischem Gebiete in 
der letzten Zeit an Boden gewonnen hat, wird aber noch deutlicher, wenn man mit 
den diesjährigen Ausführungen des Staatssekretärs das zusammenhält, was er vor 
etwa einem Jahre im Reichstage über die Sozialpolitik gesagt hat. Damals - es war 

aus Anlaß einer Debatte über ein Reichswohnungsgesetz und über den Antrag der 
Konservativen auf Verbot des Streikpostenstehens - äußerte er: ,,Die Sozialpolitik ist 
nicht eine Frage, die die Sozialdemokraten erfunden haben, und die durch die Sozial
demokraten gelöst werden soll oder muß, sondern der Komplex von Problemen, den 
wir im allgemeinen mit Sozialpolitik bezeichnen, ist hervorgewachsen aus der gewal
tigen wirtschaftlichen Umgestaltung der Verhältnisse in unserem deutschen Vaterlan
de. Die Lösung dieser Probleme ist und bleibt die wichtigste Aufgabe unserer Zeit. Die 
Lösung dieser Probleme ist eine sittliche Pflicht des Reiches und des Staates ... . " 

Man wird den Wert dieser an sich so richtigen Worte nach dem, was der Staats
sekretär neuerdings auszusprechen für gut befunden hat, wesentlich geringer veran
schlagen müssen, als man es ursprünglich vielleicht getan hat. Aber bemerkenswert 
bleibt der Unterschied zwischen seinen damaligen und den jetzigen Ausführungen 
doch. Wenn das vorjährige Bekenntnis zur Sozialpolitik auch nur platonisch war, 

wenn es auch nur dazu dienen sollte, einen rednerischen Effekt zu erzielen, so ist es 
doch bezeichnend, daß der Staatssekretär es damals wenigstens noch für nötig hielt, 
sich ein sozialpolitisches Mäntelchen umzuhängen. Heute verzichtet er auch darauf, 
und er, der Minister für Sozialpolitik, spricht sich in aller Form gegen die Fortführung 
der staatlichen Sozialpolitik aus. Mit der Sozialpolitik muß endlich Schluß gemacht 

werden, so verkündet der Leiter des zuständigen Ressorts von der Reichstagstribüne in 
dem Augenblick, wo eine Arbeitslosigkeit von unerhörtem Umfang Tausende ins bit
terste Elend stürzt. Man müsse sich davor hüten, sich auf sozialpolitischem Gebiet 
„einem gedankenlosen Vorwärtstreiben in ausgefahrenen Gleisen hinzugeben", erklärt 
er, obwohl feststeht, daß seit Jahren unsere sozialpolitische Gesetzgebung stagniert. 

Wie steht es denn, um nur ein Beispiel zu nennen, mit der Ausführung des kai
serlichen Erlasses vom Februar 1890, durch den den Arbeitnehmern eine Mitwirkung 
in den sie betreffenden Fragen der Gesetzgebung in Aussicht gestellt würde? An 
wessen Widerstand ist das Gesetz über die Arbeitskammern gescheitert? Und wo 
bleibt die Erfüllung der Versprechungen, die den technischen Angestellten schon vor 
Jahren gemacht worden sind? Acht Jahre sind nun seit dem Schwerinstage im März 
1906 ins Land gegangen, und noch heute warten die Techniker auf eine Regelung ihrer 

Rechtsverhältnisse, die auch nur die unerträglichsten Mißstände beseitigt.3 Sie sollen
offenbar auch weiter vergeblich warten, denn der Leiter der Reichssozialpolitik erklärt 
ja ausdrücklich, daß wir ,,in unserer sozialpolitischen Gesetzgebung zu einem gewissen 
Abschluß gelangt sind". Es kann hiernach leider keinem Zweifel unterliegen, daß unse
re Regierung vollständig vor dem scharfmacherischen Unternehmertum, dem Central
verband Deutscher Industrieller und seinen Freunden im „Kartell der schaffenden 
Stände" kapituliert hat. Das geht auch aus den Worten hervor, mit denen der Staatsse
kretär des Innern in seiner Rede am 20. Januar von der Sozialpolitik zur Wirtschafts
politik überleitete und in denen er ganz im Sinne des Centralverbandes betonte, daß 
sich eine „verständige" Sozialpolitik in den Grenzen des „wirtschaftlich Möglichen" 

3 Vgl. Dok. Nr. 809,810,801.
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halten müsse. Man weiß nur zu gut, daß diese Phrase von gewissen Unternehmerkrei
sen immer dazu benutzt wird, gegen die Sozialpolitik Stimmung zu machen. 

In verständlicher Erregung ist dem Staatssekretär an dieser Stelle seiner Rede von 
den Bänken der Linken das Wort „Knecht der Unternehmer" zugerufen worden. Der 
Ausdruck „Knecht" ist wohl etwas scharf; aber er kennzeichnet die Stellungnahme 

der Regierung nur zu treffend. Gewiß hat man dem Staatssekretär nicht vorwerfen 

wollen, daß er im Solde der Unternehmer stehe; aber daß die Regierung sich freiwil
lig in den Dienst der Unternehmerinteressen stellt, kann nach den Ausführungen des 

Staatssekretärs nicht mehr bestritten werden. 

Und das ist das Kennzeichnende für unsere sozialpolitische Lage. Die Scharfma
cher werden in ihren Forderungen immer dreister, und die Regierung beugt sich 
willig unter ihre Fuchtel. Es ist klar, daß diese Haltung der Reichsleitung den Cen

tralverband und seine Helfershelfer nur ermutigen kann. Schon rüsten sie zum ent
scheidenden Schlag gegen die Grundlage der sozialen Selbsthilfebestrebungen, ge
gen das Koalitionsrecht. Darf man im Ernst erwarten, daß eine Regierung, die sich 

so offen gegen die Sozialpolitik ausgesprochen hat, dem antisozialen Ansturm den 
erforderlichen Widerstand entgegensetzen wird? 

Es wäre offenbar töricht, der Regierung diese Kraft noch zuzutrauen. Und des
halb ist die Rede des Staatssekretärs ein Wamungssignal, das alle, die an der Fort
führung unserer Sozialpolitik interessiert sind, zum Kampfe um ihr Recht auf die 
Schanzen ruft. Die Regierung ist der sozialpolitischen Tätigkeit müde. Um so not

wendiger ist es, daß die, die die „gewaltige wirtschaftliche Umgestaltung der Ver
hältnisse in unserem deutschen Vaterlande" in den Schatten gestellt hat, ihr unauf
hörlich und mit immer lauterer Stimme in die Ohren schreien, daß die Lösung der 

sozialpolitischen Probleme „eine sittliche Pflicht des Reiches und des Staates" ist. 
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Eingabe' des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller an den Staats

sekretär des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück 

Abschrift 

[Vorschläge zur Abänderung der Bundesratsverordnung für die Großeisenindustrie 

vom 19. Dezember 1908] 

Da eine Abänderung der geltenden Großeisenindustrie-Verordnung die Interessen 
der Eisen- und Stahlindustrie aufs innigste berührt, hat sich der Vorstand unseres Ver
eins in seiner letzten Sitzung mit der Angelegenheit beschäftigt.2 Nach der am 17. 

1 Bundesarchiv Koblenz R 131,180. - Unterstreichungen maschinenschriftlich.
� Vgl. Dok. Nr. 775. 
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vorigen Monats im Reichsamt des Innern abgehaltenen Beratung. von der unser Vor
stand vertraulich Kenntnis erhalten hat. und nach der Eingabe. die der Hirsch-Dun
cker'sche Gewerkverein an den Bundesrat gerichtet hat, halten wir es für geboten. den 
Standpunkt, den unser Vorstand zu den Fragen einnimmt, auseinanderzusetzen. Es ist 
wohl nicht erforderlich, hier auf alle zehn Fragen einzugehen, auf die 24stündige W ech
selschicht schon deswegen nicht, weil sie Gegenstand besonderer Beratung ist. 3 Dage
gen wollen wir uns zu der Überarbeitsstatistik, zu den Vorschriften über die Pausen und 
über die Mindestruhezeit sowie zur Höchstdauer der täglichen Arbeitsstunden äußern. 

Was die Aufzeichnung der Überarbeit und die Veröffentlichung der Ergebnisse 
anlangt, so haben wir bereits in unseren an den Herrn Preußischen Minister für Han
del und Gewerbe4 gerichteten und wohl auch Euer Exzellenz bekannten Eingaben 
von 6. Januar 1910 und vom 21. November 1912 angeboten, diejenigen sonntägli
chen Arbeitsstunden, die nicht im Anschluß an eine vorausgegangene Schicht gelei
stet werden und gesetzlich zugebilligt sind, besonders zu ermitteln sowie in einer 
besonderen Übersicht zu veröffentlichen. Auf unseren Vorschlag ist es wohl zurück
zuführen, daß in den Veröffentlichungen für das Jahr 1910 die sonn- und festtägliche 
Überarbeit zum erstenmal in einer besonderen Spalte dargestellt worden ist. Damit 
ist jedoch unser Verlangen erfüllt. Wir legen nicht nur Wert darauf, daß zwischen 
werktäglichen und sonntäglichen Überstunden unterschieden wird; es muß vielmehr 
auch die Tatsache zum Ausdruck kommen, daß an Sonn- und Festtagen Arbeiten 
geleistet werden, die nicht zu den Überschichten zu rechnen, sondern notwendige 
und gesetzlich zugebilligte Arbeiten sind. Dazu gehören vor allem die Arbeiten zur 
Reinigung und Instandsetzung der Betriebsmittel und diejenigen Arbeiten, die zur 
Wiederaufnahme des vollen Werktagsbetriebs dienen (§ 105 c GO) sowie Arbeiten 
zur Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens (§ 105 f GO) Diese Sonntagsar
beiten sind anders zu beurteilen als die Überschichten. Soviel wir wissen, haben auch 
die Arbeiter, die zu der am 17. v. Mts. abgehaltenen Beratung im Reichsamt des 
Innern zugezogen worden waren, unseren Antrag als berechtigt anerkannt. Wir neh
men daher an, daß wir diese Forderung nicht von neuem zu begründen brauchen und 
wollen nur die Bitte wiederholen, die bereits von den zur Beratung eingeladenen 
Unternehmern ausgesprochen worden ist, nämlich künftig drei getrennte Verzeich
nisse herauszugeben. Das eine soll die werktägliche Überarbeit, das andere die Über
stunden an Sonn- und Feiertagen und das dritte die reinen sonn- und feiertäglichen 
Arbeitsstunden angeben, welche auf die gesetzlich zugebilligten Arbeiten entfallen. 

In der erwähnten Eingabe vom Jahre 1912 ist die weitere Forderung enthalten, 
auch die Minderarbeit, das heißt die Feierschichten und -stunden, amtlich zu ermit
teln. Wir haben es sehr bedauert, daß diese Frage, die mindestens von ebenso großer 
Bedeutung ist wie das Überstundenwesen, nicht zur Beratung gestellt worden ist. 
Will man wirklich die Arbeitsleistung der Großeisenarbeiter feststellen, dann darf 
man sich nicht darauf beschränken, die Überarbeit und Sonntagsarbeit zu ermitteln, 
sondern man muß auch - mit Ausnahme der Krankheitstage - alle die Stunden auf
zeichnen, an denen die Arbeiter feiern. Sonst erhält man ein irreführendes Bild. Das 
hat sich noch immer bei den Erörterungen der Arbeiterpresse gezeigt. In jenen Blät
tern findet man immer die stillschweigende Voraussetzung oder die kühne Behaup
tung, daß die Arbeiter tagtäglich ihre Schicht verfahren und außerdem noch Über-

3 Vgl. Dok. Nr. 728. 
4 Reinhold Sydow 
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stunden leisten müssen. Daß die Arbeiter auch Urlaub nehmen, daß sie häufig wegen 
Betriebsstörungen, Material- und Wagenmangel sowie aus anderen Gründen unfrei
willig feiern müssen und daß sie außerdem auch freiwillig, ja in manchen Fällen 
mutwillig feiern und daß diese Feierstunden und Feierschichten die Überarbeit 
größtenteils ausgleichen und vielfach noch überwiegen, das kommt den Arbeiterver
tretern und der Arbeiterpresse nicht in den Sinn. Man stelle sich vor, daß, wenn in 
wenigen Wochen die Ergebnisse der Erhebungen für das Jahr 1913 vorliegen, die
selbe Betrachtungsweise angewandt wird! Dann wird man in der Arbeiterpresse 
immer wieder lesen und im Reichstag und in Arbeiterversammlungen immer wieder 
hören können, daß selbst im Jahre 1913 die Unternehmer nicht ohne Überstunden 
ausgekommen sind und daß sie auch in diesem Jahre versucht haben, ihre Arbeiter 
auf diese Weise auszubeuten. Gerade das Jahr 1913, eine Zeit wirtschaftlichen Nie
dergangs, zeigt mit aller Deutlichkeit, daß eine solche Betrachtungsweise höchst 
einseitig ist und daß es ein unhaltbarer Zustand wäre, die amtliche Ermittlung auf die 
Überarbeit zu beschränken. Denn im vergangenen Jahre mußten, um Arbeiterentlas
sungen nach Möglichkeit zu vermeiden, vielfach Feierschichten eingelegt werden. 
Bei gewissen Betrieben hat man zeitweise wöchentlich zwei Feierschichten gehabt. 
Statt an sechs haben die Leute also nur an vier Tagen arbeiten können. Das sind 
Tatsachen, die für Arbeiter wie für die Unternehmer gleich unangenehm sind. Wenn 
nun in solch· bösen Zeiten Überstunden erforderlich werden, dann nehmen die Ar
beiter diese Gelegenheit sehr gerne wahr, um ihren Verdienst zu erhöhen. Ebenso
wenig wie man aber selbst in Zeiten schlechten Geschäftsganges die Überarbeit ganz 
entbehren kann, ebensowenig verschwinden die Feierschichten zu Zeiten lebhafter 
Beschäftigung. Die Minderarbeit muß daher dauernd ermittelt werden, gleichgültig, 
ob es sich um Zeiten guter oder schlechter Konjunktur handelt. 

Soviel uns vertraulich bekannt geworden ist, ist bei der Beratung im Reichsamt 
des Innern der Forderung, die Feierschichten amtlich zu ermitteln, nur das eine ent
gegengehalten worden, daß eine solche Vorschrift kaum durchführbar sein würde; 
die Ermittlungen müßten daher den Werken überlassen bleiben. Das in der Ableh
nung des Antrags enthaltene Bedenken halten wir für unbegründet. Wir lassen be
reits seit zwei Jahren auf unseren Mitgliederwerken Anschreibungen über die Min
derarbeit machen und haben bisher von keiner Seite gehört, daß diese Beobachtun
gen Schwierigkeiten bieten. An dieser Tatsache würde sich durch eine gesetzliche 
Vorschrift nichts ändern. Zudem haben sich die Werke in ihrem eigenen Interesse an 
die größere Schreibarbeit gewöhnt und würden ihre Ermittlungen den Gewerbeauf
sichtsbeamten ganz gerne zur Verfügung stellen. Solange die Minderarbeit nicht 
amtlich ermittelt wird, werden bei der öffentlichen Erörterung unsere Behauptungen 
über die große Zahl der Feierstunden nicht als ganz glaubwürdig angesehen. Wir 
müssen daher nach wie vor auf unsern Antrag bestehen. Von der Berechtigung unse
rer Forderung sind die Gewerbeaufsichtsbeamten wohl überzeugt. Daher hat der 
Gewerberat von Arnsberg bei einem großen westfälischen Werk Ermittlungen über 
die Minderarbeit angestellt und sich darüber in dem Jahresbericht für 1912 geäußert. 
Wir hoffen, daß nunmehr auch die Verbündeten Regierungen die Überzeugung ge
winnen, daß unser Verlangen berechtigt ist und erfüllt werden muß. 

Eine weitere Frage betrifft die Anrechnung kürzerer als viertelstündiger Arbeits
unterbrechungen auf die Pausen. Dieses Recht darf nach der Verordnung widerruf
lich nur solchen Betrieben gewährt werden, in denen die Arbeit naturgemäß mit 
zahlreichen. hinlängliche Ruhe gewährenden Unterbrechungen verbunden ist. .,Da 
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der höheren Verwaltungsbehörde vor Erteilung dieser Genehmigung nachgewiesen 
werden muß, daß ihre Voraussetzungen erfüllt sind und da die Genehmigung jeder
zeit widerrufen werden kann, erschien eine solche Einschränkung der allgemeinen 
Vorschrift unbedenklich; andererseits ist sie für Werke, in denen Arbeitsunterbre
chungen der bezeichneten Art häufig vorkommen, von wesentlicher Bedeutung". 
Diesen Ausführungen, die im Erlaß des Herrn Preußischen Ministers für Handel und 
Gewerbe vom 19. Januar 1909 enthalten sind. stimmen wir voll und ganz zu. Zwei
fellos können die meisten Betriebe auf diese Genehmigung verzichten. Es besteht 
aber auch kein Zweifel, daß die Versagung dieser Erlaubnis von manchen Werken 
als große Härte empfunden wird. Änderungen gesetzlicher Bestimmungen pflegen 
nur dann vorgenommen zu werden, wenn sie sich als notwendig erwiesen haben. 
Uns ist nicht bekannt, daß die Genehmigung des Rechts, kürzere als viertelstündige 
Arbeitsunterbrechungen auf die Pausen in Anrechnung zu bringen, Mißstände im 
Gefolge gehabt hätte. Das Recht wurde von vornherein nur wenigen Betrieben einge
räumt, viel weniger Werken als danach verlangt haben. Außerdem wurden die Aus
nahmen in den letzten Jahren immer mehr beschränkt und den Betrieben erschwe
rende Bedingungen auferlegt. Auch die in Betracht kommenden Verhältnisse der 
Werke haben sich seit 1909, dem Jahre des Inkrafttretens der geltenden Bundesrats
verordnung, nicht geändert. Daher besteht kein Grund, dem Verlangen der Arbeiter
verbände zu folgen und diese Bestimmung aufzuheben. 

Die Beschränkung der Hauptpausen wird bei einer größeren Zahl von Werken 
zugelassen als die Anrechnung kürzerer Arbeitsunterbrechungen. Mit dieser Aus
nahme soll nach dem bereits erwähnten Erlaß des Herrn Preußischen Handelsmini
sters den besonderen Fällen Rechnung getragen werden, wo die Natur des Betriebs 
oder Rücksichten auf die Arbeiter eine andere Regelung geboten erscheinen lassen. 
Diese Voraussetzungen treffen vor allem zu auf die Betriebsabteilungen, die mit 
ununterbrochenem Feuer arbeiten. Die Einhaltung regelmäßiger Pausen stößt dort 
auf die größten Schwierigkeiten. Der Betrieb läßt sich eben nicht überall so einrich
ten, daß einstündige Pausen eingehalten werden können. Die Ruhepausen müssen 
sich daher nach dem Betrieb richten. Zudem ist die Beschränkung der Hauptpausen 
sehr wohl möglich, ohne daß die Arbeiter die zur Erholung erforderliche Zeit verlie
ren. Das ist sowohl von den im Osten wie im Westen tätigen Gewerbeaufsichtsbe
amten zu wiederholten Malen rückhaltlos anerkannt worden. Auch viele unserer 
Mitglieder haben auf unsere Veranlassung besondere Erhebungen darüber angestellt, 
wie lange die eigentliche Arbeitszeit in der zwölfstündigen Schicht dauert. Dabei hat 
sich ergeben, daß selbst bei Außerachtlassung der kleineren Unterbrechungen bis zu 
fünf Minuten Dauer außerordentlich lange Ruhepausen festzustellen sind. Im einzel
nen haben wir uns darüber in unserer Eingabe an den Herrn Preußischen Handelsmini
ster vom 21. November 1912 geäußert. Es besteht somit kein Zweifel, daß den Arbei
tern auch bei einer Einschränkung der Hauptpausen viel längere Erholungszeiten als 
die vorgeschriebenen Gesamtpausen zugute kommen. Nach alledem liegt kein Grund 
vor, die geltende Vorschrift aufzuheben. Es muß vielmehr auch in der neuen Verord
nung den besonderen Fällen Rechnung getragen werden können. Der Herr preußische 
Handelsminister hat in seinem wiederholt erwähnten Erlaß vom 19. Januar 1909 er
klärt, daß, während manche Arbeiten eine Unterbrechung durch längere Betriebspau
sen ohne Schwierigkeiten gestatten, eine solche bei anderen geradezu unmöglich ist. 
Wir hoffen, daß sich auch die anderen in Betracht kommenden Bundesregierungen 
dieser Ansicht anschließen und die geltende Bestimmung auch weiter bestehen lassen. 
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Wir sind nicht nur gegen eine Änderung der Pausenvorschriften, sondern auch 
gegen eine Verschärfung der Bestimmungen über die Mindestruhezeit. Nach den zur 
Beratung gestellten Fragen wird erwogen, die Mindestruhezeit von acht auf zehn 
Stunden zu erhöhen und bei 14stündiger Beschäftigung gar auf zwölf Stunden zu 
verlängern. Damit wird bezweckt, die über zwei Stunden Dauer hinausgehenden 
Überarbeitsfälle zu bekämpfen. Auch hier erhebt sich die Frage, ob erhebliche Miß
stände zu beseitigen sind. Hält man sich die große Zahl der Hüttenarbeiter vor Au
gen, so wird man finden, daß der Mann an Werktagen im ganzen Jahre durchschnitt
lich sechs- oder siebenmal Überarbeit von über zwei Stunden Dauer leistet. Die Zahl 
ist also nicht so beträchtlich, daß eine so einschneidende Maßnahme begründet wäre. 
Außerdem würde die Verlängerung der Mindestruhezeit bewirken, daß der Zweck, 
den man mit den Überstunden verfolgt, nämlich Betriebsstörungen möglichst schnell 
zu beseitigen, in zahlreichen Fällen vereitelt und geradezu neue Betriebsstörungen 
heraufbeschworen werden würden. Denn alle diejenigen Leute, deren Überarbeit 
länger als zwei Stunden gedauert hat, könnten dann nicht bei Beginn ihrer Schicht 
die Arbeit wieder aufnehmen, sondern müßten solange warten, bis sie seit Beendi
gung ihrer letzten Arbeit zehn volle Stunden geruht haben. Es ist klar, daß dadurch 
nicht nur diejenigen Leute betroffen werden würden, die Überarbeit geleistet haben; 
es könnten vielmehr ganze Werksabteilungen aufs empfindlichste im Betrieb gestört 
werden. Dann würden auch die anderen Leute, die keine Überstunden geleistet ha
ben, in Mitleidenschaft gezogen werden. Sie könnten dann nicht zur festgesetzten 
Zeit ihre Arbeit wieder beginnen und hätten einen Lohnausfall auf sich zu nehmen. 
Die in Erwägung gezogene Bestimmung wäre noch gefährlicher, wenn die Ruhezeit 
für die Fälle 14stündiger Beschäftigung auf zwölf Stunden erhöht werden würde. 
Denn dann dürften alle diejenigen Leute, die 14 Stunden, also von morgens 6 bis 
abends 8 Uhr beschäftigt gewesen sind, nicht schon am anderen Morgen um 6, son
dern erst um 8 Uhr die Arbeit wieder aufnehmen. Außerdem müßten, um den Betrieb 
aufrecht zu erhalten, auch ihre Vormänner bis 8 Uhr auf ihren Posten bleiben. So 
würden dann auch die Vormänner ihre Arbeitszeit auf 14 Stunden verlängern und 
müßten demnach auch ihrerseits eine zwölfstündige Ruhezeit einhalten. Kurzum, ein 
einheitlicher Arbeitsbeginn wäre für lange Zeit ausgeschlossen. Diese Befürchtungen 
betreffen eine Beschäftigungsdauer von 14 Stunden einschließlich der zwei Stunden 
Pausen. Versteht man jedoch unter dem Begriff „14stündige Beschäftigung" eine 
Arbeitsdauer ausschließlich der zwei Stunden Pausen, dann würden nicht nur zwei-, 
sondern vierstündige Verschiebungen im Schichtbeginn eintreten. Wenn nun - und 
das würde nicht ausbleiben - die Leute, die einmal Überarbeit geleistet haben, ein 
zweites- und drittesmal zu Überstunden herangezogen würden, dann würde leicht die 
ganze Betriebsordnung über den Haufen geworfen werden. 

Was würde man wohl dazu sagen, wenn solche Bestimmungen für die landwirt
schaftlichen Arbeiter getroffen werden sollten, die zur Erntezeit tagaus tagein von 
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang tätig sind? Würde man wohl den Konfektions
arbeiterinnen eine Freude bereiten, wenn man ihnen verwehrte, zur Weihnachtszeit 
längere Überstunden zu machen? Zweifellos wird die in der Überarbeit liegende 
Belastung der Arbeiter von vielen Seiten überschätzt; und das zu Unrecht. 

Wir halten also auch eine Änderung der Verordnung über die Mindestruhezeit für 
unbegründet. 

In derselben Richtung wie die Verlängerung der Mindestruhezeit bewegt sich die 
Absicht, die Höchstdauer der täglichen Arbeitsstunden auf 14 Stunden ausschließlich 
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der Pausen zu bemessen. Dadurch sollen die Überarbeitsfälle von mehr als vier 
Stunden Dauer ausgeschlossen werden. Es fragt sich, ob ein solches Vorgehen erfor
derlich ist. Ein Blick in die preußische Statistik der Überarbeit zeigt. daß die Fälle, in 
denen an Werktagen mehr als vier Überstunden verzeichnet worden sind, von 
525.000 im Jahre 1910 auf 327 .000 im Jahre 1912 zurückgegangen sind. Es ist anzu
nehmen, daß diese Fälle langer Überarbeit an Werktagen im Jahre 1913 noch weiter 
abgenommen haben. Aber selbst, wenn dies nicht zutreffen sollte, so würden an 
Werktagen im Jahresdurchschnitt auf zwei Hüttenarbeiter noch nicht einmal drei 
solche Fälle langer Überarbeit kommen. Es ist also wohl nicht notwendig, die 
Höchstdauer der täglichen Arbeitszeit zu beschränken. Andererseits werden sich 
solche Fälle langer Überarbeit auch beim besten Willen nicht ganz vermeiden lassen. 
Sie werden vielmehr immer wieder dann vorkommen, wenn unentbehrliche Arbeiter 
ausbleiben und ihre Vormänner an ihren Stellen verharren müssen. Für solche Fälle 
stets Ersatzleute bereit zu halten, läßt sich nicht überall durchführen. Das erkennt 
auch der mehrfach genannte Erlaß des Herrn Preußischen Handelsministers an, wenn 
er erklärt: ,,Während bei manchen Arbeiten eine kürzere Vertretung durch einen 
Ersatzmann unschwer bewerkstelligt werden kann, ist dies bei anderen nicht angän
gig". Würden nun trotzdem die täglichen Arbeitsstunden in der erörterten Weise 
beschränkt, so könnte häufig der Fall eintreten, daß wegen einiger unentbehrlicher 
und unersetzlicher Arbeiter, die der Schicht fernbleiben, der Betrieb nicht aufge
nommen oder nicht weitergeführt werden kann und daß deswegen alle Arbeiter der 
Betriebsabteilung wieder nach Hause geschickt werden müssen. Dies zeigt, wie 
leicht übergroße Rücksicht, die man bei der Neuregelung der Verordnung auf den 
einzelnen Arbeiter nehmen will, der Gesamtheit der Arbeiter zum Schaden gereichen 
kann. Wir können es unterlassen, auf die Eingabe des Hirsch-Duncker'schen Ge
werkvereins im besonderen einzugehen; denn seine Ausführungen erscheinen uns 
widerspruchsvoll und wenig stichhaltig.5 

Wir haben uns des öfteren schon bemüht, bei unseren Mitgliedern auf eine Ein
schränkung des Überstundenwesens hin zu wirken. Schon 1908 haben wir ausgespro
chen, daß wir im allgemeinen durchaus gegen eine Beschäftigung von über 14 Stunden 
sind. Gegen eine regelmäßige Mindestruhe von acht Stunden ist auch von unserer Seite 
niemals ein Einwand erhoben worden. Allein wir müssen darauf dringen, daß die 
Möglichkeit gelassen wird, einen Arbeiter einmal etwas länger zu beschäftigen, wenn 
sein Ablöser ausbleibt. Das liegt durchaus auch im Interesse seiner Kameraden. 

Euer Exzellenz bitten wir, unsere Wünsche zu erfüllen und unsere Stellungnahme 
im Entwurf einer Abänderung der Bundesratsverordnung zu berücksichtigen. Außer
dem bitten wir den Entwurf, bevor er dem Bundesrat vorgelegt wird, bekanntzuge
ben. Bei der großen Bedeutung der Verordnung besteht das dringende Verlangen, 
auch noch zu ihrem Entwurf Stellung nehmen zu können, wie es bei allen Gesetzen 
ermöglicht wird. Das ist auch im Jahre 1908 vor Erlaß der geltenden Bekanntma
chung geschehen. Überdies ist die Veröffentlichung des Entwurfs auch im Reichstag 
von mehreren Seiten beantragt worden. Wir hoffen daher, daß Euer Exzellenz auch 
dieser Bitte entsprechen. 

5 Gemeint ist die an den Reichstag gerichtete gemeinsame Eingabe der Gesellschaft für
Soziale Reform, des Christlichen Metallarbeiter-Verbandes Deutschlands und des Gewerk
vereins der Maschinenbau- und Metallarbeiter H.-D. vom November 1912. abgedruckt u. a. 
in: Soziale Praxis, XXII. Jg., Nr. 9 vom 28. November 1912. 
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1914 Januar 30 

Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 5 

Die städtische Arbeitslosenversicherung in Frankfurt a. M. 

[Kommunale Arbeitslosenversicherungen in Frankfurt a. M. und in Heidelberg] 

Die städtische Arbeitslosenversicherung' in Frankfurt a. M. ist Anfang Januar be
schlossen und eingeführt worden. Als Voraussetzung für die Gewährung von Ar
beitslosenunterstützung wird gefordert, daß der Arbeitslose seit mindestens einem 
Jahr in Frankfurt wohnt und nicht nur vorübergehend als Arbeitnehmer tätig war. 
Ferner muß der Arbeitslose einem Gewerbe angehören, auf Grund dessen ihm die 
Verrichtung städtischer Notstandsarbeiten nicht zugemutet werden kann. Die tägli
che Unterstützung beträgt für Unverheiratete 70 Pf., für Verheiratete eine Mark. Bei 
den verheirateten Arbeitslosen kann die Unterstützung für jedes unversorgte Kind im 
Alter bis zu 16 Jahren um 15 Pfennige bis zum Gesamtbetrage von Mark 1 ,60 erhöht 
werden. 

Auch in Heidelberg ist nach langem Kampf eine kommunale Arbeitslosenversi
cherung nach kombiniertem System beschlossen worden. Es werden Zuschüsse an 
die Mitglieder von Berufsvereinen mit Arbeitslosenunterstützung gezahlt, sofern die 
Organisation ihren männlichen Mitgliedern mindestens 70 Pfennige, den weiblichen 
mindestens 50 Pfennige tägliche Arbeitslosenunterstützung gewährt. Der Zuschuß 
beträgt pro Tag 70 Pfennig und erhöht sich bei verheirateten Arbeitslosen mit Kin
dern bis zum Höchstsatz von einer Mark. Die Voraussetzungen für die Gewährung 
des Zuschusses entsprechen den Frankfurter Bestimmungen. An nicht organisierte 
Arbeitslose wird eine Unterstützung in derselben Höhe wie die vorher erwähnten 
Zuschüsse gezahlt. 

1 Vgl. Dok. Nr. 719. 745. 793.
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1914 Januar 30 

Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 5 

Die Industriellen gegen das Patentgesetz 

[Resolutionen von Unternehmerverbänden zum Patentgesetzentwurf] 

Mehrere große industrielle Korporationen, nämlich der Verein Deutscher Ma
schinenbauanstalten, der Verein zur Wahrung der Interessen der chemischen Indu
strie Deutschlands, der Verein zur Wahrung gemeinsamer Wirtschaftsinteressen der 
deutschen Elektrotechnik, der Bund der Industriellen und der Centralverband Deut
scher Industrieller veranstalteten am 16. Januar in Berlin eine Kundgebung zum 
(oder vielmehr gegen den) Patentgesetzentwurf 1 der Regierung. Zunächst wandte 
sich Herr Dr. Waldschmidt gegen den „volkswirtschaftlich gefährlichen" Übergang 
vom „öffentlich-rechtlichen" Anmelderecht zum „privatrechtlichen" Erfindungsur
heberrecht (lies: vom Firmen- und Kapital- zum wirklichen Erfinderschutz). Dann 
verwies Herr Kommerzienrat Goldschmidt-Essen auf die zahlreichen Streitigkeiten, 
die die grundsätzliche Festlegung eines Entschädigungsanspruches für die Ange
stelltenerfindung zur Folge haben müsse; er befürchtet daraus eine Störung des „gu
ten Verhältnisses" zwischen Dienstherren und Angestellten. Wenn die Aussichtslo
sigkeit, sich gegen etwas, was man als Unrecht empfindet, zur Wehr zu setzen, als 
Grundlage eines guten Verhältnisses angesehen wird, hat Herr Goldschmidt natürlich 
recht. Leider hat sowohl er als auch Herr Dr. Waldschmidt vergessen, die andere, 
volkswirtschaftlich immerhin auch nicht unwichtige Frage zu erörtern, wie denn 
solch' erzwungener Frieden auf den Erfindungseifer des Angestellten wirkt. Die 
Frage der Erfinderehre behandelte Landtagsabgeordneter Klauß zu Imerhof, Plaue. 
Prinzipiell bedeute das Recht auf Namensnennung eine Wandlung in der Richtung 
zum Urheberrecht und sei als solche (siehe Waldschmidt) zu verwerfen. Die Indu
strie wolle jedoch diese Bedenken aus Rücksicht auf das ideelle und materielle Wohl 
ihrer Angestellten unterdrücken. Nur dürfe der Erfinder nicht das alleinige Recht auf 
Namensnennung haben. Hier will man also (wie übrigens längst bekannt) eine kleine 
Konzession machen, um ernsthaftere Opfer abzuwehren. Die drei zur Frage der An
gestelltenerfindungen einstimmig angenommenen Resolutionen lauten wie folgt: 

1. Der Übergang vom bisherigen öffentlich-rechtlichen Patentrecht (Anspruch
des Anmelders auf das Patent), zu einem privatrechtlichen Urheberrecht (An
spruch des Erfinders auf das Patent) wird als unnötig, grundsätzlich verfehlt
und für die deutsche Volkswirtschaft gefährlich abgelehnt.

2. Die Bestimmungen des Gesetzentwurfes, die ein Recht der Angestellten auf
besondere Vergütungen für erfinderische Leistungen schaffen. sind unge
rechtfertigt und undurchführbar. Sie müssen Gegensätze und Streitigkeiten
zwischen Unternehmern und Angestellten einerseits und andererseits zwi-

1 Vgl. Art. Ein neues Patentgesetz. Deutsche Technikerzeitung Nr. 30 vom 19. Juli 1913.
Alfred Bursch: Der Entwurf eines neuen Patentgesetzes und das Erfinderrecht der Ange
stellten I und II, Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 32 vom 2. August 1913 und Nr. 34 vom 
16. August 1913.
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sehen den Angestellten untereinander mit Notwendigkeit hervorrufen, und die 
bisher gedeihliche Arbeitsgemeinschaft in den gewerblichen Betrieben ge
fährden. Keinesfalls gehört die Behandlung einer solchen Sonderfrage des 
Dienstvertrages in ein Patentgesetz. Die bestehende Vertragsfreiheit muß un
ter allen Umständen uneingeschränkt erhalten bleiben. 

3. Der Namensnennung des Erfinders in den Veröffentlichungen des Patentam
tes stehen ebenfalls die in den Leitsätzen I und 2 ausgeführten Gedanken ent
gegen. Die Namensnennung im Interesse der angestellten Erfinder scheint je
doch durchführbar, insofern nur das Recht genannt zu werden, nicht aber ein
Recht auf Namensnennung anderer gewährt wird. Die Anerkennung eines Er
finderrechtes darf hieraus nicht gefolgert werden.

Nr. 788 

1914 Januar 30 

Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 5 

Zweierlei Maß 

[Lehren aus dem Vergleich zwischen dem Ärztestreit und dem Streik der Berliner 

Eisenkonstrukteure von 1911] 

Der Streit zwischen den Ärzten und Krankenkassen ist zu Ende; 1 es ist eine Eini
gung erzielt worden, bei der beide Parteien verhältnismäßig ehrenvoll abschneiden. 
Auf diese Weise ist ein Streik verhütet worden, der vielleicht so manche Existenz ver
nichtet hätte, bei dem aber in der Hauptsache die breite Masse des Volkes der leidtra
gende Teil gewesen wäre. Das Verdienst, den Streit geschlichtet zu haben, muß zu 
einem Teil der Regierung zuerkannt werden.2 Wenn sie es auch ungern tat, sie war 
aber in gewissem Sinne am Streite mitschuldig (das Objekt des Streites konnte in der 
Reichsversicherungsordnung festgelegt werden) und wurde, besonders durch die recht 
geschickte Taktik des Leipziger Verbandes, der keine Mittel scheute und sogar die 
Hochschulen zur Parteinahme heranzog, gezwungen, die Mittierrolle zu übernehmen. 

Mit Spannung verfolgten wir Techniker die einzelnen Phasen des Streites, da er 
doch für uns von manchem Gesichtspunkte aus von Interesse war. Interessant schon 
insofern, als hier zum erstenmal die Regierung offen für eine gewerkschaftliche3 

Organisation eingetreten ist und somit stillschweigend den Grundsatz anerkannt hat, 

1 Vgl. Dok. Nr. 729, 749, 755, 758 passim. - Vgl. Erlaß des preußischen Ministeriums für
geistliche, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten betr. Ausführung des Berliner Ab
kommens zwischen den Organisationen der Ärzte und der Krankekassen vom 23. Dezember 
1913. Preußisches Ministerialblatt für Medizinalangelegenheiten Nr. 13, 1914, S. 138-140. 

� Vgl. Dok. Nr. 753, 754. 
-� Vgl. Konrad Küster, Die Gewerkschaft der Ärzte. Deutsche Techniker-Zeitung Heft 5 vom

31. Januar 1914, S. 49-50.
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daß ein Verein gewerkschaftlich sein kann, ohne als sozialdemokratisch angehaucht 
zu gelten. Für uns Bundesmitglieder ist der Streit weiter noch insofern lehrreich, als 
eine Parallele zwischen diesem und dem Streik der Berliner Eisenkonstrukteure im 
Jahre 19114 ein grelles Licht wirft auf die Verschiedenheit in der Behandlung und 
Wertung der in Frage kommenden Parteien. Da traten hauptsächlich zwei Momente 
hervor, die eine eingehende Würdigung verdienen, und das um so eher, als wir, wie 
später gezeigt werden soll, von den Ärzten noch viel lernen können. 

An erster Stelle muß uns Bundesmitgliedern5 die Verschiedenheit der Behand
lung beider Parteien, der Ärzte einerseits und Eisenkonstrukteure andererseits, von 
Seiten der Regierung auffallen. Während hier die Regierung schon während des 
vertragslosen Zustandes sich die größte Mühe gab, zu schlichten und von Anfang an 
ihre Sympathien auf Seite der Ärzte zu finden waren, schenkte den Eisenkonstruk
teuren dieselbe Regierung überhaupt keine Beachtung. 

Das zweite Moment, das stark in den Vordergrund tritt, ist das Verhalten der 
Presse. Nicht nur die liberale Presse tritt für den Streik der Ärzte ein, sondern auch 
Blätter konservativer Richtung; die ,Jlamburger Nachrichten" schrieben z. B.: ,,Es 
kann kein Zweifel sein, daß ihrem (der Ärzte) Befreiungskampfe, der zugleich ein 
Kampf um die Existenz ist, die Sympathien der Öffentlichkeit gehören". Spaltenlan
ge Berichte erschienen, in denen für die Ärzte Stimmung gemacht wurde. In welch' 
lächerlichem Gegensatze dazu standen die Nachrichten der Presse während des Ei
senkonstrukteurstreikes. Hie und da eine schwache Sympathiekundgebung der links
liberalen Presse, aber auch da ganz versteckt, irgendwo in der dritten oder vierten 
Beilage, während wir einen Hagel von Schmähungen von der rechtsstehenden Presse 
über uns haben ergehen lassen müssen. 

Zugegeben, daß dort nur ein Häuflein im Verhältnis zu der großen Masse der 
streikenden Ärzte kämpfte, zugegeben ferner, daß die Öffentlichkeit dort nicht in 
dem Maße interessiert war wie hier. Es mußte doch aber sowohl der Presse wie auch 
der Regierung nicht entgangen sein, daß es der erste Streik dieser Art war, der somit 
eine prinzipielle Bedeutung hatte. Untersuchen wir doch einmal die Gründe, warum 
die angeführten zwei Momente im Vergleich zum Ärztestreit zu unseren Ungunsten 
ausfielen. 

Die Ärzte sind eben politisch auf der Höhe. Sie haben im Reichs- und Landtage 
ihre Vertreter; einflußreiche Mitglieder traten tatkräftig für ihre Interessen ein und 
bildeten so das Bindeglied zwischen Ärzten und Regierung. Die Techniker aber 
bleiben dem politischen Leben immer noch fern; es gibt noch Elemente unter ihnen, 
die sich sogar nicht trauen, mit dem Stimmzettel in der Hand offen ihre Meinung zu 
bekennen. Ja, sogar die Herren Diplomingenieure, die, sollte man meinen, auf Grund 
ihrer Vorbildung berufen wären, im politischen Leben eine Rolle zu spielen, stehen 
so weit abseits vom politischen Getriebe, daß sie noch heute für ihr Verhalten im 
Eisenkonstrukteurstreik kein rechtes Empfinden haben. (Sie sollten sich an den Ärz
ten ein Beispiel nehmen, wie Akademiker in solchen Fällen handeln müssen.) Und, 
last not least, sogar unsere Lehrer sind uns fremd geblieben und haben kein Empfin
den mehr für die praktischen Bedürfnisse ihrer ehemaligen Schüler. Was für impo
sante Wirkung übte doch die Sympathiekundgebung sämtlicher Hochschulen 

4 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. 11., Nr. 117, 122, 123, 129, 133, 141. 142, 
148, 159, 171, 179. 

5 
i.e. die Mitglieder des Bundes der technisch-industriellen Beamten.
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Deutschlands für den Ärztestreik. Die Dozenten scheuten sich nicht, für die „ge
werkschaftlichen" Ärzte nachdrücklich einzutreten. Wo waren unsere Herren Lehrer, 
als die Eisenkonstrukteure streikten? Sie blieben eben auch weiter „prinzipienfest" 
und hatten höchstens ein Achselzucken für unsere Bestrebungen. Die Techniker 
waren und sind eben weltfremd und verstehen es nicht, wie man ,,Politik treibt". 

Das ist nur ein Ausweg aus diesem Dilemma. Wir müssen es lernen, uns politisch 
zu betätigen (bei welcher Partei auch immer), wir müssen politische Versammlungen 
besuchen, bei den Wahlen Einfluß gewinnen; dann werden auch wir eine Macht 
werden, die keine Regierung, und sei sie noch so reaktionär, mehr ignorieren kann. 
Erfüllen wir aber in dieser Richtung unsere Pflicht, so wird auch die Presse von uns 
mehr Notiz nehmen müssen. Wir müssen eben aus uns heraustreten und mit kräftigen 
Lungen herausposaunen: Wir wollen unserem Stande eine dem 20. Jahrhundert ent
sprechende soziale und wirtschaftliche Existenz erringen! Wir wollen dem Stande 
der Erfinder eine seinen schöpferischen Leistungen entsprechende Stellung in der 
Industrie und im gesellschaftlichen Leben erkämpfen. Je kräftiger wir in den Wald 
hineinschreien, desto kräftiger das Echo. ,,Wir werden vorwärts kommen, wenn wir 
auf unser Recht pochen und eine Macht werden". 

Es will mir scheinen, daß wir im Kampfe ums tägliche Brot, durch immerwähren
des Geducktsein „zahm" und auch altersschwach geworden sind. Wir besitzen den Ver
stand und die Einsicht vielleicht des Alters, aber das Feuer der Jugend ist uns darüber 
verloren gegangen. Wer aber die Zukunft erobern will, der muß es erhalten, muß es mit 
seiner Liebe, seinem Haß und seiner Hoffnung nähren, damit es weiterhin leuchtet und 
wärmt und die Fackeln derer, die ihm folgen, sich daran entzünden können. 

Nr. 789 
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Schreiben I der Firma Robert Bosch, elektrotechnische Fabrik in Stuttgart, an 

ihre leitenden Angestellten 

Ausfertigung 

[Neue Regelung der Kranken- und Invalidenversicherung der Angestellten] 

Betr. Kranken- und Invalidenversicherung 
Es bestand bisher der Mißstand, daß ein kleiner Teil meiner Beamten nicht auf 

meine Rechnung gegen Krankheit und Invalidität versichert werden konnte; die 
davon Betroffenen waren also den andern gegenüber im Nachteil. Schon lange war 
es meine Absicht, diese Ungleichheit zu beseitigen. Nachdem nun das Versiche
rungsverhältnis der Beamten durch das Inkrafttreten der Reichsversicherungsord-

1 Bosch-Archiv. A III b 1. - Das Schreiben wurde an jeden leitenden Angestellten persönlich
gerichtet. 
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nung ohnehin Änderungen erfährt, so benütze ich diese Gelegenheit, den vorhande
nen Mißstand auszugleichen. 

Ich glaube dieses am besten dadurch zu erreichen, daß ich allen Beamten an 
Stelle meiner bisherigen freiwilligen Beitragsleistung zu ihrer Kranken- und Invali
denversicherung eine Gehaltszulage von monatlich M. 10.- gewähre. Dieser Betrag 
überschreitet in jedem Fall die Aufwendung, die ich bisher freiwillig für die Kran
ken- und Invalidenversicherung des einzelnen Beamten gemacht habe, so daß jeder 
Beamte von der Änderung nur Vorteil hat. Die Erhöhung des Gehalts tritt mit dem 1. 
Februar d. J. in Kraft. 

Ihr Verhältnis zur Kranken- und Invalidenversicherung gestaltet sich von jetzt ab 
wie folgt: 

a) Krankenversicherung.
Ihre freiwillige Mitgliedschaft bei der hiesigen Allgemeinen Ortskrankenkasse

erlischt infolge meiner Abmeldung mit dem 31. Januar d. J. Sie haben daher kein 
Anrecht mehr auf die Leistungen der Krankenkasse, falls Sie oder Ihre Familienan
gehörigen nach diesem Tage erkranken. 

Sie können aber die Mitgliedschaft auf Ihre Kosten wieder erwerben. Es ist hier
zu erforderlich, daß Sie dieses innerhalb einer Woche nach der von mir bewirkten 
Abmeldung bei der Kasse beantragen, d. h. in der Zeit vom 2. - 7. Februar d. J. Der 
Antrag wird am besten mündlich bei der Ortskrankenkasse, Sophienstr. 40, hier, 
gestellt (Geschäftsstunden ununterbrochen von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, 
auch samstags). Die Wahl der Lohnstufe steht Ihnen frei; eine ärztliche Untersu
chung ist nicht erforderlich. 

Hervorheben möchte ich, daß es in Ihrem größten Interesse liegt, sich gegen die 
materiellen Nachteile in Krankheitsfällen zu schützen. Ich halte es deshalb für meine 
Pflicht, darauf aufmerksam zu machen, daß Ihnen dieses durch freiwillige Weiter
versicherung möglich ist, sei es in der vorerwähnten Weise, sei es auf eine andere 
Art. Rat und Auskunft erteilt die Versicherungsabteilung. 

b) Invalidenversicherung.
Sie sind zur Zeit freiwilliges Mitglied der Invalidenversicherung. Ihre lnvali

denkarte wird Ihnen dieser Tage ausgehändigt werden. Die Aufrechterhaltung Ihrer 
Anwartschaft auf Invalidenrente, Altersrente usw. liegt in Ihrem eigenen Interesse. 
Ich weise deshalb ausdrücklich darauf hin, daß Sie sich Ihre Anwartschaft auch fer
nerhin erhalten können, indem Sie alljährlich mindestens die gesetzlich erforderliche 
Anzahl von Beitragsmarken in Ihre Karte einkleben. Eine Anleitung hierzu erhalten 
Sie mit Ihrer lnvalidenkarte. 

Ich bitte, mir den Empfang des gegenwärtigen Schreibens auf dem angefügten 
Trennblatt zu bestätigen. 
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Nr. 790 

1914 Februar [vor 2] 

Erlaß 1 des Regierungspräsidenten in Düsseldorf Francis Kruse an ein Unter

nehmen der eisenschaff enden Industrie 

Abschrift 

[Arbeitszeitregelung, gekürzte Mittags- und Mitternachtspausen] 

Bevor über den Antrag vom 3. ds. Mts., die für verschiedene Abteilungen und 

Arbeitergruppen Ihres Werkes bisher gestattete Abkürzung der Mittags- und Mitter
nachtspausen weiter zuzulassen, entschieden werden kann, ersuche ich ergebenst, die 

Notwendigkeit der Beibehaltung der bisherigen Ausnahmebewilligungen eingehend 

zu begründen. Hierbei bitte ich die Zahl der für die Ausnahme in Betracht kommen
den Arbeiter genau anzugeben und für jede Arbeitergruppe bezw. jeden einzelnen 
Arbeiter ersichtlich zu machen, welche Arbeit er zu verrichten hat und wie seine 

Arbeitszeit und Pausen durch die Arbeitsordnung oder durch die Natur des Betrieb es 
geregelt sind. 

Weiterhin bedarf es einer ausführlichen Darlegung der Umstände, welche es nach 

Ihrer Meinung untunlich erscheinen lassen, den betreffenden Arbeitern, sei es durch 
Unterbrechung des Betriebes während der Hauptphasen, sei es durch Stellung von 

Ersatzleuten oder in sonstiger Weise, die Einhaltung der allgemein vorgeschrieben 

einstündigen Mittags- und Mitternachtspausen zu ermöglichen. 
Ich sehe hierüber zunächst noch weiteren Mitteilungen entgegen, bemerke aber 

schon jetzt, daß eine Verkürzung der Hauptpausen nur dann in Frage kommen kann, 

wenn die vorschriftsmäßige Gesamtpausendauer von zwei Stunden in der Schicht 
zweifellos gesichert ist und wenn außerdem durch Bereitstellung zweckmäßig einge

richteter Aufenthaltsräume in der Nähe der Arbeitsstätten in allen Fällen dafür Sorge 

getragen ist, daß die Arbeiter ihre Pausen unverkürzt zur Einnahme der Mahlzeiten 
und zu erholender Ruhe verwenden können.2 

1 BArch Koblenz R 13 I, 180.
2 Der Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller leitete den Erlaß mit anonymisiertem

Empfänger seinen regionalen Gruppen am 2. Februar 1914 mit folgenden Erläuterungen 
zu: Die Firma beschwert sich unseres Erachtens mit Recht darüber, daß sie nicht nur für 
jede Arbeitergruppe, sondern auch für jeden einzelnen Arbeiter ersichtlich machen soll, 
welche Arbeit er zu verrichten hat, wie seine Arbeits::.eit und Pausen durch die Arbeitsord
nung oder durch die Natur des Betriebs geregelt sind. Unseres Erachtens geht dieses Ver
langen viel zu weit. Dasselbe gilt für die Forderung von Aufenthaltsräumen in der Nähe 
der einzelnen Arbeitsstätten. 
Wie wir weiterhin von der Nordwestlichen Gruppe gehört haben, sollen auch im Regie
rungsbezirk Arnsberg derartige Verfügungen erlassen worden sein. 
Es wäre uns nun sehr wertvoll zu wissen, ob auch in Ihrem Mitgliederkreise über das 
Vorgehen der Gewerbeaufüchtsbeamten in der Beziehung zu klagen ist. Dann würden wir 
der Anregung der Nordwestlichen Gruppe näher treten und beim Minister für Handel und 
Gewerbe weitere Schritte unternehmen. BArch Koblenz ebd. 
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1914 Februar 4 

Der Gewerkverein Nr. 10 

Stillstand in der Sozialpolitik? 

Nr. 791 

Nr. 791 

[Sozialpolitisch notwendige Maßnahmen; Forderung nach Ausbau der Sozialreform] 

Die großen sozialpolitischen Debatten, die sich alljährlich an die Beratung über 
den Etat des Reichsamts des Innern knüpfen, sind am vorigen Sonnabend zu Ende 
gegangen. Den einzelnen Parteien wurde darin reichlich Gelegenheit gegeben, ihren 
Standpunkt zu den verschiedenen Fragen der Sozialpolitik zu erkennen zu geben, 
und sie haben ausgiebigen Gebrauch davon gemacht. Wenn auch nur die Hälfte der 
Wünsche, die da zum Ausdruck gebracht worden sind, erfüllt würden, so könnte die 
deutsche Arbeiterschaft heilfroh sein. Leider aber sind die Aussichten recht schlech
te. Hat doch der Staatssekretär Dr. Delbrück in einer längeren programmatischen 
Rede klipp und klar gesagt, daß wir in unserer sozialpolitischen Gesetzgebung zu 
einem gewissen Abschluß gelangt seien. In einer späteren Rede hat er diese Bemer
kung allerdings etwas eingeschränkt, indem er hinzufügte, daß er damit nicht ge
meint habe, es bleibe nun überhaupt nichts mehr zu tun übrig. Vor allen Dingen 
müßten einige Mittelstandsfragen geregelt werden. Wir geben ohne weiteres zu, daß 
der Mittelstand zurzeit nicht gerade auf Rosen gebettet ist. Auf der einen Seite ge
drängt von der aufwärtsstrebenden Arbeiterschaft, auf der anderen Seite von dem 
mächtigen Kapital, hat namentlich der Handwerkerstand zweifellos schwer zu kämp
fen, und wenn etwas getan werden soll, diesen Kampf zu erleichtern, so sind die 
deutschen Arbeiter keineswegs diejenigen, die sich dem entgegenstellen. Ebenso 
sind sie aber der Meinung, daß auch für sie selbst noch lange kein Stillstand in der 
Sozialpolitik eintreten darf. 

Der Staatssekretär des Innern hat den von der Reichsregierung vertretenen Stand
punkt auch zu begründen versucht. Die Umgestaltung der ganzen Arbeiterversiche
rung durch die Reichsversicherungsordnung erheischt nach ihm eine gewisse Ruhe, 
um erst einmal die Wirkungen dieses gewaltigen gesetzgeberischen Werkes beurtei
len zu können. Die gesetzliche Arbeitslosenversicherung ist nicht durchführbar, weil 
ihr angeblich unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstehen. Zum Schutz von 
Leben und Gesundheit der Arbeiter sind in letzter Zeit wesentliche Verbesserungen 
der gesetzlichen Vorschriften geschaffen worden. Bezüglich des Koalitionsrechts der 
Arbeiter und Unternehmer steht der Staatssekretär auf dem schon früher von ihm 
vertretenen Standpunkt; es soll also nach dieser Richtung keinerlei Änderung eintre
ten. Für die Regelung des Tarifrechts ist noch keine feste Grundlage vorhanden, 
solange die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine nicht geschaffen ist. Von einem 
Reichseinigungsamt 1 verspricht sich Dr. Delbrück nichts, wenn es nicht einen Ver-

1 In der öffentlichen Diskussion war das Reichseinigungsamt als eine dem Reichsamt des
Innern nachgeordnete Behörde konzipiert und als staatliche Vermittlungsstelle gedacht. die 
bei drohendem Streik oder sonstigen gewerblichen Differen::en auf Anrufen eines oder bei
der Teile [seil. der Arbeitsmarktparteien] auf den Plan treten und die Unterhandlungen 
zwischen den Parteien in die Wege leiten soll. Vgl. Alexander Schrüffer. Reichseinigungs
amt - Reichsarbeitsamt. Deutsche Techniker-Zeitung Heft 18 vom 29. April 1911. S. 273-
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handlungszwang hat und die Möglichkeit, die von ihm getroffenen Entscheidungen 
auch zu vollstrecken. Da diese Möglichkeit nicht gegeben ist, soll es bei dem bishe

rigen Zustand verbleiben. Also keinerlei Fortschritt! freilich schloß der Staatssekre

tär mit der Versicherung, daß er an einen Abbau der Sozialpolitik nicht denke, weil 
eine gebildete, gesellschaftlich und wirtschaftlich gutgestellte Arbeiterschaft eine der 

Säulen sei, auf der unsere Industrie und unser Wohlstand ruhen. Eine verständige 

Sozialpolitik ist nach seiner Auffassung eine der Kraftquellen für das Deutsche 
Reich. Sie muß aber in den Grenzen des wirtschaftlich Möglichen bleiben und nicht 

nur dem Arbeiter, sondern auch dem Arbeitgeber das Seinige geben. 

Das klingt ganz gut und schön, aber mit solchen schönen Redewendungen schafft 
man nichts und stillt man auch nicht das berechtigte Verlangen der Arbeiterschaft 

auf einen weiteren energischen Fortschritt in der Sozialpolitik. Als vor zwei Jahren 
der neugewählte Reichstag eröffnet wurde, da sagte der Kaiser in der von ihm selbst 

verlesenen Thronrede: ,,Die Entwicklung steht nicht still." Mit diesem Kaiserwort ist 
die Rede des Staatssekretärs Dr. Delbrück nicht in Einklang zu bringen. Die wirt

schaftliche Entwicklung schreitet so riesenschnell vorwärts, daß auch die Sozialpoli
tik gezwungen ist mitzugehen. Auch für sie darf es keinen Stillstand geben. Eine 

Unmenge von wichtigen Fragen harren auf diesem Gebiete dringend der schleunigen 

Regelung. Fangen wir gleich bei der Reichsversicherungsordnung an. Die Herabset
zung der Altersgrenze auf 65 Jahren ist dringend geboten.2 Der Reichstag muß sich 

ja im nächsten Jahre mit dieser Angelegenheit beschäftigen. Unbedingt muß die 
Herabsetzung der Altersgrenze vorgenommen werden, wenn wir uns nicht in den 
Augen der ganzen sozialpolitisch denkenden Welt lächerlich machen wollen. Und 

bedarf auch nicht die Hinterbliebenenversicherung dringend einer Abänderung? Will 

man wirklich die niedrigen Renten für Witwen und Waisen bestehen lassen? Wir 
sind der Meinung, daß der jetzigen Zustand auf keinen Fall beibehalten werden darf. 

Noch einige andere Fragen: Das Koalitionsrecht, das die Scharfmacher so gern ein

schränken möchten, muß unseres Erachtens unbedingt ausgebaut werden. Der § 153 
der Gewerbeordnung ist zu streichen; insbesondere müssen Unternehmer haftbar 

gemacht werden können, wenn sie Arbeitern verbieten, bestimmten Organisationen 

beizutreten oder aber sie zwingen, zu anderen Organisationen, d. h. den Gelben, zu 

274; Zitat S. 273. Am 8. März 1911 hatte der Vorsitzende der Gesellschaft für Soziale Re
form Hans Hermann Frhr. von Berlepsch den Gedanken in die öffentliche Diskussion ge
tragen. Das Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands ordnete in seinen 
Nummern 2 und 3 vom 22. Januar und 5. Februar 1912 den Gedanken eines Reichseini
gungsamts in den wünschenswerten Ausbau des gewerblichen Schieds- und Einigungswe
sen in Deutschland ein, und im gleichen Jahr griff Frhr. von Berlepsch in seinem Referat 
auf dem Kongreß der christlichen Gewerkschaften den Gedanken auf. Vgl. Protokoll der 
Verhandlungen des Vlll. Kongresses der christlichen Gewerkschaften Deutschlands, Berlin 
1912, S. 256-273. Auch der Correspondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgie
ßer hatte in seiner Ausgabe vom 14. März 1911, dann vom 7. Juni 1913 das Thema positiv 
aufgegriffen. Die Ablehnung von Seiten der organisierten Unternehmer war mehr oder we
niger harsch. Vgl. Art. Ein Reichseinigungsamt? Der Arbeitgeber Nr. 14 vom 15. Juli 1912 
und Art. Die Möglichkeit der Beilegung gewerblicher Arbeitskämpfe durch ein Reichseini
gungsamt. Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 29 vom 20. Juli 1912, S. 496-497. Dazu auch 
Art. Ein Reichseinigungsamt'.1 Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 8 und 11 vom 23. 
Februar und 16. März 1913. - Vgl. auch diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 2. Tl., 
Nr. 54, 67; 3. Tl., Nr. 220, 293 Anm. 7; 342. 

2 Vom 14. bis 16. Oktober 1912 hatten sich die Vorstände der Landesversicherungsanstalten
auf einer Konferenz in Dresden mit dem Thema auseinandergesetzt. 
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gehen. Die Schaffung eines einheitlichen Arbeitsrechts kann auch nicht länger hin
ausgeschoben werden. So schwierig die Aufgabe auch ist, so ist sie doch nicht un
lösbar. Wenigstens sollte die Regierung die Initiative ergreifen und zur Prüfung der 
Frage eine Kommission einsetzen, der auch Sachverständige aus den Kreisen der 
Arbeiter angehören. Erwägenswert ist ferner die Einführung des freien Sonnabend
Nachmittags für Arbeiterinnen, die in der Petition des Zentralrats der Deutschen 
Gewerkvereine eingehend begründet worden ist. 

Noch manches andere ließe sich hier anführen. Wir wollen aber nur noch auf ei
nige Spezialfragen hinweisen. Will man wirklich den Landarbeitern das Koalitions
recht noch länger vorenthalten? Kann man sich ferner nicht entschließen, endlich für 
die Staatsarbeiter eine allgemeine Regelung der Arbeits- und Dienstverhältnisse 
herbeizuführen? Wie dringend notwendig ist endlich ein wirksamerer Schutz für die 
in den Hütten und Walzwerken beschäftigten Arbeiter, wie er in der kürzlich bespro
chenen Eingabe unseres Gewerkvereins der Maschinenbau- und Metallarbeiter ge
fordert wird. Zu den Stiefkindern der Gesetzgebung gehören ferner die Gastwirts
und Hotelangestellten, die, namentlich was die Arbeitszeit anbetrifft, unter geradezu 
unerträglichen Zuständen leiden. Aber auch sonst bedürfen die Verhältnisse gerade 
auf diesem Gebiete dringend der gesetzlichen Regelung. Ähnlich ist es mit dem 
Bäcker- und Konditorengewerbe und, nicht zu vergessen, mit dem der Verkehrsbe
triebe. Hier muß das Reich einschreiten, weil es sonst unmöglich ist, für die in diesen 
Zweigen beschäftigten Angestellten menschenwürdige Zustände zu schaffen. 

Aber damit ist die Liste unserer Wünsche keineswegs erschöpft. Noch manches 
andere ließe sich hier anführen. Doch schon diese kurze Aufzählung zeigt, daß der 
Staatssekretär des Innern gar keine Berechtigung hatte zu der Erklärung, daß nun
mehr eine Pause in der sozialpolitischen Gesetzgebung stattfinden müsse. Eine sol
che Notwendigkeit sehen wir nicht ein. Im Gegenteil; es muß unablässig an dem 
Ausbau der Sozialpolitik weiter gearbeitet werden. Wir haben schon eingangs er
wähnt, daß die verschiedenen Parteien sich in den vergangenen Wochen förmlich 
überboten haben an Arbeiterfreundlichkeit. Sie dürfen es aber bei ihren schönen 
Worten und auch nicht bei einigen Resolutionen bewenden lassen, sondern müssen 
ihren ganzen Einfluß geltend machen, daß die Auffassung des Herrn Dr. Delbrück 
nicht zur Tatsache wird. Stillstand bedeutet bekanntlich Rückschritt. Der Ruhm, an 
der Spitze der Nationen zu marschieren, soweit es die Sozialpolitik anbetrifft, hat das 
Deutsche Reich längst eingebüßt. Andere Länder, die jahrzehntelang später damit 
eingesetzt haben, sind uns zuvorgekommen. Sorgen wir deshalb dafür, daß wir das 
Versäumte nachholen, nicht nur im Interesse der deutschen Arbeiterschaft, sondern 
auch im Interesse der deutschen Volkswirtschaft, deren Grundlage ein gutversorgter 
Arbeiterstand ist. 
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Nr. 792 

1914 Februar 6 

Petition 1 der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände an den 

Reichstag 

Ausfertigung 

[Gesetzliche Festlegung des freien Sonnabend Nachmittags] 

Der Deutsche Textilarbeiterverband hat an den Hohen Reichstag des Ersuchen 

gerichtet, 
der Reichstag möge beschließen, daß das Arbeiten in den Fabriken und Werk

stätten in der Textilindustrie an den Sonnabenden von 1 Uhr mittags an durch Gesetz 

verboten werde. 

Der Zentralrat der Deutschen Gewerkvereine hat den noch weitergehenden An

trag gestellt, 

auf gesetzlicher Grundlage für alle weiblichen Arbeiter den freien Sonnabend 
Nachmittag einzuführen. 

Die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände erhebt im Auftrage der ihr 

angeschlossenen Verbände gegen diese Anträge auf das entschiedenste Widerspruch 

und bittet den Hohen Reichstag2
, den vorstehend angebrachten Ersuchen nach keiner 

Richtung Folge zu leisten. 

Der Deutsche Textilarbeiterverband begründet die Notwendigkeit der geforderten 
Freigabe des Sonnabend Nachmittag damit, daß die Arbeiterin, namentlich die ver

heiratete, jetzt den Sonntag auf die Erledigung ihrer häuslichen Pflichten verwenden 

müsse und sonach die Wohltat der Sonntagsruhe nicht genieße; werde dagegen der 

Sonnabend Nachmittag freigegeben, so würde die Arbeiterin diesen Nachmittag zur 

Erledigung ihrer Hausarbeiten verwenden können und am Sonntag die nötige Ruhe 

zu ihrer Erholung und zur Pflege ihrer Familie gewinnen; das Verbot der Arbeit an 
den Sonnabend Nachmittagen sei sonach „im Interesse der Gesundheit der Arbeiter

frauen und -mädchen, im Interesse der Sittlichkeit und des Familienlebens der Ar

beiter und damit auch im Interesse der Industrie und der Nation" zu fordern. 

Darauf haben wir zu erwidern: 

Kein einsichtiger Industrieller wird sich Forderungen widersetzen, die auf die Be

seitigung gesundheitsschädlicher oder sittlicher Zustände gerichtet sind. Der Textilar

beiterverband hat aber nicht den Schatten eines Beweises erbracht, daß die Arbeit an 

den Sonnabend Nachmittagen, die gegen die der übrigen Wochentage bereits jetzt um 

zwei Stunden verkürzt ist, gesundheitsschädlich sei oder die Unsittlichkeit fördere; er 

hat nur angegeben, daß es den Arbeiterinnen erwünscht und angenehm sein würde, den 

Sonnabend Nachmittag für ihre häuslichen Verrichtungen und sonstigen geschäftlichen 

Angelegenheiten zur Verfügung zu haben, um den Sonntag zur Erholung nutzen zu 

1 Historisches Archiv Gutehoffnungshütte 300 193 24/12. Vgl. Dok. Nr. 760.
2 Die Kommission für die Petitionen beschloß in ihrer Sitzung vom 29. April I 914, alle

Petitionen dem Reichskanzler zur Kenntnisnahme zu überweisen und beantragte einen ent
sprechenden Beschluß des Plenums. Sten. Ber. RT, XIII. Leg.-Per., 1. Sess .. Drucksachen 
Nr. 1566. 
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können. Das ist aber natürlich keine Begründung für eine die Produktion und Betriebs
verhältnisse so tiefgreifend beeinflussende gesetzliche Maßnahme, ganz abgesehen 
davon, daß diese ,,Begründung" auf die männlichen Arbeiter, für welche der Deutsche 
Textilarbeiterverband gleichfalls die Sonnabend-Nachmittagsruhe fordert, überhaupt 
nicht zutrifft. Wenn übrigens der Verband im Eingang seiner Eingabe die Zahl der ,.im 
Hauptberuf tätigen" Frauen auf 8,2 Millionen angibt, so ist darauf hinzuweisen, daß in 
diesen Zahlen die selbständigen und hausgewerblich tätigen Frauen enthalten sind und 
hiervon allein 4,6 Millionen auf die Landwirtschaft entfallen; die Zahl der Arbeiterin
nen in der Industrie betrug 1907 1,4 Millionen. Wollte man die vorgebrachten Gründe 
als maßgebend anerkennen, so würde dies logischerweise dazu führen müssen, die 
Fabrikarbeit für die Arbeiterinnen, insbesondere die unverheirateten, überhaupt zu 
verbieten. Es mag zutreffen, daß der Textilverband eine solche Maßnahme erstrebt und 
das gegenwärtige Verlangen als Etappe zu diesem Ziel ansieht; für Regierung und 
Parlament ist dieser Weg aber nicht gangbar. Die Industrie würde für die freiwerden
den Arbeitsplätze keine anderweitigen gelernten Arbeitskräfte zu finden vermögen und 
in eine Krise versetzt werden, deren Folgen nicht abzusehen sind. Die von dem Verbot 
betroffenen Personen würden ihren Verdienst verlieren und erwerbslos werden. Bei 
unseren heutigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen kann also an ein Verbot 
der Frauenarbeit nicht entfernt gedacht werden. 

Um einen Ausgleich der beruflichen und häuslichen Pflichten für die Arbeiterin
nen zu ermöglichen, ist gerade erst vor kurzem mit der seit 1. Januar 1910 in Kraft 
stehenden Gewerbeordnungsnovelle eine Verkürzung der Arbeitszeit und ein zeitige
rer Arbeitsschluß an den Sonnabenden gesetzlich eingeführt worden. Es ist also eine 
Übertreibung, wenn der Textilarbeiterverband behauptet, der Arbeiterin stehe am 
Sonnabend keine Zeit zur Erfüllung ihrer häuslichen Pflichten zur Verfügung. 

Nachdem diese gesetzliche Maßnahme noch nicht vier Jahre in Kraft ist und die 
Textilindustrie sich kaum auf die dadurch einschneidend veränderten Betriebs- und 
Produktionsbedingungen eingerichtet hat, geht es nicht an, erneut eine so tief eingrei
fende Vorschrift zu erlassen, die die Produktionskosten wesentlich erhöhen, die 
Rentabilität der Betriebe erheblich vermindern und den Wettbewerb, namentlich mit 
der ausländischen Industrie, in geradezu verhängnisvoller Weise beeinflussen würde. 

Wenn der Deutsche Textilarbeiterverband auf die gesetzlichen Bestimmungen, 
die für die englische Textilindustrie gelten, hinweist, so sei demgegenüber bemerkt, 
daß zunächst eine ganze Anzahl von Betriebszweigen, die in Deutschland zur Tex
tilindustrie gerechnet werden, kraft gesetzlicher Bestimmungen in England nicht zur 
Textilindustrie zählen, für diese Betriebe also die gesetzlichen Beschränkungen nicht 
gelten (vgl. Anlage 6 zu dem englischen Fabrik- und Werkstättengesetz von 1901, 
veröffentlicht als besondere Beilage zu den Veröffentlichungen des Kaiserlichen 
Gesundheitsamts 1903, Nr. 29/30, S. 41 ), ferner. daß die vom Textilarbeiterverband 
angezogene Bestimmung vielfach durchbrochen ist (vgl. Punkte 30, 44, 51, 53, 149 
Anlage 2 Punkt 4 der oben zitierten Veröffentlichung). Vergleicht man diese Be
stimmungen im ganzen, so wird zweifellos die deutsche Gesetzgebung nicht ungün
stiger abschneiden als die englische; dies umsomehr, als in England die Kinderarbeit 
noch in namhaften Umfang in der Textilarbeit zugelassen ist. Im übrigen geht es 
nicht an, die beiderseitigen Gesetzgebungen so ohne weiteres zu vergleichen. Und 
zwar erstens schon deshalb nicht, weil der Sonnabend Nachmittag in England ganz 
allgemein eine andere Bedeutung hat als bei uns, denn in England entspricht er we
gen der völlig durchgeführten Sonntagsruhe im Hinblick auf die Vergnügungen. 



1914 Februar 6 761 

Erholungen und nationalen Gepflogenheiten unserem Sonntag. zweitens aber ist zu 
bedenken, daß die englische Textilindustrie dank ihrer ungleich längeren Tradition, 

dank ihrer günstigen Verkehrs- und Verfrachtungsverhältnisse, dank ihrer unbestritte

nen Absatzgebiete und dank auch des leider vielfach noch herrschenden Vorurteils für 

englische Waren auch auf unserem einheimischen Markte einen so weiten Vorsprung 

vor der deutschen Textilindustrie, daß eine weitere gesetzliche Einschränkung der 

deutschen Produktion für unsere gesamte Volkswirtschaft von Nachteil sein würde. 

Wenn der Textilarbeiterverband angibt, daß schon jetzt in Deutschland etwa 300 

Betriebe mit „gegen" 70.000 Arbeitern den Arbeitsschluß am Sonnabend von 12 Uhr 

mittags auf 2 Uhr nachmittags festgelegt hätten, so muß zunächst dem Verbande der 
Beweis dafür, daß die von ihm angegebenen Zahlen zutreffen, überlassen bleiben; 

eine statistische Veröffentlichung hierüber besteht jedenfalls zur Zeit nicht. Weiter 

aber würde die genannte Zahl gegenüber den insgesamt 856.000 Arbeitern, die in der 
Textilindustrie beschäftigt sind, nur einen verschwindenden Bruchteil ausmachen, 

und endlich sind bei dem Vorbringen des Textilarbeiterverbandes nicht die Gründe 

berücksichtigt, die in diesen Einzelfällen zur Einschränkung der Arbeitszeit geführt 
haben. Es ist zum Beispiel sehr wohl möglich, daß eine Fabrik aus Betriebsrücksichten, 

aus Arbeitsmangel oder aus sonstigen Gründen ihren Betrieb einzuschränken gezwun

gen ist; es ist aber nicht angängig, daraus die Folgerung abzuleiten, daß nunmehr auch 
alle übrigen Betriebe gesetzlich zu der gleichen Einschränkung zu zwingen seien. 

Daß es dem Deutschen Textilarbeiterverband mit seiner Eingabe und der ihr vor

ausgehenden Agitation nicht so sehr um die angeregte Frage selbst, sondern um 
Werbearbeit für die Organisation ankommt, geht aus dem Schlusse seiner Anwei

sung an diejenigen hervor, die Unterschriften für die Petition sammeln sollten; es 

heißt in dieser Anweisung: ,,Sie (die Unterschriftensammler) müssen aber auch auf 
alle den Verband betreffenden Fragen befriedigend antworten können; man wird sie 

über die Organisation, die eine so wichtige Petition vorbereitet, verschiedenes fragen, 

weil man für die Organisation durch ihr Werk Interesse gewinnen wird. Man mache 
sich also auch mit dem unseren Verband betreffenden Material vertraut, und man wird 

alle etwaigen Fragen zugunsten des Verbandes beantworten können." Zutreffend be

merkt deshalb die dem Christlichen Textilarbeiterverband nahestehende „Westdeutsche 
Landeszeitung" in ihrer Nummer vom 30. September 1913, daß „es sich für den sozi

aldemokratischen Textilarbeiterverband einzig und allein um ein Agitationsmanöver 

handelt, um die infolge der vielen verkrachten Streiks des letzten Jahres in den eigenen 
Reihen herrschende flaue Stimmung zu beseitigen. Nicht um die Sache, sondern um 

die Agitation ist es der Leitung der sozialdemokratischen Organisation zu tun." 

Wenn sonach die Forderung des Deutschen Textilarbeiterverbandes für die Tex
tilindustrie nicht begründet ist, so liegt noch weniger Anlaß vor, der noch weiterge

henden Forderung des Zentralrates der Deutschen Gewerkvereine, der die Arbeits

zeitverkürzung für alle weiblichen Arbeiter in der Industrie verlangt, nachzugeben. 
Die Begründung dieser letzteren Eingabe bewegt sich in ähnlichen Gedankengängen 

wie die des Deutschen Textilarbeiterverbandes. 

Nicht nur die Arbeitgeber der Textilindustrie, sondern diejenigen aller Industrien 
erheben den nachhaltigsten Einspruch gegen eine solche weitere gesetzliche Regle

mentierung und Beschränkung. Eben erst sind zwei umfangreiche soziale Gesetze in 

Wirksamkeit getreten: die Reichsversicherungsordnung und das Angestelltenversi
cherungsgesetz, die eine ganz erhebliche Mehrbelastung des Arbeitgebers mit sich 

gebracht haben und noch mit sich bringen. Die Industrie, die diese Lasten auf sich 
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genommen hat, darf gerechterweise erwarten, daß ihr die nötige Ruhe und Unge
störtheit gelassen wird, die gesetzlichen Umwälzungen mit der Praxis des Betriebes 
in Einklang zu bringen und daß ihr nicht neue Erschwernisse bereitet werden. Es ist 
ein Irrtum und ein Denkfehler, wenn man aus dem Umstande, daß eine Zeitlang kein 
sozialpolitisches Gesetz erlassen worden ist, schließen zu sollen glaubt, die Sozial
politik „stehe still". Denn es ist zu bedenken, daß die Sozialpolitik nicht in dem Au
genblick abgeschlossen ist, in welchem ein Gesetz erlassen ist, sondern damit erst 
die soziale Wirkung und die soziale Arbeit des Arbeitgebers beginnt, der in täglicher 
Kleinarbeit das Gesetz praktisch anzuwenden hat; diese praktische Anwendung und 
Ausführung des Gesetzes stellt mit der Sorge, die sich aus der finanziellen Mehrbela
stung ergibt, den Arbeitgeber vor eine Fülle von Schwierigkeiten und Unklarheiten, 
die recht oft selbst die zur Überwachung des Gesetzes berufene Stelle nicht restlos zu 
erledigen in der Lage ist. Die Sozialpolitik arbeitet also täglich und stündlich weiter, 
während der unbeteiligte Sozialreformer schon fürchtet, sie stehe still und hieraus die 
Forderung nach neuen Gesetzen ableitet. 

Wir sind überzeugt, das sich der Hohe Reichstag der großen Verantwortung be
wußt ist, die er für das Gedeihen unserer einheimischen Industrie trägt und daß er aus 
diesem Verantwortungsgefühl heraus gerade im Interesse unserer gesamten Volks
wohlfahrt dem vorstehend angegebenen Ersuchen des Deutschen Textilarbeiterver
bandes und des Zentralrates der Deutschen Gewerkvereine keine Folge geben wird. 

Nr. 793 

1914 Februar 7 

Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 6 

Die Arbeitslosenunterstützung der Stadt München 

[Organisation und Leistung der kommunalen Arbeitslosenunterstützung in München] 

Die Frage der Arbeitslosenversicherung wird in Süddeutschland I nicht in dem 
schroff ablehnenden Sinne behandelt, wie wir es leider in Norddeutschland allzu 
häufig beobachten müssen2

• Es ist bekannt, daß sich selbst der König von Bayern 
lebhaft dafür interessiert und seinen Minister3 beauftragt hat, die Arbeitslosigkeit 
aufmerksam zu verfolgen und geeignete Maßnahmen zur Linderung der dadurch 
hervorgerufenen Not vorzuschlagen. Das hat die Regierung Ende des vorigen Jahres 
in einer Denkschrift getan, die dem Bayerischen Landtag vorlag und zu dem Be
schluß führte, daß 75.000 Mark für diese und 100.000 Mark für die nächste Finanz
periode in den Etat einzusetzen sind, um solchen Gemeinden, die eine Arbeitslosen-

1 
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1910, Nr. 49, Anm. 18. - Vgl. Dok. Nr. 802. 

2 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 2. 11., Nr. 2, 25. 95; 3. TI .. Nr. 196. 

3 Max Frhr. von Soden-Frauenhofen.
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fürsorge einrichten, bis zu etwa 1/3 der erwachsenden Kosten staatliche Beihilfe zu 
leisten. Dadurch wird in Bayern die kommunale Arbeitslosenversicherung { sie! J 

gefördert und es den Gemeinden erleichtert, diese soziale Pflicht zu erfüllen 4. 

Nachdem bereits 1909 Erlangen und 1913 Kaiserslautern vorgegangen waren, 
stellen nun auch Ludwigshafen 10.000 Mark, Nürnberg 30.000 Mark und München 
50.000 Mark zur Unterstützung der Arbeitslosen bereit. Wenn diese Summen auch 
kaum ausreichend erscheinen, um das große Elend so zu mildern wie wir es wün
schen müssen, so ist damit doch ein Anfang gemacht, der begrüßt werden kann; um 
so mehr, als jede neue kommunale Arbeitslosenversicherung der staatlichen vorar
beitet. In Berlin dagegen liegt ein sozialdemokratischer Antrag auf Bewilligung von 
500.000 Mark zur Unterstützung der dort vorhandenen 80.000 Arbeitslosen immer 
noch - seit Monaten - im „Ausschuß" begraben, und die Beratung dieses Gegen
standes wird dort fortgesetzt „vertagt". 

Die bayerische Staatsregierung hat für die Gewährung der staatlichen Zuschüsse 
,,Grundsätze" aufgestellt, die „im Interesse der Allgemeinheit, wie auch zur tunlich
sten Sicherung eines günstigen Erfolges" dafür Sorge tragen sollen, daß „die Mög
lichkeit eines Mißbrauches der Versicherung durch Arbeitsscheue" oder durch „ei
gene Schuld" arbeitslos Gewordener hintangehalten wird, daß weiter „das Verant
wortlichkeitsgefühl" und der ,,Anreiz zum Aufsuchen von Arbeit" aufrecht erhalten 
bleibt und nur eine ,,Förderung der Selbsthilfe" Platz greift, daß ferner die „Unpartei
lichkeit im Kampfe zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern" gewahrt ist, ,jede 
Begünstigung der Arbeitnehmerorganisationen oder ihrer Mitglieder vermieden wird", 
und endlich, daß „eine Förderung der Landflucht" ausgeschlossen ist. Diese Grundsät
ze stellen die Konzession dar, die die bayerische Staatsregierung leider gewissen Krei
sen des Unternehmertums, die die Arbeitslosenversicherung bekämpfen, glaubt ma
chen zu müssen. Die ,,Arbeitsnachweiskonferenz der Vereinigung deutscher Arbeitge
berverbände" hat also nicht umsonst in Hannover5 ihr lebhaftes Bedauern gegenüber 
der entgegenkommenden Stellungnahme der Königlich Bayerischen Staatsregierung 

in der Frage der Arbeitslosenversicherung zum Ausdruck gebracht! 
Wenn man sich nun in München unter dem Zwang dieser staatlichen Grundsätze 

auch nicht streng an das Genter System6, das von den Arbeitgeberverbänden als eine 
Förderung der Arbeitnehmerorganisationen verworfen wird, anlehnt, so kann aber 
auch dort die Unterstützung nicht ohne die Mithilfe der Gewerkschaften und Berufs

verbände durchgeführt werden. 

4 
Die II. Kammer des württembergischen Landtags hatte bei den Beratungen zum Staats
haushalt für das Jahr 1914 folgende Beschlüsse gefaßt und in einer Petition vom 12. Febru
ar 1914 König Wilhelm II. vorgetragen: Die Königliche Regierung zu ersuchen: A. In ei
nem Nachtragsetat Mittel zu Staatsbeiträgen an Gemeinden, welche die Unterstützung der 
unverschuldet arbeitslos gewordenen Arbeiter und Angestellten in geeigneter Weise orga
nisieren und die namentlich eine gleichmäßige Berücksichtigung der organisierten und un
organisierten Arbeiter gewährleisten, anzufordern und der Kammer der Abgeordneten die 
Grundsätze mitzuteilen, die für die Gewährung solcher Beiträge maßgebend sein sollen; 
[ ... ] [Unterstützung für mittelständische Betriebe]. II. Die Königliche Staatsregierung zu 
ersuchen, zur Unterstützung von ohne Verschulden durch Arbeitslosigkeit oder durch son
stige Notfälle in Bedrängnis geratenen Bevölkerungskreisen den hierzu geeigneten Wohl
tätigkeitsvereinen entsprechende Staatsbeiträge zu gewähren, um sie in den Stand zu set
zen, mehr als bisher in besonderen Fällen hilfreich einzugreifen. Württ. Hauptstaatsarchiv 
Stuttgart, E 130 a Bü. 421. 

5 Die Konferenz fand am 7. November 1913 statt. Vgl. Dok. Nr. 727,743.
6 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, !.TI., Nr. 2
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Die am 16. Januar bekannt gewordenen „Bestimmungen über die Kontrolle und die 
Unterstützung der Arbeitslosen" ziehen die Gewerkschaften in weitem Maße zur Kon
trolle heran, denn auch der Magistrat der Stadt München hat sich davon überzeugen 

müssen, daß bei Unterstützung der Arbeitslosen nur die Organisationen die Träger der 
Einrichtung sein können, wenn nicht ein städtischer Verwaltungsapparat geschaffen 
werden soll, der soviel kostet, daß zum Schluß für die Bedürftigen nicht mehr viel 
übrig bleibt. 

In München sollen Unterstützung erhalten alle beschäftigungslosen Arbeiter, kauf
männische und technische Angestellte, die sich mindestens seit dem 1. Januar 1913 un
unterbrochen in München aufhalten, nach den Verhältnissen dieses Jahres regelmäßig 
gearbeitet haben und seit mindestens 14 Tagen arbeitslos sind. Für die in München hei
matberechtigten Arbeitslosen sind die Unterstützungen bei Erfüllung der übrigen Vor
aussetzungen an einen Aufenthalt seit 1. September v. J. gebunden und für Reichsaus
länder ist eine Karenzzeit von zwei Jahren erforderlich. Ledige, die nicht in München 
beheimatet sind, und Jugendliche sowie Invaliden erhalten keine Unterstützung, in 
München beheimatete ledige Arbeitslose nur dann, wenn sie eine Familie zu erhalten 
haben. 

Die Unterstützungssätze sind, damit der ,,Anreiz zum Aufsuchen von Arbeit" 
bleibt, recht gering. Im Interesse der Arbeitslosen ist es zu wünschen, daß bald weitere 
Mittel nachbewilligt werden, damit die Hilfe wirklich fühlbar sein kann, denn das 
lobenswerte Vorgehen einer Münchener Brauerei, die dem Magistrat 10.000 Mark für 
die Arbeitslosen zur Verfügung stellte, wird bei dem wohlhabenden Teil der Bürger
schaft kaum Nachahmung finden.7 

Grundsätzlich muß auch verlangt werden, daß die 
zur Unterstützung der Arbeitslosen erforderlichen Mittel von der Allgemeinheit aufge
bracht werden. Man wird nicht sagen können, daß die Sätze der Münchener Unterstüt
zung8 

- wöchentlich für Ledige 2 Mark, für Verheiratete ohne Kinder 3 Mark, für 

Verheiratete mit ein oder zwei Kindern 4 Mark, mit drei und mehr Kindern 5 Mark -
geeignet wären, den Zwang zum Arbeitsuchen auszuschalten oder gar, wie die ,,Ar
beitgebernachweiskonferenz" befürchtete, das „Selbstverantwortlichkeitsgefühl" der 

Unterstützten herabzumindem. 

Die Wirksamkeit der Unterstützung, die in keiner Weise als Armenunterstützung 
gilt, begann am 19. Januar, und die Kontrolle wird für organisierte Arbeiter und 

Angestellte von den Gewerkschaften und Berufsvereinen geführt. Die übrigen Ar

beitslosen haben sich bei den Amtsstellen und Pflegekommissionen des Stadtbezirks, 
wo sie wohnen, zur Kontrolle (täglich von 3-4 Uhr nachmittags) einzufinden und 

glaubhaft nachzuweisen, daß sie die Voraussetzungen für die Unterstützung erfüllen. 

Die Auszahlung erfolgt nicht durch die Gewerkschaften wie beim Genter System, 

sondern durch die städtischen Kontrollstellen des Stadtbezirks, wo der Unterstützte 

7 Der Magistrat der Stadt München hatte die Spende zum Anlaß genommen, die wohlhaben
den Bürger der Stadt zur Nachahmung aufzurufen, um die Folgen der Arbeitslosigkeit mil
dem zu können. Dieses Vorgehen hatte die Zeitschrift Der Korrespondent für Deutschlands 
Buchdrucker und Schriftgießer in ihrer Nr. I 8 vom I 2. Februar I 914 so kommentiert: Aber 
jedenfalls kann man es als beredtes Zeichen der Zeit ansprechen, daß zur Linderung der 
Folgen der Arbeitslosigkeit wie bei einem furchtbaren Naturereignisse die öffentliche 
Mildtätigkeit zur Hilfeleistung aufgerufen werden muß, während andererseits die gegen
wärtigen Feststellungen über die Höhe der Wehrbeitragsverpflichtungen fast an allen Or
ten ergeben, daß der Reichtum der besitzenden Klasse viel höher ist als bisher allgemein 
angenommen wurde. 

8 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 473.
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wohnt. Für die von den Gewerkschaften und Vereinen kontrollierten Arbeitslosen 

genügt eine von der Organisation ausgestellte Bestätigung der Arbeitslosigkeit, um 
die Unterstützung zu erhalten. Die unberechtigte Ausnützung wird strafrechtlich 
verfolgt. In Fällen, wo eine Hilfsbedürftigkeit nicht vorliegt oder die Geldunterstüt
zung mißbräuchlich verwendet wird, kann die Unterstützung verweigert oder auch 

durch die Naturalienunterstützung ersetzt werden. 
Bei der Kontrolle und bei der Auszahlung der Unterstützungen wirken Abgeord

nete der Verbände mit, welche die Kontrollstellen durch Auskunftserteilung und son
stige Beihilfe (wie Schreibarbeit) unterstützen. Ebenso werden die Gewerkschaftsse
kretariate zugezogen. Für Mitglieder der freien Gewerkschaften sind 4, für die der 
christlichen Gewerkschaften 2, für kaufmännische und technische Angestellte und für 

Nichtorganisierte 29 Kontrollstellen eingerichtet. Auch unsere Geschäftsstelle Mün
chen (Elisenstraße 7) ist zur Mitarbeit herangezogen und als Kontrollstelle eingerichtet. 

Am 14. Dezember v. J. waren, wie wir durch unsere Arbeitslosenzählung feststell
ten, in München 71 stellenlose technische Angestellte vorhanden, darunter 47 Ver
bandsmitglieder, die zum größten Teil an der städtischen Unterstützung beteiligt sind. 

Hiervon waren 43 Bautechniker, das sind fast 1 1 % unseres Mitgliederbestandes in 
dieser Gruppe. 

Wir bemängeln die niedrigen Unterstützungssätze in München, die gegenüber der 
großen Not der Arbeitslosen kaum mehr als einen Tropfen auf den heißen Stein 
bedeuten, und wir betrachten auch die Organisation der dortigen Arbeitslosenunter
stützung nicht als ideale Lösung der Frage. Aber als werbendes Moment für die Idee 
der Arbeitslosenversicherung sind die von der bayerischen Regierung eingeleiteten 
und in München, Nürnberg und Ludwigshafen aufgegriffenen Maßnahmen nur zu 
begrüßen. Wir wünschen, daß nun endlich auch die anderen größeren Städte in Bay
ern (Augsburg, Würzburg, Regensburg usw.) und auch die im Reiche folgen. Freilich 
müssen dann Ansichten wie die des reaktionären Vorsitzenden der Handwerkskam
mer Würzburg überwunden werden, der den wenig beneidenswerten Mut fand, die 
Arbeitslosen in öffentlicher Sitzung als „Vagabunden" zu bezeichnen. 
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1914 Februar 27 

Erlaß 1 der preußischen Minister der öffentlichen Arbeiten Paul von Breiten

bach und für Handel und Gewerbe Reinhold Sydow an den Deutschen 

Handwerks- und Gewerbetag 

Abschrift 

[Ablehnung von Streikklauseln] 

Die beantragte Einführung der Streik- und Sperrklausel in die Verdingungsver

träge der staatlichen Verwaltung würde einen Eingriff in die zwischen den Unter

nehmern und ihren Arbeitern auszutragenden Lohnstreitigkeiten lediglich zugunsten 

der Unternehmer bedeuten und mit der von den staatlichen Verwaltungen zu beob

achtenden Unparteilichkeit nicht vereinbar sein, auch die eine rechtzeitige Fertig

stellung der Ausführungen verlangenden staatlichen Interessen schädigen. 
In dieser Frage und ebenso in bezug auf die wohlwollende Berücksichtigung der 

durch unverschuldete Lohnkämpfe bei den Unternehmern hervorgerufenen besonde

ren Verhältnisse stehen wir durchaus noch auf dem Standpunkte der in dem ab

schriftlich beigefügten von dem mitunterzeichneten Minister der öffentlichen Arbei

ten unter dem 8. Dezember 1900
2 

an den Vorstand des Verbandes der Baugeschäfte 

von Berlin und den Vororten gerichteten Schreiben näher bezeichnet ist. Wir bedau
ern hiernach, dem gestellten Antrage nicht entsprechen zu können. 

1 BArch Berlin-Lichterfelde, 1501/!07 046.
2 Der damalige preußische Minister der öffentlichen Arbeiten Karl v. Thielen begründete

seine ablehnende Haltung gegenüber der Aufnahme von Streikklauseln in die Vertragsbe
dingungen damit, daß er sich von Fall zu Fall eine Entscheidung vorbehalten wollte, in
wieweit der Streik oder die Ausspemmg einen gerechtfertigten Grund bietet, den Unter
nehmer aus seinen Vertragspflichten zu entlassen, ihm eine Verlängerung der Fristen zuzu
gestehen oder die verwirkte Vertragsstrafe nachzulassen. 
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Nr. 795 

1914 März 7 

Vertrag 1 zwischen dem Königlich preußischen Bergfiskus - Berginspektion 

Buer - und dem praktischen Arzt Dr. Bierbaum in Recklinghausen 

Abschrift 

[Freie ärztliche Behandlung der Angehörigen von Beamten und Arbeiter im Dienst

bereich der Berginspektion] 

V e r t r a g .

Zwischen dem Königlich Preußischen Bergfiskus, vertreten durch die Königliche 
Berginspektion 3 zu Buer i./W., und dem prakt. Arzte Dr. Bierbaum in Recklinghau
sen wird, vorbehaltlich der Genehmigung der Königlichen Bergwerksdirektion zu 
Recklinghausen2

, folgender Vertrag abgeschlossen: 

§ l.
Dr. Bierbaum übernimmt die ärztliche Behandlung der Angehörigen der einem 

selbständigen Haushalt vorstehenden Beamten und Arbeiter der der Königlichen 
Berginspektion 3 in Buer i./W. unterstellten Sehachtanlagen „Bergmannsglück" und 
„Westerholt", soweit sie nicht ein festes Einkommen von 2.000 Mark und mehr 
haben, nach Maßgabe der nachstehenden Bedingungen. 

§ 2.
Als Angehörige gelten die Ehefrau oder die Haushälterin, Kinder, Eltern, Ge

schwister und sonstige nahe Verwandte, sofern sie zum Hausstand gehören, keinen 
eigenen Erwerb haben und nicht bereits Mitglieder einer Krankenkasse sind. 

§ 3.
Die Behandlung erfolgt auf Grund eines von der Werksverwaltung ausgestellten 

Familienkrankenkassenscheines, welcher vom Tage der Ausstellung ab vier Wochen 
gültig ist. Nach Ablauf dieser Zeit wird ein neuer Krankenschein ausgestellt. Die 
Namen der Ärzte, mit denen Verträge abgeschlossen sind, werden nach Wohnorten 
in alphabetischer Reihenfolge mit Angabe der Wohnung und Sprechstunden auf der 
Rückseite des Krankenscheines gekennzeichnet. Unter diesen wird den Kassenmit
gliedern unbeeinflußt freie Wahl gelassen. 

§ 4.

Erkrankte, deren Zustand das Ausgehen gestattet, haben den Rat des Arztes in den 
Sprechstunden einzuholen. Erforderliche Besuche in der Wohnung des Erkrankten sind 
dem Arzte möglichst Während der Vormittagsstunden zu bestellen; später eingehende 
Bestellungen brauchen nur in besonders dringenden Fällen noch an demselben Tage er
ledigt zu werden. Die Verpflichtung zur freien Behandlung in der Wohnung des Kranken 
erstreckt sich nur bis zu einer Entfernung von vier km von der Wohnung des Arztes. 

1 Bergbau-Archiv Bochum. 32/851.
2 Der Vertrag wurde am 14. März 1914 von der Königlichen Bergwerksdirektion in Reck

linghausen durch den Geheimen Oberbergrat Raiffeisen genehmigt. 
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§ 5.
Ausgeschlossen von der freien ärztlichen Behandlung sind Geburtshilfe, spezi

alärztliche Leistungen und größere chirurgische Operationen. 

§ 6.
Als Honorar für die ärztlichen Bemühungen zahlt der Bergfiskus etatsjährlich ei

nen Betrag von sechs (6) Mark 50 Pfennig für jeden auf dem Königlichen Steinkoh
lenbergwerk beschäftigten Arbeiter oder Beamten mit weniger als 2.000 Mark Jah
resgehalt, der einen selbständigen Haushalt führt. Die Höhe dieses Betrages wird am 
Schlusse jedes Vierteljahres nach dem Durchschnitte der in den einzelnen Monaten 
vorhandenen Haushaltungen ermittelt und unter die Ärzte im Verhältnis der von 
ihnen binnen 10 Tagen nach Quartalsschluß einzureichenden Krankenscheine ver
teilt. Später eingehende Krankenscheine können erst bei der nächsten Abrechnung 
berücksichtigt werden. Das auf den einzelnen Arzt entfallende Honorar wird ihm mit 
einem Auszug der Gesamtrechnung bis zum Ende des auf den Vierteljahresschluß 
folgenden Monats portofrei zugesandt. 

§ 7.
Dieser Vertrag tritt am 1. März 1914 in Kraft und erlischt Ende Juni 1914. 

§ 8.
Dieser Vertrag wird in einem Exemplar ausgefertigt. Bezüglich der Stempelko

sten bewendet es bei den gesetzlichen Bestimmungen. 

Nr. 796 

1914 März 11 

Die Bayerische Industrie Nr. 10 

Die Reichstagsschablone für die Sonntagsruhe im Handel 

[Wirtschaftliche Gefährdung des Handels durch gesetzliches Verbot der Sonntagsarbeit] 

Auf die Sonntagsruhe für das Handelsgewerbe I wendet die zu ihrer Beratung 
eingesetzte Reichstagskommission, unter deren 24 Mitgliedern vier kaufmännische 
Unternehmer, d. h. ganze vier Verantwortungsträger aus der zu reglementierenden 
Erwerbstätigkeit sich befinden, nach wie vor die aus der Größenverschiedenheit der 
Gemeinden abgeleitete Schablone an. 

Der Ausschuß hält bis jetzt unentwegt fest an der Einteilung der Gemeinden in 
Größenklassen und dem Ausmaß ihrer jeweiligen Sonntagsverkaufszeit nach der 
Einwohnerzahl; unter den diesbezüglichen Anträgen hat er sich für die mittlere Linie 
entschieden, da man sich auf völlige Sonntagsruhe in allen Gemeinden von über 

1 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 3. 11.. Nr. 497: Dok .. Nr. 779. 799. 800,806. 
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75.000 Einwohnern (vorherige Grenzzahlen 50.000 und 100.000) geeinigt hat. Die 
unter dieser Grenze Verbleibenden dürfen eine Verkaufszeit bis zu drei Stunden 
haben, und es dürfen diese drei Stunden bei den Gemeinden bis zu 10.000 Einwoh
nern unmittelbar aufeinander folgen. Die durchschlagenden Gegengründe aber, die 
dem Ausschusse von den sachkundigen Körperschaften des selbständigen Kauf
mannstandes vorgehalten werden, finden in seinen Verhandlungen nur einen andeu
tungsweisen, jedenfalls aber nicht den ihrer Wichtigkeit entsprechenden Widerhall. 

Die Empfänglichkeit des Reichstages ist, wie sich hier wiederum zeigte, gegen
über den ihm zugehenden Willenskundgebungen aus Unternehmerkreisen eine recht 
herabgeminderte, denn die an ihn gerichteten Protestbeschlüsse der Kleinhandelsver
bände, die in ganz energischer Weise die vorgesehene Größendifferenzierung der 
Gemeinden verwerfen, scheinen von den einzelnen Kommissionsmitgliedern kaum 
beachtet zu sein. Eine Abordnung des Rheinisch-Westfälischen Detaillistenverban
des nahm vor ganz kurzem u. a. mit den Mitgliedern des Reichstagsausschusses 
Rücksprache, wobei sich herausstellte, daß die Herren nur über die Forderungen der 
Angestellten unterrichtet waren und den Kundgebungen der Unternehmer bestenfalls 
noch entgegensehen. Daraus kann man entnehmen, mit welcher Fülle von Schriften 
die Angestelltenbewegung das Parlament überschüttet haben muß, daß unter ihnen 
die Äußerungen aus Arbeitgeberkreisen unbeachtet bleiben konnten. Der Abordnung 
erklärte ein Mitglied des Zentrums - bei dieser Partei liegt der Ausgang der Ent
scheidung laut den Versicherungen der Herren aus anderen Parteien wie der Reichs
regierung - : ,,Warum regen Sie sich nicht? Warum schreien Sie nicht? Wir hören nur 
die Angestellten"; er bemerkte ferner, diese Berufsschicht würde ins sozialdemokrati
sche Lager übergehen, wenn man ihren Wünschen nicht entspreche. Im gleichen 
Sinne, dem einer Besorgnis vor radikalen Tendenzen unter den Angestellten, bewegte 
sich das drastische Scherzwort des gleichfalls dem Zentrum angehörenden Kommissi
onsvorsitzenden, dem die Abordnung seine Beweisgründe für volle Sonntagsruhe, den 
angeblich an der Volksgesundheit verübten Raub und die Degeneration bestimmter 
Bezirke widerlegte und der am Ende nur noch nachdrücklich meinte: ,.Es müsse aber 
etwas zustande kommen, sonst würden sie von den Angestellten verprügelt." 

Ist nach der einhelligen Ansicht aller Sachkundigen die gesetzliche Vorschrift der 
vollen Sonntagsruhe nichts anderes als eine gewaltsame Schablonisierung der betref
fenden örtlichen Geschäftskreise, unter denen die schwersten Benachteiligungen zu 
Tage treten würden, so gilt das in demselben Umfange von der abgeänderten Maßre
gel, für ganze Bezirke die völlige Sonntagsruhe durch das Gesetz festzulegen. Im 
Sinne dieses Schrittes äußerte sich der mehrerwähnten Abordnung gegenüber ein 
Reichstagsabgeordneter, der noch darauf hinwies, daß diese Maßnahme gegenüber 
dem Industriebezirk von Köln bis Dortmund, also unterschiedslos für alle Gemein
den desselben, zur Anwendung gebracht werden könnte. In Wirklichkeit würde darin 
ein nicht minder rücksichtsloses Vorgehen liegen, denn es läßt sich nur für jede Ge
meinde individuell ermitteln, bis zu welchem Grade in ihr die Geschäftstätigkeit an 
Sonntagen still gelegt werden darf. Auch unter dem gegenwärtigen Rechtszustande 
wird bereits der Ausbau der Sonntagsruhe in einem Tempo betrieben, über das sich 
die Angestellten nicht beklagen können. Wie viele Ortsstatute haben nicht schon die 
zurzeit gesetzlich gestattete fünfstündige Beschäftigungsdauer zum Teil erheblich 
herabgesetzt, und mit Sicherheit wird im weiteren Verlauf von selbst in zahlreichen 
Gemeinden die vollständige Sonntagsruhe verwirklicht werden. Damit ist nicht ge
sagt, daß sie in allen Orten überhaupt zu erreichen, m.a.W. mit den wirtschaftlichen 
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Verhältnissen zu vereinbaren sein wird. Es sind das Dinge, die von der Entwicklung 
abhängen und nur im Laufe der Zeit reifen können, deren Erfüllung daher die Ge
setzgebung und der Reichstag nicht vorgreifen darf. Vielmehr ist unbedingt jede 
Verkürzung oder Aufhebung der Sonntagsverkaufszeit bei den Gemeinden zu belas
sen und von der Zustimmung der Mehrheit der Geschäftsinhaber abhängig zu ma
chen, wie dies schon bei der Einführung des 8 Uhr-Ladenschlusses2 in der Gewerbe
ordnung rechtens ist und sich bestens bewährt hat. Die zuständigen Gemeindeorgane 
sind durchaus vom sozialen Pulsschlag unserer Zeit beseelt und bleiben hinter dem 
wirklich Durchführbaren kaum jemals zurück. 

Neben den ungünstigen Verschiebungen, die eine durch Gesetze erzwungene 
Sonntagsruhe in weiten Kreisen des Geschäftslebens hervorrufen müßte, würden sich 
auch noch die Verhältnisse in der Personalbeschaffung nach der ungünstigen Seite 
verändern. Denn die Angestellten würden sich mit Vorliebe nach den Orten oder 
Bezirken wenden, in denen jeder Dienst an Sonntagen ausgeschlossen ist, während in 
den anderen Gemeinden ein immer größerer Mangel an Handlungspersonal um sich 
greifen würde. Die an vielen Orten bereits jetzt fühlbare Leutenot - über das Fehlen 
guter Verkaufskräfte hört man schon heutzutage überall Klagen - erführen also eine 
gefährliche Steigerung, und die Betriebe in denjenigen Gemeinden, denen man das 
Sonntagsgeschäft nicht entziehen würde, bekämen mit anderen verhängnisvollen 
Widrigkeiten zu kämpfen; die kleinen Unternehmungen würden aller Wahrschein
lichkeit nach die einsetzenden Lohnerhöhungen kaum mitmachen können, und zwei
fellos würden solche großen Geschäfte, die auf besonders starken Kapital- und Kredit
grundlagen errichtet sind, bei Vornahme der ihnen möglichen Ausbreitung in Orten 
mit Sonntagsverkaufszeit die einzigen sein, die obendrein noch Vorteil von dannen 
tragen. Sie würden ebenso allein diejenigen sein, die sich allenfalls der vollen Sonn
tagsruhe in ihren großstädtischen Niederlassungen anzupassen vermöchten. Den Ange
stellten selbst wäre aber ein sehr unerfreuliches Geschenk mit der Neuregelung darge
bracht, da wegen Überangebots von Arbeitskräften in den Gemeinden mit völliger 
Sonntagsruhe die dortigen Gehälter stehen zu bleiben oder herab zu gehen drohten. 

Würden also die unselbständigen Erwerbstätigen bei derartigen „Segnungen" 
fortschreitender Sozialpolitik nicht ganz leer ausgehen, so würde doch am schwer
sten der selbständige Mittelstand betroffen werden. Der größte Teil seiner Angehöri
gen - es würde sich um jede Gewerbeausübung handeln, die ganz oder zum Teil in 
offenen Verkaufsstellen erfolgt - erführe die hemmendste Benachteiligung in seinem 
Existenzkampf und sähe sich im Wettbewerbe zurückgedrängt. 

Man wird dem Reichsamte des Innern nicht vorzuwerfen vermögen, daß es den 
Ausbau unserer Sozialpolitik verschleppe und verkümmern lasse. Nach den unausge
setzten Neuschöpfungen aber, die die letzten Jahre auf diesem Gebiete gebracht 
haben, namentlich nach der Inkraftsetzung der Reichsversicherungsordnung und des 
Angestelltenversicherungsgesetzes mit ihren vermehrten, die Unternehmungskosten 
mächtig erhöhenden Aufwendungen zugunsten der besoldeten Berufsschichten, fand 
es sogar Herr von Delbrück geboten im Reichstag zu erklären, es solle nunmehr eine 
Zeit der Ruhe in der Sozialpolitik eintreten, und es sei nun vor allem erforderlich, 
daß man jetzt die praktische Mittelstandspolitik fördere. 

2 
Vgl. Deutscher Transportarbeiter-Verband. Jahrbücher 1911-1914. hrsg. vom Verbands
vorstand. Berlin 1912-1915. 
Vgl. Dok. Nr. 784, 791. 803, 815, 816, 822. 832. 



1914 März 12 771 

Dieses Programm bedingt aber, wenn es nicht etwa wieder verleugnet werden 
soll, daß die Reichsregierung ihre eigene, weit annehmbarere Vorlage über die 

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe nicht vom Reichstage „verbösern" läßt, sondern 

gegen die aus dessen Mitte einsetzenden Vorstöße ihren Standpunkt bewahrt, in 
Abweichung allerdings von ihren letztjährigen Gepflogenheiten, in solchen Situatio
nen umzufallen. Es wäre jedenfalls richtiger, das ganze Gesetz scheitern zu lassen, 

als die bedenklichste Gefährdung über die staatserhaltenden Erwerbskreise in Handel 
und Gewerbe heraufbeschwören zu helfen. 

Nr. 797 

1914 März 12 

Berliner Tageblatt Nr. 129 

Wohnungsfürsorge für Privatangestellte mit Hilfe der Reichsversicherungsanstalt 

Henry Schaper 

[Vorschläge zur Wohnungsfürsorge für Angestellte in der Privatwirtschaft] 

Der Aufsatz von Exzellenz Dernburg 1 in der Morgenausgabe vom 5. März hat 
gewiß die besondere Aufmerksamkeit der Privatangestellten erregt. Der Gedanke, 
die vielen Millionen, welche die Reichsversicherungsanstalt alljährlich ansammelt, 
nicht lediglich zur Darleihung von Hypotheken an gewerbsmäßige Bauunternehmer 

zu verwenden, sondern auch einen gemessenen Teil davon in Wohnhäusern für die
jenigen Kreise anzulegen, von denen die Hälfte des Kapitals aufgebracht wird, hat 
die Führer der Angestellten schon seit längerer 2.eit beschäftigt. In einem Vortrage 
über „Wohnungsfrage und Privatangestellte", der in der Hansawoche von 1912 von 

mir gehalten wurde, ist bereits auf die Notwendigkeit hingewiesen worden, daß ge
meinnütze [ sie! J Wohnungsunternehmungen von Privatangestellten durch die neue 
Versicherung unterstützt werden müssen. Diese Anregung wurde dann in Magdeburg 
auf dem vierten Vereinstage des 1858er kaufmännischen Vereins2 im August 1913 in 
einem Vortrage über die „Bedeutung der Wohnungsfrage für die Angestellten" wei
ter ausgesponnen. In einer Entschließung des Vereinstages hieß es unter anderem: 

„Ganz besonders ist es Pflicht der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte, mit 

ihren großen Mitteln helfend einzugreifen." 
Dem Einflusse der im Verwaltungsrate der Angestelltenversicherung sitzenden 

Angestellten ist es inzwischen mit zu verdanken gewesen, daß die Reichsversiche
rungsanstalt Richtlinien für die Mitwirkung an der Verbesserung der allgemeinen 

1 
Bernhard Demburg hatte im Berliner Tageblatt vom 5. März 1914 (Morgenausgabe) vorge
schlagen, einen Teil des Kapitals der Reichsversicherungsanstalt zum Bau preiswerter Ei
genheime zu verwenden. 

2 i.e. Verein für Handlungskommis von 1858.
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Wohnungsverhältnisse aufgestellt hat, die, wenn sie auch im einzelnen noch verbes

serungsbedürftig sind, doch bei wohlwollender Handhabung den Weg für die Betei

ligung der Angestelltenversicherung an der Wohnungsfürsorge für die Privatange
stellten freimachen. 

Somit ist eine der wesentlichsten Vorbedingungen für ein erfolgreiches Wirken 

auf diesem vielversprechenden Gebiete erfüllt. Es handelt sich jetzt darum, den Ge

danken in umfassender Weise in die Tat umzusetzen. Da ist es denn besonders er

freulich, daß eine so hervorragende Persönlichkeit wie Exzellenz Dernburg das Wort 

dazu ergriffen hat. Finden sich noch drei oder vier Männer von gleichem Einflusse 

und von gleicher Liebe für den wachsenden „neuen Mittelstand", so werden uns 

zweifellos die nächsten Jahre schon gute Erfolge bringen können. 
Durchaus einverstanden kann man mit dem Vorschlage von Exzellenz Dernburg 

sein, eine besondere Organisation für die Durchsetzung der von ihm entwickelten 

Pläne zu schaffen. Ob dies nun in der Form einer Aktiengesellschaft oder durch die 
Gründung einer Baubank geschieht, das muß weiteren Verhandlungen vorbehalten 

bleiben. Im „Handelsstand", der Zeitschrift des Vereins für Handlungskommis von 

1858 zu Hamburg vom 1. August 1911 habe ich zum gleichen Zwecke die Gründung 
einer „Deutschen Gesellschaft für Kaufmannsheime", ähnlich der Gesellschaft für 

Kaufmanns-Erholungsheime3
, angeregt. Auf Grund der schon erwähnten Verhand

lungen im Hansa-Bunde vom Jahre 1912 liegt jetzt auch dem Direktorium des Bun
des ein Antrag vor, der ebenfalls die Schaffung einer besonderen Gesellschaft, beste

hend aus Prinzipalen und Angestellten, empfiehlt, einer Gesellschaft, die Anregung 

und Hilfe bieten soll. 

Es wird nun hoffentlich nicht als vermessen angesehen werden, wenn an Einzel

heiten des Vorschlages von Exzellenz Dernburg kritische Erörterungen geknüpft 

werden, die lediglich dem Zwecke dienen sollen, das große Problem zu fördern. 
Exzellenz Dernburg will sich beschränken auf die Schaffung von Siedlungen mit 

Eigenheimen für verheiratete Privatangestellte. Ich fürchte, daß damit nur einem 
kleinen Teile der von der Angestelltenversicherung erfaßten Angestellten gedient 

sein wird. Die Wohnungsfürsorge sollte sich vielmehr auch erstrecken auf die Schaf

fung von Ledigenheime für unverheiratete Angestellte
4
, die heute noch vielfach als 

Zimmermieter unter ungünstigen Wohnungsverhältnissen leiden. Auch bei der Für

sorge für die verheirateten Angestellten sollte man sich nicht lediglich dem Klein

hausbau zuwenden, sondern auch die Errichtung von genossenschaftlichen Woh

nungsbauten in den der Bebauung erschlossenen äußeren Stadtteilen der Großstädte 

ins Auge fassen.5 
So sehr wie das Wohnen im eigenen Hause, das ein kleiner Garten 

umgibt, zu fördern ist, so muß man sich doch die Tatsache vor Augen halten, daß nur 
ein unwesentlicher Teil der Angestellten bereit und in der Lage sein wird, ein eige

nes Haus zu erwerben. Lebensstellungen, die einen Ortswechsel des Angestellten 

dauernd oder doch auf viele Jahre hinaus ausschließen, gehören zu den Seltenheiten. 

Nicht weniger als 36 v. H. der Handlungsgehilfen ändern nach den Erhebungen der 

Verbände beim Stellenwechsel auch den Ort ihrer Tätigkeit. Bedenkt man nun noch, 

daß die Häufigkeit des Stellenwechsels überhaupt in den letzten Jahren gewachsen 

3 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Tl., Nr. 20, 44.
4 

Vgl. Dok. Nr. 683. 
5 Vgl. Art. Die Kleinhaussiedlung Falkenberg bei Grünau. Deutsche Techniker-Zeitung 

Nr. 65 vom 1. November 1913. 
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ist, so muß es recht zweifelhaft erscheinen, ob wirklich viele Angestellte das Risiko 
des Erwerbs eines eigenen Hauses werden auf sich nehmen können. 

Weiter ist zu bedenken, daß das Durchschnittseinkommen der Angestellten weit 
geringer ist, als es von dem Herrn Verfasser angenommen wurde, der 2.700 Mark 
zugrunde legte. Durch verschiedene Erhebungen der Angestelltenverbände ist viel
mehr festgestellt worden, daß das Durchschnittsgehalt der Handlungsgehilfen sich 
nur auf l.700 bis l.800 Mark beläuft. Diese Zahl zeigt auch, daß die Annahme, die 
Angestellten könnten leicht l .000 Mark anzahlen, recht optimistisch ist. Eine Bauge
nossenschaft von Handlungsgehilfen, die vor zwei Jahren in Hamburg gegründet 
wurde, um billige Wohnungen für ihre Mitglieder herzustellen, die aber die Über
nahme eines Geschäftsanteils von 1.000 Mark verlangte, hat es trotz eifriger Werbe
tätigkeit und obgleich Hamburg fast 50.000 männliche Handlungsgehilfen zählt, erst 
auf wenig über 50 Mitglieder gebracht. Berücksichtigt werden muß auch, daß nicht 
bei allen Großstädten in einigermaßen gut erreichbarer Nähe noch billiges Gelände 
für Eigenheime zu beschaffen ist. Auf dem Gebiete des Hamburger Freistaates ist 
dies zum Beispiel nicht mehr möglich, da alle Ländereien sich in Spekulantenhänden 
befinden. Will man nicht auf preußisches Gebiet gehen, wie es die Gartenstadt Ham
burg tun mußte, so bleibt für die Angestellten nur das Wohnen in Mietshäusern üb
rig. 

Das Problem der Wohnungsfürsorge für die Privatangestellten umfaßt aber auch 
noch eine weitere Aufgabe, die hier nur angedeutet werden soll, nämlich die Unter
bringung von alternden Angestellten, denen es nicht mehr möglich ist, eine feste 
Beschäftigung zu erlangen. Ich will mich damit begnügen, hier auf meinem Aufsatz 
in der Februarnummer der Zeitschrift des Hansa-Bundes „Altersheime für Ange
stellte" hinzuweisen. 

Schon diese Andeutungen werden gezeigt haben, daß man, wenn einem erhebli
chen Teile der zwei Millionen Personen, die in die Angestelltenversicherung aufge
nommen sind, durch Wohnungsfürsorge geholfen werden soll, sich nicht beschrän
ken sollte auf die Errichtung von eigenen Häusern für Verheiratete - Exzellenz 
Dernburg scheint sogar hauptsächlich an Angestellte gewisser Großunternehmungen 
zu denken; er spricht ja auch wiederholt von ,,Beamten" -, sondern daß auch für 
verheiratete Angestellte mit einem geringeren Einkommen als 2.700 Mark billige 
Wohnungen ohne den Zwang dauernden Besitzes errichtet werden müssen, und 
ferner, daß auch für die Unverheirateten eine behagliche, gesundheitlich einwand
freie Unterkunft in Ledigenheimen beschafft werden sollte. 

Hoffen wir, daß sich Männer voll Tatkraft und Einfluß finden, die bereit sind, 
diese große Aufgabe anzupacken. Kleine Mittel werden nicht genügen; in unserer 
Zeit vermag sich nur die Großzügigkeit durchzusetzen. Die mancherlei radikalen 
Tendenzen in der Angestelltenbewegung sollten ein Warnungssignal sein, nicht 
lange mehr damit zu zögern, einen zufriedenen Angestelltenstand dauernd dem Va
terlande und der Volkswirtschaft zu erhalten. 
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Der Arbeitgeber Nr. 6 

Arbeitslosigkeit und Arbeitsscheu 

Nr. 798 

Nr. 798 

[Keine Unterscheidung zwischen Arbeitslosen und Arbeitsscheuen möglich] 

Abgesehen von der Tatsache, daß kein Bedürfnis für die Einführung einer Ar
beitslosenversicherung 1 vorliegt, weil die Arbeitslosigkeit nur als lokale Erscheinung 
auftritt, der durch Ausbau des Arbeitsnachweiswesens gesteuert werden kann, und 
abgesehen von den gefährlichen Folgen, die die Einführung einer solchen Versiche
rung für unser Wirtschaftsleben nach sich ziehen müßte, ist auch stets auf die großen 
technischen Schwierigkeiten, die die Einrichtung der Arbeitslosenversicherung ver
bieten, hingewiesen worden. Zu den Schwierigkeiten letzterer Art gehört vor allen 
Dingen die Unmöglichkeit, die Arbeitslosen, die trotz Suchens nach Arbeitsgelegen
heit eine Arbeitsstelle nicht finden können, von den Arbeitsscheuen zu unterschei
den, denen der Wille zur Arbeit fehlt, und die das Bemühen um Arbeit nur fingieren. 
Der in Heft 4 der „Sozialistischen Monatshefte" erschienene Aufsatz von Fischer: 
„Arbeitslosigkeit und Arbeitsscheu" wird mit dieser Schwierigkeit sehr leicht fertig.2 

Es wird zugegeben, daß die Frage schwer zu entscheiden sei, ob Arbeiter, die frei
willig eine Arbeitsstelle verlassen und solche, die eine angebotene Arbeit nicht an
nehmen, als unterstützungsberechtigt anzusehen sind. Diese Schwierigkeit, heißt es 
aber, fällt fort, wenn den Versicherten, den Arbeitern, die Selbstverwaltung in der 
Arbeitslosenversicherung eingeräumt wird. Daß hierbei in erster Linie die sozialde
mokratischen Gewerkschaften als Träger der Versicherung in Betracht kommen, 
versteht sich von selbst. In welcher Weise die gewerkschaftliche Selbstverwaltung 
die Schwierigkeit der Unterscheidung überwinden werde, darüber gibt der Aufsatz 
keine Aufklärung. Allerdings findet sich die Bemerkung, ,,daß sich in den Gewerk
schaften diejenigen Elemente, die der Arbeitslosenversicherung ganz zweifellos 
große Schwierigkeiten bereiten könnten, die sogenannten Arbeitsscheuen, nicht 
befinden." Daraus ist zu folgern, daß zur Behebung der in Frage stehenden Schwie
rigkeit nichts weiter zu tun sei, als Arbeitsscheue zu Mitgliedern der sozialdemokra
tischen Gewerkschaften zu machen; dadurch verwandeln sich die Arbeitsscheuen eo 
ipso in unverschuldet Arbeitslose, falls sie als Gewerkschafter, die ja dann auch nicht 
mehr durch den sozialdemokratisch gewerkschaftlichen Terrorismus von mancher 
Arbeitsstelle ausgeschlossen werden, ohne Arbeit bleiben sollten. Es wird weiter in 
dem Aufsatz zugegeben, daß es wohl Vagabunden und Arbeitsscheue gebe, die aber, 
wie Ergebnisse psychiatrischer Untersuchungen dargetan hätten, samt und sonders 
nicht normale Menschen seien, sondern Epileptiker, Neurastheniker, geistig Minder
wertige. Also: Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Arbeitslosen und Arbeits
scheuen, sondern Leute ohne Arbeit sind entweder Gewerkschafter, und dann sind 

1 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Tl., Nr. 38. 

2 Vgl. Edmund Fischer, Arbeitslosigkeit und Arbeitsscheu. Sozialistische Monatshefte Nr. 4
vom 26. Februar 1914. - Der Artikel bezieht sich auf die Diskussion im Reichstag über die 
Gründe der aktuellen Arbeitslosigkeit. Vgl. Sten. Ber. RT., XIII. Leg.-Per .. I. Session. 183. 
Sitzung vom 5. Dezember 1913, Bd. 291, S. 6202-6235. 
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sie selbstverständlich ohne Verschulden arbeitswillige Arbeitslose, die Anspruch auf 
Unterstützung aus der Arbeitslosenversicherung haben, oder es sind keine Gewerk

schafter, und dann haben sie einen geistigen Defekt und nichts zu beanspruchen. 

Nr. 799 

1914 März 16 

Petition 1 der Handelskammer Münster zum Gesetzentwurf über die Sonn

tagsruhe im Handelsgewerbe 

Ausfertigung 

[Widerspruch gegen die Einführung völliger Sonntagsruhe im Handelsgewerbe in 

Gemeinden von über 75.000 Einwohnern] 

Gegen den Beschluß der Reichstagskommission zur Beratung des Gesetzentwurfs 
über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, in Gemeinden von über 75.000 Einwoh
nern die völlige Sonntagsruhe einzuführen, müssen wir den schärfsten Widerspruch 

erheben. 
Wir haben uns in der dem Hohen Reichstage unter dem 20. Dezember 1913 un

terbreiteten Eingabe2 mit der im Entwurf vorgesehenen Einschränkung auf drei 

Stunden für offene Verkaufsstellen einverstanden erklärt, haben uns jedoch mit Ent

schiedenheit gegen die Einführung der vollen Sonntagsruhe im übrigen Handelsge

werbe ausgesprochen. Auch in der Beschränkung auf Städte mit mehr als 75.000 
Einwohnern im Sinne des Reichstagskommissionsbeschlusses können wir der vollen 
Sonntagsruhe nicht zustimmen. Der Kleinhandel würde auch in solchen Orten auf 

das schwerste geschädigt werden, wenn ihm der Absatz an Sonntagen völlig unter

bunden wird. Denn nicht nur die ortsansässigen Bewohner solcher Städte pflegen an 
Sonntagen zum großen Teil ihre Einkäufe zu besorgen, sondern auch die gerade des 

Sonntags aus der Umgebung kommende Bevölkerung. 

So findet z.B. nach Münster, der größten Stadt des hiesigen Bezirks mit rund 
95.000 Köpfen, an den Sonntagen ein großer Zustrom der kaufkräftigen Bevölkerung 

aus der weiten, größtenteils rein landwirtschaftliches Gepräge tragenden Umgebung 
statt. Durch Unterbindung des sonntäglichen Absatzes würden die Detaillisten von 
Münster eines beträchtlichen Teils ihres Jahresumsatzes verlustig gehen. Anderer
seits würde auf diese Weise insofern eine Verschiebung der Bedarfsdeckung eintre

ten, als infolge der mangelnden Kaufgelegenheit an Sonntagen der Hausierhandel 
wieder mehr in Aufnahme kommen würde, was besonders im Münsterlande mit 
seinen zahlreichen zerstreuten Einzelhöfen der Fall sein dürfte. 

1 RWWA Köln, 20/195/15. - Vgl. Dok. Nr. 796,800.
2 Nicht abgedruckt.
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Eine unterschiedliche Behandlung der Orte nach der Einwohnerzahl würde au

ßerdem deswegen zu ganz unhaltbaren Zuständen führen, weil dann für unmittelbar 

benachbarte Gemeinden verschiedene Verhältnisse hinsichtlich der Sonntagsruhe 

eintreten würden und eine völlige Verschiebung der örtlichen Absatzverhältnisse zu 

befürchten ist. 

So sind z. B. in unserem Bezirk die Städte Buer (86.000 Bewohner) und Glad

beck (etwa 53.000) in kurzer Zeit durch die sie verbindende Straßenbahn erreichbar. 

Dem Kommissionsbeschlusse zufolge würde Buer vollständige Sonntagsruhe haben, 

nicht aber Gladbeck. Da es sich in diesem Teil unseres Bezirks vorwiegend um indu

strielle Arbeiterbevölkerung handelt, die ihre Einkäufe mit Vorliebe an Sonntagen 

vornimmt, so besteht für den Kleinhandel von Buer die große Gefahr, daß ein großer, 

ja vielleicht der größte Teil seines Umsatzes an das leicht erreichbare Gladbeck ver

loren geht. Es müßte dies für viele Detailgeschäfte von Buer geradezu zum Unter

gange führen. So wie zwischen Buer und Gladbeck liegen aber die Verkehrsverhält

nisse auch im ganzen niederrheinisch-westfälischen Industriebezirk. Daß für den 

wirtschaftlich wichtigsten und dicht bevölkertsten Teil des Deutschen Reichs eine 
Bestimmung im Sinne des Kommissionsbeschlusses, wie wir wohl nicht weiter aus

zuführen brauchen, gänzlich unhaltbar ist, zeigt zur Genüge, daß ihrer Annahme 

entschieden widerraten werden muß. 

Wenn die Kommission diese Schwierigkeit dadurch aus der Welt schaffen will, 

daß für kleinere Gemeinden, welche mit einer größeren Gemeinde im örtlichen Zu

sammenhange liegen oder mit dieser hinsichtlich der offenen Verkaufsstellen ein 

einheitliches Verkehrsgebiet bilden, durch die höhere Verwaltungsbehörde nach 

Anhörung der zuständigen gesetzlichen Vertretungen von Handel und Handwerk und 

der beteiligten Gemeindebehörden die für die größere Gemeinde festgesetzte kürzere 

Beschäftigungszeit oder völlige Sonntagsruhe auch hier angeordnet werden kann, so 

müssen wir auch gegen diesen Beschluß ganz entschieden Widerspruch erheben, 

denn er würde für beinahe das ganze rheinisch-westfälische Industriegebiet, das mit 

seiner dichten Bevölkerung ein einheitliches Verkehrsgebiet bildet, die völlige 

Sonntagsruhe im Gefolge haben müssen. 

Den Hohen Reichstag ersuchen wir daher aufs dringlichste, den beiden genannten 

Beschlüssen der Kommission bei den Verhandlungen im Plenum die Zustimmung zu 

versagen. 
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Petition I des Ausschusses des Deutschen Handelstages an den Reichstag 

[ Sonntagsruhe im Handelsgewerbe] 
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Der Deutsche Handelstag erkennt den vom Bundesrat beschlossenen und dem 
Reichstag am 3. November 1913 vorgelegten Entwurf eines Gesetzes betreffend 
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, als geeignete Grundlage für eine Neuregelung an 
und spricht sich insbesondere dafür aus, daß 

1. das Gesetz keine verschiedene Regelung für Orte mit verschiedener Einwoh
nerzahl treffe. 

Im Gegensatz zu dem Gesetzentwurf erklärt es jedoch der Deutsche Handelstag 
für dringend wünschenswert, daß 

2. das Gesetz nicht nur für den Betrieb der offenen Verkaufsstellen, sondern auch
für das übrige Handelsgewerbe die Arbeit an Sonn- und Festtagen eine gewisse Zeit 
lang gestatte, 

3. die für den Ladenschluß am Abend geltende Vorschrift der Gewerbeordnung
„die beim Ladenschluß im Laden schon anwesenden Kunden dürfen noch bedient 
werden", auch auf den Ladenschluß an Sonn- und Festtagen Anwendung finde. 

1 Text aus: Als Manuskript gedrucktes Protokoll der Sitzung des Ausschusses des Deutschen
Handelstages vom 17. März 1914. Die Sitzung war durch die vereinigten Kommissionen 
für Sozialpolitik und für Kleinhandel vom 11. Februar 1914 vorbereitet worden. Beide 
Kommissionen hatten die Petition formuliert, die der Ausschuß nach langer Diskussion ge
gen eine Vielzahl gewünschter Einzelregelungen annahm. Vgl. Handel und Gewerbe. Or
gan des Deutschen Handelstages. Nr. 8 vom 22. November 1913, Anlage I. S. 1-4. - Vgl. 
Dok. Nr. 799. 796. 
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1914 März 23 

Diskussionsbeiträge' des Direktors bei der MAN AG, Werk Augsburg Emil 

Guggenheimer vor dem Ausschuß für Angestelltenrecht des Centralverban

des Deutscher Industrieller 

Konzeptdruck nach Stenogramm 

Teildruck 

[Vereinheitlichung des Angestelltenrechts abgelehnt] 

[]. Beitrag] 

Auch ich leite gewissermaßen historisch die Berechtigung, zur Sache zu spre

chen, davon her, daß es mir bereits vergönnt war, im Jahre 1906 zu dem wichtigen 

Punkte des Angestelltenrechts einmal vor dem Ausschuß des Centralverbandes zu 
sprechen und dann auch im Verein Deutscher Maschinenbauanstalten ein Referat zu 

erstatten. Ich möchte sagen, daß seit dieser Zeit eigentlich tatsächlich unbeachtet fast 

oder wenigstens unbesprochen von unserer Seite diejenigen Bestrebungen sich aus

gedehnt und vermehrt haben, die damals in dem berühmten Antrag Bassermann

Potthoff bereits im Reichstag zu Ausdruck gekommen waren. Das, was verlangt 

wird, ist heute nur noch mehr und ist heute nur noch ausgedehnter als es damals war, 

1 Historisches Archiv der M.A.N. Augsburg, Nachlaß Guggenheimer 60 b. - Mitglieder des
Ausschusses für Angestelltenrecht waren: 
Generalsekretär Dr. Wilhelm Beumer, MdA, Düsseldorf 
Dr. Richard Fellinger 1, Dezernent der volkswirtschaftlichen Abteilung der Siemens
Werke, Berlin 
Dipl.-Ing. Friedrich Carl Frölich, Syndikus des Vereins Deutscher Maschinenbau
Anstalten, Düsseldorf 
Dr. Karl Grabenstedt, Syndikus des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller, Berlin 
Graebner, Direktor der Firma K. und Th. Möller, Brackwede 
Dr. Emil Guggenheimer, Vorstandsmitglied der MAN AG, Augsburg 
Regierungsrat a. D. Hasse, Direktor der Feldmühle Papier- und Zellstoffwerke AG, Berlin 
Rechtsanwalt Hillebrand, Syndikus der Firma Th. Goldschmidt AG, Essen 
Dr. Albert Jaeger, Mannheim 
Geheimer Regierungsrat Karl Koenig, Berlin 
Dipl.-Ing. Dr. Alexander Lang, Patentanwalt, Berlin 
Direktor Paul Meesmann, Mainz, Verwaltungsdirektor von Berufsgenossenschaften 
Prof. Dr. iur. Paul Moldenhauer, Köln, Versicherungswissenschaftler 
Dr. Konrad Nietharnrner, Kriebstein / Sachsen, Vorstandsmitglied des Verbandes Sächsi
scher Industrieller 
Prof. Dr. Albert Osterrieth, Berlin 
Regierungsrat a. D. Oscar Rhazen, Generaldirektor der Gasmotorenfabrik Deutz, Köln-Deutz 
Dr. Max Martin Schlenker, Syndikus der Handelskammer Saarbrücken 
Dr. jur. Karl Schwengers, Demag AG Duisburg 
Dr. Fritz Tänzler, Geschäftsführer der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände Berlin 
Justizrat Wandel, Essen 
Geheimer Kommerzienrat Hermann Weber, Gera, Webereibesitzer 
Dr. Franz Xaver Zahnbrecher, Syndikus des Verbandes Bayerischer Metallindustrieller. 
Nürnberg 
Dr. Zentgraf, Direktor der Firma J. Pohlig AG, Köln-Zollstock 
Bergrat Richard Zömer, Direktor der Maschinenbauanstalt Humboldt. Köln-Kalk 
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und ich weiß nicht, ob ich in der Beziehung nicht meinem Herrn Vorredner Recht 
geben muß, daß vielleicht in dieser weitgehenden Weise die Ausdehnung der Wün
sche und der Verlangen nicht stattgefunden hätte, wenn bereits im Jahre 1906 unse
rerseits dem mit mehr Entschiedenheit und mehr in der Öffentlichkeit entgegenge
treten wäre. Inwieweit das heute noch dieselbe Wirkung haben wird, lasse ich für 
den Augenblick dahingestellt. Wenn ich mich aber gegen die Vereinheitlichung des 
Angestelltenrechts auf das allerentschiedenste aussprechen möchte2

, dann geschieht 
das hauptsächlich deshalb, weil ich die Zustimmung zu einer Vereinheitlichung des 
Angestelltenrechts als nichts anderes betrachtet habe denn als eine Etappe zu einer 
Vereinheitlichung des Arbeitsrechts. (Sehr richtig!). Wenn man gegen eine Verein
heitlichung des Arbeitsrechts deshalb Stellung nimmt, weil die Unterschiede zwi
schen dem Kopf- und dem Handarbeiter so groß sind, daß ein einheitliches Recht dafür 
nicht geschaffen werden kann, so kann man mit demselben Recht erklären, daß die 
Unterschiede zwischen den einzelnen Arten der Angestellten zum mindesten ebenso 
groß sind (Sehr richtig!), und daß die Abgrenzungen genau dieselbe Labilität, dieselbe 
Unsicherheit aufweisen wie sie der Unterschied zwischen Hand- und Kopfarbeitern 
aufweist. Wenn wir nun heute dem zustimmen würden, so würde ganz gewiß die Fol
gerung daraus gezogen werden, daß wir mit demselben Zwange, mit demselben Rechte 
wollen wir sagen, und mit nicht minderen Gründen der Vereinheitlichung des Arbeits
rechts zustimmen müssen. Aus diesem Grunde würde ich vor irgendwelcher Zustim
mung zur Vereinheitlichung des Angestelltenrechts auf das allerbestimmteste warnen. 

Abgesehen von diesem taktischen Grunde möchte ich aber auch eine sachliche 
Erwägung geltende machen. Ich weiß wohl, daß es heute sehr wenig genehm ist, für 
jede Art von Angestellten, insbesondere in Betrieben, die mehrere Arten in sich 
vereinigen, ein gesondertes Gesetz, eine gesonderte Bestimmung nachschlagen zu 
müssen und immer erwägen zu müssen, was für den einen gilt, das gilt nicht für den 
anderen, und sich sagen zu müssen: Zunächst muß man sehen, in welche Kategorie 
der betreffende Angestellte gehört. Unangenehm ist es hauptsächlich auch deshalb, 

2 
Der Centralverband Deutscher Industrieller hatte in einer Resolution seiner Delegiertenver

sammlung am 11. Dezember 1912 wie folgt Stellung bezogen: Angesichts der auf eine 
Vereinheitlichung des Angestelltenrechts abzielenden Bestrebungen, insbesondere mit 
Rücksicht auf die Verhandlungen der beiden letzten Juristentage zu Danzig im Jahre 1910 
und zu Wien im Jahre 1912 erachtet es der Centralverband Deutscher Industrieller für sei
ne Pflicht, nachdrücklichst darauf hinzuweisen, daß diese Bestrebungen nicht dazu führen 
dürfen, die Angestellten (Kopfarbeiter) mit den Lohnarbeitern (Handarbeiter) sozial und 
rechtlich auf eine gleiche Stufe zu stellen. Der Centralverband hält an seiner bereits früher 
verschiedentlich dargelegten Auffassung fest. daß die Angestellten ihrer Bildung und wirt
schaftlich-technischen Funktionen nach ein Zwischenglied zwischen Unternehmern und 
Lohnarbeitern bilden und daher eine vermittelnde und in sozialem Sinne ausgleichende 
Stellung einnehmen. Daraus ergibt sich, daß die Rechtsverhältnisse zwischen Angestellten 
und Unternehmern auf anderen gesetzlichen Grundlagen aufgebaut werden müssen als die 
Rechtsverhältnisse zwischen Lohnarbeitern und Unternehmern. Das Angestelltenrecht muß 
sich neben dem Arbeiterrecht selbständig entwickeln. 
Mit Rücksicht auf die große Bedeutung, welche der Schaffung eines selbständigen Ange
stelltenrechts für die gesamte deutsche Industrie zukommt, soll ein besonderer Ausschuß 
mit der Aufgabe betraut werden, in eine eingehende Beratung darüber einzutreten. ob und 
inwieweit das bestehenden Angestelltenrecht einer Änderung bedarf. Über das Ergebnis 
dieser Beratungen, bei denen auch die Angestelltenkreise zur Mitwirkung berufen sind. ist 
der Versammlung der Delegierten des Centralverbandes tunlichst bald Bericht zu erstat
ten. Verhandlungen, Mitteilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industri

eller Nr. 126. Berlin 1913, S. 40. 
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weil wir ja selbst in vielen Fällen gar nicht wissen, in welche Kategorie der betref

fende Angestellte gehört und weil dies erst einer genauen Untersuchung bedarf. Also 

bequemer, angenehmer in der Beurteilung des einzelnen Falles würden wir es jeden

falls haben, wenn wir ein einheitliches Angestelltenrecht hätten. Aber mit diesem 

formellen Vorteil läßt es sich meines Erachtens nicht rechtfertigen, daß man soviel 

materielles Unrecht damit tun würde. Denn nicht nur uns in unseren Beziehungen zu 

unseren Angestellten würde daraus Unrecht erwachsen. sondern meines Erachtens 

den Angestellten selbst am allermeisten. Wir würden eine Klasse mit den anderen 

zusammenwerfen und den einzelnen etwas aufoktroyieren müssen, was ganz und gar 

nicht für sie paßt. Denn daß etwa bestimmte Normen für alle Angestellten gleichmä

ßig gelten sollten, das habe ich, glaube ich, bereits mit gewichtigen Gründen seiner

zeit bereits im Jahre 1906 bestritten. Was für den kaufmännischen Angestellten 

vielleicht noch gehen mag, kann für den technischen unter keinen Umständen gelten. 

Es sind da ganz andere Bestimmungen notwendig und erforderlich für die eine und 

für die andere Klasse. 1 
Das möchte ich von vornherein auch dagegen anführen. 

Was nun den Juristentag
4 

betrifft, der eben von dem Herrn Vorredner erwähnt wor

den ist, so war es ja außerordentlich erfreulich, daß Herren wie Oertmann
5 

und Neu

kamp
6 

für das Interesse der Unternehmer und der Arbeitgeber einzutreten sich bereit 

erklärten und daß sie hiermit meines Erachtens das Interesse der Angestellten, der 

wahrhaft um ein gutes Recht kämpfenden Angestellten gewahrt haben. Daß aber der 

Juristentag nicht so sehr zugunsten des Angestelltenrechts und des Arbeitsrechts Stel

lung genommen hätte - den Eindruck habe ich nicht mit Herrn Frölich 
7 

gewinnen 

können (sehr richtig!). Im Gegenteil; wir werden auch einen Juristentag, der zugunsten 

der Arbeitgeber, zugunsten der Unternehmer jemals Stellung nehmen wird, nicht mehr 

finden (Zustimmung). Denn die Zusammensetzung des Juristentages, die mir sehr wohl 

bekannt ist, wird das von vornherein nicht ermöglichen. Wir mögen Herren hinein 

schicken, die mit Engelszungen dort zu unseren Gunsten predigen - die Masse der 

Juristen, die sich dort vertreten läßt, wird niemals für unsere Sache gewonnen werden 

1 Zu diesem Gesichtspunkt hatte der Mühlendirektor Albert Jaeger, Mannheim, in einem
Gutachten für den Ausschuß für Angestelltenrecht des Centralverbands Deutscher industri
eller ausgeführt: Wenden wir uns der Frage ::11. oh die notwendige Zusamme11fassu11g. die 
Vereinheitlichu11g der gesetzlichen Bestimm1111gen fiihre11 soll ::u einem allgemeine11 Ar
beitsrecht oder zu einem .Angestellte11recht'. so werden wir uns für let::teres entscheide11. 
wen11 wir heriicksichtige11, daß die Rechts1·erhältnisse der A11gestellten ( Kopftirheiter) auf 
andere11 geset::.lichen Gru11dlagen aufgebaut \\'erde11 müssen als die der Loh11arheiter 
( Ha11darheiter): Widerstreitende /11teressen der beide11 Gruppe11 ( Entlohmmgssvstem. Kün
digungsfristen, Lebensgewoh11heiten) set::en ei11er gleichartige11 Regelung vor der Ha11d ::u 
große Schwierigkeiten und Hindernisse entgegen und würden eine rasche und glatte Erle
digu11g der Frage unmöglich machen. 
Die Angestellten sind nach Bildzmg und Betiitigung ::u einer 1•ennittelnden und so::ial ausglei
chenden Stellung zwischen Unternehmern und Lohnarbeitern berufen und können dieser Auf
gabe dank ihrer außerordentlich raschen Ausdehmmg auch mit bestem Erfolge nachkommen: 
Sie müssen als Bindeglied erhalten bleiben und dii,fen mit dt'n Lohnarbeitern rechtlich und 
so::ial nicht auf eine Stufe gestellt werden. Mitteilung des Centralverbands Deutscher Indu
strieller an die Mitglieder des Ausschusses für Angestellenrecht vom 24. Februar 1914. Histo
risches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer 60 b.4 Der 31. Deutsche Juristentag fand vom 4. bis 6. September in Wien statt. - Vgl. diese 
Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. TI „ Nr. 449. 457. 458. 515. 5 Prof. Dr. iur. Paul Oertmann, Erlangen. 

� Reichsgerichtsrat Dr. iur. Neukamp, Leipzig. 
Siehe Anm. 1. 
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(sehr richtig!). Ich begrüße es deshalb dankbarst, wenn solche Herren wie Oertmann 

und Neukamp für uns eintreten, aber wir wollen uns ganz gewiß von der Hoffnung fern 

halten, daß damit in den Kreisen etwas für uns erzielt wird (sehr richtig!). 

Vor allem müssen wir für uns selbst reden, und wenn wir diese unparteiischen 

Herren an anderer Stelle, meinetwegen auch dort für uns gewinnen können, so ist das 

sehr erfreulich. Aber zuviel Erfolg wollen Sie gerade dort, wo wir bekämpft werden, 

nicht erwarten (sehr wahr!). 

Was die Veröffentlichung anbetrifft - um auf den letzten Punkt einzugehen-, so 

bin ich, wie Sie aus meinen Eingangsworten ersehen haben, durchaus der Meinung, 

daß man den Bestrebungen der anderen Richtung entgegentreten muß. Ich glaube 
aber, man muß zwei Fragen unterscheiden; nämlich erstens, ob wir mit dem Materi

al, das wir hier gesammelt haben, hinausgehen sollen. Das möchte ich verneinen. 

(Herr Frölich: Das ist auch meine Meinung.) Dann sind wir einer Meinung. Wohl 
aber glaube ich, daß wir auf Grund des Materials suchen sollen, Herren zu gewinnen, 

welche dafür eintreten, und so habe ich auch Herrn von Stojentin8 nicht verstanden 

und auch nicht den Herrn Vorsitzenden9
, daß wir damit hinter dem Berge halten 

sollen. Wenn wir jemand im Kampf für uns unterstützen können, so bin ich der Mei

nung, daß das unter allen Umständen geschehen soll, und auch hierin bin ich der 

Meinung des Herrn Vorredners: das Zuspätkommen ist der deutschen Industrie so oft 

passiert, daß sie auch einmal zur rechten Zeit kommen darf. 

[2. Beitrag] 

Ich würde Sie sicher nicht noch einmal in Anspruch nehmen und Ihre Güte zu 

meinen zweiten Ausführungen mißbrauchen, wenn nicht mehrfach von Herren auf 
das Bezug genommen worden wäre, was ich eingangs mir zu sagen erlaubte, und 

wenn nicht demgegenüber von einer Reihe von Herren ein weitgehender Optimismus 

zur Schau getragen worden wäre, den ich zu teilen absolut nicht vermag. 

An die Spitze der optimistischen Anschauungen stelle ich den Satz - ich glaube, 

Herr Dr. Werner
10 

hat ihn aufgestellt -, daß wir ein einheitliches Arbeitsrecht des

halb nicht zu fürchten brauchen, weil die Regierung nicht dafür sei und sich dagegen 

geäußert habe. Das Niemals der Regierung klingt mir immer wie die berühmten drei 

Nein einer Dame, von denen der französische Schriftsteller sagt, daß sie die kräftig

ste Zusage gegenüber den geäußerten Wünschen sind. Ich glaube, die Regierung ist 

mit ihrem Niemals in so vielen Fällen zurückgegangen und hat das Niemals widerru

fen, daß wir uns darauf meines Erachtens lieber nicht verlassen sollten. Tatsächlich 

wird das auch in der nächsten Zeit wahrscheinlich wieder einmal passieren, und wir 

werden sehen, daß wir eben doch etwas bekommen, was die Regierung von vornher

ein als unannehmbar bezeichnet hat. 

Wenn dann gesagt worden ist, daß innerhalb der 5/4 Millionen nicht organisierter 

Angestellter der größte Teil für eine Vereinheitlichung des Angestelltenrechts sein 

würde, so möchte ich das bezweifeln. Diejenigen Angestellten, die dafür sind, haben 

sich längst einer Organisation angeschlossen (sehr wahr!); die stecken in den gewerk

schaftlich organisierten Verbänden zum großen Teil. Ich glaube nicht, daß, wenn wir 

für eine Vereinheitlichung des Angestelltenrechts sind, wir eine große Anzahl der nicht 

organisierten Angestellten zu uns führen und sie vor der Sozialdemokratie bewahren 

8 
Dr. von Stojentin. 

9 
Max Rötger. 

10 Dr. Siegfried Werner.
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können. Ich glaube überhaupt nicht, daß innerhalb der Angestelltenkreise sehr viele ein 
großes Interesse an der Frage hier nehmen. Da sind vor allem die zufriedenen Ange

stellten, die es für sich noch nicht für nötig erachten, sich zu organisieren, und so er

freulich es ist, daß Angestelltenverbände bestehen, die sich nicht auf den extremen 
Standpunkt stellen, Verbände, denen ich alles Gedeihen und Blühen wünsche, so mei

ne ich, sind innerhalb der nicht organisierten Angestellten doch viele und große Kreise 

zu finden, die ganz einheitlich mit uns fühlen (sehr richtig!), weil sie sehr wohl wissen, 
daß das Interesse des Unternehmertums im großen und ganzen auch ihres ist. Sie wer
den vielleicht in Verbände eintreten, die nicht einer extremen Richtung huldigen; sie 

werden aber auch unter den Nichtorganisierten verbleiben können. Also, der 5/4 Mil
lionen halber, glaube ich, bedürfte es unseres Eingreifens zur Vereinheitlichung nicht. 

Es ist dann auf den Bund der technisch-industriellen Beamten Bezug genommen 

worden, und Herr Dr. Jaeger11 hat, glaube ich, gesagt, daß er einer der bestgehaßten 
Leute in diesen Kreisen sei. Um diese Ehre darf ich mich bis zu einem gewissen 

Grade mit ihm streiten (Heiterkeit). Aber daß in diesem Kreise sehr viele zu finden 
sein werden, die nicht der Sozialdemokratie anhängen, gebe ich zu, und ich stimme 
ihm auch darin bei, daß in dem Augenblick, in dem die Mitglieder dieses Bundes den 
Bund nicht mehr nötig haben, indem sie selbst zu besseren Stellungen herangezogen 

worden sind - ob vermöge ihrer Tüchtigkeit oder aus anderen Gründen, ist gleich
gültig - sie die sozialdemokratische Richtung des Bundes verlassen. 

Aber der Bund als solcher ist und bleibt sozialdemokratisch (sehr richtig!); er ist 

gewerkschaftlich, und den werden Sie von der Richtung nicht abwenden. Sie ändern 
die Tendenz des Bundes als solchen meines Erachtens nicht. Also auch dieser Ge
sichtspunkt darf uns nicht dazu bestimmen, daß wir an eine Vereinheitlichung des 

Angestelltenrechts herantreten. 

Herr Dr. Jaeger hat dann geäußert, daß gar keine Beeinträchtigung des Standes
bewußtseins damit verbunden wäre, wenn eine Vereinheitlichung gewisser Grund

sätze und gewisser Fragen bezüglich des Angestelltenrechts einträte. Gewiß, das 
leugne ich auch gar nicht, daß man den Angestellten nicht zu nahe treten würde, 

wenn man - soweit das möglich ist - einheitliche Grundsätze schafft. Aber ich frage 
Herrn Dr. Jaeger: Wieviel Fragen existieren denn überhaupt, bei denen für alle An
gestellten oder für die große Mehrheit derselben einheitliche Grundsätze geschaffen 

werden können; wieviel Prozent der Angestellten sind denn da, von denen man sagen 

kann, für diese müßten einheitliche Grundsätze durchgeführt werden können, und 

wie viele Fragen sind da, die für diese Angestelltengruppen, für die die einheitliche 

Kodifikation sich eignet, wesentliche Fragen sind und die da einheitlich geregelt 

werden können? Es wird notwendig sein zu betonen, daß in der einen oder anderen 
Frage es angängig ist, in der übergroßen Mehrzahl der Fragen aber ganz sicher nicht. 

Nun die Kodifikation! Ich glaube, niemand würde es angenehmer empfinden als 

ich, wenn er bloß ein Buch aufzuschlagen brauchte, auf dem der Titel steht: Ange
stelltenrecht, und in dem er nachschlagen könnte: die Frage findet für die und die Klas

se von Beamten die und die Beurteilung. Niemand würde das angenehmer empfinden 

als ich; das kann ich Sie versichern. Der Kodifikation stünde gewiß jedermann freund
lich gegenüber, wüßte man nicht, daß die Propagierung der Kodifikation unbedingt die 

Vereinheitlichung mit sich bringen würde (sehr richtig!). Der heutige Reichstag kodifi

ziert Ihnen das Angestelltenrecht nicht (sehr richtig!). Er geht daran, Ihnen ein neues. 

11 Vgl. Anm. 1. 
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allerdings vielleicht kodifiziertes Angestelltenrecht in dieses Buch hineinzuschreiben, 
das ich dann trotz aller Bequemlichkeit recht unangenehm empfinden würde (sehr 
richtig! Zuruf: Vergleiche Versicherungsvertrag). Da haben wir es ja erlebt! 

Über den Juristentag ist viel gesagt worden. Herr Dr. Fellinger war es, der sich da 
optimistischen Anschauungen auf dem Gebiete hingegeben hat 12

• Ich teile sie auch
jetzt nicht, und ich möchte Herrn Rechtsanwalt Hillebrand erwidern: Nicht deshalb 
sind die Herren für den Juristentag in Wien ausgesucht worden, weil die Leiter des 
Juristentages keine andern Referenten wußten, sondern weil sie keine anderen woll
ten; sie haben deshalb keine anderen Referenten aufgestellt, weil sie keine anderen 
finden wollten, und die Herren, die sich vor die sonst ja sehr achtenswerte Ver
sammlung des Juristentages hinstellen und bis zu einem gewissen Grade mit den 
,,längst veralteten oder überwundenen Ansichten" auslachen lassen oder - wie es hin
terher hieß - der frostigen Kühle der Zuhörer begegnet sind, sind doch gewiß wenige. 
Wenn gesagt worden ist, die Industrie solle selbst hingehen, sich rühren und auftreten, 
so kennen Sie doch alle die Einwände, die dort gebracht werden. Traten da wirklich gut 
unterrichtete und gut vorgesehene Herren Geschäftsführer, denen wir ja gerade in dem 
Falle eine ganz wunderbare Kodifikation des gegenwärtigen Zustandes in dem Referat 
des Herrn Dr. von Stojentin zu danken haben, vor den Juristentag, dann heißt es: Der 
vertritt ja die Interessen der Industrie, der ist bezahlt - Verzeihung, meine Herren, man 
muß ja ruhig darüber reden. Das ist die Antwort, die gegeben wird, und wir selbst 
haben nicht die Zeit im Betriebe, daß wir den redegewandten Herren auf dem Juri
stentage mit einem so umfassenden und großen Material entgegentreten könnten, daß 
wir dort gegenüber der Stimmung, die von vomeherein herrscht, auf Erfolg zu rechnen 
hätten. Es gibt Versammlungen, in denen aufzutreten eben einfach von vomeherein 
aussichtslos ist (sehr richtig!), und zu denen rechne ich den Juristentag. Der Weißen
Raben-Zucht (Heiterkeit), die Herr Dr. Fellinger anzustellen sich bestrebt, kann ich 
keinen großen Erfolg voraussagen, denn ich habe die Erfahrung gemacht, daß zwar 
die Herren Assessoren usw., solange sie in der Industrie mitarbeiten, recht gut für 
dasjenige zu haben sind, was dort angestrebt wird, daß aber in dem Augenblick, in 
dem sie draußen im Leben stehen und die Allgemeinheit sich auf ganz andere 
Grundsätze festgelegt hat, sie diesen Grundsätzen auch sehr bald huldigen. Recht 
viel Erfolg von der Züchtung, Herr Dr. Fellinger, verspreche ich mir also nicht. 

Wenn Herr Dr. Fellinger aufgefordert worden ist, an dem „Arbeitsrecht" 13 teilzu
nehmen und dort Aufsätze hineinzuschreiben, und wenn auch andere Herren aufge-

12 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. TI., Nr. 448. 

13 Bezug auf: Das Arbeitsrecht. Jahrbuch für das gesamte Dienstrecht der Arbeiter, Ange 
stellten und Beamten, hrsg. von Dr. Heinz Potthoffund Dr. Hugo Sinsheimer. 1. Jg. 1914. 
- Der Arbeitgeber-Verband für den Bezirk der nordwestlichen Gruppe des Vereins Deut
scher Eisen- und Stahlindustrieller äußerte sich in seinem Rundschreiben Nr. 10/14 vom 7.
April 1914 an seine Mitglieder zu der neuen Publikation: Unter dem Titel „Das Arbeits
recht" ist eine Zeitschrift gegründet worden, deren Zweck ist, auf die Schaffung eines ein
heitlichen Arbeitsrechts hinzuarbeiten. Die Tendenz dieser Zeitschrift wird ohne weiteres 
durch die Namen ihrer Herausgeber, Dr. Heinz Potthoff und Rechtsanwalt Dr. Hugo Sins
heimer, ,tekennzeichnet. In der ersten Nummer enthält „das Arbeitsrecht" einen Artikel 
Potthoffs „Einheitliches Dienstrecht für Angestellte". Wir würden uns nicht veranlaßt se
hen. unsere Mitglieder auf die Ausführungen hinzuweisen, wenn nicht seitens eines win
schaftlichen Verbandes der Eisenindustrie. dem auch eine Anzahl der Werke unseres Ver
bandes angehön, die Verbreitung der Potthoff schen Agitationsschrift im Sonderabdruck 
angeregt würde, was wir für durchaus verfehlt erachten. Historisches Archiv Gutehoff
nungshütte. Nr. 380 193 24/8. 
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fordert sind, dann muß ich sagen: Timeo Danaos et dona ferentes. Das hölzerne 

Pferd dürfte in dem Fall wirklich eine Warnung sein, und ich weiß nicht, ob nicht 

Herr Dr. Fellinger und die anderen Herren deshalb aufgefordert sind, dort teilzuneh

men, damit ihre Ansichten einer recht derben und nachhaltigen Kritik und womög

lich noch einer Verhöhnung unterzogen werden können. Das ist etwas, was ich zu 

erwägen geben möchte. Umsonst fordert Sie Herr Dr. Potthoff nicht auf, und wenn es 

gar kein anderer Zweck als der ist zu sagen: Sehen Sie, an meinem ,,Arbeitsrecht", das 

diese Ansichten ausspricht, arbeitet sogar Herr Dr. Fellinger mit. Ich glaube, daß es 

doch wohl nicht in unserem Interesse und im Interesse unserer Bestrebungen liegt, 

wenn er Sie gewinnen wollte. Ich glaube, wir sollten uns auch auf dem Gebiete frei

halten von Optimismus, frei von einem Optimismus gegenüber den Wünschen und 

Erklärungen der Regierung und frei von einem Optimismus bezüglich der Grundsätze 

der organisierten Angestellten nach dem Muster des Bundes der technisch-industriellen 

Beamten, frei insbesondere aber auch von einem Optimismus gegenüber den Wün

schen und Bestrebungen unserer Gegner und meines Erachtens vor allem der Juristen. 

Nr. 802 

1914 März 27 

Rede 1 des Staatsrats Heinrich von Mosthaf in der 33. Sitzung der Ersten 

Kammer des württembergischen Landtags 

[Stellungnahme zu Modellen zur Sicherung gegen die Folgen von Arbeitslosigkeit] 

Meine hohen Herren! Das Problem der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit auf dem 

Wege der öffentlich-rechtlichen Versicherung oder Unterstützung ist kein neues 

mehr. Seit 20 Jahren haben die volkswirtschaftlichen Theoretiker, die politischen 
Parteien, die Presse dieses Problem nach allen Richtungen besprochen und unter

sucht. Auch sind mehrfach auf engerer oder weiterer Grundlage praktische Versuche 
unternommen worden. Aber wir sind heute so klug als wie zuvor. Es ist noch kein 

Vorschlag gemacht, der irgendwie die Probe auf die Praxis bestanden hätte. Die 
Ursache hiervon liegt durchaus nicht in dem Mangel an modernem und sozialem 

Verständnis und Empfinden der Nationalökonomen und der staatlichen und der 
kommunalen Politik, sie liegt in dem Problem selbst, in den außerordentlichen 

Schwierigkeiten, die es in sich schließt. Es ist vor allem noch nicht gelungen, das 
erste Erfordernis einer Versicherung, eine Versicherungsgemeinschaft mit gleichar

tigen Interessen und annähernd gleichem Risiko zu finden. Die große Mehrzahl un
serer gewerblichen Arbeiter ist einer Kündigung kaum ausgesetzt. Unsere Arbeitge

ber legen einen außerordentlich großen Wert darauf, sich ihren Arbeiterstamm zu 

1 Separatdruck aus: Historisches Archiv der M.A.N. AG Augsburg, Nachlaß Guggenheimer.
K. 52. - Vgl. Dok. Nr. 772.
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erhalten; auch in Zeiten sinkender Konjunktur hüten sie sich, soweit es irgend geht, 
vor Arbeiterentlassungen; sie kürzen viel lieber, häufig auf Grund von Verabredun
gen der großen Berufsverbände, die Arbeitszeit, und nicht selten vergüten sie dabei 
noch ihren Arbeitern einen Teil des Lohnausfalles. Dieser Weg einer Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit, den unsere Industriellen gefunden haben, darf an dieser Stelle 
rühmend hervorgehoben werden. Die so gegen Verlust der Arbeit weitgehend gesi
cherte Mehrheit der Arbeiter und ihre Arbeitgeber können nun doch unmöglich ge
zwungen werden, zu Gunsten des verhältnismäßig kleinen Bruchteils der fluktuie
renden Arbeiterschaft einer Versicherung beizutreten, und freiwillig werden sie nicht 
beitreten. Soll man also die Versicherung einführen etwa für die Saisonarbeiter, vor 
allem für die Bauarbeiter? Allein bei diesen tritt der Mangel der Arbeitsgelegenheit 

periodisch mit der Jahreszeit und deshalb notwendig ein. Die Saisonarbeiter müssen 
sich hierauf einrichten, und sie können dies auch, weil die Löhne, die sie während 
der Saison beziehen, ihnen Rücklagen ermöglichen, und weil sie während des Win

ters häufig in eine andere Beschäftigung übergehen, also nur einen Berufswechsel 
vollziehen. Eine Versicherung der Saisonarbeiter ist deshalb nur in sehr beschränk

tem Maße ein wirkliches Bedürfnis. Sie steht aber mit einem Grundprinzip der Ver
sicherung in Widerspruch, weil hier der Versicherungsfall nicht ungewiß ist, sondern 
alljährlich mit aller Sicherheit eintritt. 

So bleiben für eine Arbeitslosenversicherung im wesentlichen diejenigen übrig, 
die infolge wirtschaftlicher Krisen, infolge Schwankungen der Konjunktur um die 

Arbeit kommen. Aber wie lassen sich nun diese Gruppen von den übrigen Gruppen 
absondern? Wie läßt sich feststellen, ob ein Arbeiter nicht arbeiten will oder ob er 
wegen Mangels an Arbeitsgelegenheit nicht arbeiten kann, also ob er sich vergeblich 
ernstlich um Arbeit bemüht hat, ob er aus einem Arbeitsverhältnis ohne sein Ver
schulden entlassen worden ist? Bietet schon bei der Kranken- und Unfallversiche
rung die Feststellung des Versicherungsfalls große Schwierigkeiten - darauf hat ja 
mein verehrter Herr Vorredner mit großem Nachdruck hingewiesen - und kommen 
hier Simulationen gerade genug vor, so würden sich diese Schwierigkeiten bei der 

Arbeitslosenversicherung, bei der der Versicherungsfall mangels fester, greifbarer, 
objektiver Momente unendlich viel schwerer zu fassen ist, ins Ungemessene häufen 
und damit natürlich auch die Versuchung zur Simulation2

. Darüber, daß bei gewoll
ter Arbeitslosigkeit, also bei Streiks und Aussperrungen, die Unterstützung nicht zu 
gewähren ist, ist so ziemlich alles einig. Aber die gewollte Arbeitslosigkeit verwan
delt sich nach Schluß der Lohnbewegung sehr häufig - wir haben es im vorigen 
Jahre bei Bosch gesehen3 

- in eine gezwungene. Soll nun für diese die Unterstützung 
gewährt werden oder nicht? Man ist weiter darüber einig. daß ein Arbeitsloser, dem 
eine Arbeit vermittelt wird, der diese Arbeit aber ausschlägt, keine Unterstützung 
erhält. Aber über die Frage, welche Arbeit, ob namentlich dem qualifizierten Arbei
ter schwere Handarbeit, Taglohnarbeit, zugemutet werden darf, gehen die Ansichten 

wieder weit auseinander. Und wer soll Träger der Versicherung sein? Das Reich, der 
Staat, die Gemeinde, diese kombiniert? Diese öffentlichen Korporationen allein oder 
in Verbindung mit den Berufsvereinen der Arbeiter? Soll die Versicherung fakultativ 
oder obligatorisch eingeführt werden? Und wenn obligatorisch, sollen die Arbeitge
ber herangezogen werden oder nicht? 

2 Vgl. Dok. Nr. 798.
' Vgl. Dok. Nr. 635. 640, 641. 643 passim. 
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Das sind einige der schwierigsten Fragen, die sich bei der Lösung des Problems 
der Arbeitslosenversicherung aufwerfen. Es genügt für heute, sie nur anzudeuten; 
denn dieses hohe Haus hat ja nicht Stellung zu nehmen zu dem Problem in seiner 
Gesamtheit, sondern zu dem konkreten Vorschlag, der in der uns vorliegenden Ein
gabe oder, was damit gleichbedeutend ist, von der Zweiten Kammer gemacht wor
den4 ist. Dieser Vorschlag verlangt von der Regierung, sie solle in einem Nach
tragsetat Mittel flüssig machen, um Staatsbeiträge zu gewähren an diejenigen Ge
meindeverwaltungen, welche die Unterstützung der Arbeitslosen in geeigneter Weise 
organisieren. Um eine dieser Forderung entsprechende Organisation anzubahnen, 
soll die Regierung mit den größeren Gemeindevertretungen und den Vertretern der 
Arbeiter in Verbindung treten. 

Im anderen Hause ist anerkannt worden, daß für die Organisation der Arbeitslo
senversicherung durch die Gemeinden bis jetzt ein gangbarer und einwandfreier Weg 
nicht gefunden worden ist, und die viertägigen Erörterungen im anderen Hause ha
ben auch einen solchen Weg nicht gewiesen, sondern zu der Forderung an die Regie
rung geführt, sie solle nun ihrerseits den Stein der Weisen finden, sie solle einen 
praktischen Weg zeigen, den die vereinten Bemühungen der vorgeschrittenen Sozial
reformer und der angestellten praktischen Versuche vergebens gesucht haben. Meine 
hohen Herren! Damit wird der Regierung eine Zumutung gestellt, die sie unmöglich 
erfüllen kann. Sie mag sich den Kopf zerbrechen wie sie will, über eine irgendwie 
modifizierte Anwendung des sog. Genter Systems wird sie nicht hinauskommen, es 
wäre denn, daß man die Arbeitslosenversicherung völlig unabhängig von den Be
rufsvereinen der Arbeiter durchführen wollte. Damit aber wird sie nach meiner 
Überzeugung von vornherein zur Unfruchtbarkeit verurteilt. 

Die unter dem Namen Genter System bekannte Einrichtung, die in Württemberg 
seit neuester Zeit in vier Gemeinden, nämlich in Stuttgart, Feuerbach, Eßlingen und 
Gmünd, eingeführt ist, gibt den Mitgliedern von Arbeiterberufsvereinen (von Ge
werkschaften und Gewerkvereinen) zu den Unterstützungen, die sie aus der Arbeits
losenkasse dieser Vereine erhalten, Zuschüsse. Sie zahlt Zuschüsse auch an nichtor
ganisierte Arbeiter und an die Mitglieder solcher Arbeiterorganisationen, die keine 
Arbeitslosenunterstützung eingeführt haben - und dies ist die Mehrzahl -, und zwar 
gibt sie diese Zuschüsse unter der Voraussetzung, daß diese weiteren Arbeiterkatego
rien an Sparkassen Spareinlagen machen; sie gibt sie in der Form der Gewährung 
von Zuschüssen zu den Abhebungen an den Spareinlagen. Nun will ich eines unum
wunden anerkennen. Die Arbeitslosenversicherung durch die Berufsvereine ist die 
einzige Form dieser Versicherung, die sich praktisch bewährt hat und die in sich 
selbst die Gewähr dieser praktischen Erprobung trägt. Umgang und Höhe der Unter
stützungen und der Beiträge können nicht aus der allgemeinen Wirtschaftslage her
aus, sondern zutreffend nur von der einzelnen Berufsorganisation beurteilt werden. 
Diese hat ein dringendes Interesse an der richtigen Verwendung der von den Arbei
tern selbst aufgebrachten Mittel, und vermöge der straffen Disziplin, über die sie 
verfügt, hat sie auch die Macht, diesem Interesse entsprechende Geltung zu verschaf
fen; ihre Entscheidungen werden williger als die jedes anderen Organs von den Ar
beitern hingenommen. Hier handelt es sich auch immer noch um Leistung gegen 
Gegenleistung, die wenigstens einigermaßen nach versicherungstechnischen Grund
sätzen bemessen und in ein gegenseitiges Verhältnis gesetzt sind. Also die Arbeitslo-

4 Vgl. Dok. Nr. 793, Anm. 4.
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senversicherung durch die Berufsvereine der Arbeiter ist an sich eine durchaus ver
nünftige und zweckmäßige Einrichtung. 

Aber eine ganz andere Frage ist nun die, ob es sich rechtfertigt, diese Arbeitslo
senversicherung der Berufsvereine durch öffentliche Mittel, durch Mittel der Ge
meinde oder gar durch Mittel des Staates, zu unterstützen. Zunächst wollen wir uns 
völlig darüber klar werden, daß es sich bei diesen öffentlichen Zuschüssen nicht 
mehr um Leistung und Gegenleistung, nicht mehr um eine Arbeitslosenversicherung, 
sondern um eine reine Arbeitslosenunterstützung handelt, der keinerlei Leistung des 
Arbeiters gegenübersteht. Der Arbeiter erhält beim Genter System von seinem Ver
ein die Gegenleistung für die von ihm gezahlten Beiträge. Was er darüber hinaus als 
Zuschuß aus der Gemeindekasse erhält, ist ein freies Geschenk ohne jede Gegenlei
stung. Eine solche gemeindliche Zuwendung nun gerade den Mitgliedern der Arbei
terberufsvereine zu machen, dagegen sprechen doch recht starke Bedenken. Einmal 
das, daß die Mitglieder der Arbeiterberufsvereine den qualifizierten, den besser situ
ierten Arbeiterklassen angehören, die schon durch die eigene Arbeitslosenversicherung 
bis zu einem gewissen Grade gedeckt sind. Für sie ist die Aufwendung öffentlicher 
Mittel im Falle der Arbeitslosigkeit weniger ein Bedürfnis als für irgendwelche andere 
Arbeiterklassen. Dann aber habe ich Bedenken deshalb, weil die Arbeiterberufsvereine 
ihrer innersten Natur nach Kampforganisationen sind, geschaffen zu dem ausgespro
chenen Hauptzweck der Geltendmachung der Interessen der Arbeiter gegenüber den 
Interessen der Arbeitgeber, zur Durchführung von Lohnkämpfen. Die Gemeinde und 
der Staat, die hier Zuschüsse geben, treten aus der sonst streng, namentlich auch zu 
Ungunsten der Arbeitgeber, festgehaltenen Unparteilichkeit heraus, sie stellen sich auf 
die Seite der einen, der im Kampf befindlichen Parteien. Es ist nun sehr begreiflich, 
daß die Führer der Arbeiterbewegung mit aller Macht auf das Genter System, ergänzt 
durch Zuschüsse des Staats, hindrängen. Denn diese Zuschüsse müssen natürlich die 
Anziehungskraft der Arbeiterberufsvereine wesentlich steigern. Ganz charakteristisch 
ist in der Hinsicht der Beschluß, den keine geringere Instanz als der sozialdemokrati
sche Parteitag im Herbst v. J. in Jena zu dieser Frage gefaßt hat. Da heißt es wörtlich: 

,,Die öffentlich-rechtliche Arbeitslosenversicherung für alle Arbeiter und Ange
stellten kann nur durch die Reichsgesetzgebung herbeigeführt werden auf der 
Grundlage, wie sie die Beschlüsse des 8. Kongresses der Gewerkschaften Deutsch
lands zu Dresden im Jahre 1911 und des Internationalen Sozialistenkongresses zu 
Kopenhagen im Jahre 1910 fordern." - Dies ist die Zwangsversicherung für das 
ganze Reich. -

„Bis zur Verwirklichung der allgemeinen öffentlich-rechtlichen obligatorischen 
Arbeitslosenversicherung ist das System der Zahlung gemeindlicher Zuschüsse zu 
der gewerkschaftlichen Arbeitslosenunterstützung in den Gemeinden zu fordern. Zu 
diesem Zweck muß überall die Heranziehung der Einzelstaaten zu den erforderlichen 
Zuschußleistungen verlangt werden. Die Förderung der öffentlich-rechtlichen Ar
beitslosenfürsorge ist nur möglich durch die tatkräftige Stärkung unserer politischen 
und gewerkschaftlichen Organisationen. Der Parteitag fordert deshalb alle Arbeiter 
auf, sich diesen Organisationen anzuschließen." 

Hier, meine hohen Herren, wird also bis zur Verwirklichung der allgemeinen 
Zwangsversicherung die Agitation um das Genter System in aller Form eingeleitet 
um das Genter System mit staatlichen Zuschüssen, und ganz unverhüllt wird, aller
dings unter Verschiebung von Mittel und Zweck, zur Stärkung der politischen und 
wirtschaftlichen Organisationen aufgefordert. Dies ist aber ein Weg, auf dem meines 
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Erachtens der Staat nicht folgen kann. Grundsätzlich nicht. wie ich nicht näher dar
zulegen brauche. Aber auch darum nicht, weil die Annahme des Genter Systems 
durch die Gemeinden auf die partitätische Arbeitsvermittlung der Gemeinden nur zer
setzend wirken kann. Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenunterstützung stehen in 
engster Verbindung. Es läßt sich gar nicht anders denken, als daß die erstere in den 
Dienst der letzteren gestellt wird, daß die Arbeitsvermittlung, um Kosten der Arbeits
losenversicherung zu sparen, in erster Linie zu Gunsten der Mitglieder der Arbeiter
organisationen, also einseitig zum Schaden der übrigen Arbeiter, ausgeübt wird. 

Nun sieht ja freilich, wie ich schon erwähnt habe, das Genter System mit allen 
seinen Abarten vor, daß die Gemeinde ihre Unterstützung nicht bloß den Mitgliedern 
der Berufsvereine als Zuschüsse zu den Leistungen dieser Vereine, gibt, sondern 
auch an nichtorganisierte Arbeiter, die sich einzeln oder kollektiv an Sparkassen 
beteiligen. Und gerade darin soll der gepriesene Vorzug dieses Systems liegen. Nun 
ist es nur schade, daß diese an Sparkassen anschließende Unterstützung der nichtor
ganisierten Arbeitslosen überall und in allen Formen, in denen sie versucht wurde, 
versagt hat. Sie erlangte kein Leben und blieb so gut wie ganz eine papierene Maß
regel, eine Folie zum Aufputz der tatsächlich nur zu Gunsten der Mitglieder der 
Berufsvereine wirkenden Einrichtungen. 

Interessant sind in dieser Beziehung die Ergebnisse der Stuttgarter Einrichtung in 
ihrem ersten Verwaltungsjahre, das vom 1. Oktober 1912 bis zum I. Oktober 1913 
reicht. Der Gesamtzuschuß der Stadt betrug hier 17 247 M. Davon entfielen auf Sparer 
187 M = 1,08%, auf die Hirsch-Duncker'schen Gewerkvereine 12 Moder nur 0,07%, 
auf die christlichen Gewerkschaften - das sind die Unterzeichner der uns vorliegenden 
Petition - 6,4 M oder 0,05% und auf die freien, d. h. die unter sozialdemokratischem 
Einfluß stehenden Gewerkschaften 17 072 M oder 98,81 %. (Hört, hört!) Ähnlich ist es 
in anderen Gemeinden außerhalb Württembergs und in Württemberg gegangen. Ich 
habe mich erkundigt: in Gmünd und in Feuerbach kam an die Sparer kein Pfennig. 
Dieser Mißerfolg der Spareinrichtung ist aber in der Natur der Sache begründet. Die in 
Betracht kommenden Arbeiterkreise gehören zum großen Teil dem festen Stamm der 
Industriearbeiter an, die an der Arbeitslosenversicherung oder -unterstützung gar kein 
Interesse haben, oder aber sie gehören zu dem fluktuierenden Teil der Arbeiterschaft. 
Diese aber müssen nach den Statuten aller Gemeinden, die bis jetzt diese Einrichtung 
angenommen haben, im Interesse der Fernhaltung von mißbräuchlicher Ausnützung 
eine Karenzzeit erfüllen, in Stuttgart eine solche von einem Jahr. Dadurch kommt ein 
großer Teil der fluktuierenden Arbeiter wieder nicht zum Zug. Die erste Gruppe will, 
die zweite Gruppe kann von der Einrichtung keinen Gebrauch machen. und der Rest ist 
zu indolent, um sie zu benützen. Dazu kommen die fast unüberwindlichen Schwierig
keiten, die sich einer Kontrolle der Nichtorganisierten durch die ihnen sehr fernstehen
den Organe der Gemeinden in den großen Städten entgegenstellen. Dies sind die Grün
de, aus denen das Genter System, soweit es über den Rahmen der organisierten Arbei
ter hinausreicht, versagen mußte und überall so gut wie ganz versagt hat. 

Nun hat im anderen Hause der Abgeordnete Dr. von Mülberger die interessante 
Mitteilung gemacht, daß in Eßlingen das Genter System zur Zufriedenheit funktio
niert habe. Ich habe mich auch über diese Probe zu orientieren gesucht. und es hat 
sich allerdings gezeigt, daß in der Stadt Eßlingen das Genter System in eigenartiger 
Weise ausgebaut worden ist. Freilich von Erfahrungen läßt sich auch in Eßlingen 
noch nicht reden, denn die Sache ist knapp ½ Jahr alt; sie wurde eingeführt am I. 
Oktober v. J. Die Sache verhält sich nun folgendermaßen: Die bürgerlichen Kollegi-
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en führten auf den genannten Tag das Genter System ein und sicherten städtische 
Zuschüsse zu, einmal natürlich an die Arbeitslosenversicherung der Berufsvereine 
und dann an die Sparvereinigungen, die sich bilden und einer gewissen Kontrolle 
durch die städtischen Organe unterwerfen würden. Ein Großindustrieller, zugleich 
Mitglied des Gemeinderats, kannte die Mißerfolge, die das Genter System, sich 
selbst überlassen, anderwärts überall zu verzeichnen hatte, er erkannte auch klaren 
Blickes, daß die neue städtische Einrichtung tatsächlich nur den Gewerkschaften 
zugute kommen, daß sie das beste Zugmittel für die Agitation dieser Gewerkschaften 
sein werde, und nun parierte er mit dem Einfluß, den er im Gemeinderat hatte, diese 
Gefahr dadurch, daß er die Berechtigung zum Bezug der städtischen Zuschüsse auch 
für solche Sparvereinigungen durchsetzte, die ad hoc von den Arbeitgebern errichtet 
würden. In der Folge hat dann eine ganze Anzahl größerer und kleinerer Firmen sich 
in dieser Form der städtischen Einrichtung angeschlossen, nicht aus Begeisterung für 
die neueingeführte Arbeitslosenversicherung, sondern gewissermaßen in der Not
wehr, um zu verhüten, daß auch der letzte Arbeiter in die Gewerkschaften hineinge
trieben werde. Die Gewerkschaften empfanden diesen Gegenstoß der Industriellen 
recht unangenehm und ließen es an Kritik nicht fehlen. Die Sache liegt also durchaus 
eigenartig in Eßlingen, und ich glaube, irgendwelche allgemeinen Schlüsse dürfen 
daraus nicht gezogen werden. Sollte, was ich nicht für wahrscheinlich halte, dieser 
Eßlinger Vorgang eine weitere Verbreitung finden, so bin ich vollkommen davon 
überzeugt, daß das Interesse der Gewerkschaften und ihrer Führer an der Weiterver
breitung des Genter Systems eine merkliche Abschwächung erfahren wird. 

Die Kreise der Arbeitgeber stehen begreiflicherweise dem Genter System in jeder 
Form bestimmt ablehnend gegenüber. Recht klar und bestimmt ist diesem Stand
punkt Ausdruck gegeben worden in einer Erklärung, die im Herbst 1911 der Deut
sche Handwerks- und Gewerbekammertag - dies ist die Gesamtheit der Deutschen 
Handwerkskammern - abgegeben hat. Diese Erklärung lautet so: 

,,Der Deutsche Handwerks- und Gewerbekammertag verwirft prinzipiell jede Ar
beitslosenversicherung, die auf einer anderen Basis als der der Selbsthilfe beruht. Er 
hält insbesondere die Verwendung gemeindlicher Mittel für eine Ungerechtigkeit 
gegenüber denjenigen Ständen, welche wie der Handwerker und der Kleingewerbe
treibende schwerer um ihre Existenz ringen als der gewerbliche gelernte Arbeiter. Im 
speziellen verwirft der Deutsche Handwerks- und Gewerbekammertag die Anwen
dung des sog. Genter Systems, das nicht nur eine einseitige Bevorzugung der organi
sierten Arbeiter bedeutet, sondern auch eine direkte Förderung der den Arbeitgebern 
schroff gegenüberstehenden Organisationen der Arbeitnehmer mit sich bringt. Den 
Schutz gegen Arbeitslosigkeit und die Fürsorge für die Arbeitslosen sieht das deut
sche Handwerk in anderen Maßnahmen, die einen vorbeugenden Charakter tragen 
und das Übel an der Wurzel fassen. Hierher gehört in erster Linie die sorgfältige 
Pflege und ein systematischer Ausbau des Arbeitsnachweises sowie die Bereitstel
lung von öffentlichen Mitteln zu Notstandsarbeiten." 

Auch eine Kundgebung aus unserem eigenen Lande, die allerneuesten Datums 
ist, diejenige des Verbands der Württembergischen Metallindustriellen, darf ich 
vielleicht zur Kenntnis des hohen Hauses bringen. Dort wird gesagt: 

,,Angesichts der gegenwärtigen sozialdemokratischen Agitation behufs Einfüh
rung einer Arbeitslosenversicherung durch das Reich, die Einzelstaaten und Ge
meinden erhebt der Ausschuß des Verbands Württembergischer Metallindustrieller 
entschiedenen Widerspruch gegen derartige Maßnahmen, die dem Arbeitgeber zu 
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den ihm durch die Reichsversicherungsordnung und das Versicherungsgesetz für 
Angestellte auferlegten Lasten noch weitere nicht unbedeutende Opfer zumuten 
würden. Der Ausschuß verkennt zwar keineswegs, daß infolge der zurzeit bei einzel
nen Industriezweigen herrschenden wirtschaftlichen Krise Betriebseinschränkungen 
sowohl in Beziehung auf die Arbeitszeit als auch auf die Zahl der beschäftigten Ar
beiter stattfinden mußten, welche die Herabsetzung oder den Verlust des Verdienstes 
der betroffenen Arbeiter herbeigeführt haben, kann aber in der Einführung einer 
Arbeitslosenversicherung auf öffentlich-rechtlicher Grundlage. besonders nach dem 
sog. Genter System, nicht den zur Abhilfe geeigneten Weg erblicken, und zwar im 
wesentlichen aus folgenden Gründen: Es ist äußerst schwierig. unverschuldete Ar
beitslosigkeit einwandfrei festzustellen; ferner stehen zuverlässige statistische Grund
lagen für die Versicherung nicht zur Verfügung und dürften überhaupt sehr schwer 
zu beschaffen sein. Des weiteren wird die Versicherung sehr erhebliche Mittel, wel
che in der Hauptsache von der Industrie zu beschaffen sein würden, erfordern, und 
schließlich wird sie nur einem verhältnismäßig eng begrenzten Teil der Staatsbürger, 
welcher zudem in seiner Mehrheit gerade der den Hauptteil der Kosten tragenden 
Industrie feindlich gegenübersteht, zugute kommen, während ein großer Teil der 
Arbeitgeber selbst unter der Wirkung des wirtschaftlichen Niedergangs mindestens 
ebenso schwer zu leiden hat, ohne von irgendeiner Seite unterstützt zu werden. End
lich sei noch kurz auf die bekannten Mängel des Genter Systems hingewiesen." 

Ähnliche Kundgebungen liegen vor von der Vereinigung Deutscher Arbeitgeber
verbände, dem Deutschen Arbeitgeberbund für das Baugewerbe, dem Verband Deut
scher Tiefbauunternehmer, der Plenarversammlung des Deutschen Landwirtschaftsrats. 

Ich habe bisher das Genter System als solches, das ja auf nichts anderes heraus
kommt als auf eine Unterstützung der Arbeitslosenversicherung der Berufsvereine 
aus öffentlichen und Gemeindemitteln, beurteilt. Soweit in den letzten Jahren würt
tembergische Gemeinden zu dem System übergegangen sind, hat die württembergi
sche Regierung dieser Entwicklung keinerlei Hindernisse bereitet, und dabei wird es 
wohl auch in Zukunft sein Verbleiben haben. Nun will aber die uns vorliegende 
Eingabe und gleichmäßig der Beschluß des anderen Hauses mehr; sie wollen die 
positive Förderung des Genter Systems durch den Staat in der Form der Verwilli
gung von Staatsbeiträgen an die Gemeinden. Gegen diesen Vorschlag nun, meine 
Herren, erheben sich neue selbständige Bedenken, die gegen das Genter System als 
solches, die Arbeitslosenunterstützung der Gemeinden, nicht erhoben werden kön
nen. Zunächst darf wohl die Frage aufgeworfen werden - auf die Gefahr hin, daß sie 
altmodisch ist -, ob für die Bewilligung von Staatsbeiträgen an die Gemeinden zu 
diesem Zweck ein Bedürfnis vorliegt. Sind die Summen. die zu diesem Zweck die 
Gemeinden - es handelt sich durchweg um größere Industriegemeinden - aufwen
den, so groß, daß sie von diesen selbst nicht getragen werden können, daß es geboten 
ist, hier mit den Mitteln des Staates einzugreifen? Dies ist zweifellos nicht der Fall. 
Es handelt sich hier durchweg um Summen, die im Verhältnis zu der Leistungsfä
higkeit der in Betracht kommenden Gemeinden gar keine Bedeutung haben. Die 
Zahlen für Stuttgart habe ich schon genannt. etwas über I 7 .000 M; Gmünd hat zwar 
in dem Etat 5.000 M, aber ausgegeben wurde in der Zeit vom 1. April 1913 bis ge
stern der Betrag von nur 280 M an 21 Personen, in Feuerbach vom 30. September 
1913 bis heute 456 M. Für Eßlingen liegt noch kein Abschluß vor, der Abgeordnete 
Dr. von Mülberger hat aber am l l .  Februar angegeben, daß dort vom l .  Oktober 
1913 bis zum 11. Februar 1914 1.500 M ausgegeben worden seien. Das sind lauter 
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Summen, die die Gemeinden, soweit sie das Genter System einführen, selbst um so 

leichter leisten können, als sie damit ihre gesetzlichen Armenlasten erleichtern. Denn 
es besteht ein sehr enger Zusammenhang zwischen der gesetzlichen Armenlast und 
der Arbeitslosenunterstützung. Ich habe schon vorgetragen, daß die Gemeinden 

überall Karenzzeiten einführen für den Empfang der Arbeitslosenunterstützung, und 
diese Karenzzeit beträgt z. B. in Stuttgart genau so viel wie die Zeit, die für die Er

langung des Unterstützungswohnsitzes notwendig ist, d. h. die Gemeinde gibt ihre 
Arbeitslosenunterstützung nur an diejenigen Leute, für die sie im Falle der Hilfsbe

dürftigkeit Armenunterstützung zu gewähren haben würde. Daß von jenen vier Ge
meinden eine um einen Staatsbetrag nachgesucht hat, ist mir nicht bekannt gewor
den. 

Die Befürworter des Staatsbeitrags, der - es ist wichtig, dies festzuhalten - nicht 

etwa zu der Erhöhung der Zuschüsse an die einzelnen arbeitslosen Arbeiter, sondern 

zur Entlastung der Gemeinde verwendet werden soll, bezwecken, das Genter System, 
das bisher trotz aller Agitation nirgends recht vorankommen konnte, in umfassendere 

Aufnahme zu bringen dadurch, daß gewissermaßen die staatliche Sanktion, das 
staatliche Placet, der Einrichtung aufgedrückt und daß die finanzielle Last der Ge

meinden erleichtert wird. Sie rechnen damit wohl ganz richtig, und wenn die Regie

rung auf die Forderung eingehen sollte, werden mit der Zeit nicht wenige Gemeinden 

zu dem Genter System übergehen, schon um bei der Verteilung der Staatsgelder 
nicht leer auszugehen. Dann ist damit zu rechnen, daß die Summe, die der Staat 

aufzuwenden haben wird, rasch auf eine beträchtliche Höhe anwachsen wird; die 

Staatskasse steht dann vor einer neuen Belastung und diesmal vor einer solchen, 

gegen die sich vom Standpunkt der Wahrung der Unparteilichkeit des Staates gegen

über den in der Arbeiterbewegung stehenden Parteien schwerwiegende Einwendun

gen erheben lassen. Nicht minder bedenklich aber ist die geforderte Maßregel, der 
Staatszuschuß, weil er geeignet ist, geradezu eine Prämie auf die Landflucht zu set

zen. (Sehr richtig)! Es ist selbstverständlich, daß nur die größeren Industrieplätze 

sich die Einrichtung aneignen; diese größeren Industrieplätze üben jetzt schon auf 

die Arbeiter eine sehr große Anziehungskraft aus (Sehr richtig). Die Aussicht auf 

mühelose Erlangung einer öffentlichen Unterstützung im Fall der mehr oder weniger 
gewollten oder nicht gewollten Arbeitslosigkeit wird diese Anziehungskraft natürlich 

erheblich steigern; und den Schaden wird der übrige Teil des Landes haben, durch

aus nicht bloß die Landwirtschaft, meine hohen Herren, wie der Herr Berichterstatter 

in seinem Bericht meint, sondern auch das Handwerk und der nicht in den großen 

Zentren niedergelassene Teil der Industrie, und dieser Teil der Industrie ist in Würt

temberg, wo die Industrie dem Lauf der Flüsse bis in die entlegensten Täler der Alb 
hinein folgt, ein sehr beträchtlicher. Ich glaube, der Staat hat allen Anlaß, diese 

glückliche Dezentralisierung unserer Industrie, die einen Vorzug Württembergs 

bildet, zu stärken, nicht durch künstliche Mittel ihr entgegenzuarbeiten. (Sehr rich

tig!) Alle diese Landesteile und alle diese Erwerbsgruppen werden durch die ange

strebte Maßregel gegenüber den großen Zentren in Industrie nicht bloß unbillig 

finanziell belastet, sondern durch den Entzug der Arbeitskräfte direkt geschä
digt. (Lebhaftes Bravo!) Um nun dem letzterwähnten Bedenken, soweit es sich um 

die Gefährdung der Landwirtschaft handelt, entgegenzutreten, hat das neue bayeri

sche Musterstatut in Aussicht genommen, die Gewährung der Arbeitslosenunterstüt

zung denjenigen zu versagen, die in den letzten drei Jahren in land- oder forstwirt-· 

schaftlichen Betrieben außerhalb der betreffenden Gemeinde beschäftigt gewesen 
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sind5
• Ich gebe zu, damit wird die Versuchung zu einem Zuzug von Landarbeitern in 

die Stadt gründlich gehemmt, freilich auch der einseitig auf die Industrie berechnete 

Zweck der Maßregel dem Handwerk und der dezentralisierten Industrie. Ich glaube 
also, man kommt auch mit dieser Kautel über den erhobenen Einwand nicht hinweg. 

Die von mir angeführten, gegen die Beteiligung des Staates an einer Arbeitslo
senunterstützung der Gemeinden zu erhebenden Einwendungen würden auch dann 

bestehen bleiben, wenn es gelingen sollte, ein neues System der gemeindlichen Ar
beitslosenunterstützung zu erfinden, das nicht das Genter System, das heißt, das 
nicht an die Arbeiterberufsvereine gebunden ist. Eine solche Erfindung zu machen, 
das habe ich schon erwähnt, fordert nun der Beschluß des anderen Hauses von dem 
Scharfsinn der Regierung. Es wurde dort ganz offen anerkannt, daß die bisher von 
einzelnen Gemeinden geschaffenen Einrichtungen nicht als eine befriedigende Lö
sung der Aufgabe einer öffentlichen Fürsorge für Arbeitslose anerkannt werden 
können, aber der Regierung wurde die Aufgabe gestellt, eine wirksame Lösung zu 
finden; ja ein Teil der Mitglieder des anderen Hauses, die für die Resolution ge
stimmt haben, haben dieses Anerkenntnis geradezu in die Motivierung ihrer eigenen 
Abstimmung aufgenommen. Ich glaube aber, die Aufgabe, die man hier der Regie
rung stellt, ist unlösbar. Das Problem der Arbeitslosenversicherung widerstrebt aus 
den Gründen, die ich hier anzuführen mir erlaubt habe, seiner innersten Natur nach 
jeder Lösung, die nicht an die Berufsvereinigungen der Arbeiter anknüpft. Zieht man 
die Berufsvereine der Arbeiter mit heran, so wird jede danebenstehende Organisation 
für die Nichtorganisierten ein leerer Schein bleiben, mit dem man die Einseitigkeit 
der Maßregel schamhaft verhüllt. Werden aber die Berufsvereine wirklich ausge
schaltet, wird damit wirklich Ernst gemacht, wird die Einrichtung von vornherein 
paritätisch für alle Arbeiter lediglich mit den Mitteln der Gemeinde durchgeführt, 
dann wird die ganze Maßregel ein Schlag ins Wasser sein. Sie wird dann - das gebe 
ich zu - den Staat allerdings nicht viel kosten, sie wird aber nach kürzester Zeit wie
der verschwinden und wird zweifellos dem Staat von niemandem gedankt werden, 
am allerwenigsten von den Gewerkschaften und ihren Führern, denn denen ist es bei 
der ganzen Agitation für das System in allererster Linie eben gerade um die Agitati
on zu tun; für sie ist das Genter System Mittel zum Zweck, Werbung für die gewerk
schaftliche und politische Organisation. 

Zur Unterstützung des vorliegenden Antrags ist auf die Initiative der Kgl. Bayeri
schen Staatsregierung hingewiesen worden. Das neue. sorgfältig ausgearbeitete und 
begründete bayerische Musterstatut hat nun aber, wie im anderen Hause einer der 
wärmsten Befürworter der Maßregel, der Abgeordnete Dr. Keck, anerkannt hat, 
durchaus keine neuen Wege gezeigt. Dr. Keck sagt ausdrücklich, es habe nichts 
Neues gebracht, keine neuen Wege, keinerlei grundsätzliche Verschiedenheit von 
alledem gezeigt, was bisher geschehen ist. Eben deshalb ist es ganz in der Ordnung, 
wenn wir jetzt in Württemberg ruhig einmal mindestens zuwarten, wie dieser neue 
Versuch in unserem Nachbarstaate sich bewährt. Wir können dieses, glaube ich, um 
so besser und mit um so ruhigerem Gewissen tun, als unsere Regierung - ganz abge

sehen davon, daß sie gerade im letzten Winter, wo die Arbeitslosigkeit stärker war 
als zuvor, Millionen bereitgestellt hat für staatliche Arbeiten und damit unmittelbar 
zur Hebung der Arbeitslosigkeit tätig gewesen ist - den Ruhm für sich in Anspruch 
nehmen darf, gerade auf dem Gebiete der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch 

5 
Vgl. ebd. 
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zwei Maßregeln führend und vorbildlich vorgegangen zu sein. Das beste Mittel in 
diesem Kampf, ein weit besseres als die Gewährung eines Geldgeschenkes an ar
beitslose Arbeiter, das noch immer recht viel Ähnlichkeit mit einer Armenunterstüt
zung hat, ist eine gute Arbeitsvermittlung. In dieser Richtung ist die württembergi
sche Regierung schon im Jahr 1894, also vor 20 Jahren, als erste vorgegangen, in
dem sie auf die Schaffung von Arbeitsämtern der Gemeinden auf paritätischer 
Grundlage und auf Besetzung derselben durch hauptamtliche Beamte hingewirkt und 
die einheitliche Zusammenfassung und das Zusammenwirken dieser württembergi
schen Arbeitsämter selbst in die Hand genommen hat. Unser Etat hat nur für das 
letzte, für die einheitliche Zusammenfassung der kommunalen Arbeitsämter, jährlich 
die Summe von 30.000 M ausgeworfen. Diese Maßregel hat rasch in weiten Gebie
ten des Reiches Nachahmung gefunden. 

Eine andere organisatorische Maßregel, die sich in derselben Richtung bewegt, 
ist neueren Datums: ich meine die Schaffung der Wanderarbeitsstätten, verbunden 
mit Arbeitsnachweis, mit welcher Württemberg bahnbrechend vorangegangen, und 
die in ganz besonderem Grade geeignet ist, einen Ausgleich zwischen Arbeitsange
bot und Arbeitsnachfrage unter den verschiedenen Gebieten der wirtschaftlichen 
Produktion zu ermöglichen. Hierfür setzt der Hauptfinanzetat einen Staatszuschuß 
von 70.000 M aus. Es ist also durchaus nicht an dem, daß wir, wenn wir die Ar
beitslosenunterstützung so, wie sie eben bis jetzt überhaupt nur vorhanden ist, ableh
nen, daß wir dann dem Problem der Arbeitslosigkeit kaltherzig und untätig gegen
überstehen. Unser Staat arbeitet seit geraumer Zeit an diesem Problem, aber mit 
denjenigen Mitteln, die er für die richtigen hält und von denen er sich einen Erfolg 
verspricht; er hat sich nicht gescheut, neue Wege auf sein eigenes Risiko hin in die
ser Richtung zu weisen. Darum können wir ein gutes Gewissen haben, wenn wir es 
ablehnen, die Regierung zu einem Versuch mit dem Genter oder einem neu zu erfin
denden ähnlichen System zu veranlassen. 

Hohe Herren! Unsere Verfassung enthält in ihrem§ 110 die immer mehr in Ver
gessenheit geratende Bestimmung, daß dem Ansinnen einer Geldverwilligung die 
genaue Nachweisung über die Notwendigkeit und Nützlichkeit der zu machenden 
Ausgaben voranzugehen hat6. Man hat sich mehr und mehr daran gewohnt, die Re
gierung zu Ausgaben aufzufordern, die wohl einer populären Strömung entgegen
kommen, deren Notwendigkeit und Nützlichkeit aber nicht nachgewiesen, die viel
mehr recht unwahrscheinlich ist und welche der Regierung nach dem eigenen ehrli
chen Zugeständnis der Fordernden selbst ein unsicheres Tasten und Experimentieren 
zumuten. Auf diesem Wege, meine hohen Herren, wird dieses hohe Haus nicht fol
gen können. 

Ich kann mich daher aus diesen Gründen dem Antrage, den der Herr Freiherr von 
König stellt, voll anschließen. (Lebhaftes Bravo!) 

6 § 110 der Verfassung für das Königreich Württemberg vom 25. September 1819 lautet:
Dem Ansinnen einer Steuer-Verwilligung muß jedesmal eine genaue Nachweisung über die 
Nothwendigkeit oder Nützlichkeit der zu machenden Ausgaben, über die Venvendung der 
früheren Staatseinnahmen und über die Unzulänglichkeit der Kammer-Einkünfte 1·orange
hen. Vgl. Ernst Robert Huber (Hg.), Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, Bd. 
1. Stuttgart 21961, S. 183. 
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Nr. 803 

1914 April 5 

Die Deutsche Arbeitgeberzeitung Nr. 14 

Soziale Praxis 

[Kritik an den Publikationen der Gesellschaft für Soziale Reform und Forderung 

nach einer Ruhepause in der sozialpolitischen Gesetzgebung] 

Auf keinem Gebiet des modernen Lebens wird so viel überflüssiges geredet und 
geschrieben wie auf dem Gebiet der Sozialpolitik. Wenn man die vielen alljährlich 
erscheinenden Bücher größeren und kleineren Umfanges, die Zeitschriftenaufsätze, 
die Aufsätze in politischen Tageszeitungen usw. auf ihren wahren Wert hin prüft, so 
wird man in der Regel finden, daß diese Publikationen, mit denen die Öffentlichkeit 
seit Jahren überschwemmt wird, im Grunde genommen weiter nichts sind als die 
Gedanken von Theoretikern am grünen Tisch, die noch nicht einmal als originell 
bezeichnet werden können, sondern meist den von einigen theoretischen Führern im 
Streit gegebenen Anregungen entstammen. Der Sammelpunkt unserer theoretischen 
Sozialpolitiker ist bekanntlich die Gesellschaft für Soziale Reform, welche die Zeit
schrift „Soziale Praxis" herausgibt. Der Titel des Organs ist vielversprechend. Das 
Organ selbst hält aber nicht das, was man von ihm erwartet, nämlich wirklich prakti
sche Sozialpolitik, sondern lediglich Theorien, die es sich zur Aufgabe machen, 
Sozialpolitik aus den Taschen anderer, d. h. der Arbeitgeber, zu betreiben. Jedesmal, 
wenn von der Reichsregierung in irgendeiner bestimmten sozialpolitischen Frage 
nicht sofort den Wünschen unserer theoretisierenden Sozialpolitiker nachgegeben 
wird, dann erscheint der Herausgeber der „Sozialen Praxis", Professor Dr. E. 
Francke, mit einem Aufsatz in der „Sozialen Praxis", der die sozialpolitische Gesetz
gebungsmaschine erst recht flott in Gang bringen möchte. Vor kurzem hat der 
Staatssekretär vom Reichsamt des Innern im Reichstag erklärt, daß auf dem Gebiet 
der Sozialpolitik endlich einmal eine Ruhepause eintreten müsse, damit man Zeit 
habe, die erst kürzlich geschaffenen, umfangreichen sozialpolitischen Gesetze wirklich 
zur Ausführung und Durchführung zu bringen 1

• Mit vollem Recht hat bei dieser Gele
genheit der Staatssekretär betont, eine verständige Sozialpolitik sei nur eine solche, die 
nicht nur dem Arbeiter, sondern auch dem Arbeitgeber das Seinige gebe, die ihm ein 
Maß von wirtschaftlicher und moralischer Ellenbogenfreiheit lasse, damit er den 
großen Aufgaben gewachsen sei, welche unsere Industrie bisher erfüllt habe und in 
Zukunft in noch höherem Maße erfüllen müsse, um ihre stolze Stellung in der Welt 
zu behalten; der Umfang der Betätigung auf sozialpolitischem Gebiete müsse im 
Einklang stehen mit der allgemeinen Wirtschaftspolitik. Im allgemeinen hat der 
Staatssekretär im Reichstag Verständnis hierfür gefunden, wenn man davon absieht, 
daß die links stehenden Parteien dem Staatssekretär, wie nicht erwartet werden 
konnte, keinen Beifall zollten und von den Bänken der Sozialdemokratie der Ruf: 
„Knecht der Unternehmer" laut wurde. Man kann dem Deutschen Reichstag wirklich 
nicht den Vorwurf machen, daß er auf sozialpolitischem Gebiet zu langsam sei, denn 
daran hätten ihn schon allein wahltaktische und wahlpolitische Gesichtspunkte gehin-

1 Vgl. Dok. Nr. 784.
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dert. Wenn aber selbst die Mehrheit des Reichstages die Empfindung hat, daß man der 

deutschen Industrie einmal Zeit lassen muß, dann kann man es wirklich nicht verste

hen, wenn Theoretiker, die sich so gern als sozialpolitische Praktiker bezeichnen, wie

der schnell die sozialpolitische Gesetzgebungsmaschine andrehen möchten. 

Professor Francke, der Herausgeber der „Sozialen Praxis", vertritt nun in einem 

in Nr. 19 der „Sozialen Praxis" erschienenen Artikel ,,Das Ganze Halt!" den Stand

punkt, es sei noch nicht genug geschehen auf sozialpolitischem Gebiete, es sei über
haupt keine Pause denkbar, geschweige denn ein Stillstand. Mit außerordentlichem 

rhetorischen Aufwand sucht der Verfasser nachzuweisen, ohne die Zeit sozialer 

Reformen, die Deutschland seit 30 Jahren erlebt habe, wäre die innere Ruhe schwer

lich gewahrt worden und das wirtschaftliche Aufblühen nicht möglich gewesen. Alle 

Achtung vor der Findigkeit unserer Kapitalisten vor dem Scharfblick unserer Tech

niker, vor der Führung unserer Staatsmänner und Regenten, die unseren Frieden 

erhalten hätten, so ruft Professor Francke aus, dann jedoch kommt das große „Aber", 

d. h. für den theoretisierenden Sozialpolitiker: die sozialpolitische Gesetzgebungs

maschine darf nicht stillstehen, sie muß fortgesetzt im Gange bleiben und neue Pro

bleme lösen. Unsere Sozialpolitiker haben sich schon daran gewöhnt und können

sich in gar keinen anderen Gedankengang hineinfinden als in den, daß Sozialpolitik

identisch ist mit einer einseitigen Bevorzugung der arbeitenden Klasse auf Kosten
der Arbeitgeber, die doch auch eine bestimmte Bevölkerungsklasse ausmachen.

Auch die Herren Sozialpolitiker selbst müßten einmal ebenso zu sozialpolitischen

Lasten herangezogen werden, wie die viel geschmähten Arbeitgeber, dann würden
sie vielleicht einsehen, daß es einen gewissen Vorzug hat, Sozialpolitik auf Kosten

anderer zu treiben, während der eigene Geldbeutel hierbei verschont bleibt. Die

deutschen Arbeitgeber sind in den letzten Jahrzehnten mit so viel sozialpolitischen
Gesetzen, Verordnungen usw. beglückt worden, daß eine ruhige und gedeihliche

Entwicklung fast gar nicht mehr möglich war. Alle paar Monate mußte und muß der

Unternehmer seinen Betrieb und zum Teil seine gesamte innere Verwaltung zu

schneiden auf neue sozialpolitische Gesetze und Verordnungen, wozu dann noch die

Tätigkeit der Gewerbeaufsichtsbeamten usw. kommt, die auch gerade nicht zur Er

leichterung des inneren Betriebes beiträgt. Wenn diese Theoretiker, die angeblich

soziale Praxis treiben, wirklich ihre Worte in die Tat umsetzen wollen, dann sollten

sie einmal bei sich selbst beginnen und durch die Tat beweisen, daß sie freiwillig zu

eben solchen Leistungen auf sozialpolitischem Gebiete bereit sind, wie sie die deut

schen Arbeitgeber tragen müssen. Davon hat man aber bis heute sehr wenig gehört;

bisher ist es immer bei theoretischen Erörterungen über sozialpolitische Maßnahmen

auf Kosten anderer geblieben. Man lese sich nur einmal die Aufsätze unserer So
zialtheoretiker über Arbeitslosenversicherung genauer durch: von der Arbeitslosig

keit des Arbeiters spricht jeder Theoretiker, von der Arbeitslosigkeit des Angestell

ten, des Akademikers, des Fabrikanten oder Handwerksmeisters, dem die Aufträge

fehlen, spricht keiner. Immer wieder wird operiert mit dem Schlagwort von den

„wirtschaftlich Schwächeren", die heute wirklich nicht mehr als die wirtschaftlich

Schwächeren angesprochen werden können. Denn dafür sorgen schon die starken
sozialdemokratischen Gewerkschaften und die verschiedenen Parteien des Reichsta

ges, welche hinter den Wünschen der Arbeitermassen stehen, natürlich aus rein

wahltaktischen und wahlpolitischen Gesichtspunkten, weil eben jeder Reichstagsab

geordnete wiedergewählt werden will und nur wiedergewählt werden kann, wenn er

sich den Wünschen der großen Wählermasse fügt. Wenn Professor Francke behaup-



796 Nr. 803 

tet, in der Rechtsprechung werde der Arbeitgeber und der Arbeiter nicht nach glei
chen Gesichtspunkten der Gerechtigkeit behandelt, wenn weiter erklärt wird, der 

Arbeiter bleibe minderen Rechtes und werde härter bestraft als der Arbeitgeber oder 

der Intellektuelle bei Verfehlungen, die im Wesen gleich. nur der Form nach un
gleich seien, so sind das ungefähr dieselben Redensarten, die man Tag für Tag in der 

sozialdemokratischen Partei- und Gewerkschaftspresse hört. Unsere Sozialtheoreti

ker sollten wirklich einmal in die Praxis hineinsteigen, sie sollten sich die Praxis der 
Gewerbegerichte näher ansehen, da werden sie finden, daß die ganze gewerbege

richtliche Rechtsprechung durchaus mehr nach der Seite des Arbeiters neigt. Die 
Zustände auf diesem Gebiete sind heute so, daß der Arbeitgeber, der zum Gewerbe
gericht geht, sich von vornherein sagen muß, ich habe in jeder Beziehung recht , und 

doch werde ich eben weil ich recht habe, schließlich mit dem Vergleich von dem 
Gewerbegericht herunterkommen. 2 Die Stellung des Unternehmers, einerlei, ob der
selbe einen großen oder kleinen Betrieb hat, ist heutzutage mit so viel Verantwortlich
keit verknüpft, daß unsere Sozialpolitiker gerade im Interesse der arbeitenden Klasse 

alles tun müßten, die Stellung des Unternehmers zu festigen, anstatt durch fortgesetztes 
Schüren und Anfachen von Wünschen der Arbeiter die Stellung des Unternehmers und 

seine Autorität zu untergraben. Die deutschen Unternehmer wissen wohl zu würdigen, 
daß ein tüchtiger und gutsituierter Arbeiterstamm der gesamten Volkswirtschaft und 
damit auch dem Unternehmertum zugute kommt. Aber auch hier gibt es eine Grenze, 

die nicht überschritten werden darf, wenn nicht gerade denjenigen am meisten gescha
det werden soll, denen die sozialpolitische Gesetzgebung in erster Linie nützen soll. 
Wenn Professor Francke in seinem Aufsatz meint, gerade weil der Umfang der sozial

politischen Tätigkeit im Einklang stehen müsse mit der allgemeinen Wirtschaftspolitik, 
sei ein Stillstand in der Sozialreform ganz unmöglich, ja, nicht einmal eine längere 

Pause denkbar, so kann man demgegenüber darauf hinweisen, daß Wirtschaftspolitik 

heutzutage nicht mehr identisch ist mit dem Begriff der nationalen Wirtschaftspoli

tik; wir haben es vielmehr zu tun mit einer Weltwirtschaft, und da muß der deutsche 
Unternehmer auf dem internationalen Markte als Konkurrent leistungsfähig bleiben. 

Unseren Sozialtheoretikern dürfte aber bekannt sein, daß das Ausland uns auf dem 

Gebiet der Sozialpolitik in dem erhofften Maße noch nicht gefolgt ist und der von 

unseren Theoretikern schon recht früh prophezeite internationale Ausgleich der sozi
alpolitischen Lasten noch nicht zur Wirklichkeit geworden ist. Dieser Umstand muß 
bei den Wünschen, die sozialpolitische Gesetzgebungsmaschine wieder in Gang zu 

bringen, unbedingt beachtet werden, das nennt man soziale Praxis! 

Daß aber die Theoretiker mit ihrem sozialpolitischen Eifer noch nicht einmal den 
Beifall der großen Masse finden, beweist eine Auslassung des „Vorwärts" in Nr. 36, 

die sich mit dem erwähnten Aufsatz von Professor Francke beschäftigt. Hier wird u. 

a. auch ein Wort des Reichskanzlers zitiert: ,,Wir können nicht stark bleiben ohne

gesunde soziale Entwicklung." Der „Vorwärts" erwidert hierauf folgendes: ,,Diese

mitteleuropäische Redensart des Philosophen von Hohenfinow, die sich würdig dem
schönen Diktum von der stillstehenden Entwicklung anschließt, besagt wirklich nicht

allzuviel, und es beweist die Verlegenheit so gut wie die Bescheidenheit der bürger
lichen Sozialreformer, wenn sie ihre Hoffnung auf eine derartig inhaltsarme und

vieldeutige Phrase stützen. Aber selbst wenn Bethmann mehr gesagt hätte: was
wollte das bedeuten? Dieser Mann der gottgewollten Abhängigkeiten macht schließ-

2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. 11 .. Nr. 203. Dok. Nr. 740.
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lieh doch nicht die Politik, von deren Wert und Notwendigkeit er innerlich überzeugt 
ist, sondern die, die ihm von den Mächtigen im Staate vorgeschrieben wird, und auch 
Professor Francke wird nicht in Abrede stellen wollen, daß das Kartell der schaffen
den Stände heute wesentlich einflußreicher ist als die Gesellschaft für Soziale Re
form. Das bedeutet, daß der freundliche Zuspruch einiger Idealisten die Regierung 
nicht veranlassen kann, eine ziel- und zweckbewußte Sozialpolitik zu treiben. Wenn 
sie sich nicht mit Haut und Haaren den Scharfmachern verschreibt und gelegentlich 
wenigstens noch einige Ansätze zu Fortschritten macht, so ist das stärkste Motiv 
hierfür nach wie vor die Angst vor der Arbeiterschaft und der Sozialdemokratie." 

Unsere Sozialpolitiker kommen gewöhnlich mit dem Einwand, sie ließen sich mit 
ihrem Bestreben, die sozialpolitische Gesetzgebung vorwärtszubringen, weder von 
links noch rechts beeinflussen. Wir sind auch überzeugt, daß die Agitation der So
zialtheoretiker weiter fortgehen wird. Um so mehr haben die Arbeitgeber und ihre 
berufenen Vertretungen Anlaß, die Bestrebungen dieser extremen Wissenschaftler 
ins richtige Licht zu setzen und die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, daß endlich 
einmal eine Ruhepause auf sozialpolitischem Gebiete eintreten muß! 3 

Nr. 804 

1914 April 9 

Note 1 des Königlich sächsischen Ministeriums des Innern an das Königlich 

sächsische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten 

Ausfertigung 

[Organisation und Finanzierung der Arbeitsnachweise in Sachsen] 

Dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten wird bei Rückgabe der Un
terlagen des Beschlusses vom 6. dieses Monats mitgeteilt, daß im Königreich Sach
sen seit dem Jahre 1911 ein Verband der öffentlichen gemeinnützigen Arbeitsnach
weise für das Königreich Sachsen besteht. 2 

Die Vorgeschichte des Verbandes ist in dem in einem Druckstücke mitfolgenden 
Verbandsberichte über das Jahr 1911 S. 3 ff. dargestellt, während die Verbandssat-

3 Vgl. Dok. Nr. 815.

1 Sächs. HStA Dresden, Außenministerium 6131, fol. 59-59Rs. - Die Note antwortete auf
die durch das Rundschreiben des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern - vgl. Nr. 724 
- veranlaßte Anfrage der württembergischen Gesandtschaft in Berlin vom 4. April 1914
nach dem Grad des Zusammenschlusses der Arbeitsnachweise in Sachsen. Sächs. HStA
ebd. fol. 58-58Rs. Da5 Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten leitete die Note des
Ministeriums des Innern auf diplomatischem Weg an die württembergische Gesandtschaft
in Berlin weiter, die zugleich am sächsischen Hof akkreditiert war.

1 Vgl. diese Edition. Das Jahr 1910, Nr. 1.
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zungen Seite 28 ff. abgedruckt sind. Die neuesten Nachweise finden sich in dem 

gleichfalls mitfolgenden Druckberichte des Verbandes6 über das Jahr 1913.
Die dem Verbande durch seine Tätigkeit erwachsenden Kosten werden nur zu ei

nem sehr geringen Teil durch Mitgliederbeiträge und andere eigene Einnahmen des 

Verbands gedeckt; im wesentlichen werden vielmehr die erforderlichen Geldmittel 
dem Verbande vom Staate zur Verfügung gestellt, nachdem deren beabsichtigte 
Verwendung die Genehmigung des Ministeriums des Innern gefunden hat. [ ... ] 

Nachweis der Verwendung in der Haushaltsrechnung 1913. Die Einstellung eines 
besonderen Betrags für zwischenörtliche Vermittlung hängt damit zusammen, daß 

die zwischenörtliche Vermittlung durch den Verband und unter seiner Aufsicht er
folgt, und dieser die durch sie erwachsenden besonderen Kosten den einzelnen be
teiligten Arbeitsnachweisen wieder erstattet. Im übrigen haben die angeschlossenen 

Arbeitsnachweise die Kosten ihrer Beteiligung am Verbande, also insbesondere auch 
der Beschickung der Verbandsversammlungen selbst zu tragen. 

Eine besondere Einflußnahme auf die Betätigung des Verbandes ist dem Ministe

rium des Innern nicht ausdrücklich eingeräumt, aber sie ergibt sich von selbst aus der 
finanziellen Abhängigkeit des Verbandes von der Regierung. 

Nr. 805 

1914 April 15 

Der Arbeitgeber Nr. 8 

[Keine kommunale Arbeitslosenunterstützung in Elberfeld] 

Die Einführung einer Arbeitslosenversicherung ist von der Stadtverordnetenver

sammlung in Elberfeld abgelehnt 1 worden. Erfreulicherweise scheint die Einsicht, 
daß ein Bedürfnis für die Einführung einer Arbeitslosenversicherung im Hinblick auf 

die nur lokal auftretende Erscheinung der Arbeitslosigkeit nicht vorliegt, auch in die 

Kommunalverwaltungen ihren Einzug zu halten. Der Elberfelder Stadtverordneten
versamrnlung lagen Anträge auf Einführung einer solchen Versicherung seitens der 

freien, der Hirsch-Dunckerschen und Christlichen Gewerkschaften vor. Nachdem 

eine Kommission, in der neben Stadtverordneten auch Gewerkschafter saßen, sich 
eingehend mit dem Programm beschäftigt hatte, kam man zum Beschluß, die einge

gangenen Anträge abzulehnen. Und zwar sprach sich die Mehrheit der Stadtverord
neten gegen jegliche Form der Arbeitslosenversicherung grundsätzlich aus. 

6 Die umfangreichen Anlagen sind an die württembergische Gesandtschaft weitergeleitet
worden. 

1 Vgl. Dok. Nr. 723.
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Nr. 806 

1914 April 17 

Entschließung' des 25. Evangelisch-Sozialen Kongresses zur Sonntagsruhe 

Privatdruck 

Teildruck 

[Anlehnung an die Entschließung der Gesellschaft für Soziale Reform zur Sonntags

ruhe] 

Der Evangelisch-Soziale Kongreß bekennt sich zu dem Ziel einer vollkommenen 
Sonntagsruhe. Er sieht in jedem Fortschritt zu diesem Ziel eine Förderung der kör
perlichen und geistigen Wohlfahrt unseres Volkes sowie die Erfüllung einer Vorbe
dingung für bessere Sonntagsheiligung. Er hat den dringenden Wunsch, daß der 
schwebende, vielumslrittene Versuch einer Verbesserung unseres bestehenden Sonn
lagsgesetzes2 zu einem Ergebnis führen mögen, das uns wirklich voran bringt 

Außerstande bei seiner diesmaligen Sitzung der Vorlage eine eindringende Be
ratung zu widmen, schließt er sich in dem Vertrauen, daß in diesem Kreise die tech
nische Seite der Sache zu gründlicher Erledigung gekommen ist, der einschlägigen 
Erklärung der Gesellschaft für Soziale Reform3 an. 

Die Gesellschaft für Soziale Reform, der 690.000 Angestellte durch ihre Ver
bände angeschlossen sind, hat sich schon 1905 durch eine Eingabe an Reichstag und 
Bundesrat dahin ausgesprochen, daß für die Angestellten die volle Sonntagsruhe die 
Regel sein soll. Die Gesellschaft vertritt diesen Standpunkt nach wie vor und erhebt 
ihre Forderung angesichts des gegenwärtigen Gesetzentwurfs aus Gründen der 
Volksgesundheit, der Sittlichkeit und der Kultur aufs neue. Sie bedauert, daß der 
Gesetzentwurf nicht nur hinter den berechtigten Wünschen der Freunde wirklicher 
Sonntagsruhe unter den selbständigen Kaufleuten und Angestellten weit zurück
bleibt, sondern insbesondere, daß der 1907 in dem veröffentlichten Regierungsent
wurf ausgesprochene Grundsatz der reichsgesetzlichen völligen Sonntagsruhe verlas
sen worden ist 

Im einzelnen erhebt die Gesellschaft für Soziale Reform auf Grund eines ein
stimmig gestellten Antrags ihres Unterausschusses für Privatangestellte folgende 
Forderungen: 

I. Im Handelsgewerbe soll in der Regel an Sonn- und Feiertagen ein Gewerbebe
trieb nicht stattfinden. 

II. In den Kontoren soll ausnahmslos volle Sonntagsruhe herrschen.

1 Text aus: Verhandlungsbericht über den 25. Evangelisch-Sozialen Kongreß vom 15. bis 17.
April 1914. 

2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 497; Dok. Nr. 779, 796,799,800.
' Die Gesellschaft für Soziale Reform wurde 1901 als deutsche Landessektion der Interna

tionalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz gegründet. Den Mitteilungen der Ge
sellschaft diente die „Soziale Praxis und Archiv für Volkswohlfahrt", deren Herausgeber 
zugleich auch Generalsekretäre der Gesellschaft waren. 
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III. Für den Kleinhandel in offenen Verkaufsstellen sollen Ausnahmen nur inso
weit zugelassen werden, als nachweislich notwendige Bedürfnisse der Konsumenten 

an frischem Fleisch, frischer Backware, frischer Milch, frischen Blumen und Eis 

dringende Befriedigung erheischen. Die Verkaufszeit soll im Höchstfalle zwei un

geteilte Vormittagsstunden betragen, die vor Beginn des Hauptgottesdienstes liegen 

müssen. 

IV. Für den Fall der Zulassung von Ausnahmetagen sollen höchstens fünf Stun
den Arbeitszeit an den beiden Sonntagen vor Weihnachten gewährt werden. 

V. In die reichsgesetzliche Regelung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe sind

einzubeziehen: 

1. Die Geschäftsbetriebe der Versicherungsunternehmer einschließlich der Verei

ne zur Versicherung auf Gegenseitigkeit, der Versicherungsagenten und -makler, der 

Stellen-, Annoncen- und Auskunftsvermittler, der Sparkassen, der Konsumvereine 

und anderer Vereine, die nach Art des Handelsgewerbes ihre Geschäfte betreiben; 

2. die kaufmännischen Angestellten der Gast- und Schankwirtschaften, Theater,

Konzerthäuser usw. in der Weise, daß ihnen für jeden Dienstsonntag alsbald ein 
freier Tag in der Woche gewährt wird; 

3. die Apothekergehilfen derart, daß für Orte mit mehreren Apotheken deren
wechselweiser Schluß angeordnet, für Orte mit nur einer Apotheke aber bestimmt 
wird, daß die pharmazeutischen Angestellten für jeden Dienstsonntag alsbald durch 

einen freien Wochentag entschädigt werden. 

VI. Das Anbieten und Feilhalten von Waren in Gast- und Schankwirtschaften soll

während der Zeiten der Sonntagsruhe verboten, die Abgabe von Genußmitteln nur in 

beschränktem Maße zum Genuß auf der Stelle zugelassen werden. 

VII. Die Bestimmungen über die Sonntagsruhe müssen an sichtbarer Stelle in den
kaufmännischen Betrieben ausgehängt werden. 

Die Gesellschaft für Soziale Reform bedauert, daß bei dem jetzigen Anlaß nicht 

auch zugleich die Ruhezeiten der technischen Angestellten geregelt werden. Die 

Gesellschaft hält die völlige Sonntagsruhe der technischen Angestellten im allgemei

nen für notwendig und durchführbar. In den Fällen, wo durch die Art des Betriebes 
Sonntagsarbeit unentbehrlich ist, soll die Ruhezeit auf einen Werktag gelegt werden. 

Auch für die Bureauangestellten der Rechtsanwälte und Notare ist eine Regelung 

der Sonntagsarbeit dringend nötig und auch durchführbar. 

Die Durchführung einer vollen Sonntagsruhe erwartet der Evangelisch-Soziale 

Kongreß letzthin nicht von einer gesetzlichen Regelung allein, sondern von einer 

Stärkung des sozialen Verantwortlichkeitsgefühls, das den einzelnen hindern muß, 

am Sonntag über das unerläßliche Maß hinaus fremde Zeit und Arbeitskraft für sich 

in Anspruch zu nehmen. 
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Nr. 807 

1914 April 20 

Deutsche Industrie Nr. 8 

Der Gesetzentwurf über die Konkurrenzklausel 

[Forderung an die Reichsleitung, den Gesetzentwurf zurückzuziehen] 

Die Behandlung des Gesetzentwurfs über die Konkurrenzklausel durch Reichstag 
und Bundesrat bietet für die Industrie ein wenig erfreuliches Biid

1
. Wenn schon die 

Verabschiedung des ersten Gesetzeswerks des gegenwärtigen Reichstags, der Dek

kungsvorlage mit der Reichsverrnögenszuwachssteuer und der übermäßigen Staffe

lung des Wehrbeitrages, die Industrie dermaßen wenig befriedigen konnte, daß sie 

gegenüber den Beschlüssen des Reichstags in letzter Stunde Zuflucht bei dem Bun

desrat als der von Volksströmungen unabhängigeren Instanz der Reichsgesetzgebung 

suchte, und daß, als sie auch hier die erforderliche Unterstützung nicht erhielt, die 

Debatten über eine bessere und ausreichende Vertretung der Industrie in der Reichs

gesetzgebung nicht mehr verstummten, so wird, wenn die zweite Gesetzesvorlage in 
der Weise erledigt werden sollte, wie dies von der Reichstagskommission beschlos

sen und zum erheblichen Teil auch von der Reichsregierung schon gutgeheißen wur

de, der Gesetzentwurf über die Konkurrenzklausel das wirksamste Agitationsmittel 

für diejenigen werden, die behaupten, der Reichstag, und insbesondere der Reichstag 

in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung, werde nicht den Mut finden, den Be

dürfnissen der Industrie - namentlich in sozialpolitischer Beziehung - ein gerechte 

Würdigung zuteil werden zu lassen, sondern werde vermöge des allgemeinen, glei
chen und direkten, des freiesten Wahlrechts der Welt sich letzten Endes immer ge

nötigt fühlen, weniger auf sachliche Gründe als auf die Stimmung der breiten Wäh

lermassen Rücksicht zu nehmen. Denn auch der eifrigste Fürsprecher des gegenwär

tigen Reichstags kann nicht leugnen, daß der von der 12. Kommission
2 

erstattete 

Bericht erkennen läßt, daß die Rücksichtnahme auf die Forderungen der großen 

Angestelltenorganisationen3 das bestimmende Moment für die Entschließungen der 

einzelnen Fraktionen des Reichstags gewesen ist. Davon zeugt unter anderem der 

Passus des Kommissionsberichts, der darüber Aufschluß gibt, welches Moment für 

die einzelnen Fraktionen bestimmend in ihrer Stellungnahme zu dem zweiten (den 

Wünschen des Reichstags mehr entgegenkommenden) Regierungsentwurf gewesen 

ist: .,In den Verhandlungen über die neuen Vorschläge der Regierung" - so heißt es 

hier - .,erklärten alle übrigen Parteien, sie gingen nur dann in einem Kompromiß von 

den Beschlüssen der ersten Lesung zurück, wenn es die sozialdemokratischen Mit

glieder mit abschlössen". Es wird hier also ganz offen ausgesprochen, daß der sozi

aldemokratischen Fraktion ein bestimmender Einfluß auf die Gestaltung der Dinge 

eingeräumt wurde, doch offensichtlich nur aus dem Grunde, weil man der Agitation 

der Sozialdemokratie die Möglichkeit nehmen wollte, zu behaupten, die bürgerlichen 

1 Vgl. Dok. Nr. 722. 756,808. - Vgl. Deutsche Industrie Nr. 8 vom 20. April 1914, S. 113-116.
2 Zur Zusammensetzung der 12. Kommission vgl. Art. Die Konkurrenzklausel im Reichsta

ge. Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 8 vom 22. Februar 1913. 
' Vgl. Dok. Nr. 539. - Zur politischen Struktur der Angestelltenverbände vgl. diese Edition, 

Die Jahre 1911 bis 1914. 3. Tl., Nr. 212. 
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Parteien hätten nicht mit derselben Konsequenz die Forderung der Angestelltenorga
nisationen nach gänzlicher Beseitigung der Konkurrenzklausel vertreten wie die 

Sozialdemokratie. Von dieser Rücksichtnahme auf die Forderungen der Angestell

tenorganisationen zeugt ferner vor allem aber auch, daß die Reichstagskommission 
in erster Lesung der Vorlage der Regierung entsprechend dem durch Verletzung des 
Wettbewerbsverbots geschädigten Unternehmer zwar die Wahl zwischen einer ver

einbarten Vertragsstrafe und dem Anspruch auf Erfüllung, d. h. darauf, daß der Ange
stellte die unter Verstoß gegen das Wettbewerbsverbot angenommene Stellung wieder 

aufgibt, belassen hat, daß aber, als die Angestelltenorganisationen erklärt hatten, sich 

mit dem abgeänderten zweiten Entwurf der Regierung nur dann zufrieden zu geben, 
wenn die Karenzentschädigung von ¼ auf ½ der letzten Bezüge des Angestellten 
erhöht und wenn, falls eine Vertragsstrafe zwischen Prinzipal und Angestellten ver

einbart wurde, dem Prinzipal lediglich ein Anspruch auf die Vertragsstrafe, nicht 
aber wahlweise auch auf Erfüllung eingeräumt würde, die Reichstagskommission die 

Beschlüsse der ersten Lesung in dieser Beziehung preisgab und den zweiten Entwurf 
der Regierung den Wünschen der Angestelltenorganisationen entsprechend abän
derte. Aus dem Bericht und den Beschlüssen der Kommission ist unschwer zu er
kennen, daß die Mehrheit der Fraktionen ihre Forderung auf gänzliche Beseitigung 

der Konkurrenzklausel, die die Regierung mit den besten, aus gewerblichen Kreisen 
ihr übermittelten Gründen

4 
als unannehmbar zurückgewiesen hatte, auf dem Umwe

ge in der Weise zu erreichen suchten, daß sie dem Regierungsentwurf eine Gestal

tung gab, die tatsächlich in der Praxis einer derartigen Beseitigung des Wettbewerbs

verbots gleich kommt; bedauerlich bleibt dabei, daß die Regierung der Kommission 
auf diesem Wege gefolgt ist, obschon sie zuvor die treffendsten Gründe gegen die 

Kommissionsbeschlüsse5 angeführt hatte, Gründe, auf die die Industrie sich nur zu 
beziehen braucht, um die Berechtigung ihrer Auffassung darzutun. 

Die Industrie hat in dem Bestreben, den berechtigten Wünschen der Privatbeam

tenschaft in der Frage der Konkurrenzklausel entgegenzukommen, und in der Er
kenntnis, daß das Wettbewerbsverbot in der Tat eine schwere Beschränkung des 

Fortkommens eines Angestellten ist, die ihm nur dann auferlegt werden darf, wenn 

dies unbedingt erforderlich ist und wenn die Eigenart des Betriebs die Geheimhal
tung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen erfordert, dem Grundsatz der Be

zahlung der Karenz zugestimmt, da man hierin das geeignetste Mittel erblickte, 

gleichsam automatisch das Vereinbaren von Konkurrenzklauseln in den nötigen 
Grenzen zu halten. Denn darüber kann kein Zweifel bestehen, daß, wenn die Karenz 

bezahlt werden muß, schon ganz von selbst kein Prinzipal seinem Angestellten ein 

Wettbewerbsverbot auferlegen wird, das für die Geheimhaltung der Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse nicht unbedingt erforderlich ist, da ein Kaufmann kein Geld 

ausgeben wird für Zwecke, die er nicht unbedingt für notwendig und geboten erach

tet. Mit der Bezahlung der Karenz war somit ganz von selbst dargetan, daß der Prin

zipal, der ein Wettbewerbsverbot mit seinem Angestellten vereinbart, an diesem 

Verbot ein geschäftliches Interesse hat; ein besonderer Nachweis dieses Interesses 

vor Gericht erübrigte sich somit. Gerade aus diesem Grunde hat z. Zt. diejenige In
dustrie, die das Hauptinteresse an der Konkurrenzklausel hat, die chemische Indu-

4 Zur Haltung des Centralverbandes Deutscher industrieller vgl. Stojentin. Die Konkurrenz
klausel. Sonderabdruck aus der Deutschen Industrie-Zeitung 32. Jg .. Nr. 6 und 7, 1913. 

' Sten. Ber. RT, XIII. Leg.-Per., I. Sess., Drucksachen Bd. 304 Nr. 1387, Bd. 305 Nr. 1591. 



1914 April 20 803 

strie, sich gegen die Beschlüsse der Reichstagskommission zur Gewerbeordnungs

novelle von 1907 gewandt, die einen Nachweis des Interesses an der Konkurrenz

klausel vor Gericht forderten, und sie hat aus freien Stücken sich erboten, die Karenz 

zu bezahlen, um dieses Nachweises enthoben zu sein. Dieses Angebot der Industrie 

haben die künftigen Regierungsvorlagen akzeptiert, aber der Reichstag hat die Ver
anlassung zu dem Angebot ignoriert und hat auch bei Bezahlung der Karenz eine 

„Generalklausel" mit dem Erfordernis des Beweises des geschäftlichen Interesses 
eingefügt, und - was ganz besonders bedauerlich bleibt - die Reichsregierung ist hier 

dem Reichstag gefolgt und hat sich bereit gefunden, ein Wettbewerbsverbot insoweit 

für unverbindlich zu erklären, .,als es nicht zum Schutze eines berechtigten geschäft
lichen Interesses des Prinzipals dient", obschon gegenüber derartigen Anträgen aus 

der Reichstagskommission der Regierungsvertreter selbst erklärt hatte, ,,ein Haupt

bedenken gegen die vorliegenden Anträge sei das als Voraussetzung jeder Konkur
renzklausel geforderte Geschäfts- und Betriebsgeheimnis; im Prozeßfalle führe das 

gerade dazu, die Geschäftsgeheimnisse offenkundig zu machen". Die Einfügung 

einer derartigen „Generalklausel'' über die Gültigkeit eines Wettbewerbsverbots wird 

tatsächlich - darüber kann kein Zweifel bestehen - nahezu wie ein gänzliches Verbot 
der Konkurrenzklausel wirken. Denn hiernach muß der Prinzipal im Prozeß in öf

fentlicher Verhandlung, über die auch in der Presse berichtet werden kann und an der 
auch die Konkurrenz teilnehmen und Informationen über Produktions- und Absatz

verhältnisse des Geschäfts einzuziehen in der Lage ist, sein „berechtigtes geschäftli
ches Interesse" an dem Wettbewerbsverbot nachweisen, d. h. gerade die Geschäfts

und Betriebsgeheimnisse offenbaren, die durch das Wettbewerbsverbot geheim ge

halten werden sollten; was er bei dieser Beweisführung noch unterläßt zu offenbaren, 

wird bei Führung des Gegenbeweises der Angestellte nachholen, der weiß, daß er 
seinen mit ihm prozessierenden früheren Prinzipal in dem Maß schädigen und zu 

einem Vergleich geneigter machen wird, als er gerade die Dinge bekannt gibt, auf 

deren Geheimhaltung der Prinzipal besonderen Wert legen muß. Die Einfügung einer 

derartigen „Generalklausel" heißt also den Prinzipal seinem ungetreuen Beamten 

vollkommen ausliefern, womit die Wertlosigkeit einer Konkurrenzklausel sich von 

selbst ergibt; und doch hat die Regierung selbst in ausführlichen Darlegungen und an 

zutreffenden Beispielen in der Kommission die Unentbehrlichkeit der Konkurrenz

klausel für viele Industriebranchen sowohl bei der Produktion wie im Absatz darge

tan, so daß es geradezu unverständlich erscheint, daß sie in Erkenntnis der Notwen

digkeit der Konkurrenzklausel und der Wirkung der „Generalklausel" ein derartiges 

Zugeständnis an die Reichstagskommission machen konnte. 

Da hiernach, wenn der Entwurf Gesetz wird, die Konkurrenzklausel für die Indu
strie in der Hauptsache ihren Wert verloren haben wird, so wird auch hier das Unter

nehmertum auf die Selbsthilfe angewiesen bleiben und in denjenigen Branchen, in 

denen das Geschäfts- und Betriebsgeheimnis geheim zu halten sind, dazu kommen 

müssen, durch Zusammenschluß und Vereinbarungen das gegenseitige Wegengagie

ren von Angestellten auszuschließen. Um des willen muß es den schärfsten Protest 

der Industrie hervorrufen, daß die Reichstagskommission in ihrer Mehrheit selbst 
dieses Recht der Selbsthilfe, das Koalitionsrecht für das Unternehmertum aufheben 

will. Bezeichnend ist. daß gerade diejenigen Parteien, die angeben, die Hüter des 

Koalitionsrechts zu sein und den Grundsatz der Gleichberechtigung von Arbeitge

bern und Arbeitnehmern zu vertreten, hier die ersten sind, wenn es gilt, das Koaliti

onsrecht dem Unternehmertum gegenüber zu beseitigen, und Strafen (die Sozialde-
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mokratie Geldstrafe nicht unter 1000 M, im Wiederholungsfalle außerdem Haft) 
denjenigen Unternehmern anzudrohen, die untereinander eine Vereinbarung treffen, 

durch welche ,,Lehrlinge, Arbeiter, Angestellte des Handelsgewerbes für die Zeit 

nach Beendigung des Dienstverhältnisses in ihrer gewerblichen Tätigkeit beschränkt 

werden." Wie einseitig und parteiisch eine derartige Bestimmung sich darstellen 

würde, hat bereits ein Regierungsvertreter in der Kommission dargelegt, der aus

führte: 

,.Der Gesetzgeber sei zweifellos berechtigt, Vorschriften zu erlassen für den In

halt der Verträge zwischen Prinzipal und Gehilfen. Aber er könne dem Prinzipal 

keine Vorschriften darüber machen, welche Personen er anstellen wolle. In dieses 
selbstverständliche Recht des Prinzipals greife der Antrag ein. Daß die Prinzipale zu 

entsprechenden Vereinbarungen untereinander gelangten, sei ein durchaus erlaubter 

Ausfluß jenes Grundrechts jeden Arbeitgebers. Deshalb könnten derartige Vereinba
rungen nicht verboten werden. Rechtlich wirke solches Verbot als Eingriff in die 

Koalitionsfreiheit der Prinzipale, und zwar als ein einseitiges, denn die Gehilfen 

seien befugt, untereinander zu vereinbaren, z. B. Stellungen mit Konkurrenzklauseln 

nicht einzugehen. Es sei bekannt, daß gerade die Handlungsgehilfenverbände eine 
verbreitete Stellenvermittlung betrieben; durch diese Einrichtungen könnten die 
Gehilfen, ohne sich dadurch strafbar zu machen, sowohl einzelne wie mehrere Prin

zipale, die von den Gehilfen die Unterwerfung unter eine Konkurrenzklausel ver

langten, sperren oder gar boykottieren. Hingegen solle nach dem Antrag der Prinzi

pal für ein gleiches Vorgehen bestraft werden. Dabei handele es sich nicht einmal 
um eine unsittliche Handlung. Es sei durchaus sittlich, wenn Prinzipale, die bislang 

einander Gehilfen fortengagierten und dadurch sich selbst schädigten, davon ablie

ßen und sich verständigten, künftig das zu unterlassen. Ein solches Verfahren könne 
weder bestraft noch untersagt werden." 

Wenn die Mehrheit der Kommission auch von Strafbestimmungen für derartige 
„geheime Konkurrenzklauseln"6 absah und sie lediglich für nichtig und die an der 
Vereinbarung beteiligten Unternehmer für schadenersatzpflichtig erklären wollte, so 

blieb doch auch diese Bestimmung noch eine Ungeheuerlichkeit, die um so grotesker 

wirkte, als die Reichstagskommission sie als eine der vier Bedingungen bezeichnete, 
unter denen sie allein von den Beschlüssen der ersten Lesung abgehen und dem 

abgeänderten zweiten Regierungsentwurf zustimmen würde. Die Regierung ist in

dessen gegenüber diesen Versuchen des Reichstags, das Koalitionsrecht des Unter

nehmertums zu beschneiden, erfreulicherweise fest geblieben und hat sich lediglich 

bereit erklärt, die Klaglosigkeit derartiger Vereinbarungen von Prinzipalen unterein

ander gemäß § 152 Abs. 2 der 00
7 

zuzugestehen, was wohl aber tatsächlich kaum 
als ein Zugeständnis an die Reichstagsmehrheit aufzufassen ist, da diese Bestim

mung der Gewerbeordnung wohl schon heute im allgemeinen auf derartige Verein

barungen von Unternehmern zutrifft. 
Das einzige wertvolle Zugeständnis an das Unternehmertum, das der die Bezah

lung der Karenz bringende Gesetzentwurf gegenüber dem heutigen Recht enthielt, ist 

die Bestimmung des § 75 c, nach der der Prinzipal von einem das Wettbewerbsver-

6 Vgl. Art. Der 12. Kommission des Reichstags zur Kenntnisnahme. Deutsche Industriebe
amten-Zeitung Nr. 45 vom 7. November 1913. 

7 § 152 Abs. 2 lautete in der Fassung der Reichsgewerbeordnung vom 26. Juli 1900: Jedem 
Teilnehmer steht der Rücktritt von solchen Vereinigungen und Verabredungen frei. und es 

findet aus let::.teren weder Klage noch Einrede statt. RGBI. 1900, S. 978.
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bot verletzenden Angestellten entweder, wenn eine Vertragsstrafe vereinbart worden 
war, diese Strafe o de r die Erfüllung des Wettbewerbsverbots, d. h. den Austritt 
des Angestellten aus dem Konkurrenzgeschäft verlangen könnte, während nach dem 
jetzigen Recht dem Prinzipal zwar auch schon ein Anspruch auf Erfüllung zusteht, 
dieser Anspruch aber ausgeschlossen ist, wenn eine Vertragsstrafe vereinbart wurde, 
dergestalt, daß in diesem Falle der Prinzipal nur die Vertragsstrafe verlangen kann. 
Da es für den Prinzipal sehr schwierig ist, im einzelnen Fall den durch die Verlet
zung des Wettbewerbsverbots entstandenen Schaden zu spezifizieren, so hat eine 
derartige Beschränkung des Prinzipals in der Wahl der Ansprüche dazu geführt, daß 
vielfach Vertragsstrafen in einer Höhe festgesetzt wurden, daß sie nicht nur eine 
annehmbare Entschädigung für den Prinzipal bedeuten, sondern auch als Abschrek
kungsmittel gegenüber dem Angestellten und gegenüber der Konkurrenz, die den 
Angestellten wegzuengagieren und evtl. die Vertragsstrafe zu übernehmen beabsich
tigte, wirken sollten. Mit derartig hohen Konventionalstrafen war naturgemäß den 
Angestelltenorganisationen das willkommenste Mittel zur Agitation gegen die Kon
kurrenzklausel als solche in die Hand gegeben, obschon übermäßig hohe Konventio
nalstrafen auch nach dem heutigen Recht von dem Richter auf ein billiges Maß her
abgesetzt werden, und deshalb viele der hohen Konventionalstrafen nur auf dem 
Papier standen und keinem anderen Zwecke dienten, als den Angestelltenorganisa
tionen Material zu liefern für ihre Zusammenstellungen, mit denen nachgewiesen 
werden sollte, welcher Unfug mit Konkurrenzklauseln getrieben werde. Um deswil
len hatte die Industrie ein großes Interesse an einer entsprechenden Änderung des 
Gesetzes, zumal sie bei Bezahlung der Karenz wohl auch verlangen konnte, daß die 
Durchführung des Wettbewerbsverbots alsdann auch unter allen Umständen sicher
gestellt werde. Der Regierungsvertreter bemerkte in dieser Beziehung zutreffend in 
der Kommission: 

Richtig sei, daß das geltende Recht die Klage auf Erfüllung ausschließe, wenn ei
ne Konventionalstrafe vereinbart sei, aber doch nur in diesem Falle. Jetzt werde 
dagegen der Ausschluß der Erfüllungsklage ganz allgemein vorgeschlagen. Die An
träge ließen unberücksichtigt, daß durch die Einführung des Grundsatzes der be
zahlten Karenz das Wettbewerbsverbot auf eine andere Rechtsgrundlage gestellt 
werde. Wenn der Prinzipal dem Gehilfen für die Einhaltung des Wettbewerbsverbots 
eine besondere Gegenleistung gewähre, müsse er doch seinerseits auch befugt sein, 
von dem Gehilfen die vereinbarte Leistung zu verlangen. Einern Prinzipale, der 
vielleicht lange Zeit die Karenzentschädigung - nach den Beschlüssen der Kommis
sion mindestens in voller Höhe des Gehalts - gezahlt habe, könne man doch nicht 
das Recht nehmen, von dem Gehilfen, wenn er später verbotswidrig in ein Konkur
renzgeschäft eintrete, den Austritt zu verlangen. Davon, daß man damit das seit lan
ger Zeit abgeschaffte Institut der Schuldhaft gegen den Gehilfen wieder einführe, 
könne keine Rede sein. Bei der Schuldhaft habe es sich darum gehandelt, daß der 
Schuldner, der seine Schulden nicht bezahlte, in Arrest genommen wurde. Hier aber 
handle es sich nur darum, den Schuldner durch Androhung von Geld- und Haftstra
fen nach den allgemeinen Vorschriften des § 890 der Zivilprozeßordnung8 dazu 

8 § 890 Abs. 1 ZPO lautete in der Fassung vom 14. Juni 1898: Handelt der Schuldner der
Verpflichtung zuwider, eine Handlung zu unterlassen oder die Vornahme einer Handlung
zu dulden, so ist er wegen einer jeden Zuwiderhandlung auf Antrag des Gläubigers von
dem Prozeßgericht erster Instanz zu einer Geldstrafe bis zufiinf:.ehnhundert Mark oder ::.ur
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anzuhalten, eine Tätigkeit zu unterlassen, deren Vornahme oder Nichtvornahme von 
seinem freien Willen abhänge. Die Strafe könne erst verhängt werden, wenn in ei
nem vollstreckbaren Urteile die Wirksamkeit des Konkurrenzverbots festgestellt und 
eine Strafandrohung vorausgegangen sei. Soweit nach den neuen Vorschriften eine 
Konkurrenzklausel überhaupt zulässig bleibe, müsse der Gesetzgeber auch ihre 
Durchführung zusichern; er könne den Prinzipal nicht auf eine Schadensersatzklage 
gegen den - oft vermögenslosen - Gehilfen verweisen. 

In der Tat muß der Prinzipal auch gegenüber einem vermögenslosen Angestell
ten, den er für die ihm auferlegte Beschränkung entschädigt, die Möglichkeit haben, 
die Einhaltung des Wettbewerbsverbots durchzusetzen, da ihm hier eine Vertrags
strafe nichts nützen kann, zumal vermögenslose Angestellte in derartigen Situationen 
vielfach den pfändbaren Teil ihres Einkommens an ihre Ehefrau oder sonstige Ver
wandte abtreten, und da durch die Judikatur des Reichsgerichts bedauerlicherweise 
dem Abschluß derartiger Überweisungsverträge geradezu Vorschub geleistet wird. 
Ob ein Angestellter vermögenslos ist oder nicht, stellt der Prinzipal nicht schon bei 
Abschluß des Anstellungsvertrages fest, sondern erst dann, wenn er Ansprüche an 
den Angestellten erheben will, d. h. bei Verletzung des Wettbewerbsverbots; der 
Prinzipal muß deshalb in diesem Moment die Wahl haben, ob er die vereinbarte 
Vertragsstrafe einklagen oder Erfüllung von dem Angestellten, d. h. dessen Austritt 
aus dem Konkurrenzgeschäft verlangen will. Diese Frage der Wiederherstellung des 
heutigen Rechts oder der Einführung des wahlweisen Anspruchs auf die Vertrags
strafe und auf Erfüllung ist bekanntlich einer der beiden Streitpunkte geworden, von 
denen das Zustandekommen des Gesetzentwurfs abhängen wird. Man wird wohl 
annehmen dürfen, daß die Regierung in diesem Punkt keine Zugeständnisse mehr 
machen wird, nachdem sie in der Reichstagssitzung vom 27. März d. J. ein Nachge
ben in diesem Punkt für „unannehmbar" erklärt hat. 

Was die Ausgestaltung des Grundsatzes der bezahlten Karenz anlangt, so sind 
zwar die Beschlüsse der ersten Lesung, die jede billige Rücksichtnahme auf die 
Bedürfnisse der Industrie vermissen ließen, nicht unerheblich abgeändert worden, 
aber auch in der Fassung der zweiten Lesung würden sie die Industrie auf das 
schwerste schädigen, wenn sie Gesetz werden. Als Entschädigung für die Einhaltung 
des Konkurrenzverbots sah der erste Regierungsentwurf vor, für das erste Jahr der 
Karenz eine Vergütung von ¼ des zuletzt bezogenen Gehalts, für das zweite Jahr 
eine Vergütung von einem Drittel und für das dritte Jahr das volle zuletzt bezogene 
Gehalt. Die Kommission hat in erster Lesung beschlossen, die Zulässigkeit eines 
Konkurrenzverbots auf die Dauer eines Jahres zu beschränken und für dieses Jahr 
dem Angestellten eine Entschädigung in Höhe des Betrages der von ihm im letzten 
Jahr empfangenen Bezüge zu gewähren. Wird der Angestellte durch das Konkur
renzverbot zum Wechsel des Geschäftszweiges oder zur Verlegung seines Wohnsit
zes in einen anderen Ort gezwungen, so sollte sich die Entschädigung um ein Viertel 
erhöhen. Auf diese Entschädigung sollte dem Angestellten angerechnet werden, was 
er während des Zeitraums, für den die Entschädigung gezahlt wird, durch anderwei
tige Verwertung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterläßt, 
soweit die Entschädigung unter Hinzurechnung dieses Betrag den eineinviertelfa
chen Betrag der zuletzt von ihm bezogenen vertragsmäßigen Leistungen übersteigen 

Strafe der Haft bis zu sechs Monaten zu verurteilen. Das Maß der Gesamtstrafe darf zwei 
Jahre Haft nicht übersteigen. RGBI. 1898, S. 584. 
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würde. Bei der Anrechnung sollte jedoch ein Viertel der Entschädigung außer Ansatz 

bleiben. Da hiernach den unter Konkurrenzklausel angestellten Beamten bei einem 

Stellungswechsel evtl. das Eineinhalbfache des früheren Gehalts geradezu garantiert 

war, so mußte die Gewährung einer derartigen Entschädigung geradezu als eine 

Prämie für den Stellenwechsel wirken. Die Regierung hat dies in der Kommission 

selbst ausgesprochen, aber in ihrem zweiten abgeänderten Entwurf hat sie auch hier 

wieder Zugeständnisse gemacht. Sie hat eine Höchstdauer für das Konkurrenzverbot 

von zwei Jahren in Vorschlag gebracht, für diese beiden Jahre eine Entschädigung 

von einem Drittel des letzten Gehaltes des Angestellten und eine Anrechnung der 

Karenzvergütung auf das in der neuen Stellung von dem Angestellten verdiente 

Gehalt nur insoweit vorgeschrieben, als die Entschädigung und das neue Gehalt 

zusammen das in der früheren Stellung bezogene Gehalt um mehr als ein Zehntel 

übersteigen würden. Ist der Gehilfe durch das Wettbewerbsverbot gezwungen wor
den, seinen Wohnsitz zu verlegen, so soll an Stelle des Betrags von ein Zehntel der 

Betrag von ein Viertel treten. Auch hiernach ist also dem Angestellten unter allen 

Umständen bei einem Stellenwechsel eine Gehaltsaufbesserung garantiert, so daß die 
von der Regierung angeführten Bedenken vor wie nach bestehen bleiben. Sehr be

dauerlich bleibt auch das Zugeständnis der Regierung, daß die Höchstdauer eines 

Konkurrenzverbots zwei Jahre betragen soll, während die Regierung in der Kommis

sion selbst dargelegt hatte, daß die Industrie namentlich bei Anstellung von Aus

landsreisenden darauf angewiesen sein, diesen dreijährige Konkurrenzverbote auf

erlegen zu können, und daß, wenn man auch gegenüber Auslandsreisenden die Be

stimmungen des Entwurfs allenthalben durchführen wollte, man die deutsche Expor

tindustrie geradezu nötigen werde, keine deutschen Beamten mehr im Auslande zu 

beschäftigen, sondern Angehörige solcher Auslandsstaaten, die derartige Beschrän

kungen wie die deutsche Gesetzgebung beim Vereinbaren von Wettbewerbsverboten 

nicht kennen, so daß in derartigen Fällen die deutschen Angestellten in erster Linie 

die Leidtragenden wären. Es wäre deshalb dringend zu wünschen, daß wenigstens, 

soweit es sich um Anstellungsverträge für das Ausland handelt, die Zeitdauer von 

drei Jahren bestehen bleibt. Erfreulich ist, daß in zweiter Lesung der § 75 b des Ent

wurfs wenigstens insoweit wieder hergestellt wurde, daß eine Bezahlung der Karenz 

dann nicht Platz greift, wenn es sich um ein Anstellungsverhältnis außerhalb Europas 

handelt. - Obschon die Regierung wiederholt erklärte, daß jede innere Berechtigung 

fehle, neben der Einführung der Bezahlung der Karenz auch noch eine Gehaltsgrenze 

für die Gültigkeit der Konkurrenzklausel festzusetzen, ist sie schließlich auch hier 
den Beschlüssen der Reichstagskommission entgegengekommen und hat sich bereit 

erklärt einzuwilligen, daß Konkurrenzverbote nur dann Gültigkeit haben sollen, 

wenn der Angestellte wenigstens ein Gehalt von 1.500 M bezieht. Die Reichstags

kommission hat sich freilich hiermit nicht begnügt und hat die Gehaltsgrenze von 

1.800 M gefordert; indessen ist von der Reichsregierung bis jetzt diese Forderung im 

Interesse der kleinen und mittleren Betriebe für unannehmbar erklärt worden. - Ob

schon der Staatssekretär des Reichsjustizamts
9 

in der Kommissionssitzung vom 12. 

Juni 1913 erklärte, der zweite Regierungsentwurf „bezeichne die Grenzen, bis zu 

denen die verbündeten Regierungen nach den zwischen ihnen seit der ersten Lesung 

gepflogenen Verhandlungen bereit seien, den Beschlüssen der Kommission entge

genzukommen," ließ sich die Reichsregierung schließlich doch bereit finden, die 

9 
Dr. Hermann Lisco. 
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Forderung der Angestelltenorganisationen zu akzeptieren und darin einzuwilligen, 
daß die Karenzentschädigung von einem Drittel auf ein Halb der letzten Gehaltsbe
züge erhöht werde. Dieses Nachgeben bleibt tief bedauerlich und wird diejenigen 
Betriebe, die auf die Geheimhaltung ihrer Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse an
gewiesen sind, auf das schwerste treffen. Es wirkt um so betrüblicher, als die Indu
strie aus Äußerungen anläßlich der Debatten über die Arbeitslosenversicherung an
nehmen zu können glaubte, daß es ihr endlich gelungen sei, die Reichsregierung 
davon zu überzeugen, daß die sozialpolitische Belastung der deutschen Industrie 
heute nach Verabschiedung der Reichsversicherungsordnung und des Angestellten
versicherungsgesetzes einen derartigen Umfang angenommen habe, daß eine Fort
setzung des Tempos der sozialpolitischen Betätigung des Reichstags nicht mehr 
möglich sei, ohne daß man der deutschen Industrie die Konkurrenzmöglichkeiten auf 
dem Auslandsmarkt nimmt. 

Auch in der Frage des Verzichts auf die Konkurrenzklausel durch den Prinzipal 
hat die Regierung ihre ursprüngliche Auffassung aufgegeben und eingewilligt, daß 
der Prinzipal lediglich bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses auf die Konkur
renzklausel verzichten kann, dergestalt, daß er mit dem Ablauf eines Jahres seit der 
Erklärung von der Verpflichtung zur Zahlung der Entschädigung frei wird. Und doch 
hat die Regierung gewußt, wie sehr der Unternehmer Wert darauf legen muß, auch 
nach Beendigung des Dienstverhältnisses noch auf die Konkurrenzklauseln verzich
ten zu können! Ein Regierungsvertreter hat in der Kommission durchaus zutreffend 
ausgeführt: 

,,Aus sämtlichen Handelskammerberichten sowie aus Äußerungen der Prinzi
palsverbände gehe hervor, daß die Arbeitgeber ohne Ausnahme das größte Gewicht 
darauf legten, daß der Prinzipal sowohl während der Dauer des Dienstvertrags wie 
auch während der Karenzzeit nachträglich auf das Wettbewerbsverbot verzichten 
kann. Hiernach treffe die Behauptung, wonach die Prinzipale auf den Verzicht kei
nen erheblichen Wert legten, nicht zu . ... Die Fälle, in denen ein späterer Verzicht 
auf das Wettbewerbsverbot vollauf gerechtfertigt seien, würden nicht selten vor
kommen. Lege beispielsweise ein Industrieller einem in seinem Betriebe angestellten 
Handlungsgehilfen ein Konkurrenzverbot auf, weil der Gehilfe einen Einblick in ein 
sehr wichtiges, nicht geschütztes Fabrikationsverfahren habe, werde dieses Verfah
ren aber später wertlos, so dürfe dem Prinzipal die Möglichkeit nicht genommen 
werden, einseitig auf die Wettbewerbsabrede zu verzichten. Es genüge keineswegs, 
ihn auf eine Einigung mit dem Gehilfen zu verweisen. Letzterer dürfte schon deshalb 
schwerlich geneigt sein, dem Verzicht zuzustimmen, weil die bezahlte Karenz ihn 
vor einer Verschlechterung seiner Einkommensverhältnisse im Falle des Stellen
wechsels schütze und ihm nach den Kommissionsbeschlüssen sogar eine Gehaltser
höhung bis zu einem Eineinhalbfachen der bisherigen Bezüge gewährleistet werde." 

Die Industrie muß hiernach, wie die Dinge sich gestaltet haben, wünschen, daß 
eine Einigung zwischen Regierung und Reichstag über den Gesetzentwurf nicht 
zustande kommt 10

, sondern daß die Regierung den Gesetzentwurf zurückzieht, da 

10 Der Verein deutscher Maschinenbau-Anstalten beschloß in seiner ordentlichen Hauptver
sammlung am 8. Mai 1914 in Berlin folgende Resolution: Der Verein deutscher Maschi
nenbau-Anstalten bedauert unter Hinweis auf seine im Jahre 1913 geäußerten Wünsche, 
daß es nicht gelungen ist, bei der neuerdings beschlossenen Regelung des Wettbewerbsver
bots für Handlungsgehilfen eine bessere Berücksichtigung der berechtigten Interessen der 
Arbeitgeber :::u erreichen. 
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schon die jetzt von der Regierung gemachten Zugeständnisse die Industrie auf das 

schwerste treffen werden. 
11 

Zu der bevorstehenden Regelung des Wettbewerbsverbotes für technische Angestellte weist 
der Verein darauf hin, daß die den technischen Angestellten anvenrauten Interessen ihrer 
Arbeitgeber in be::.ug auf ihre zeitliche Dauer sowie ihre wirtschaftliche Eigenart und Be
deutung sich von den Geheimnissen, welche bei kaufmännischen Angestellten in Frage 
kommen, wesentlich unterscheiden. 
Eine einfache Ausdehnung der für Handlungsgehilfen beschlossenen Vorschriften auf die 
technischen Angestellten würde daher ::.u schweren Schädigungen der Industrie und auch 
zu schädlichen Rückwirkungen auf die Weiterbildung der Angestellten führen. Zwanglose 
Mitteilungen für die Mitglieder des Vereins deutscher Maschinenbau-Anstalten Nr. 19, 
1914, s. 545. 

11 Die Annahme der Handhabung der Konkurrenzklausel durch die Novelle zu den entspre
chenden §§ des Handelsgesetzbuches erfolgte im Reichstag am 19. Mai 1914 in der Fas
sung der zweiten Lesung. Vom Bundesrat wurde am 10. September 1914 das sofortige 
teilweise Inkrafttreten des Konkurrenzklauselgesetzes beschlossen (Bekanntmachung vom 
10. September 1914; RGBI. 1914, S. 404).
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Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 17 

Vor der Entscheidung 

Otto Schweitzer 1 

[Regierungsentwurf eines Gesetzes über Konkurrenzklauseln als unzulänglich ver

worfen; Aufhebung aller Konkurrenzklauseln gefordert] 

Am 28. April tritt der Reichstag wieder zusammen, um vor den Sommerferien 
noch in einer kurzen Tagung den Etat fertig zu beraten und einige wichtige Gesetz
entwürfe zu erledigen. Einer von diesen Gesetzentwürfen ist der über die Konkur
renzklause12 , dessen zweite Lesung im Plenum des Reichstages ursprünglich auf die 
letzte Sitzung vor dem Beginn der Osterferien am 27. März angesetzt war, auf An
trag des Abgeordneten Trimborn3 aber bis nach den Osterferien vertagt wurde. Jetzt 
wird es sich entscheiden müssen, ob der Entwurf in der von der Regierung ge
wünschten Form zum Gesetz erhoben werden soll oder ob die Vorlage scheitert. 

Die Vertagung ist, wie an dieser Stelle (1. B.-Z. Nr. 15, S. 164) schon mitgeteilt 
wurde, von dem Antragsteller und den Vertretern der Parteien, die ihr zustimmten, 
damit begründet worden, daß durch die im Namen der Verbündeten Regierungen 
abgegebenen Erklärungen des Staatssekretärs Dr. Lisco4 eine neue Situation geschaf
fen worden sei und daß den Interessenten Gelegenheit gegeben werden müsse, dazu 
Stellung zu nehmen. Bekanntlich beschränkten sich diese Erklärungen im wesentli
chen darauf, den Standpunkt der Regierung gegenüber den Kommissionsbeschlüssen 
festzulegen. Der Staatssekretär gab, um es noch einmal kurz zu wiederholen, be
kannt, daß die Verbündeten Regierungen bereit seien, dem Komrnissionsbeschluß, 
der die sogenannte Karenzentschädigung von einem Drittel auf die Hälfte des zuletzt 
bezogenen Gehaltes heraufsetzte, nachzugeben. Dagegen müßten sie gegenüber der 
von der Kommission beschlossenen Mindestgehaltsgrenze von 1.800 Mark für die 
Gültigkeit der Konkurrenzklausel an der Grenze von 1.500 Mark festhalten und 
ebenso entgegen dem Kommissionsbeschlusse daran, daß dem Prinzipal das Recht 
auf Erfüllung der Konkurrenzklausel zustehe. Würden in diesen beiden Punkten die 
Beschlüsse der Kommission nicht geändert, so sei die Vorlage, wie er nochmals 
scharf betone, für die Verbündeten Regierungen unannehmbar. Stelle sich dagegen 
der Reichstag in diesen beiden Fragen auf den Standpunkt der Verbündeten Regie
rungen, so werde die Einigung nicht nur den Handlungsgehilfen zugute kommen, 
sondern es werde damit auch die Bahn frei gemacht, damit „auch den technischen 
Angestellten eine solche Regelung zuteil werde. Eine solche Regelung würde alsbald 
nach Annahme dieses Gesetzes in die Hand genommen werden." 

Da die Parteien ausdrücklich darauf verzichtet haben, ohne vorherige Stellung
nahme der unmittelbar Beteiligten über den Gesetzentwurf zu entscheiden, haben 

1 Vorstand des Bundes der technisch-industriellen Beamten.
2 Vgl. Dok. Nr. 807.
3 Karl Trimbom
4 Hermann Lisco
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nunmehr die Angestelltenverbände das Wort. Durch den Hinweis des Staatssekretärs, 
daß durch eine Einigung über den vorliegenden Gesetzentwurf die Bahn frei gemacht 
würde für eine nachfolgende Regelung der Verhältnisse der technischen Angestell
ten, sind die technischen Angestellten ohne weiteres berufen, über das Schicksal 
dieses Entwurfes mitzuentscheiden. Denn es geht aus dieser Bemerkung hervor, daß 
das Gesetz über die Konkurrenzklausel der Handlungsgehilfen die Grundlage bilden 
soll für eine Neuregelung der Konkurrenzklauselbestimmungen der Gewerbeord
nung, wobei allerdings angenommen werden muß, daß diese „Reform" noch hinter 
der gegenwärtig zur Beratung stehenden zurückbleiben würde. Der zwölfte ordentli
che Bundestag5 überschritt also durchaus nicht seine Kompetenzen, wenn er ange
sichts der Erklärungen des Staatssekretärs Dr. Lisco betonte, daß „die technischen 
Angestellten an einer Neuregelung ihrer Rechtsverhältnisse auf der Grundlage dieser 
Regierungsvorschläge kein Interesse haben" und wenn er weiter seine Meinung 
dahin kundgab, die Annahme dieser Regierungsvorschläge erscheine ihm „nur ge
eignet, eine baldige gründliche Reform der Konkurrenzklausel auch für die techni
schen Angestellten aufzuhalten", und er bitte daher den Reichstag, ,,diese Regie
rungsvorschläge abzulehnen und statt dessen die grundsätzliche Ungültigkeit aller 
Konkurrenzklauseln zu beschließen". 

Der Bundestag hat damit unumwunden bekannt, daß er ein Scheitern der Vorlage 
ihrem Zustandekommen unter den von der Regierung gestellten Bedingungen vor
ziehe, und er hat damit die Haltung gebilligt, die wir von vornherein diesem Gesetz
entwurf gegenüber eingenommen haben. Wir haben den Entwurf von Anfang an als 
einen Versuch bekämpft, neue Zersplitterung und Ungleichheit in das Angestellten
recht hinein zu tragen, und wir haben auch späterhin unseren Unmut über das un
würdige Feilschen um die Freiheit der Angestellten nicht verborgen. 

Man muß doch heute allen Ernstes fragen, wo schließlich bei den Verhandlungen 
über die einzelnen Paragraphen des Gesetzentwurfes der soziale Gedanke geblieben 
ist, aus dem heraus wir jede Konkurrenzklausel verwerfen. 1.500 oder 1.800 Mark 
Gehaltsgrenze, das macht wirklich keinen weltbewegenden Unterschied aus; das 
Entscheidende ist, daß die Regierungsvorschläge genau so wie die Kommissionsbe
schlüsse zweiter Lesung nur geeignet erscheinen, die Konkurrenzklausel neu in unse
rem Wirtschaftsleben zu verankern, statt ihre endgültige Beseitigung vorzubereiten. 
Darin allein aber kann das Ziel aller Reformbestrebungen auf dem Gebiet des Kon
kurrenzklauselrechtes bestehen. Es muß daran festgehalten werden, daß jede Kon
kurrenzklausel unsozial ist, weil sie das Vermögensinteresse des Unternehmers über 
das Interesse des Angestellten an der freien Entfaltung seiner persönlichen Kräfte 
stellt und weil sie das volkswirtschaftliche Gesamtinteresse an der Verwertung jeder 
Arbeitskraft auf dem Gebiete, auf dem sie am meisten zu leisten vermag, dem pri
vatwirtschaftlichen Einzelinteresse unterordnet. 

Was haben die Kommissionsbeschlüsse zweiter Lesung, ganz gleich, ob die von 
der Regierung verlangten Änderungen vorgenommen werden oder nicht, mit der 
Wahrung dieses Grundsatzes noch zu tun. Gewiß, die Kommissionsbeschlüsse erster 
Lesung konnten, obwohl auch sie nicht das grundsätzliche Verbot aller Konkurrenz
klauseln aussprachen, als eine annehmbare Abschlagszahlung auf diese Forderung 
angesprochen werden, aber in der zweiten Lesung sind diese Beschlüsse soweit 
rückwärts revidiert worden, daß es äußerst zweifelhaft erscheinen kann, ob ein Ge-

5 i.e. der Vertretertag des Bundes der technisch-industriellen Beamten. 
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setz auf dieser Grundlage nicht eher als Rückschritt denn als Fortschritt bezeichnet 

werden müßte. Insofern nämlich, als man eine Neuregelung, die eine wirksame Re

form auf absehbare Zeit unmöglich macht, auch schon als rückschrittlich anzuspre

chen berechtigt ist und als eine kasuistische Regelung ohne sozialen Inhalt nur den 

sozialen Fortschritt auf dem Wege der freien Rechtsbildung - durch die Rechtspre

chung - gefährdet. 

Deshalb erscheint uns das Gesetz über die Konkurrenzklausel in der Gestalt, in 

der es jetzt allein noch zustande kommen könnte, unannehmbar, und deshalb hat der 

zwölfte ordentliche Bundestag den Reichstag aufgefordert, die Regierungsvorschläge 

abzulehnen und statt dessen die grundsätzliche Ungültigkeit aller Konkurrenzklau

seln zu beschließen. Es wäre zu wünschen, daß auch die Verbände der Handlungsge

hilfen sich geschlossen in diesem Sinne aussprächen, damit ein möglichst nachhalti

ger Eindruck auf die gesetzgebenden Körperschaften erzielt würde. 

Leider muß man befürchten, daß es zu dieser einmütigen Ablehnung der Vorlage 

nicht kommen wird. Allerlei gute Ratgeber reden den Handlungsgehilfenverbänden 

freundlich zu, doch ja das ,,Erreichbare" zu nehmen und sich nicht auf den Stand

punkt des „Alles oder nichts" zu stellen. Es müßte mit sonderbaren Dingen zugehen, 

wenn diese Argumentation bei den „Realpolitikern" Reif, Dr. Köhler und Genossen 
nicht schließlich verfinge. 

Als recht seltsam und bedauerlich empfinden wir es - und mit uns wahrscheinlich 

weite Kreise der fortschrittlich gesinnten Privatangestellten -, daß sich unter diesen 

„guten" Ratgebern auch die „Soziale Praxis"6 
befindet. Sie bringt in ihrer Nummer 

27 einen Artikel über „Die Krisis in der Konkurrenz-Klauselfrage", in dem sie den 
Handlungsgehilfenverbänden mit recht sonderbaren Argumenten zuredet, die Bedin

gungen der Regierung anzunehmen. Was soll man z. B. dazu sagen, wenn die „So

ziale Praxis" zu der Frage, ob die von der Regierung verlangte Zulässigkeit der Kla

ge auf Erfüllung angenommen werden soll, schreibt: 

,,Daß nach dem Handelsgesetzbuche zur Zeit die Klage auf Erfüllung ausge
schlossen wird, ist richtig. Das gegenwärtige Handelsgesetzbuch kennt aber keine 

bezahlte Karenz. Man kann deshalb unmöglich davon sprechen, daß durch die von 

der Regierung geplante Regelung der Frage das geltende Recht der Handlungsgehil
fen verschlechtert werde. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Die Einführung der be

zahlten Karenz bedeutet unzweifelhaft eine ganz außerordentliche Verbesserung des 

Rechtes des Handlungsgehilfen, und die dem Prinzipale gegebene Möglichkeit, auf 

Erfüllung des Wettbewerbsverbots zu bestehen, ist lediglich die logische Folge 

dieser Neugestaltung, dieser Verbesserung des Handlungsgehilfenrechts. Man muß 

deshalb dem Staatssekretär darin recht geben, daß unter diesen Umständen der Aus

schluß der Erfüllungsklage mit den Grundsätzen von Treu und Glauben in Wider

spruch stehen würde - das aber können die Handlungsgehilfenverbände selbst un

möglich wollen." 

Wir finden es offen gestanden etwas eigentümlich, wenn ausgerechnet die „So
ziale Praxis" der Meinung ist, die „logische Folge" der Verbesserung des Angestell

tenrechtes in einem Punkte müsse seine Verschlechterung in einem anderen sein. 

Und wenn im unmittelbaren Zusammenhang mit den oben zitierten Ausführun

gen gar noch gesagt wird: 

6 Art. Die Krisis in der Konkurrenz-Klauselfrage. Soziale Praxis Nr. 27 vom 2. April 1914.
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„überdies hat die vorgeschlagene Regelung, die dem Rechtsgrundsatz des § 340 
BGB7 entspricht, den großen Vorzug, daß sie einem einheitlichen Angestelltenrecht 
die Wege ebnet", 

so sind wir über den „großen Vorzug" doch wesentlich anderer Meinung als die 
„Soziale Praxis", die in diesem Satze eine höchst sonderbare Auffassung von dem 
Weg zum einheitlichen Angestelltenrecht verrät. 

Wir können uns diese Entgleisungen - anders vermögen wir derartige Äußerun
gen in der „Sozialen Praxis" nicht zu bezeichnen - nur aus der Angst um das Zustan
dekommen des Gesetzes erklären. Man befürchtet in den Kreisen, die hinter der 
„Sozialen Praxis" stehen, offenbar, daß angesichts der allgemeinen sozialpolitischen 
Müdigkeit beim Scheitern des Gesetzes auf lange hinaus keine Reform der Konkur
renzklausel zu erwarten sein würde und glaubt deshalb, auch das mangelhafteste 
Gesetz annehmen zu müssen. Gerade darin aber scheint uns ein großer Trugschluß 
zu liegen. Der zur Zeit vor der Entscheidung stehende Gesetzentwurf ist deshalb so 
ungenügend, weil schon kein ernsthafter sozialer Reformwille mehr vorhanden ist. 
Man kann nicht vom Diestelstrauch Feigen ernten. Es wäre aber verkehrt, ein un
taugliches Gesetz anzunehmen, nur um überhaupt etwas zu retten. Viel richtiger 
erscheint es uns, das ungenießbare Produkt einer unfruchtbaren Gesetzgebungsperi
ode fallen zu lassen und damit die Klarheit zu schaffen, die die zur Überwindung des 
sozialpolitischen Stillstandes notwendigen Kräfte wecken kann. 8 

Die eine Lehre werden ja schließlich auch die Handlungsgehilfenverbände aus 
dem Schicksal dieses Gesetzentwurfes ziehen, daß sie von dem besonderen Wohl
wollen der Regierung nichts mehr zu erwarten haben. Es werden wohl noch Entwür
fe zu Spezialgesetzen für die Handlungsgehilfen vorgelegt; aber der auf diese Weise 
zu erzielende soziale Fortschritt ist, das zeigt sowohl die Vorlage über die Konkur
renzklausel als auch die über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe9

, mehr als pro
blematisch. Werden nun nicht endlich auch die Handlungsgehilfenverbände zu der 
Einsicht kommen, daß eine gründliche Reform auch des Rechtes der Handlungsge
hilfen nur von einem gemeinsamen Vorgehen aller Angestelltenkategorien zur 
Schaffung eines einheitlichen sozialen Angestelltenrechtes zu erhoffen ist? 

7 
§ 340 BGB lautete: Hat der Schuldner die Strafe fiir den Fall versprochen. daß er seine
Verbindlichkeit nicht erfüllt. so kann der Gläubiger die verwirkte Strafe statt der Erfüllung
verlangen. Erklärt der Gläubiger dem Schuldner, daß er die Strafe verlange. so ist der An
spruch auf Erfüllung ausgeschlossen.
Steht dem Gläubiger ein Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu. so kann er
die verwirkte Strafe als Mindestbetrag des Schadens verlangen. Die Geltendmachung eines
weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen. RGBI. 1896. S. 253.

8 Zur Annahme des Konkurrenzklauselgesetzes im Reichstag vgl. Dok. Nr. 807. Anm. 6.
9 Vgl. Dok. Nr. 800. 
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Arbeitsrecht Nr. 2 1 

Der Begriff des Angestellten 

Heinz Potthoff 

Teildruck 

Nr. 809 

Nr. 809 

[Gegenüberstellung mehrerer Definitionen des Begriffs Privatbeamter] 

Als vor reichlich einem Jahrzehnte zahlreiche Berufsvereine der kaufmännischen, 
technischen und sonstigen Privatangestellten sich zu einem Hauptausschuß2 zusam
menschlossen, um nach österreichischem Vorbilde eine besondere Pensionsversiche

rung zu erstreben, wurde ihnen im Reichsamte des Innern sofort die Frage vorgelegt: 

„Wer ist Privatbeamter?" Denn die Schaffung einer besonderen, von der bisherigen 
Arbeiterversicherung getrennten Versicherungseinrichtung hatte zur Voraussetzung, 
daß eine scharfe Begriffsbestimmung diese beiden Gruppen voneinander schied. Der 
Hauptausschuß der Angestellten hat damals keine positive Antwort auf die Frage 
des Reichsamtes gewußt. Er hat nur negativ den Begriff umschrieben und seine De
finition ausdrücklich auf den Versicherungszweck beschränkt: 

Als Privatangestellte gelten Personen, welche gegen Gehalt im Privatdienste oder 
bei staatlichen, kommunalen oder kirchlichen Behörden in noch nicht mit Pensions
berechtigung ausgestatteten Stellen beschäftigt sind, soweit sie nicht als gewerbliche 

Arbeiter (Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter usw.), als Tagelöhner und 
Handarbeiter oder als Gesinde Dienst verrichten· 

Diese Definition reichte zu einer Propaganda für den allgemeinen Gedanken der 
Pensionsversicherung und der Standesbewegung aus. Eine für die Gesetzgebung 
genügende wissenschaftliche Begriffsbestimmung ist sie aber nicht; von allem ande
ren abgesehen, weil sie die ,,Frage" gar nicht beantwortet, sondern nur an eine andere 

Stelle schiebt. ,,Privatangestellter" soll sein, wer kein „Arbeiter" ist; aber an wel
chem Merkmal erkennt man, ob jemand ,,kein Arbeiter" ist? 

Ein zweiter wichtiger Definitionsversuch ist dann von dem österreichischen „Ge
setz betreffend die Pensionsversicherung der in privaten Diensten und einiger in 
öffentlichen Diensten Angestellten" gemacht worden. Im § l heißt es von den Pri

vatangestellten: 

,,Als Angestellte ... gelten alle Bediensteten mit Beamtencharakter sowie über
haupt alle jene bediensteten Personen, die ausschließlich oder doch vorwiegend 
geistige Dienstleistungen zu verrichten haben." 

Mit Recht nannte Professor Stier-Somlo3 diese Begriffsbestimmung sofort eine 
,juristisch ganz unzulängliche und auch praktisch voraussichtlich zu den schwersten 
Mißständen führende". Das österreichische Abgeordnetenhaus hatte die Werkmeister 

1 Arbeitsrecht, Jahrbuch für das gesamte Dienstrecht der Arbeiter, Angestellten und Beamten.
In Vierteljahresheften hrsg. von Heinz Potthoff und Hugo Sinzheimer. - Vgl. Dok. Nr. 81 l. 

2 Seit dem l. März 1903 bestand in Deutschland nach Vorläufern der Hauptausschuß für die
staatliche Pensions- und Hinterbliebenenversicherung der Privatangestellten. 

3 Fritz Stier-Somlo
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und Verkäufer ausdrücklich noch genannt, das Herrenhaus strich diese Worte, und 
kein Mensch wußte zunächst, ob sie zu den Bediensteten mit „Beamtencharakter" 
oder „überhaupt" mit „vorwiegend geistigen Dienstleistungen" gehörten. Die Voll
zugsvorschriften von 1908 konnten keine Klärung der Definition bringen; sie drehten 
sich im Kreise, beseitigten jeden Unterschied zwischen ,,Beamtencharakter" und „gei
stiger Tätigkeit" und besagten im Grunde: Beamter ist, wer eine Beamtenstellung be
kleidet; Beamtenstellung ist die Stellung einer Person mit Beamteneigenschaft.4 

Dann hat Professor Stier-Somlo selbst eine Definition gegeben,5 die von anderen 
Fachleuten als gelungen gerühmt wird:6 

,,Personen, die nicht als öffentliche Beamte anzusehen, in wirtschaftlich dauern
der Abhängigkeit sich befinden, gegen Gehalt beschäftigt sind und ausschließlich 
oder überwiegend geistige Tätigkeit vollziehen, sind Privatbeamte." 

Dagegen habe ich einzuwenden: 
1. Was ist „wirtschaftlich dauernde" Abhängigkeit? Vermutlich nur ein Stilfehler.

Gemeint ist offenbar „dauernde wirtschaftliche" Abhängigkeit. 
2. Nach der Definition ist die „wirtschaftliche Abhängigkeit" etwas anderes als

die Beschäftigung „gegen Gehalt", denn eine Definition darf nicht zweimal dasselbe 
sagen. Stier-Somlo betrachtet danach die Personen, die zwar gegen Gehalt beschäf
tigt, aber nicht wirtschaftlich abhängig sind, nicht als Privatbeamte. Solche Personen 
gibt es natürlich, wenn man „wirtschaftliche Abhängigkeit" nicht identifiziert mit 
,,Arbeit in fremdem Betriebe".7 Die Aufnahme der „wirtschaftlichen Abhängigkeit" 
in die Definition ist ein erheblicher methodischer Fehler, denn entweder bedeuten die 
Worte eine Wiederholung oder sie bringen in eine von der Betriebsorganisation 
ausgehende Begriffsbestimmung eine ganz wesensfremde, störende Zutat. 

3. Scheidet man die genannten zwei Fehler aus, so bleibt eine Definition übrig,
wie sie auch von anderer Seite schon ähnlich empfohlen ist: 

Personen, die in fremdem Dienste gegen Entgelt beschäftigt, ausschließlich oder 
überwiegend geistig tätig und nicht öffentliche Beamte sind. 

Auch diese Definition ist nicht gut, den sie enthält in der „überwiegend geistigen 
Tätigkeit" ein Unterscheidungsmerkmal, das alle möglichen Auslegungen zuläßt. Ist 
das Kopieren von Akten durch einen Bureauschreiber geistige Tätigkeit? Erfordert 
das Schreiben nach Diktat (.,Stenotypist") oder das Kontenaddieren eines durch die 
Spezialisation im Bankgroßgewerbe zur reinen Rechenmaschine gewordenen Bank
beamten mehr geistige Tätigkeit als die Arbeit eines Feinmechanikers, das Bemalen 
von Luxusporzellan oder das Zuschneiden eines Rockes? Wie man auch die „geistige 
Tätigkeit" auslegen mag, entweder gerät ein großer Teil der gewerblichen Arbeiter 
mit unter die Definition oder ein großer Teil derjenigen Personen, die in der Privat
beamtenbewegung aktiv mitwirken, fällt heraus. 

Stier-Somlo scheidet bewußt die Verkäufer im Kleinhandel aus (die nach dem 
Handelsgesetzbuche Handlungsgehilfen und nach der Reichsstatistik Arbeiter sind), 
ferner „Berufe, deren Beschäftigung in erster Linie schematische, physische Arbeit 
ist, so z. B. Zuschneider, Oberkellner u. a.". Man müßte dieses „u. a." ziemlich aus-

4 
[Anm. im Text:] Vgl. meinen Aufsatz „Der Beruf des Privatbeamten in Österreich.·· So-
ziale Praxis XVII, No. 37 Sp. 973. 

5 Reformblatt für Arbeiterversicherung 1907 Heft 4, S. 45.
6 Z. B. Dr. Dilloo in Schriften des Deutschen Werkmeisterverbandes Heft V, S. 42.
7 

[Anm. im Text:] Vgl. meinen Aufsatz „ Wer ist Privatbeamter ? " In: Soziale Praxis, XVI., 
No. 48. Sp. 1262. 
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dehnen: Bureauschreiber, Musterzeichner, überhaupt die untersten Schichten der 
kaufmännischen und technischen Angestellten fielen zum großen Teile darunter. Fast 
alle fielen in ihrer Ausbildungszeit darunter. 

Damit würde man mehr als ein Drittel derjenigen Personen, die zur Angestellten
bewegung gehören und dem Versicherungsgesetz für Angestellte unterstehen, von 
der Bezeichnung ,,Privatbeamter" ausschließen. (Das Bürgerliche Gesetzbuch ge
braucht in§ 622 das Wort in einem noch viel engeren Sinne.) 

Einen neuen Weg hat der Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Bureaubeam
ten, Dr. Jahn, eingeschlagen, indem er in einer Reihe von inhaltlich gleichen Aufsätzen8 

von der Entwicklung der Angestelltentätigkeit durch ,,mehr oder weniger weitgehende 
Differenzierung der speziellen Tätigkeit des Unternehmers bzw. Betriebsleiters" aus
geht und ihr regelmäßig den Zweck zuweist, ,,entweder die Produktion selbst oder den 
Umsatz der Produkte vorzubereiten, zu organisieren und zu überwachen". ,,Sie steht als 
Unternehmer- (oder Betriebsleiter-)Hilfstätigkeit stets in unmittelbarem Zusammen
hang mit den Zwecken und den Aufgaben des Großbetriebes, auch wenn sie noch so 
einfach und mechanisch ist. Das unterscheidet sie scharf von der lediglich ausführenden 
Tätigkeit des Arbeiters, die man sich stets losgelöst denken kann von der Unterneh
mertätigkeit als solcher, ohne dadurch den unmittelbaren Arbeitserfolg zu beeinträchti
gen." Er faßt seinen „Definitionsversuch" schließlich folgendermaßen zusammen: 

,,Privatangestellte sind also unselbständige berufstätige Personen, die zu einem 
bestimmten Arbeitgeber in einem festen dauernden Vertragsverhältnis stehen, gegen 
,,Gehalt" (d. h. nicht gegen Bezahlung nach der Einzelleistung oder nach der Zeitein
heit - Stunden, Tage -, sondern gegen eine Monatspauschale, das der Leistungsfä
higkeit und der Qualität der Arbeit entsprechend abgestuft ist) beschäftigt werden 
und bei der Vorbereitung und Organisierung der Produktion oder bei der Güterver
teilung dem Unternehmer bzw. Betriebsleiter Hilfsdienste verrichten." 

Auch diese Begriffsbestimmung ist nicht nur gegenüber dem § 1 des Versiche
rungsgesetzes für Angestellte, dem sie entgegengestellt wird, sondern auch gegen
über der Angestelltenbewegung und der tatsächlich vorhandenen Angestelltenschicht 

in mehrfacher Beziehung zu eng: 
1. Die Forderung eines „festen" und „dauernden" Vertragsverhältnisses ist wohl ein

Pleonasmus. Oder soll ein auf bestimmte kurze Zeit angenommener Handlungsgehilfe 
kein Angestellter sein? Und ein auf wöchentliche Kündigung angestellter Bureauvor
steher auch nicht? - Wenn solche Personen, die wie etwa Musiklehrer gleichzeitig mit 
einer Reihe von Arbeitgebern in einem Arbeitsverhältnis stehen, ausgeschlossen 
werden sollen, so hat das seine Berechtigung, da es sich hier tatsächlich um Selbstän
dige, nicht um ,,Angestellte" handelt (darüber in Abschnitt III näheres). Aber beide 
Ausdrücke „fest" wie „dauernd" und erst recht ihre Häufung sind viel zu scharf. 

2. Die Bezugnahme auf „einen bestimmten Arbeitgeber" scheidet ferner alle An
gestellten aus, die gleichzeitig mit mehreren Arbeitgebern in einem Dienstverhältnis 
stehen. Ein Fabrikbuchhalter würde seine Angestellteneigenschaft verlieren, wenn er 
in seiner freien Zeit Bücherrevisor einer Genossenschaft würde. 

3. Die Voraussetzung eines „Gehaltes" als einer Monatspauschale entspricht dem
österreichischen Versicherungsgesetze (wo sie beseitigt werden soll) und geht noch 

8 
[Anm. im Text:] Z B. Deutsche Bureaubeamten-"Zeitung, Leipzig; Volkswirtschaftliche Blät
ter, Berlin; zuletzt in Monatschrift für Arbeiter- und Angestelltenversicherung. Berlin, De
�ember 1913, Heft 9/12 Sp. 647. Dieser letzte Aufsatz ist dem folgenden wgrunde gelegt. 
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über § 133 a der Gewerbeordnung hinaus, wo für die Anwendung des Beamtenrechtes 
nur „feste Bezüge" gefordert werden. Jahn scheidet also nicht nur den auf Akkord 

angestellten Werkmeister, den Provisionsreisenden, den auf Gewinnbeteiligung ge
stellten Filialleiter und ähnliche Angestellte aus, sondern auch diejenigen, die gegen 
Tage- oder Wochenlohn arbeiten. Ein logischer Grund dafür ist nicht gegeben. Es han
delt sich doch nur um ein rein äußerliches Merkmal, das in eine Begriffsbestirnrnung 

nur aufgenornrnen werden dürfte, wenn es allgemein zuträfe. Das aber ist nicht der Fall. 
4. Nur wer dem Betriebsleiter Hilfsdienste verrichtet, soll Angestellter sein. Also

nicht der Betriebsleiter selbst, auch wenn er alle anderen Bedingungen der Definition 
erfüllt. Wenn dadurch nur die Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft oder 
ähnliche „leitende Beamte" (die das Versicherungsgesetz für Angestellte mit einbe
zogen hat) ausgeschlossen würden, so ließe sich darüber reden. Aber der Jahnsche 
Ausdruck geht weiter. Der Prokurist eines Kaufmanns ist meist Handlungsgehilfe 
und Angestellter. Wenn nach dem Tode des Inhabers die Witwe die Firma weiter
führt und mangels eigenen Sachverständnisses die Betriebsleitung dem Prokuristen 
überläßt, ohne an seinem Dienstvertrage etwas zu ändern, so bleibt er nach dem 
HGB Handlungsgehilfe, nach der Definition soll er nicht mehr Angestellter sein? 

5. Alle Angestelltentätigkeit soll sich als Mitwirkung bei „Produktion und Güter
verteilung" darstellen. Im allgemeinen denkt man bei diesen Worten an gewerbliche 
Erzeugnisse und andere materielle, wirtschaftliche Dinge. Jahn will sie sehr viel 
weiter fassen, aber so weit kann man sie gar nicht dehnen, daß alle Angestellten 
darunter fallen. 

Er meint (in einem Briefe), daß auch der Stenograph und Maschinenschreiber in 

der erdrückenden Mehrzahl der Fälle dort beschäftigt sei, wo irgendwelche Produk
tion organisiert und vorbereitet oder die Güterverteilung vorgenornrnen wird. Aber 
eine Definition soll doch nicht nur auf die Mehrzahl, sondern auf alle Fälle passen, 

und was ein Schreiber in einer Krankenkasse, in einem Wohlfahrtsverein, einer wis
senschaftlichen Gesellschaft oder der Privatsekretär eines Gelehrten mit Produktion 
und Güterverteilung zu tun hat, ist nicht erfindlich. Jahn behauptet, daß „auch in 

einem Anwaltsbureau produziert, diese Produktion organisiert und die entstehenden 
Güter verteilt werden". Er hält ferner den Redakteur einer Zeitung „an der Vorbe
reitung und Organisation der Produktion in sehr starkem Maße beteiligt". Seine 

Zweifel beginnen erst beim Musiker, während er Gouvernanten die Privatangestell
teneigenschaft aberkennt. Gerade die letzten gehören aber nach § 622 BGB unzwei
felhaft zu denjenigen Personen, die Dienste ,,höherer Art" leisten. Die Ausdrucks

weise der Definition entspricht eben absolut nicht dem allgemeinen Wortgebrauche 
und versagt deshalb überall da, wo nicht eine Produktion und Güterverteilung, son
dern eine rein geistige Tätigkeit oder eine Mitwirkung beim Konsum oder etwas 
anderes „unproduktives" vorliegt. 

Während die ersten drei Beschränkungen nicht wesentlich sind und leicht besei
tigt werden könnten, treffen die letzten beiden den Kern der Jahnschen Definition. 
Die beiden neu eingeführten Begriffe der „Vorbereitung und Organisierung" wie der 
.,Unternehmerhilfstätigkeit" sind unbrauchbar, denn sie schließen ganze Berufsgrup
pen aus, die zweifellos sozial und logisch zu den Privatangestellten gehören und 
übersehen, daß die Betriebsleitung selbst dem Begriff des Angestelltseins und der 
Zugehörigkeit zur sozialen Schicht der Angestellten nicht widerspricht. 

Die hier gekennzeichneten Versuche einer Begriffsbestimmung zeigen wohl zur 
Genüge, daß es gegenwärtig unmöglich ist, die Aufgabe zu lösen. Das. was heute als 
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Privatbeamtenbewegung tätig, organisiert, anerkannt ist, läßt sich nicht unter eine 
logische Definition bringen, weil es keine gemeinsamen Merkmale hat, die nicht 
auch von anderen Gruppen geteilt würden. Man kann nicht den Begriff „Baum" so 
bestimmen, daß Rosen und Veilchen darunter fallen, alle anderen Blumen aber nicht. 
So umfaßt auch die geschichtlich gewordene Angestelltenbewegung manche 
Schichten, die wirtschaftlich, sozial und in ihrer Tätigkeit unter der Oberschicht 
gelernter Industriearbeiter, sicher nicht über ihr stehen. Es ist ein vergebliches Be
mühen, sie logisch mit den ,,höheren" Angestellten zu verkoppeln durch Ausdrücke, 
welche die übrige Arbeiterschaft mit umfassen.9 

Nr. 810 

1914 Mai 1 

Deutsche Industriebeamten-Zeitung Nr. 18 

Der Kongreß für einheitliches Angestelltenrecht 

[Leitsätze und Entschließung zum Thema des Kongresses 1
] 

Leitsätze zum Referat von Hugo Sinzheimer, Frankfurt a. M.: Die Notwendigkeit des 

einheitlichen Angestelltenrechts: 

1. 
Die geschichtliche Entwicklung des Arbeitsrechtes in Deutschland, das die Pri

vatangestellten zu einem Teil inhaltlich verschiedenen Sonderrechten, zu einem 
anderen Teil aber nur den allgemeinen Dienstvertragsbestimmungen des BGB un
terwirft, hat zu einer Rechtszersplitterung geführt, die alle Gruppen der Privatange
stellten benachteiligt. Sie hindert die Übersichtlichkeit und Klarheit ihres Rechtes 
und führt in vielen Fällen zu einer innerlich unbegründeten ungleichen Behandlung 
gleicher Rechtsbeziehungen. 

II. 
Die Vereinheitlichung des Privatangestelltenrechtes ist daher nicht nur ein Gebot 

einer modernen, nach Vereinfachung strebenden Rechtstechnik, sondern auch eine 
Forderung der Gerechtigkeit. Ohne die Differenzierung hindern zu wollen, wo sie 
sachlich unentbehrlich ist, strebt sie planvoll danach, den gleichen Interessen densel
ben rechtlichen Ausdruck zu verleihen. Sie muß auf alle Gruppen der Privatange
stellten gerichtet sein, um eine klare Rechtsanwendung sicherzustellen. 

9 [Anm. im Text:] Ähnlich Dr. Lederer: Die Privatangestellten in der modernen Wirtschafts
entwicklung, Tübingen 1912, Seite 24. 

1 Auf dem Kongreß, der am 26. April 1914 in Berlin stattfand, waren zwölf gewerkschaftli
che Angestelltenverbände mit rund 120.000 Mitgliedern vertreten. 
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III. 

Die zu erstrebende einheitliche Ordnung des Privatangestelltenrechts darf aber 
nicht nur als eine Verallgemeinerung bestehender Sondervorschriften, sie muß viel
mehr zugleich als eine weitere Entwicklung des sozialen Rechtsgedankens betrieben 
werden. Dies bedeutet: 

1. Alle Schutzvorschriften müssen unzweideutig zwingenden Rechts sein;
2. die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers ist den neuen Schutzbedürfnissen des

Angestellten anzupassen;
3. die sozialen Freiheitsrechte in und gegenüber dem Arbeitsvertrag sind sicher

zustellen;
4. daß ein geheimes und verstecktes Recht die Wirkungen der gesetzlichen Re

gelungen ausschließt, muß verhindert werden.

IV. 

Die Vereinheitlichung des materiellen Rechts bedarf der Ergänzung durch Maß
nahmen des Prozeß- und Verwaltungsrechts. Dies bedeutet: 

1. Erweiterung der Sondergerichtsbarkeit nach dem Muster der Gewerbe- und
Kaufmannsgerichte für alle Privatangestellten;

2. Erweiterung der Gewerbeinspektion auf die Fälle des Angestelltenschutzes;
3. Arbeitskammern mit Angestelltenabteilungen in Anschluß an die unabhängi

gen Angestelltenverbände.

Der Kongreß verabschiedete folgende Entschließung: 

Die bestehenden Unterschiede in den Rechtsverhältnissen der verschiedenen An
gestelltengruppen sind weder in den wirtschaftlichen Verhältnissen begründet noch 
entsprechen sie den Forderungen der Gerechtigkeit. Auch die Zersplitterung des 
Dienstvertragsrechtes der Angestellten in sechs Reichsgesetze und Dutzende von 
Landesgesetzen ist unhaltbar, weil die einzelnen Gruppen der Angestellten nicht 
scharf untereinander abzugrenzen sind. Sie bildet außerdem, wie die Vorgänge der 
letzten Jahre mit aller Deutlichkeit gezeigt haben, ein wesentliches Hindernis einer 
wirksamen Sozialpolitik für alle Angestelltenberufe. 

Der Kongreß für einheitliches Angestelltenrecht erklärt es deshalb für dringend 
notwendig, daß, unbeschadet der Notwendigkeit, die Besonderheiten der einzelnen 
Angestelltenschichten zu berücksichtigen, ein einheitliches Angestelltenrecht ge
schaffen wird. Er betont jedoch ausdrücklich, daß ein einheitliches Recht, das sich 
auf die bloße Ausgleichung der bestehenden Unterschiede und die formale Zusammen
fassung von Rechtsvorschriften beschränken würde, den zu stellenden Anforderungen 
noch keineswegs entspräche; vielmehr kommt es vor allem darauf an, die Rechtsver
hältnisse aller Angestelltengruppen einer durchgreifenden Reform in sozialem Sinne zu 
unterziehen. Dabei ist sich der Kongreß bewußt, daß angesichts der Übereinstimmung 
der Grundfragen des Angestelltenrechtes das einheitliche Angestelltenrecht nur eine 
Etappe auf dem Weg zum allgemeinen Arbeitsrecht bilden kann. 2 

2 Die Deutsche Industriebeamten-Zeitung kommentierte in der gleichen Nummer: Die Be
deutung dieses ersten Kongresse für einheitliches Angestelltenrecht liegt zweifellos nicht in 
erster Linie in den gehaltenen Reden. obwohl namemlich die geistvollen und packenden 
Ausführungen Dr. Sinzheimers der Tagung einen besonderen Glanz verliehen. Wichtiger 
fiir die Zukunft ist die Tatsache. daß hier zum ersten Mal Vertreter fast aller Angestellten-
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Urlaubsordnung' der elektrotechnischen Fabrik Robert Bosch. Stuttgart 

Ausfertigung 

[Bestimmungen über den Erholungsurlaub für Angestellte] 

§ 1
Jeder Beamte, das heißt jeder Angestellte, der Monatsgehalt bezieht, erhält Er

holungsurlaub, sofern er am 2. Januar des Urlaubsjahrs in festem Anstellungs- und 
Gehaltsverhältnis steht. Diese Bestimmung trifft nicht zu bei Beamten, die an diesem 
Tage nur aushilfsweise beschäftigt sind, sowie bei Beamten, die in Kündigung ste
hen; jedes Anrecht auf Urlaub erlischt am Tag der Kündigung. 

§2

Während des Erholungsurlaubs wird das volle Gehalt weiter bezahlt. 

§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 des 
Urlaubsjahrs bezogene 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 Stuttgart, Frankfurt a. M., Berlin, Brüssel, Genf, London, Mai
land, New York und Paris, sowie in den diesen Häusern unterstehenden Filialen, 
sofern der Übertritt schließend 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. 

Endlich kann die frühere Dienstzeit bei Beamten, die zum zweiten- und dritten
mal eintreten, mit angerechnet werden, soweit diese früher bei der Firma oder in 

gruppen sich zum Gedanken des einheitlichen Angestelltenrechts bekannten und den Willen 
zum Ausdruck brachten, sich gemeinschaftlich für seine Durchführung einzusetzen. Da
durch wird der Kongreß hinausgehoben über die Bedeutung einer einfachen Kundgebung 
und zum Ausgangspunkt einer neuen Bewegung im Kampfe um den sozialen Fortschritt, ei
ner Bewegung, die zur Scheidung der Geister in der Angestelltenbewegung führen muß und 
dem künftigen Streben der fortschrittlich gesinnten Angestellten Inhalt und Richtung gibt. 
Vgl. Heinz Potthoff, Einheitliches Dienstrecht für Angestellte. Arbeitsrecht Heft 1, 1914, 
s. 31-50.

1 Bosch-Archiv, A III b 1. - Am unteren Rand des Titelblatts folgender Zusatz: Diese Ur
laubsordnung ist Eigentum der Firma. Die Beamten erhalten sie beim Eintritt von der Per
sonalabteilung leihweise ausgehändigt und haben sie beim Austritt wieder an diese Abtei
lung zurückzugeben. - Vgl. diese Edition. Die Jahre 1911 bis 1914. 1. Tl„ Nr. 55; 3. Tl .. 
Nr. 377; Dok. Nr. 763, 809. 
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einem der Verkaufshäuser als Beamte gearbeitet haben. Die Bestimmung hierüber 
behält sich die Geschäftsleitung von Fall zu Fall vor. 

§4
Der Erholungsurlaub beträgt 
a) für männliche Beamte
mit einem festen Monatsgehalt von weniger als Mk. 175,
vom 1. bis 3. Dienstjahr, je einschließlich,
vom 4. bis 6. Dienstjahr, je einschließlich,
vom 7. Dienstjahr an und darüber hinaus
mit einem festen Monatsgehalt von Mk. 175,- bis 324,99
vom 1. bis 3. Dienstjahr, je einschließlich,
vom 4. bis 6. Dienstjahr, je einschließlich,
vom 7. Dienstjahr an und darüber hinaus
mit einem festen Monatsgehalt von Mk. 325,- bis 499,99
vom 1. bis 3. Dienstjahr, je einschließlich,
vom 4. Dienstjahr an und darüber hinaus
b) für das weibliche Personal
im 1. Dienstjahr
im 2. und 3. Dienstjahr
vom 4. Dienstjahr an und darüber hinaus

6 Arbeitstage 
9 Arbeitstage 

12 Arbeitstage 

12 Arbeitstage 
15 Arbeitstage 
18 Arbeitstage 

15 Arbeitstage 
18 Arbeitstage 

6 Arbeitstage 
9 Arbeitstage 

12 Arbeitstage. 

Außerdem wird am 1. Mai, am Volksfesthaupttag sowie an Ostern und Weih
nachten im Anschluß an die gesetzlichen Feiertage je ein weiterer Urlaubstag ge
währt. An Ostern wird dieser Tag in der Regel der Samstag vor Ostern sein, an 
Weihnachten wird er vor oder nach den Feiertagen eingeschaltet unter Berücksichti
gung der Wochentage, auf welche die Feiertage fallen. 

§5
Der Urlaub ist in der Zeit vom 1. Mai2 bis 1. November des Urlaubsjahrs zu 

nehmen. In der Woche, in der die Inventuraufnahme stattfindet, wird kein Urlaub 
bewilligt. In den ersten sechs Monaten seiner Tätigkeit als Beamter darf jedoch nie
mand seinen jährlichen Urlaub antreten; ist jemand am 2. Januar des Urlaubsjahrs -
dem spätestens für die Urlaubsgewährung in Betracht kommenden Tag - eingetreten 
oder Beamter geworden, dann darf er also keinesfalls vor dem 1. Juli in Urlaub ge
hen. 

Die Urlaubszeiten sind im Einverständnis mit den Abteilungsvorständen festzu
legen, 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 der Geschäfte gewährleistet sein. 

2 Zu den §§ 5 und 6 wurde am 20. Dezember 1912 folgender Nachtrag formuliert: Anstelle 
„1. Mai" setze man „ 1. April", so daß also Sommerurlaub nur in der Zeit vom 1. April bis 
::,um 1. November oder bis ::,ur Schlußwoche genommen werden darf Wer im Winter seinen 
Urlaub ganz oder teilweise nehmen will. soll nach Möglichkeit in der Zeit zwischen Weih
nachten und Ende Januar gehen. 
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§6

Findet im Urlaubsjahr ein allgemeiner Fabrikschluß statt, dann müssen alle Be
amte ihren Urlaub, soweit die Dauer dieses Schlusses dazu ausreicht, während dieser 
Zeit nehmen. Diejenigen, die Anspruch auf längere Urlaubszeit haben als der Fabrik
schluß dauert, sollen bei einwöchentlichem Schluß den überschießenden Teil vorher 
nehmen und zwar in der Zeit zwischen dem 1. Mai und der Schlußwoche. Bei zwei
wöchentlichem 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 allgemei
nen 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 diese bei öfterem oder längerem 
Fehlen wegen Krankheit bis auf die Hälfte herabgesetzt werden. 

Außerordentlicher Erholungsurlaub wegen allgemeiner Ruhebedürftigkeit, Ner
vosität oder dergleichen, also nicht wegen einer ausgesprochenen Krankheit, wird 
auf den jährlichen Urlaub angerechnet. Ausnahmen von dieser Bestimmung kann nur 
die Geschäftsleitung gewähren. 

Militärische Übungen werden auf die Urlaubszeit des Jahrs, in das sie fallen, an
gerechnet. 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. 
Während der Dauer einer solchen Übung wird das volle Gehalt weiter bezahlt, sofern 
die Übung eine Pflichtübung ist. 

Weiterhin werden abgezogen: 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. Außerordentliche Fehlzeit nach dem jährli
chen Urlaub kann von dem Urlaub des folgenden Jahrs abgezogen werden. 

§8

Der Urlaub soll ausschließlich der Erholung der Beamten dienen; es ist also ohne 
ausdrückliche Genehmigung durch die Geschäftsleitung unzulässig, daß während der 
Urlaubszeit irgendwelche Arbeit im Dienste Fremder geleistet wird. 
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Schreiben 
I 
des Staatssekretärs des Reichsamts des Innern Klemens Delbrück 

an den Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller 

Abschrift 

[Zustimmung zur Einsetzung einer Sachverständigenkommission zur Arbeitszeitre

gelung im Schichtbetrieb] 

Auf die Eingabe vom 10. Februar d. J. - Nr. 4082 
- erwidere ich dem Verein er

gebenst, daß ich im Einverständnis mit dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe 
geneigt bin, der Anregung des Vereins Folge zu geben und eine Kommission zur 
Prüfung der Frage einzusetzen, ob und wie die 24stündige Wechselschicht in der 
Großeisenindustrie beseitigt werden kann. Ich bin damit einverstanden, daß die Kom
mission außer den Regierungskommissaren aus je vier Vertretern der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer besteht und stimme auch den Vorschlägen des Vereins hinsichtlich 
der in der Eingabe vom 10. Februar d. J. genannten Arbeitervertreter zu.3 Die dadurch 
entstehenden Kosten würden gemäß dem in der Eingabe vom 8. November 1913 -
Nr. 18504 

- gemachten Anerbieten des Vereins von den Arbeitgebern selbst zu tra
gen sein. Über die Auswahl geeigneter Arbeitnehmervertreter schweben zur Zeit
noch Verhandlungen, ihre Namen werde ich dem Verein daher später mitteilen.

Zu meinem ständigen Vertreter in der Kommission habe ich den Sachreferenten 
des Reichsamts des Innern, Geheimen Regierungsrat Dr. Leymann, bestimmt. Ferner 
werden voraussichtlich Se. Exzellenz der Unterstaatssekretär, Wirkliche Geheime 
Rat Dr. Richter und Se. Exzellenz der Direktor im Reichsamt des Innern Dr. Caspar 
an den Verhandlungen der Kommission teilnehmen, soweit es ihre sonstigen Dienst
geschäfte zulassen. Der Herr Minister für Handel und Gewerbe wird voraussichtlich 
zwei ständige Vertreter in die Kommission entsenden. Mit der Führung des Proto
kolls habe ich den Gewerbeassessor Dr. Poerschke beauftragt. 

Ich lege besonderen Wert darauf, daß die Kommission ihre Arbeiten alsbald be
ginnt, und behalte mir vor, demnächst einen Arbeitsplan zu übersenden, aus dem 
Näheres über die Tätigkeit der Kommission zu ersehen ist. Für die ersten von der 
Kommission auszuführenden Besichtigungen habe ich drei Anlagen der Großeisen
industrie im Regierungsbezirk Düsseldorf in Aussicht genommen und zwar ist für 
diese erste Besichtigungsreise die Zeit zwischen dem 7. und 13. Juni vorgesehen. Die 
folgenden Besichtigungen werden voraussichtlich zwischen dem 21. und 27. Juni, 
20. und 25. Juli, 23. und 29. August stattfinden. Über den Zeitpunkt etwaiger weite
rer Besichtigungen behalte ich mir nähere Mitteilungen vor. Es wäre mir erwünscht,

1 BArch Koblenz R 131,180, fol. 46-47. - Vgl. Dok. Nr. 775.
2 Nicht gedruckt.
1 Als Arbeitgebervertreter wurden genannt: Kommerzienrat Wilhelm Brügmann, Dortmund;

Generaldirektor Rudolf Brennecke, Lothringer Hüttenverein Aumetz-Friede; Hüttendirektor 
Benno Arnmende, Kattowitzer AG für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb; Dr. Rudolf Kind, 
stellvertretender Geschäftsführer der Nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen
und Stahlindustrieller. Des weiteren wurden in der Eingabe vier Stellvertreter genannt. 

� Vgl. Dok. Nr. 728. 
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wenn im Interesse tunlichster Beschleunigung der Angelegenheit alle weiteren Einzel
heiten, die mit der Tätigkeit der Kommission im Zusammenhang stehen, durch unmit
telbare mündliche Rücksprache zwischen einem Vertreter des Vereins und meinem 
Referenten, Geheimen Regierungsrat Dr. Leymann erledigt werden würden. 5 

Nr. 813 

1914 Mai 4 

Bekanntmachung' betreffend den Betrieb der Anlagen der Großeisenindustrie 

Ausfertigung 

[Synopse der Verordnungen für den Betrieb in der Großeisenindustrie vom 19. De

zember 1908 und vom 4. Mai 1914] 

Auf Grund der§§ 120e, 139b der Ge
werbeordnung hat der Bundesrat folgen
de Bestimmungen über den Betrieb der 
Anlagen der Großeisenindustrie erlassen: 

§ l

Die nachstehenden Bestimmungen 
finden Anwendung auf die folgenden 
Werke der Großeisenindustrie 

Hochofenwerke, Hochofen- und Röh
rengießereien, Stahlwerke, Puddelwerke, 
Hammerwerke, Preßwerke und Walz
werke. 

Sie finden Anwendung auf alle Be
triebsabteilungen dieser Werke ein
schließlich derjenigen Reparaturwerk
stätten und Nebenbetriebe, die mit ihnen 
in einem unmittelbaren betriebstechni
schen Zusammenhang stehen. 

§2
Alle Arbeiter, die über die Dauer der 

regelmäßigen täglichen Arbeitszeit 
(§ 134b Abs. l Nr. l der Gewerbeord
nung) hinaus beschäftigt werden, sind

Auf Grund der § § l 2 0f, 139b der Ge
werbeordnung hat der Bundesrat folgen
de Bestimmungen über den Betrieb der 
Anlagen der Großeisenindustrie erlassen: 

§ l

Die nachstehenden Bestimmungen 
finden Anwendung auf die folgenden 
Werke der Großeisenindustrie 

Hochofenwerke, Hochofen- und Röh
rengießereien, Stahlwerke, Puddelwerke, 
Hammerwerke, Preßwerke und Walz
werke. 

Sie finden Anwendung auf alle Be
triebsabteilungen dieser Werke ein
schließlich derjenigen Reparaturwerk
stätten und Nebenbetriebe, die mit ihnen 
in einem unmittelbaren betriebstechni
schen Zusammenhange stehen. 

§2
Alle Arbeiter, die über die Dauer der 

regelmäßigen Arbeitszeit(§ 134b Abs. l 
Nr. l der Gewerbeordnung) hinaus oder 
an Sonn- und Festtagen beschäftigt wer-

5 Vgl. Jakob Reichert (Bearb.), Der Reichstag und das preußische Abgeordnetenhaus über 
die Arbeitsverhältnisse in der Großeisenindustrie 1914. Berlin 1914. Vgl. Dok. Nr. 841. 

1 Historisches Archiv Gutehoffnungshütte. 300 140/17.
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mit Namen in ein Verzeichnis einzutra
gen, das für jeden einzelnen über die 
Dauer der regelmäßigen täglichen Ar
beitszeit und der Überstunden, die er an 
den einzelnen Tagen geleistet hat, genau 
Auskunft gibt. Das Verzeichnis ist nach 
dem Schlusse jedes Monats der Ortspoli
zeibehörde einzusenden. Der höheren 
Verwaltungsbehörde bleibt es vorbehal
ten, nähere Bestimmungen über seine 
Form zu erlassen. 

Die höhere Verwaltungsbehörde 
kann auf Antrag diejenigen Unternehmer 
von der Führung dieses Verzeichnisses 
befreien, welche die Lohnlisten nach ei
nem vorgeschriebenen Muster führen las
sen, ihre Einsicht dem im § 139b der Ge
werbeordnung bezeichneten Beamten je
derzeit gestatten und ihm die von der hö
heren Verwaltungsbehörde bezeichneten 
Auszüge aus den Lohnlisten einreichen. 

§ 3

In allen Schichten, die länger als acht 
Stunden dauern, müssen jedem Arbeiter 
Pausen in einer Gesamtdauer von minde
stens zwei Stunden gewährt werden. Un
terbrechungen der Arbeit von weniger als 
einer Viertelstunde kommen auf diese 
Pausen nicht in Anrechnung. Ist jedoch 
in einzelnen Betriebsabteilungen die Ar
beit naturgemäß mit zahlreichen, hinläng
liche Ruhe gewährenden Unterbrechun
gen verbunden, so kann die höhere Ver
waltungsbehörde für eine solche Betriebs
abteilung auf Antrag unter Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs gestatten, daß die
se Arbeitsunterbrechungen auch dann auf 
die zweistündige Gesamtdauer der Pau
sen in Anrechnung zu bringen sind, wenn 
die einzelnen Unterbrechungen von kür
zerer als einviertelstündiger Dauer sind. 

den, sind mit Namen in ein Verzeichnis 
einzutragen, das für jeden einzelnen über 
die Dauer seiner regelmäßigen täglichen 
Arbeitszeit, seiner Arbeit an Sonn- und 
Festtagen und der Überstunden, die er an 
den einzelnen Werktagen geleistet hat, 
genau Auskunft gibt. Als Arbeit an Sonn
und Festtagen gilt dabei alle Arbeit, die 
innerhalb der nach § 105b Abs. 1 der 
Gewerbeordnung in jedem Werke zu 
gewährenden 24stündigen oder 36-stün
digen Ruhezeit geleistet wird. Das Ver
zeichnis ist nach dem Schlusse jedes 
Monats dem Gewerbeaufsichtsbeamten 
einzusenden. Der höheren Verwaltungs
behörde bleibt es vorbehalten, nähere Be
stimmungen über seine Form zu erlassen. 

Die höhere Verwaltungsbehörde 
kann auf Antrag diejenigen Unternehmer 
von der Führung dieses Verzeichnisses 
befreien, welche die Lohnlisten nach 
einem vorgeschriebenen Muster führen 
lassen, ihre Einsicht dem Gewerbeauf
sichtsbeamten jederzeit gestatten und 
ihm die von der höheren Verwaltungs
behörde bezeichneten Auszüge aus den 
Lohnlisten einreichen. 

§ 3
In allen Schichten, die länger als acht 

Stunden dauern, müssen jedem Arbeiter 
Pausen in einer Gesamtdauer von minde
stens zwei Stunden gewährt werden. 
Unterbrechungen der Arbeit von weniger 
als einer Viertelstunde kommen auf 
diese Pausen nicht in Anrechnung. 
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Eine der Pausen (Mittags- oder Mit
ternachtspause) muß mindestens eine 
Stunde betragen und zwischen das Ende 
der fünften und den Anfang der neunten 
Arbeitsstunde fallen. In Fällen, wo dies 
die Natur des Betriebes oder Rücksich
ten auf die Arbeiter geboten erscheinen 
lassen, kann die höhere Verwaltungsbe
hörde auf besonderen Antrag unter Vor
behalt des Widerrufs gestatten, daß diese 
Pause - unbeschadet der Gesamtdauer 
der Pausen von zwei Stunden - auf eine 
halbe Stunde beschränkt wird. 

Wenn Rücksichten auf die Arbeiter 
dies geboten erscheinen lassen und die 
Schicht nicht länger als elf Stunden 
dauert, kann die höhere Verwaltungs
behörde m gleicher Weise gestatten, 
daß die Pausen auf eine Stunde be
schränkt werden. 

Soweit dies zur Vermeidung von 
Betriebsgefahren nötig und die Einstel
lung von Ersatzarbeitern mit erheblichen 
Schwierigkeiten verbunden ist, können 
die Arbeiter angehalten werden, während 
der Pause in der Nähe der Arbeitsstelle 
zu bleiben, um in dringenden Fällen zur 
Hilfeleistung bereit zu sein. 

§4
Vor dem Beginne der regelmäßigen 

täglichen Arbeitszeit ( § 134b Abs. 1 
Nr. 1 der Gewerbeordnung) muß für je
den Arbeiter eine ununterbrochene Ruhe
zeit von mindestens acht Stunden liegen. 

Diese Bestimmung findet auf die Re
gelung der Wechselschichten keine An
wendung. 

Eine der Pausen (Mittags- oder Mit
ternachtspause) muß mindestens eine 
Stunde betragen und zwischen das Ende 
der fünften und den Anfang der zehnten 
Arbeitsstunde fallen. In Fällen, wo dies 
die Natur des Betriebs oder Rücksichten 
auf die Arbeiter geboten erscheinen las
sen, kann die höhere Verwaltungsbehör
de ausnahmsweise auf besonderen Antrag 
unter Vorbehalt des Widerrufs gestatten, 
daß diese Pause - unbeschadet der Ge
samtdauer der Pausen von zwei Stunden 
- bis auf eine halbe Stunde beschränkt
wird, wenn sich in unmittelbarer Nähe
der Arbeitsstelle gut eingerichtete Räu
me zum Einnehmen der Mahlzeiten be
finden.

Wenn Rücksichten auf die Arbeiter 
dies geboten erscheinen lassen und die 
Schichtnicht länger als elf Stunden dau
ert, kann die höhere Verwaltungsbehör
de in gleicher Weise gestatten, daß die 
Pausen auf eine Stunde beschränkt 
werden. 

Soweit dies zur Vermeidung von 
Betriebsgefahren nötig und die Einstel
lung von Ersatzarbeitern mit erheblichen 
Schwierigkeiten verbunden ist, können 
die Arbeiter angehalten werden, während 
der Pause in der Nähe der Arbeitsstelle 
zu bleiben, um in dringenden Fällen zur 
Hilfeleistung bereit zu sein. 

§4
Jedem Arbeiter, dessen regelmäßige 

Schicht länger als acht Stunden dauert, 
ist nach Beendigung seiner Arbeitszeit 
eine ununterbrochene Ruhezeit von 
mindestens zehn Stunden zu gewäh
ren, bevor er wieder beschäftigt werden 
darf. 

Abgesehen von den regelmäßigen 
Wechselschichten darf die Arbeitszeit, 
die zwischen zwei solchen Ruhezeiten 
liegt, auch durch Überarbeit nicht über 
sechzehn Stunden einschließlich der 
Pausen ausgedehnt werden. 

Zu einer 24stündigen Wechselschicht 
dürfen Arbeiter nur herangezogen wer-
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§5

Die Bestimmungen der §§ 3, 4 finden 
keine Anwendung auf Arbeiten, die in 
Notfällen unverzüglich vorgenommen 

werden müssen. Sind solche Arbeiten in 
Abweichung von den Bestimmungen der 
§§ 3, 4 ausgeführt worden, so ist dies der

Ortspolizeibehörde binnen drei Tagen
schriftlich anzuzeigen.

Wenn Naturereignisse oder Un

glücksfälle den regelmäßigen Betrieb 
eines Werks unterbrochen haben, können 
Ausnahmen von den Bestimmungen der 

§§ 3, 4 auf die Dauer von vier Wochen
durch die höhere Verwaltungsbehörde,
auf längere Zeit durch den Reichskanzler

zugelassen werden.

§6
In den im § 1 bezeichneten Werken 

muß an einer in die Augen fallenden 
Stelle eine Tafel ausgehängt werden, die 
in deutlicher Schrift die vorstehenden 
Bestimmungen wiedergibt. 

§7

Die vorstehenden Bestimmungen 

treten am I. April 1909 in Kraft. 

den, wenn sie zwölf Stunden vorher und 
zwölf Stunden nachher von jeder Arbeit 
freigelassen werden. 

§5
Die Bestimmungen der §§ 3, 4 finden 

keine Anwendung auf Arbeiten, die in 
Notfällen unverzüglich vorgenommen 
werden müssen. Sind solche Arbeiten in 
Abweichung von den Bestimmungen der 
§§ 3, 4 ausgeführt worden, so ist dies
dem Gewerbeaufsichtsbeamten unter An
gabe der Betriebsabteilung, der Gründe
für die Notstandsarbeiten und der Zahl

der dabei beschäftigten Arbeiter binnen
drei Tagen schriftlich anzuzeigen.

Wenn Naturereignisse oder Un
glücksfälle den regelmäßigen Betrieb 
eines Werks unterbrochen haben, können 
Ausnahmen von den Bestimmungen der 
§§ 3, 4 auf die Dauer von vier Wochen
durch die höhere Verwaltungsbehörde,
auf längere Zeit durch den Reichskanzler
zugelassen werden.

§6

In den im § 1 bezeichneten Werken 
muß an einer in die Augen fallenden 

Stelle eine Tafel ausgehängt werden, die 
in deutlicher Schrift diese Bekanntma
chung wiedergibt. 

Wenn auf Grund der Absätze 2 oder 
3 von der höheren Verwaltungsbehörde 
eine Ausnahme gestattet wird, so ist 
außerdem eine Abschrift der Verfügung 

der höheren Verwaltungsbehörde inner
halb der Betriebsstätte an einer den be

teiligten Arbeitern leicht zugänglichen 

Stelle auszuhängen. 

§7

Die vorstehenden Bestimmungen tre

ten am 1. Dezember 1914 in Kraft und 
an Stelle der Bekanntmachung vom 19. 

Dezember 1908 (Reichsgesetzblatt 
S. 650).

Die auf Grund des § 3 der Bekannt

machung vom 19. Dezember 1908 ge
statteten Ausnahmen bleiben, wenn ihre 
Dauer nicht auf einen kürzeren Zeitpunkt 
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beschränkt ist, bis zum 30. November 

1914 in Geltung, treten aber ab dem 1. 

Dezember sämtlich außer Kraft. 2 

2 Die Synopse versandte der Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller am 11. Mai 1914 
an seine regionalen Gruppen. BArch Koblenz, R 13 I, 180, fol. 41-42Rs. - Dem Abdruck 
der Bundesverordnung vom 4. Mai 1914 fügte die Metallarbeiter-Zeitung Nr. 21 vom 23. 
Mai 1914 eine scharfe Kritik an: Diese Bekanntmachung rechtfertigt das Vertrauen der 
Großindustriellen auf Herrn Delbrück „als dem besten Minister, den wir (die Industriellen) 
seit Bismarck gehabt haben", in vollem Maße. Nicht eine einzige der im Reichstag und in 
den Landtagen vorgetragenen Arbeiterforderungen ist berücksichtigt! Dabei gehen diese 
Forderungen von den gewerkschaftlichen Arbeiterorganisationen aller Richtungen aus. 
Das völlige übersehen dieser doch sehr beachtenswerten Einmütigkeit ist vielleicht das 
kennzeichnendste an dem jetzigen strammen Kurs gegen die Sozialgesetzgebung und wird 
auch manchen Arbeiter, der sich von den schön klingenden Reden „hoher Ehrengäste" auf 
den „nationalen Arbeiterkongressen'" betören ließ. den Star brechen. [ ... ] Kritik der ein
zelnen Vorschriften. - Vgl. Dok. Nr. 757. 785. 
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Die Bayerische Industrie Nr. 18 

Die Arbeitslosenversicherung in der Reichsratskammer 

[Ablehnung einer Arbeitslosenversicherung in Bayern] 

829 

Seit Monaten beschäftigt die Öffentlichkeit 1 in lebhaftester Weise die Frage der 
Arbeitslosenversicherung. Ganz Deutschland blickte mit Spannung auf Bayern, um 
zu erfahren, ob dieser wirtschaftlich nicht besonders begünstigte Staat wirklich als 
erster in Deutschland es wagen wird, hier den Anfang mit einem Experiment zu 
machen, dessen Folgen unabsehbar sind und für welches alle brauchbaren Grundla
gen fehlten.2 Tatsächlich hatte auch die auf Grund des allgemeinen gleichen Wahl
rechtes gewählte zweite Kammer dem diesbezüglichen Regierungsvorschlage die 
Zustimmung erteilt, und alles hing nun vom Votum der Reichsräte ab, die am 30. 
April ihre Entscheidung trafen. Man muß anerkennen, daß der bayerische Reichsrat 
in seinen Beratungen auf einem unendlich höheren Niveau steht als die Abgeordne
tenkammer. Im Reichsrat werden keine uferlosen Reden zum Fenster hinaus gehal
ten: man faßt dort die Dinge so an, wie es sich gehört, nämlich rein sachlich. Deshalb 
hatten die Freunde der Arbeitslosenversicherung auch einen schlechten Stand: Die 
beiden Hauptargumente, die sie zugunsten der Regierungsvorlage vorbringen konn
ten, waren unsachlicher Natur; sie appellierten an das Gefühl, an das gute Herz und 
das Mitleid, und sie wiesen auf den schlechten Eindruck hin, den eine Ablehnung -
besonders bei den Sozialdemokraten - machen würde. Mit solchen Dingen darf man 
einem politischen Beratungskörper, der es mit seiner Verantwortung und mit seiner 
Arbeit ernst nimmt, nicht kommen und die mit erdrückender Mehrheit erfolgte Ab
lehnung der Arbeitslosenversicherung war die logische Antwort auf solche Stim
mungsmacherei. 

Bezeichnend für die Art, in welcher bei uns politische Kämpfe geführt werden, 
ist zweierlei. Immer wieder hat die Sozialdemokratie - zum Teil auch linksliberale 
Blätter - den Versuch gemacht, die Person des Königs in die Debatte zu ziehen und 
die Sache so darzustellen, als ob eine Ablehnung der Arbeitslosenversicherung ein 

1 Vgl. Art. Arbeitslosenversicherung in Bayern. Concordia Nr. 10, 1914, S. 173-175; Ernst
Bernhard, Der gegenwärtige Stand der Arbeitslosenfürsorge und -versicherung in 
Deutschland. Eine Erhebung der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Arbeitslo
sigkeit. Berlin 1913. 

2 Als Nachtrag zum ordentlichen Etat hatte die bayerische Staatsregierung Anfang Dezember
1913 insgesamt 150. l 00.- Mark in der laufenden Budgetperiode beim Landtag für Zwecke 
der Arbeitslosenversicherung durch die Gemeinden beantragt. Diese Vorlage der Regie
rung war Anfang des Jahres 1914 von der II. Kammer des bayerischen Landtags mit großer 
Mehrheit angenommen worden. Allerdings lehnte Mitte April der Ausschuß der Reichs
ratskammer die bewilligten Gelder ab. Am 30. April 1914 votierte das Plenum der Reichs
räte in gleicher Weise. 
Ein bestimmtes System zur Unterstützung der Arbeitslosen war in der Vorlage der Regie
rung nicht vorgesehen. Vielmehr sollte den Gemeinden die Verteilung der bereitgestellten 
Mittel überlassen werden. Hierzu auch: Frankfurter Zeitung Nr. 344 vom 12. Dezember 
1913. Vgl. Art. Zur Denkschrift der bayerischen Staatsregierung über die Arbeitslosenver
sicherung. Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 13 vom 29. März 1914. 
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Zuwiderhandeln gegen die ausdriicklichen Wünsche der Krone sei. Dem gegenüber 
muß doch festgestellt werden, daß der König nirgends und niemals sich irgendwie 
zugunsten einer Arbeitslosenversicherung geäußert hat: er hat lediglich in dem be
kannten Telegramm den Wunsch ausgesprochen, daß die Regierung alle Maßnahmen 
ergreife, welche geeignet sind, die Not der Arbeitslosen zu mindern. Von Arbeitslo
senversicherung ist in dem Telegramm nicht die Rede. - Auch der Versuch, die 
Ablehnung der Arbeitslosenversicherung zu einer großen Niederlage des Ministeri
ums Hertling3 zu stempeln, muß als eine Irreführung der öffentlichen Meinung be
zeichnet werden. Die Denkschrift4 des kgl. Staatsministeriums des Innern über die 
Arbeitslosenversicherung weist eingehend auf die schweren Bedenken allgemeiner 
und technischer Art hin, welche gegen eine Arbeitslosenversicherung erhoben wer
den müssen. Auch geht aus dem ganzen Ton der Denkschrift hervor, daß die Regie
rung sich nur mit schwerem Herzen entschloß, einen Sprung ins Dunkle zu machen, 
und daß sie alle möglichen Kautelen zu schaffen suchte, um sich gegen unliebsame 
Überraschungen zu sichern. Auch hat sie wiederholt und deutlich ausgesprochen, 
daß ihr eine Reichsarbeitslosenversicherung viel sympathischer sei als eine bayeri
sche Versicherung. Es handelte sich also auch bei der Regierung nicht etwa um die 
Verwirklichung eines Lieblingsplanes oder um den Kampf für eine prinzipielle For
derung, sondern um eine Vorlage, die sie unter dem Druck der öffentlichen Meinung 
gemacht hatte und bei der sie nicht mit vollem Herzen war. Sie wird also auch die 
Ablehnung der Arbeitslosenversicherung nicht so sehr bedauern, sondern vielleicht 
im Innern erleichtert aufatmen, daß von ihr die Last eines Experiments genommen 
wurde, dessen Folgen unabsehbare geworden wären. Sicher sind ihr auch in den 
letzten Wochen Bedenken gekommen, ein Projekt verfechten zu müssen, dessen 
Durchführung mit so großer Begeisterung von den Todfeinden des Staates und der 
bürgerlichen Gesellschaft, den Sozialdemokraten gefordert wurde. Allein dieser 
sozialdemokratische Enthusiasmus hätte der Regierung zeigen müssen, daß sie hier 
auf falscher Bahn ist und nur den Bestrebungen des Umsturzes Vorschub leistet. 

Wer sich je ernstlich und sachlich mit dem Problem der Arbeitslosenversicherung 
befaßt hat, wird es nicht bedauern können, daß Bayern daran gehindert wurde, diese 
gefährliche Bahn zu betreten. Aus der Debatte in der Reichsratskammer sei nur noch 
eine Entgleisung besonders hervorgehoben. Herr Reichsrat Graf Törring hielt es für 
notwendig, ein begeistertes Loblied auf die Gewerkschaften zu singen. Er sagte 
wörtlich folgendes: ,,Die Gewerkschaften, das heißt die Arbeiterorganisationen, sind 
eine notwendige und nützliche Einrichtung, die man, wenn sie nicht vorhanden wä
ren, schwer entbehren würde. Abgesehen von den positiven Vorteilen, die sie ihren 
Mitgliedern durch riihrige Vertretung ihrer Interessen bieten, möchte ich auch hier 
die Frage aufwerfen, ob denn z. B. die vielen Streiks, die wir in den letzten Jahren 
erleben mußten, so glatt und ohne Komplikationen verlaufen wären, wenn nicht die 
eiserne Disziplin der Organisationsleitungen die Menge im Zaum gehalten hätte." 
Schlimmer kann man die Dinge wohl nicht auf den Kopf stellen, als es mit diesen 
wenigen Worten des Grafen Törring geschehen ist. Er hat allerdings schon im Hause 

3 Georg Frhr. von Hertling.
4 Die hier erwähnte Denkschrift erläuterte die bereits im Jahr 1909 ausgearbeitete Mustersat

zung für kommunale Arbeitslosenversicherungen, welche die Prinzipien des Genter Sy
stems mit einer öffentlichen Versicherungskasse auf freiwilliger Basis verband. - Vgl. die
se Edition, Das Jahr 1909, Nr. 48, Anlage. - Art. Arbeitslosigkeit und ihre Bekämpfung. 
Soziale Praxis Nr. 12 vom 18. Dezember 1913, Sp. 346. 
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selbst eine energische Zurückweisung durch den Grafen Preysing gefunden, der 
erklärte, daß das Bedenken und das Mißtrauen gegen die sozialdemokratischen Ge
werkschaften so lange in diesem Hause bestehen werden, als sich hier Anhänger der 
monarchischen Idee befänden. Aber auch aus den Kreisen der Industrie sei dem 
Herrn Grafen folgende Antwort erteilt: 1. Nur wer keinerlei Kenntnis von den Vor
gängen der letzten Jahre hat, kann behaupten, daß die Streiks ohne Komplikationen 
und glatt verlaufen sind. Schwerere Ausschreitungen, als wir sie bei den Arbeits
kämpfen in Nürnberg, Rosenberg und München erlebten, sind kaum denkbar. Bei 
dem letzten Kampf im Ruhrrevier erfolgten Tausende von Verurteilungen wegen 
Streikvergehens5

, und nur durch das energische Eingreifen des Militärs - nicht der 
Gewerkschaften - konnte verhindert werden, daß täglich wirkliche Schlachten ge
schlagen wurden. Die Gewerkschaften können wohl Kämpfe anzetteln, aber keinerlei 
Gewähr für „die eiserne Disziplin" in ihren Reihen übernehmen. Das haben die Vor
gänge der letzten Zeit klar bewiesen. 2. Über die Notwendigkeit und Nützlichkeit der 
sozialdemokratischen Gewerkschaften sind die deutschen Arbeitgeber anderer An
sicht als der dem königlichen Hause so nahestehende Herr Graf Törring. Wir sind 
der Anschauung, daß die Verhetzung der Massen, die stetige Erregung von Unzu
friedenheit, die unablässige Inszenierung von Arbeitskämpfen aller Art ausschließ
lich auf die rücksichtslose Wühlarbeit der sozialdemokratischen Gewerkschaften 
zurückzuführen ist. Nutzen haben wir bisher nur den einen feststellen können, daß 
die Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeiter sich ständig verschlechterten 
und die Grundlagen unserer wirtschaftlichen Zukunft von dem gefährlichen Treiben 
der Gewerkschaftsagitatoren erheblich bedroht werden. Wir könnten also die sozial
demokratischen Gewerkschaften recht wohl entbehren; nur dem Umstande, daß der 
Herr Graf praktisch allen den Dingen, über die er hier gesprochen hat, so unendlich 
ferne steht, ist vielleicht zu danken, daß er selbst die Gewerkschaften für unentbehr
lich hält. Jeder deutsche Arbeitgeber, welcher für Aufrechterhaltung der Autorität im 
Staate und des Friedens im gewerblichen Leben einzutreten bereit ist, wird die Worte 
des Herrn Grafen Törring bedauern. 

5 Vgl. diese Edition. Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 456.



832 

1914 Mai 15 

Der Arbeitgeber Nr. 10 

Der ,,Stillstand" der Sozialpolitik 

Fritz Tänzler 

Nr.815 

Nr. 815 

[Scharfe Kritik an der Gesellschaft für Soziale Reform; Forderung nach einem Still

stand der sozialpolitischen Gesetzgebung] 

Mit wachsendem Erstaunen wird derjenige, der im wirtschaftlichen Leben steht, die 

verwunderlichen Bemühungen der Sozialreformer im gegenwärtigen Augenblicke 

beobachten, die von Versammlungstribüne und Katheder in Wort und Schrift den An

schein erwecken, als ob unser gesamtes Volk vor einer schweren Entscheidung, ja vor 

einer Katastrophe stehe, als ob jetzt geheime und mächtige Kräfte am Werke seien, das 

gesamte Gebäude der sozialen Fürsorge für die Arbeiter- und Angestelltenschichten 

unseres deutschen Volkes zu zerstören. Darum die gewaltige Agitation der Sozialre

former, darum Generalversammlungen und Massenkundgebungen. Was ist der Anlaß? 

Ein an verantwortlicher Stelle des Reiches stehender Beamter, der Staatssekretär Del
brück, hat vom Regierungstische des Reichstages aus, nachdem die Regierung und ihre 

Vertreter die zu einer wahren Sintflut gewordenen sozialpolitischen Anträge und For
derungen der um die Masse des Volkes buhlenden Parteien immer mit freundlichem 

Wohlwollen angenommen und sich redlich bemüht haben, den größtmöglichen Teil 

dieser Forderungen nicht im Interesse des Reiches, sondern im Interesse der Parteien 

zu erfüllen, den Mut gehabt, einmal das auszusprechen, was sich Hunderte und Tau

sende nicht etwa nur der Unternehmer, sondern aller verständigen Glieder unseres 

Volkes und unserer Parlamente unter vier Augen schon längst sagen: daß nämlich bei 

der Fülle der fabrizierten Gesetze sowohl dem Subjekt als dem Objekt der Gesetzge

bung auch einmal eine Pause zu verstauen sei, daß der Regierung Zeit zu lassen sei, die 

erlassenen Gesetze näher auszuführen, in ihren Wirkungen zu beobachten, Uneben

heiten und Ungerechtigkeiten auszugleichen, ehe die Gesetzesmaschine neu in Tätig

keit tritt, und daß dem Arbeitgeber die Zeit gelassen werden müsse, sich in die tief 

einschneidenden Wirkungen der letzten großen Gesetze einzurichten und den Geist der 

Gesetze in die Wirtschaftspraxis umzusetzen. 1 Diese Selbstverständlichkeit öffentlich 

ausgesprochen zu haben, wird dem Staatssekretär von den Sozialreformern als eine 

Versündigung an dem sozialen Geiste unserer Nation und an dem großen Werke unse

rer sozialen Fürsorge für die minderbemittelten Schichten unseres Volkes ausgelegt. 

Und ein Zweites, Unerhörtes ist geschehen. Während sich die Unternehmer bis

her widerstandslos der Flut der sozialen Anträge ausgesetzt sahen, die allein den 

sozialen Wünschen und Forderungen der Arbeiter und Angestellten entsprachen, 

haben sie in der jüngsten Zeit den Mut gefunden, auch einmal ihrerseits eine soziale 

Forderung zu erheben, auch einmal zu verlangen, daß zum Schutze ihrer bedrohten 

sozialen Interessen der Gesetzgeber in Tätigkeit treten solle, daß er dem im Wirt

schaftskampfe schon zur Gewohnheit gewordenen Terror und der schon als selbst

verständlicher Ausfluß des Koalitionsrechtes geltenden Einschüchterung der ar-

1 Vgl. Dok. Nr. 784.
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beitswilligen und koalitionsmüden Glieder der Arbeiterschaft durch einen Akt der 
Gesetzgebung entgegengetreten wissen will. 2 

In einer öffentlichen Massenversammlung, die am 10. Mai im großen Saale der 
„Neuen Welt" in Berlin stattfand, hatte die Gesellschaft für Soziale Reform alles 
aufgeboten, was sich bei solcher Darstellung der angeblichen sozialfeindlichen 
Kräfte nur irgendwie bedroht fühlen konnte. Tagelang riefen die roten Plakate der 

Gesellschaft an den Anschlagsäulen in der Reichshauptstadt den Arbeitern und An
gestellten diese „Gefahr" zu, die Angestellten- und Arbeiterverbände wiederholten in 
ihren Veröffentlichungen die dringende Mahnung und so konnte denn die Einberufe

rin der öffentlichen Versammlung, die Gesellschaft für Soziale Reform, am erwähn
ten Sonntage durch vorher bestimmte Redner ihre im voraus festgelegten Ausfüh
rungen an eine mehr als tausendköpfige Versammlungsmenge richten.3 

Der Vorsitzende der Gesellschaft für Soziale Reform, Staatsminister a. D. von 
Berlepsch stellte in seiner Eröffnungsrede die Frage zur Erörterung, ob in unserer 
Sozialpolitik ein Stillstand oder gar ein Rückschritt möglich sei oder ob nicht viel

mehr ein unaufhaltsames und beschleunigtes Fortschreiten auf dieser Bahn zu ver
langen sei und er stellte am Schlusse der Versammlung fest, daß die Frage nach 
weiteren beschleunigten sozialen Reformen von allen Rednern bejaht worden sei, 
denn „auf keinem Gebiete ( !) sei die Reform so dringend, wie auf dem Gebiete der 
Angestellten und Arbeiter." Freilich vergaß er zu betonen, daß die Redner vorher sorg
fältig ausgewählt waren und daß das sozialpolitische Programm dieser Redner, die sich 

sämtlich auf dem Boden der Gesellschaft für Soziale Reform bewegen, schon vorher 
durchaus bekannt war. Wenn Redner wie Professor Francke, Graf Posadowsky,

4 
Gene

ralsekretär Stegerwald5
, Professor von Schmoller, Lizentiat Mumm6

, Oberbürgermei

ster Dominicus, Professor Hitze und andere als Redner bestimmt sind, so ist schon 
damit die Antwort im voraus gegeben. Den Höhepunkt der Referate bedeutete die 
Ansprache des zweiten Vorsitzenden der Gesellschaft für Soziale Reform, des Heraus

gebers der „Sozialen Praxis" Professor Dr. Francke. Ich gestehe offen, daß ich bisher 
geglaubt hatte, daß die an führender Stelle stehenden Personen der Gesellschaft für 
Soziale Reform sich bemühten, auch dem berechtigten Standpunkt der Arbeitgeber 

gerecht zu werden und, sei es auch nur äußerlich, die Gegenansichten zu würdigen. Ich 
bedauere, feststellen zu müssen, daß dieser Glaube völlig zerstört ist. Was Professor 
Francke hier, doch offenbar als Programm der Gesellschaft für Soziale Reform, in 

die Beifall spendende Masse der Versammlung hinein rief, das war die einseitigste 
Arbeitnehmerpolitik, die je getrieben worden ist, und ich bedauere, daß ein Mann, 
der in den oben erwähnten Stellungen doch Anspruch erheben sollte, als wissen

schaftlich und gerecht abwägender Beurteiler bewertet zu werden, seine Rede zu 
einer Kette von Schlagworten machte, wie sie in sozialdemokratischen Massenver

sammlungen an der Tagesordnung und wirksam sind.7 Durch die ganze Rede ging 
eine geradezu überschwengliche Lobeshymne auf die gewaltigen Kulturwerte, die 

2 Vgl. Dok. Nr. 591, 712, 778.
3 Vgl. Dok. Nr. 816. Nr. 822. - Vgl. Art. Außerordentliche Hauptversammlung der Gesell

schaft für Soziale Reform, Art. Nun erst recht Sozialreform. Soziale Praxis Nr. 33 vom 14. 
Mai 1914. 

4 
Arthur Graf von Posadowsky-Wehner. -Vgl. Dok. Nr. 757. 

5 Adam Stegerwald.
6 Reinhard Mumm.
7 

Vgl. Dok. Nr. 803. 
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die Arbeitnehmerorganisationen geschaffen haben, und noch schaffen, mit keinem 
Worte wurde der Auswüchse dieser Koalitionsbestrebungen, mit keinem Worte wur
de der gewaltigen Kultur zerstörenden Wirkungen gedacht, die die sozialdemokrati
schen Gewerkschaften ausüben; die Gegner stellten sich im Sinne des Referenten nur 
als diejenigen dar, die sich diesem gewaltigen Kulturfortschritt, wie er in den Ge
werkschaften liegt, aus krassen egoistischen Motiven entgegenstellen und sich im
mer nur bemühen, jeden sozialen Fortschritt zu verhindern. Nur einige Stichproben: 
das „Kartell der schaffenden Stände" gab, obwohl auch Herrn Professor Francke das 
Nichtbestehen eines solchen Kartells doch bekannt sein mußte, ihm Anlaß, daran die 
Bemerkung zu knüpfen: ,,Wir Arbeiter mit Hirn und Hand sind ja in deren Augen 
keine schaffenden Stände" (Entrüstungsrufe!). ,,Die gedeckte Tafel, an die sich das 
deutsche Volk setzt, wäre ohne unsere Sozialpolitik nur für die Besitzenden vorhan
den." ,,Heute ist der Arbeitsvertrag noch ein Herrschaftsvertrag, kein Rechtsverhält
nis, als Herr und Untergebener stehen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegen
über, auch auf das staatsbürgerliche und Familienleben des Arbeiters legt der Ar
beitgeber seine Hand". Heute ist der Arbeiter minderen Rechts nicht nur in der Ge
setzgebung, sondern noch mehr in der Handhabung der Gesetze. Darum der Ruf in 
der Arbeiterschaft nach Gerechtigkeit" (Beifall und Händeklatschen). ,,Der Arbeiter 
soll gleichberechtigt werden, das war die Forderung schon vor 25 Jahren, es ist aber 
diese Gleichberechtigung nicht nur nicht erreicht, sondern es ist sogar schlimmer 
geworden und es soll noch schlimmer werden." Unseren gesamten wirtschaftlichen 
Aufstieg setzte der Redner allein auf das Konto der Sozialpolitik, so daß also nach 
seiner Auffassung unsere gewaltige industrielle Entwicklung, die uns auch auf den 
Weltmarkt geführt hat, in erster Linie dem verdienstlichen Wirken der Gesellschaft 
für Soziale Reform zu danken ist. Vielleicht vertieft sich Herr Professor Francke in 
die Ausführungen, die der Staatssekretär Delbrück bei der Besichtigung der „Vater
land" gesprochen hat und die in einer Abwägung des Wirkens der Männer der Tat 
und der Männer des Wortes bestehen. Dieselbe eigenartige Logik entwickelte Pro
fessor Francke, als er die sozialdemokratischen Gewerkschaften nach einem harten 
Ausfall gegen die „gelbe" Arbeiterbewegung als die wahrhaft „wirtschaftsfriedli
chen" Arbeiterorganisationen nur deshalb hinstellte, weil sie angeblich auch „friedli
che" Lohnbewegungen durchgeführt haben. Auf dem Unterbau solcher Schlagworte 
und verbrämt durch Elendsbeispiele aus der jetzigen Arbeiterwelt (als Elendsbeispiel 
diente die angebliche 40stündige Arbeitsbereitschaft mancher Arbeitnehmer, die dem 
Redner offenbar als typisches Beispiel unserer heutigen Wirtschaftszustände gelten 
sollte) baute dann der Redner seine Zukunftsforderungen auf: Herabsetzung der 
Altersrente auf 65 Jahre (Zuruf aus der Versammlung: 60!), Verbesserung der Wit
wen- und Waisenrenten, die geradezu „kümmerlich" seien, Volksversicherung, Ar
beitslosenversicherung und der damit zusammenhängende ganze Komplex des Ar
beitsnachweises, Kinderschutz, Jugendlichenschutz, Nachtarbeit, Sonntagsarbeit und 
die zahlreichen Wünsche und Forderungen einzelner Berufsgruppen. 

Es mag nicht im Sinne der Einberuferin und auch nicht im Sinne der Versammlung 
gewesen sein, daß Graf Posadowsky, wenn er auch im übrigen Professor Francke zu
stimmte, doch hinsichtlich der Arbeitslosenversicherung einige Bedenken zu äußern 
wagte und ferner nicht, wenn Professor Schmoller, der die Versammlung nach einem 
Witz, den er mit einer Äußerung des Fürsten Bismarck trieb, darauf hinwies, daß große 
soziale Reformen sich erst mit Generationen, ja mit dem Ablauf von Jahrhunderten 
durchsetzen. 



1914 Mai 16 835 

Professor Francke behauptete, auch ein Gegner der Sozialdemokratie zu sein. 
Diese Behauptung war gegenüber dem Eindruck, den seine Rede erweckte, notwen
dig, er meinte aber, daß man der Sozialdemokratie nicht mit Gewalt, sondern nur mit 
Reformen beikommen könne. Man sieht, daß diese Ideologen ihren Lieblingstraum 
trotz der schlechten Erfahrungen und der bösen Nackenschläge immer noch nicht 
aufgeben wollen. Schade, daß Professor Brentano nicht mit in dem Reigen der Redner 
vertreten war, der ja bekanntlich seinen Stolz darein setzt, daß er inmitten unserer ge
waltigen wirtschaftlichen Umwälzungen und unseres glänzenden industriellen Auf
stiegs, der unsere gesamten Wirtschaftsverhältnisse von Grund auf verändert hat, sei
nen vor mehr als 40 Jahren gewonnenen Standpunkt auch heute noch aufrechterhält 

Gott sei Dank, daß unser politischer und unser wirtschaftlicher Aufstieg sich im
mer noch auf Taten und nicht auf Worten aufbaut, sonst stünde es wohl schlimm um 
unsere Zukunft. Wenn die Gesellschaft für Soziale Reform sich wirklich zu den 
Worten und zu dem Programm ihres zweiten Vorsitzenden bekennt, so wird in ihren 
Reihen für praktische Arbeit der deutschen Unternehmer kein Raum sein. Insofern 
hat die „öffentliche Kundgebung" zweifellos eine Klärung gebracht. 

1914 Mai 16 

Der Gewerkverein Nr. 39 

Fortführung der Sozialreform! 

Nr. 816 

[Generalversammlung der Gesellschaft für Soziale Reform; Forderung nach Fortfüh
rung der Sozialreform] 

Unter dieser Parole hatten sich die Tausende von Männern und Frauen zusam
mengefunden, die in der großen Versammlung der Gesellschaft für Soziale Reform 1 

an die maßgebenden Stellen die eindringliche Mahnung richteten, nicht zu rasten, 
sondern weiter zu arbeiten an dem Werke der sozialpolitischen Gesetzgebung. 2 Was 
dieser eindrucksvollen Kundgebung ein besonderes Gepräge gab, das war die Tatsa
che, daß nicht nur Arbeiter und Angestellte selbst ihre Meinung zum Ausdruck 
brachten, sondern sozial denkende Männer und Frauen aus allen Kreisen der Gesell
schaft und selbst Männer, die bis vor kurzem in der Reichsregierung ein bedeutungs
volles Wort mitzureden hatten, traten auf den Plan, um die Fortführung der Sozialre
form mit guten Gründen zu befürworten. 

In seiner Begrüßungsansprache erkannte Staatsminister Dr. Frhr. von Berlepsch 
die großen Leistungen, die auf dem Gebiete der deutschen Sozialpolitik vollbracht 
worden sind, an. Es könne aber nicht geleugnet werden, daß jetzt eine gewisse Mü-

1 Die Versammlung fand am 10. Mai 1914 in Berlin statt.
2 Vgl. Dok. Nr. 81 S, 822.
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digkeit eingetreten sei. Das Wort des Staatssekretärs Dr. Delbrück, daß nun einmal 
eine Ruhepause eintreten müsse, sei nicht gerechtfertigt. 3 Die wirtschaftliche Ent
wicklung stehe nicht still, deshalb dürfe auch die Sozialpolitik nicht ruhen. Gewiß, 
auch ein lebenskräftiger Mittelstand und ein starker Bauernstand seien notwendig; 
auch für sie müsse gesorgt werden. Viel notwendiger aber sei dies für die abhängi
gen Angestellten und Arbeiter. Leider deuten manche Anzeichen darauf hin, daß die 
Bemühungen der Gegner der Sozialreform nicht vergeblich gewesen sind. Deshalb 
müßte bei aller Anerkennung der bisherigen Leistungen doch einmal darauf hinge
wiesen werden, wie viel noch zu tun sein. Dies sei der Zweck der heutigen Veran
staltung. Das Hauptreferat hatte Professor Dr. Francke, der Herausgeber der „Sozia
len Praxis", übernommen, der einleitend darauf hinwies, daß Kaiser Wilhelm selbst 
die Notwendigkeit einer energischen Sozialpolitik wiederholt anerkannt habe.4 Es sei 
auch noch nicht all zu lange her, daß Staatssekretär Dr. Delbrück sie als die wichtig
ste Aufgabe der Zeit und eine sittliche Pflicht des Staates bezeichnet habe. Trotz 
alledem zeige sich neuerdings ein hohes Maß von Pessimismus und eine starke Geg
nerschaft. Die Gründe dafür sind wohl darin zu suchen, daß nicht allein durch den 
Ausbau der Reichsversicherungsordnung und die Schaffung des Privatangestellten
gesetzes den Unternehmern erhebliche Lasten auferlegt worden sind, 5 sondern auch 
der Wehrbeitrag empfindlich gefühlt wird.6 Das darf aber kein Grund sein, jetzt Halt 
zu machen auf dem Wege der sozialen Reform. Schon der große Segen, den bisher 
die deutsche Sozialpolitik gestiftet hat, weist darauf hin, daß man auf der beschritte
nen Bahn weitergehen müsse. Die Bevölkerung Deutschlands nimmt von Jahr zu 
Jahr erheblich zu; die Sterblichkeitsrate ist herab gegangen. Die Bevölkerung ist 
auch kräftiger geworden. Während früher die Generäle Mühe hatten, ihre Kadres zu 
füllen, konnte die letzte gewaltige Heeresvermehrung nicht nur glatt durchgeführt 
werden, sondern ein Überschuß von Wehrfähigen wurde nicht mehr eingereiht. Ein 
Beweis, wie sehr durch die Sozialpolitik auch die Wehrkraft des Reiches gestärkt 
wird. Dazu kommen noch andere Vorteile auf sittlichem Gebiete, die auch nicht in 
den Schatten gedrängt werden können durch die Vorwürfe, daß auch die Sozialpoli
tik, insbesondere durch die Arbeiterversicherung, das Verantwortlichkeitsgefühl der 
Arbeiter abgeschwächt würde. Dann stellte der Redner eine lange Liste von Forde
rungen auf, die unbedingt erfüllt werden müßten, so daß also von einem Stillstand in 
der Sozialreform zunächst nicht die Rede sein könne. Er erinnerte dabei an die Her
absetzung der Grenze für den Bezug der Altersrente, an die Erhöhung der Witwen
und Waisenrenten und vor allen Dingen an die Arbeitslosenversicherung, die gewiß 
ein schwieriges Werk sei, aber nicht aus dem Auge gelassen werden dürfe. Dadurch 
wiederum werde bedingt eine Regelung des Arbeitsnachweiswesens und die Förde
rung der inneren Kolonisation. Auf dem Gebiete des Arbeiterschutzes namentlich für 
Kinder, Jugendliche und Frauen muß noch erheblich mehr als bisher geschehen7

• 

Aber auch der Schutz für die erwachsenen männlichen Arbeiter muß ausgedehnt 
werden. Sind doch z. B. in der Großeisenindustrie 16stündige Tagesschichten keine 
Seltenheit, und im Krankenpflegerdienst begegnet man sogar, wenn auch selten, 
einer 40stündigen Arbeitsbereitschaft. 

3 Vgl. Dok. Nr. 784. 
4 Vgl. Dok. Nr. 757. 
5 Vgl. Dok. Nr. 678, 700, 704, 768, 776 
6 Vgl. Dok. Nr. 647. 
7 Vgl. Dok. Nr. 728, 730, 759 passim. 



1914 Mai 16 837 

Da darf die Staatshilfe nicht ruhen. Aber auch die Selbsthilfe müßte mehr als bis
her Gelegenheit haben sich zu betätigen. Sind doch durch die Organisationen der 

Arbeiter mehr und mehr die schweren wirtschaftlichen Kämpfe seltener geworden; 

dagegen ist die Zahl der Tarifverträge von Jahr zu Jahr gestiegen. Gerade diese Tat
sache beweist, daß unsere gewerkschaftlichen Organisationen im besten Sinne des 
Wortes wirtschaftsfriedlich sind im Gegensatz zu den gelben Werkvereinen, die es in 

Wirklichkeit nicht sind, sondern nur zu einer Verschärfung der wirtschaftlichen 
Kämpfe führen8

. Deshalb müßten die Organisationen gefördert und ihr Bestreben, 
auf friedlichem Wege Verbesserungen zu erzielen, unterstützt werden durch Schaf
fung eines Reichseinigungsamts9

, das natürlich die Streiks und Aussperrungen nicht
aus der Welt schaffen, aber ihre Zahl doch herabsetzen und die Kämpfe mildem 

kann. Redner forderte weiterhin eine Reform des Arbeitsrechts. Das heutige Arbeits

verhältnis ist ein Herrschaftsverhältnis, das dem Unternehmer nicht nur die Verfü
gung über die Arbeitskraft des Arbeiters während der Arbeitszeit verleiht, sondern 

auch eingreift in das bürgerliche und selbst in das Familienleben 1°. Diesem Zustande

muß ein Ende bereitet werden. Es müssen auch Mittel und Wege geschaffen werden, 
solche Schikanen zu verhüten, daß Arbeiterorganisationen für politische Vereine 
erklärt werden, 11 daß man sie anders behandelt als die Verbände der Unternehmer. 
Alle Versuche, die Organisationen zu zertrümmern, wie sie in dem Rufe nach Schutz 
der Arbeitswilligen und Verbot des Streikpostenstehens zum Ausdruck kommen 12

, 

müssen zurückgewiesen werden. Zum Schluß erinnerte Redner, daß es zufällig am 

Versammlungstage 43 Jahre her war, daß der Frankfurter Friede geschlossen wurde, 
der die Grundlage zur Macht des neuen Deutschen Reiches geschaffen hat. Jetzt muß 
danach gestrebt werden, dem Deutschen Reiche auch den inneren Frieden zu geben. 
Das kann aber nicht geschehen dadurch, daß man die großen Massen der Arbeiter in 
Gegensatz bringt zum Staate selbst. Als Gegner der Sozialdemokratie verlangen wir 
Reformen; nur durch sie kann die Revolution überwunden werden. Deshalb muß das 

Losungswort sein: Nun erst recht soziale Reformen zum Besten für Volk und Vater
land! 

Minutenlanger Beifall folgte diesen von Begeisterung und hohem sittlichen Ern

ste getragenen Ausführungen. Als erster Diskussionsredner nahm sodann der frühere 
Staatssekretär den Innern Graf von Posadowsky das Wort, der die mannigfachen 

Widerstände gegen den sozialpolitischen Fortschritt zu erklären suchte. Die Beden
ken, die von den Gegnern angeführt werden, seien hinfällig. Man solle sich doch 
einmal ernstlich fragen, ob nicht gerade durch die soziale Gesetzgebung die unver

kennbare Hebung des deutschen Arbeiterstandes bewirkt und der wirtschaftliche 

Aufschwung Deutschlands gefördert worden ist. Was wäre wohl aus dem deutschen 
Volke bei seiner gewaltigen Zunahme geworden, wenn wir nicht die soziale Versi

cherung gehabt hätten und die Gesetzgebung zum Schutze des Lebens, der Sittlich
keit und der Gesundheit des deutschen Arbeiters? Der Redner stimmte dem zu, was 
Prof. Francke ausgeführt hatte. Nur die Frage der reichsgesetzlichen Arbeitslosenfür-

8 Vgl. Dok. Nr. 575. 576,591, 730,744,819,826. 
9 Vgl. Dok. Nr. 822. 

10 Vgl. Dok. Nr. 557,683,797,833. 
11 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. 11., Nr. 150. - Das Jahrbuch des Verbandes 

der Fabrikarbeiter Deutschlands für das Jahr 1913 zeigte am Beispiel des eigenen Verban
des die Debatte über dessen Einordnung nach Maßgabe des Reichsvereinsgesetzes. 

1� Vgl. Dok. Nr. 558,573,574, 712, 778.
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sorge hielt er solange nicht für spruchreif, als nicht das Arbeitsnachweiswesen ein
heitlich für das ganze Reich geregelt ist. 

Der Raum gestattet uns nicht, die Ausführungen sämtlicher Diskussionsredner 

hier wiederzugeben, so interessante Momente dabei auch zutage gefördert wurden. 
Nur auf einigen Reden sei noch etwas näher eingegangen. Der Wirkliche Geheimrat 
Professor von Schmoller 13 von der Berliner Universität, der sich selbst einen Vetera

nen der Sozialwissenschaft nannte, schilderte, welchen Schwierigkeiten die ersten 
sozialpolitischen Schritte begegnet seien. Fürst Bismarck habe ihm damals, als er 

noch ein junger Professor war, gesagt: ,,Lieber Schmoller, ich bin Kathedersozialist, 

aber ich habe noch keine Zeit dazu und noch keine Gehilfen!" Trotz dieser ableh
nenden Haltung haben sich die Reformen mit Gewalt Bahn gebrochen. Dabei kommt 

es nicht auf die äußeren Einrichtungen an, sondern auf den inneren Wert und die 
Wirkung auf die Menschen überhaupt. Diese Wirkung aber zeigt sich nicht von heute 
auf morgen, nicht sofort mit Inkrafttreten neuer Gesetze, sondern oft erst nach Gene
rationen oder nach Jahrhunderten. Man soll deshalb sich nicht von augenblicklichen 

Verstimmungen leiten lassen, sondern den Blick in die Zukunft richten und für sie 
arbeiten. Deshalb darf unter Stillstand nur ein Sammlung der Kräfte verstanden wer
den, um dann energisch weiterarbeiten zu können. 

Auch unser Kollege Hartmann befand sich unter den Diskussionsrednern und 
führte unter lebhaftem Beifall aus, daß durch die Entwicklung unseres Wirtschaftsle

bens immer mehr Personen ihre Selbständigkeit verlieren und in ein Abhängigkeits

verhältnis hineingeraten. Millionen von Arbeitskräften stehen in der Großindustrie 
nur verhältnismäßig wenigen Leitern gegenüber. Dieses Abhängigkeitsverhältnis 
erfordert natürlich besondere Einrichtungen zum Schutze der wirtschaftlich Schwa

chen. Die Organisationen bemühen sich gewiß nach dieser Richtung. Aber das heuti
ge Koalitionsrecht hebt an einer Stelle wieder auf, was es an anderer Stelle gewährt. 
Außerdem genügt die durch die Koalitionsfreiheit gewährte Selbsthilfe nicht. Der 

Staat muß selbst durch die Gesetzgebung mit Hand anlegen. Die Berufsorganisatio
nen müssen in ein Rechtsverhältnis gelangen, das die jetzige Ungleichheit und Unsi
cherheit beseitigt. Die Bevorzugung der Unternehmerverbände gegenüber den Ar

beiterorganisationen muß aufhören. Je größer die Bewegungsfreiheit ist, die man den 
Berufsvereinen gewährt, um so größer wird auch das Verantwortlichkeitsgefühl der 

Organisationsleiter sein. Also freie Bahn für die gewerkschaftliche Tätigkeit! Dane

ben führte der Redner eine ganze Reihe von sozialpolitischen Forderungen auf, die 
dringend der Erfüllung harren und den besten Beweis dafür bieten, daß es nun erst 

recht vorwärts gehen müsse mit der sozialen Reform. Nicht Halt! Sondern mit Voll

dampf voraus. 
Den Reigen der Diskussionsredner schloß der frühere Staatssekretär Dernburg, 

14 

der namentlich die Wohnungsfrage erörterte. Wohl hat sich auf diesem Gebiete er

folgreich die Selbsthilfe betätigt, aber auch die Gesetzgebung darf nicht versagen. 
Das Deutsche Reich kann nicht stark sein nach außen, wenn es nicht stark ist nach 
innen. Wie kann es aber innen stark sein, wenn Kräfte am Werke sind, die die ver

schiedenen Stände möglichst auseinanderhalten wollen? Wie kann ein Reich stark 
sein, wenn statt versöhnender Sozialreform verbitternde Prinzipienreiterei herrscht? 

Möge man dafür sorgen, die Kluft zwischen den verschiedenen Ständen zu über-

13 Gustav von Schmoller.
14 Bernhard Demburg.
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brücken durch Freundlichkeit und Brüderlichkeit. Deshalb muß die deutsche Sozial
reform fortgehen und kann nicht stillstehen. 

Der Vollständigkeit halber seien wenigstens die Namen der Diskussionsredner 

und der von ihnen vertretenen Organisationen genannt. Stegerwald sprach für den 
Gesamtverband christlicher Gewerkschaften, Reichstagsabgeordneter Marquard für 
den deutschen [sie! recte: deutschnationalen] Handlungsgehilfenverband, Abgeord

neter Kanzow für die Fortschrittliche Volkspartei, Dr. Jahn für verschiedene Ver
bände, wie die Gasthausangestellten, die Musiker, die Bureaubeamten, Krankenpfle
ger usw., Kamossa für verschiedene Beamtenvereine, Abgeordneter Mumm für die 
freie kirchlich-soziale Konferenz, Verbandssekretär Tischendörfer für den Reichs
verein liberaler Arbeiter, Abgeordneter Prof. Hitze 15 für die Zentrumspartei, Pfarrer 
Ungnad für die evangelischen Arbeitervereine, Fräulein Mleinek für die weiblichen 

Angestellten, Ingenieur Schweitzer für die technisch-industriellen Beamten, Fräulein 
Schmidt im Namen des Verbandes katholischer erwerbstätiger Frauen und Mädchen 

für Dienstboten, Schneiderinnen und Putzmacherinnen, Oberbürgermeister Dornini

cus-Schöneberg und Frau Behm vom christlichen Gewerkverein der Heimarbeite
rinnen für diese Schicht. Sämtliche Redner waren einig in der Forderung, daß nun 
erst recht fortgeschritten werden müsse auf der Bahn der Sozialreform, und wurden 
unterstützt durch eine unendlich große Zahl von schriftlichen oder telegraphischen 
Kundgebungen, die aus allen Teilen des Reiches eingegangen waren. Mit Genugtu
ung konnte deshalb Frhr. von Berlepsch in seiner wirkungsvollen Schlußansprache 

auf den prächtigen Verlauf der Veranstaltung hinweisen. Er faßte noch einmal alle 
die Wünsche zusammen, die zum Ausdruck gebracht wurden, und gab der Erwartung 
Ausdruck, daß die Veranstaltung auch in den maßgebenden Kreisen ihre Wirkung 
nicht verfehlen wird. 

15 
Franz Hitze. 
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Gutachten 1 der Handelskammer Barmen für den Oberbürgermeister der Stadt 

Teildruck2 

[Ablehnung eines kommunalen Arbeitslosenversicherungssystems] 

Wir müssen ... davon abraten, der Frage einer städtischen Arbeitslosenversiche
rung überhaupt näherzutreten und können uns die kritischen Ausführungen unserer 
Nachbarkammer3 ... vollkommen zu eigen machen . ... Uns erscheint, auch abgesehen 
von allen praktischen Schwierigkeiten der augenblicklichen Durchführung, der Ge
danke der öffentlichen Arbeitslosenversicherung an sich unannehmbar . ... Wir sind 
der Ansicht, daß es sich keineswegs nur um eine versicherungstechnische, sondern 
um eine grundsätzliche Frage der allgemeinen Sozialpolitik handelt, die von einem 
Versicherungstechniker nicht erschöpfend gelöst werden kann . ... Die Einführung 
des Kölner Systems4 ist schon der erste Schritt auf dem Wege zur allgemeinen, öf
fentlich-rechtlichen Versicherung gegen Arbeitslosigkeit jeder Art. weil damit das 
Prinzip anerkannt wird, daß die Allgemeinheit, vertreten durch eine Stadtgemeinde, 
aus öffentlichen Steuermitteln (zu denen gerade in Bannen die Industrie den 
Hauptanteil zahlt) Zuschüsse zu einer an und für sich privaten Versicherung zahlen 
muß. Die Anerkennung dieser moralischen Verpflichtung birgt in sich drei Konse
quenzen: 

Der Kreis der zu versichernden Personen läßt sich nicht so scharf umgrenzen, daß 
er sich nicht allmählich unter dem natürlichen Druck der Nachfrage immer weiter 
ausdehnt auf Volkskreise, an die heute noch niemand denkt. Begrenzt man ihn aber, 
so liegt darin eine einseitige Begünstigung der Fabrikarbeiter bzw. der gewerblichen 
Arbeiter im weiteren Sinne; eine Begünstigung, die selbstverständlich den Wider
spruch und die Forderungen anderer Volkskreise nach gleicher Behandlung provo
zieren muß. ... Wie will man es bei dieser Sachlage rechtfertigen, wenn nun trotz
dem, um damit gleichsam den Unterbau für eine spätere reichsgesetzliche Organisa
tion zu schaffen, zunächst kommunale Einrichtungen hierfür verlangt werden? Liegt 
es doch klar auf der Hand, daß jede weitere Stadt, die sich zu einem solchen Schritt 
bewegen läßt, damit auch einen weiteren Schritt auf dem Wege zur allgemeinen 
reichsgesetzlichen Arbeitslosenversicherung tut und damit an ihrem Teil dazu bei
trägt, daß schließlich in der Gesetzgebung die letzten Konsequenzen gezogen wer
den . ... Der Hinweis auf das , weiter fortgeschrittene· England ist aus zwei Gründen 

1 Text aus: Handel und Gewerbe Nr. 29, S. 635-636. - Die Handelskammer Barmen hatte
der Redaktion der Zeitschrift Handel und Gewerbe; Mitteilungen des Deutschen Han
delstages den Text des Gutachtens mit der Bitte um Veröffentlichung übergeben. Sie er
wartete dadurch die Publikation weiterer Stellungnahmen zum Problem Arbeitslosenversi
cherung wie bisher schon geschehen. Vgl. ebd. S. 636. - Äußerungen anderer Kammern in: 
Handel und Gewerbe, XXI. Jg., 1913/14, S. 281,332,364,394,648. 

2 Die gekennzeichneten Auslassungen stammen von der Redaktion der Zeitschrift.
3 i.e. der Handelskammer Elberfeld; in: Handel und Gewerbe ebd. S. 281. - Vgl. Dok.
Nr. 723. 

4 Vgl.dieseEdition,DieJahre 1911 bis 1914.3. Tl.,Nr.196.
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hinfällig: erstens ist England auf allen übrigen Gebieten der sozialen Versicherung 
hinter Deutschland zurückgeblieben . ... Auch wäre es falsch, die Arbeitslosenversi
cherung als Konsequenz und Ausfüllung einer letzten ,Lücke' unseres Systems der 
sozialpolitischen Gesetzgebung zu fordern. Zunächst ist nicht alles an unserer sozia
len Gesetzgebung vollkommen; im Gegenteil, vieles ist Produkt einer überhasteten, 
gegen die warnende Stimme objektiver Beurteiler zustande gekommenen und einsei
tigen Gesetzgebung, und eine Fortsetzung dieses Tempos ist nicht erwünscht. So
dann aber ist die Arbeitslosenversicherung auch rein verwaltungstechnisch und ver
sicherungstechnisch betrachtet mit der übrigen sozialen Versicherung nicht auf eine 
Stufe zu stellen. Es fehlt bei ihr die Grundvoraussetzung jeder Versicherung, nämlich 
die exakte, unzweideutige Umgrenzbarkeit des Versicherungsfalles und ferner die 
Durchführbarkeit der Kontrolle zur Verhütung von Simulationen. 

2. Die Erfahrung lehrt, daß den meisten ,,Zuschußverwaltungen", die sich grund
sätzlich in der Hauptsache aus eigenen Mitteln erhalten sollen und durch öffentliche 
Zuschüsse nur einen gewissen Rückhalt bekommen, die Neigung, wenn auch unbe
absichtigt, innewohnt, sich allmählich mehr und mehr auf die Zuschüsse zu verlas
sen, sich auf sie dauernd und zunehmend einzurichten, bis sich schließlich das Ver
hältnis umkehrt und der Zuschuß die Hauptsache wird . ... 

3. Die Unvollkommenheiten, welche eingestandenermaßen auch dem Kölner Sy
stem anhaften, würden nach dessen Einführung unwillkürlich Jahr für Jahr die Frage 
aufdrängen, wie sich ein vollkommeneres System ausbauen Jasse, um wirklich das 
eigentlich Gewollte zu erreichen . ... Wenn kürzlich wieder der Reichskanzler und 
Staatssekretär des Innern mit aller Entschiedenheit es abgelehnt haben, sich über
haupt auf eine gesetzliche Reichsarbeitslosenversicherung einzulassen, so entnehmen 
wir daraus, daß die Regierung trotz ihrer sonst so starken Neigung zu sozialpoliti
schem Entgegenkommen doch in diesem Antrag eine Gefahr erblickt und die Frage 
noch lange nicht als reif zur Lösung betrachtet. 

Nr. 818 
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Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 20 

Zur Frage der Volksversicherung 

[Werksvereinsbewegung befürwortet Unterstützung der öffentlich-rechtlichen Volks

versicherung] 

Vor kurzem hat der Direktor der Aktiengesellschaft J. A. John in Erfurt, Herr P. 
Ruscheweyh einen ausführlichen Vortrag über die verschiedenen Einrichtungen zur 
Volksversicherung gehalten. Der Redner hat den politischen Charakter der sozialde
mokratischen Volksfürsorge ausführlich und zutreffend erörtert und an die bürgerli-
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eben Kreise, vornehmlich an die Arbeitgeber, die dringende Mahnung gerichtet, 
diesen Strömungen gegenüber nicht etwa die Hände in den Schoß zu legen, sondern 
mit allem Eifer dafür zu sorgen, daß dem Eindringen der sozialdemokratischen Agi
tation wenigstens auf diesem Gebiete beizeiten ein Riegel vorgeschoben wird. In 
seiner Nummer vom 18. April hat nun die in Essen erscheinende wirtschaftsfriedli
che Zeitschrift ,,Der Werkverein" die Ausführungen des Direktors Ruscheweyh 
eingehend besprochen, und wir geben aus diesem Referat die folgenden Abschnitte 
wieder: 

,,Es handelt sich darum, daß die einsichtigen Kreise unter der Arbeitgeberschaft 
des Handwerks, des Handels und der Industrie sich bemühen zu verhüten, daß die 
weiten Kreise der mit ihnen zusammenarbeitenden Leute von der sozialdemokratisch 
angehauchten Volksfürsorge versichert werden, und daß die andern Versicherungs
unternehmungen dann zu spät kommen! 

Hieraus ergibt sich von selbst die Frage: Wie unterstützen wir die rasche Ent
wicklung einer nationalen Volksversicherung? Die Antwort ist einfach: Soweit Ar
beitgeberverbände bestehen, sprechen sie den Anschluß an eine nicht sozialdemo
kratische Volksversicherung aus und gestatten, daß ihre Geschäftsführer und Sekre
täre an dem Ausbau der Organisation und an der Aut'klärung der in Betracht kom
menden Kreise zugunsten dieser nationalen Volksversicherung mitwirken. Die ein
zelnen Arbeitgeber aber abonnieren für sich auf geeignete Zeitungen und werden so 
fortlaufend über die wissenswerten Einzelheiten auf diesem Gebiete aufgeklärt und 
auf dem laufenden gehalten. 

Am einfachsten haben es die Arbeitgeber, in deren Betrieben ein wenn auch nur 
kleiner Verein nationaler wirtschaftsfriedlicher Arbeiter sich bildet. Ansätze sind 
überall vorhanden. 

Zum mindesten aber sollte jeder Arbeitgeber ein oder zwei besonders vertrau
enswürdige Leute seines Betriebes der nationalen Volksversicherungsunternehmung 
nennen, damit sie einen Stützpunkt in dem Betriebe hat und durch einen Vertrau
ensmann zu sorgen imstande ist, daß durch rasche Aufnahme von Versicherungsan
trägen dem Überhandnehmen der Einwirkung gegnerischer Werbearbeit vorgebeugt 
wird." 

Der „Werkverein" selbst befürwortet lebhaft die Unterstützung der öffentlich
rechtlichen Volksversicherung, wodurch der Arbeiterschaft die Möglichkeit gegeben 
werde, sich der wirtschaftsfriedlichen, streikfeindlichen Richtung anzuschließen, 
weil eben die wirtschaftsfriedlichen Arbeiterorganisationen für diese öffentlich
rechtliche Volksversicherung wirken. 1 

1 Vgl. Dok. Nr. 546 passim.
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1914 Mai 20 

Bericht 1 des Polizeipräsidenten in Bochum Karl Gerstein an den Regierungs

präsidenten in Arnsberg Alfred von Bake 

Abschrift 

[Bericht über die rheinisch-westfälische Werkvereinstagung; keine Einigung in der 

Werkvereinsbewegung] 

Am 10. Mai fand in Bochum unter Beteiligung von etwa 200 Delegierten eine 
Vertreterversammlung der nationalen Werkvereine im rheinisch-westfälischen Indu
striebezirk statt, die hauptsächlich einer Vorbesprechung für die am 23. und 24. Mai 
in Saarbrücken stattfinden Hauptverbandstagung galt. Nach dem erstatteten Ge

schäftsbericht hat sich die Werksvereinsbewegung günstig weiterentwickelt; es be
stehen zur Zeit in Rheinland und Westfalen 165 Vereine mit rund 50.000 Mitglie
dern. Im Bezirk Recklinghausen haben sich die Vereine zu einem eigenen Bezirks

verband zusammengeschlossen. Es ist beabsichtigt, in nächster Zeit auch die Werk
vereine von Gelsenkirchen zu einem besonderen Bezirksverbande zusammenzu
schließen, um durch die Abtrennung die Entfaltung einer intensiveren Tätigkeit zu 

erzielen. Der Provinzialverband für Rheinland und Westfalen macht es sich zur Auf
gabe, den Bezirksverbänden helfend und fördernd beizustehen; u. a. hat er Rechts

auskunftskurse eingerichtet, um den Mitgliedern in Rechtsfragen behilflich zu sein. 

Ein solcher Kursus hat im März 1914 in Düsseldorf bereits stattgefunden, ein zweiter 
soll im Herbst folgen. Die Vertreterversammlung beschäftigte sich zunächst mit der 

Erörterung der im Oktober 1913 in einer Bundesausschußsitzung aufgestellten soge

nannten ,,Richtlinien". Es wird in erster Linie betont, daß die Bundesvereine auf dem 
Boden der heutigen Staats- und Wirtschaftsordnung stehen, durch die eine gesunde 

Hebung des Arbeiterstandes gewährleistet sei. Die Interessen der Unternehmer und 

der Arbeiter seien überwiegend gleichlaufend, und deswegen müsse auf ein friedli
ches Zusammenwirken mit dem Unternehmer hingearbeitet werden. Auf den Streik 

würden zwar grundsätzlich die Werkvereine nicht verzichten, indes sei das Mittel 
des Streiks nur von untergeordnetem Werte, weil es überall da nicht gebraucht wer
de, wo ein Unternehmer und eine Arbeiterschaft zusammenwirken, die die Bedeu
tung der volkswirtschaftlich feststehenden Tatsache der überwiegenden Interessen

gemeinschaft richtig erkannt haben und nach dieser Erkenntnis verfahren. Der Streik 
erschüttere die Grundlage der Erwerbsquelle sowie die bestehende Arbeits- und 
Interessengemeinschaft und schädige alle Beteiligten. Deshalb sähen die Bundesver
eine von der Anlegung von Streikkassen ab. Mit den Richtlinien erklärte sich der 
Vertretertag einverstanden, ebenso mit einem Antrage des Bundesvorstandes, den 
Aufbau des Bundes2 in der Weise zu gestalten, daß er sich in Einzelvereine, Bezirks

verbände und Provinzial- oder Landesverbände gliedert. 

1 
HStA Düsseldorf, Regierung Düsseldorf Nr. 15922, fol. 5-10. - Vgl. Dok. Nr. 540 Anm. 3. 

2 
Bund deutscher Werkvereine. 
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Die Verhandlungen des Vertretertages erstreckten sich ferner auf die Bespre
chung von Anträgen, die von einer großen Anzahl von Vereinen für die Saarbrücker 
Tagung eingebracht waren. Der Werkverein der Germania-Werft in Kiel wünschte 
eine Stellungnahme zur Arbeitslosenversicherung. Die Delegierten sprachen sich in 
der Mehrzahl dahin aus, daß der Arbeitslosigkeit zweckmäßig durch Beschaffung 
von Arbeitsgelegenheit sowie durch die Vermehrung der Fahrgelegenheiten zu billi
gen Preisen entgegengewirkt werden könne. Eine Regelung der Frage auf reichsge
setzlicher Grundlage hält man nicht für notwendig. 

Ein Antrag des Werkvereins Meinicke-Breslau-Carlewitz, die Bestrebungen der 
British-American-Tobacco-Co., die auf die Erlangung eines Weltmonopols über die 
gesamte Tabakfabrikation hinzielen, nicht zu unterstützen, fand Zustimmung, indem 
man zum Ausdruck brachte, daß der Vertrustung und der Überschwemmung des deut
schen Arbeitsmarktes durch ausländisches Kapital entgegen getreten werden müsse. 

Der Werkverein der Zeche ,,Zollverein" in Caternberg empfahl die Besprechung 
der Frage des Arbeiterurlaubs, um die Öffentlichkeit auf diese Einrichtung hinzuwei
sen. Ferner beantragte der Verein darauf hin zu wirken, daß den Bergarbeitern im 
Falle ihrer Invalidisierung eine höhere Rente gewährt und ihnen bei einer Mitglied
schaft von mehr als 25 Jahren die lnvalidisierung erleichtert werde. Es wurde ange
regt, den Einfluß der Werkvereine im Knappschaftsvorstande durch die Wahl von 
Ältesten aus den Reihen der Werkvereine zu stärken. 

Der Bezirksverband Breslau beantragte, daß der Bund beim Reichstage und beim 
Bundesrat wegen der Herabsetzung der Altersgrenze für die Reichsversicherungs
ordnung von 70 auf 65 Jahre vorstellig werde. Diesem Antrage wurde allseitig zuge
stimmt. 

Die weiteren Anträge betrafen die Einrichtung von Pensions- und Witwenkassen, 
von Reise- und Umzugsunterstützungen, die Schaffung von Arbeitsnachweisen und 
Auskunftsstellen und die Heranziehung der Frauen zur Mitarbeit an der Werk
vereinsbewegung. Besonders hervorzuheben ist noch die von dem Unterstützungs
verein der Siemens-Schuckert-Werke angeregte Frage, ob nicht trotz des Scheiterns 
der Einigungsbestrebungen mit dem Kartell der Berliner Werkvereine doch noch 
einmal der Versuch gemacht werden solle, die Geschlossenheit der Bewegung wie
der herzustellen. 3 Dem Bundestage wurde eine Entschließung zur Annahme emp
fohlen, in der die Gründe, die das Berliner Kartell für den Austritt angibt, nicht als 
stichhaltig anerkannt werden. In der Entschließung werden die aus den Kreisen des 
Berliner Kartells erhobenen Vorwürfe, im Bunde deutscher Werkvereine würde die 
parteipolitische und konfessionelle Neutralität verletzt, die Unabhängigkeit der Ver
eine durch Beamte beeinträchtigt, das Koalitionsrecht preisgegeben, scharf zurück
gewiesen. Der Bund werde von seinem positiv national gerichteten Standpunkt nicht 
abgehen. Jedem Verein müsse es überlassen bleiben, wie und in welchem Maße er 
den nationalen Gedanken bei sich pflegen wolle. Der Bund erkenne die Berechtigung 
des Koalitions- und Streikrechts wohl an, der Werkverein sei aber seinem ganzen 
Wesen nach nicht geeignet, einen Streik zu führen und eine Streikkasse anzusam
meln. Dem Berliner Kartell wird in der Resolution vorgeschlagen, in einer gemein
samen Sitzung der Vorstände unter Zuziehung von Unparteiischen die Meinungsver
schiedenheiten eingehend zu erörtern, das Ergebnis protokollarisch festzulegen und 
es zu veröffentlichen. 

3 Vgl. Dok. Nr. 721, 730. 744.
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1914 Mai 21 

Bericht' des Regierungspräsidenten m Stettin Kurt von Schmeling an den 

preußischen Minister des Innern Friedrich Wilhelm von Loebell 

Abschrift 

[Rechtfertigung für das Vorgehen der Stadtverwaltung in Treptow a. R. gegen sozi

aldemokratisch organisierte Bauarbeiter] 

Es ist richtig, daß der Magistrat in Treptow a. R. 2 einem Bauunternehmer den Zu

schlag auf sein Angebot, betreffend die Ausführung der Maurerarbeiten zum Wie
deraufbau des Forsthauses Jungfernbrück, unter den Bedingungen erteilt hat, wie sie 

in Nr. 102 des „Vorwärts" vom 15. April d. Js.
3 angegeben sind. Zu dieser Maßnah

me sah sich die Stadtverwaltung in Treptow a. R. aus folgenden Gründen veranlaßt. 

Die in der Stadt Treptow a. R. ansässigen Maurer und auch fast alle Bauhülfsar
beiter gehören dem Zweigverein Treptow des Deutschen Bauarbeiter-Verbandes, 

einer freien sozialdemokratischen Gewerkschaft an. Diese Organisation ist in den 
letzten Jahren wiederholt an die Bauunternehmer mit Lohn- und anderen Forderun

gen herangetreten. Anfang März d. Js. hatte der genannte Zweigverein den Entwurf 

des in Anlage A abschriftlich beigefügten Arbeitsvertrages den Arbeitgebern zur 

Vollziehung vorgelegt und hinzugefügt, daß, falls der Vertrag bis zum 1. April d. Js. 

nicht zustande käme, der Verein in einen Streik eintreten werde. Auf die in Ziffer 7 

enthaltene Verpflichtung, keine unorganisierten Leute zu beschäftigen, glaubten die 
Arbeitgeber nicht eingehen zu können und verweigerten die Abschließung des Ar

beitsvertrages. Um nun bei dem drohenden Streike die rechtzeitige Fertigstellung des 

Wiederaufbaues des Forsthauses Jungfernbrück sicher zu stellen und die Stadt 

Treptow a. R. vor Schaden und Geldverlusten, die durch eine Unterbrechung des 

Baues zu erwarten waren, zu bewahren, sah der Magistrat der Stadt Treptow a. R. 

sich genötigt, von dem Unternehmer zu verlangen, keine Angehörigen der mit Streik 
drohenden Gewerkschaft zu beschäftigen. Tatsächlich ist auch am 4. April d. Js. von 

dem Zweigverein Treptow des Bauarbeiter-Verbandes der Streik beschlossen und 

durchgeführt worden. 

Das Verfahren des Magistrats war also veranlaßt worden durch das Vorgehen der 

sozialdemokratischen Maurer, die mit einem Streik drohten, weil sie mit unorgani

sierten Maurern nicht zusammen arbeiten wollten. Der Magistrat hat dann, um auch 

bei künftigen städtischen Bauten eine Unterbrechung des Baues durch Streiks zu 

verhüten, einstimmig beschlossen, grundsätzlich nur solchen Unternehmern städti

sche Arbeiten und Lieferungen zu übertragen, welche sich verpflichten, Angehörige 
oder Mitglieder der freien Gewerkschaften nicht zu beschäftigen. Mit diesem ein

stimmigen Magistratsbeschlusse hat sich auch die Stadtverordnetenversammlung in 

geheimer Sitzung einverstanden erklärt. 

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/106842. - Vgl. Dok. Nr. 649,825.
2 i.e. Treptow an der Rega / Pommern
) Vgl. Art. Feudaler und behördlicher Terror. 



846 Nr. 820 

Das im ersten Abschnitte des Artikels im „Vorwärts" erwähnte Rundschreiben 
haben die Vorstände der Kleingrundbesitzervereine in Treptow a. R. und in Greifen
berg i. P.4 sowie der Großgrundbesitzerverein des Kreises Greifenberg in der anlie
genden Form (Anl. B) den Bauunternehmern des Kreises Greifenberg zugesandt. Die 
Veranlassung hierzu gab ebenfalls das oben erwähnte Vorgehen des Zweigvereins 
Treptow des Deutschen Bauarbeiter-Verbandes. Zunächst hatten die Großgrundbe
sitzer des Kreises, die in ihrer großen Mehrzahl sich schon vor etwa Jahresfrist dem 
Pornmerschen Bauherrnverbands, 5 

- einer Vereinigung, dessen Angehörige sich, zur 
Bekämpfung des sozialdemokratischen Terrors, verpflichten, nur mit solchen Bau
unternehmern in geschäftliche Verbindungen zu treten, die nicht organisierte Arbei
ter beschäftigen - angeschlossen haben, beschlossen, nur solchen Bauunternehmern 
die Ausführung von Bauten zu übertragen, die sozialdemokratisch organisierte Ar
beiter nicht beschäftigen. Auch die Vorsitzenden der Kleingrundbesitzervereine in 
Greifenberg i. P. und Treptow a. R. regten darauf in den Kreisen ihrer Berufsgenos
sen Gegenmaßregeln gegen den sozialdemokratischen Zweigverein Treptow des 
Deutschen Bauarbeiter-Verbandes an. Im April d. Js. fanden zwei Versammlungen 
statt, in denen auf das Referat des Sekretärs des Bauherrnverbandes hin dem Be
schlusse des Großgrundbesitzervereins gleichlautende Beschlüsse gefaßt wurden. An 
der Versammlung in Treptow a. R. hatten über 200 und in der Versammlung in Grei
fenberg i. P. 92 Kleinbesitzer teilgenommen. 

Die Beschlüsse hatten die Wirkung, daß von ungefähr 40 Mitgliedern des Zweig
vereins Treptow des Deutschen Bauarbeiter-Verbandes der größte Teil fortzog, wäh
rend der zurückgebliebene Teil, meistens verheiratete Maurer, sich jetzt selbständig 
Arbeit sucht. 

Die Bauunternehmer des Kreises Greifenberg haben durch Vermittlung des 
Pornmerschen Bauherrnverbandes arbeitswillige, nicht organisierte Maurer gefun
den. Auch während des Streiks konnte ein großer Bau in dem Badeorte Horst, näm
lich das von der Stadt Charlottenburg ausgeführte Kindergenesungsheim, bei dem 
viele sozialdemokratische Maurer beschäftigt waren, durch Vermittlung des Bau
herrnverbandes mit nicht organisierten Arbeitern vollendet werden. 

Nach alle dem handelt es sich hier um einen Akt der Selbsthilfe gegenüber dem 
von sozialdemokratischer Seite angewandten Terrorismus; daß dies einmütige und 
entschlossene Vorgehen der Sozialdemokratie wenig zusagt und sie darüber in Har
nisch gerät, ist begreiflich; es gereicht dem gesunden Sinn der Bevölkerung aber zur 
Ehre und kann vom Standpunkt der Staatsinteressen nur begrüßt werden. 

4 i.e. Kreisstadt in Pommern.
5 Vgl. Dok. Nr. 649.
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Rundschreiben' des Geschäftsführers Ernst Hoff des Arbeitgeberverbands für 

den Bezirk der Nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und 

Stahlindustrieller an Vorstand und Ausschuß 

Ausfertigung 

[Errichtung eines obligatorischen Arbeitsnachweises durch die Arbeitgeber] 

Der Ausschuß hat sich in früheren Jahren zu verschiedenen Malen mit der in§ 14 
der Richtlinien vorgesehenen Errichtung von Arbeitsnachweisen im Verbandsgebiet 
befaßt. Er gelangte dazu, die Bedürfnisfrage vorläufig zu verneinen, Anträge liegen 
auch heute nicht vor. Es soll aber nicht versäumt werden, darauf hinzuweisen, daß 
die gegenwärtige Wirtschaftslage für einen Ausbau unseres Verbandes in der ge
nannten Richtung äußerst günstig ist. Es darf auch nicht übersehen werden, daß man 
regierungsseitig den Bestrebungen der Sozialreformer auch Errichtung paritätischer 
Arbeitsnachweise freundlich gesinnt ist. Die Gefahr, daß solche Nachweise später 
mit dem Benutzerzwang ausgestattet werden, ist nicht von der Hand zu weisen. In 
den Betrieb großer und bewährter Einrichtungen wird man dagegen nicht so leicht 
eingreifen. Sollte der Ausschuß zu einer Änderung seiner früheren Auffassung ge
langen, müßte mit den Vorarbeiten bereits jetzt begonnen werden, wenn der Nach
weis zu Ende des Jahres seine Tätigkeit aufnehmen soll. 

In der Anlage überreichen wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Arbeitge
berarbeitsnachweise. Wir bitten Sie, auf beiliegenden Fragebogen bis zum 7. Juni 
mitteilen zu wollen, ob sich Ihre Firma gegebenenfalls an obligatorischen Arbeits
nachweisen beteiligen würde, - nur bei allgemeiner Teilnahme ist an eine Durchfüh
rung zu denken - und ob Sie die Einberufung des Ausschusses zur Beratung der 
Arbeitsnachweisfrage wünschen. 

Anlage 

Der Arbeitgeberarbeitsnachweis mit Benutzungszwang für Arbeitgeber und Ar
beitnehmer hat sich im allgemeinen durchaus bewährt. Er besorgt den Arbeiterersatz 
aufs schnellste. Die zeitraubende Umfrage auf den Werken wird beseitigt und damit 
auch die mancherlei Mißstände, die sich aus den Beziehungen der unteren Beamten 
zur Arbeiterschaft ergeben können. Die gegenseitige Arbeiterwegnahme kommt mit 
ihren oft unerfreulichen Begleiterscheinungen in Fortfall. Die Fälschung von Ab
kehrscheinen wird unmöglich gemacht. Desgleichen vereinfacht sich die Handha
bung der Kontrolle, weil die Sperrlisten überflüssig werden. Der Nachweis bietet 
dem Arbeitgeber bzw. dem Arbeitgeberverband einen Überblick über den Arbeits
markt und gestattet einen Ausgleich der vorhandenen Arbeitskräfte. Durch Mittei
lung an Schulen, Berufsberatungsämter und dergleichen kann die heranwachsende 

1 
Historisches Archiv der Gutehoffnungshütte Nr. 300 193 24/8. Am Kopf des Schriftstücks: 
Vertraulich! - Vgl. Dok. Nr. 828. 
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Jugend auf aussichtsreiche Berufe rechtzeitig hingewiesen werden. Die Industrie 
erhält so den erforderlichen Nachwuchs. Der Nachweis wirkt dem Bestreben der 
Gewerkschaften entgegen, Arbeitskämpfe durch Entziehung von Arbeitskräften oder 
durch Ansammlung organisierter Arbeiter in einem Betrieb vorzubereiten. Der 
Nachweis unterstützt bei Streiks durch Beschaffung von Ersatz wirksam das ange
griffene Werk. Nötigenfalls kann durch die zeitweilige Schließung des Nachweises 
ein starker Druck auf die Gesamtheit der Arbeiter ausgeübt werden. 

Die Enttäuschungen, die zum Teil eingetreten sind, haben ihren Grund darin, daß 
man an die Errichtung von Arbeitsnachweisen Erwartungen geknüpft hat, die sich 
nicht erfüllen konnten. So sind die Nachweise nur bedingt als Kampfmittel zu be
trachten. Sie können das bestreikte Werk unterstützen, den eigentlichen Kampf muß 
dieses aber selbst anfechten. Der lokale Wechsel wird von den Nachweisen nur in 
geringem Maße berührt. Auch das Niederlegen der Arbeit unter Kontraktbruch hat 
nicht die Einschränkung erfahren, wie es zu wünschen gewesen wäre. 

Es liegt in dieser freien Gestaltung der Arbeitgeberarbeitsnachweise der stärkste 
Beweis dafür, daß die Einrichtungen der Unternehmerschaft durch ihre loyale und 
zuverlässige Leistung ganz von selbst einen Wohlfahrtscharakter annehmen. Wie 
vom Minister v. Sydow im Abgeordnetenhaus anerkennend hervorgehoben wurde, 
ist beim größten bestehenden Arbeitsnachweis, dem des Zechenverbands, der 1912 
255.860 Arbeitsnachweisscheine ausstellte, keine Beschwerde aus Arbeiterkreisen 
eingegangen. 

Für die Metallindustrie bestehen z. Zt. 26 Arbeitgeberarbeitsnachweise in folgen
den Städten: 

Aachen, Ahlen i/W, Augsburg, Berlin, Braunschweig, Breslau, Bremen, Bremer
haven, Chemnitz, Danzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt a. d. 0., Hagen, Halle, Ham
burg, Hannover, Iserlohn, Kiel, Magdeburg, Lübeck, Mannheim, München, Nürn
berg, Stettin und Vegesack. 

Die meisten dieser Städte bilden ein lokal beschränktes Industriezentrum. Die 
Verhältnisse lassen sich deshalb auf unser Gebiet, das ein räumlich viel größeres ist 
und als geschlossenes Ganzes aufgefaßt werden muß, nicht ohne weiteres übertra
gen. Vielleicht ist für unseren Bezirk eine ähnliche Organisation wie die des Zechen
verbands zu wählen. Es soll hier von bestimmten Vorschlägen abgesehen werden, da 
die endgültige Platzbestimmung der Nachweisstellen von einem fachmännischen 
Ausschuß festgelegt werden müßte. Die nachfolgende Aufstellung gibt deshalb nur 
einen ungefähren Überblick über die etwa erforderlichen Nachweise. Es sind dies: 
Hamm, Dortmund, Bochum, Witten-Annen-Wetter, Gelsenkirchen, Essen, Oberhau
sen-Mühlheim-Ruhr, Duisburg, Düsseldorf, Mönchen-Gladbach. Ein Teil des Ver
bandsgebiets mit vereinzelt gelegenen Werken fände zunächst keine Berücksichti
gung. An den Grenzen wie in Aachen-Eschweiler, Cöln-Deutz, Mühlheim-Rhein und 
evtl. Wetter, wäre vielleicht ein Anschluß an bereits bestehende Nachweise ins Auge 
zu fassen. Es ist demnach anfangs mit etwa zehn Nachweisstellen zu rechnen. Die 
Kosten würden sich bei oberflächlicher Schätzung auf rund 80.000,- M belaufen. 
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[Der Deutsche christlich-nationale Arbeiterkongreß und die Generalversammlung 

der Gesellschaft für Soziale Reform fordern die Fortführung der Sozialreform] 

Die Stimmungsmache gegen die Weiterführung unserer staatlichen Sozialpolitik, 
die gegenwärtig mit ebensoviel Leidenschaftlichkeit wie großer Anstrengung betrie
ben wird, hat einen sehr realen Hintergrund. Dabei sprechen nur in sehr geringem 
Maße wirklich ernste Besorgnisse wegen Ertötung oder Verkümmerung der Indivi
dualität des heutigen Menschen und dergleichen mit. Auch die Befürchtungen auf 
Hemmung unserer internationalen Wettbewerbsfähigkeit sind nicht imstande, für das 
erregte Gebaren der Bremser auf dem Gebiete unserer Sozialpolitik eine ausreichen
de Erklärung zu bieten, um so weniger, als einer unserer Hauptkonkurrenten, Eng
land, seit einigen Jahren eine wahrhaft großzügige Sozialpolitik eingeleitet hat. 1 Es 
sind andere Gründe, die den Ausschlag geben. Schon als die Reichsversicherungs
ordnung mit unendlicher Mühe unter Dach und Fach gebracht war, drängte die Un
ternehmerwelt ungestüm auf vorläufigen Schluß der sozialpolitischen Maßnahmen. 
Das wiederholte sich in vielfach verstärkter Form nach Verabschiedung der Ange
stelltenversicherung. Als dann der große Wahlsieg der Sozialdemokratie von 1912 
die Zerrissenheit unseres politischen Lebens in so aufregender Weise beleuchtete, 
wurde er geschickt als Staffage für den Kampf gegen die Sozialpolitik benutzt. Voll
ends überschlug man sich, als der Wehrbeitrag von den Besitzenden ein kleines 
Äquivalent forderte, für die verhältnismäßig viel stärkere Heranziehung der persönli
chen Opferwilligkeit der breiten Massen im Schutz des Vaterlandes gegen Neid und 
Mißgunst der Nachbarn. 

Seitdem schießen die Pessimisten und Schwarzseher wie Pilze aus der Erde. Die 
sozialpolitische Belastung soll die Nation wirtschaftlich an den Rand des Abgrundes 
bringen, und die angebliche Demokratisierung politisch. Es hagelt Proteste. Über die 
größten Gegensätze hinweg geben sich die Interessenten die Hände. Eine eigene 
neue Wissenschaft tut sich an manchen Hochschulen auf, um die „unerwünschten 
Folgen" der bisherigen Entwicklung „exakt" zu fassen und ihre Bekämpfung in ein 
System zu bringen. Mit hohlem Pathos wird an die Tränendrüsen überempfindlicher 
Kulturpolitiker appelliert. Kurz: es wird alles aufgeboten, um der Fortführung der 
Sozialpolitik den Weg zu verbarrikadieren. 

Je mehr man Distanz zu allen diesen Dingen gewinnt, um so ausgeprägter er
scheint das Verdienst, das sich der Deutsche Arbeiterkongreß durch die rücksichtslo
se Aufdeckung dieser Strömungen und die unerschrockene Bloßlegung der Fäden 
erwarb, die sie alle und ihre Träger miteinander verknüpfen. Die Wirkung des Kon
gresses wurde indes etwas beeinträchtigt durch das gerade damals außerordentlich 
hochgehende Gewoge des politischen Lebens. Es bedurfte daher auf derselben 
Grundlage eines erneuten Anstoßes für die Aufklärung der breitesten Öffentlichkeit 

1 Vgl diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3. Tl., Nr. 424
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über das, was auf dem Spiele steht, in einem günstigeren Moment. Diesem Zwecke 
war die öffentliche Kundgebung der Gesellschaft für Soziale Reform zu dienen be
stimmt, die am 10. Mai in Berlin, im Anschluß an die außerordentliche Generalver
sammlung der Gesellschaft vom 9. Mai, unter außerordentlich starker Beteiligung 
von Vertretern der Behörden und Parlamente, der angeschlossenen Arbeiter und 
Angestelltenverbände, sowie von Autoritäten auf sozialpolitischem Gebiete statt
fand.2 Was an eindrucksvollem Erfahrungsmaterial den Einwänden der Gegner ent
gegengestellt werden kann und was sozialpolitisch noch zu tun verbleibt, das ist bei 
jener Gelegenheit wirksam zum Ausdruck gebracht worden. Nicht mit Schlagworten, 
wie die Gegner es so gerne hinzustellen beliebten, um sich die Mühe einer - meist 
unmöglichen -Widerlegung zu sparen, sondern in ernster eindringlicher Darstellung 
und mit dem festen Willen, sich im Rahmen des Möglichen zu halten. 

Über die Verhandlungen selbst können wir nur in groben Zügen berichten. In der 
außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft für Soziale Reform vom 9. 
Mai waren es namentlich Privatangestellten fragen, welche die Tagesordnung be
herrschten (Erfinderrecht der Angestellten, die Lage einzelner, bisher außerhalb der 
sozialen Gesetzgebung stehender Gruppen usw.). In die Kundgebung selbst führten 
jedoch auch in der Hauptversammlung schon die Verhandlungen über das Koaliti
onsrecht hinein, die im Anschluß an einen Vortrag von Professor Dr. Keßler3 (Jena) 
gepflogen wurden. Der Referent hatte der sonst allenthalben sich breit machenden 
sozialpolitischen Müdigkeit die lebhafte Unruhe auf dem Gebiete des Koalitionswe
sens entgegengestellt und zwar als eine natürliche Folge aus der ungenügenden 
rechtlichen Grundlage des Koalitionswesens der Arbeiter und Angestellten. Die mit 
der Gewerbeordnung vorgenommene rechtliche Regelung könne nur als ein Proviso
rium betrachtet werden. Trotzdem aber die Gewerbeordnung seit ihrem Bestehen 36 
mal geändert worden sei, wäre an den §§ 152 und 153 keinerlei Änderung vorge
nommen. Das macht die Koalition zu einem Taubenhaus und verschuldet jenes 
Faustrecht, aus dem etwaige Übergriffe der Koalition entstehen. Auf diese Übergrif
fe wird die Öffentlichkeit von den Interessenten der anderen Seite mit Leidenschaft 
hingewiesen, während indes die außerordentliche Kulturarbeit der Gewerkschaften 
kaum Beachtung findet. Es bedarf eines modernen Arbeitsrechtes auf der Grundlage 
der Selbsthilfeorganisationen, um die kulturelle Wirksamkeit dieser letzteren zu 
fundamentieren. Der Organisationszwang der Arbeiter sei gegenüber demjenigen der 
Unternehmer in den Kartellen nur ein Kinderspiel. Nach der Schilderung des Aus
nahmecharakters des § 153 stellt Keßler die Forderung eines positiven Koalitions
rechtes auf, das einen gesetzlich geschützten Rechtsanspruch auf Koalierung zu 
gewähren habe (Rechtsfähigkeit der Berufsvereine, Abschaffung der §§ 153 und 
152, Absatz 2). Keßler will das Arbeitsverhältnis als ein rein geschäftlich
wirtschaftliches Verhältnis behandelt sehen, in das keine patriarchalisch-sittlichen 
Beimischungen die Konfusion hinein tragen dürften. 

Gegen Keßler wandte sich der Historiker Professor Hans Delbrück (Berlin), der 
sich von der Furcht vor der Überspannung des Koalitionsrechtsprinzips befangen 
zeigte, ohne allerdings das durch die Koalition geschaffene Gute in wirtschaftlicher, 
sittlicher und sozialer Beziehung verkennen zu wollen. Ihm erscheint die Zersplitte
rung der Arbeiterbewegung als ein Glück und die Gründung der Gelben als eine 

2 Vgl. Dok. Nr. 815, Nr. 816. 
3 Gerhard Keßler. 
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„späte Nachblüte des Patriarchalismus". In der weiteren Diskussion wurde diesen 

Ansichten entgegengetreten. Aus unserer Mitte nahmen die Kollegen Stegerwald4 

und Streiter an derselben teil. Kollege Stegerwald forderte als Voraussetzung für 
eine Verbesserung der Koalitionsverhältnisse 1. ein anderes Arbeiter- und Ange
stelltenrecht, 2. allgemeinere Erfassung der bisher viel zu schlecht organisierten 

Arbeiter, 3. bessere Erziehung der Arbeiter in den Organisationen. Daß der Wille zur 
Macht die Organisationen in den Kampf treibt, bezeichnete Stegerwald als falsch; 
die Führer bremsten meist. Ohne Organisationen würde der alltägliche persönliche 
Einzelkrieg überwuchern und die industrielle Ordnung stören. Die Zersplitterung der 
Gewerkschaftsbewegung sei schon jetzt groß genug; für gelbe Vereine sei also kei
nerlei Bedürfnis mehr da und für ihren patriarchalischen Zweck seien heute im 

Großbetriebszeitalter keinerlei Voraussetzungen mehr vorhanden. Kollege Streiter 
brachte Mißstände zur Sprache, mit denen in den Pflegeanstalten dem Personal die 
organisatorische Betätigung erschwert wird. 

In der großen Kundgebung vom Sonntag, die durch Tausende besucht war und 
auf der sich namhafte Gelehrte und Parlamentarier mit den Vertretern der der Gesell
schaft angeschlossenen Organisationen zusammenfanden, stand als einziges Thema 

zur Besprechung die Frage, ob die soziale Reform denn schon wirklich so weit vor
geschritten sei, daß nichts mehr zu tun bleibe. Diese Frage fand durch die Vertreter 
der Angestellten und Arbeiterschaft eine aus reichster Erfahrung schöpfende, umfas

sende Beantwortung in entschieden verneinendem Sinne. Eröffnet wurde die Bespre
chung durch einen Vortrag von Professor Dr. Francke, dem zweiten Vorsitzenden 
der Gesellschaft für Soziale Reform. Dieser Redner machte es sich auf Grund eines 
ausgiebigen Materials zur Aufgabe, die Tatsachen zusammen zu stellen, die die 
starke Einwirkung der Sozialpolitik auf den glänzenden Aufstieg unseres volkswirt
schaftlichen und nationalen Lebens beweisen. Er erinnerte an die Steigerung der 

Volkszahl in den letzten drei Jahrzehnten von 45 auf 67 Millionen, an den starken 
Rückgang der Auswanderung, an das Sinken der Sterberate von 29 auf 17 vom Tau
send, an die Erhöhung der Lebensdauer der arbeitenden Klasse um vier bis fünf 

Jahre, an den gewaltigen Zuwachs an Leistungsfähigkeit des Volkes und des Einzel
nen und ihre Wirkungen namentlich auf die Wehrkraft, an die Stärkung des Famili
enlebens, die Zunahme der Volksbildung, die Kräftigung der Persönlichkeit, die 

Erziehung zum Staatsbürger. Dem Gerede über die Entnervung der Massen durch die 
Staatshilfe stellt er dem heutigen, in dieser Stärke nie gekannten Drang zur Selbsthil
fe gegenüber. Volkseinkommen, Steuerkraft, Volksvermögen, innerer Markt und 

auswärtiger Handel widerlegen alle Befürchtungen auf Hemmung des Wirtschaftsle
bens nach innen und nach außen. Aus allem ergibt sich nicht eine Warnung vor, 
sondern eine Mahnung zur Fortführung der Sozialreform, die ihre größten Aufgaben 

noch zu lösen habe. Redner bespricht in letzterem Sinne den inneren Ausbau der 
Arbeiterversicherung, die Notwendigkeit der Arbeitslosenfürsorge, der Bekämpfung 
der Volksseuchen, der Wohnungsnot, des Geburtenrückganges, ebenso die daraus 

sich ergebenden Forderungen des Arbeiterschutzes und im Anschluß daran die Nöte 

der einzelnen Gruppen, denen ein wirksamer Schutz noch vollständig fehlt. Schließ
lich schildert er in den Grundzügen die Notwendigkeit der Reform des Arbeitsrech

tes und das, was an Ansätzen dazu vorhanden ist, vom Tarifvertrag bis zum Eini

gungswesen. Er weist auf die Voraussetzungen dazu hin, deren dringendste das Vor-

4 Adam Stegerwald. 
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handensein starker Organisationen beider Parteien sei. Hier nun ist alles Licht auf 
Seiten der Arbeitgeber, aller Schatten bei den Arbeitnehmern. Wir haben kein Be
rufsvereinigungsrecht, im Koalitionsrecht sind die Arbeiter ungünstiger gestellt, das 
Vereinsrecht hemmt nur sie. Und diese Rechtsungleichheit wird durch Polizei und 
Rechtsprechung und drakonische Handhabung noch verschärft. Unternehmer voll
bringen straflos, was bei Arbeitern hart geahndet wird. Und noch nicht genug: unter 
dem Ruf nach strengerem Arbeitswilligenschutz enthüllt sich das nackte Streben 
nach einer Zertrümmerung der Gewerkschaften. Dies Unrecht brennt allen Arbeit
nehmern ohne Unterschied der Richtung in tiefster Seele, weckt ihre heiße Empö
rung, schürt das fast schon im Erlöschen begriffene Feuer des Radikalismus. Will 
man denn auch die reichs- und kaisertreue Arbeiterschaft gewaltsam in den Wider
stand gegen den Staat drängen? Diese Gewaltpolitiker sind Schrittmacher der Sozi
aldemokratie; wir Sozialreformer arbeiten nicht nur für die Hebung der Massen, 
sondern für den inneren Frieden! Heute, am 10. Mai, dem Jahrestag des Frankfurter 
Friedens, wollen wir es allen Müden und Lauen, allen Bremsern und Rückwärtsern 
zurufen: Die Entwicklung steht nicht still. Vorwärts heißt die Lösung: Nun erst recht 
Sozialreform! 

Das durch den Referenten gegebene Stichwort wurde von den Diskussionsred
nern aus den Kreisen der Parlamentarier, Gelehrten und Organisationsvertretern mit 
großer Begeisterung aufgenommen und auf die Besprechung der Einzelfragen über
tragen. Neben dem verehrten Grafen Posadowsky5 stand als Redner Professor 
Schmoller6, derjenige von den lebenden Gelehrten, der im wahrsten Sinne des Wor
tes an der Wiege unserer heutigen Sozialreform gestanden hat. In großer historischer 
Übersicht wies er darauf hin, daß es auch in der Sozialpolitik immer Haltepunkte und 
Rückschläge gegeben habe, ,,aber dies habe für den, der an die Sozialpolitik glaubt, 
den Nutzen, daß sie immer neues Leben in die Sozialpolitik bringen, denn ohne 
Kampf geht es nirgends in der Welt ab. Große Reformen, wie die deutsche Sozialre
form, müssen mit Generationen, fast möchte man sagen, mit Jahrhunderten rechnen." 
Für die christlichen Gewerkschaften wies Kollege Stegerwald auf den Gegensatz hin, 
daß gerade die Kreise, die für die von ihnen vertretenen Interessen verstärkten staat
lichen Schutz fordern, gegenwärtig die lautesten Rufer im Kampfe gegen die Sozial
politik für Arbeiter und Angestellten darstellen, vor allem das „Kartell der schaffen
den Stände". Auch die unter den Begriff „Schutz der nationalen Arbeit" fallende 
Wirtschaftspolitik sei letzten Endes als Sozialpolitik für Landwirtschaft und Industrie 
anzusehen. Die Lage der arbeitenden Bevölkerung dürfe man nicht nach den Erfol
gen einzelner gewerkschaftlichen Verbände in den letzten Jahren beurteilen. Diese 
Erfolge sind nur wenigen Millionen zu statten gekommen, während von den rund 
zwölf Millionen Lohnarbeitern noch viele Millionen unter den denkbar traurigsten 
Verhältnissen leben. Redner forderte Ausbau des Koalitionsrechtes. ferner bessere 
Lebensmittelversorgung und verstärkte Wohnungsfürsorge. Im Hinblick auf die 
Kölner Werkbundausstellung, durch die der Gedanke der Qualitätsarbeit geweckt 
und verbreitet werden soll, betonte Stegerwald, Deutschland könne auf die Dauer 
seine Stellung auf dem Weltmarkte nur behaupten durch Qualitätsarbeit. Diese aber 
ist nicht möglich ohne einen qualifizierten und hochstehenden Arbeiterstand. Darum 
sei das Gebot der Stunde: Bahn frei für den Aufstieg der arbeitenden Klassen. 

5 Arthur Graf von Posadowsky-Wehner.
6 

Gustav von Schmoller. 
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In seinem Schlußwort konnte Freiherr von Berlepsch
7 

mit vollem Recht darauf 

hinweisen, daß die Antwort auf die eingangs gestellte Frage klar und entschieden 

gelautet habe: Die deutsche Sozialpolitik muß fortgeführt werden mit Energie und 

Einsicht, um die ungünstigen Einwirkungen, welche die moderne Wirtschaftsweise 
für das Leben der Arbeiter und Angestellten gebracht hat, zu beseitigen. 

Die christlich-nationale Arbeiterschaft ist der Gesellschaft für Soziale Reform für 

die Veranstaltung dieser Kundgebung herzlich dankbar. Daß sie Eindruck gemacht 
hat, beweisen schon jetzt die Kommentare derjenigen Presse, die sich einer Fortfüh

rung der Sozialreform feindlich gegenüber stellt. 
8

• In dieser Presse wird darauf hin

gewiesen, wie wenig es doch im Grunde auf Gesetze ankäme, um das soziale Leben 
in geordnete Bahnen zu lenken. Dieser Hinweis zeigt die ganze Pharisäerhaftigkeit, 

der man so oft auf diesem Gebiete begegnet. Gewiß sind auch wir davon überzeugt, 

daß nicht mit Gesetzesparagraphen allein die soziale Frage zu lösen ist. Immer wie
der ist von unserer Seite mit starkem Nachdruck betont worden, daß es in erster und 

letzter Linie auf den sozialen Geist, der durch die Bevölkerung gehen müsse, an

kommt. Aber an diesem sozialen Geist fehlt es ja gerade in den Kreisen der Gegner 
der Sozialreform. Und weil dem so ist, deswegen müssen starke gesetzliche Bestim

mungen wenigstens dem ärgsten Mißbrauch entgegenstehen und so eine erzieheri
sche Wirkung auf die weitesten Kreise der Bevölkerung ausüben, damit der soziale 
Geist wieder allmählich zunächst in jenen Kreisen erneuert und rege erhalten werden 

kann, in deren Händen die Verantwortung für die Gestaltung des sozialen Lebens in 

erster Linie liegt. Denjenigen aber, die uns jetzt damit kommen, daß man auch das 
Geschrei der Gegner der Sozialreform nicht überschätzen dürfe, sagen wir: Hätte der 

Deutsche Arbeiterkongreß und hätte die Gesellschaft für Soziale Reform nach ihm 

nicht mit allem Nachdruck ihre Stimmen erhoben und das deutsche Volk eindring
lich vor den in der Entwicklung der letzten Jahre gelegenen Gefahren gewarnt, dann 

hätten sich die Gegner überall eingenistet und die ärgsten Verwüstungen in unserem 
sozialen Leben auf die Dauer angerichtet. Das verhindert zu haben, ist das Verdienst 
der beiden genannten Kundgebungen - ein Verdienst, das nicht von heute auf mor

gen in praktische Taten umgemünzt werden kann, dessen Wirkungen aber im Laufe 

der Zeit all überall sich ergeben werden. 

7 Hans Hermann Freiherr von Berlepsch. 
8 Vgl. Dok. Nr. 815.
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1914Mai 27 

Bericht 1 des stellvertretenden Kgl. Württembergischen Bevollmächtigten zum 

Bundesrat Ludwig von Köhler an das Kgl. Staatsministerium in Stuttgart 

Ausfertigung 

[Arbeiterschutzbestimmungen für in Werkstätten mit Motorenbetrieb] 

Der K. Preußische Herr Handelsminister und die K. Bayerische Regierung haben 
den Wunsch, einem Ansuchen der preußischen und bayerischen Handwerkskammern 
entsprechend diesen Vertretungen den z. Zt. dem Bundesrat vorliegenden Entwurf 
von Bestimmungen über die Beschäftigung von jugendlichen Arbeitern und von 
Arbeiterinnen in Werkstätten mit Motorbetrieb vor der Beratung im Bundesrat zur 
gutachterlichen Äußerung zugehen zu lassen. Bei einer gestern unter dem Vorsitz 
des Direktors Dr. Caspar im Reichsamt des Innern gepflogenen Besprechung der 
Mitglieder des IV. Ausschusses2 bestand Einverständnis darüber, daß unbeschadet 
der Beantwortung der grundsätzlichen Frage der Mitteilung von Bundesratsvorlagen 
an Interessentenvereinigungen usw. im vorliegenden Falle gegen die Ausführung der 
Absicht kein Bedenken obwalte, zumal bekannt geworden war, daß einzelne Regie
rungen schon vorher über den Entwurf die Handwerkskammern gehört hatten. Der 
bayerische Bevollmächtigte3 bemerkte übrigens, daß seine Regierung beabsichtige, 
nur den Entwurf, nicht die Begründung und auch ersteren nicht als Bundesratssache 
hinauszugeben. Auch wurde es als zweckmäßig erachtet, gegebenenfalls auch die 
württembergischen Anträge vom 5. 5. 1914 mitzuteilen. 

Das Reichsamt des Innern beabsichtigt hiernach den Bundesregierungen in einem 
Schreiben anheimzugeben, den Entwurf und die dazu gestellten Anträge, soweit 
nötig, den Handwerkskammern noch zugehen zu lassen. 

1 Hauptstaatsarchiv Stuttgart, E 130 b, Bü 3169.
2 Der IV. Bundesratsausschuß war der Ausschuß für Handel und Verkehr.
3 Hugo Graf von und zu Lerchenfeld auf Köfering und Schönberg



1914 Mai 27 855 
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1914 Mai 27 

Schreiben 1 des Reichsamts des Innern an Legationssekretär von Biel in der 

Reichskanzlei 

Reinkonzept 

[Vorbereitung einer amtlichen Denkschrift zum Koalitionswesen] 

Über den Inhalt und die Art der Bearbeitung der von dem Herrn Reichskanzler 
im Reichstag am 10. Dezember v. J. angekündigten Denkschrift hat - nach wieder
holten Beratungen, die im Reichsamt des Innern, zum Teil auch mit Vertretern des 
Kaiserlichen Statistischen Amts gepflogen worden waren, und nach sonstigen Vor
arbeiten - am 7. April d. J. im Reichsamt des Innern unter dem Vorsitz Seiner Ex
zellenz des Herrn Ministers Dr. Delbrück eine eingehende Besprechung stattgefun
den, an der auch der Präsident, ein Direktor und die zuständigen Referenten des 
Kaiserlichen Statistischen Amts teilgenommen haben. Hierbei ist in Aussicht ge
nommen worden, in der Denkschrift folgende Punkte sowohl für Deutschland als 
auch für die übrigen in Betracht kommenden Kulturstaaten nach der tatsächlichen 
und rechtlichen Seite hin eingehend zu erörtern: 

das Koalitionswesen mit seinen Äußerungsformen und Begleiterscheinungen,2 

die rechtliche Stellung der Arbeitgeber- und der Arbeiterorganisationen, insbe
sondere die Rechtsstellung der Berufsvereine, 
das Tarifvertragswesen, 
das Einigungswesen. 

Diese Erörterungen3 sollen sich aber auf das Gebiet des Arbeitsverhältnisses be
schränken. Sie sollen demgemäß insbesondere nicht diejenigen Zwangsmaßnahmen 
umfassen, welche von den Verbänden der Unternehmer, den Kartellen, Syndikaten 
usw. etwa gegen ihre Mitglieder oder andere Unternehmer auf rein wirtschaftlichem 
Gebiet (z. B. zum Zwecke der Produktionsbeschränkung, der Preisbildung usw.) 
ausgeübt werden. 

Im ersten Teile der Denkschrift, dessen Bearbeitung dem Kaiserlichen Statisti
schen Amt übertragen worden ist, sollen bezüglich der bezeichneten vier Punkte die 

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/ 106 857.
2 Vgl. Siegfried Nestriepke, Das Koalitionsrecht in Deutschland. Gesetze und Praxis. Berlin

1914; Art. Paul Oertrnann, Zur Dogmatik und Reform des Koalitionsrechts. Zeitschrift für 
Sozialwissenschaft Heft 4, 1914, S. 219-230; Heft 5, 1914, S. 320-328; Art. Waldemar 
Zimmermann, Vom Koalitionsunrecht. Soziale Praxis Nr. 32, 1913/14, S. 890-895; Art. 
Wolfgang Heine, Schutz dem Koalitionsrecht. Sozialistische Monatshefte 12/13, 1914, 
S. 739-759. Art. An die christlich-nationale Arbeiterschaft Deutschlands. Zentralblatt der
christlichen Gewerkschaften Deutschlands Nr. 9 vom 27. April 1914; Wolfgang Heine,
Schutz dem Koalitionsrecht. Sozialistische Monatshefte, Heft I 2 und 13, 1914.

3 Zu diesen Themen hatten die Reichstagsabgeordneten Spahn und Genossen in einer Reso
lution parlamentarische Erörterungen mit dem weitergehenden Ziel gefordert, eine Zentral
stelle für Tarifverträge zu schaffen und diese nach und nach zu einem Reichseinigungsamt 
auszubauen. Sten. Ber. RT., XIII. Leg.-Per. 1. Sess. Drucksachen Nr. 1684 vom 16. Mai 
1914. 
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tatsächlichen Verhältnisse, wie sie sich in Deutschland und in den übrigen Kultur
staaten gestaltet haben, dargestellt werden. 

Im zweiten Teile soll bezüglich derselben Punkte die Rechtslage beleuchtet wer
den unter eingehender Darlegung der Rechtsprechung, namentlich für Deutschland. 
Dieser Teil wird im Reichsamt des Innern bearbeitet. Soweit es erforderlich er
scheint, soll die Mitwirkung des Reichs-Justizamts in Anspruch genommen werden. 

Aus Anlaß der von dem Hansa-Bund in seiner Eingabe4 an den Herrn Reichs
kanzler vom 3. Januar d. J. gegebenen Anregung ist das Reichsamt des Innern zu
nächst mit dem Preußischen Herrn Minister des Innern in Verbindung getreten. Über 
die Äußerung dieses Herrn Ministers ist dem Herrn Reichskanzler unter dem 10. 
April d. J. - II. 2798 - (zu Rk 92) berichtet worden. Sodann hat das Reichsamt des 
Innern, wie in demselben Bericht bereits in Aussicht genommen war, ein Rund
schreiben an sämtliche Bundesregierungen (außer Preußen) und an den Herrn Statt
halter in Elsaß-Lothringen ergehen lassen5

• In diesem Rundschreiben ist um eine 
Äußerung zu der Anregung des Hansa-Bundes und - gleichzeitig im Hinblick auf die 
oben erwähnte Denkschrift - um Angabe der in den einzelnen Bundesstaaten zur 
Zeit geltenden landesrechtlichen Bestimmungen gebeten worden, die zur Bekämp
fung von Streikausschreitungen bereits angewendet worden sind oder nach Ansicht 
der Regierungen zur Anwendung kommen können. Beigefügt war dem Rundschrei
ben eine im Reichsamt des Innern ausgearbeitete Zusammenstellung der in Preußen 
geltenden landesrechtlichen Bestimmungen dieser Art. 6 Mit dem Inhalt dieser Zu
sammenstellung und ihrer Mitteilungen an die übrigen Bundesregierungen hatte sich 
der Preußische Herr Minister des Innern einverstanden erklärt. Bisher sind auf dieses 
Rundschreiben nur ganz wenige - lediglich negative - Äußerungen eingegangen 7. 

4 Vgl. Dok. Nr. 709, 769.
5 

In einem Rundschreiben teilte der Staatssekretär des Reichsamts des Innern Klemens Del
brück den Verbündeten Regierungen am 4. Mai 1914 mit: Der Hansa-Bund für Gewerbe. 
Handel und Industrie hat unter dem 3. Januar d. J. angeregt, es möge wegen der Bekämp
fung von Streikausschreitungen eine klare, gemeinverständliche und objektive Darstellung 
des Rechtszustandes gegeben und den Polizeibehörden mitgeteilt werden. Zur Begründung
seines Wunsches hat der Hansa-Bund die aus der Anlage ersichtlichen Ausführungen vor
getragen, aus denen hervorgeht, daß nach seiner Ansicht in einigen Bundesstaaten die un
teren Organe ein rechtzeitiges Einschreiten, und zwar zum Teil wegen nicht ausreichender 
Kenntnis der Rechtslage hätten vermissen lassen. 
Bevor ich zu der Anregung Stellung nehme, gestatte ich mir unter Beifügung einer Zusam
menstellung der in Preußen zur Zeit geltenden, für die in Rede stehenden Zwecke anwend
baren landesrechtlichen Bestimmungen um eine gefällige Äußerung zu bitten. 
Dabei bitte ich - gleichzeitig im Hinblick auf die in der Reichstagssitzung vom 10. Dezem
ber v. J. angekündigte Denkschrift - um gefällige vollständige Angabe der für das dortige 
Gebiet bestehenden landesrechtlichen Gesetze, Verordnungen oder sonstigen Bestimmun
gen, die bei Streiks und Aussperrungen neben den reichsgesetzlichen Vorschriften bereits 
angewendet worden sind oder nach dortiger Ansicht zur Anwendung kommen können. So
weit sich darunter andere als gesetzliche Bestimmungen, insbesondere Polizeiverordnun
gen, finden, bitte ich auch um gefällige Angabe der Gesetze usw .. auf denen sie beruhen. 
Erwünscht wäre mir ferner eine Darlegung der zu diesen Bestimmungen ergangenen 
Rechtsprechung. Schließlich wäre ich für Beifügung von Abdrucken der angegebenen Be
stimmungen und, soweit dies nicht angängig ist, für möglichst genaue Beschreibung der 
Stellen, an denen sie veröffentlicht sind, sowie für abschriftliche Mitteilung bemerkens
werter Urteile aus diesem Gebiete dankbar. BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501/106 857,
fol. 98. Vgl. Dok. Nr. 767.

6 Vgl. Dok. Nr. 771.
7 Weitere Vorgänge fanden sich bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs in den Akten nicht.
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1914 Mai 28 

Bericht 1 des Oberpräsidenten der Provinz Pommern Wilhelm von Waldow an 

den preußischen Minister des Innern Friedrich Wilhelm von Loebell 

Abschrift 

[Die Stadtverwaltung in Treptow an der Rega gegen sozialdemokratisch organisierte 

Bauarbeiter] 

Das in anliegendem Artikel des „Vorwärts" kritisierte Vorgehen des Treptower 
Magistrats stellt nach den Ausführungen nebenstehenden Regierungsberichtes ledig
lich eine mit besonderer Freude zu begrüßende Abwehrmaßnahme gegen den immer 

skrupelloser sich betätigenden sozialdemokratischen Terrorismus dar und hat über
dies den nicht minder erfreulichen Erfolg gehabt, daß die überwiegende Mehrzahl 
der sozialdemokratisch organisierten Bauarbeiter aus der Stadt Treptow abgewandert 

ist. 

Der im Vorjahr gegründete unter dem Vorsitze des Rittergutsbesitzers von 
Schwerin auf Burg Spantekow, Kreis Anklam, stehende ,,Pommersche Bauherrnver

band" verfolgt, wie ich ergänzend bemerken möchte, den Zweck, den Terrorismus 
der Sozialdemokratie auf wirtschaftlichem Gebiete und zwar zunächst besonders im 
Baugewerbe zu bekämpfen.2 Dagegen verfolgt der Verband, wie in § 2 Abs. 5 der 

hiermit überreichten Satzung ausdrücklich hervorgehoben wird, eigene wirtschaftli
che Ziele nicht. Dank der lebhaften Agitation seiner Führer hat der Verband bereits 
eine große Mitgliederzahl aufzuweisen. Während dieselbe anfang Februar v. Js. auf 

428 sich belief, war sie bis Mitte April v. Js. bereits auf 650 gestiegen und hat seit
dem eine weitere Steigerung auf 926 erfahren. Unter den Mitgliedern befinden sich 

die in anliegender Liste verzeichneten 141 Unternehmer. Angesichts der raschen 

Entwicklung des Verbandes im ersten Jahre seines Bestehens ist der Gedanke nicht 
von der Hand zu weisen, daß, wie die Führer und Anreger des Bauherrnverbandes 

hoffen, ihre Organisation den Ausgangspunkt für eine umfassende Bewegung bilden 

werde. In der richtigen Erkenntnis, daß der beabsichtigte Schutz der bürgerlichen 

Gesellschaft vor einer Vergewaltigung durch die Sozialdemokratie nur dann die 
erhoffte Wirkung haben könne, wenn auch die Königliche Staatsregierung für seine 

Sache eintrete, hat der Verband durch entsprechende Vorstellungen bei den Herren 

Ressortministern zunächst den Beitritt der Domänen- und Forstverwaltung sowie der 
Behörden der allgemeinen Bauverwaltung angestrebt und erreicht, daß sowohl der 

Herr Landwirtschaftsminister3 als auch der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten4 

die provinziellen Dienststellen ihres Ressorts angewiesen haben, bei der Vergebung 

von Bauausführungen Angebote verbandsangehöriger Unternehmer nach Möglich
keit zu berücksichtigen. 

1 BArch Berlin-Lichterfelde, R 1501 / 106 842. - Vgl. Dok. Nr. 820.
2 Vgl. Dok. Nr. 649.
3 K.Jemens Freiherr von Schorlemer.
4 Paul von Breitenbach.
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Nr. 826 

1914 Mai 30 

Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 22 

,,Die Gelben" 

[Ablehnung der Werkvereinsbewegung] 

In einer französischen Stadt wurde gestreikt. Es fanden sich Arbeitswillige. Die 
streikenden Arbeiter warfen an dem bestreikten Betrieb die Fenster ein - ein gewiß 
nicht zu billigendes Vorgehen. Die Arbeitswilligen klebten die eingeworfenen Fen
ster mit „gelbem Papier" zu. Daher der Name ,,Die Gelben". 

Schon darin liegt der Begriff. Man versteht unter gelber Bewegung die Arbeitneh
merbewegung, die zwar äußerlich eine wirksame Interessenvertretung der Arbeiter
nehmer sein will, in Wirklichkeit aber in Abhängigkeit vom Arbeitgeber steht. 1 Diese 
Abhängigkeit äußert sich vor allem in der finanziellen Unterstützung durch den Ar
beitgeber und in dem Mangel der Selbständigkeit in den Entschließungen. Man wird 
daher nicht jeden Wohlfahrts- und Geselligkeitsverein, der in einem Werke besteht, als 
„gelb" bezeichnen können. Interessant ist die Begründung von der Notwendigkeit der 
Gelben. Man sagt: Der bestehende Terrorismus der übrigen Arbeitnehmerorganisatio
nen zwinge zu eigenen Organisationen. Die Gelben seien aus freier Initiative der Ar
beitnehmer ohne Zutun der Arbeitgeber entstanden. Man fragt sich, wo bleibt da die 
sachliche Begründung? 

Wenn in gewissen Arbeitnehmerorganisationen der Terrorismus vorkommt, so ist 
das doch kein Grund, um das an sich richtige Prinzip durch ein falsches zu ersetzen. Die 
Bekämpfung des Terrorismus ist zu guter letzt ein Erziehungsproblem, das man nicht 
lösen kann durch Gründung neuer Organisationen auf unrichtiger Basis, sondern durch 
Mitarbeit in den alten Organisationen bzw. durch Stärkung der Organisationen, die den 
Terrorismus von jeher ablehnten, als die Gelben noch gar nicht da waren. Wir kennen 
Betriebe, in denen selbständige Gewerkschaftsrichtungen nicht zugelassen wurden, 
trotzdem aber die Gelben Gnade fanden. Wir von unserem Verband kennen gewerk
schaftlichen Terrorismus in unserem Programm und unserer Praxis überhaupt nicht, 
trotzdem versucht man unsere Mitglieder in die gelben Werkvereine hinein zu pressen. 
Wenn die gelbe Bewegung so selbständig ist, wie das ihre Förderer hinstellen, wenn 
eine Richtung der Gelben, die ,,Berliner", sogar das Streikrecht in Anspruch nehmen, so 
fragt man sich unwillkürlich, woher kommt denn die große Liebe der Arbeitgeber zu 
den „Gelben"? Dann beständen ja zur wirklich selbständigen Arbeiterbewegung, soweit 
sie im bürgerlichen Lager steht, keine nennenswerten Unterschiede mehr. Es muß also 
doch anders sein. Die Arbeitgeber wissen genau, warum sie für die „Gelben" zahlen, 
warum sie gar oft mehr zahlen als ihnen die Erfüllung der von der selbständigen Arbeit
nehmerbewegung geäußerten Wünsche kosten würde. Sie nehmen gerne, wie der na
tionalliberale Abgeordnete Hasenclever in der Sitzung des Preußischen Abgeordneten
hauses vom 22. Mai d. J. erklärte, die Hilfe der gelben Vereine in Anspruch. Die Rück
gratlosigkeit der Gelben entspricht ja so sehr dem Standpunkt des ,,Herr im Hause" Sein. 

In der gelben Bewegung liegt für den Arbeitnehmer eine große Gefahr. Er sieht. 
wie die Mitglieder der gelben Werkvereine gewisse Vorzüge durch den Arbeitgeber 

1 Vgl. Dok. Nr. 721,730,744,766,819. 
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genießen. Sie erhalten die besten Stellen mit den höchsten Löhnen, sie werden be
vorzugt bei der Verteilung von Wohnungen und Urlaub. An sich liegt etwas überaus 
Verwerfliches darin, jemand für das offene Bekenntnis seiner wirtschaftlichen Auf
fassung dadurch zu strafen, daß man ihn im Betriebe ohne Rücksicht auf die Lei
stungsfähigkeit schlechter stellt. Wenn auch der Direktor der Deutschen Bank Herr 
v. Gewinner meinte, es wären nicht immer die besten, die sich organisierten, so ist
doch durch die Praxis erwiesen, daß die Elite der Arbeitnehmer am ehesten Anschluß
an die Organisationen findet. Sodann liegt die Gefahr vor, daß beim Arbeitnehmer
der Gedanke Platz greift: Warum soll ich auf all' die Vorteile verzichten, die die
gelbe Mitgliedschaft mit sich bringt? Ich kann mir diese Vorteile durch das gelbe
Couleur sichern, innerlich bleibe ich aber, was ich bisher war. Die Gefahr der Erzie
hung zur Charakterlosigkeit und politischen Gesinnungslumperei ist gegeben. Inner
lich steht der Arbeitnehmer auf dem Standpunkt der selbständigen Arbeiterbewe
gung. Durch seine Zugehörigkeit zur gelben Bewegung handelt er äußerlich anders.
Die angedeutete Gefahr wird um so größer dadurch, daß die Betriebe dazu überge
hen, von jedem beschäftigten Arbeitnehmer die Zugehörigkeit zum gelben Werk
verein zu verlangen. Die Arbeitgeber verbinden gar zu gern mit der Förderung der
„Gelben" politische Zwecke, vor allem die Bekämpfung der Sozialdemokratie. Die
praktischen Erfahrungen bestätigen die hier zum Ausdruck gebrachten Befürchtun
gen. Wahlen auf Grund der Reichsversicherungsordnung z. B. sind mehr wie einmal
zu Ungunsten der „Gelben" ausgefallen, obwohl zahlenmäßig die „Gelben" weitaus
die stärkste Gruppe darstellen. Ein Beweis, daß die Arbeitnehmer bei geheimer Wahl
anders handeln, als sie nach außen durch die Zugehörigkeit zu den „Gelben" doku
mentieren. Die Organisation hat den Zweck, die Persönlichkeit zu fördern und zu
heben. Die „Gelben" lösen gerade die umgekehrte Wirkung aus; sie vernichten in
vielen Fällen die Persönlichkeit, indem sie die Rückgratlosigkeit fördern.

Die „Gelben" sind sich auch nicht einig. Wer hat denn Recht: die Essener oder 
Berliner Richtung. Die erstere verzichtet auf den Streik und beschränkt ihre Neutra

lität angeblich auf die politischen Parteien. Die letzteren beziehen auch die Sozial
demokratie mit ein und verzichten auf das Streikrecht nicht. Wo aber bleibt die poli
tische Neutralität der ,,Essener", wenn sie bei den letzten Landtagswahlen die Parole 
ausgaben: Kein Gelber dürfe Giesberts2 wählen, dafür aber den von der Industrie 
protegierten liberalen Kandidaten empfahlen? 

Es wird vollkommen übersehen, daß die wirtschaftlichen Voraussetzungen für 
die „Gelben" gar nicht gegeben sind, weil die Werksgemeinschaft, auf der die „Gel
ben" aufbauen, nicht vorhanden ist. Wenn auch nach der technisch-wirtschaftlichen 
Seite sich die Interessen der Arbeitnehmer mit denen der Arbeitgeber decken, so 

bestehen nach der sozialwirtschaftlichen Seite wesentliche Unterschiede. Die sich 
daraus ergebenden Interessen der Arbeitnehmer kann nur eine völlig selbständige 
Bewegung vertreten. Die „Gelben" erfreuen sich allerdings hoher Protektoren. Auf 
der letzten Generalversammlung der Gesellschaft für Soziale Reform hat Professor 
Delbrück3 für sie eine Lanze gebrochen. Neuerdings erfreuen sich die Gelben als 

wirtschaftsfriedliche Bewegung der Protektion der „Deutschen Vereinigung". Ihr 
Vorsitzender Graf Hoensbroech hat sie als die staatserhaltenden Elemente gefeiert4

• 

2 Johann Giesberts. 
3 Hans Delbrück. 
4 Vgl. die Rede Paul Grafen Hoensbroechs am 27. Mai 1914 im preußischen Herrenhaus. 

Exemplar in BArch Berlin-Lichterfelde. R 101/115. 
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Mit keinem Wort wird mehr Verirrung angerichtet als mit dem wirtschaftsfriedlich. 

Wenn der als Störenfried bezeichnet werden soll, der seine Interessen vertritt, dann 

sind auch wir nicht wirtschaftsfriedlich. Wir sehen aber in der Wahrung der Interes

sen der Techniker keinen Friedensbruch, sondern unsere Pflicht. Wir haben Verant

wortlichkeitsgefühl genug, um nicht ohne Grund Kämpfe zu provozieren. Aber wir 

haben auch Rückgrat genug, um die Interessen der Techniker mit Maß, aber ener

gisch zu vertreten. Wir haben früher schon unzweideutig unsere ablehnende Haltung 

den „Gelben" gegenüber begründet. Wir haben auch heute keine Veranlassung, un

sern Standpunkt zu ändern. Wenn die vorhandene „gelbe Technikerbewegung" nach 

ihren eigenen Worten bis jetzt bedeutungslos ist, so wünschen wir: es möge immer 

so bleiben. 

Nr. 827 

1914 Juni 6 

Bericht 1 des württembergischen Innenministers Karl von Fleischhauer an das 

Königlich Württembergische Staatsministerium 

Ausfertigung 

[Der Personenkreis der Fachausschüsse für Hausarbeit] 

In den §§ 18 bis 25 des Hausarbeitgesetzes vom 20. Dezember 1911 (Reichs

Gesetzblatt S. 976) sind Fachausschüsse für Hausarbeit vorgesehen. 2 
Ihre Errichtung 

ist dem Bundesrat übertragen; ihr Aufgabenkreis ist in § 19 a.a.O. näher umschrie

ben. Das Gesetz selbst hat die Einrichtung dieser Ausschüsse nur in den Grundzügen 

geregelt und in § 24 die Erlassung der näheren Bestimmungen über die Errichtung 

und die Zusammensetzung sowie über das Verfahren dem Bundesrat übertragen.3 In 

Nr. 69 der Bundesrats-Drucksachen von 1914
4 

hat der Stellvertreter des Reichs

kanzlers den Entwurf solcher Bestimmungen dem Bundesrat zur Beschlußfassung 

vorgelegt. Zu der Vorlage sind unterm 25. Mai 1914 Anträge Bayerns verteilt wor

den. 

Von besonderer Bedeutung ist die Bestimmung des Kreises der Personen, die als 

Vertreter der Gewerbetreibenden oder der Hausarbeiter den Fachausschüssen ange

hören können. Der Entwurf trifft hier in den §§ 4 und 6 eine verschiedene Regelung 

für die Gewerbetreibenden und die Hausarbeiter. Für die von der Landeszentralbe

hörde zu ernennende Hälfte der Arbeitervertreter soll von jeder Einschränkung mit 

1 HStA Stuttgart, E 130b, Bü 3177, fase. 53. - Unterstreichungen maschinenschriftlich.
2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 2. Tl., Nr. 173; 3. Tl., Nr. 364.
3 Vgl. zur Haltung Preußens Protokoll der Sitzung des Staatsministeriums am 9. Februar

1911 TOP 2. Protokolle a.a.0. Nr. 38. 
4 Vom 6. April 1914. HStA Stuttgart, E 130b, Bü 3177, fase. 50.



1914 Juni 6 861 

der einzigen Ausnahme abgesehen werden, daß Gewerbetreibende ausgeschlossen 

sind. 
5 

Auch die von den ernannten Arbeitervertretern zu wählende andere Hälfte darf 

aus der gesamten dem betreffenden Gewerbezweig zugehörigen Arbeitnehmerschaft 
(seien es Hausarbeiter oder gewerbliche Arbeiter im Sinne des Titels VII der 
Gew.0.) entnommen werden, und zwar sind auch solche Personen wählbar, die frü

her einmal im ganzen ein Jahr hindurch dem Gewerbezweig als Arbeiter angehört 

haben. Durch diese Bestimmungen soll namentlich auch Arbeitersekretären
6 

die 

Möglichkeit des Beitritts eröffnet werden. Ich habe gegen eine solche Regelung um 

so weniger etwas einzuwenden, als das Ministerium des Innern auch schon bei den 
früheren Vorlagen, betreffend den Entwurf eines Arbeitskammergesetzes, gegen die 

Wählbarkeit der Sekretäre von Berufsvereinigungen in die Arbeitskammern grund
sätzlich keine Bedenken zu erheben hatte (zu vergl. die diesseitigen Schreiben vom 
23. März und 6. Mai 1909 Nr. 5 162 und 7 903). Auf der andern Seite stellt der Ent

wurf für die Arbeitgeber-Vertreter das Erfordernis auf, daß sie als Gewerbetreibende
den betreffenden Gewerbezweigen angehören müssen. Diese Verschiedenheit in der
Regelung der Zulassung von Arbeiter- und von Arbeitgebervertretern dürfte den

Grundsätzen der Parität nicht entsprechen. Wenn auch zugegeben werden mag, daß
der Kreis für die Vertreter der Hausarbeiter weiter zu ziehen ist als derjenige für die

Arbeitgebervertreter, so möchte ich doch eine gewisse Erweiterung des letzteren

Kreises in der Richtung für erwünscht erachten, daß auch solche Personen, die min-

5 Der Entwurf formulierte: § 4: Als Vertreter der Gewerbetreibenden oder der Hausarbeiter 
sowie als Stellvertreter für sie dürfen nur solche männlichen oder weiblichen Personen er
nannt oder gewählt werden, welche 

1. Deutsche sind,
2. das dreißigste Lebensjahr vollendet haben,
3. auf der Seite der Gewerbetreibenden:
mindestens ein Jahr hindurch als Gewerbetreibende denjenigen Gewerbezweigen
oder Teilen von Gewerbezweigen, für welche der Fachausschuß oder die Abteilung
errichtet ist, im Hauptberuf angehören,
auf Seite der Hausarbeiter:
nicht Gewerbetreibende sind.

Zu den Vertretern der Hausarbeiter sowie zu Stellvertretern für sie dürfen nur solche den 
Bestimmungen des Abs. 1 genügenden Personen gewählt werden, die außerdem mindestens 
ein Jahr als Hausarbeiter oder sonstige gewerbliche Arbeiter (Titel 7 der Gewerbeord
nung) denjenigen Gewerbezweigen oder Teilen von Gewerbez:weigen, für welche der 
Fachausschuß oder die Abteilung errichtet ist, im Hauptberuf angehören oder angehört 
haben. 
§ 6: Als Gewerbetreibende im Sinne des § 4 gelten nur solche gewerblichen Unternehmer,
welche für gewöhnlich mindestens einen Hausarbeiter beschäftigen, sofern sie nicht selbst
Hausarbeiter im Sinne des Hausarbeitgesetzes sind.
Personen, welche far Gewerbetreibende außerhalb deren Arbeitsstätte Arbeit an Hausar
beiter übertragen, ohne daß sie selbst eine Arbeitsstätte besitzen (Ausgeber, Faktoren,
F ergen). gelten insoweit nicht als Gewerbetreibende, die Hausarbeiter beschäftigen.
Sind im Bereiche des Fachausschusses Personen in der Weise tätig, daß sie selbst in eige
nen Betriebsstätten (Arbeitsstuben) eine oder mehrere Personen gegen Lohn beschäftigen
und zugleich für Gewerbetreibende außerhalb deren Arbeitsstätte Arbeit an Hausarbeiter
übertragen (sogenannte Zwischenmeister), so setzt die Aufvichtsbehörde (§ 32) die Grund
sätze fest, nach denen sich bestimmt, inwieweit diese Personen zu den Gewerbetreibenden
zu rechnen sind.
Den Gewerbetreibenden stehen ihre gesetzlichen Vertreter und die bevollmächtigten Leiter
ihrer Betriebe gleich.
HStA ebd., fase. 50, S. 4.

6 Vgl. Dok. Nr. 836.
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destens ein Jahr hindurch dem Gewerbezweig hauptberuflich angehört haben, sowie 
außerdem, daß neben den gesetzlichen Vertretern und bevollmächtigten Betriebslei
tern(§ 6 Abs. 3 des Entwurfs) auch Betriebsbeamte zu Arbeitgebervertretern bestellt 
werden können ( zu vergl. die ähnliche Regelung der Wählbarkeit zu den Organen 
der Krankenkassen in § 13 Abs. 2 Reichsversicherungsordnung). Es dürfte zugleich 
im Interesse der Sache gelegen sein, wenn gerade auch die Erfahrung und die Ge
schäftskunde der höheren Betriebsbeamten, die als Vertreter der Arbeiter wohl nicht 

in Betracht kommen, in den Fachausschüssen verwertet werden kann, zumal da na
mentlich bei großen Unternehmungen die an der Spitze stehenden Personen mit allen 
hier in Betracht kommenden Einzelheiten nicht immer in vollem Umfang vertraut 
sein werden. Dem Umstand, daß Betriebsbeamte sowohl als Vertreter der Arbeitge
ber wie als Vertreter der Arbeiter bestellt werden können, möchte ich kein Bedenken 
beimessen, da die betreffenden Personen gegebenenfalls als Vertreter entweder der 
einen oder der andern Gruppe berufen würden. Hiernach möchte ich folgenden An
trag befürworten: 

In § 4 Absatz l ist die Ziffer 3 wie folgt zu fassen: 
,,3. auf Seite der Gewerbetreibenden: mindestens ein Jahr hindurch als Gewerbe

treibende oder in deren Diensten als Betriebsbeamte denjenigen Gewerbezweigen 
oder Teilen von Gewerbezweigen, für welche der Fachausschuß oder die Abteilung 
errichtet ist, im Hauptberuf angehören oder angehört haben". 

Mit Rücksicht darauf sodann, daß nach § 18 des Hausarbeitgesetzes Fachaus
schüsse auch für einzelne Teile des Reichsgebiets errichtet werden können, empfiehlt 
es sich, eine Bestimmung dahin vorzusehen, daß in die Fachausschüsse auch solche 
Gewerbetreibende berufen werden können, deren gewerbliche Niederlassung zwar 
außerhalb des betreffenden Gebietsteils gelegen ist, die aber innerhalb des räumli
chen Bereichs des Fachausschusses Hausarbeiter beschäftigen. Es dürfte daher zu 
beantragen sein, daß in§ 6 Abs. l des Entwurfs nach dem Worte „welche" in Zeile 2 
die Worte ,,innerhalb des räumlichen Bereichs des Fachausschusses" eingefügt wer
den. 

Im übrigen habe ich gegen die Vorlage eine Einwendung nicht zu erheben. 7 

Von den Anträgen Bayerns8 dürfte derjenige unter Ziff. I keine Verbesserung des 
Entwurfs bedeuten und daher abzulehnen sein, während den Anträgen unter Ziff. 2 
und 3 zuzustimmen sein wird. 

7 Das Staatsministerium genehmigte die Vorschläge des Innenministers im Umlaufverfahren
am 9. Juni 1914, und noch am gleichen Tage wurde der Erlaß an den württembergischen 
Gesandten zum Bundesrat Axel Frhrn. von Varnbühler übermittelt. 

8 Vgl. die Anträge Bayerns zu dem Entwurf von Bestimmungen über Fachausschüsse für
Hausarbeit-Drucksache Nr. 69 vom 25. Mai 1914. HStA Stuttgart, E 130b, Bü 3177, fase. 
51. Sie lauteten:
1. Dem§ 4 Abs. 3 folgende Fassung zu geben: .,Zu Vertretern der Hausarbeiter sowie zu

Stellvertretern für sie dürfen nur solche . . .  Personen gewählt werden, die außerdem
mindestens ein Jahr hindurch als Hausarbeiter oder Hausgewerbetreibende (§ 119b der
Gewerbeordnung) oder als Arbeiter denjenigen Gewerbezweigen oder Teilen von Ge
werbezweigen, . . .  , im Hauptberuf angehören oder angehört haben".

2. Dem§ 6 Abs. 2 folgende Fassung zu geben: .,Die Aufsichtsbehörde(§ 32) kann bestim
men, daß auch Personen, welche für Gewerbetreibende außerhalb deren Arbeitsstätte

Arbeit an Hausarbeiter übertragen, ohne daß sie selbst eine Arbeitsstätte besitzen (Aus
geber, Faktoren, Fergen), als Gewerbetreibende im Sinne des§ 4 ::.u gelten haben" und
im Falle der Annahme dieses Antrags in§ 6 Abs. 1 das Wort „nur" zu streichen.
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Dem K. Staatsministerium beehre ich mich, eine den vorstehenden Ausführungen 

entsprechende Instruktion des Bundesratsbevollmächtigten in der Anlage mit dem 

Anfügen vorzuschlagen, daß die Beratung der Vorlage im zuständigen Bundesrats
Ausschuß schon am Mittwoch, den 10. Juni d. J. stattfinden wird. 

Nr. 828 

1914 Juni 8 

Rundschreiben1 des Arbeitgeberverbands für den Bezirk der Nordwestlichen 

Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller an Vorstand und 

Ausschuß 

Ausfertigung 

[Rundfrage zur Errichtung einer Arbeitsvermittlung der Arbeitgeber] 

Die Antworten auf das Rundschreiben vom 22. Mai
2 haben ergeben, daß nur bei 

wenigen Mitgliedern des Vorstandes und Ausschusses Neigung besteht, die aufge

worfene Frage zu erörtern. Dagegen haben die Vertreter einiger führender Werke 

erklärt, daß sie eine Beteiligung ihrer Firma g. F. ablehnen würden. 

Unter diesen Umständen erübrigt sich eine Beratung. 

1 
Historisches Archiv der Gutehoffnungshütte Nr. 300 193 24/8. 

2 
Vgl. Dok. Nr. 82 I. 
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Nr. 829 

1914 Juni 10 

Verordnung• des Königlich Sächsischen Ministerium des Innern zum Ver

halten der Polizeibehörden bei gewerblichen Streitigkeiten 

Druck 

[Polizeiliche Maßnahmen bei Ausschreitungen im Verlauf von Arbeitskämpfen] 

Da Meinungsverschiedenheiten und Zweifel über die den Polizeibehörden nach 

dem geltenden Rechte zustehenden Befugnisse und Obliegenheiten bei gewerblichen 
Streitigkeiten, insbesondere bei Streiks und Aussperrungen entstanden sind, sieht 

sich das Ministerium des Innern veranlaßt, hierüber folgendes zu bestimmen. 

§ l. Die Polizeibehörden haben sich in solche Streitigkeiten selbst nicht einzumi
schen, sondern nur mit strengster Unparteilichkeit darauf zu sehen, daß die öffentli
che Ordnung nicht gestört, insbesondere niemand an Leben und Gesundheit beein

trächtigt wird, Eigentumsbeschädigungen und andere strafbare Handlungen verhin
dert werden und die Freiheit und Sicherheit des öffentlichen Verkehrs, insbesondere 

nach und von der Arbeitsstelle in jeder Hinsicht geschützt werden. 

§ 2. Gegen Ausschreitungen, welche die öffentliche Ordnung stören oder gefähr

den, mögen sie im übrigen von Streikenden oder Ausgesperrten oder auch von Un

ternehmern oder Arbeitswilligen ausgehen, ist mit Ruhe und Zurückhaltung vorzu

gehen, aber auch mit derjenigen Energie und Nachdrücklichkeit, die durch die Um
stände geboten sind, um keinen Zweifel darüber aufkommen zu lassen, daß die 

Staatsgewalt den Willen und die Macht hat, die Ordnung aufrechtzuerhalten und 

Gesetzesverletzungen zu verhindern. 

§ 3. Die Ausstellungen von sogenannten Streikposten auf öffentlichen Wegen,

Straßen, Plätzen und Wasserstraßen ist dann nicht zu beanstanden, wenn sie den 

freien Verkehr nicht beeinträchtigen, insbesondere sich darauf beschränken, die 

Arbeitsverhältnisse zu beobachten, ohne hierbei Personen zu belästigen. 

§ 4. Sofern Streikposten oder andere Personen in Betätigung eines Interesses am

Ausgange einer gewerblichen Streitigkeit die öffentliche Ordnung oder Sicherheit, 

die Bequemlichkeit oder Ruhe auf den öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder 

Wasserstraßen stören, insbesondere Arbeitswillige oder andere Personen belästigen 

oder in bedrohlicher Weise auftreten, sind sie von dieser Stelle des Verkehrsraumes 

1 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen vom Jahre 1914. Nr. 47. - Bei
den Behörden der sächsischen Kreise und Ämter sowie bei Wirtschaftsorganisationen hatte 
die ausschließliche Orientierung an der Rechtsprechung der Obergerichte Unsicherheit 
ausgelöst, wie in Fällen von Ausschreitungen bei Streiks zu reagieren sei. Der Kreishaupt
mann des Kreises Leipzig, von Burgsdorff, hatte z.B. bei der Konferenz der Amtshaupt
leute für den Kreis Leipzig am 24. Oktober 1912 die Besprechung des Tagesordnungs
punktes Rechtslage bei Schutz der Arbeitswilligen nach differenzierter Darlegung des 
Sachverhalts mit der Weisung beschlossen: Die Polizeibehörden haben jedenfalls die 
Pflicht, überall da einzuschreiten, wo nach ihrer Überzeugung [sie!] Arbeitswillige in ge
setzwidriger Weise beeinflußt werden. Der Kreishauptmann empfahl, Streikposten als Ver
kehrshindernis zu behandeln. Vgl. Niederschrift über die amtshauptmannschaftliche Konfe
renz zu Leipzig am 24. Oktober 1912. Sächs. HStA Dresden, Ministerium des Innern 
Nr. 8997, fol. 43-46; Zitat fol. 43Rs-44. - Vgl. Dok. Nr. 584. 
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einschließlich Einfahrten und Hauseingängen fortzuweisen und nötigenfalls zu ent

fernen. 

Als Belästigung ist auch anzusehen, wenn solche Personen wider ihren ausge

sprochenen oder erkennbaren Willen auf öffentlichen Straßen oder Plätzen angespro
chen oder augenfällig begleitet werden. 

§ 5. Müssen Streikposten wegen derartiger Belästigungen fortgewiesen werden,

oder ist durch Streikposten eine unmittelbare Störung der öffentlichen Ordnung zu 

erwarten, so kann die Polizeibehörde nach Lage des Falles die Ausstellung von 

Streikposten vorübergehend oder für die Dauer der betreffenden Streitigkeit ganz 

verbieten. 
Ein derartiges Verbot ist unter Hinweis auf die in § 366 Ziffer 10 des Reichs

strafgesetzbuches angedrohte Strafe für Zuwiderhandlungen öffentlich bekannt zu 

machen. 

§ 6. In allen Fällen, in denen wegen Verletzung der öffentlichen Ordnung und

damit zusammenhängender Zuwiderhandlung mit Strafe einzuschreiten ist, hat die 

Polizeibehörde das nötige Beweismaterial auch dann, wenn es sich um Haftsachen 

handelt, so rasch und gründlich als möglich zu sammeln und an die zuständige Be

hörde gelangen zu lassen. 
2 

2 Die Zeitschrift Die bayerische Industrie kommentierte in Nr. 30 vom 25. Juli 1914 die
Verordnung: Es muß als erfreulich bezeichnet werden, daß eine deutsche Staatsregierung 
sich endlich zu der Anschauung emporgeschwungen hat, daß die gegenwärtigen 'Zustände 
bei Arbeitskämpfen unhaltbar sind und daß den Staatsorganen zum mindesten die Mög
lichkeit gegeben werden muß, Ausschreitungen mit geeigneten Mitteln entgegenzutreten. 
Wenn die sächsische Verordnung auch nicht die Verwirklichung aller berechtigter Wün
sche der Arbeitgeber darstellt, so bedeutet sie immerhin einen Fortschritt - leider nur für 
das Gebiet des Königreichs Sachsen. Besonders bemerkenswert ist der § 5, weil darin be
stimmt wird, daß in besonderen Fällen die Ausstellung von Streikposten vorübergehend 
oder für die Dauer der Bewegung überhaupt verboten werden kann. Hier wird also aner
kamzt. daß auch die staatlichen Behörden schließlich zu dieser äußersten Konsequenz 
kommen müssen. Es darf als ein erfreulicher Erfolg der Aufklärungsarbeit der industriellen 
Verbände bezeichnet werden, daß die sächsische Regierung mit der überwältigenden 
Mehrheit der körperschaftlichen Vertretung von Handel, Industrie, Landwirtschaft und 
Handwerk darin übereinstimmt. daß ein nachhaltiger Erfolg allein durch ein Verbot des 
Streikpostenstehens erzielt werden kann. Die vom .. Vorwärts" gegen die Streikverordnung 
erhobenen Einwände. sie sei einseitig. weil sie sich nicht auch gegen Unternehmer richte, 
sind hinfällig. solange die Unternehmer keine Streikposten ausstellen oder bei ihren Maß
nahmen die öffentliche Ruhe und Sicherheit in keiner Weise beeinträchtigen. Die sächsi
sche Streikverordnung zeigt bei aller Schärfe eine durchaus objektive und maßvolle Wür
digung der Verhältnisse. - Vgl. Art. Wagner, Die sächsische Streikverordnung. Der Ar

beitgeber Nr. 14, 1914. S. 158-160; Art. Eine sächsische Streikpostenverordnung. Korre
spondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands Nr. 30, 1914. 
S. 459-461. - Ähnliche Verordnungen waren in anderen Bundesstaaten geplant. Vgl. So
ziale Praxis Nr. 23, 1913/14. Sp. 1 159.
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Nr. 830 

1914Juni 11 

Bericht 1 des stellvertretenden württembergischen Gesandten zum Bundesrat 

Ludwig von Köhler an das Königlich Württembergische Staatsministerium 

Ausfertigung 

[Der Personenkreis der Fachausschüsse für Hausarbeit] 

Sitzung des IV. Ausschusses2 am 10. Juni 1914. 
Vorsitzender: Direktor im Reichsamt des Innern Dr. Caspar. 
Referent: Königlich Bayerischer Staatsrat von Strössenreuther. 
Die§§ 1-3 der Vorlage wurden ohne Erörterung angenommen. Bei§ 4 stellte ich 

den Antrag Nr. l der Instruktion, dessen schriftliche Einbringung leider nicht mög
lich war, da die Instruktion erst unmittelbar vor Beginn der Sitzung hier einkam. Die 
Beiziehung der Betriebsbeamten in der von dem Antrag gewünschten Ausdehnung 
fand keinerlei Unterstützung; es wurde unter Bezugnahme auf die Regelung in ande
ren Gesetzen (S. 20 unten der Begründung) geltend gemacht, daß § 6 Abs. 4, der den 
Gewerbetreibenden ihre gesetzlichen Vertreter und die bevollmächtigten Leiter ihrer 
Betriebe gleichstellt, genügen werde. Betriebsbeamte, die nicht zu diesen Personen 
gehören, seien zu abhängig und nicht in der Lage zu disponieren und deshalb als 
Arbeitgebervertreter nicht geeignet. Dagegen fand der weitere Teil des württember
gischen Antrags weitgehend Zustimmung; gleichwohl wurde er abgelehnt, weil die 
Mehrzahl der Bevollmächtigten erklärte, ohne ausdrückliche Instruktion einem An
trag, der eine grundsätzliche Abweichung vom Entwurf darstelle, nicht zustimmen 
zu können. Hamburg erklärte, gegen die Zulassung der Arbeitersekretäre zu sein, 
ohne jedoch einen Antrag zu stellen, während Bremen umgekehrt außer Arbeiterse
kretären auch die Syndici und ähnlichen Vertreter der Arbeitgeber ganz allgemein 
zulassen wollte. Ein diesbezüglicher nicht formulierter Antrag fand nicht die Mehr
heit. 3 

Der Antrag Bayerns vom 25. Mai 1914 Nr. l wurde in seinen beiden Änderungen 
des Entwurfs mit Mehrheit angenommen 4. 

Im Laufe der Erörterung stellte ich mit Erfolg den Antrag auf 2. Lesung, die am 
18. d. Mts. stattfinden soll und für die ich sofort die in der Anlage enthaltenen Anträ
ge5 ausgegeben habe. Bei dem Antrag Nr. l ist auf die Beiziehung der Betriebsbe
amten verzichtet worden, weil dieser Teil des ursprünglichen württembergischen
Antrags keine Aussicht auf Annahme hat und die Aussichten des anderen Teils ge
fährden könnte. Die Begründung berücksichtigt die wesentlichen in der Erörterung
aufgetretenen Gesichtspunkte. Der Antrag Nr. 2 will den Entwurf insoweit wieder

1 HStA Stuttgart, E 130b, Bü 3177, fase. 54. - Vgl. Dok. Nr. 827. 
2 i.e. des Bundesrates. 
3 Für die zweite Lesung stellte Bremen am 12. Juni 1914 folgenden Antrag: Dem§ 6 Abs. 4

folgende Fassung zu geben: Den Gewerbetreibenden stehen ihre gesetzlichen Venreter und 
die bevollmächtigten Leiter ihrer Betriebe sowie die Rechtsbeistände der Gewerbetreiben
den und ihrer Vereinigungen gleich. HStA Stuttgart ebd., fase. 56. 

4 Vgl. Dok. Nr. 827 Anm. 8. 
5 Vgl. Dok. Nr. 827 Anm. 7. 
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herstellen, als er die Wahl von Arbeitern im weiteren Sinne gegenüber der Ein
schränkung durch den angenommenen bayerischen Antrag zuläßt. Er ist in Überein
stimmung mit dem preußischen Kommissar gestellt. Die weitere durch den bayeri
schen Antrag bewirkte Abänderung, die eigentlich nur formeller Natur ist, wird, 
zumal die Annahme mit großer Mehrheit erfolgte, in Kauf zu nehmen sein. 

Zu § 6 Abs. 2 wurde der Antrag Bayerns Nr. 2, zu § 20 Abs. 1 derjenige Bayerns 
Nr. 3 angenommen. Ich verschob den Antrag Württembergs zu § 6 Abs. 1 auf die 
zweite Lesung, um eine Ablehnung wegen fehlender Instruktion zu vermeiden. Die 
Anregung der Königlichen Zentralstelle für Gewerbe und Handel zu § 23 bzw. § 30 
wurde nicht unterstützt. 6 Im übrigen erfolgte die Annahme des Entwurfs nach dem 
üblichen Vortrag des Referenten ohne Erörterung. 

6 Die§§ 23 und 30 des Entwurfs lauteten:(§ 23) Die Sitzungen der Fachausschüsse und der
Abteilungen sind nicht öffentlich. (§ 30) Über jede Beratung ist eine Niederschrift aufzu
nehmen, die vom Vorsitzenden und dem Schriftführer, der auch dem Fachausschuß oder 
der Abteilung angehören kann, zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift oder ein Auszug 
daraus darf nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde veröffentlicht werden. HStA Stutt
gart, E 130b, Bü 3177, fase. 50, S. 8, 9. 
Die Zentralstelle hatte angeregt, im Verfahren der Gremien eine größere Öffentlichkeit 
herzustellen. 
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Nr. 831 

1914Juni 12 

Protokoll der 50. Sitzung des Betriebsausschusses der Siemens-Werke' 

Ausfertigung 

Teildruck 

[Betriebliche Sozialpolitik: Arbeitszeitregelung, Arbeiterinnenlöhne, Wahlordnun

gen, Werkverein] 

[ ... ] 1. Übernahme von Bauarbeiten der Bahnabteilung von Siemens & Halske in 
andere Werke der Firma. 

2. Weitere Verkürzung der Arbeitszeit an den Sonnabenden.
Der aus Werkvereinskreisen Herrn Hettler gegenüber geäußerte, jedoch noch

nicht in Form eines Antrages eines Arbeiterausschusses vorgebrachte Wunsch, es 
möge die Arbeitszeit an den Sonnabenden weiter in der Weise verkürzt werden, daß 
an den übrigen Tagen eine Viertelstunde länger gearbeitet, an den Sonnabenden um 
diese 5/4 Stunden kürzer gearbeitet wird und gleichzeitig die Mittagspause wegfällt, 
wird besprochen. Übereinstimmender Anschauung gemäß wird beschlossen, zu ant
worten, daß ein etwa eingehender Antrag in dieser Richtung keine Aussicht auf An
nahme habe, da einmal die Abwicklung des Verkehrs an den Sonnabenden noch 
weiter erschwert werden würde, wenn außer den Büros nunmehr auch die Werkstät
ten kurz vor und kurz nach 1 Uhr schließen würden, besonders aber auch deshalb, 
weil mit Rücksicht auf die gesetzlichen Bestimmungen, nach denen Arbeiterinnen in 
der Woche höchstens 58 Stunden insgesamt, davon am Sonnabend höchstens acht 
Stunden, an den übrigen Tagen höchstens je zehn Stunden arbeiten dürfen, die Mög
lichkeit der Einlegung von Überstunden noch weiter beschränkt werden würde. 

3. Erhöhung der Anstellungslöhne der Arbeiterinnen.
Die Arbeiterausschüsse haben bei den Werkleitungen eine allgemeine Erhöhung

der Anfangslöhne der Arbeiterinnen beantragt. Während die Einstellungslöhne der 
männlichen erwachsenen ungelernten Arbeiter in den letzten zehn Jahren von etwas 
über 30 Pfg. auf 45 Pfg. erhöht worden sind, wobei vorgeschrieben ist, daß nach drei
monatiger Beschäftigung eine Zulage auf 47 Pfg. zu erfolgen hat, ist für die Arbeite
rinnen nur einmal, und zwar im Jahre 1909, der Beschluß gefaßt worden, daß außer bei 
weiblichen Lehrlingen Einstellungen mit einem Anfangslohn von weniger als 25 Pfg. 
nicht erfolgen und daß nur solche Arbeiterinnen weiter beschäftigt werden dürfen, die 
nach vorausgegangener Anlernung im Akkord mindestens 28 Pfg. verdienen. Im Jahre 
1912 wurde ferner ergänzend bestimmt, daß danach getrachtet werden soll, die durch-

1 Werner v. Siemens-Institut, 2257 M, SAA 4/LK 15 Nachlaß Wilh. v. Siemens. - Gezeich
net Dihlmann, Vorsitzender des Betriebsausschusses. Anwesend waren die Herren: Baurat 
Dihlmann, Regierungsbaumeister Pfeil, von Eicken, Dr. Franke, Raschig, Stoephasius, 
Perls, Ludwig, Schick, Hettler, Regierungsbaumeister Höring, Pohl, Starkloph, Heinlein, 
Möhle, Schreyer, Hoffstätter, Seybold, Strehlau, Lange, Mayer, Neidt, Müller, Bartheis, 
Beiersdorf, Heyse, Dr. Fellinger 1. 
Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914. 2. 11., Nr. 160. 
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schnittlichen Akkordverdienste tüchtiger Arbeiterinnen auf etwa 40-44 Pfg. anwachsen 
zu lassen. Die Statistik aus der letzten Zeit ergibt, daß in den meisten in Groß-Berlin 
gelegenen Werken Durchschnittsverdienste unter 28 Pfg. nur vereinzelt vorkommen, 
abgesehen vom Glühlampenwerk, bei dem eine Anzahl als Lehrlinge anzusehender 
Arbeiterinnen, jedoch nicht mehr als etwa der 10. Teil der Belegschaft, weniger als 
25 Pfg. verdienen. 

Es wird beschlossen, daß die Anfangslöhne für Arbeiterinnen in den Groß
Berliner Betrieben allgemein auf 28 Pfg. zu erhöhen sind und nur für als Lehrlinge 
anzusehende Arbeiterinnen ein geringerer Lohn gewährt werden darf, der jedoch 
mindestens 25 Pfg. betragen und nach längstens drei Monaten ebenfalls auf 28 Pfg. 
erhöht werden muß. 

Die in den Nürnberger Werken üblichen Einstellungslöhne von 19 Pfg. für jünge
re und von 22 Pfg. für über 20 Jahre alte Arbeiterinnen werden als niedrig bezeichnet 
und sollen in absehbarer Zeit etwas erhöht werden. 

4. Abänderung von Wahlvorschriften.
Ein Antrag der Arbeiterausschüsse geht dahin, es möchten die Vorschriften für

die Wahlen zu den Arbeiterausschüssen, den Organen der Konsumvereine und der 
Betriebskrankenkasse dahin abgeändert werden, daß die Stimmabgabe nicht durch 
Unterstreichung einer der auf den Stimmzettel stehenden Nummern, sondern durch 
handschriftliches Aufschreiben der Nummer der Liste, für die gestimmt werden soll, 
erfolgen soll. Ferner soll, wenn nur eine Liste eingereicht ist, diese als gewählt gelten 
und eine Wahl nicht stattfinden. Endlich wird gewünscht, die Arbeiterausschußwah
len nur alle zwei Jahre vorzunehmen. 

Es wird festgestellt, daß die gewünschte Ausfüllung der Stimmzettel sowohl bei den 
Konsumvereinen wie auch bei der Betriebskrankenkasse schon eingeführt ist. Es wird 
beschlossen, auch für die Stimmzettelabgabe bei den Wahlen zu den Arbeiterausschüs
sen vorzuschreiben, daß die Nummer der Liste, für die gestimmt werden soll, hand
schriftlich auf dem Stimmzettel zu vermerken ist. Ferner wird beschlossen, die Arbei
terausschußwahlen in Zukunft alle zwei Jahre vorzunehmen und sowohl bei den Wahlen 
zu den Konsumvereinen, wie den zu den Arbeiterausschüssen, wenn nur eine Liste ein
gereicht wird, diese Liste als gewählt gelten, eine Wahl also nicht stattfinden zu lassen. 

Ein entsprechender Nachtrag für die Arbeitsordnung2 soll erlassen, eine Abände
rung der Konsumvereinssatzungen veranlaßt werden. 

Für Nürnberg werden gleichartige Änderungen für zweckmäßig bezeichnet, doch 
wird als wünschenswert erkannt, daß die Amegung dazu aus Arbeiterkreisen erfolge. 

5. Arbeiterwechsel, verkürzte Arbeitszeit, Aussetzen der Arbeiter.
Die Arbeiterzahl in unseren Groß-Berliner Betrieben ist seit Anfang des Jahres bis

Ende Mai von 30 942 auf 29 556 zurückgegangen, und zwar bei S. & H.3 um 832, bei 
S.S.W.4 um 554. In dauerndem Steigen war die Arbeiterzahl im Wernerwerk und im 
Elmowerk. Neuerdings ist ein Steigen im Kabelwerk zu beobachten. Auch im Nürn
berger Werk nimmt die Arbeiterzahl wieder zu. In einer Anzahl von Betrieben wurde 
teilweise mit verkürzter Arbeitszeit gearbeitet. Ferner hat es sich bewährt, einzelne 
Arbeiter für einige Tage aussetzen zu lassen. Vielfach wurden Wünsche dahin von den 

2 
Nicht abgedruckt. 

3 
Siemens & Halske AG. 

4 
Siemens-Schuckert-Werke. 
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Arbeitern selbst geäußert, die dann in der Regel den Freitag und Sonnabend oder den 
Montag und Dienstag auszusetzen pflegen. Ein Aussetzen ganzer Betriebsteile an ein
zelnen Tagen oder während mehrerer Tage wird als untunlich bezeichnet und soll so 
lange als irgend möglich vermieden werden. 

6. Werkverein.
Der Vorsitzende berichtet über den grundlegenden Gegensatz der beiden Rich

tungen in der Werkvereinsbewegung,5 die seit dem Ausscheiden der Berliner Werk
vereine aus dem Bund deutscher Werkvereine und dem Zusammenschluß der erstge
nannten und einer Anzahl anderer Werkvereine im Kartellverband deutscher Werk
vereine Sitz Berlin, besonders hervorgetreten sind und im wesentlichen darin beste
hen, daß die Mitglieder der zur sogenannten Berliner Richtung gehörigen Werk
vereine nach dem Beispiel des Werkvereins der Siemenswerke mit dem Unterneh
mer zwar in durchaus friedlicher Weise ihre Arbeitsverhältnisse zu regeln bestrebt 
sind, von diesem Rat und Unterstützung annehmen, sich jedoch ihr Selbstbestim
mungsrecht, d. h. die Freiheit ihrer Entschließung und der unbeeinflußten und unbe
vormundeten Beratung und Erledigung ihrer Angelegenheiten wahren wollen, insbe
sondere in ihren Versammlungen unter sich sein, auf politischem Gebiet sich nicht 
vom Unternehmer beeinflussen lassen, endlich auf ihr Streikrecht nicht verzichten 
wollen, während andererseits die der sogenanten Essener Richtung angehörigen Werk
vereine zwar auch äußerlich auf ihr Streikrecht nicht verzichten und behaupten, poli
tisch unabhängig zu sein, in Wirklichkeit aber so gut wie vollkommen unfrei sind, da 
bei allen ihren Beratungen, Besprechungen und Versammlungen Werksbeamte anwe
send sind, die Beschlüsse entscheidend beeinflussen, und ferner bei politischen und 
kommunalen Wahlen bestimmte Parolen ausgegeben werden, deren Nichtbefolgung 
schon mehrfach Ausschluß zahlreicher Mitglieder aus den Werkvereinen zur Folge 
gehabt hat. Im Anschluß daran berichtet der Vorsitzende über den nunmehr erfolgten 
Austritt auch des Werkvereins unseres Nürnberger Werks aus dem Bund deutscher 
Werkvereine und den zur Zeit noch nicht vollzogenen, jedoch bereits beschlossenen 
Anschluß an den Kartellverband deutscher Werkvereine, Sitz Berlin. 

Eine Besprechung der derzeitigen Lage der Werkvereinsbewegung ergibt, daß 
grundsätzlich Sorge getragen wird, bei Entlassungen nach Möglichkeit die Werk
vereinsmitglieder zu halten und die Angehörigen der anderen, insbesondere der sozial
demokratischen Verbände abzustoßen.6 Etwaigen entgegengesetzten Bestrebungen 
einzelner Werkmeister soll nach wie vor mit Entschiedenheit entgegengetreten werden. 

Die im Nürnberger Werk und im Blickwerk geltende Vorschrift, daß vor Entlas
sung von Werkvereinsmitgliedern die Betriebsleitung zu hören ist, wird als erstrebens
wert, jedoch in den großen Werken als nicht vollkommen durchführbar bezeichnet. 

Über die Brauchbarkeit der den Werkvereinen angehörigen Arbeiter lautet das 
Urteil im allgemeinen zufriedenstellend. Der Wunsch der Verbandsleitung des 
Werkvereins, es möchten nach Möglichkeit der Werkvereinsbewegung angehörige 
Dreher eingestellt werden, die zur Zeit in genügender Zahl auf dem Arbeitsnachweis 
in der Michaelkirchstraße vorhanden seien, wird zur Kenntnis genommen. 

[ ... ] Arbeitsverhältnisse der Wochenlöhner 

5 Vgl. Dok. Nr. 721, 730.
6 Vgl. Dok. Nr. 710.
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[Kritik an der bisherigen sozialen Gesetzgebung und an deren propagiertem Ab

schluß; technische Angestellte von staatlicher Sozialpolitik kaum erreicht] 

In den [ 18 J80er Jahren bekämpfte man die Sozialdemokratie durch das bekannte 

Ausnahmegesetz
1 

auf das Heftigste. Man suchte sie durch alle möglichen Verfolgun

gen zu vernichten. Aber auch aggressiv ging man gegen sie vor; man nahm den 

Kampf um die Seele der Arbeiter auf, gab sich alle Mühe, dem Arbeiter das verloren 

gegangene Interesse am Staate und seinen Einrichtungen wieder beizubringen. Man 
wollte ihn ferner wirtschaftlich loslösen von seinen sozialistisch durchtränkten Ver

bänden und Vereinigungen, man wollte der Sozialdemokratie, wo sich dazu nur 

immer eine Möglichkeit zeigte, den Wind aus den Segeln nehmen. Aus diesem Ge
dankengange heraus schuf man die Sozialversicherung. 2 Der Arbeiterschutz, der 

bereits früher eingesetzt hatte, verdankt seine Entstehung militärischen Rücksichten 

auf die Qualität der ausgehobenen Rekruten. Die Arbeiterversicherung brachte den 
Organen des Staates den Umfang der Gewerbekrankheiten und der Betriebsgefahren 

erst zum Bewußtsein. Die Sozialversicherung heischte gebieterisch den weiteren 

Ausbau der Arbeiterschutzgesetzgebung, wenn sie nicht durch Vernachlässigung der 
Vorbeugung gegen Gesundheits- und Unfallgefahren unwirtschaftlich arbeiten und 

so zu teuer werden sollte. So verlangte das einmal eingeführte sozialpolitische Sy

stem auch seinen weiteren Ausbau. 
Man hatte sich aber schwer getäuscht, als man annahm, man könne die Sozial

demokratie durch die soziale Gesetzgebung erfolgreich bekämpfen. Sie gedieh und 

mehrte sich, der von vielen erhoffte und innigst gewünschte Mauserungsprozeß blieb 
aus. Nachdem man die Unmöglichkeit, den von Anfang an gesteckten Zweck zu 

erreichen, eingesehen hatte, trieb man die Sozialpolitik nicht mehr aus eigenem An

trieb, sondern nur noch von der öffentlichen Meinung geschoben weiter. 
Am besten zeigt sich dies bei dem letzten größeren sozialpolitischen Gesetzge

bungswerk: bei der Reichsversicherungsordnung. Hier wollte man eine Vereinheitli

chung und Verallgemeinerung der sozialen Versicherungsgesetzgebung, man wollte 

zahlreiche Lücken ausfüllen, Härten und Ungerechtigkeiten abstellen und den gan
zen Verwaltungsapparat vereinfachen und vereinheitlichen. Und was hat man ausge

führt? Man hat die bestehenden Versicherungsgesetze durch den Reichsgesetzgeber 
als Buchbinder zusammenbinden lassen und hat die Krankenversicherung in einer 

sehr abgeschwächten Form auf die landwirtschaftlichen Arbeiter ausgedehnt. Man 

hat aber vor allem - und das war der sehnlichste Wunsch der Regierung - den Kran-

1 
i.e. das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21.
Oktober 1878. RGBI 1878, S. 351 ff. - Vgl. diese Edition, I. Abteilung, l. Band: Grundfra
gen staatlicher Sozialpolitik 1867 bis 1881, Nr. 148, 149.

2 
Vgl. ebd. Band 2, 3, 6.
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kenkassen die Rechte der Selbstverwaltung arg beschnitten. Man hat die Geschäfts

führer der Kassen gleich den Kommunalbeamten der Beamtendisziplin zu unterstel

len verstanden. Man hat auch die Wünsche der Privatangestellten durch die Ange

stelltenversicherung berücksichtigt. 
3 

Man hat aber mit der Kodifikation des sozialen Versicherungsrechtes seinem 

weiteren Ausbau einen starken Riegel vorgeschoben. Damit war der erste Markstein 

geschaffen, der an einen gewissen Abschluß der sozialen Gesetzgebung erinnern und 
für die nächste Zukunft vor ihrem übereilten Weiterbau warnen sollte. 

Aber auch die treibenden sozialen und wirtschaftspolitischen Kräfte wirkten in 

der gleichen Richtung. Die Unternehmer folgten dem Beispiele der Arbeiter und 
Angestellten und schufen ihre Arbeitgeberorganisationen. Mit reichen Mitteln ausge

stattet, entfalteten sie eine rührige Tätigkeit. Sie wendeten die gleichen Mittel an, um 

ihren Interessen Geltung zu verschaffen wie die Arbeiter- und Angestelltenorganisa
tionen und warfen außerdem noch die Macht ihres Kapitals in die Waagschale. Die 

Arbeiter wandten bekanntlich als äußerstes Mittel im sozialen Kampf den Streik an. 

Sie bedienten sich zu seiner Durchführung der Fernhaltung von Zuzug durch öffent
liche Warnung in den Blättern, durch Ausstellung von Streikposten und vor allen 

Dingen durch die scharfe Ausbildung des Solidaritätsbegriffes, die Bildung einer 

stark bindenden Sitte, die die Streikarbeit in den Augen jedes anständigen, d. h. or

ganisierten Arbeiters für ehrlos erklärte. 

Die Arbeitgeberorganisationen gingen systematisch gegen ihre Gegner vor. Sie 

befolgten dabei das Prinzip der Arbeitsteilung, dessen mächtige Wirksamkeit sie aus 

ihren eigenen Betrieben kannten. So konzentrierten sie zunächst alle ihre Kräfte auf 

die Frage des Arbeitsnachweises.
4 

Der Unternehmerarbeitsnachweis, mag er es auch 

noch so sehr abstreiten, ist von allem Anfang an gedacht als Kampfmittel zur Be

kämpfung der Arbeiter- und Angestelltenorganisationen. Um für ihn Raum zu schaf

fen, mußten zunächst auf wiederholten Arbeitsnachweiskonferenzen nicht nur die 

Arbeitsnachweise der Arbeiter, sondern auch die paritätischen Arbeitsnachweise als 
unzulänglich angegriffen werden. Dadurch sollten die in den paritätischen Arbeits

nachweisen tätigen sozialgesinnten Unternehmer, die sich bei den Arbeitgeberorga

nisationen längst als unangenehme Kollegen mißliebig gemacht hatten, in ihrem 

Eifer gelähmt und ihnen Hindernisse in den Weg gelegt werden. Als man aber im 

Hamburger System den ersten und maßgebend gebliebenen Typ des Arbeitgeber

nachweises geschaffen hatte, zeigte sich nach kurzer Zeit, daß der Arbeitgeberar

beitsnachweis mit der ausgesprochenen Absicht geschaffen war, ihn zum Maßrege

lungsbureau auszubauen. Es erübrigt sich, dies hier im einzelnen zu beweisen. Ein 

Blick in die mit reichen Dokumenten ausgestattete Schrift Stegerwalds5 „Aus der 
Geheimpraxis eines Arbeitgeberarbeitsnachweises", die im Christlichen Gewerk

schaftsverlag erschienen ist, genügt, jeden, der daran noch zweifeln sollte, zu über

zeugen. Man hatte nämlich erkannt, daß diese anrüchigen schwarzen Listen6 nicht 

3 Vgl. die Reichsversicherungsordnung vom 19 Juli 1911. RGBI 1911, S. 509 ff. und das
Gesetz über die Versicherung für Angestellte vom 20. November 1911. RGBI 191 1, S. 989 ff. 

4 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 26-28, 43; Das Jahr 1910, Nr. 52, 79, Die Jahre 1911
bis 1914, 1. 11., Nr. 47, 62, 84, 85; 2. TI., Nr. 125, 191; 3. 11., Nr. 230,406,407, 416-418. 
474, 527; Dok. Nr. 624, 724, 828, 840. 

5 Adam Stegerwald.
6 Vgl. diese Edition, Das Jahr 1909, Nr. 7, 32, 77-80, 84, 90, 94: Die Jahre 1911 bis 1914, 1.

TI., Nr. 32, 66, 101; 2. 11., Nr. 122,189; 3. TI., Nr. 216,244. 
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bloß die öffentliche Meinung gegen die Unternehmerverbände mobil machten, son
dern daß sie auch wenig wirksam waren. Deshalb legte man eine Personalkartenkar
tothek aller Arbeiter an, die den Unternehmernachweis passierten. Dann genügte der 
Vermerk ,,Hetzer" ein für allemal, um einen Arbeiter, der sich bei einem Streik be
sonders hervorgetan hatte, für alle Zukunft im Arbeitsgebiet des Nachweises zu 
kennzeichnen. Die Arbeitsnachweise brauchen dann nur noch derartige Karten unter 
sich auszutauschen, um einen Arbeiter in einem ganzen großen Industriezweig seines 
ganzen lieben Vaterlandes brotlos zu machen und ihn zum Berufswechsel zu zwin
gen oder gar ins Lumpenproletariat hinabzustoßen. 

Die immer wieder auftauchenden Versuche einzelner Arbeitgeberverbände, auch 
für die Angestellten den Unternehmerarbeitsnachweis einzuführen, verdienen die 
alleraufmerksamste Beachtung aller Angestelltenorganisationen. Es kann den organi
sierten Angestellten nicht dringend genug empfohlen werden, die Erfahrungen, die 
Arbeiter mit dem Unternehmernachweis machen mußten, aufmerksam zu studieren. 
Denn für die Angestellten ist der Unternehmernachweis noch weit gefährlicher als 
für die Arbeiter. Die Bezahlung ihrer Arbeit, ja sogar die Möglichkeit, überhaupt 
Beschäftigung zu finden, hängt nicht allein und nicht in dem Maße wie bei den Ar
beitern von der Arbeitsleistung ab, sondern auch von gewissen Charaktereigen
schaften, der Zuverlässigkeit und dem Verantwortungsgefühl auf der einen Seite, der 
Fähigkeit, die Aufträge des vorgesetzten Angestellten rasch zu begreifen, sich auch 
in seine nicht ausdrücklich zu erkennen gegebenen Intentionen einzufühlen, über
haupt sich unentbehrlich zu machen. Wenn sich schon in den Personalkarten der 
Arbeiter Bemerkungen finden wie: ,,Hat sich frech gegen den Meister benommen", 
so kann man sich denken, was eine ähnliche Bemerkung in der Personalkarte eines 
Angestellten bei dem Überangebot an technischen Angestellten für ihn bedeuten 
würde. Alle technischen Angestellten haben also das größte Interesse daran, durch 
sorgsamste Pflege ihres eigenen Arbeitsnachweises und durch Nichtbenutzung eines 
Unternehmerarbeitsnachweises, sobald ein solcher eingeführt werden sollte, dessen 
Wirksamkeit unmöglich zu machen. Die Erfahrung hat nämlich gezeigt: Ist einmal 
ein solcher Arbeitsnachweis geglückt, so findet er Nachahmung und wird schließlich 
zu einem ganzen Maßregelungssystem ausgebaut, das die Tendenz in sich hat, sich 
auf das ganze Deutsche Reich auszudehnen. 

Nachdem man so mit dem Arbeitsnachweis einen gewissen Erfolg erzielt hatte, 
nahm man den Schutz der Arbeitswilligen systematisch in Angriff. Hatte man sich 
bisher auf dem Gebiete der Selbsthilfe betätigt, so rief man immer energischer nach 
der Staatshilfe. Man bekämpfte, weil das zu wenig modern gewesen wäre, nicht das 
freie Koalitionsrecht, sondern nahm sich als Schutzgeist der Freiheit an, sich nicht zu 
koalieren oder seine Organisation frei zu wählen. Man ließ alle Register der sittli
chen Entrüstung gegen den unerträglichen Koalitionszwang spielen.7 Die wenigen 
Fälle, in denen eine Organisation einer anderen Organisationsrichtung gegenüber 
einen Zwang ausgeübt hatte, wurden stark übertrieben. Die Arbeitswilligen aber 
wurden als ganz besonders wertvolle, des stärksten staatlichen Schutzes bedürftige 
und würdige Mitglieder der menschlichen Gesellschaft gepriesen. Die hier entfaltete 
Agitation ist leider nicht ohne Einfluß auf die Rechtsprechung geblieben. Leichte 
Beleidigungen von Arbeitswilligen, die mit ein paar Mark Geldstrafe hinlänglich 
gebüßt gewesen wären, zumal man die Erregung des Solidaritätsgefühls, offen eines 

7 
Vgl. Dok. Nr. 591,712,778. 
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edlen Triebes des Menschen, bei objektiver Bewertung nicht als Strafverschärfungs-, 
sondern als Milderungsgrund berücksichtigen müßte, wurden mit harten Gefängnis
strafen geahndet. 

Das genügte aber den Vertretern der Unternehmerinteressen nicht, sie schrien 
vielmehr nach verschärftem gesetzlichen Schutz der Arbeitswilligen, d. h. nach ei
nem so umfassenden und weitgehenden Schutz der Freiheit, sich nicht oder nur in 
solchen Organisationen zu koalieren, die der Regierung und den Unternehmern, was 
auf dasselbe hinauskommt, angenehm sind, daß durch diesen Schutz jede praktische 
Gewerkschaftsarbeit unabhängiger Gewerkschaften unter verschärfte Strafparagra
phen gestellt wird. Schutz der Arbeitswilligen verlangte man, die Mittel zu seiner 
Durchführung sollten aber nebenbei jede ernst zu nehmende gewerkschaftliche Ar
beit unmöglich machen. Man wollte die stark und mächtig gewordenen Gewerk
schaften wieder in einzelne schwache Gruppen zersplittern. 

Dem gleichen Ziele dient die gerade bei den konzentrierten Großbetrieben eifrig 
gepflegte und gehätschelte gelbe Arbeiterbewegung: die Organisation der Nichtor
ganisierten oder die Schutztruppe der Unternehmer in ihrem auf die Vernichtung 
zielenden Kampfe gegen die Arbeiterorganisationen: 8 Auch hier hat man, bisher 
glücklicherweise ohne Erfolg, die Angestellten gelb zu organisieren gesucht. 

Auch ein neues System der Arbeitgeberpolitik hat man zu schaffen versucht. Das 
Werk von Alexander Tille ist zu einem unverhältnismäßig billigen Preise verbreitet 
worden; einige Arbeitgeberorgane und Zeitungen haben sogar Tilles übertreibenden 
Sprachgebrauch, der nur die Unternehmerarbeit als wertschaffend gelten ließ und 
daher die Arbeiter, sie gleichzeitig aller Persönlichkeitsrechte entkleidend, als Hand
kräfte bezeichnete, in den Gebrauch des Tagesschrifttums übernommen.9 Der in 
seiner Übertreibung allzu täppische Versuch hat aber fähigere und daher gefährliche
re Nachahmer gefunden. 

Die Presse, das Organ der öffentlichen Meinung, wurde von den Unternehmeror
ganisationen systematisch bearbeitet. Die Tagespresse liebt zwar die Sensation über 
alles, sie hat aber eine stark entwickelte Scheu vor Berichtigungen. Solange die Ar
beitgeberorganisationen noch schwach waren, nahm man zu den einzelnen Streik
fällen wenigstens in liberalen Organen in arbeiterfreundlichem Sinne Stellung. Seit
dem aber die Arbeitgeberorganisationen erstarkt sind, registriert man bloß mehr die 
nackten Tatsachen des Streiks, man gibt sogar den Inhalt harter Gerichtsurteile gegen 
die Teilnehmer eines Streiks wieder und überläßt es dem Leser, sich ein Urteil dar
über zu bilden. Unsere bürgerliche Presse, abgesehen von der sozialdemokratischen, 
dient vor allem dem Erwerbsinteresse der Verleger. Soweit sie politische Interessen 
vertritt, geschieht dies eben deshalb, weil die Vertretung dieser Interessen für beson
ders gewinnbringend gehalten wird. Die einflußreichen Zeitungen, die einen hohen 
Abonnementspreis haben, werden daher, vielleicht unbewußt, Rücksicht nehmen auf 
die Interessen der zahlungsfähigen Abonnenten. Die Mittel und Wege, auf denen 
gerade sie ihren Einfluß durchzusetzen wissen, sind überaus zahlreich und schwer 
kontrollierbar. 

Den Koalitionszwang, gegen den sich die Arbeitgeberorganisationen in sittlicher 
Entrüstung nicht genug ereifern können, üben sie übrigens in ihren Kartellen in der 

8 Vgl. Dok. Nr. 567,575,652,654, 7JO, 721, 730, 744,766,826.
9 Vgl. Dok. Nr. 815.
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ungeniertesten Weise. Der letzte Bauarbeiterstreik 10 hat gezeigt, wie dieser Zwang 
sogar auf zunächst am Streik und an der Aussperrung unbeteiligte Hilfsindustrien 

weitergreifen kann. Auch hier hat sich die Rechtsprechung vielfach einseitig arbeit

geberfreundlich gezeigt. 
So ist denn auch die öffentliche Meinung in ihrem Eifer für den weiteren Ausbau 

der sozialen Gesetzgebung, wenigstens soweit sie sich im ganzen Ton der Presse 

widerspiegelt, erlahmt. Dies ist zu einem Zeitpunkt eingetreten, als man kaum die 
ersten Anfänge dazu gemacht hatte, die Interessen der Angestellten bei der sozialen 
Gesetzgebung zu berücksichtigen. Die technischen Angestellten im besonderen wer

den nach wie vor als Stiefkinder der Sozialpolitik behandelt. Die Konkurrenzklausel
frage 11 harrt immer noch ihrer Erledigung, die Komprornißanträge der politischen
Parteien sind für die technischen Angestellten unannehmbar. Auch in dem Entwurf 
eines neuen Patentgesetzes

12 
sind ihre Interessen nicht ausreichend zur Geltung ge

kommen. Die wichtige Frage eines einheitlichen Angestelltenrechtes13 kommt nicht
vom Fleck. 

Die Angestelltenorganisationen haben ihre Pflicht erkannt und die öffentliche 
Meinung durch die Abhaltung gemeinsamer Kongresse auf ihre für die ganze Wirt
schaft und das ganze Volk so wichtigen Berufs- und Standesinteressen nachdrücklich 

hinzuweisen gesucht. Der unerfreuliche Müdigkeitszustand in sozialpolitischen Fra
gen sollte den Angestelltenorganisationen ein neuer Anstoß sein, ihre gemeinsamen 
Interessen gemeinsam wahrzunehmen. Er sollte sie aber auch davor warnen, die 
Meinungsverschiedenheiten in Einzelfragen allzu scharf zu betonen. Sie mögen 
dabei bedenken, daß ein verärgerter, gehässiger und absprechender Ton bei der Aus

tragung solcher Meinungsverschiedenheiten, die deshalb keineswegs zurückgestellt 
zu werden brauchen, der Gesamtbewegung der Angestellten als solcher nur schaden 
kann. Jene Berufsgenossen, die aus irgendeinem Grunde für eine Organisation über
haupt schwer zu gewinnen sind, werden durch den gehässigen Ton, der sich gerade 
bei der Austragung von Kleinigkeiten häufig am schärfsten geltend macht, in ihrer 

Abneigung, irgendeiner Organisation beizutreten, nur bestärkt. Wenn man darauf 
angewiesen ist, im eintretenden Fall jederzeit in vereinigter Schlachtreihe gegen den 

gemeinsamen Feind kämpfen zu müssen, dann soll man auch kleine häusliche Strei
tigkeiten in sachlicher, den Gegner nicht verletzender Form erledigen. 

10 
Vgl. diese Edition, Das Jahr 1910, Nr. 36, 48, 60. 

11 
Vgl. Dok. Nr. 722, 756. 

12 
Vgl. Dok. Nr. 787, 843. 

13 
Vgl. Dok. Nr. 809, 810. 
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Der Bergknappe Nr. 24 

Vom Werkswohnungswesen 

Teildruck 

Nr. 833 

Nr. 833 

[Nachteile für die Arbeiter aus der Koppelung von Miet- und Arbeitsvertrag] 

Bei den Erörterungen über die zur Zeit besonders brennend gewordene Woh
nungsfrage stößt man immer wieder auf Ausführungen, die den von Unternehmern 
errichteten Werkswohnungen Loblieder singen. 1 Wer mit den Werkswohnungsver
hältnissen jedoch näher vertraut ist, kann in dieses Lob leider nicht einstimmen. 
Zugegeben werden muß ja, daß das äußere Aussehen und die innere Einrichtung der 
Werkswohnungen vielerorten jetzt wesentlich besser ist als früher. Das wird jeder 
bestätigen, der einen Vergleich zieht zwischen den alten Wohnungen, die vor zehn 
bis fünfzehn Jahren erbaut worden sind, und den neuen Werkskolonien. Trotzdem in 
der Beziehung vielfach Anerkennenswertes geschaffen ist, sind die Schattenseiten 
dieser sog. Wohlfahrtseinrichtungen2 

- besonders vom Standpunkte der Arbeiterbe
wegung aus - so groß, daß denkende Arbeiter eine Lösung der Wohnungsfrage nach 
diesem Rezept ablehnen müssen. Das ist an dieser Stelle schon häufig mit stichhalti
ger Begründung, anhand einwandfreien Materials nachgewiesen worden. Den Lesern 
des „Bergknappen" ist es nicht unbekannt, daß die Nachteile der Werkswohnungen 
oft größer sind als die Vorteile; sie wissen - zum großen Teil auch aus praktischer 
Erfahrung am eigenen Leibe -, daß die Inwohner von Werkswohnungen in noch 
größere Abhängigkeit zum Unternehmer geraten, daß ihre (der Arbeiter) persönliche 
und wirtschaftliche Freiheit durch diese „Wohlfahrtseinrichtungen" in oft unerträgli
cher Weise beschränkt wird. Die Verquickung des Mietvertrages mit dem Arbeits
vertrage zeitigt ein modernes Hörigkeitsverhältnis, das die freie Selbsthilfe unterbin
det und dadurch große wirtschaftliche Nachteile im Gefolge hat. Die scheinbare 
Ersparnis an Miete wird durch diese Nachteile doppelt und dreifach wieder aufge
wogen, wobei die Tatsache nicht übersehen werden darf, daß nicht nur der Werks
wohnungsmieter, sondern die Gesamtarbeiterschaft des betreffenden Berufes darun
ter zu leiden hat. 

Es sind aber nicht nur wirtschaftliche Nachteile, die mit dem Werkswohnungs
wesen verbunden sind, sondern auch sehr bedenkliche Einwirkungen auf die Persön
lichkeit, das Familienleben und die Kindererziehung. Der Arbeiter, dessen ohnehin 
schon große Abhängigkeit vom Unternehmer durch die Fesseln des Mietvertrages 
noch gesteigert ist, wird an Lebensmut und Arbeitsfreudigkeit einbüßen, er wird 
verbittert, mit sich selbst und seiner Lage unzufrieden, und infolgedessen dem wirt
schaftlichen und politischen Radikalismus in die Arme getrieben. Diese Stimmung 
überträgt sich naturnotwendig auch auf das Zusammenleben der Familie, die sich 
heimisch fühlen kann, weil ein ständiger Druck auf ihrem Dasein lastet. Dazu dann 
noch sonstige direkte Eingriffe in das Familienleben, wie sie in den Mietverträgen 

1 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914.3.11. Nr. 403,423.
2 Vgl. Dok. Nr. 683. 
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mancher Werkswohnungen den Mietern aufoktroyiert werden. Der „Bergknappe" hat 

schon häufig Material darüber veröffentlicht, wie den Inhabern der Werkswohnun

gen vorgeschrieben wird, Kostgänger zu halten; es ist sogar schon vorgekommen, 

daß die schulentlassenen Kinder auf dem Werke zu arbeiten verpflichtet werden, 

wenn sie noch weiter in der Wohnung der Eltern verbleiben wollen. Ein solcher 

Zwang ist unerträglich und widerspricht den guten Sitten. 
[ ... ] Die nachteiligen Wirkungen des Werkswohnungswesens auf Familienleben

und Kindererziehung. 

Nr. 834 

1914 Juni 15 

Vorschläge 1 des Verbandes Deutscher Arbeitsnachweise zur Organisation 

öffentlicher Arbeitsnachweise 

Richard Freund 

[Strukturen eines einheitlichen deutschen Arbeitsnachweiswesens nach einer gesetz

lichen Regelung] 

1. Die öffentlichen Arbeitsnachweisverbände werden auf Grund ihrer Statuten,

welche bestimmten Normativbestimmungen entsprechen müssen, als öffentliche

Korporationen staatlich anerkannt; sie führen alsdann die Bezeichnung Landes

arbeitsämter
2
.

1 Text aus: Richard Freund, Ein deutsches Arbeitsnachweisgesetz. Schriften der Deutschen
Gesellschaft zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Heft 3, Berlin 1914, S. 9-10. Ebd. S. 12-
26 ein Verzeichnis über die Organisation des öffentlichen Arbeitsnachweises im Deutschen 
Reich. - Vgl. dazu: Der Arbeitgeber. Organ der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeber
verbände, Nr. 12 vom 15. Juni 1914, S. 137-138. 

2 
Freund hatte zur Organisation und Rechtsstellung der von ihm vorgeschlagenen neuen 
Landesarbeitsämter einen umfangreichen Gesetzentwurf ausgearbeitet, der im Oktober 
1913 im Kaiserlichen Statistischen Amt und im Reichsamt des Innern bekannt war; Ver
merk des Referenten im Kaiserlichen Statistischen Amt Dr. Zacher für den Direktor im 
Reichsamt des Innern Franz Caspar vom 18. Oktober 1913; BArch ebd. fol. J 86- J 86R. Der 
Entwurf nebst Begründung in BArch ebd. fol. 187-216R. Er lehnte sich wesentlich an das 
englische Arbeitsnachweisgesetz vom 20. September 1909 an, modifizierte aber die dem 
englischen Handelsministerium beigelegten Zuständigkeiten nach den staatsrechtlichen 
Gegebenheiten in Deutschland. Zur Sache nahmen die preußischen Landesdirektoren auf 
ihrer Dienstbesprechung am 20. November 1913 folgende Leitsätze einstimmig an: 
1. Nach Lage der Verhältnisse ist das Bedürfnis vorhanden, den Arbeitsnachweis über den 
bisherigen Rahmen hinaus als Zweig oder unter maßgebender Mitwirkung öffentlicher 
Verwaltungen auszubilden. 
2. Als Hauptmängel des bisherigen 'Zustandes haben sich ergeben: 
a) ungenügende Auiorität der interlokalen Vermittlungsinstanz; 
b) Unsicherheit der Finanziernng; 
c) Mangelnde Einheitlichkeit der Verwaltung. 
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2. Die Landesarbeitsämter haben die Aufgabe:
a) auf den Ausbau der öffentlichen Arbeitsnachweise in ihren Bezirken hinzu

wirken;
b) die Organisierung der zwischenörtlichen Vermittlung in ihren Bezirken zu

betreiben und zu fördern;
c) Einrichtungen jeder Art ihres Bezirkes, welche sich mit der Arbeitsvermitt

lung befassen, zu überwachen.
3. Auf Antrag der Landesarbeitsämter kann die Staatsbehörde (höhere Verwal

tungsbehörde) anordnen:
a) daß für bestimmte Teile des Bezirkes eines Landesarbeitsamtes öffentliche

Arbeitsnachweise eingerichtet werden;
b) daß vorhandene Arbeitsnachweise geschlossen werden;
c) daß öffentliche Arbeitsnachweise miteinander vereinigt werden.

4. Unternehmen für Arbeitsvermittlung jeder Art bedürfen der Genehmigung durch
die staatliche Behörde (höhere Verwaltungsbehörde) unbeschadet der bestehen
den Vorschriften für die gewerbsmäßige Stellenvermittlung.

5. Die Kosten der öffentlichen Arbeitsnachweise fallen derjenigen Gemeinde bzw.
denjenigen Gemeinden zur Last, für deren Bezirk der Arbeitsnachweis errichtet
ist.

6. Die Kosten der Landesarbeitsämter fallen denjenigen weiteren kommunalen
Verbänden bzw. Bundesstaaten zur Last, für deren Bezirk das Landesarbeitsamt
errichtet ist.
Ist das Landesarbeitsamt für einen weiteren Kommunalverband errichtet, so lei
stet der Staat einen festen Zuschuß.

7. Die Landesarbeitsämter erlassen zur Regelung der zwischenörtlichen Vermitt
lung innerhalb ihres Bezirkes Vorschriften, welche der Genehmigung der staat
lichen Behörde unterliegen.

8. Zur Regelung des zwischenörtlichen Verkehrs der Bundesstaaten untereinander
erläßt das Reich Vorschriften.

9. Zwecks Erzielung eines Zusammenarbeitens der öffentlichen Arbeitsnachweise
mit anderen Arbeitsnachweiseinrichtungen erläßt die staatliche Behörde Vor
schriften.

IO. Sämtliche Arbeitsnachweiseinrichtungen im Deutschen Reich einschließlich der 
gewerbsmäßigen Stellenvermittler sind verpflichtet, dem Reich Übersichten 
über die Arbeitsvermittlung einzureichen. Die Formulare für die Übersichten 
sowie die zur Erzielung einer einheitlichen Statistik notwendigen allgemeinen 
Verwaltungsgrundsätze für die Arbeitsvermittlung werden vom Reich festge
setzt. 

Den Provinzialverwaltungen wird empfohlen, sich die Beseitigung dieser Mängel angele
gen sein zu lassen. 
3. Zur gesetzlichen Regelung erscheint die Frage noch nicht spruchreif BArch ebd.
fol. 215R bis 216.
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Nr. 835 

1914 Juni 18 

Note 1 des Staatssekretär des Reichsamtes des Innern Klemens Delbrtick an 

das Königlich sächsische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten 

Ausfertigung 
Teildruck 

[Fortsetzung der Beratung des Gesetzentwurfs zur Sonntagsruhe im Handelsgewerbe 
ungewiß] 

Angeschlossen beehre ich mich, ein Druckexemplar der Beschlüsse 1. Lesung der 
24. Kommission des Reichstages zu dem Entwurf eines Gesetzes, betreffend Sonn
tagsruhe im Handelsgewerbe (Nr. 1176 der Reichsdrucksachen\ zur gefälligen
Kenntnis zu übersenden. 3 Ein vorläufiger Bericht des Berichterstatters der Kommis
sion ist in Aussicht gestellt; sobald er eingeht, werde ich nicht unterlassen, ihn zu über
senden. Es wird zu prüfen sein, ob im Herbst d. J. dem Reichstag ein neuer Entwurf
vorgelegt werden soll und welche Beschlüsse der Kommission hierbei Berücksichti
gung finden könnten oder ob es bei den großen Meinungsverschiedenheiten, die bei
den Verhandlungen der Kommission, in zahlreichen Eingaben der Interessenten und in
der Presse hervorgetreten sind4, geraten ist, die Regelung der Angelegenheit noch
einige Zeit zurückzustellen und abzuwarten, ob demnächst vom Reichstag die Anre
gung zur Regelung nach einer bestimmten Richtung hin gegeben wird. Die Verhand
lungen der Kommission haben es zweifelhaft gelassen, ob die Beschlüsse erster Le
sung in der jetzigen Fassung in zweiter Lesung aufrecht erhalten worden wären. Sie
sind meines Erachtens nach verschiedenen Richtungen hin nicht annehmbar. Abgese
hen von vielen Unstimmigkeiten und Fassungsfragen, auf die zunächst nicht eingegan
gen werden braucht, wird vor allem der Unterscheidung nach Größenklassen der
Gemeinden (§§ 1,2, offene Verkaufsstellen/, die ganz willkürlich ist und den größ
ten Widerstand bei den Interessenten gefunden hat, nicht zugestimmt werden können.

1 Sächsisches HStA Dresden, Außenministerium Nr. 6593. 
2 Sten. Ber. RT, 13. Leg.-Per., I. Sess. 1912/14 Drucksachen Nr. 1176 im Vorabdruck. 
3 Der Gesetzentwurf zur Sonntagsruhe im Handelsgewerbe wurde schon lange beraten. Er 

war bereits im Februar 1913 von der Beratung im Plenum des Bundesrates abgesetzt wor
den und wurde in überarbeiteter Fom1 dem Reichstag am 3. März 1914 wieder vorgelegt. 
Die 24. Kommission des Reichstags ergänzte ihn nach erneuter Beratung. Bericht des stell
vertretenden sächsischen Gesandten zum Bundesrat Johann Anton Hallbauer an das Kö
niglich Sächsische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten vom 18. Februar 1913 
und Aktenbefund Sächsisches HStA Dresden ebd. 

4 Vgl. diese Edition, die Jalrre 1911 bis 1914, Tl. 3, Nr. 497,514; 4. Tl., Nr. 789. - Vgl. 
Protokolle der Handelskammer Nürnberg Nr. 3, 1913, S. 9-16. Art. Sonntagsruhe im Han
delsgewerbe. Jalrresbericht der Handelskammer Regensburg für 1913. 0.0., 1914, S. 17-
18; Mitteilungen der Handelskammer Frankfurt/ Oder Heft 1, 1914, S. 17-20; Jaluesbericht 
der Mecklenburgischen Handelskammer für 1913, 0.0., 1914, S. 30-32, Mitteilungen der 
Handelskammer Schopfheim Heft 2, 1914, S. 35-36. Eingabe des Vorstandes des israeliti
schen Stellenvermittlungs- und Versicherungsvereins an den Hohen Reichstag betr. den 
Entwurf eines Gesetzes über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe vom 12. Januar 1914. 
Privatdruck Frankfurt a. M. 1914. 

5 Wie Anm. 2, S. 1-3. 
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Nachträglich haben Kommissionsmitglieder, die dafür gestimmt haben, selbst 
Bedenken geäußert und sich die endgültige Abstimmung vorbehalten. Vielleicht 

wäre bei einer zweiten Lesung eine Einigung auf die gesetzliche Festlegung einer 

allgemeinen zweistündigen ununterbrochenen Sonntagsarbeit mit der Befugnis der 
höheren Verwaltungsbehörde in Orten, für welche ein Bedürfnis dazu vorhanden ist, 

eine weitere Arbeitszeit bis zu zwei Stunden zuzulassen, zustande gekommen. Eine 
entsprechende Vorschrift könnte nach meiner Ansicht für eine neue Vorlage in Be
tracht kommen. Im übrigen würde eine Prüfung der Kommissionsbeschlüsse insbe
sondere nach folgenden Richtungen hin erwünscht sein: 

§ 1. Der Absatz 4 ist in seiner jetzigen Fassung zu unbestimmt und kaum brauch
bar. Von dem Umfang der Sonntagsarbeit wird es abhängig sein, ob überhaupt eine 

Ersatzfreizeit notwendig ist. 
Zu Absatz 5. Die Vorschriften dürften kaum ausreichen. Für Milch wird eine län

gere Verkaufszeit notwendig werden. Auch andere Verkaufsstellen (z.B. der Zei

tungsvertrieb) können in Frage kommen. 

Zu Absatz 6. Für die zweiten Tage der hohen Feste ist zur Zeit vielfach ein er
weiterter Geschäftsverkehr bis zu zehn Stunden freigegeben. Für die in Absatz 5 (in 
Zeile 5 muß es ,,Abs. 5" heißen) bezeichneten Waren6 ist zum mindesten auch an den 
zweiten Tagen der hohen Feste eine Verkaufszeit notwendig. 

§ 2. Die Absätze 1, 2 und 6 würden bei einer Beseitigung der Größenklassen
wegfallen. 

Dem Absatz 3 
7 

wird zugestimmt werden können. 
Die Vorschriften der Absätze 4, 5 und 8 bis 20 werden manchen Bedenken un

terliegen. 

§ 3. Die Festlegung eines Endes der Arbeitszeit erscheint mir unbedenklich, da
die Zulassung von Ausnahmen für die höhere Verwaltungsbehörde vorgesehen ist. 

§ 4. Die Zulassung des „Zuendebedienens" entspricht einem von zahlreichen In
teressenten geäußerten Wunsche, der wohl berücksichtigt werden könnte. 

§ 5. Die Sondervorschriften für Apotheken
8 sind mit großer Mehrheit angenom

men worden. Der Gedanke, auf diese Weise für die Apotheker und ihre Angestellten 
ein höheres Maß an Sonntagsruhe zu ermöglichen, ist schon in anderem Zusammen
hang erwogen und erscheint als Ermächtigung für die höhere Verwaltungsbehörde 

beachtenswert. 

§ 6. Es dürfte hinsichtlich der Sonntagsruhe im übrigen Handelsgewerbe - (außer
in den offenen Verkaufsstellen) - im allgemeinen an dem§ 1 Nr. 2 der Regierungsvor
lage festzuhalten sein, etwa mit einer Ausnahme für die ersten Tage der hohen Feste. 

§ 7. Besonderen Bedenken wird es vielleicht nicht begegnen, den von der Kom
mission neu eingefügten Bücherrevisoren und ferner gemäß einer Anregung in der 

Kommission auch die in den Büros der Syndikate und ähnlicher Verwaltungen be
schäftigten Angestellten den Vorschriften des Gesetzes zu unterwerfen. 

§ 14. Die Anregung, weitergehende statuarische Beschränkungen der Sonntags

arbeit aufrecht zu erhalten, erscheint mir beachtenswert; die Fassung des § 14 gibt 
jedoch zu Bedenken Anlaß. Aufgabe der neuen Bearbeitung würde sein, eine Fas-

6 i.e. verderbliche Lebensmittel
7 i.e. Ausnahmebestimmungen bei örtlich begrenztem außerordentlichen Geschäftsverkehr.
8 i.e. Dienstbereitschaft jeweils einer Apotheke in Gemeinden oder Gemeindeverbänden mit

mehreren Apotheken. 
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sung zu finden, die der im § 14 und § 19 Abs. 2 ausgesprochenen Absicht9 gerecht 
wird, ohne der praktischen Durchführung Schwierigkeiten zu bereiten. 

Die im § 15 des Gesetzentwurfs vorgesehene Ausnahme für Prokuristen ist von 
der Kommission nicht angenommen worden. Falls die Vorschrift nicht entbehrt 
werden kann, wird eine Fassung gewählt werden müssen, die sie enger auf diejeni
gen Angestellten beschränkt, denen sie nach der Begründung zugute kommen soll. 

Für eine baldgefällige Äußerung zu meinen obigen Bemerkungen würde ich 
dankbar sein. 

[ ... ] Listen als Anlagen; Rücksendung übermittelter Unterlagen

Nr. 836 

1914 Juni 20 

Bericht 1 des stellvertretenden württembergischen Gesandten zum Bundesrat 

Ludwig von Köhler an das Königlich Württembergische Staatsministerium 

Ausfertigung 

[Der Personenkreis der Fachausschüsse für Hausarbeit] 

Der am 18. d. M. unter Vorsitz des Direktors Dr. Caspar abgehaltenen II. Lesung 
des nebenbezeichneten Entwurfs im IV. Ausschuß waren die Beschlüsse 1. Lesung 
zugrunde gelegt. 

Die Beratung über den Antrag Württembergs Nr. 1 vom 10. Juni2 und über den 
Antrag Bremens wurde verbunden. Der Referent, Staatsrat von Strössenreuther, 
erklärte die Zustimmung Bayerns zum württembergischen Antrag, erhob aber Be
denken gegen den Antrag Bremens. Die Verhältnisse lägen bei den Rechtsbeiständen 
der Gewerbetreibenden (Syndici, Sekretäre) wesentlich anders wie bei den Arbeiter
sekretären. Man würde mit Annahme des Antrags Bremens aus dem Kreise der 
Fachleute hinausgehen, denn es handle sich bei den Syndici usw. oft um Männer, die 
mit der Praxis der hier in Betracht kommenden Gewerbezweige nichts zu tun haben 
und denen die nötige Kenntnis und Erfahrung für eine ersprießliche Tätigkeit im 
Fachausschuß abgehe. Ähnlich äußerte sich der Referent des Reichsamts des Innern. 
Ich machte, noch ohne Kenntnis der Instruktion des Kg!. Ministeriums des Innern 

9 § 14 des Entwurfs lautete: Soweit auf Grund§ 105b der Gewerbeordnung die Dauer der
Beschäftigung im Handelsgewerbe kürzer bemessen ist als dieses Gesetz zuläßt, darf eine 
Verlängerung derselben nicht erfolgen. Wie Anm. 2, S. 6. 

1 Hauptstaatsarchiv Stuttgart, E 130 b, Bü. 3177, fase. 56. - Vgl. Dok. Nr. 827,830.
2 Vgl. die Anträge Württembergs zu dem Entwurf von Bestimmungen über Fachausschüsse 

für Hausarbeit - Drucksache Nr. 69, 2. Lesung - vom 10. Juni 1914, Berichterstatter: 
Staatsrat v. Strößenreuther, HStA Stuttgart, E 130 b, Bü 3177, fase. 55. 
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vom 17. d. M. Nr. I 3312, das weitere Bedenken geltend, daß der Antrag Bremens 
eine Disparität nach der andern Seite bedeute, insofern dann für die Arbeitgeberseite 

genüge, daß die Sekretäre während der vorgeschriebenen Zeit (§ 4 Abs. 1 Nr. 3) als 
solche in dem Gewerbezweig tätig gewesen sind, während von den gewählten Ar
beitersekretären nach § 4 Abs. 2 verlangt werde, daß sie während der vorgeschriebe
nen Zeit als Arbeiter (Hausarbeiter usw.) in dem Gewerbezweig beschäftigt waren. 

Bei der Abstimmung wurde der Antrag Württembergs einstimmig angenommen, 
nur Baden, das im Ausschuß keine Stimme hatte, war gegen ihn instruiert. Der An

trag Bremens wurde gegen wenige Stimmen abgelehnt. 
Einer Anregung des hanseatischen Gesandten, im württembergischen Antrag die 

Zeit, während welcher ein Gewerbetreibender dem betreffenden Gewerbezweige 
angehört haben muß, zeitlich nach rückwärts zu beschränken, also etwa zu sagen 
„während der letzten fünf Jahre angehört haben", trat ich entgegen, da sie mir eine 
unnötige Komplikation hineinzubringen schien. Sie fand auch sonst keine Unterstüt
zung und wurde nicht weiter verfolgt. 

Zu § 4 Abs. 2 wurde der württembergische Antrag Nr. 23 mit allen Stimmen ge
gen diejenige Bayerns angenommen. Nur wurde die Fassung insofern geändert, als 
die Worte „als Hausarbeiter" an den Anfang gestellt wurden und das Wort „sonstige" 
gestrichen wurde. 

Mit dem württembergischen Antrag Nr. 3
4 

war grundsätzlich alles einverstanden. 
Gleichwohl baten sowohl der Referent des Bundesrats wie diejenigen des Reichsamts 
des Innern und des preußischen Handelsministeriums, auf ihn zu verzichten. Der Zu
satz sei nicht notwendig, da das Gegenteil nirgends gesagt sei. Außerdem gehöre eine 

solche Bestimmung, wenn sie aufgenommen werde, richtiger in § 4 als in § 6, da das 
Entsprechende auch für die Hausarbeiter gelten müsse. Gesetzestechnisch sei es nicht 
ganz leicht, eine ausdrückliche Bestimmung hineinzubringen, zumal auch das Wort 
,,beschäftigen" sowohl im Sinne der Auftragserteilung von der gewerblichen Nieder
lassung aus als im Sinne der Ausführung der Arbeiten gebraucht werden und dann zu 
Mißverständnissen Anlaß geben könne. Da mir die Bedenken nicht unbegründet er
schienen, andererseits aber Direktor Caspar auf meinen Wunsch ausdrücklich fest

stellte, daß der Ausschuß übereinstimmend die dem württembergischen Antrag zu
grunde liegende Auffassung teile, glaubte ich den Antrag zurückziehen zu sollen. 

Gegenüber der in 1. Lesung beschlossenen Fassung des § 6 Abs. 2 (Antrag Bay

erns vom 25. Mai Nr. 2) erhob der Kommissar des preußischen Handelsministeriums 
gewisse Bedenken aus§ 13 des Hausarbeitgesetzes, der die Ausgeber, Faktoren usw. 

in Gegensatz zu den Gewerbetreibenden stelle. Den Bedenken wurde insoweit Rech

nung getragen, als auch dem Abs. 2 der schon in Abs. 1 enthaltene Zusatz angefügt 

wurde: ,,sofern sie nicht selbst Hausarbeiter im Sinne des Hausarbeitgesetzes sind". 
Zu § 24 wurde die Anfrage Sachsens, ob den von den Fachausschüssen oder ih

ren Abteilungen zuzuziehenden Sachverständigen Vergütungen zu gewähren seien, 
verneint. 

3 Der Antrag wollte gegenüber dem Beschluß der 1. Lesung als Arbeitervertreter in den
Fachausschüssen auch solche zulassen, die nicht zu den Arbeitern im engeren Sinn gehör
ten, also Betriebsbeamte, Werkmeister usw.). Vgl. ebd. 

4 Der Antrag beabsichtigte, daß in die Fachausschüsse auch solche Gewerbetreibende beru
fen werden konnten, deren gewerbliche Niederlassung zwar außerhalb des für den zustän
digen Fachausschuß betreffenden Gebietsteils gelegen war, die aber innerhalb des räumli
chen Bereichs des Fachausschusses Hausarbeiter beschäftigen. Vgl. ebd. 
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Im übrigen wurden die Beschlüsse 1. Lesung ohne Erörterung bestätigt. 
Das am gleichen Tage abgehaltene Plenum des Bundesrats bestätigte die Aus

schußbeschlüsse.5 

Nr. 837 

1914 Juni 25 

Schreiben 1 des Vereins für Handlungs-Commis von 1858 an die Handels

kammer Münster 

Ausfertigung 

[Erholungsurlaub für Angestellte] 

Wir gestatten uns heute, an Sie die höfliche Bitte zu richten, Sie möchten, falls 
noch nicht getan, Ihrerseits möglichst bald an die Firmen Ihres Handelskammerbe
zirkes mit dem Ersuchen herantreten, ihren Angestellten, soweit es nicht bereits 
geschieht oder geschehen ist, einen angemessenen Erholungsurlaub zu bewilligen. 

An alle im Handelsgewerbe Tätigen werden im heutigen Geschäftsleben außer
ordentlich hohe Anforderungen gestellt, so daß es der dauernden Anspannung aller 
geistigen und physischen Kräfte bedarf, um denselben gerecht werden zu können. Es 
ist daher wohl angebracht und notwendig, auch dem Gehilfen zur Erhaltung seiner 
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit im Laufe des Jahres eine zusammenhängende Reihe 
von Tagen oder Wochen als Erholung zu gönnen. Mit frischen Kräften wird der 
Angestellte nach dem Urlaube seine geschäftliche Tätigkeit wieder aufnehmen, und 
der Geschäftsinhaber wird erkennen, daß ihm die Urlaubsbewilligung keine Verluste, 
sondern nur Vorteile eingebracht hat. Diese Erkenntnis ist der Grund, daß bereits 
viele Firmen einen regelmäßigen jährlichen Erholungsurlaub gewähren.2 Auch die
im Jahre 1911 erfolgte Gründung der Deutschen Gesellschaft für Kaufmannserho
lungsheime, 3 die in allen Teilen Deutschlands eine so rege Förderung gefunden hat, 
ist auf die gleichen Anschauungen zurückzuführen. Vor kurzem konnte bereits das 
siebente Erholungsheim im Schwarzwalde in Betrieb genommen werden. 

Wir hoffen bestimmt, daß Sie unserer Bitte stattgeben werden, um so mehr, als 
schon in früheren Jahren verschiedene Handelskammern wie z. B. Frankfurt a. M.4 

und Bayreuth gleiche Rundschreiben erlassen haben. 

5 Die Beschlüsse wurden am gleichen Tage als Bekanntmachung des Reichskanzlers veröf
fentlicht. Vgl. RGBl 1914, S. 221. 

1 RWW A 5/23/26. - Am Kopf des Schreibens: 21. Juli 1914 abgelehnt. Es muß den Firmen
des Bezirks selbst überlassen werden, wie sie sich verhalten wollen. 

2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bi� 1914, 3. Tl., Nr. 519,524.
3 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Tl., Nr. 20, 44.
4 

Vgl. Dok. Nr. 844. 
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Nr. 838 

1914Juni27 

Resolution 1 des 9. Kongresses der Freien Gewerkschaften Deutschlands 

[Forderung nach einer öffentlich-rechtlichen Arbeitslosenversicherung in Deutsch

land] 

Der neunte Kongreß der deutschen Gewerkschaften, 2 die Vertretung von 2 ½ 
Millionen beruflich organisierter Arbeiter und Arbeiterinnen, sieht gleich den frühe
ren Kongressen in der Arbeitslosenfürsorge eine öffentliche Pflicht. 

Die Arbeitslosigkeit hat seit Jahren den Charakter einer vorübergehenden Er
scheinung mehr und mehr verloren. Die industrielle Reservearmee ist heute, beson
ders in den gewerblich am höchsten entwickelten Gebieten, eine dauernde und wach
sende Tatsache. Es handelt sich darum bei der Arbeitslosigkeit keineswegs um einen 
nur zeitweilig auftretenden Notstand, dem durch vorübergehende Maßnahmen zu 
steuern wäre, sondern um eine dauernde Beeinträchtigung der Wohlfahrt und der 
gewerblichen und sittlichen Tüchtigkeit der arbeitenden Klassen; sie erfordert daher 
dauernde Einrichtungen zu ihrer Bekämpfung wie zur Abschwächung ihrer Wirkun
gen. Diese Einrichtungen können nur bestehen in der Organisation der Arbeitsver
mittlung und in der öffentlich-rechtlichen Arbeitslosenversicherung durch das Reich, 
und solange diese nicht zu erreichen ist, durch Staat oder Gemeinde; für die Ar
beitslosenversicherung sind in den Unterstützungseinrichtungen der Gewerkschaften 
wertvolle Grundlagen gegeben. 

Der Kongreß sieht sich zu der Feststellung genötigt, daß das Reich und die Ein
zelstaaten in dieser größten aller Fragen der sozialen Politik vollständig versagt ha
ben und daß auch die Maßnahmen der Gemeinden weit hinter allen Erwartungen 
zurückgeblieben sind. Dieses Versagen der öffentlichen Organe ist weder auf techni
sche Schwierigkeiten der Durchführung noch auf Mangel an finanziellen Mitteln 
zurückzuführen: es ist der Erfolg der arbeiterfeindlichen Organisationen und Strö
mungen, deren Machtgebot sich Reich und Einzelstaaten in dieser Frage gefügt ha
ben. 

Demgegenüber fordert der Kongreß alle Organisationen der Arbeiter und Ange
stellten auf, die Forderung der öffentlichen Organisation der Arbeitslosenversiche
rung in den Mittelpunkt ihrer Agitation zu stellen, sie zum Probierstein des sozialen 
Reformwillens zu machen und ihren ganzen Einfluß im öffentlichen Leben für sie 
einzusetzen. 3 

1 Text aus : Protokoll der Verhandlungen des 9. Kongresses der Gewerkschaften Deutsch
lands, abgehalten zu München vom 22. bis 27. Juni 1914, S. 55 f. - Vgl. Dok. Nr. 802. 

2 Vgl. zum 9. Kongreß der Deutschen Gewerkschaften auch: Der 9. Kongreß der Freien
Gewerkschaften. Soziale Praxis Nr. 40 vom 2. Juli 1914 und Nr. 41 vom 9. Juli 1914. 

3 Dieser Resolution stimmte der Kongreß zu. - Vgl. Art. Paul Umbreit, Gewerkschaften und
Sozialpolitik. Sozialistische Monatshefte Nr. 12/13 vom 18. Juni 1914. 
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Nr. 839 

1914 Juni 27 

Resolution 1 des 9. Kongresses der Gewerkschaften Deutschlands 

[Korrektur des unzureichenden Heimarbeiterschutzes] 

885 

Der 9. Kongreß der Gewerkschaften Deutschlands steht nach wie vor auf dem 
Boden der Beschlüsse des Heimarbeiter-Schutzkongresses von 19042 und der Min
destforderungen des Heimarbeitertages von 1911. 3 

Der Kongreß kann deshalb im Hausarbeitsgesetz vom 20. Dezember 1911 einen 
auch nur einigermaßen wirksamen Heimarbeiterschutz nicht erblicken, denn dieses 
Gesetz ist nur ein Rahmengesetz, das nur wenige zwingende Bestimmungen, dage
gen mehr nur leitende Grundsätze enthält, deren Ausführung dem Ermessen der 
zuständigen Behörden überlassen ist. 

Zwingend sind lediglich die Bestimmungen über die offene Auslage von Lohn
verzeichnissen und Lohntafeln(§ 3), die Führung von Lohnbüchern oder Lohnzetteln 

(§ 4), die Registrierpflicht (§ 13) und die Unterstellung der Heimarbeiter unter die
Gewerbeinspektion(§ 17).

Jedoch ist die Festsetzung des Zeitpunktes für die besten Bestimmungen (§§ 3 
und 4) des Gesetzes einer Kaiserlichen Verordnung mit Zustimmung des Bundesra
tes vorbehalten, die leider bis heute noch nicht erfolgt ist.4 

Alle anderen Bestimmungen sind nur fakultativ, so unter anderem die, daß die 
Behörden durch Verfügung anordnen können, was zur Vermeidung einer nicht ge
rechtfertigten Zeitversäumnis der Heimarbeiter bei der Empfangnahme oder Abliefe
rung der Arbeit erforderlich ist (§ 5), die Vorschriften zum Schutz gegen Gefahren 
für Leben und Gesundheit der Hausarbeiter sowie der Schutz der Kinder und Ju
gendlichen (§ 6), die Vorschriften für Schutzmaßregeln gegen Gefahren für die öf
fentliche Gesundheit (§ 7), das Verbot der gesundheitsschädlichen, der lebensge
fährlichen oder die Sittlichkeit der Hausarbeiter oder der Öffentlichkeit gefährdenden 
Arbeiten durch den Bundesrat(§ 10), die Anzeigepflicht, in welchen Räumen Heim
arbeit verrichtet werden soll ( § 12). 

Noch keine Behörde hat bis heute von ihrem Recht, diese Bestimmungen in Kraft 
zu setzen, Gebrauch gemacht. 

Die wichtigste Forderung der Heimarbeiter, die Lohnämter, die erst die Grundla
ge eines wirklichen Heimarbeiterschutzes geben würde, ist nicht erfüllt worden. Statt 
dessen ist der Heimarbeiterschaft ein Ersatz vorgetäuscht in den Fachausschüssen, 
die weder paritätisch noch obligatorisch sind und bis heute nicht geschaffen wurden.5 

Der Kongreß fordert energisch das schleunige Inkraftsetzen der leider nur wenigen 
für die Heimarbeiterschaft günstigen Bestimmungen des Gesetzes, das in seiner ge
genwärtigen Fassung mehr eine Belastung denn einen Schutz der Heimarbeiter enthält. 

1 Text aus: Protokoll der Verhandlungen des 9. Kongresses der Gewerkschaften Deutsch
lands, abgehalten zu München vom 22. bis 27. Juni 1914, Berlin o. J. (1914). 

2 Vgl. Art. Robert Wilbrandt, Der Allgemeine Heimarbeiterschutz-Kongreß, Soziale Praxis
Nr. 25, 1903/1904. 

3 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 1. Tl., Nr. 6.
4 Vgl. Dok. Nr. 836.
5 Vgl. Käthe Gaebel, Heimarbeit und Tarifverträge. Einigungsamt Nr. 11, 1913, S. 317-321.
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Im weiteren verurteilt der Kongreß nach wie vor auf das schärfste die Zurücksetzung 
der Heimarbeiter in der Reichsversicherungsordnung: in der Krankenversicherung durch 

ihre Zuteilung zu den Landkrankenkassen, in denen sie bei völlig unzureichenden 
Leistungen der Selbstverwaltung beraubt sind; in der Unfallversicherung durch ihren 
gänzlichen Ausschluß; in der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung durch Aus
legung des Begriffes Heimarbeit, wobei sie oft genug um ihre Rechte geprellt werden. 

Heimarbeiterschutz und -versicherung bedürfen deshalb gleichermaßen einer 
energischen Fortentwicklung; diese aber wird nur dann eine den Heimarbeitern und 
-arbeiterinnen günstige sein, wenn sie sich in starken gewerkschaftlichen Organisa

tionen zusammenschließen.
Nur als organisierte Macht werden sie sich auf wirtschaftlichem Gebiete ihre 

Rechte erkämpfen und der Gesetzgebung gegenüber ihre Forderungen zur Geltung 

bringen können. 
Der Kongreß ermahnt deshalb erneut die Heimarbeiter und -arbeiterinnen, durch 

Anschluß an das große Heer der Organisierten die Kraft der organisierten Selbsthilfe 
zu suchen. 

Die organisierte Arbeiterschaft ruft der Kongreß auf, den Zusammenschluß der 
Heimarbeiter nach besten Kräften zu fördern und verpflichtet sie, ihre weiblichen 

Angehörigen deren Berufsorganisation zuzuführen. 

Nr. 840 

1914 Juni 27 

Rundschreiben 1 des Verbands Berliner Metallindustrieller an die Verbands

mitglieder 

Ausfertigung 

[Ablehnung kommunaler Arbeitsvermittlung] 

Namens der Gemeindevorsteher der Vorortgemeinden von Berlin wird an die In

dustrien ein Schreiben mit der Bitte um Rückäußerung gerichtet sein, welches wir 
Ihnen nebst Anlagen zur gefälligen Kenntnisnahme senden. 

Aus diesem Schreiben und seinen Anlagen geht hervor, daß seitens der Stadt 

Berlin im Verein mit der Provinz Brandenburg evt. beabsichtigt wird, den Fachar
beitsnachweis zu kommunalisieren und zu zentralisieren. Diesen Bestrebungen muß 
die Industrie äußerst mißtrauisch gegenüberstehen, da bisher die kommunalen Ar
beitsnachweise den Beweis schuldig geblieben sind, daß sie in der Lage sind, die 

Erforderlichkeiten zu erfüllen, welche mit Recht von der Industrie an einen Arbeits
nachweis gestellt werden müssen2

• 

1 Werner v. Siemens-Institut, 2236 M, 61/Ji 938, 1911-1914. - Vgl. Dok. Nr. 624.
2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 19 l 1 bis 1914, 3. Tl., Nr. 432.
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Es kommt ferner dazu, daß die Industrie den Arbeitsnachweis in den Arbeits
kämpfen, die sie gegen den mächtigen Faktor der Gewerkschaften zu bestehen hat, 
unbedingt als Waffe haben muß

3
, die sie sich nicht aus der Hand ringen lassen darf, 

wie dies offenbar letzten Endes seitens derjenigen beabsichtigt wird, die den Ar
beitsnachweis verstadtlichen und zentralisieren wollen. Es sind dies zum großen Teil 
Idealisten, die mehr ihre idealen Theorien wie den praktischen Erfordernissen des 
Lebens nachzugehen gewohnt sind. 

Sehr treffend sagt ein auswärtiger Großindustrieller
4 in einem kürzlich hier ein

gegangenen Schreiben: 
,,So schön auch der Zweck eines Ausgleichs auf dem Arbeitsmarkt gedacht ist, 

muß die Durchführung der beabsichtigten Maßnahmen gerade in das Gegenteil um
schlagen. Ein Bürobeamter kann unmöglich soviel Interesse an dem Gedeihen unse
rer Industrie haben, wie es nötig ist, einen Arbeitsnachweis zu leiten. Es gehören so 
viele Kenntnisse über die einzelnen Industriezweige und deren Lebensbedingungen 
dazu, die ein Einzelner sich nur im Laufe langjähriger Tätigkeit und in engster Füh
lung mit der Industrie aneignen kann, aber nicht in der engen Stube eines städtischen 
Büros, dem das Wichtigste, der erzieherische Wert auf die Arbeiterschaft, fehlt. 
Denn die Arbeiterschaft muß erzogen werden, und zwar durch die Industrie selbst. 
Das Schnüren des Erwerbslebens in spanische Stiefel, das Schulmeistern der Arbeit
geber zeitigt die verhängnisvollsten Folgen für die ganze Nation. Die Arbeitgeber 
dienen dem gewerblichen Aufschwung der Nation und damit den Arbeitern selbst, 
indem sie den rechten Mann an den rechten Platz stellen, dem Tüchtigen Gelegenheit 
zum Vorwärtskommen geben und die reinliche Scheidung für die einzelnen Berufs
arten besonders veranlagter Arbeiter ermöglichen. Daher muß dem Arbeitgeber die 
Möglichkeit belassen bleiben, sich diejenigen Kräfte zu verschaffen und zu erhalten, 
die für seine Zwecke am geeignetsten sind. 

Die allenthalben mit öffentlichen Arbeitsnachweisen gemachten Erfahrungen ge
hen dahin, daß es ein Unding ist, die Arbeitsvermittlung für Industrie und Landwirt
schaft, für Handel und Handwerk, für die Schiffahrt und überhaupt das Verkehrsge
werbe an einer Stelle vereinigen zu wollen mit dem schließlichen Endzwecke, die 
gesamte Arbeitsvermittlung später einmal in einer Hand zu monopolisieren. 

Die öffentlichen Arbeitsnachweise sind bis heute den Beweis schuldig geblieben, 
daß sie in der Lage sind, die Arbeitsvermittlung so auszuüben wie sie ausgeübt wer
den muß. 

Unzählige Fälle zeigen einwandfreierweise, daß es sich für die öffentlichen, bü
rokratisch organisierten Arbeitsnachweise um eine Vermittlung im einseitigen Inter
esse der Arbeiter handelt, ohne Rücksicht darauf, ob die Interessen der Industrie 
geschädigt werden oder nicht. Das Prinzip der öffentlichen Arbeitsnachweise ist, ihre 

Aufgabe einzig und allein darin zu sehen, Stellen für die Arbeiter zu besorgen; sie 
sehen immer und überall Arbeitslosigkeit, selbst wenn in ausgesprochener Weise 
Arbeitermangel herrscht, und aus dieser willkürlichen Annahme heraus scheuen sie 
sich nicht, selbst in Zeiten der Hochkonjunktur der heimischen Industrie Arbeiter zu 
entziehen und sie auswärtigen Plätzen zuzuführen. Unter Umständen wird dabei 
sogar noch freie Fahrt gewährt, Arbeiter werden aus guten Brotstellen am Orte her
ausgerissen und der auswärtigen Konkurrenz ausgeliefert. 

3 Vgl. Dok. Nr. 727. 
4 

Näheres nicht ermittelt. 
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In Streikfällen brauchen die streikenden Leute sich nur an die öffentlichen Ar
beitsnachweise zu wenden, um sofort nach auswärts dirigiert zu werden. Der Ge
schädigte ist natürlich wieder der Arbeitgeber und indirekt die Gemeinde- und 
Staatswesen, die sich durch ihre eigenen Maßnahmen Schaden zufügen." 

Sobald öffentliche Arbeitsnachweise eingerichtet sind, pflegen die Reichs-, 

Staats-, Gemeinde- und sonstigen Behörden in ihre Kostenhefte Bestimmungen auf
zunehmen, wonach die Unternehmer sowie die öffentlichen Behörden selbst ge
zwungen werden, bei Ausführung öffentlicher Arbeiten für Neueinstellungen von 
Arbeitern sich zunächst an die öffentlichen Arbeitsnachweisstellen zu wenden, eine 
Maßregelung der Arbeitgeber, die nichts weniger als eine wohlwollende Beurteilung 
der industriellen Verhältnisse bedeutet. 

Mit der sogenannten Unparteilichkeit der öffentlichen Arbeitsnachweise gegen
über Arbeitern und Arbeitgebern wird ein schädlicher Schematismus verknüpft. In 
der Regel ist nicht die Tüchtigkeit des Arbeiters ausschlaggebend für die Vermitt
lung, sondern die Reihenfolge der Anschreibung in die Arbeitslosenliste, und die 
untauglichsten Menschen gelangen auf diese Weise vor den tüchtigen Arbeitern zur 
Einstellung. 

Weiter verhängnisvoll ist der Zusammenhang der öffentlichen Arbeitsnachweise 
mit der städtischen Armenpflege und die Rücksichtnahme auf deren Finanzen. In 
dieser Hinsicht gilt als Grundsatz städtischer Arbeitsvermittlung, daß einheimische 
Arbeiter den auswärtigen vorgezogen werden. Das mag vom Gesichtspunkt des 

städtischen Armenbudgets zu empfehlen sein, nicht aber vom Gesichtspunkte der 
Industrie; nicht Geburts- und Heimatort, das Können und die Fähigkeiten des Arbei
ters entscheiden dessen Brauchbarkeit für den Arbeitgeber. 

Da der Zug der arbeitenden Bevölkerung in die Städte geht, wird durch die öf
fentlichen Arbeitsnachweise die Leutenot auf dem Lande, über welche die Landwirt
schaft beständig klagt, erst recht großgezogen werden. Arbeiter, die vom Lande 
einmal in die Stadt gekommen sind, ziehen es erfahrungsgemäß vor, eine Zeit der 
Arbeitslosigkeit auf sich zu nehmen, als bei ungünstigen Arbeitsverhältnissen sich 
dem Erwerb auf dem Lande wieder zuzuwenden. 

Wenn nun die öffentlichen Arbeitsnachweise mit der Veröffentlichung von Va
kanzenlisten und die erleichterte Verkehrsmöglichkeit durch Ermäßigung der Fahr
preise auf allen deutschen Eisenbahnen hinzukommen, so zeigt das dadurch vergrö
ßerte Arbeiterelend so recht die Folgen der völlig verfehlten Sozialpolitik in dieser 
Richtung. 

Die Kosten derartiger Arbeitsnachweise, die wie im vorgehenden angedeutet, 
weder dem Arbeitnehmer noch dem Arbeitgeber zum Segen gereichen, fallen den 
Steuerzahlern und somit in der Hauptsache wieder den Arbeitgebern zur Last." 

Wir können uns diesen Ausführungen im wesentlichen anschließen und bitten 
Sie, falls eine Anfrage Ihrer Gemeinde nach einer Stellung gegenüber dem geplanten 
Zentralarbeitsnachweis kommt, sich aus diesen angeführten Gesichtspunkten gegen 
denselben zu erwehren. Wir betonen dabei ausdrücklich, daß wir nicht der Ansicht 
sind, daß schon jetzt das Arbeitsnachweiswesen in jeder Beziehung vollkommen 
organisiert sei. Wir sind aber der Ansicht, daß, wenn der Arbeitgeber dauernd seine 

leitende Stellung im eigenen Betriebe aufrechterhalten will, er in erster Linie darauf 
sehen muß, daß er auch den Arbeitsnachweis in der eigenen Hand behält und durch 
die von diesem geschaffene Organisation leitet, und daß jeder bürokratische Eingriff 
hierin nur von Schaden sein kann. 
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Nr. 841 

1914 Juni 29 

Rundschreiben 1 des Geschäftsführers des Vereins deutscher Eisen- und 

Stahlindustrieller Jakob Wilhelm Reichert an die regionalen Gruppen 

Ausfertigung 

[Anträge für Weiterbeschäftigung der Jugendlichen zur Nachtzeit in Walz- und 

Hammerwerken] 

Die Nordwestliche und Südwestliche Gruppe haben uns erklärt, daß sie keinen 
Wert darauf legen, mit dem Dezernenten des Handelsministers die Frage der Nacht
arbeit Jugendlicher in Walz- und Hammerwerken zu erörtern. Wir wollen daher den 
Gedanken einer solchen Besprechung aufgeben, denn es dürfte zwecklos sein, beim 
Handelsminister2 eine Besprechung mit ihm selbst in dieser Angelegenheit zum 
zweiten Mal zu beantragen. 

Zugleich machen wir darauf aufmerksam, daß die Ausnahmegewährungen vom 
Verbot der Nachtarbeit am 30. September d. J. ablaufen. Es ist also an der Zeit, daß 
diejenigen Ihrer Mitglieder, welche auf die Weiterbeschäftigung der Jugendlichen 
zur Nachtzeit angewiesen sind, bei der höheren Verwaltungsbehörde, das ist in Preu
ßen der Regierungspräsident, die erforderlichen Anträge stellen. Nach der geltenden 
Verordnung vom 20. Mai 19Ii3 darf die Genehmigung nur „unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs und nur für die Beschäftigung mit solchen Arbeiten erteilt 
werden, welche geeignet sind, die Ausbildung der jungen Leute zu fördern und wel
che keine besonderen Gefahren für ihr Leben und ihre Gesundheit mit sich bringen". 
Die Genehmigung kann „auch von weitergehenden Vorschriften über die Arbeitszeit 
und über die Pausen sowie von anderen Bedingungen abhängig gemacht werden". 

Soviel wir streng vertraulich gehört haben, darf angenommen werden, daß die 
Behörde im allgemeinen von solchen weitergehenden Vorschriften über die Arbeits
zeit und über die Pausen sowie von anderen Bedingungen einstweilen absehen wird. 
Dagegen verlangt sie den Nachweis dafür, daß erstens die Nachtarbeit geeignet ist, 
die Ausbildung der jungen Leute zu fördern und daß zweitens die Nachtarbeit keine 
besonderen Gefahren für ihr Leben und ihre Gesundheit mit sich bringt. Es dürfte 
sich daher empfehlen, daß die Anträge von den Mitgliedern sorgfältig ausgearbeitet 
und eingehend begründet werden. Weiterhin dürfte es sich vielleicht auch empfeh
len. zu betonen, daß im Fall der Versagung der Nachtarbeit den jugendlichen Arbei
tern und deren Eltern leicht wirtschaftliche Schädigungen dadurch erwachsen kön
nen, daß man dann gewisse Jugendliche von ihrem Posten absetzen und die weitere 
Einstellung von Jugendlichen beschränken muß. Dagegen soll es vermieden werden, 
daß die Werke erklären, sie selbst würden geschädigt werden, wenn sie jugendliche 
durch erwachsene Arbeiter ersetzen müssen. 

Wir bitten, hiervon Ihren in Betracht kommenden Mitgliedern Kenntnis zu geben. 

1 Bundesarchiv Koblenz, R 13 I. 181. - Vgl. Dok. Nr. 733.
2 Reinhold Sydow.
3 Vgl.RGBI 1912,S.311-314.
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Zehn Jahre Kaufmannsgericht 

Dr. jur. M. Landsberger-Charlottenberg 

[Einrichtung und Rechtsprechung der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte, Forderung 

nach deren Ausbau zu allgemeinen Angestellten- oder Arbeitsgerichten] 

Am 6. Juli 1914 sind zehn Jahre seit Erschaffung der deutschen Kaufmannsge
richte - das Kaufmannsgerichtsgesetz ist vom 6. Juli 1904 - vergangen. 

Nach der im Reichsarbeitsblatt veröffentlichten Statistik 1 haben die 291 deut
schen Kaufmannsgerichte im Jahre 1912 26.648 und seit ihrem Bestehen etwa 
220.000 Rechtsstreitigkeiten erledigt. Im Jahre 1912 wurden 58,90 Prozent dieser 
Sachen durch Vergleich und 71,57 Prozent aller durch streitiges Endurteil entschie
denen Rechtsstreitigkeiten in der kurzen Zeit von weniger als einem Monat erledigt. 
Bei den deutschen Amtsgerichten dagegen dauerte die Hälfte aller Prozesse durch
schnittlich über drei Monate; bei den Landgerichten wurden etwa 46 Prozent der 
durch streitiges Endurteil entschiedenen Streitigkeiten in sechs Monaten erledigt. 
Berücksichtigt man, daß im Gegensatz zu den ordentlichen Gerichten im Verfahren 
bei den meisten Kaufmannsgerichten nur ganz geringe Kosten entstehen, bei vielen 
das Verfahren sogar gebühren- und auslagenfrei ist, so ist zuzugeben, daß den Er
wartungen des Gesetzgebers auf eine billige, schleunige, sach- und fachkundige 
Rechtsprechung durch die Kaufmannsgerichte entsprochen wird. 

Die Kaufmannsgerichte sind nicht ohne grundsätzliche Gegner geblieben. Hierzu 
sind in erster Reihe diejenigen, besonders juristischen, Kreise zu rechnen, die jede 
Sondergerichtsbarkeit neben den sogenannten ordentlichen Amts- und Landgerichten 
verwerfen. Hierbei wird aber ganz übersehen, daß der Zug der Zeit jetzt überhaupt Son
dergerichten sich zuwendet, und gerade die beteiligten Arbeitgeberkreise es vorziehen, 
auch ihre übrigen Streitigkeiten, sei es zwischen großen Verbänden, Kartellen usw., 
Handelsgesellschaften und Einzelkaufleuten, durch Schiedsgerichte zu erledigen. 

Den Kaufmannsgerichten wird ferner der Vorwurf gemacht, daß sie sich zumeist 
in Zuständigkeitsstreitigkeiten erschöpfen. Dies liegt aber nicht an der Einrichtung 
selbst, sondern dem Fehlen eines Gesetzes, das alle Streitigkeiten aus dem Arbeits
und Dienstvertrag vor einheitliche Arbeitsgerichte und entsprechend besetzte 
Spruchkammern verweist. Nicht minder wird die Uneinheitlichkeit der Rechtspre
chung, besonders in wichtigen Fragen, z. B. der Zahlung des Gehalts in Krankheits
fällen, dem Zurückbehaltungsrecht für Forderungen der Arbeitgeber, dem Recht der 
Gratifikationen, leider nicht ohne Grund bemängelt. Freilich kommt dies bei den 
Amts- und Landgerichten auch vor, aber dort sorgt das Reichsgericht für Rechtsein
heit. Die Bestrebungen auf Schaffung eines Reichsarbeitsgerichtes sind deshalb zu 
unterstützen; allerdings muß auch das Reichsarbeitsgericht mit sachkundigen Beisit
zern wie die erstinstanzlichen Gerichte besetzt sein. Auch ein Teil der Rechtsanwalt
schaft steht den Kaufmannsgerichten ablehnend gegenüber, weil sie als Prozeßbe-

1 Vgl. Sonderbeilage zum Reichs-Arbeitsblatt Nr. 8 vom 21. August 1913.
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vollmächtigte oder Beistände dort nicht zugelassen sind. Diese Bestimmung wird 
von ihnen als "unverdiente Zurücksetzung" und auch als "unpraktisch" angesehen, 
weil auswärtige und am Erscheinen verhinderte Parteien keine ausreichende Vertre
tung vor dem Kaufmannsgericht finden könnten. Ein Bedürfnis zur allgemeinen 
Zulassung von Rechtsanwälten vor dem Kaufmannsgericht liegt nicht vor. Schon 
wegen der wirtschaftlichen Schwäche, oft beider Parteien, verträgt die größere An
zahl dieser Streitigkeiten nicht die Aufwendung der durch Zuziehung eines Rechts
anwalts notwendig entstehenden Kosten. Es kann auch nicht eine Sicherheit dafür 
gesetzlich gewährleistet werden, daß nur in wirklich schwierigen und der Vorberei
tung durch einen Rechtsanwalt würdigen Rechtsstreitigkeiten von den Parteien ein 
Rechtsanwalt hinzugezogen wird. In schwierigen Fällen geschieht die Vorbereitung 
am besten von den sachkundigen Beisitzern aufgrund der Akten und durch Rück
sprache mit den Prozeßparteien im Termin selbst. - Es fehlt auch nicht an Stimmen, 
die in der, nach ihrer Ansicht allzu starken Betonung des sozialen Moments in der 
Rechtsprechung der Kaufmannsgerichte eine nicht gerechtfertigte Benachteiligung 
besonders wirtschaftlich schwacher Prinzipale zu erblicken geneigt sind. Ferner wird 
das Bestreben mancher Kaufmannsgerichte, möglichst einen Vergleich herbeizufüh
ren, von verschiedenen Seiten bemängelt. 2 Zunächst wird hierbei übersehen, daß das 
Gesetz selbst die Schlichtung der Arbeitsstreitigkeiten nach Möglichkeit durch Ver
gleich verlangt. Nach dem Gesetz haben nämlich Gewerbe- und Kaufmannsgericht 
tunlichst auf eine gütliche Erledigung des Rechtsstreits hinzuwirken, den Sühnever
such in jeder Lage des Verfahrens zu erneuern und bei Anwesenheit der Parteien am 
Schluß der Verhandlung zu wiederholen. Ferner wird verkannt, daß die Kaufmanns
gerichte gerade dem sozialen Frieden und dem Ausgleich der berechtigten Interessen 
von Kaufleuten und ihren Gehilfen dienen sollen. Namentlich in Entlassungsprozes
sen, in denen die Schuld zur sofortigen Auflösung des Dienstvertrages vielfach auf 
beiden Seiten zu finden ist, ist der Vergleich die gerechteste Schlichtung. - Entspre
chen die Kaufmannsgerichte einem notwendigen Bedürfnis? Eine geeignete Antwort 
auf diese Frage ist das sehr bemerkenswerte Gutachten des Deutschen Handelstages, 
das dieser anläßlich des zehnjährigen Bestehens der Gewerbegerichte über deren 
Notwendigkeit bei Beratung der Gewerbegerichtsnovelle im Jahre 1901 erstattet hat: 

"Im ganzen jedoch bilde das Gewerbegericht ein sehr wertvolles Mittel der ge
werblichen Rechtspflege, das sich sowohl durch die Zuziehung von Vertretern der 
beteiligten Berufszweige wie durch Schnelligkeit und Billigkeit des Verfahrens aus
zeichne. Den Hauptvorteil habe das mittlere und das Kleingewerbe. Komme das Groß
gewerbe weniger in die Lage, von ihm Gebrauch zu machen, so liege das hauptsächlich 
daran, daß in ihm der Arbeitsvertrag genauer geregelt sei. Sofern bei Industriellen die 
Meinung bestehe, daß sie vor dem Gewerbegericht kein Recht erlangen können, müsse 
diese Meinung im allgemeinen als unrichtig bezeichnet werden. Auch Industrielle 
könnten häufig Nutzen vom Gewerbegericht ziehen, indem dieses das Unberechtigte 
von Ansprüchen ihrer Arbeiter klarstelle. Notwendig erscheine allerdings, daß die 
Arbeitgeber sich um das Gewerbegericht in demselben Maße kümmerten wie die Ar
beiter. Liege es doch im realen Interesse derselben, eine Einrichtung zu fördern, die zur 
Besserung des Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitern beitragen könne. 
Dies tue das Gewerbegericht, in dem es Gelegenheit gäbe, daß Angehörige beider 
Teile in der Rechtspflege zu gemeinsamer Tätigkeit sich zusammenfänden. 

2 Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3.11., Nr. 203, Dok. Nr. 740.
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Auch die Gehilfenverbände halten übereinstimmend, trotzdem auch sie manches 
auszusetzen haben, die Einrichtung der Kaufmannsgerichte für ebenso notwendig als 
nützlich - haben doch alle Verbände für eine lückenlose Ausdehnung der Kauf
mannsgerichtsbarkeit auf das ganze Reich, und die meisten für eine Ausgestaltung 
der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte zu Arbeitsgerichten sich erklärt. -

Haben sich die Kaufmannsgerichte bewährt? - Auch auf diese Frage möge zunächst 
die Antwort der bei dem Kaufmannsgericht beteiligten Arbeitgeberkreise hier Platz fin
den, da die Einrichtung der Kaufmannsgerichte in erster Reihe einem Wunsche der An
gestellten entspricht. Auf eine auf Veranlassung von Richter- und Anwaltsvereinen von 
dem deutschen Handels- und Handwerkskarnmertag bei den deutschen Handels- und 
Handwerkskammern über die Bewährung der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte im 
vergangenen Jahr veranstaltete Umfrage erklärte die überwiegende Mehrheit der befrag
ten Kammern: "Die Gewerbe- und Kaufmannsgerichte haben sich durchaus bewährt 
und den Erwartungen, die der Gesetzgeber sowohl als die beteiligten Kreise an ihre Er
richtung geknüpft, voll und ganz entsprochen." - Dies Gutachten ist deshalb besonders 
wertvoll, weil in den Handels- und Handwerkskammern zumeist alle diejenigen Kreise 
vertreten sind, die bei den Gewerbe- und Kaufmannsgerichten als Parteien oder als Bei
sitzer, und zwar in erster Linie als selbständige Kaufleute oder Gewerbetreibende Recht 
zu nehmen und Recht zu sprechen haben. Auch vom Standpunkt des Vorsitzenden des 
Kaufmannsgerichts wird man diesem Gutachten der Handels- und Handwerkskammer 
zustimmen können. Wie in vielen Geschäftsberichten über die Tätigkeit der Kauf
mannsgerichte vom Vorsitzenden mit Recht hervorgehoben wird, befleißigen sich die 
kaufmännischen Beisitzer, Arbeitgeber wie Gehilfen, stets großer Gewissenhaftigkeit 
und durchaus objektiv sachlicher Prüfung der ihnen zur Entscheidung vorgelegten 
Fragen, nicht selten gelingt es ihrer Sachkunde, verwickelte und schwierige Sach- und 
Rechtsfragen durch eingehende Belehrung der Parteien zu schlichten. 

Die einigungsamtliche Tätigkeit der Kaufmannsgerichte hat eine über lokale Be
dürfnisse hinausgehende Bedeutung nicht erlangt. Dagegen haben die Kaufmannsge
richte von dem ihnen gesetzlich zustehenden Recht, Anträge über Fragen des kauf
männischen Dienst- oder Lehrverhältnisses an Behörden und an die gesetzgebenden 
Körperschaften der Bundesstaaten und des Reiches zu richten, in erfreulicher Weise 
Gebrauch gemacht. Über dieselben Fragen sind die Kaufmannsgerichte übrigens 
auch verpflichtet, auf Ansuchen von Behörden Gutachten abzugeben. 

Im Jahre 1911 sind 46 Anträge gestellt und 86 Gutachten erstattet worden, während 
im Jahre 1910 46 Anträge gestellt und 147 Gutachten erstattet wurden. Die Vereini
gung dieser Verwaltungstätigkeit der Kaufmannsgerichte mit der Rechtsprechung wird 
von mancher Seite bemängelt, ja der Verband der Kaufleute-Beisitzer der Kaufmanns
gerichte Deutschlands hat an den Reichstag und den Bundesrat den Antrag gerichtet, 
den Kaufmannsgerichten die Berechtigung, selbständig Anträge zu stellen, zu entzie
hen, wogegen die "soziale Arbeitsgemeinschaft der kaufmännischen Verbände", beste
hend aus dem Verband deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig, dem Verein für 
Handlungskommis von 1858 zu Hamburg und dem deutschen Verband kaufmänni
scher Vereine, Sitz Frankfurt a. M., gebeten hat, diesen Antrag abzulehnen. Die soziale 
Arbeitsgemeinschaft begründet ihre Bitte zutreffend damit, daß den Handlungsgehilfen 
die amtliche Stelle fehle, durch die sie ihre Wünsche den Behörden und gesetzgeben
den Körperschaften gegenüber zum Ausdruck bringen können. Solange durch Schaf
fung von paritätisch, d. h. mit selbständigen Kaufleuten und Gehilfen, besetzten Kauf
manns- (nicht Handlungsgehilfen) Kammern eine andere amtliche Stelle nicht gegeben 
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ist, muß den Kaufmannsgerichten das Recht, Anträge zu stellen, verbleiben. Daß von 

den Kaufmannsgerichten überwiegend Anträge gestellt werden, die Wünsche von 
Gehilfen zum Ausdruck bringen, liegt, von den eben erörterten Gründen abgesehen, 

daran, daß die Kaufleute in den Handelskammern andere geeignete amtliche Stellen 
haben, wodurch sie ihre Wünsche den Behörden zur Kenntnis bringen können. 

Bei der Rechtsprechung der Kaufmannsgerichte liegt im Zusammenwirken zwi

schen dem juristischen Vorsitzenden und den kaufmännischen Beisitzern nicht nur eine 

Gewähr für richtige sach- und fachkundige Erledigung der Streitigkeiten aus dem 

kaufmännischen Dienstvertrage, sondern Vorsitzender und Beisitzer schöpfen selbst 

aus der gemeinsamen Arbeit. Durch das in den Sitzungen kräftig pulsierende kaufmän
nische Leben werden die juristischen Vorsitzenden mit den Bedürfnissen von Handel 

und Verkehr vertraut, und so vor jeder Weltfremdheit bewahrt, während die Beisitzer 

durch die mit der Rechtsprechung notwendig verbundene Erlangung der Rechtskunde 
die weiten Bevölkerungskreisen innewohnende Rechtsfremdheit verlieren. Eine weite

re erfreuliche Folge der Einrichtung der Kaufmannsgerichte ist die Ausgestaltung des 

Rechts des Arbeitsvertrages und die Feststellung der in Handel, Gewerbe und Industrie 

bestehenden Ortsgebräuche. Hierfür kommt besonders die Beteiligung beider Parteien 

des Dienstvertrages, der Arbeitgeber wie der Gehilfen, bei der Rechtsfindung zustatten. 
Dadurch, daß das Gesetz die Gehilfen zur Teilnahme an der Rechtsprechung und 

Rechtschöpfung mit hinzuzieht wird verhindert, daß einmal die Rechtsanwendung, 

dann auch die Rechtsentwicklung, insbesondere die Bildung maßgebender Ortsge

bräuche, sich einseitig gestaltet. Zutreffend hebt der bekannte Sozialpolitiker und 
Landtagsabgeordnete Stadtrat K. Flesch3 (Gewerbegericht 5. Jahrgang, Spalte 234) zur 

Feier des zehnjährigen Bestehens der Gewerbegerichte dementsprechend hervor: 

"Wenn ,Recht' nach Ihering
4 

stets ,geschütztes Interesse' ist, wenn das praktische 

Ziel der Gerechtigkeit die Gleichheit und ihre praktische Rechtfertigung im Gesichts

punkt des sozialen Gleichgewichts liegt, dann ist es notwendig, beide Teile bei der 

Rechtsprechung zu beteiligen, um dadurch schließlich auch das Gesetz und das po

sitive Recht so zu gestalten, daß die im Prinzip anerkannte Rechtsgleichheit zur Wahr

heit werde." 

Auf diesem Wege sind die Kaufmannsgerichte nur eine Etappe, und der 6. Juli, 
der für die Handlungsgehilfen ein Gedenktag der Erfüllung ist, ist für weite Kreise 

von Beamten und Angestellten in Handel, Gewerbe und Industrie noch ein Tag der 

Hoffnung und Erwartung. Wie bekannt, harren noch weite Kreise von Angestellten 

und Privatbeamten der Erfüllung ihres Wunsches auf Ausgestaltung der Gewerbe

und Kaufmannsgerichte zu allgemeinen Angestellten- oder Arbeitsgerichten. Am 

Tage des zehnjährigen Jubiläums des Kaufmannsgerichtsgesetzes richten sich die 

Wünsche dieser großen Kreise von Angestellten und Industriebeamten auf die Schaf

fung von Arbeitsgerichten in lückenloser Ausdehnung für das ganze Deutsche Reich 

in der Besetzung von Arbeitgebern und Gehilfen aus den entsprechenden Kreisen 

sowie auf die dringend notwendige Zusammenfassung und Vereinheitlichung des in 

den Gesetzen zersplitterten, selbst für den Rechtskundigen schwierig zu übersehen

den und daher auch schwer anwendbaren Arbeitsrechts. 
5 

3 Karl Flesch, Frankfurt. 
4 Rudolf v. Ihering. 
5 Vgl. Rudolf Wisse!, Grundfragen eines einheitlichen Arbeitsrechts. Sozialistische Monats

hefte 11. Heft vorn 4. Juni 1914, S. 689-698. 
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Deutsche Techniker-Zeitung Nr. 27 

Zur Reform des Erfinderschutzes 

[Der neue Patentgesetzentwurf als gute Grundlage für den endgültigen Entwurf] 

Als am 11. Juli v. J. die Reichsregierung den vorläufigen Entwurf eines Patentge
setzes der öffentlichen Kritik unterbreitete, schrieben wir, daß endlich der Ruf der 
Öffentlichkeit nach einer Reform unseres Patentrechtes einen Erfolg gezeitigt habe. 1 

Wir haben sofort anerkannt und erklären es auch heute noch gerne, daß der Entwurf 
gegenüber dem zur Zeit geltenden Gesetz erhebliche Verbesserungen enthält und daß 
uns insbesondere die grundsätzlichen Änderungen in bezug auf das Erfinderrecht 
und die Erfinderehre wertvolle Zugeständnisse an unsere berechtigten Forderungen 
sind. 

Der Entwurf ist nun ein Jahr lang Gegenstand lebhafter Kritik gewesen. In Wort 
und Schrift, in Versammlungen und auf Kongressen, in Broschüren und in spalten
langen Artikeln der Fach- und Tagespresse haben alle an der künftigen Gesetzesge
staltung interessierten Kreise dazu Stellung genommen. Im Streit der Meinungen ist 
manch' sachlicher Vorschlag zur Verbesserung des Entwurfes gemacht worden, und 
insbesondere die Angestellten und ihre Interessenvertretungen dürfen von sich be
haupten, in objektiver und sachlicher Form ihre Stellungnahme erörtert und vertreten 
zu haben, wofür der Verlauf des von den drei größten technischen Angestellten
Organisationen veranstalteten Techniker-Kongresses und die Erörterung des Themas 
auf der Tagung der Gesellschaft für Soziale Reform2 Zeugnis ablegten. 

Dasselbe läßt sich leider nicht in gleichem Maße von den wirtschaftlichen Ver
bänden der Industriellen behaupten. Dort ist der rein materielle Interessenstandpunkt 
meist so einseitig und hartnäckig vertreten worden, daß an einen Ausgleich der wirt
schaftlichen und sozialen Gegensätze von vornherein nicht zu denken war. Auch der 
Regierung wird es schwer fallen, bei der endgültigen Ausgestaltung des den gesetz
gebenden Körperschaften vorzulegenden Entwurfes aus dem Wust von Vorschlägen 
und Forderungen das herauszuschälen, was als berechtigter Kern Beachtung und 
Berücksichtigung zu finden verdient. 

Mit welch' außerordentlichem Aufgebot von Energie und Interessenegoismus die 
Großindustrie in dieser Frage gearbeitet hat, das zeigte noch der vor wenigen Wo
chen vom „Deutschen Verein für den Schutz des gewerblichen Eigentums" nach 
Augsburg einberufene VII. Kongreß für gewerblichen Rechtsschutz. Der Vorsitzen
de begrüßte dort zwar eine dem Besuch der früheren Kongresse gegenüber sehr 
stattliche Teilnehmerzahl, daß diese aber nur einer recht nachdrücklichen Bearbei
tung durch öffentliche und vertrauliche Mahnungen der industriellen Verbände zur 
Beschickung des Kongresses zu verdanken war, ,,um von den Vertretern gegensätzli
cher Anschauungen nicht majorisiert" zu werden, das erfuhr man in der Eröffnungs-

1 Vgl. Dok. Nr. 787. - Art. Der deutsche Technikerkongreß. Deutsche Techniker-Zeitung
Nr. 8, 1914. 

2 Vgl. Dok. Nr. 745.
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ansprache nicht. Dagegen wurde in dieser aber recht nachdrücklich betont, daß es 
sich um die Tagung eines wissenschaftlichen Vereins handele und daß die Diskussi

on deshalb sich nur auf die objektive Behandlung grundsätzlicher Fragen erstrecken 

solle. Trotzdem kam in allen Ausführungen der Gegner des im Entwurf festgelegten 
Systemwechsels der Interessenstandpunkt der Industriellen so einseitig zur Geltung, 
wie er nur je im Laufe des Jahres in ihren Sonderveranstaltungen vertreten worden 
war. 

Die Behauptung, daß die deutsche Industrie dem Untergang geweiht ist, wenn an 
die Stelle des Anmelderechts das Erfinderrecht gesetzt wird, kehrte in allen V ariatio
nen wieder. Daß das Erfinden eigentlich gar nichts absonderliches, sondern eine ganz 
normale Technikerleistung ist, daß zum Erfinden eigentlich nur wie bei einer Treib
jagd Halali geblasen zu werden braucht, daß man Angestellte, die bei der Etablisse
mentserfindung mitgewirkt haben, um eines Einzelnen willen nicht benachteiligen 
könne - und deshalb am besten keinem etwas gibt - solche und ähnliche sattsam 
bekannte Scherze bildeten auch auf der Plattform dieses wissenschaftlichen Vereins 

die beweiskräftigen Gründe für Beschlüsse, die im Sinne nach vollkommen mit de
nen der einzelnen industriellen Verbände übereinstimmen, und die keinem dem Ge
setz sympathisch gegenüber stehenden Teilnehmer des Kongresses auch nur einen 

Augenblick zweifelhaft waren. 
Auch der Hinweis des Vertreters des österreichischen Patentamtes, daß die Erfah

rungen, die man dort mit Bestimmungen gemacht hat, welche über die Vorschläge 
des deutschen Gesetzentwurfes zugunsten der Angestellten noch erheblich hinausge
hen, in keiner Weise die vorgebrachten Befürchtungen rechtfertige, konnte an dem 

Willen der Kongreßmehrheit nichts ändern. Während sonst stets auf die guten Erfah
rungen mit dem bestehenden Gesetz zurückgegriffen wurde, standen die Erfahrungen 
eigentümlicherweise weit niedriger im Kurs, sobald sie in einem dem Angestellten 

günstigen Sinne ausgelegt werden mußten. 

Der Tagungen und Erörterungen sind nun genug. Neue Gedanken, neues Material 
wird kaum mehr beigebracht werden können. Aufgabe der Regierung wird es nun 
sein, das Fazit aus dem recht reichlich dargebrachten Stoff zu ziehen, um den Ent
wurf so umzugestalten, daß er den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen der 
Industrie sowohl als auch der Angestellten, daß er vor allem auch den berechtigten 
Ansprüchen der letzteren auf öffentliche Anerkennung ihres Anteils an dem Aufstieg 
der deutschen Industrie entspricht. Um die Meinungen zu klären, hat in der vorigen 
Woche nochmals im Reichsamt des Innern eine Besprechung von Sachverständigen 
stattgefunden, die vielleicht in sachlicherer Art der Regierung Information geliefert 

hat. Daß der Entwurf nicht zurückgezogen wurde, sondern als Grundlage für die 
Weiterbearbeitung zu dienen hat, ist an sich vom Standpunkte der Angestellten aus 
schon begrüßenswert. Wir wünschen aber auch, daß die Gründe, die der Verfasser 
des ersten Entwurfes in den Erläuterungen für die Notwendigkeit einer Reform ange
führt hat, aufrechterhalten und in ganz besonderem Maße bei der Ausarbeitung des 
endgültigen Entwurfes zur Geltung kommen werden. 
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Rundschreiben' der Handelskammer Frankfurt a. M. an die Arbeitgeber 

Ausfertigung 

[Erholungsurlaub für Angestellte] 

Wir gestatten uns, wie im letzten Jahre an die Firmen unseres Handelskammerbe
zirks mit der Bitte heranzutreten, ihren Angestellten einen angemessenen Erholungs
urlaub - soweit er nicht bereits von den Firmen ihren Angestellten gewährt wird -
bewilligen zu wollen. 

Die Erkenntnis von der Notwendigkeit eines Erholungsurlaubes hat in allen Tei
len Deutschlands besonderen Ausdruck in der Gründung und Förderung der „Deut
schen Gesellschaft für Kaufmanns-Erholungsheime" gefunden. 2

An die Angestellten werden im Geschäftsleben außerordentliche Anforderungen 
gestellt, und es ist demgegenüber wohl angebracht, ihnen im Laufe des Jahres eine 
angemessene Erholung zu gönnen. 

Es liegt im Interesse der Geschäftsherren sowohl als auch der Angestellten, wenn 
diesen eine entsprechende Ausspannung gewährt wird, damit sie erholt mit frischem 
Mut sich ihrer geschäftlichen Tätigkeit neu widmen können. 

1 RWW A 5/23/26. - Vgl. Dok. Nr. 837.
2 Vgl. diese Edition. Die Jahre 1911 bis 1914, 1. 11., Nr. 20, 44.
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Die chemische Industrie Nr. 14 (Beilage) 

Bericht über die Tätigkeit der technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossen

schaft der chemischen Industrie im Jahre 1913 

Teildruck 

[Nichtbeachtung der Unfallverhütungsvorschrift die häufigste Ursache von Betriebs

unfällen] 

{ ... ] Persona/bestand und Überwachungsbezirke, Betriebsunfälle 

Auch eine Gruppierung der gemeldeten Unfälle nach der Schuldfrage wurde wie

der vorgenommen und in der nachstehenden Tabelle niedergelegt. Sie zeigt das aus 

früheren Jahren bekannte Bild, daß die allermeisten Unfälle auf Zufälligkeiten, auf 

die unvermeidbaren allgemeinen Gefahren eines Fabrikbetriebes und auf die im Eifer 

der Arbeit oder auch aus Lässigkeit begangenen Unvorsichtigkeiten zurückzuführen 
sind. Der Rest wurde, so gut es die nicht selten unklare Darstellung des Sachverhalts 

auf der Unfallanzeige zuließ, auf die übrigen Gruppen der Tabelle verteilt. 

Diese Tabelle ist gleich denen der früheren Jahre ein Beweis dafür, daß die Be

strebungen der Berufsgenossenschaft, Unfälle zu verhüten, ein wesentlich günstige

res Resultat haben würden, wenn die Arbeiter in dem gewünschten Maße den Un

fallverhütungsvorschriften nachkämen und die nötige Vorsicht und Achtsamkeit in 
den Betrieben walten ließen. 

Die nicht unbeträchtliche Zahl der Unfälle, deren Ursache den Unternehmern zur 

Last fällt, zeigt aber auch, daß letztere den Unfallverhütungsvorschriften nicht die 

nötige Beachtung schenken. Namentlich kann die Unsitte vieler Unternehmer, beste

hende Mängel bis zur nächsten Revision zu belassen, nicht scharf genug gerügt wer

den. 



Gruppierung der gemeldeten Unfälle nach den Ursachen

Zahl der Unfälle, nach den Ursachen gruppiert 

Sektion Anzahl Mangel- Keine Fehlen Nichtbe- Handeln Leicht- Unge- Ungeeig- Fehlen 
der hafte oder von nutzung wider sinn schick- nete von 

gemelde- Betriebs- ungenü- Schutz- oder bestehen- (Balgerei, lichkeit, Kleidung Schutz-

ten einrieb- gende vorrich- Beseiti- de Vor- Neckerei Unvor- vorrich-
Unfälle tung Anwei- tungen gung schriften usw.) sichtig- tungen 

sung von keit und 

Schutz- Unacht-
vorrich- samkeit 
tungen zugleich 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 2047 72 18 27 54 243 2 558 - -

II 839 52 - - 14 12 61 278 4 -
III 2131 91 8 32 19 76 21 551 9 52 

IV 2658 150 41 184 67 151 36 597 22 24 

V 2576 85 13 30 125 202 13 1184 29 33 

VI 1637 143 72 98 50 81 38 423 8 60 

VII 2624 40 5 40 85 58 15 668 - 2 

VIII 832 145 - 118 32 112 - 314 - 16 

Zus. 15344 778 157 529 446 935 186 4573 72 187 

Schuld Sonstige 
von Mitar- in der 
beitern Gefähr-

lichkeit 
des 
Betriebs 
beruhen-
de Ursa-
chen 

10 II 

45 63 

32 62 

39 593 

97 617 

116 314 

68 104 

33 801 

24 8 

454 2562 

Unglück-
lieber 
Zufall, 
nicht zu 
ermitteln-
de Ursa-
chen 

12 

965 

324 

640 

672 

432 

492 

877 

63 

4465 

00 
'° 
00 

z 
:-, 

� 
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Es ergibt sich demnach: 

1, 2, 3 Schuld der Arbeitgeber 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schuld der Arbeitnehmer 

11 und 12 Sonstige 

1464 U. = 

6853 U. = 

7027 U. = 

15344 U. = 

899 

9,5 pCt. 

44,7 pCt. 

45,8 pCt. 

100,00 pCt. 

Zu den einzelnen Spalten der Tabelle sei noch bemerkt, daß unter 1. auch solche 

Unfälle Aufnahme gefunden haben, die zwar durch kleine Mängel der Betriebsanla
gen verschuldet wurden, die aber andererseits durch etwas Aufmerksamkeit der 
Arbeitnehmer hätten vermieden werden können. Ferner sind unter 12. eine große 

Zahl von Unfällen untergebracht, in denen ein Verschulden der Arbeitnehmer vorzu
liegen scheint, aber nicht erwiesen war. 

Nr. 846 

1914 Juli 22 

Der Gewerkverein Nr. 58 

Die Aussperrung in der Niederlausitz 

[Forderung nach Errichtung eines Reichseinigungsamtes] 

Die Textilindustriellen der Niederlausitz haben ihre Drohung wahr gemacht und 
die Aussperrung durchgeführt. Seit Sonnabend liegen rund 30.000 Arbeiter und 

Arbeiterinnen auf der Straße. Sie sind zu unfreiwilliger Muße verurteilt, nicht weil es 

keine Arbeit für sie gäbe, sondern weil 60 Arbeiter, ohne daß die Ausgesperrten 
irgendeinen Einfluß auf sie ausgeübt hätten, Forderungen auf Erhöhung ihrer überaus 

niedrigen Löhne gestellt haben. 30.000 Unschuldige müssen mit 60 Walkereiarbei
tem büßen. Wer diese Tatsache sich unvoreingenommen vergegenwärtigt, der muß 
sich sagen, daß hier Verhältnisse vorliegen, die man eigentlich im 20. Jahrhundert 

für unmöglich halten sollte. 

Die Aussperrung also ist zur Tatsache geworden, und den Arbeitern ist Gelegen
heit gegeben, über alle diese Dinge nachzudenken. Ohne Unterschied der Organisa

tionszugehörigkeit hat man sie hinausgeworfen. Vom Deutschen Textilarbeiterver
bande dürften etwa 8.000 Mitglieder beteiligt sein, von unserem Gewerkverein der 
Deutschen Textilarbeiter rund 2.000, die Christlichen kommen mit etwa 500 in Be
tracht, die übergroße Mehrzahl ist unorganisiert. Ob diese Indifferenten wohl jetzt 

erkennen werden, wie schwer sie sich an sich selbst und ihren Familien versündigt 

haben, daß sie sich bisher keiner Organisation angeschlossen haben? Der Hauptanteil 
der Ausgesperrten entfällt auf Forst mit etwa 10-12.000; Cottbus dürfte mit 5-6.000 
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Arbeitern beteiligt sein; die übrigen verteilen sich auf die Städte Spremberg, Guben. 
Luckenwalde, Sommerfeld und Finsterwalde. 

Bei der Aussperrung haben die Unternehmer eine eigenartige Taktik beobachtet. 
Zunächst sind sämtliche Mitglieder des Arbeitgeberverbandes auf das peinlichste 
unterrichtet worden, wie sie sich den Ausgesperrten gegenüber zu verhalten haben. 
In Cottbus und Forst hat man den Arbeitern ihre Papiere gar nicht ausgehändigt; in 
einzelnen Fabriken hat man nicht einmal den restierenden Lohn ausgezahlt, sondern 
den Arbeitern gesagt, sie sollten ihn sich in den ersten Tagen dieser Woche holen. 

Ob diese Maßnahmen darauf deuten lassen, daß man in Unternehmerkreisen nicht 
mit einer allzulangen Dauer des Kampfes rechnet? Auch die Betriebe sind nicht 
völlig geschlossen worden. Nicht ausgesperrt worden sind nämlich die Meister, Un
termeister und Meisterinnen, ferner die Kutscher und Heizer, vor allen Dingen aber 
auch hat man die Musterweber in den Betrieben behalten. Wahrscheinlich will man 
mit diesen die Muster fertigstellen, die jetzt unbedingt heraus müssen, wenn nicht die 
Arbeit für die ganze Saison verlorengehen soll. Beharren die Unternehmer hartnäk
kig auf ihrem Standpunkt, so werden selbstverständlich diese Musterweber sich 
solidarisch erklären und ebenfalls die Arbeit niederlegen. Sie können nicht Rausrei

ßer für diejenigen sein, die 30.000 ihrer Arbeitsbrüder und -schwestern rücksichtslos 
auf das Pflaster geworfen haben. 

Trotz der Ausdehnung des Kampfes, der natürlich das Leben und Treiben in den 
betroffenen Orten stark beeinflußt, zeigen die Arbeiter eine musterhafte Disziplin. 
Keinerlei Störungen der öffentlichen Ordnung sind vorgekommen. Eindringlich sind 
die Arbeiter ermahnt worden, sich nicht von ihrer Erbitterung fortreißen zu lassen, 
und die Mahnungen werden sicherlich befolgt werden. Die Bürgerschaft steht mit 
ihren Sympathien völlig auf seilen der Arbeiter. Das Vorgehen der Unternehmer 
findet nirgends Billigung. Man versteht es einfach nicht, daß sie der Öffentlichkeit 
gegenüber erklären, sie seien zu Verhandlungen bereit, aber in der Lohnfrage, auf die 

es bei den Differenzen mit den Walkern einzig und allein ankommt, wollen sie kein 
Entgegenkommen zeigen. Was soll denn das heißen? Täuschen läßt sich die Öffent
lichkeit durch derartige Mätzchen nicht. 

Die Arbeiterschaft, die an diesem gewaltigen Kampfe unschuldig ist, wird ihn 
durchführen. Den Textilarbeitern wird auch von den Angehörigen anderer Berufe 
energische Unterstützung zuteil werden. Trotzdem sprechen wir den Wunsch und die 
Erwartung aus, daß der Kampf sich nicht allzulange hinzieht, schon um der Volks
wirtschaft die schweren Wunden zu ersparen, die ihr bei längerem Stilliegen der 
Betriebe geschlagen werden müßten. Der bisherige Mißerfolg, eine Verständigung 
zwischen den streikenden Parteien herbeizuführen, darf nicht von einem erneuten 
Versuch, Einigungsverhandlungen einzuleiten, abschrecken. Vielleicht finden sich 
sozial denkende Männer, die noch einmal den Weg der Verständigung zu finden sich 
bemühen. Oft schon haben unbeteiligte Dritte derartigen nutzlosen Kämpfen ein Ziel 
zu setzen vermocht. Leider kann auf die Mitwirkung solcher Unparteiischen nicht 
verzichtet werden. Das wäre erst möglich, wenn wir ein Reichseinigungsamt 1 hätten, 
dessen Notwendigkeit gerade durch die Vorgänge in der Niederlausitz am deutlich
sten erwiesen wird. 

Wie sich die Bewegung weiter entwickeln, wie lange sie dauern wird, darüber 
läßt sich noch nichts sagen. Wir wünschen, wie gesagt, daß sich recht bald eine Ver-

1 Vgl. Dok. Nr. 639.
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ständigung erzielen läßt. Allerdings bezweifeln wir, daß dies möglich ist, solange die 
Unternehmer gar kein Entgegenkommen mehr zeigen wollen. Sie bilden sich alle 

sicherlich viel auf ihr nationales Bewußtsein ein. Wir möchten ihnen deshalb raten, 

einmal darüber nachzudenken, wie wohl die Aussperrung auf die vielen Tausende 
von Arbeitern wirken muß, die jetzt ohne ihre Schuld der Not und dem Elend preis

gegeben werden. Die nationale Gesinnung dieser Leute wird dadurch sicherlich nicht 

gestärkt. Mancher von ihnen wird der Partei dadurch in die Arme getrieben werden, 
die sich als der unversöhnliche Feind des Unternehmertums gibt. Die Spannung 

zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern wird durch die Vorgänge in der Lausitz 

noch verschärft werden, das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit verschlechtert. 
Auch aus diesem Grunde können die Textilindustriellen nur eindringlich zur Nach

giebigkeit gemahnt werden. 
2 

Es ist schon angedeutet worden, wie eindringlich dieser Kampf zur Schaffung ei
nes Reichseinigungsamtes mahnt. Aber noch eine andere Lehre muß man daraus 

ziehen. Die Reform des Arbeitsrechts
3 darf nicht länger hinausgeschoben werden. 

Der Möglichkeit, daß wegen Differenzen mit einer kleinen Anzahl von Arbeitern 

Zehntausende Unbeteiligter der Not und dem Elend überantwortet werden, muß ein 
Riegel vorgeschoben werden durch eine zeitgemäße Umgestaltung des Arbeitsrechts. 

Dieser Erkenntnis können sich sozial einsichtige Menschen angesichts der Vorgänge 
in der Niederlausitz sicherlich nicht verschließen. Möchte auch die Reichsregierung 
endlich die richtigen Lehren daraus ziehen! 

2 Sowohl die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer fanden sich Ende Juli bereit, Vennitt
lung des Regierungspräsidenten in Frankfurt/Oder, von Schwerin, anzunehmen. Angesichts 
der zugespitzten internationalen Lage und des Drucks der Öffentlichkeit erklärten die Ar
beitgeber die Aussperrung am 31. Juli für beendet. Vgl. Art. Das Ende der Lausitzer Tuch
arbeiteraussperrung. Soziale Praxis Nr. 45, vom 6. August 1914. 

3 Vgl. Dok. Nr. 810, 842.
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1914 

Büro-Ordnung 1 der Firma Henkel & Co. 

Privatdruck 

[Arbeitsbedingungen für Angestellte] 

1. Die Bürozeit ist festgesetzt von 8 ¼ bis 4 ¾ Uhr; wer zu spät kommt, hat sich bei
seinem direkten Vorgesetzten und bei dem anwesenden ältesten Prokuristen zu melden. 

2. Nicht gearbeitet wird an den gesetzlichen Feiertagen, außerdem am Karfreitag,
Fronleichnam- und Allerheiligentage. Ferner wird mittags geschlossen an den Tagen 
vor Ostern, Pfingsten und Weihnachten. 

Bei guter Führung und zufriedenstellenden Leistungen wird den Angestellten an
gemessener Urlaub erteilt. 

3. Fliihstückspausen sind für die Damen nach Bedarf von 10 Uhr ab längstens bis
10 ¼ Uhr, für die Herren von 10 ¼ Uhr ab längstens bis 10 ½ Uhr; ferner für das 
ganze Büropersonal von 12 ¼ bis 12 ¾ Uhr in dem Speisesaal. Essen und Trinken 
außerhalb des Speisesaales und der beiden Zeiten ist untersagt. 

4. Das Benehmen in- und außerhalb des Büros soll musterhaft sein und zu kei
nerlei Klagen Veranlassung geben dürfen. Es bezieht sich dies auch auf die zu hal
tende Ordnung im Speisesaal und in den Wasch- und Ankleideräumen. Der unnötige 
Aufenthalt in diesen Räumen etc. ist nicht gestattet. Parfüms dürfen nicht gebraucht 
und Schmucksachen nicht getragen werden. 

Durch das Hineinwerfen von Gegenständen aller Art wie Apfelsinen-, Bananen-, 
Eierschalen, Papier und Wattestücken, Haaren, Glas- und Porzellanstücken, Zigar
ren- und Zigarettenresten etc., in die Waschbecken oder Badewannen verstopfen sich 
die Abflüsse und werden dadurch die getroffenen Einrichtungen unbrauchbar ge
macht. Es wird deshalb das übrige strengstens untersagt. 

Wer trotzdem dieser Vorschrift keine Beachtung schenkt, hat die daraus entste
henden Unannehmlichkeiten zu tragen. 

5. Geschäftliche Gespräche wie Kollationieren etc. müssen so leise geführt wer
den, daß sie nicht stören. Privatarbeiten und Privatgespräche sind während der Ar
beitszeit nicht gestattet. 

6. Die Benutzung des Fernsprechers ist nur gegen besondere Erlaubnis gestattet.
Die Angestellten haben dafür zu sorgen, daß sie von Verwandten oder Bekannten 
nicht oder nur in dringenden Fällen angerufen werden. 

7. Alle Angestellten sind zu strengstem Stillschweigen über geschäftliche Ange
legenheiten Dritten gegenüber und, soweit diese vertraulicher Natur sind, auch den 
Mitangestellten gegenüber verpflichtet. Insbesondere wird allen Angestellten zur 
Pflicht gemacht, über die zu ihrer Kenntnis gelangenden Geschäfts- und Betriebsver
hältnisse das unverbliichlichste Stillschweigen zu bewahren. Diese Bestimmung gilt 
auch gegenüber den Mitangestellten, soweit nicht die Erledigung der übertragenen 
Arbeiten eine Mitteilung an diese erforderlich macht. 

1 Werksarchiv Henkel, Düsseldorf, K 100. - Vgl. diese Edition, Die Jahre 1911 bis 1914, 3.
11., Nr. 536. 
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Insbesondere ist jeder Angestellte hinsichtlich seiner Anstellungs- und Gehalts
verhältnisse Dritten gegenüber zu absolutem Stillschweigen verpflichtet. Über das 
Einkommensverhältnis, über Versicherungsbeiträge darf nur den nächsten Anver
wandten (Eltern, Vormund oder Ehegatten) Mitteilung gemacht werden. 

Jede Verletzung dieser Bestimmung wird als Vertrauensbruch betrachtet und 
kann sofortige Entlassung zur Folge haben. 

8. Die anvertrauten Gegenstände, insbesondere die Bücher, Karteikonten, Ma
schinen etc., sind stets ordnungsmäßig zu halten; die Angestellten sind für die ihnen 
übergebenen Maschinen etc. verantwortlich. 

9. Bei Erkrankungen oder sonstigen Arbeitsverhinderungen ist möglichst bis 10
Uhr vormittags der Grund der Behinderung schriftlich oder mündlich durch Fern
sprecher anzugeben. Dauert eine Krankheit länger als zwei Tage, so ist am dritten 
Tage eine ärztliche Bescheinigung beizubringen. Fehlende sind von ihrem Pultnach
bar zu Anfang der Bürozeit bei dem ältesten Prokuristen zu melden. 

10. Die allseitige Benutzung der Bäder wird dringend empfohlen; sie regelt sich
nach der aushängenden Badeordnung. 

11. Die der Bücherei entnommenen Bücher müssen vorschriftsmäßig aufbewahrt
und getragen [sie!] werden. 

12. Die Angestellten sind verpflichtet, den Wohnsitz in Düsseldorf oder der
nächsten Umgebung des Werkes (z. B. Benrath) zu nehmen. Ausnahmen hiervon 
können nur nach vorheriger Genehmigung durch die Firma in besonderen Fällen 
zugelassen werden. 

13. Etwaige Beschwerden über Kolleginnen und Kollegen müssen bei dem älte
sten Prokuristen oder bei den Herren Chefs vorgebracht werden. 

14. Bei dem Antritt der Stellung muß die Invaliditäts-Versicherungskarte, die
Angestellten-Versicherungskarte und die Bescheinigung über die Krankenkassen
Mitgliedschaft abgegeben werden, ferner möglichst bald eine Photographie für das 
Angestellten-Album in Visitformat mit Namen auf der Rückseite. 

15. Bei dem Austritt aus der Firma müssen die erhaltenen Bücher, Tücher,
Schlüssel etc. abgegeben werden. 
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1914 August 11 

Votum I des sächsischen Ministeriums des Innern an das sächsische Ministe

rium der auswärtigen Angelegenheiten 

Ausfertigung 

[Einwände gegen den Entwurf eines Meldebogens für öffentliche Arbeitsnachweise 

durch das Reichsamt des Innern] 

Das Ministerium des Innern hält den in dem Schreiben des Reichskanzlers 

(Reichsamt des Innern) vom 17. November vorigen Jahres2 mitgeteilten vorläufigen 

Entwurf eines Fragebogens für die monatliche Berichterstattung der öffentlichen 

Arbeitsnachweise an das Kaiserliche Statistische Amt gegenüber dem bisher ge

bräuchlichen Formulare für einen Fortschritt. Nur gegen die Punkte zwei und fünf 
der Erläuterungs-Bemerkungen hat der zur Sache gehörte Verband der öffentlichen 

gemeinnützigen Arbeitsnachweise im Königreich Sachsen Bedenken erhoben, die 

dem Ministerium des Innern begründet erscheinen. Es wird befürchtet, daß, wenn in 

Punkt zwei gefordert wird, nicht nur die Arbeitslosen, sondern auch die noch in 

Stellung befindlichen Stellungssuchenden zu zählen, ein vollständig schiefes Bild 

über den Arbeitsmarkt erzielt wird, und daß das in gleicher Weise der Fall ist, wenn 
sämtliche zugereisten Passanten, die beim Arbeitsnachweis nachfragen, gezählt wer

den. Es wird deshalb vorgeschlagen, in Punkt zwei anstelle des letzten Satzes zu 

sagen: ,,Es sind nur die bereits stellenlosen Arbeitsuchenden zu zählen", und dem 

Punkt fünf hinzuzusetzen: ,,Die Zählung der Zugereisten und Passanten erfolgt nur 

soweit, als sie sich bei dem Arbeitsnachweis haben eintragen lassen." Oder: ,,Die 

Zählung der Passanten erfolgt nur, soweit ihnen eine Stelle vermittelt worden ist." 

Die weiteren Vorschläge zur Ausgestaltung der Arbeitsmarktstatistik werden von 

dem Ministerium des Innern im allgemeinen gebilligt. Es ist insbesondere auch be

reit, an einer Vereinbarung zwischen den Bundesregierungen mitzuwirken, nach 

welcher auf Grund des § 15 des Stellenvermittlergesetzes einheitliche Bestimmungen 

über die Meldepflicht für Neuerrichtung nicht gewerbsmäßiger Arbeitsnachweise 

und über monatliche Berichterstattung nach einheitlichem Reichsformulare zu erlas

sen wären. 

Was endlich die Verbesserung der Organisation der Arbeitsnachweiswesens 

überhaupt anlangt, so bilden die einschlagenden Maßnahmen fortgesetzt den Gegen

stand nachdrücklicher Förderung und Unterstützung durch das Ministerium des In

nern. Allerdings wird hierbei nicht an zwangsmäßige Eingriffe gedacht. Namentlich 

bezweifelt auch das Ministerium des Innern, daß nach den Fortschritten, die die 

Entwicklung der nicht gewerbsmäßigen Arbeitsvermittlung in der Hand beruflicher 

Organisationen gemacht hat, die Einführung einer Genehmigungspflicht für nicht 

gewerbsmäßige Arbeitsnachweise und eine Regelung nach englischem Vorbild in 
Aussicht zu nehmen wäre. 

1 Sächs. HStA Dresden, Außenministerium 6131. fol. 64-64Rs.
2 Vgl. Dok. Nr. 724.
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Konkordanz 

Die in den Anmerkungen der IV. Abt., 4. Bd. Die Jahre 1911 bis 1914, 1. bis 3. Tl. 

unter den bisherigen Nummern als Verweis genannten Quellen tragen im 4. Tl. die 

neuen Nummern 

bisherige Nummer neue Nummer 

538 gestrichen 

541 538 
552 547 

555 550 
562 556 
571 566 
573 568 
575 gestrichen 
576 570 
584 577 

593 587 
594 gestrichen 
598 591 
605 597 

636 626 
639 630 
641 632 
642 633 
681 669 
682 670 

698 683 

699 gestrichen 
718 703 

721 707 

726 712 
727 714 

728 715 

757 746 
775 764 

777 766 
781 769 
783 gestrichen 

784 774 

789 779 
790 780 

804 782 

816 gestrichen 
825 796 



829 

830 

841 

854 
882 

893 

Konkordanz 

799 
gestrichen 

806 

813 
833 

844 

907 

NB: Alle Quellen, die in der Einleitung zum vorliegenden 4. Teil erstmals in den 

Fußnoten genannt und in diesem Band gedruckt werden, sind durch ,,Dok. Nr. ... " 
kenntlich gemacht. 
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I. Register der Orte, Regionen und Staaten

Aachen 105, 286,588,683, 848 
Afrika 253 
Ahlen i/W 584, 848 
Altena 568, 572, 577, 579 
Altenburg 242 
Altendorf/Ruhr 584 
Amsterdam 151 
Anklam 857 
Annaberg 462, 539 
Annen 568, 570, 848 
Arnsberg 194, 196, 352, 566, 572, 573, 

577,578,585,586,601,689,745,755, 
843 

Asseln 584 
Augsburg 50, 103, 105, 106, 109, 140, 

176,354,356,395,397,405,412,443, 
517,524,555,556,585,612,613,689, 
765,778,848,894 

Australien 315, 505 

Baden 180, 256, 371, 384, 601, 882 
Balkan 239,279,281,624 
Barmen 200,272,517,840 
Barop 567 
Basel 350, 490 
Bayern 5, 46, 96, 151, 180,357,513,601, 

627-629, 762,763,765,829,830,860,
866,867,881,882

Bayreuth 883 
Belgien 367,384,416,417,435,466,489, 

505,506,507 
Berg-Kamen 584 
Berlin 18-20, 38, 39-41, 44, 80, 86, 90, 91, 

100-104, 112, 124, 126, 132, 134, 135,
140-142, 147-148, 184-186, 194, 202,
210,218,221,222,228,236,242,247,
254,261,272,278,282,286,288,295,
298,303,315,319,326,344,346,354,
389,405,417,428,430,449,452,456,
468,469,491,492,495-497, 511,517,
524, 536, 544-546, 549, 551, 555-557,
560,562,568,570,582,601,606,608,
612,613,615,617,618,621,630,631,
638,644,647,648, 650, 659-661, 674,
679,683,689,693,715,722,739, 750-
752, 763,766,778,797,808,818,820,
833,835,838,348,850,858,869,870,
886

Berlin-Charlottenburg 90, 517, 531, 612, 
846 

Berlin-Köpenick 517 

Berlin-Mahlsdorf 545 
Berlin-Schöneberg 516, 839 
Berlin-Siemensstadt 498 
Berlin-Spandau 495, 517 
Berlin-Wilmersdorf 517 
Bern 210, 321, 366, 384, 385. 386. 416, 

447,448,482.484, 488-490, 505, 531, 
564,614,651,653,654 

Beuthen 236. 253, 439 
Bielefeld 570 
Bischheim 516 
Bismarck/W. 580, 583 
Bankenese 5 
Bleicherode 5 
Bochum 33, 34, 54, 203, 352, 354, 438, 

440, 566, 567, 569-573, 575, 577-580, 

582-587, 590, 592, 637, 696, 843,
848

Bochum-Altenbochum 593 
Bochum-Dahlhausen 584 
Bochum-Langendreer 568, 586 
Bochum-Wattenseheid 574, 579, 583, 586 
Borghorst 5 12 
Borken 571 
Börnig 583 
Bracke! 579 
Brackwede 778 
Brandenburg (Provinz) 105, 147, 148. 

261,886 
Braunschweig 453, 517, 660, 848 
Bremen 49, 313, 436, 602, 848, 866, 881. 

882 
Bremerhaven 414, 848 
Breslau 32, 132, 135, 191,218,236, 258. 

368,451,554,599,631,844,848 
Brilon 577 
Brüssel 589, 820 
Buchholz 454 
Bulgarien 239 
Burbach 18, 100, 101, 136, 138 

Carlewitz 844 
Castrop 583, 588 
Charlottenberg 890 
Chemnitz 53, 275-278, 280-285, 454, 455. 

539,543,607,848 
Clausthal 32, 439 
Colmar/Elsaß 517 
Cottbus 899, 900 
Crimmitschau 273, 346, 714 
Czersk 732, 733, 738 



Dänemark 488. 505 
Danzig 21. 73. 408, 517, 714, 728, 779. 

848 
Datteln 583 
Dessau 517 
Deutsches Reich 17, 488, 490, 491, 528, 

533,535,537,545,564,626,627,631, 
647,648,675,705,740,757,758,776, 
837,838,873,878,893, 

Deutschland 6, 10, 31, 36, 37, 41-43, 45-
50, 51, 61, 72, 80, 88, 97, 109, 114, 
127, 134, 142-144, 181,239,242,260, 
262,263,280,281,298,314, 321,333-
336, 348. 366,384,403,406,414,416, 
417,421,435,440,447,456, 457,461-
463, 466, 467, 469, 480-482, 484, 489, 
491, 505-508. 515,527,533,547,549, 
550,564,567.589, 597,609,619,625, 
626,628,629,654,656, 651-654, 671, 
678,703,705,706,709,712,714,717, 
719,750,753,760,761,795,814,818, 
829, 836, 837, 841, 852, 855, 856, 871, 
877,883,884,896 

Dinslaken 452 
Domb 203, 236, 310 
Dortmund 32, 88, 185, 186,195,210,277, 

278, 281, 283, 352, 354, 451, 566, 568, 
570-572, 576-580, 584, 588, 589, 714,
717,769,823, 848

Dortmund-Dorstfeld 584 
Dresden 55, 167, 285,290,406, 517, 550, 

570, 581, 600-602, 607, 622, 648, 715, 
722,757,787,848 

Dülmen 512 
Düsseldorf 23, 52, 198, 200, 202-204, 

206, 209, 211,214,225,248, 293-295, 
319,456,517,530,558,571. 576,586. 
595,601,612,614,616,663,690,695. 
703,737,755.778, 823,843,848,903 

Duisburg 92, 93,200,210,517,699, 778, 
848 

Ehrenfriedersdorf 539 
Eickel 574 
Eicklinghofen 568 
Eirnswarden 437 
Elberfeld 65, 200, 272, 274, 350, 352, 

517,528,531,663,665,798,840 
Elsaß-Lothringen 133,674, 703, 856 
Emden 408 
Emsdetten 512 
England 17, 35, 36, 37, 48, 55, 69, 88, 

153. 154, 232, 265, 311, 384, 417, 435,

Register 909 

440,441,461,506,507,626,629,658, 
687,708,710,760,840,841,849 

Erfurt 105,106,474,602,841,848 
Erlangen 516,631, 763, 780 
Erle 583 
Eschweiler 848 
Essen 101, 140, 156, 157, 168, 169, 202, 

205,209,220,248,451,455,483,512, 
517,524,555,557,572,574,584,585, 
592,595,598,612,637,647,648,673, 
689,750,778,842,848,859,870 

Eßlingen 370, 517, 786, 788, 789, 790 
Eupen 517 

Feuerbach 251, 256, 269, 317, 320, 325, 
359,377,516,786,788,790 

Finsterwalde 900 
Flensburg 410,429,436,437 
Flöha 539 
Forst i. L. 283, 899, 900 
Frankenberg 573 
Frankfurt a. d. Oder 848, 901 
Frankfurt am Main 213, 517, 521, 522, 

614,683,749,818,820,883,892,896 
Frankreich 253, 266, 384, 417, 435, 489, 

490,505,507,626 
Freiburg/Breisgau 516, 631 
Fürth 517 

Galizien 253, 265 
Gelsenkirchen 203, 354, 566-568, 570-

572, 574-581, 583,584,586,587,590, 
592,593,843,848 

Gelsenkirchen-Buer 203,583,584, 767, 776 
Genf 820 
Gera 53, 545, 778 
Gerthe 583. 584 
Gevelsberg 571 
Geyer 539 
Gieschewald 253 
Gießen 631 
Gladbeck 776 
Glauchau 539, 544 
Göttingen 631 
Greifenberg/Pommern 846 
Greifswald 631 
Greiz 350, 545 
Griechenland 239 
Gronau 512 
Großbritannien 336, 489, 505, 564 
Grünau 772 
Guben 517,900 
Gustavsburg 157-159 
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Hagen 250,577,578,584,592, 848 
Halle/Saale 517, 631, 848 

Register 

Hamburg 5, 12, 58, 61, 126, 131, 132, 
200, 211-124, 228,258,331,341,342, 
350, 406, 409-414, 429-431, 436, 445, 
460,467,491,517,518, 520-522, 536, 
574,601,602,772,773,848,866,872, 
892 

Hamm 567, 568, 570-572, 576-579, 583, 
584,591,848 

Hannover 19, 105, 356, 549, 550 552, 
570,588,622,763,848 

Haspe 568, 584 
Hattingen 572, 577 
Heesen 584 
Heidelberg 400,571,631, 749 
Herne 415, 569, 578, 580 
Heningen 584 
Hildesheim 294 
Hörde 567, 568, 571, 592 
Höxter 502, 503 
Hof 357,517 
Hohenlimburg 592 
Hohenlinde 250 
Holland 506 
Hordel 583 
Horst 846 
Hüls 583 

Ickern 584 
Illkirch-Grafenstaden 516 
Ilversgehofen 106 
lmerhof750 
Imgau-Ölsnitz 542 
Ingau 541 
Iserlohn 568, 577, 578, 592, 848 
Italien 384, 489, 505-507 

Janow 253 
Jena 416, 465, 470, 515, 631, 787, 850 

Kaiserslautern 516, 763 
Kamen 568, 584 
Karlsbad 589 
Kassel 517 
Kattowitz 191, 218, 236, 237, 245, 247, 

249,252-254,264,265,451,452, 823 
Kempen 198 
Kiel 106, 184, 186, 188, 194, 410, 412, 

436,437,470,631,728,844,848 
Köln 6-9, 22, 41, 54, 100, 184, 295, 381, 

382,398,421,460,473,483,487,508, 
515,516,528,529,531,532,582,592, 

601,602,666,667,732.733, 738,769, 
778, 840, 841, 852 

Köln-Deutz 7, 778, 848 
Köln-Kalk 7, 778 
Köln-Zollstock 778 
Königsberg/P. 597, 63 1, 660 
Königshütte 218, 238, 246, 250, 253 
Kopenhagen 787 
Krakau 239 
Krefeld 198,200,206,207, 211-216, 225, 

229, 230, 241, 271-274, 345, 346, 347. 
350 

Kriebstein/Sachsen 778 
Kulmbach 356,357,517 

Landsweiler 133 
Lauenburg 680 
Leipzig 10, 24, 124, 228, 258, 259, 279, 

280,282,319,332,368,376,379,431, 
454,462,463,480,513,517,520,522, 
536,601,604,607,631,647,648,683, 
780,816,864,892 

Leithe 574 
Lemberg 451 
Limbach 546 
Lippe 570 
Lippstadt 577 
Lodz 577 
London 17,210,438,820 
Luckenwalde 900 
Ludwigshafen 513,517, 763, 765 
Lübeck 185, 190-192, 195,414,685,848 
Lüdenscheid 568, 572, 573, 578, 579 
Lüdinghausen 27 
Lüneburg 132 
Lünen 576 
Lugau 280, 540, 607 
Luxemburg 488 

Magdeburg 131, 132, 286, 399, 474, 556, 
771, 848 

Mailand 820 
Mainz 157,517,778 
Mannheim 408, 465, 576, 778, 780, 848 
Mansfeld 673 
Marburg 631, 683 
Marienberg 539 
Marten 572 
Massen 584 
Mazedonien 239 
Mecklenburg 682 
Meerane 544-547 
Menden 591, 592 



Meschede 577 
Miechowitz 253 
Mönchengladbach 135,198,421,583,848 
Montenegro 239 
Mülhausen/Elsaß 516 
Mülheim/Rhein 487 
Mülheim/Ruhr 848 
München 63, 151, 160, 168, 196, 210, 

327,439,516,535,600,601,629,631, 
762-765, 831, 848

Münster/W 512, 583, 584, 631, 775, 883 
Müsen 592 
Mylau 545 
Myslowitz 237, 252, 253 

Netzschkau 545 
Neukölln 90, 517 
Neumünster 517 
Neuseeland 505 
Neviges 663 
New York 392, 820 
Nickischschacht 253 
Niederlande 384, 489, 490 
Niederlausitz 899,900,901 
Niederrhein 213, 346 
Niederschlesien 264 
Norddeutschland 762 
Norderney 457 
Norwegen 384, 489, 505 
Nürnberg 498, 517, 629, 682, 690, 763, 

765,778,831,848,869,870 

Oberfrohna 546 
Oberhausen 92,415,663,848 
Oberschlesien 37, 217-220, 231, 235-238, 

244, 246-250, 252, 254-256, 264-267, 
702 

Oederan 539 
Ölsnitz-Lugau 607 
Österreich 30, 298, 299, 384-386, 435, 451,

453,462,480,482,505 -507,697,815 
Österreich-Ungarn 17, 239,384,451,453, 

489 
Offenbach 326, 516 
Oldenburg 467 
Olpe 577,592 
Oppeln 602, 604 
Osnabrück 570 
Ostpreußen 548 

Paris 210, 536, 820 
Petershofen 267 
Pforzheim 517 
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Plauen 185, 454 
Pleißa 546 
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Pommern 260, 339, 548, 845, 846, 857 
Portugal 489 
Posen26,90,236,239,265,326,548,594 
Potsdam 89, 132, 601 
Preußen 1, 35, 37, 84, 85, 151, 179, 182, 

183,211,212,217,238,280,329,335, 
376, 465-467, 469, 470, 491, 584, 601, 
659,662,664,674,675,679,680,685, 
697,708,856 

Ratibor 267 
Rauxel 572, 584 
Recklinghausen 451, 571, 584, 767, 843 
Regensburg 765 
Reichenbach 545 
Rheinland 300, 444, 569, 571, 586, 592, 

676,690,843 
Rheinland-Westfalen 231, 462, 585, 586, 

702,703 
Rheinprovinz 558, 595, 612 
Rixdorf 188 
Röhlinghausen 583 
Rosdzin 253 
Rom92 
Ronneburg 545 
Rostock 631, 681-683 
Rothenmühle 592 
Ruhrgebiet2,26, 183,204,542,588 
Ruhrort 92 
Russland 466,505, 506 

Saar 133, 231, 702, 703 
Saarbrücken 133, 453, 454, 458, 778, 843, 

844 
Saargebiet 133 
Saarrevier 133, 134, 231 
Sachsen 102,456,460,462 
Sachsen (Provinz) 131,555,556 
Sachsen, Königreich 277, 279, 282, 283, 

456,530,539,581,607,629,714,717, 
778,797,864,865,882,904 

San Francisco 299 
Scharlay 252 
Schiltigheim 516 
Schlesien 231, 260, 548 
Schleswig 132, 260 
Schüren 584 
Schweden 384, 489, 490, 505 
Schweiz 17, 30, 55, 213, 272, 322, 346, 

384,448,489,505 
Schwelm 571,577,579, 592 
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Schwientochlowitz 236 
Seiferitz 544 
Serbien 239 
Siegen 577,592 
Siemianowitz 236, 253 
Slupna 252 
Soest567,568,571,577,579 
Solingen 517, 592 
Sommerfeld 900 
Spanien 489, 490, 505 

Spremberg 900 
Stade 132 
Stettin 132, 338, 410, 429, 436, 437, 845, 

848 
Stollberg 541 
Straßburg/Elsaß 89,516,531,532,631 
Stuttgart 21, 59, 76, 78, 94, 226, 251, 256, 

268,305,306,316,319,325,358,359, 
361-363, 365, 367, 370, 374, 377, 378,
381,382,387,392,403,509,516,530,
688,753,786,788,790,791,820,854

Süddeutschland 10,109,494,717,764 

Tarnowitz 253 
Thum539 
Thüringen 102, 717 
Treptow an der Rega/Pommem 845, 846, 

857 
Trier 135,602 
Tripolis 281 
Tübingen 631, 818 
Tuttlingen 371 

Uerdingen 230 
Unna 568, 570, 576 

Vegesack 413,414,437, 848 
Vereinigte Staaten von Amerika 506, 626, 

716 

Völklingen 100, 133, 136 
Vogtland 607 

Waldenburg 254, 438, 451, 539 
Wanne 580, 586,587,590 
Warstein 572, 573 
Weida 545 
Weipert462 
Weissenburg 356 
Weißensee 326, 517 
Weitmar 583, 584 
Wengen584 
Werdohl 579 
Werne 568, 584 
Wesel 452 
Westfalen 219, 220, 231, 300, 462, 503, 

567,559,510,571,585,586,592,690, 
843 

Westpreußen 260,548 
Wetter/Ruhr 584, 848 
Wien 22, 298, 385, 779, 780, 783 
Wiesbaden 157, 331, 501, 517, 601, 602, 

660 
Wilhelmshaven 177, 725, 726, 728, 729 
Witten 572, 578, 584, 848 
Wittgenstein 577 
Württemberg 106, 180, 256, 306, 319, 

367,371,386,387,393,596,601,661, 
674,688,786,788,791,792,793,867, 
881,882 

Würzburg 517,631, 765 
Wuppertal 346 

Zabrze 451, 169 
Zittau 
Zürich 55, 210, 366 
Zwickau 181,280,474 
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II. Personenregister

Ablaß, Dr. Bruno, Justizrat, 1866-1942, 
1903-1918 MdR (DFrVp/DFVp), 1896 
Stadtverordneter in Hirschberg 179 

Adickes, Franz, I 846- I 9 I 5, Jurist und 
Kommunalpolitiker, seit 1890 Ober
bürgermeister in Frankfurt/Main 90 

Albrecht, Karl Leopold Adolf, 1855-1930, 
1898-1903 und seit 1905-1918 MdR für 
die SPD 32 

Bake, Alfred Georg von, 1854-1934, 
nobilitiert 1907, 1908-1918 Regie
rungspräsident in Arnsberg 352, 566, 
689,843 

Bassermann, Ernst, I 854- I 9 I 7, seit 1893 
MdR für die Nationalliberale Partei, 
Mitglied des Parteivorstandes, Rechts
anwalt 13, 357, 457, 501, 504, 712, 
778 

Bebe!, August, 1840-1913, Drechslerrnei
ster, Vorsitzender der SPD, MdR für 
die Sozialdemokratie 390, 465 

Bechly, Hans, geb. 1871, Kaufmannsge
hilfe, seit 1900 hauptamtlicher Mitar
beiter des Deutschnationalen Hand
lungsgehilfenverbandes, seit 1911 Vor
sitzender des Verbandes 313, 642 

Beck, Anton Eugen, 1857-1922, Großher
wglich badischer Regierungsrat, 1898-
1914 MdR für die Nationalliberalen 501 

Beckerath 273, 274 
Behrn, Margarete, gest. I 929, Vorsitzende 

des christlichen Gewerkvereins der 
Heimarbeiterinnen 839 

Bemberg-Flamersheim, Robert von, 1904-
1909 Landrat von Mühlheim, seit 1909 
Polizeipräsident in Essen 204, 209, 248, 
595 

Bennhold, Fritz, I 868-1949, Jurist, seit 
1899 Geheimer Bergrat 34, 37 

Berlepsch, Dr. Hans Hermann Freiherr 

von, 1843-1926, 1890-1897 preußischer 
Minister für Handel und Gewerbe, 
Grunder und Vorsitzender der Gesell
schaft für Soziale Reform, Mitbegrun
der der Internationalen Vereinigung für 
gesetzlichen Arbeiterschutz 315, 389, 
390,614,615,617,662,757,833,835, 
839,853 

Bernhard, Ludwig, I 875-1935, National
ökonom, seit 1909 Professor in Berlin 

61-64, 80, 81, 83, 112, 389-392, 417,
421-426, 460

Beseler, Dr. Maximilian von, I 841-1921, 
I 905-1917 preußischer Justizminister 

182 
Bethmann Hollweg, Dr. Theodor von, 

1856-I 921, 1909-I 917 Reichskanzler 
und preußischer Ministerpräsident 593, 
631,678,685,796 

Beumer, Wilhelm, 1848-1926, seit 1887 
Generalsekretär des Vereins zur Wah
rung der gemeinsamen wirtschaftlichen 
Interessen für Rheinland und Westfalen 
(Langnamverein) und der Nordwestli
chen Gruppe des Vereins deutscher Ei
sen- und Stahlindustrieller, zugleich de
ren Geschäftsführer, I 893-1898 Mit
glied des preußischen Abgeordneten
hauses, 1901-1907 MdR für die Natio
nalliberale Partei 61, 297, 299, 548, 
676,778 

Bismarck, Otto Fürst (seit 1871) von, 
I 8 I 5-1898, 1871-1890 deutscher Reichs
kanzler 625,707,828,834,838 

Blanqui, Louis Auguste, 1805-1881, 
französischer Sozialist und Revolutio
när, führendes Mitglied der republika
nischen Opposition gegen den Bürger
könig Philippe, 1871 an Pariser Kom
mune beteiligt, Hauptwerk „Critique 
Sociale" erscheint posthum 1885 467, 
468 

Blohm, Dr. Ing. Hermann, 1848-1930, 
Mitbesitzer der Hamburger Werft 
Blohm & Voß, Vorstandsmitglied der 
Vereinigung der Deutschen Arbeitge
berverbände 274, 286, 287, 409, 410, 
413 

Böttger, Dr. Hugo, Schriftsteller, geb. 
1863, 19 I 2-1918 Reichstagsabgeordne

ter und Mitglied der nationalliberalen 
Fraktion 453,501,698 

Böttinger, Dr. Henry, 1848-1920, seit 
1909 Geheimer Regierungsrat, 1907 
nobilitiert 515 

Borsig, Dr. Ing. h.c. August Paul Ernst 
von, 1869- I 933, Kommerzienrat, Indu
strieller, Vorsitzender des Verbandes 
der Berliner Metallindustrieller Vor
standsmitglied der Vereinigung deut
scher Arbeitgeberverbände, seit 1907 
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Vorsitzender der nordwestdeutschen 
Gruppe des Vereins deutscher Eisen
und Stahlindustrieller 273, 274, 286-
288,297 

Bosch, Robert, 1861-1942, Fabrikant, 
Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Robert Bosch AG, Elektroindustrieller, 
Sozialpolitiker, Mitglied des Präsidiums 
des Bundes der Industriellen 76, 78, 79, 
94, 251, 256, 305, 306, 346, 317-321, 
325, 358, 362, 363, 367, 370-375, 378, 
387,388,509 

Breitenbach, Paul von, 1850-1930, seit 
1906 preußischer Minister für öffentli
che Arbeiten, 1909 nobilitiert 181,381, 
766,857 

Breitseheid, Rudolf, 1874-1944, Mitbe
grtinder der Demokratischen Vereini
gung, seit 1912 Mitglied der SPD 381, 
470 

Brentano, Ludwig (Lujo ). 1844-1931, 
Nationalökonom, Geheimer Regie
rungsrat, führender Kathedersozialist, 
Mitbegründer des Vereins für Social
politik 80, 615, 629, 835 

Brettreich, Dr. Friedrich Maximilian Ritter 
von, 1858-1938, 1907-1912 bayerischer 
Staatsminister des Innern 513 

Briand, Aristide, 1862-1932, 1909-1911 
französischer Ministerpräsident, Mitbe
grtinder der radikal sozialistischen Par
tei in Frankreich 610 

Brügmann, Wilhelm, 1851-1912, Vorsit
zender der Hochofenkommission, Ge
schäftsführer der Aplerbecker Hütte, 
Dortmund 293, 553, 703, 823 

Brüning, Dr. Georg, 1890-1919 Bürger
meister der Stadt Beuthen/Schlesien 
253 

Buchka, Gerhard, 1851-1935, Oberlan
desgerichtsrat, 1893-1898 MdR 13 

Bueck, Henry Axel, 1830-1916, 1887-
1913 Geschäftsführer des Centralver
bandes Deutscher Industrieller, 1904-
1910 Geschäftsführer der Hauptstelle 
deutscher Arbeitgeberverbände 314, 
355,457 

Buz, Heinrich Ritter von, 1833-1918, 
Geheimer Kommerzienrat, seit 1909 
Generaldirektor der MAN AG, gemein
sam mit Anton von Rieppel Vorsitzen
der des Verbandes Bayerischer Metall
industrieller 105, 159 

Caspar, Dr. Franz, 1849-1927, seit 1902 
Direktor der II. (sozialpolitischen) Ab
teilung im Reichsamt des Innern 160, 
182,384,488,491,631,650,701,705, 
838 

Cohen, Adolf, geb. 1870, Vorsitzender des 
Berliner Metallarbeiter-Verbandes, seit 
1902 Mitglied der Generalkommis
sion der Gewerkschaften Deutschlands 
228 

Dallwitz, Johann von, 1855-1919, 1910-
1914 preußischer Staatsminister des In
nern 85, 169, 182, 187, 200, 201, 214, 
225,524,566,636,638,679 

Davidsohn, Dr. Georg, 1872-1942, 
Schriftsteller, 1912-1918 MdR für die 
SPD 570 

Delbrück Prof. Dr. Hans, 1848-1929, 
Historiker und Professor in Berlin 102, 
561,850,859 

Delbrück, Dr. Klemens, 1856-1919, 1905-
1909 preußischer Staatsminister für 
Handel und Gewerbe, 1909-1916 Staats
sekretär des Innern 1, 26, 41, 84, 85, 91, 
142, 160, 179, 182,197,310,321,343, 
379,384,416,451,457,501,504,533, 
552, 597, 621, 636-638, 657, 674, 698, 
701, 717, 741, 756-758, 770,823, 828, 
832,834,836,855,856,879 

Dernburg, Bernhard, 1865-1937, bis 1910 
Staatssekretär des Reichskolonialamtes 
771-773, 838

Dihlmann, Carl, I 857-1920, Vorstands
mitglied von Siemens & Halske, Vor
sitzender des Betriebsausschusses 140, 
492,613,868 

Dombeck, Paul, geb. 1865, MdR 1912-
1918, polnische Fraktion 253 

Dominicus, Alexander, 1873-1945, OB 
von Schöneberg 833, 839 

Ehrenberg, Dr. Richard, 1857-1921, Na
tionalökonom, Prof. in Rostock, als 
wissenschaftlicher Leiter der Studien
kommission der Tarifverträge im Bau
gewerbe vorgesehen 68 I, 683 

Elm, Adolf von, 1857-1916, Zigarrenar
beiter, Geschäftsführendes Vorstands
mitglied der „Volksfürsorge", Mitglied 
des Präsidiums des deutschen Komitees 
für internationale Sozialversicherung, 
1894-1907 MdR für SPD 242, 548 
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Erkelenz, Anton Peter, 1878-1945, 1902-
1907 Leiter der Deutschen Gewerk
vereine (Hirsch-Duncker) in Rheinland 
und Westfalen, 1907-1912 Verbandsse
kretär des Verbandes der Deutschen 
Gewerkvereine, 1912 MdR 715, 719 

Erzberger, Matthias, 1875-1921, Lehrer, 
Schriftsteller, seit 1903 MdR für das 
Zentrum 277,279,451,452 

Fellinger I, Dr. Richard, 1872-1952, Jurist, 
Syndikus für volkswirtschaftliche Fra
gen der Firma Siemens & Halske AG, 
Mitglied der Kommission für soziale 
Fragen bei Siemens, Mitglied des Be
triebsausschusses der Siemenswerke 
18, 100, 104, 108, 140, 309, 492, 778, 
783,784,868 

Fischer, Edmund, 1864-1925, 1898-1912 
MdR für die SPD, 1914-1922 ständiger 
Mitarbeiter der Sozialistischen Monats
hefte 466, 774 

Flathrnann, Johannes, geb. 1859, 1913-
1918 Mitglied des preußischen Abge
ordnetenhauses, 1899-1910 General
sekretär der Nationalliberalen Partei 
in Hannover, dann Geschäftsführer 
der Kommission zur Sammlung, Ver
waltung und Verwendung des industri
ellen Wahlfonds in Berlin 354, 357, 
397 

Fleissner, Hermann, 1865-1939, 1909-
1920 Landtagsabgeordneter in Sachsen 
für die SPD 281 

Flesch, Dr. Karl, 1853-1915, Jurist, Sozi
alpolitiker, Schriftsteller, seit 1884 
Stadtrat in Frankfurt/Main, 1908-1915 
Mitglied des preußischen Abgeordne
tenhauses 21, 893 

Francke, Professor Dr. Ernst, 1852-1921, 
1901-1913 Generalsekretär der Ge
sellschaft für Soziale Reform, seit 
1897 Herausgeber der „Sozialen Pra
xis" und der Schriften für Soziale Re
form 298,417,614,705, 794-797, 833-
837, 851 

Franke, Dr. Adolf, I 865-1940, Direktor 
des Wernerwerkes bei Siemens & 
Halske 492, 868 

Fräßdorf, Karl Julius, 1857-1932, Töpfer, 
seit 1895 Vorsitzender der Ortskranken
kasse Dresden, seit 1902 nichtständiges 
Mitglied des Reichsversicherungsamtes. 

1895-1901 Mitglied der II. sächsischen 
Ständekammer für die SPD 460 

Freese, Heinrich, 1853-1944, Besitzer 
einer Jalousienfabrik in Berlin 175, 
221-225

Freund, Dr. Richard, geb. 1859, Vorsitzen
der des Verbandes der deutschen Ar
beitsnachweise, seit 1892 Vorsitzender 
der Landesversicherungsanstalt Berlin 
242,877 

Fromm, Ernst Ritter von (nobilitiert 1916 ), 
1854-1923, Kommerzienrat 700, 701. 
704 

Gamp-Massaunen, Karl Freiherr von, 
Fideikommissbesitzer, 1846-1918, MdR 
1884-1918 55 

Garvens, Emil, 1853-1921, Ingenieur, 
Vorsitzender des Vereins der Metallin
dustriellen Hannover, 1911-1913 Vor
sitzender des Vereins der Metallindu
striellen und stellvertretender Vorsit
zender des Deutschen Arbeitgeberver
bandes 273,286,549 

Gerstein, Karl, 1864-1924, seit 1900 Land
rat des Kreises Bochum-Land, seit 1909 
Polizeipräsident in Bochum 352, 843 

Gewinner, Arthur von, 1856-1919, Vor
standsmitglied der Deutschen Bank 
859 

Giebel, Carl, 1878-1930, Büroangestellter, 
1906-1919 Vorstandsvorsitzender im 
Hauptvorstand des Verbandes der Ver
waltungsbeamten, MdR 1912-1918 für 
SPD 282 

Giesberts, Johann, I 865-1938, Metallar
beiter, Arbeitersekretär, Mitbegriinder 
der christlichen Gewerkschaftsbewe
gung, seit 1892 Stadtverordneter in 
München-Gladbach, seit 1905 MdR, 
seit 1908 Mitglied des Abgeordneten
hauses für das Zentrum 156, 168, 299, 
617,699,700,859 

Gladstone, Herbert John, 1854-1930, 
1899-1906 Fraktionsvorsitzender der 
Liberalen im britischen Unterhaus. 
1905-1910 britischer Innenminister. 
1910- I 914 erster Generalgouverneur 
von Südafrika 438 

Gladstone William, 1809-1898, seit 1832 
Mitglied der konservativen Fraktion im 
britischen Unterhaus, 1859 Wechsel ins 
liberale Lager, Schatzkanzler des libe-
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ralen Kabinetts Palmerston, 1868-1874 

Premierminister 154 
Gnauth, Dr. Feodor, 1854-1916, seit 1901 

hessischer Finanzminister, seit 1910 
Generaldirektor bei Feiten und Guil

leaume Carlswerk AG 487 
Göbel, Hermann, geb. 1873, Jurist, Amts

gerichtsrat, 1908-1918 Mitglied des 
preußischen Abgeordnetenhauses für 
das Zentrum 231 

Goldschmidt, Karl, 1857-1926, Kommer
zienrat, Essen 750 

Goldschmidt, Karl, 1863-1917, Redakteur 
des „Gewerkvereins", seit 1907 besol
deter Verbandsvorsitzender, Stadtver
ordneter der Stadt Berlin, Mitglied des 
preußischen Abgeordnetenhauses für 
die Freisinnige Volkspartei 38 

Gothein, Dr. Georg, 1857-1940, Bergrat, 
MdR 1901-1918 (FrVg, DFVp), 1893-
1903 Mitglied des Abgeordnetenhauses 
334 

Grabenstedt, Dr. Karl, geb. 1877, 1904-
1913 Geschäftsführer des Vereins 
Deutscher Arbeitgeberverbände, und 
Syndikus des Gesamtverbandes Deut
scher Metallindustrieller, 1913-1914 
stellvertretender Geschäftsführer der 
Vereinigung der Deutschen Arbeitge
berverbände 399,551, 778 

Grashoff, Hans, 1911-1922 Regierungs
präsident in Stade 132 

Grau, Generaldirektor, seit 1914 Mitglied 
des Hauptvorstandes des Vereins deut
scher Eisen- und Stahlindustrieller 693, 
698,703 

Gruner, Dr. Ernst von, 1902-1914 Präsi
dent des kaiserlichen Aufsichtsamtes 

für Privatversicherung 151 
Günther, Hans von, 1864-1934, 1910-

1919 Oberpräsident in Breslau 132 
Guggenheimer, Dr. Emil, 1860-1925, 

Jurist, seit 1903 Syndikus bei der MAN 
AG, Werk Augsburg, seit 1910 franzö
sischer Konsul in Augsburg, seit 1913 

Kommerzienrat 10, 18, 30, 50, 67, 
70, 88, 103, 105, 109, 140, 176, 177, 
354, 356, 395, 397, 405, 443, 613, 
778 

Hallbauer, Dr. Johann Anton, 1856-1933, 
stellvertretender sächsischer Gesandter 
zum Bundesrat 879 

Hasenclever, Erwin, 1880-1914, Justitiar 
der Gelsenkirchener Bergwerks AG, 
1913-1914 Abgeordneter im Preußi
schen Abgeordnetenhaus für die natio
nalliberale Partei 858 

Heckmann. Karl, 1874-1947, Bergmann, 
1912-1918 MdR (NL) 562 

Heckseher, Dr. Siegfried, 1870-1929, 
Rechtsanwalt, MdR 1907-1918 (DFVp) 

Heeringen, Josias von, 1850-1926, Gene
ral der Infanterie, 1909-1913 preußi
scher Kriegsminister 459 

Hegel, Eduard, seit 1909 von, 1849-1925, 
Landrat, MdR 1887-1890, 1908-1917 
Oberpräsident in Magdeburg 131-132, 
555 

Heilmann Ernst, 1881-1940, 1909-1917 
Redakteur der „Volksstimme" in 
Chemnitz 277, 281 

Heinrichs, Adolf, vortragender Rat im 
preußischen Ministerium des Innern, 
1908-1914 Regierungspräsident in Lü
neburg, 1914 Unterstaatssekretär im 
preußischen Staatsministerium 132 

Henckel von Donnersmarck, Guidotto 
Karl Lazarus Graf, geb. 1888, Gruben
besitzer, MdL Preußen, Zentrum 245 

Herkner, Prof. Dr. Heinrich, 1863-1932, 
Volkswirt, 1917-1929 Vorsitzender des 
Vereins für Socialpolitik 242, 683 

Hertling, Professor Dr. Georg Graf von, 
1843-1919, Mitbegründer und Präsident 
der Görresgesellschaft, 1875-1890 und 
seit 1896 MdR für da� Zentrum, seit 
1912-1917 bayerischer Ministerpräsi
dent, 1917-1918 Reichskanzler 593,830 

Heyde, Dr. Ludwig Hans Carl, 1888-1962, 
Diplomvolkswirt, 1910 Assistent im 
Büro für Sozialpolitik in Berlin, Sozi
alwissenschaftler und Sozialpolitiker 
181,313,559 

Heydebrand und der Lasa (seit 1920, 

vorher: von der Lase), Ernst von, 1851-
1924, 1889-1918 Mitglied des preußi
schen Abgeordnetenhauses für die 
Konservative Partei, 1903-1918 MdR 
457 

Hilger, Ewald, 1859-1934, Geheimer 
Kommerzienrat, seit 1905 Generaldi
rektor der Vereinigten Königs- und 
Laurahütte, Schlesien, Mitglied des Di
rektoriums des Centralverbandes Deut
scher Industrieller 253 
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Hirsch, Heinrich Theodor Wilhelm, 1861-
1918, Syndikus der Handelskammer zu 
Essen, seit 1901 Mitglied des Preußi
schen Abgeordnetenhauses (NL), seit 
1 912 Mitglied des Zentralvorstandes 
der Nationalliberalen Partei 562 

Hitze Franz, 1851-1921, Theologe, Prie
ster, Professor in Münster/W, 1909-
1 913 Abgeordneter im preußischen 
Abgeordnetenhaus für die Zentrums
partei 389-391, 421-427, 833, 839 

Hoff, Ernst, 1887-1932, 1904-1914 Ge
schäftsführer des Arbeitgeberverbandes 
für den Bezirk der nordwestlichen 
Gruppe des Vereins deutscher Eisen
und Stahlindustrieller 847 

Hosenthien, Otto, 1876-1947, 1906-1919 
Geschäftsführer und Vorsitzender des 
Deutschen Metallarbeiter-Verbandes in 
Stuttgart und Umgebung 360, 365, 386-
388 

Hue, Otto, 1868-1922, Redakteur der 
deutschen Bergarbeiter-Zeitung, 1903-
1912 MdR für die SPD, 1913-1918 
Mitglied des preußischen Abgeordne
tenhauses 593 

lckler, Gustav, geb. 1870, Vorschlosser, seit 
1912 MdR für die Nationalliberalen 562 

Ihering, Rudolf von, 1818-1892, Jurist, 
Professor in Basel, Rostock, Kiel, Gie
ßen, Wien, Göttingen 893 

Jagow, Traugott von, 1865-1941, 1909-
1916 Polizeipräsident von Berlin 132, 
524 

Jarotzky, Jadislaus von, geb. 1858, 1902-
1909 Regierungspräsident in Danzig, 
seit 1909 Regierungspräsident in Mün
ster, 1913 als Min. Dir. im Innenmini
sterium 512 

Jaup, Bernhard, 1860-1944, Vortragender 
Rat im Reichsamt des Innern, 1914-
1 922 Präsident des Aufsichtsamtes für 
Privatversicherung 160 

Johansen, Dr. Johannes, gest. 1939, 1911-
1930 Oberbürgermeister von Krefeld, 
1911-1918 Mitglied des preußischen 
Herrenhauses (MdH), 1912-1921 Mit
glied des rheinischen Provinziallandta
ges 200,211,215,229,348 

Jucharcz, Marie, 1879-1956, seit 1908 
SPD, ab 1913 hauptamtliche Frauense-

kretärin für den Bezirk obere Rheinpro
vinz 570 

Jünger, Otto, geb. 1877, 1911-1920 Ge
schäftsführer des Deutschen Metallar
beiter-Verbandes in Vegesack 414 

Junck, Dr. Johannes, 1861-1940, Rechts
anwalt, 1907-1918 MdR für die Natio
nalliberale Partei 73, 501 

Kanzow, Karl, 1858-1920, 1913-1918 
Mitglied des preußischen Abgeordne
tenhauses für die konservative Partei, 
Landgerichtsdirektor a. D. 839 

Kapp, Wolfgang, 1858-1922, seit 1906 
Generallandschaftsdirektor in Ostpreu
ßen, Landgerichtsdirektor a. D., Vorsit
zender des Verbandes öffentlicher Le
bensversicherungen in Deutschland 41, 
44,46, 142-155,548,597,598 

Kaufmann, Paul, 1856-1945, 1886-1896 
Hilfsarbeiter im Reichsversicherungs
amt, Geheimer Regierungsrat, seit 1896 
im Reichsamt des hmem, 1898/99 Vor
tragender Rat, seit 1906 Präsident des 
Reichsversicherungsamtes 61, 310, 686 

Kautsky, Karl, 1854-1938, 1875 Mitglied 
der SPÖ, Begründer und Herausgeber 
der sozialen Zeitschrift „Die neue Zeit", 
1885-1890 Privatsekretär von Friedrich 
Engels in London, seit 1890 Mitglied 
der SPD 467 

Kempkens, Hermann, 1877-1945, 1911-
1913 Geschäftsführer des Deutschen 
Metallarbeiter-Verbandes in Bremerha
ven, ab 1914 Geschäftsführer des Deut
schen Metallarbeiter-Verbandes m 
Hamburg 414 

Keßler, Funktionär des Verbandes Würt
tembergischer Metallindustrieller 386 

Keßler, Prof. Dr. Gerhard, geb. 1883, Na
tionalökonom, Professor in Jena 389, 
850 

Kind, Rudolf, stellvertretender Geschäfts
führer der nordwestlichen Gruppe des 
Vereins deutscher Eisen- und Stahlin
dustrieller und des Langnamvereins 
293,299,699,702,703,823 

Kirdorf, Emil, 1847-1938, geheimer Kom
merzienrat, Großindustrieller, seit 1892 
Generaldirektor der Gelsenkirchener 
Bergwerks AG, Vorsitzender der nie
derrheinisch-westfälischen Bezirks
gruppe des Hansa-Bundes 456 
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Klein, Dr. Franz, 1854-1926, österreichi

scher Jurist und Staatsmann, Verfasser 
der österreichischen ZPO von 1895, 
1906-1908 österreichischer Justizmini
ster 71 

Köhler, Ludwig von, 1868-1956, Ministe
rialdirektor und württembergischer Be
vollmächtigter zum Bundesrat 854, 
866,881 

König, Max, 1868-1941, Feilenhauer, 
Parteisekretär, 1912-1918 MdR, Mitbe
gründer des Metallarbeiter-Verbandes 
280 

König, Freiherr von, Mitglied der ersten 

Kammer des württembergischen Land
tags 793 

Kopp, Georg von, 1837-1914, seit 1893 
Kardinal und Fürstbischof von Breslau 
135 

Korfanty, Wojciech (Adalbert), 1873-1939, 
polnischer Schriftsteller und Redakteur, 
MdA 1904-1918 (Polen), und MdR 

1903-1918 (Polen) 219,220,231,239 
Komm, Michael Felix, 1840-1921, seit 

1881 Bischof von Trier 135 

Kraetke, Reinhold, 1845-1934, 1910-1917 

Staatssekretär des Reichspostamtes 179 
Krause, Max Manilius, 1870-1931, Berg

arbeiter, 1909-1920 MdL in Sachsen 
541-542

Krupp von Bohlen und Haibach, 
Dr. Gustav, 1870-1950, seit 1910 Vor
sitzender des Aufsichtsrates der Fried
rich Krupp AG und Mitglied des preu

ßischen Herrenhauses 182 
Kruse, Dr. iur. Heinrich Friedrich Wil

helm Francis, 1854-1930, Geheimer 
Regierungsrat, 1901-1903 Regierungs

präsident in Bromberg, 1903-1909 Re
gierungspräsident in Minden seit 1909 
Regierungspräsident in Düsseldorf 198, 
201,204,206,209,211,214,225,248, 

274,595,695,755 
Kuhlo, Dr. Alfred, 1876-1931, seit 1902 

Hauptgeschäftsführer des Bayerischen 
Industriellenverbandes 357, 397, 405, 
624 

Kürbis, Heinrich, 1873-1951, 1910-1913 
hauptamtlicher Bevollmächtigter des 
Deutschen Metallarbeiter-Verbandes in 
Hamburg, 1913-1919 Bezirksparteise
kretär der SPD für Schleswig-Holstein 
413 

Landmann, Robert von, Kommentator der 

Reichsgewerbeordnung 2, 186, 196 
Lautenschlager, Carl, 1868-1952, Ober

bürgermeister von Stuttgart 358, 362, 
373,394 

Legien, Carl, 1861-1920, Drechsler, Vor
sitzender der Generalkommission der 
Gewerkschaften Deutschlands, 1893-
1898 und 1903-1920 MdR für die SPD 

418 
Lehmann, Prof. Dr. Hermann, Professor 

an der TU Aachen, Syndikus der Han
delskammer Aachen 272, 273, 286, 
287 

Lensch, Prof. Dr. Paul, 1873-1926, Staats

wissenschaftler, 1912-1918 MdR für 
die Sozialdemokratie 280 

Leo XIII., 1810-1903, I 878-1903 Papst 

582 
Lerchenfeld auf Köfering und Schönberg, 

Hugo Graf von und zu, 1843-1925, 
bayerischer Bevollmächtigter zum 

Bundesrat 854 
Lisco, Dr. Hermann, 1850-1923, 1909-

1917 Staatssekretär des Reichsjustizam
tes, Mitglied des preußischen Herren

hauses 74, 182, 594, 641, 807, 810, 811 

List, Friedrich, 1869-1940, Rechtsanwalt, 
1912-1918 MdR für die Nationallibe
rale Partei 501 

Lloyd George, Daniel, 1863-1945, 1905-

1908 englischer Handelsminister, 1908-
1915 Schatzkanzler 461 

Loebell, Friedrich Wilhelm Georg von, 

1855-1931, Jurist, Wirklicher Geheim
rat, 1898-1900 MdR für die Deutsch
konservativen, 1901-1904 Mitglied des 
preußischen Abgeordnetenhauses für 

die Konservativen, 1904 als vortragen
der Rat Chef der Reichskanzlei, 1907 
Unterstaatssekretär, 1909-1910 Ober
präsident der Provinz Brandenburg, 

1914-1917 preußischer Minister des In

nern 845, 857 
Löffler, Heinrich, 1879-1949, 1910-1913 

Sekretär im Hauptvorstand des Bergar
beiterverbandes Sitz Bochum, 1913-

1919 Bezirksleiter des Bergarbeiterver
bandes für Oberschlesien, Kattowitz 264 

Luxemburg, Rosa, 1870-1919, 1907 Do
zentin an der Parteischule der SPD 466-

468 
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Manes, Prof. Dr. Alfred, 1877-1963, 
Versicherungswissenschaftler, General
sekretär des Vereins für Versiche
rungswissenschaft in Berlin, Geschäfts
führer des deutschen Komitees für in
ternationale Sozialversicherung 242 

Meyer, Wilhelm, 1867-1929, Vorsitzender 
des Vereins deutscher Eisen- und 
Stahlindustrieller, 1912-1918 MdR für 
die Nationalliberalen, Vorsitzender der 
Kommission für den industriellen 
Wahlfonds 297, 356, 357, 395, 397, 
478,479,501,548,693 

Möller, Theodor Adolf von, 1840-1925, 
Kommerzienrat, Fabrikbesitzer, bis 1901 
MdR, 1901-1905 preußischer Minister 
für Handel und Gewerbe, Vorsitzender 
der Zentralstelle für Volkswohlfahrt, 
Vorsitzender des Zentralausschusses zur 
Förderung der Volksversicherung, Mit
glied des deutschen Komitees für inter
nationale Sozialversicherung 597 

Moldenhauer, Dr. iur. Paul, geb. 1876, 
Versicherungswissenschaftler, Köln 778 

Molkenbuhr, Hermann, 1851-1927, Zigar
renmacher, Parteisekretär, seit 1890 
MdR für die SPD 465 

Mosthaf, Heinrich von, Vorstand der 
württembergischen Zentralstelle für 
Handel und Gewerbe, württembergi
scher Staatsrat 784 

Mülberger, Dr. von, Abgeordneter der 
zweiten württembergischen Kammer 
788,790 

Müller, Max, 1874-1933, 1906-1924 
Redakteur der „Volksstimme" in 
Chemnitz 281 

Mumm, Lic. Reinhard, Publizist, evange
lischer Theologe, 1873-1932, MdR 
I 912-1918 für die Christlich-soziale 
wirtschaftliche Vereinigung 833, 839 

Naumann, Dr. Friedrich, I 860-1919, 
evangelischer Theologe, Schriftsteller, 
1907-1912 MdR (FrVg), 1913-1918 
MdR (DFVp), Begründer des National
sozialen Vereins 559,715,718,719 

Neumann, Wilhelm, 1862-19 I 9, Geheimer 
Oberregierungsrat im preußischen Mi
nisterium für Handel und Gewerbe 715 

Noske, Gustav, 1868-1946, Holzarbeiter, 
Redakteur, MdR 1906-1918 (SPD) 276-
281 

Oertmann, Prof. Dr. Paul, geb. 1865, 
Jurist, 1901-1917 Professor für Zivil
recht in Erlangen 780, 78 I 

Paehler, Dr. Max, geb. 1872, Geheimer 
Regierungsrat im Reichsamt des Innern 
182 

Pfannkuch, Wilhelm, 1841-1923, 1893 
Mitbegründer des Holzarbeiterverban
des, 1912-1918 MdR für SPD, Vor
standsmitglied der SPD 465 

Pfeil, Robert, 1864-1928, Werksdirektor 
des Blockwerks bei Siemens & Halske, 
seit 1905 Mitglied des engeren Vor
standes, Mitglied der Kommission für 
soziale Angelegenheiten der Siemens
werke, Baurat 140,308,309,492,868 

Piehler, Wilhelm, 1873-1948, 1905-1933 
Geschäftsführer des Deutschen Metall
arbeiter-Verbandes in Mainz 157 

Posadowsky-Wehner, Arthur, Graf, 1845-
1932, Dr. jur., Dr. theol., Dechant, 
1889-1907 Staatssekretär und preußi
scher Staatsminister, 1907 Mitglied des 
Herrenhauses, 1912-1918 MdR bei kei
ner Fraktion 276, 547, 596, 597, 608, 
617, 618, 644, 740, 833, 834, 837, 
852 

Potthoff, Dr. Heinz, 1875-1945, Jurist, 
Syndikus des Deutschen Werkmeister
verbandes, seit 1903 MdR für die Frei
sinnige Vereinigung/Deutsche Fort
schrittliche Volkspartei 21, 30, 38, 39, 
525,616,675,778,783,784,814 

Prenner, Dr. Hans, gest. 1916, Gewerbe
gerichtsdirektor in München, ab 1913 
Unparteiischer am Zentralschiedsge
richt für das Baugewerbe 160, 167 

Raps, Professor, geb. 1866, Direktor bei 
der Firma Siemens & Halske AG, Abt. 
Wemerwerk 18, 104 

Rasp, Carl Ritter von, 1848-1927, seit 
1896 Leiter der Versicherungsanstalten 
der Bayerischen Hypotheken- und 
Wechselbank, seit 1906 Generaldirek
tor der Bayerischen Versicherungsbank 
AG, Vorsitzender des Verbandes deut
scher Lebensversicherungsgesellschaf
ten, Mitbegründer und Leiter des Zen
tralverbandes der Privatversicherung 
43,44,46, 142,149 
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Rath, Adolf, 1863-1945, seit 1900 Ver

waltungsdezernent und Stadtrat in 
Dortmund, seit 1908 besoldeter Beige
ordneter der Stadt Essen, 1913 Unpar
teiischer am Zentralschiedsgericht für 
das Baugewerbe 160, 167 

Reichert, Dr. Jakob Wilhelm, geb. 1885, 
Geschäftsführer des Vereins deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller 292, 298, 
299, 417, 693, 695-698, 700-702, 704, 
889 

Reusch, Paul, 1868-1956, Kommerzienrat, 
seit 1908 Generaldirektor der Gute
hoffnungshütte Oberhausen, Vorstands
mitglied des Vereins deutscher Eisen
und Stahlindustrieller 92, 694-697, 702-
704 

Reuss, Max, geb. 1856, Geheimer Ober
bergrat im preußischen Ministerium für 
Handel und Gewerbe 33, 34, 36, 37 

Rhazen, Oscar, gest. 1917, seit 1906 
Generaldirektor der Deutzer Gasmoto
renwerke (später Klöckner-Humboldt
Deutz), bis 1906 Regierungsrat bei der 
Preußischen Eisenbahnverwaltung 65, 
778 

Rheinbaben, Georg Freiherr von, 1855-
1921, 1910-1918 Oberpräsident der 
Rheinprovinz 558,612 

Richthofen, Hartmann Oswald Freiherr 
von, 1878-1953, Legationsrat, 1914-
1918 Mitglied des preußischen Abge
ordnetenhauses, 1912-1918 MdR der 
Nationalliberalen 50 l 

Rieppel, Dr. Anton von, 1852-1926, Ge
heimer Baurat, seit 1898 Generaldirek
tor der MAN AG Werk Nürnberg, seit 
1904 Vorstandsvorsitzender des Ver
bandes Bayerischer Metallindustrieller 
67,70, 159,357,681,682 

Rießer, Jakob, 1853-1931, 1909-1920 
Präsident des Hansa-Bundes 714 

Röchling, Hermann, 1872-1955, Ge
schäftsführer und Mitinhaber der Firma 
Gebr. Röchling (Röchling'schen Eisen
und Stahlwerke) 18, 100, 103, 104, 
106-108, 140,703

Roetger, Max, 1860-1923, Landrat a. D .. 
Vorsitzender des Centralverbandes 
Deutscher Industrieller, Mitglied des 
Aufsichtsrates des Haftpflichtbverban
des der Deutschen Industrie, Mitbe
gründer und 1909-1911 Vorsitzender 

des Hansa-Bundes und Vorsitzender 
des Direktoriums des Centralverbandes 
Deutscher Industrieller 559 

Rühle, Otto, 1874-1943, 1912-1918 MdR 
für die SPD 571 

Rupp. Bundesgeschäftsführer des Bundes 
Deutscher Werkvereine 19, 101, 141 

Sachse, Hermann, Gottfried, 1862-1942, 
Vorsitzender des Verbandes der Berg
arbeiter Deutschlands (sog. Alter Ver
band), 1898-1919 MdR für die SPD 
254,264,589,591 

Salza und Lichtenau, Ernst Freiherr von, 
1860-1926, 1909-1916 sächsischer Ge
sandter in Berlin, Bevollmächtigter zum 
Bundesrat 491, 511, 593, 606, 621 

Schäfer, Carl Ludwig, erster Vorsitzender 
des Deutschen Verbandes Kaufmänni
scher Vereine 259 

Schäffle, Albert, 1831-1903, 1860-1868 
Professor in Tübingen, 1868-1871 Pro
fessor in Wien, 1862-1865 württember
gischer Landtagsabgeordneter, 1868 
Mitglied des Zollparlaments 1871 
österreichischer Handelsminister 671 

Schiffer, Carl Matthias, 1869-1930, We
bermeister, seit 1907 MdR für das Zen
trum, Vorsitzender der Christlichen 
Gewerkschaften 199, 617 

Schiffer, Eugen, 1860-1954, 1903-1918 
Mitglied des preußischen Abgeordne
tenhauses für die Nationalliberale Par
tei, 1912-1918 MdR 501 

Schleifenbaum, Friedrich, geb. 1856, 
Direktor bei Feiten & Guilleaume 487, 
488 

Schlicke, Alexander, 1863-1940, 1895-
1920 Vorsitzender des Deutschen Me
tallarbeiter-Verbandes 406-410, 413, 
414, 428-430 

Schmeling, Kurt von, 1860-1930, 1892 
Landrat in Stuhm/Westpreußen, 1889 
Landrat in Stolp/Pommern, 1905 vor
tragender Rat im preußischen Land
wirtschaftsministerium, ab 1906 Mit
glied des preußischen Abgeordneten
hauses für die Konservative Fraktion, 
1910 Regierungspräsident in Stettin 
845 

Schmigalla, stellvertretender Direktor der 
Nordstern Versicherungsanstalt in Ber
lin 303, 308, 309 
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Schmoller, Gustav von, 1838-1917, seit 
1882 Professor der Staatswissenschaf
ten in Berlin 399, 833, 834, 838, 852 

Schnackenburg, Bernhard, 1913 Regie
rungspräsident in Schleswig 132 

Schneider, Dr. Rudolf, 1876-1933, seit 
1908 Syndikus des Bundes der Indu
striellen 453 

Schniewind, Heinrich sr., Präsident der 
Handelskammer Elberfeld 528 

Schorlemer-Lieser, Klemens Freiherr von, 
1856-1922, 1910-1917 preußischer 
Landwirtschaftsminister 636, 638, 857 

Schuckert, Johann Siegmund, 1846-1895, 
Begrtinder der Elektrizitäts-AG in 
Nürnberg 498 

Schulenburg, Rudolf von der, 1860-1930, 
1904-1914 Regierungspräsident in 
Potsdam 132 

Schultheß, Edmund, 1868-1944, Bundes
rat in der Schweiz 505 

Schulz, Max von, geb. 1854, 1. Vorsitzen
der des Berliner Gewerbegerichts, 1. 
Vorsitzender des Deutschen Brennmei
sterbundes e. V., 1913 Unparteiischer 
am Zentralschiedsgericht für das Bau

gewerbe 160, I 67 
Schweighoffer, Dr. Ferdinand, I 868-1940, 

Regierungsrat a.D., seit 1911 Ge
schäftsführer des Centralverbandes 

Deutscher Industrieller, Mitglied des 
Deutschen Komitees für internationale 
Sozialversicherung 50, 396-398, 421. 
455,458,717 

Schweitzer, Otto, geb. 1886, Ingenieur, 
seit 1908 Geschäftsführer des Bundes 
der technischen Angestellten und Be
amten 300, 740, 810, 839 

Schwerin, Friedrich von, 1862-1925, 
1908-1918 Regierungspräsident in Frank
furt/Oder 901 

Schwerin, Dr. Hans von, 1847-1918, Rit

tergutsbesitzer auf Burg Spantekow, 
Kreis Anklam, seit 1893 MdR 857 

Semlinger, Heinrich, geb. 1849, Kommer
zienrat, Baumwollfabrikant in Bay
reuth, seit 1907 Vorsitzender des Ver
bandes süddeutscher Baumwollindu
strieller 286 

Sering, Prof. Dr. Max, 1857-1939, Agrar
wissenschaftler 683 

Seyda, Sigismund, 1876-1925, Rechtsan
walt in Kattowitz, 1913 Vertreter der 

Arbeiter beim Bergarbeiterstreik in 
Oberschlesien, 1908-1918 Mitglied im 
preußischen Abgeordnetenhaus (polni
sche Fraktion) 253, 258 

Siefart, Hugo, 1858-1937, seit 1896 stän

diges Mitglied des Reichsversiche
rungsamtes, 1912 Geheimer Regie
rungsrat und Vortragender Rat im 
Reichsamt des Innern 197,331, 729 

Siemens, Carl von, 1872-1941, seit 1912 
Vorsitzender des Direktoriums der 
Siemens-Schuckert-Werke und Nach
folger seines Bruders Wilhelm von 
Siemens in der Geschäftsleitung des 
Siemenskonzerns 104, 108, 140 

Sinzheimer, Dr. Hugo, 1875-1945, Rechts
anwalt, Frankfurt/M, Arbeitsrechtler 
614,615,814,818,819 

Soden-Frauenhofen, Max Freiherr von, 
1844-1922, bayerischer Innenminister 
514,762 

Soetbeer, Dr. Heinrich, 1863-1939, seit 
1897 Generalsekretär des Deutschen 
Handelstages, seit 1901 Vorsitzender 
der Vereinigung der Geschäftsführer 
deutscher Industrie- und Handelskam
mern, seit 1898 Herausgeber der Zeit
schrift ,,Handel und Gewerbe" 57 

Sosinski, Adalbert, geb. 1872, Hüttenar
beiter, seit 1912 MdR in der Fraktion 
für die polnische Minderheit, bis Juni 
1913 Vorsitzender der Polnischen Be
rufsvereinigung in Oberschlesien 240, 
247,249 

Springorum, Dr. Friedrich, 1858-1938, 
seit 1905 Generaldirektor des Eisen
und Stahlwerks Hösch AG, Mitglied 
des Hauptvorstandes des Vereins deut

scher Eisen- und Stahlindustrieller 297, 
298,697, 700-704 

Stegerwald, Adam, 1874-1945, Schreiner, 
Sekretär der christlichen Gewerkschaf
ten 645, 833, 839,851, 852, 872 

Steller, Paul, geb. 1850, Generalsekretär 
des Bundes der Industriellen, 1911 Ge
schäftsführer des Arbeitgeberverbandes 
in Köln 54, 460 

Steven, Carl, geb. 1854, Direktor bei 
Feiten und Guilleaume Mülheim/R 487 

Stieda, Prof. Dr. Wilhelm, 1852-1933, 
Leipzig, Nationalökonom 683 

Stier-Somlo, Prof. Dr. Fritz, geb. 1873 
814,815 
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Stinnes, Hugo, 1870-1924, Industrieller 
456 

Stresemann, Dr. Gustav, 1878-1929, 
Syndikus, 1907-1912 und 1914-1918 
MdR (NL) 288, 453, 455, 460, 461, 
560-562, 712

Stumm-Halberg, Karl Freiherr von, 1836-
1901, 1867-1881 und seit 1889 MdR 
707 

Sydow, Reinhold, 1918 nobilitiert, 1851-
1943, 1908-1909 Staatssekretär des 
Reichsjustizamtes und Minister ohne 
Geschäftsbereich im preußischen 
Staatsministerium, seit 1909 preußi
scher Minister für Handel und Gewerbe 
91, 131-133, 182, 198, 215, 217, 231, 
238,241,249,253,254,310,385,423, 
451,555,563,612,636,638,659,689, 
694,711,714,744,766,848,889 

Tänzler, Dr. Fritz, 1869-1930, Jurist, 
1910-1913 Geschäftsführender Syndi
kus der Hauptstelle Deutscher Arbeit
geberverbände, 1913 Geschäftsführer 
der Vereinigung der Deutschen Arbeit
geberverbände, Sozialpolitiker 216, 
271-273,286-288,550, 722,778,832

Thielen, Karl von, 1832-1906, 1891-1902 
preußischer Minister für öffentliche 
Arbeiten, gest. 1905 oder 1906 766 

Thyssen, August, 1842-1926, Industriel
ler, begründet im Jahre 1871 die Firma 
Thyssen und Co. KG und 1890 die Au
gust-Thyssen-Hütte in Duisburg 452, 
456 

Tille, Dr. Alexander, 1866-1912, 1900-
1903 stellvertretender Geschäftsführer 
des Centralverbandes Deutscher Indu
strieller, Syndikus der Handelskammer 
Saarbrücken, Propagandist des wirt
schaftsfriedlichen Berufsvereinswesens 
59,433,453,454,874 

Tirpitz, Alfred von, 1849-1930, Großad
miral, 1897-1916 Staatssekretär im 
Reichsmarineamt 179 

Treitschke Heinrich von, 1834-1896, 
Historiker 399 

Trimbom, Carl, 1854-1921, Geheimer 
Justizrat, Rechtsanwalt, 1896-1921 
MdR (Z), 1896-1912 Mitglied des 
preußischen Abgeordnetenhauses 70, 
616,642,643, 810 

V arnbühler, Axel Freiherr von, 1851-
1937, seit 1894 württembergischer Ge
sandter und Bevollmächtigter zum 
Bundesrat in Berlin 862 

Velsen, Otto von, Direktor der Abteilung 
für das Berg-, Hütten- und Salinenwe
sen im preußischen Ministerium für 
Handel und Gewerbe 133 

Vitzthum von Eckstädt, Christof Johann 
Friedrich, Graf, 1863-1944, seit 1909 
sächsischer Minister des Innern, ver
waltete zugleich das Ministerium der 
auswärtigen Angelegenheiten 5, 275, 
593 

Vogel, Hermann, geb. 1841, Vorsitzender 
des Arbeitgeberverbandes der sächsi
schen Textilindustrie, Direktoriumsrnit
glied des Centralverbandes Deutscher 
Industrieller, Vorsitzender des Verban
des der Arbeitgeber in der sächsischen 
Textilindustrie, Chemnitz 272, 274, 
286,287,455 

Vorhölzer, Karl, 1872-1934, 1904-1925 Be
zirksleiter des Deutschen Metallarbeiter
Verbandes für den Verwaltungsbezirk 
Württemberg und Baden 256, 388 

Wackwitz, Marie, geb. 1865, seit 1901 
Agitatorin im Auftrag der SPD 570 

Wagner, Adolph, 1835-1917, Staats- und 
Rechtswissenschaftler, Mitbegründer 
des Vereins für Socialpolitik 1872, 
1910-1917 Mitglied des preußischen 
Abgeordnetenhauses 617, 618 

W ahnschaffe, Arnold, 1865-1941, 1907-
1917 Unterstaatssekretär und Chef der 
Reichskanzlei 451 

Weber, Prof. Dr. Alfred, 1868-1958, Na
tionalökonom und Soziologe, Mither
ausgeber des Archivs für Sozialwissen
schaft und Sozialpolitik 294 

Weber, Hermann, Textilindustrieller in 
Gera 53, 92, 94, 778 

Weizsäcker, Karl von, 1853-1926, seit 
1906 württembergischer Ministerpräsi
dent und Minister der auswärtigen An
gelegenheiten, 1916 nobilitiert 596, 661 

Wieber, Franz, I 858-1933, Vorsitzender 
des christlichen Metallarbeiter-Verban
des, Vorsitzender der christlichen Ge
werkschaften in Duisburg 295, 699 

Wiecke, Generaldirektor, seit 1914 Mit
glied des Hauptvorstandes des Vereins 
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deutscher Eisen- und Stahlindustrieller 
693 

Wiedemann, Dr., Syndikus der Handels
kammer Elberfeld 528 

Wiedemann, Theodor, geb. 1858, Kom
merzienrat, Fabrikdirektor alleiniger 
Vorstand der Augsburger Karnmgarn
spinnerei AG, Förderer der Werk
vereinsbewegung 273, 286-288 

Wiedfeldt, Otto, I 871-1926, 1908-19 I 3 
Unparteiischer am Zentralschiedsge
richt für das Baugewerbe, wissen
schaftlicher Hilfsarbeiter im Reichsamt 
des Innern 160 

Wilhelm II., 1859-1941, 1888-1918 Deut
scher Kaiser und König von Preußen 
217,238,254,626,644,763,836 

Wilson, Woodrow, 1856-1924, 1913-1921 
Präsident der USA 426, 461 

Wissen, Rudolf, 1869-1962, 1913 Ge
werkschaftssekretär und Arbeitnehmer-

vertreter vor dem Reichsversicherungs
amt 61, 80 

Wuermeling, Dr. Bernhard, 1854-1937, 
Geheimer Oberregierungsrat im Reichs
amt des Innern 32, 389-391, 423, 424, 
442 

Zahn, Friedrich, 1869-1946, 1902-1907 
Professor in Berlin, seit 1913 in Mün
chen, 1907-1939 Präsident des Bayeri
schen statistischen Landesamtes 63 

Zahnbrecher, Dr. Franz-Xaver, 1882-
1935, 1901-1914 Syndikus des Verban
des bayerischer Metallindustrieller 41, 
682,778 

Zapf, Albert, 1870-1940, Direktor bei 
Feiten & Guilleaurne 487 

Zikermann, Prof. Dr. Friedrich, geb. 1858, 
Vorstandsmitglied im Siemens-
Konzern 492 
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III. Firmenregister

Accumulatorenwerk Hagen 584 

Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft 
(AEG) 492 

Banken: 

- Berliner Handelsgesellschaft 713
- Deutsche Bank 599, 713, 859

- Mitteldeutsche Creditbank, Meiningen
713

- Ostpreußische Landschaft, Königsberg
43,152

- Schaafthausen' scher Bankverein, Köln
9,713

Bergwerksgesellschaft Hibernia, Herten 
415 

Blohm & Voss 410,413,429,430 
Borsigwerke, Berlin 237 
Bovermann Nachf. 584 
British-American-Tobacco-Co. 844 

Burbacher Hüttenverein, Burbach 136 

David Peters & Co. 663 
Demag Dusiburg 778 

Dreyer, Rosenkranz & Dropp, Hannover 
105 

Eisen- und Stahlwerk Munscheid & Co. 

GmbH 583 
Eisenwerk Phoenix 584 

Eisenwerk Union 584 
Elberfelder Farbwerke 665 

Feldmühle Papier- und Zellstoffwerke AG 

Berlin 778 
Feiten & Guilleaume Carlswerk AG, Mül

heim/Rhein 487 

Friedrich Krupp AG 18, 20, 100, 104, 140, 

141,508,555 
Friedrichshütte, Bezirk Beuthen 439 

Gasmotoren-Fabrik Deutz 65, 778 
Gebrüder Siemens & Co. 496 
Gelsenkirchener Bergwerks AG 590 

Germania-Werft Kiel 412, 844 

Gutehoffnungshütte AG Oberhausen 92 

Hesberg, Adolf Arbeitskräftevermittlung 

Blankenese 5 

Henkel & Co. 902 
Hochöfen-Gießerei Gelsenkirchen 583 

Holzindustrie Hermann Schütt in Czersk 

732-733, 737-738

Howaldtswerke, Neumühlen l 05 

Ilse Bergbauaktiengesellschaft, Peine 663 
Ilse-Wohlfahrtsgesellschaft 663 

J. Pohlig AG 778
J.A. John AG, Erfurt 105, 106, 841

Kattowitzer AG für Bergbau- und Hütten

betrieb 823 
Königliche Porzellanmanufaktur Nym

phenburg 20 l 
K. und Th. Möller, Kessel- und Turbinen

bau, Brackwede 778

Lindner Eisen- und Stahlwerke, Hannover 
106 

Lohmann & Stoltefeld 584 
Lothringer Hüttenverein Arnmetz-Friede 

823 

Maschinenbauanstalt Humboldt, Köln 778 
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG 

(MAN) 50, 67, 103, 105, 106, 109, 140. 
157, 159,176,354,356,395,397,405. 

443,474,556,681,690,692,778 

Ober- und Unterharzer fiskalische Hüt

tenwerke 439 

Peter Harkort Sohn 584 
Pokomy & Wittekind, Frankfurt/ Main 

105 

Rheinisch-Westfälisches Kohlen-Syndikat 
512 

Robert Bosch, elektrotechnische Fabrik 

76, 78, 94, 226, 251, 256, 268, 305. 

306,316,318,319,321,325, 358-363. 
365,367,377,378,386,387,392,509. 
753,785,820 

Röchling'sche Eisen- und Stahlwerke. 

Völklingen 18, 100, 103, 104, 140 

Sächsische Maschinenfabrik, vorm. Ri-

chard Hartmann AG 284, 285 

Sanitas 555, 613 

Schachtanlage Bergmannsglück 767 
Schachtanlage Westerholt 767 
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Schichau Werft Danzig 714 
Schmirgelfabrik Hannover-Hainholz 105 
Siemens & Halske AG 18, 100, 104, 303, 

498,613,868,869 
Siemens AG 68 l 
Siemens-Schuckert-Werke GmbH, Berlin 

und Nürnberg 18, 107, 303, 498, 844, 
869 

Stahlwerk Mark 584 

Valentin, Lederfirma 735 
Verband der öffentlich-rechtlichen Le

bensversicherungsanstalten 41-43, 46-
48, 50, 142-145, 147-149, 154, 547, 
548,558,595,597,598,842 

Versicherung Central Sterbekasse Leo 582 
Versicherungsgesellschaften: 
- Deutschland 43, 49, 597
- Friedrich Wilhelm 49, 148, 597 
- lduna 49, 597 
- Rothenburger 49, 143, 144
- Urania 49
- Viktoria 49
- Volksfürsorge 41, 45, 47-49, 144, 149-

151, 547, 548, 566, 573-576, 582, 597,
598,841,842

- Wilhelma 49

Waggonfabrik Talbot, Aachen 105 
Westfälische Stahlwerke Bochum 583 
Wicking'sche Industrie für Holz und 

Baubedarf AG 512 
Wittmann AG 584 
Wotan-Werke 544 

Zechen 
- Alma 583
- Altendorf 584
- Auguste Viktoria 583 
- Constantin der Große 583

- Dahlhausen Tiefbau 584
- Dannenbaum UII 583
- de Wendel 584
- Dorstfeld 584
- Emscher-Lippe 583
- Engelburg 583
- Ewald UII 583
- Ewald III/IV 584
- Ewald-Fortsetzung 584
- Freie Vogel Unverhofft 584
- General 584
- Graf Bismarck 1/IV 203, 583
- Graf Bismarck IUVI 203, 583
- Graf Bismarck IIUV 203, 583
- Hannover Hannibal 203, 583
- Hibernia 590
- Holland I, II, III, IV 583
- Ickem 1/11 584
- Karolinenglück 583
- König Ludwig UII 584
- Königsgrube 218, 583
- Konsolidation 583
- Lothringen 28 l,  566, 583
- Lothringen IV 584
- Massen 584
- Monopol Grimberg 584
- Monopol, Schacht Grillo 1/11 584
- Phoenix 584
- Pluto, Schacht Thies 583
- Präsident UII 584
- Rhein-Elbe 583
- Sachsen 584
- Schwerin 583
- Teutoburgia 583
- Victor 1/II 584
- Werner UII 584
- Westfalen UII 584
- Zentrum 583
- Zentrum III/IV 584

925 
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IV. Sachregister

Abgaben(belastung) 243, 399 
Abgeordnete 25, 31, 51, 219, 220, 249, 

279,280,299,310,331,357,380,395, 
451,452,514,577,590,593,641,643, 
688,693,698,699,729,750,763,765, 
769,788,790,792,795,810,839,855, 
859,893 

Abkehrscheine 847 
Achtstundentag, -schicht 222, 237, 293, 

398,563 
Agent 212,215,237,576 
Agitation 20, 27, 39, 56, 125, 137, 138, 

152, 164, 171, 173, 220, 238, 266, 271, 
276,279,280,282,283,286,288,314, 
352, 380, 466, 467, 470, 495, 550, 551, 
568-571, 585, 588, 591, 593, 628, 669,
689, 694, 700, 723, 761, 787, 789, 791, 
797,801,805,832,842,857,873,884 

Agitator(en) 180, 223, 239, 494, 498, 566, 
567,570,714 

Akkord 78, 95, 119, 120, 162, 306, 320, 
341,342,371,407,477,478,494,498, 
510,692,817,868 

Akkordarbeit 76, 78, 94, 115, 119, 120, 
162, 164, 165, 269, 328, 340-342, 387, 
408,429 

Akkordarbeiter 499 
Akkordherabsetzung 306,316,320, 
Akkordlohn, -preis 76, 78, 79, 94, 95, 227, 

342,395 
Akkordsatz 78, 94,201,370,530 
Alkoholismus 706-707 
Allgemeiner Knappschaftsverein 33, 34, 

203,590,623 
Allgemeininteresse 62, 458 
Altersaufbau 294 
Altersgrenze 490, 757, 844 
Alters- und Invalidenversicherung 505-

507, 5 l 6 
Anarchismus 592 
Angestellte l, 2, 4, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 

21-25, 31, 50, 51, 52, 60, 67, 70-75,
131, 177, 178, 179,181,201,202,205,
210,211,222,223,230,251,281,282,
302, 308, 365, 368, 369, 376, 379-384,
432, 433, 461, 499-501, 506, 507, 513,
520, 525-527, 548, 559-561, 563, 599,
603,614,617,640,709,712,713,720,
721, 726-729, 750, 751, 753, 758, 763,
764, 769, 770, 772, 773, 779-784, 790,
795,799,800,802,804,806,807,811,

814-820, 832-833, 835, 836, 839, 850-
853, 872-875, 880-884, 892-896, 902,
903

- kaufmännische 12, 15, 21, 23, 24, 60,
277,383,459,521,522,525,528,552,
739,780,800,809,814

- technische 23, 30, 50, 51, 68, 70, 72,
73, 177, 210, 277, 300-302, 379, 380,
382,384,432,525,526,528,552,642,
643,725,726,743,764,765,800

Angestelltenausschuß 177, 725-727, 729 
Angestelltenbewegung 59, 71, 379, 463, 

508,523,769,773,816,818,820 
Angestelltenrecht 21, 22, 25, 30, 50, 73, 

614, 616, 643, 778-783, 811-813, 818, 
820,851,875 

Angestelltenversicherung 242, 379, 484, 
506-508, 550,627,636,707,771,772,
849,872

Antisemitismus 258, 276, 332 
Anwerbestelle(n) 451 
Anzeigepflicht 537, 835 
Apotheken 2, 677, 800, 880 
Apotheker 707, 880 
Arbeit 5, 32-34, 39, 49, 55, 56, 61, 64, 69, 

75, 76, 78, 81, 93-95, 97-99, 115-117, 
128, 129, 142-145, 147-149, 155, 161, 
162, 165, 185, 198,199,200,202,208, 
214,217,218,222,225, 228-230, 233, 
234, 236, 237, 241, 244, 247-249, 254, 
255, 265-269, 271, 277, 296, 300-302, 
305,307,311,316,318,319,321,324, 
326,328,332,345,346,350,358, 360-
365, 368-370, 382, 387, 388, 390, 392, 
393, 395, 399-402, 404, 408, 410-413, 
425,426,429,430,434,437,438,440, 
442,450,464, 476,481,485,488-489, 
495,509,510,513,521,522, 528,529-
531, 540-546, 588,591,592,619,624, 
628, 646, 655, 665, 666, 669, 672-674, 
678,683,686,691,692,694,699,702, 
709,725,727,745,747,755,759, 762-
764, 774,777,785,815,816,822,825, 
827,829,835,846,848,852,873,885, 
893, 897, 899-901 

Arbeiter l, 2, 4, 5, 7, 18, 19, 21, 33, 35, 38, 
39,54,56,63,64, 76-82,90, 92-95,97-
99, 103-106, 109, 110, 113, 117, 120, 
125, 128, 129, 132, 135-138, 141, 142, 
159, 161, 164-166, 170, 172, 175, 176, 
179, 181, 188, 198-200, 202-204, 208, 
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212, 213, 215, 216, 218-220, 222-232, 
244-246, 251-253, 258, 266-268, 271,
272,274,280,281,283,285,286,290,
291, 293, 294-297, 299-301, 304, 306-
308, 316-325, 327-330, 333, 335, 336,
338, 339, 341-343, 345-348, 350, 354,
358-362, 364-366, 369-375, 377, 384-
388, 392-395, 398, 404, 408, 413, 418-
420, 425, 426-429, 430, 435, 436, 438,
440,442,445, 449-451,461,462, 464,
468, 469, 473, 476, 480, 483-485, 488,
489, 493-501, 505-509, 512, 513, 516,
517, 524, 528-530, 532, 537, 539-542,
544-546, 548, 550-553, 557-559, 562-
565, 569,573,576,579,580,587,589,
590-592, 594-596, 603, 604, 608, 610,
616,617,619,620,622,624,628,629,
645-646, 651-658, 662-665, 669-673,
676,681,682,684,686,687,690,691,
694-702, 707, 709, 710, 713-716, 718,
723, 725, 730-739, 744-746, 755-761,
764, 766-768, 774, 784-796, 804, 814-
816, 824-827, 831-840, 842, 843, 846,
848, 850-854, 858,861,862,867, 869-
874, 876, 882, 884, 887-889, 891, 897,
899-901

- ausländische 201, 203, 206, 212, 215,
225,232,250,336,446,451,452,482,
483,589,619

- jugendliche 110, 111, 117, 129, 268,
322,323,328,385,386,418,446,484,
485,586,614,651,652-656, 854

Arbeiterausschuß 76-79, 94, 95, 158, 159, 
226,227,251,257,267,316,318,341, 
342,358,371,372,378,387,388,394, 
395,429,437,462,474,475,477,498-
500, 540,541,691,692 

Arbeiterbewegung 29, 282, 345, 352, 353, 
381,427,455,470,473,501,524,556, 
557-559, 569,610,614,645,646,669,
673,684,689,739,787,791,834,850,
858,859,874,876

- christlich-nationale 284, 425, 645, 646
Arbeiterentlassungen 213, 475, 512, 627,

691,745,785 
Arbeiterfürsorge 112, 667 
Arbeiterhygiene 112 
Arbeiterinnen 7, 79, 110, 111, 246, 251, 

268,286,304,316,322,323, 347-349, 
359,362,371,384,385,419,436,446, 
447,481,482,484,485,539,545,563, 
564, 614, 651-657, 758-760, 854, 868, 
869,884,886,899 

Arbeiterklasse 281, 430-466, 481, 589, 
610, 611, 787 

Arbeiterkongreß 608,617,619,620,644, 
849,853 

Arbeitermangel 237, 296, 323, 324, 513, 
887 

Arbeiterorganisation 241, 283, 325, 428, 
444,469,491,540,543,556,610,629, 
646,666,667,672,700,718,731,733, 
737,786,788,828,830,834,837,838, 
842,855,874 

Arbeiterpresse 293, 295, 665, 744, 745 
Arbeiter-Sängerbund 569 
Arbeiterschaft 18, 26, 38, 56, 61, 65, 76, 

79, 87, 92, 93, 95, 100-102, 139, 141, 
150, 158, 171, 175, 181, 221-228, 241, 
251,255,257,276,280,294,295,297, 
305-307, 315-320, 345-348, 351, 358,
360-365, 368, 372, 378, 393, 394, 404,
406, 420, 424, 428, 434-436, 438, 448,
455,460,465,466,475,478,481,493,
494,497,515,528,529,532,546,547,
549,555,557,559,561,562,569,587,
596,609,618,630, 644,646,662,665-
667, 671, 672, 714, 731, 737-739, 756-
758, 785,788,797,818,833,834,842,
843,847,851-853,855,886,887,900

Arbeiterschutz 62, 112, 113, 296, 299, 
312,322,324,329,366,384,390,391, 
398,416,417,425,435,447,448,480, 
482,490,505,706,707,709,799,836, 
851,871 

- internationaler 321,366,384,416,417,
446,447,480,482,484,490,505

Arbeiterschutzbestimmungen 62, 63, 293, 
390,505,854 

Arbeitersekretäre 156, 157,181,424,441, 
442,470,472,702,703,861,866,881, 
882 

Arbeiterstand 107, 425, 608, 609, 673, 
691,758,837,843,852 

Arbeiterturnerbund 569 
Arbeitervereine 18, 133, 354, 569, 579, 

581,582,585,685,839 
- evangelische 181, 284, 352-354, 540,

542,583,584.617
gelbe 353, 540, 556
katholische 134, 135, 218, 236, 364,
283,352,583,584,587,617
nationale 283, 284, 352, 353, 542

- sozialdemokratische 284
- vaterländische 133, 134, 353
Arbeiterverhältnisse 231, 292, 293, 494 
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Arbeiterversicherung 61, 63, 82, 242, 243. 
312,390,391,399,423,425,426,460, 
472, 505-508, 635, 756, 814, 815, 836, 
851,871 

Arbeitgeber 2-4, 14, 15, 23, 24, 31, 51. 52. 
54, 56, 58, 59, 72, 75, 92, 98. 100-102. 
114, 116-119, 121, 122, 124, 129, 134, 
136, 139, 141, 160-162, 167, 171. 175. 
176, 181, 185, 198-202, 204, 207, 208, 
212-217, 220, 223, 224, 228-231, 233,
240,247,249,250,252,253,260,262,
264-266,271,272, 275,279,286,287,
289,301,314,321, 326-328, 338, 340,
345-347, 349,350,368,380,383,390,
406,419,425,426,432,445,447,448,
450, 461-463, 483,493,501,504, 507,
508, 511, 515, 521, 526-531, 534,542,
545-547, 549, 550, 555, 561, 562, 590,
591,594,596, 600-605, 607,610,615,
617,624,629,630,645,646,658,662,
665, 669-673, 676,677,679,681, 683-
687, 707-710, 714-719, 723, 725, 730-
736, 741, 757, 761-763, 780, 784, 785,
787, 789, 790, 794-797, 803, 804, 808,
809, 816, 819, 823, 831-834, 842, 845,
847,852,858,859,862,863,865,866.
886-888, 890, 892, 893, 896, 899,
901

Arbeitgebernachweise 327, 535, 537, 538, 
550,551,872 

Arbeitgeberverband der rheinischen Sei
denindustrie 198, 200, 207, 214, 216, 
229,272,274,346 

Arbeitsbedingungen 1, 5, 14, 39, 78. 94. 
97, 98, 131, 159, 251, 256, 289, 302, 
319,322,340,345,387,394,434,435. 
450,473,555,610,658,686,710,902 

Arbeitsbeschaffung 483,515,516 
Arbeitsfähigkeit 426, 677, 883 
Arbeitsgemeinschaft, soziale 58-60, 258. 

323,521,523,560,642,892 
Arbeitsgerichte 22, 383, 890, 892, 893 
Arbeitskammer 380, 383, 739, 740, 742, 

819,861 
Arbeitskammergesetz 3, 462, 739, 742, 861 
Arbeitskraft 2, 17, 24, 74, 141, 210, 295, 

301, 302, 320, 330, 371, 372, 435, 436. 
442, 526, 565, 619, 706, 709, 800, 806, 
811,837 

Arbeitskräfte 76, 111, 202, 206, 214, 225, 
260, 262, 294, 318, 333, 369, 434, 435, 
452, 483, 512, 515, 529. 533, 536, 551. 
592,628,760,770,791. 838,847,848 

Arbeitsleistung 398,510, 706. 735, 744. 873 
Arbeitslose 326, 350, 401. 403. 404. 468. 

483, 514-519, 528, 530-532, 667, 669. 
749,763.764. 774,775,785,786.788. 
789,792,793.829, 830,904 

Arbeitslosenfürsorge 515. 5 16. 518. 530. 
619,620,628,689,762,763,787.789. 
792. 829,837.838, 851. 884

Arbeitslosenunterstützung 6, 89, 90. 326. 
350, 400, 403, 515-518, 529, 532, 620. 
628,688,749,762,765. 786-788, 790-
793, 798 

Arbeitslosenversicherung 89, 90, 326. 
327, 403, 404, 483, 506, 513-519, 528-
530, 532, 538, 549, 550. 593-595, 611. 
620,628,666.667, 688,689,749,756, 
762, 763. 765. 774, 775. 785-790, 792, 
798,808,829,830,834,836,840,841, 
844,884 

Arbeitslosigkeit 6. 8, 90, 91, 199, 215, 
241,326,333,335,345,400,401,403, 
404,483,506,510, 512-516, 518, 519, 
528-533, 537, 538, 549, 550, 595, 611,
619,620,628,667,677,688,710,742,
762-765, 774, 784, 785, 787, 789-793,
795,798.840, 744,884,887.888

Arbeitsmarkt 34, 91, 262, 263, 294, 435, 
533-538, 551,619,628,641,688, 844.
847,887,904

Arbeitsministerium, englisches 616 
Arbeitsnachweis 2, 15, 90, 222, 228, 260-

263, 327,437,479,495,496,531, 533-
538. 545, 549-553, 591, 595, 619, 620, 
666. 789, 793, 797. 798, 834. 844. 847. 
848. 871-873,877,878.886-888,904 

Arbeitsnachweisverbände 91. 260, 534-
536, 538,877 

Arbeitsordnung(en) 125, 130, 164, 180, 
328,407,408,478,495,499.509. 510, 
663,664,686,701,755,869 

Arbeitsrecht 21, 22. 25. 54. 228. 300. 313, 
380,482, 614-616, 758,779,780, 782-
784. 818,819,837.850, 851,893,901

Arbeitsscheu 252. 774 
Arbeitstag 165. 219. 231. 820-822 
Arbeitstempo 481 
Arbeitsverhältnis 95, 118, 121, 129, 135, 

159. 162,202,218,219,224.231, 246.
266, 293, 295. 296, 301, 302, 340,
341,342,359,361,364,370,371.375.
407. 408,435.492, 498,509.530, 615.
616. 665. 669. 739. 785, 816. 837,
850



Arbeitsvermittlung 260, 262, 483, 516. 
533, 536-538, 619, 788, 793, 863, 878, 
884, 886-888, 904 

Arbeitsvertrag 21, 39, 179, 210. 234, 300-
302. 435. 436,615,663,685,731,737.
819. 834,845,876,891,893

Arbeitswillige 26-28, 169-172, 182, 183, 
188, 190, 194-196, 199, 200, 229, 231, 
239, 250, 346, 357, 373, 374, 388, 464, 
491, 501, 504, 512, 540-544, 546, 547, 
554, 593, 594, 606, 607, 628, 629, 686, 
713,714,718,858,864,873 

Arbeitswilligenschutz 29, 169, 183, 355, 
395,443,463,593,614,616. 712-714, 
718,837,852,873,874 

Arbeitszeit 17,63,64. 110, III, 115,117, 
120, 125, 128, 129, 157, 158, 161. 162, 
164, 198,199,201,210,219,251,257, 
268, 289, 291, 292-294, 308. 318, 324, 
327, 330, 332, 340-342, 345, 347, 361, 
368,387,390,407,408,421,429,435, 
447,462,480,481,488,489,497,509, 
530,545,563,565,589,628,653,656, 
657,659,686,691,699,708,709,721. 
728, 746-748, 755, 758, 760, 761, 785, 
790,800,824,825.837. 868. 869,880, 
889,902 

Arbeitszeitverkürzung 348, 349, 474, 475, 
546,657,761 

Armenlasten 675, 707, 791 
Armenpflege 677, 707, 791 
Arsenvergiftung 35-37 
Ärztehonorar 650, 660, 788 
Ärztestreik 624, 752, 753 
Ärzteverbände 554, 622, 624. 632, 639, 

659,673,661,674 
Arztregister 633. 634, 648 
Arztwahl, freie 623, 632-634, 647 
Aufsichtsamt für Privatversicherung 151 
Ausländer 203. 211, 237. 333. 543, 544. 

589,619 
Ausnahmegesetz 54, 56, 92, 610. 629 
Ausschreitungen 26, 28-30, 54-57, 88. 

170, 172, 183, 195, 196, 229, 231, 252, 
279. 491. 541-543, 546,547,592,610,
628. 678. 679. 686,687,713,715,717,
719, 831. 864. 865

Aussperrung 2, 56, 123, 130, 163, 198, 199. 
207. 21� 229,271, 27t 28� 314, 31�
325. 339, 348-350, 392-394, 404, 412,
414. 449, 491. 529, 531, 539, 543-546,
566. 592. 607, 686, 687, 711, 730, 739.
766. 785. 837,856,864, 875.899-901 
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Ausstand, s. Streik 
Auswanderung 72,525,527,626,851 

Bäckerei(en) 447,572, 574, 651-653 
Bauarbeiter 7, 90, 257, 469, 528-530, 568, 

684,785,845,857 
Bauernstand 683, 836 
Baugewerbe 114, 121, 122, 124, 127, 160, 

166,167,208,289,291,338,339,380, 
382,452,491,513,545,677,681,683, 
711, 715,790,857 

Befähigungsnachweis 147, 380 
Beiträge 7-9, 103, 106, 154, 243, 261, 

287. 303, 304, 306, 309, 383, 400-402,
473,481,495,496,500,507,508,518,
532,573,588,624,666,667,676,714,
724,736,763,786,787

Belagerungszustand 679, 717 
Belegschaft 4, 34, 37, 134-138, 218, 220, 

238,244,247,250,267,305,398,415, 
439,475,540-542,588,592,869 

Bergarbeiterstreik 26, 134, 217, 236, 244, 
249,264,280,468,539,566,577,586, 
587,629,685 

Bergarbeiterverbände 236, 540-543, 566, 
567,570,580,587,589,591 

Bergarbeiterzentrale 451 
Bergbau 202,218,219,238,280,311,383, 

399,421,438,440,441,446,451,452, 
491,512,513,543,590,664,684,739 

Bergbaudeputation 3 12 
Bergleute 26, 28, 32-34, 133-135, 137, 

138,203, 217-220, 238, 26� 310,312, 
451,506,507,587,589,592 

Berufsausübung 172 
Berufsberatung; -ämter 261, 847 
Berufsgenossenschaft 35, 62, 113, 232, 

270, 306, 310-312, 327, 329, 336, 337, 
423,424,438,439,440,442,443,769, 
778. 897 

Berufsinvalidität 32, 441 
Berufskrankheiten 32. 34, 36, 232, 310-

312, 336,337,438, 440-443 
Berufsunfähigkeit 34 
Berufsvereine 171, 284, 313. 315, 404, 

501,502,504,532,538,561.562, 615, 
712,726,731,736,739.749, 756,764, 
785-790, 792,814,838,850,855

Berufsvereinsrecht 852 
Beschwerderecht 317 
Bestrafung 188, 555, 679, 698, 713. 718 
Betriebsbeamte 18, 19, 21, 100. 506, 862. 

866,882 



930 Register 

Betriebsdisziplin 509 
Betriebseinschränkung 665, 790 
Betriebsgeheimnis 13, 30, 50, 66, 68, 69, 

527,802,803 
Betriebskrankenkasse(n) 103, 418, 500, 

622,634,639,647,649,869 
Betriebsstörung 118, 129, 162, 509, 541, 

745,747 
Betriebsversammlung 316 
Bevölkerung; -wachstum 28, 29, 85, 134, 

159,202,300,301,333,335,370,426, 
485,507,542, 578,596,602,623,625-
627, 655,710,717,775,776,836,846, 
852,853,888 

Bezirksausschuß 183 
Bezirkskartell 471-474, 586 
Bildung 380, 399, 473, 609, 610, 671, 

672, 710, 779, 780 
Bleikrankheit; -vergiftung 37,234,439 
Bodenspekulation 85 
Boykott 606,686,687, 737 
Budgetkommission 39, 84, 85, 177, 180, 

423 
Bund der Industriellen 87, 92, 93, 454-

456, 559,591,721,723,750 
Bund der Landwirte 455, 457, 464, 562, 

577, 578, 723 
Bund der technisch-industriellen Beamten 

71, 178, 300, 379, 381, 560, 726, 752, 
782,784,810,811,839 

Bund deutscher Werkvereine 19, 20, 101-
104, 107, 140, 141, 494, 495, 524, 555, 
556, 585, 612, 613, 689, 690, 843, 844, 
870 

Bundesrat 32, 64, 75, 88, 90, l 10, 296, 310, 
311, 322, 323, 326-328, 338, 419-421, 
441, 442, 527, 535, 563, 564, 593, 606, 
651, 652, 654, 657, 659, 662, 680, 698, 
717,740,744,748,777,799,801,824, 
844, 854, 860, 862, 866, 879, 881-883, 
885,892 

Bundesstaaten 12, 15, 34, 39, 46, 84, 85, 
151,261,491,535,601,619,620,627, 
648,650,659,662,679,856,865,878, 
892 

Bürgerliches Gesetzbuch 2, 11, 21. 117, 
129,162,663,734,816 

Bürgerrechte 677 

Central Sterbekasse Leo 582 
Centralverband Deutscher Industrieller 30, 

31, 50, 65, 67, 70, 87, 88, 92, 93, 103, 
170, 171, 181,182,354,443,455,543, 

562,682,715,717,723,725,742,743, 
750,778,779,780,802 

Chromvergiftung 37 

Deutsche Arbeiterzentrale 201,452 
Deutsche Feldarbeiterzentrale 452 
Deutscher Arbeiterkongreß 608, 61 7. 619, 

620,644,849,853 
Deutscher Arbeitgeberbund für das Bau

gewerbe 289, 545, 790 
Deutscher Bauarbeiterverband 289, 518 
Deutscher Handelstag 31, 53, 75, 454, 

559,600,601,679,777,891 
Deutscher Handwerks- und Gewerbe

kammertag 87, 789 
Deutscher Industrieschutzverband 715, 

722, 723-725 
Deutscher Metallarbeiter-Verband 7, 76, 

77-79, 94,285,325,327, 358-365, 367,
370, 371, 373, 374, 377, 378, 386-388,
392-395, 406, 428-430, 444, 492, 495,
517-519,545,699, 748

Deutscher Städtetag 90, 326, 594 
Deutscher Steigerverband 591 
Deutscher Technikerverband 72, 379, 382, 

560,643,726 
Deutscher Verband kaufmännischer Ver

eine 58,520,521,260,642,892 
Deutschnationaler Handlungsgehilfenver

band 10, 12, 14, 17, 58,331,332,560, 
617,642,839 

Dienstkaution(en) 383 
Disziplin, -losigkeit 407, 414, 430, 432, 

444,445,477,546,786,830,831,872, 
900 

Durchschnittslohn 587, 681 

Einberufung 335, 654, 847 
Einigungsamt 229,313, 614-616, 735 
Einigungsverhandlungen 344, 592, 639 
Einigungswesen 615,757,851,855 
Einkommensverhältnisse 368, 808, 903 
Eisen- und Stahlindustrie 322, 323, 355, 

552,553,564,565,743 
Eisenbahn 2, 21,180,247,262,296,324, 

382,383,401,402,424,468,537,551, 
706,888 

Eisenbahnarbeiter 180 
Eisenbahnverwaltung 551, 634, 649 
Eisenhüttenarbeiter 293, 295 
Eisenhüttenleute (Unternehmer) 64, 293, 

295,553 
Emanzipation 465 
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Entlassung(en) 76, 78, 79, 94, 95, 97, 99, 
125, 129, 130, 163, 203, 213, 223, 225, 
227,233,261,305,307,317,320,321, 
372, 388, 394, 474-476, 495, 510, 512, 
529,686,690,692,727,870,903 

Entschädigung 11, 23, 24, 30, 35, 36, 50, 
51, 65, 67, 73, 74, 86, 124, 233, 234, 
256,257,337,338,341,380,438,440, 
442, 443, 449, 575, 631, 641-643, 649, 
665, 724,805-808 

Entschädigungspflicht 24, 36, 380 
Entschuldung 152, 548, 558, 596 
Erbbaurecht 85,376 
Erfinder 21, 69, 380, 432, 433, 750, 751, 

753 
Erfindung 68, 383, 432, 433, 462, 523, 792 
Erzbergwerk(e) 238 
Exekutivorgane 503, 679 

Fabrikant 222,278,463,679, 795 
Fabrikarbeiter 1, 7, 213, 340, 428, 519, 

587,814,840 
Fabrikarzt 35 
Fabrikausschuß 378 
Fabriksystem, konstitutionelles 175, 221 
Facharbeitsnachweise 260,327,537,886 
Fachausschuß 678, 861, 862, 867, 881, 

882 

Familie(nleben) 14, 85, 90, 133, 228, 331, 
335,372,374,402,471,481,484,486, 
573,596,608,609,669,677,678,691 

Färberei(en) 213-216, 225, 229, 230, 271, 
272,345,347,546 

Färbereiarbeiter 198, 199, 206, 212, 213, 
216,271,345-348,350,544 

Februarerlasse 423 
Feierschicht 512,628,694, 744, 745 
Finanzpolitik 454 
Fluktuation[Wechsel]303,304 
Folgenabschätzung [Vorprüfung] 480,481 
Fortbildungsschule 710 
Fortschritt 24, 27, 63, 263, 371, 389, 392, 

399,420-422,426,433,462,481,489, 
523,581,617,637,667,707,709,757, 
797,799,812,813,820,834,865,904 

Fortschrittliche Volkspartei 1, 839 
Frauen 27-29, 170, 212, 214, 277, 278, 

281,283,284,303,304,321,322,336, 
366,367,373,374,384,416,417,419, 
487,489,490,567,570,583,656,686, 
760,835,836,839,844 

Frauenarbeit 284, 322, 328, 333, 336, 
417,462,706,760 

Frauen-Organisation, sozialdemokratische 
567 

Freie Vereinigung 282,585,586 
Freie Vereinigung deutscher Werkvereine 

613 
Freiheit, persönliche 29, 36, 40, 67, 71, 

88, 93, 150, 234, 365, 464, 466, 716, 
717,819,870,873 

Fürsorge 23, 32, 36, 90, 326, 338, 344, 
426,440,480,483,484,513,515,516, 
528,529,620,627,644,677,706,707, 
710, 772, 832 

Gehalt 11, 16,24,51,68, 72, 75,211,369, 
383,469,574,640,641,754, 770,805-
807,810, 814,816,820,822,890 

Gemeinden 10, 16, 38, 39, 85, 86, 90, 91, 
114, 122, 262, 326, 280, 382, 399, 434, 
475, 483, 513-515, 572, 590, 620, 628, 
633,634,676,689,707,710,762,763, 
768-770, 775, 776, 786-788, 790-793,
829,878-880,884,886 

Gendarmen 26, 28, 29, 189, 191, 192, 194, 
200,252,541,542,544 

Generalkommission der Gewerkschaften 
61, 80, 228, 326, 418, 472, 474, 516, 
533,574,575,599,615,620,713 

Generalstreik 4, 246, 465, 466, 469, 470, 
622,631,637 

Genter System 89, 326, 403, 530, 532, 
550,763,764, 786-792,830 

Gericht(e) 2, 13, 26-29, 53, 54, 70, 72, 
172, 182, 183, 188, 190, 193, 383,471, 
491, 527, 541, 600-605, 713, 718, 732, 
738,802,803,890 

Gerichtsverfahren 56, 73 
Gesamtverband deutscher Metallindustri

eller 105, 109, 176,177,428,591,723, 
724,778 

Geschäftsgeheimnis 13, 15-17, 69, 74, 
526,803,808 

Gesellschaft 176, 223, 399, 424, 425 619, 
620,830,857,873 

Gesellschaft für Soziale Reform 21, 102, 
141, 160, 299, 492, 563, 614, 616-618, 
642,643,699,705,737,758,757,794, 
797, 799, 800, 832-835, 849-851, 853, 
859,894 

Gesellschaft, bürgerliche 56, 609, 830, 857 
Gesellschaftsordnung 284, 425, 482 
Gesundheit 63, 110, 295, 311, 324, 327-

329, 342,371,422,426,440,442,477, 
480,481,485,563,565,627,652,655, 
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677,704,707,709,710,756,759,837. 
864,883,885,889 

Gewerbe 32, 37, 39, 74, 110, 117, 119, 
122, 174, 207, 208, 234, 242, 243, 279, 
322,327,328,334,335,357,383,401, 
439,445,483,506,548,555,619,627, 
647,659,667,669,676,679,708,709, 
714,744,749,771,777,823,867,893 

Gewerbeaufsicht 390,417,564, 709 
Gewerbefreiheit 16, 112 
Gewerbegericht 2, 22, 73, 95, 313, 358, 362, 

371,383,394,496,500,540,562,580, 
600-605, 615, 733, 796, 819, 890-892 

Gewerbegerichtswahl(en) 580 
Gewerbeinspektor( en ), -aufsichtsbeamter 

35, 63, 293-297, 305, 324, 327-329, 
384,386,387,390,417,418,447,462, 
694,709 

Gewerbeordnung 1-3, 5, 27, 28, 71-73, 96, 
98, 99, 113, 170-172, 185, 186, 221, 
268, 327-329, 380, 383, 385, 389, 446, 
496, 526, 603, 651-653, 685, 710, 757, 
770, 777. 804, 81 1, 81 7, 824-826, 850, 
861,862,881 

Gewerkschaft 7, 39, 76, 90, 95, 106, 136, 
160,205,206,228,253,275,276,313, 
325,326,378,382,394,403,404,414, 
420, 435, 436, 445, 449, 450, 462-464, 
483, 496, 504, 515-520, 528-532, 537, 
550,561,562,566,571,574,575,586, 
590,592,599,629,630,666,667,669, 
681,686,687,693,704,710,713,715, 
717-719, 763-765, 774, 786, 788, 789,
792, 830, 831, 845, 848-850, 852, 874,
885,887

- christliche 6, 7, 41, 44, 89, 134, 135,
139, 156, 199, 204, 205, 212, 223, 236,
272,283,299,348,352,353,427,448,
455, 468, 493, 502, 504, 571, 579-581,
585, 586, 609, 611, 617, 618, 644, 666,
669,673,688,699,700,702,765,788,
798,839,852

- freie (sozialdemokratische) 6, 7, 38-40,
6 I, 80, 89, 90, 93, 102, 139, 175, 199,
201,204,216,222,223,224,272,276,
277, 283-286, 326, 360, 362, 365, 367,
368,392,393,418,444,466, 467-469,
471-474, 533,542,568,571, 579-581,
586,666,681,682,700,702,765,774,
787,795,831,834,845,884

- Hirsch-Dunckersche 7, 38, 40, 89, 97,
134,223,299,581,587,666,681,700,
719,744,748,788,798

..Gelbe" 18, 285, 360, 492-496, 556. 
561. 562. 566. 581,612. 669-673, 757, 
834,837,850,858,874

Gewerkschaftsführer, -leitung(en) 135, 365. 
444,445,719 

Gewerkschaftskartell 212, 420, 472, 473, 
574-576, 586,688

Gewerkschaftskommission Berlin 90 
Gewerkverein christlicher Bergarbeiter 32, 

I 38, 218, 236, 237, 246, 254, 264-266. 
566,587,588,590 

Gewinnbeteiligung 154. 175, 368, 369, 
817 

Glasfabriken 36 7, 4 I 6 
Glashütte(n) 398, 4 I 7, 652, 653 
Gliederung, soziale 399, 482, 
Grenzamt 202 
Großbetrieb 64, 285, 645, 816, 874 
Großeisenindustrie 64, 292, 293, 295, 323, 

324,327,330,390,398,421,432,447, 
565,683,693,743,823,824,836, 

Großgasmaschinenbau 70 
Gußindustrie 88, 243, 284, 329, 330, 382, 

421, 452, 455, 456 

Haftung 479, 614, 615, 663, 664, 719. 
731-733, 735-738 

Handelsgesetzbuch 12, I 3, 15, 2 I, 23, 30, 
50, 65, 66, 71, 525-527, 640, 809, 812, 
815 

Handelshochschule 421 
Handelskammer 17, 53-55, 88, 92, 93, 

169, 181,453,454,483, 512,525,528, 
543,600,602,604,717,775,778,840, 
883,893,896 

Handelskammer zu Dresden 600, 602 
Handelskammer zu Elberfeld 65, 528, 840 
Handelsstatistik 399 
Handelsverträge 358, 706 
Handlungsgehilfen 10-14, 16, 17, 21-25, 

30, 59, 60, 65, 71, 73, 75, 258, 259, 
262,277,282,300,332,368,376,459, 
521, 525-527, 641-643, 772, 773, 808-
813, 815,892,893 

Handlungsgehilfenbewegung 58, 258, 522 
Handwerker 135, 137, 268, 497, 509, 529, 

560,581,587,622,756,789 
Hansa-Bund für Gewerbe, Handel und 

Industrie 24, 59, 87, 259, 278, 454, 457, 
458, 464, 523, 559-562, 678-680, 712-
714, 717,719,772,773,856 

Hansawoche 559, 771 
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Hauptausschuß für die staatliche Pensions
und Hinterbliebenenversicherung der 
Privatangestellten 379, 382, 814 

Hauptausschuß nationaler Arbeiter- und 
Berufsverbände 103, 141, 556, 612, 
689,690 

Hauptausschuß nationaler Arbeiterverbän
de 556 

Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbän
de 216, 217, 272, 275, 286, 590, 591, 
722,723,778 

Hausarbeit 315, 860, 866 
Heeresverwaltung 3, 180 
Heeresvorlage 333 
Heilverfahren 507, 677 
Heimarbeit, -er 21, 283, 315, 462, 529, 

581, 839, 885, 886 
Höchstarbeitszeit 322, 485, 486, 490, 653, 

655,656 
Holzarbeiter 228, 229, 340, 519 
Holzindustrie 208, 519 
Hüttenarbeiter 247, 294, 327, 329, 693, 

696,704,747,748 
Hypothek 558, 771 
Hysterie 423, 424 

Inaugurationsrede 426,461 
Industrialisierung 706 
Industrie 23, 31, 35, 51, 52, 68-70, 75, 88, 

93, 110-113, 329, 333-335, 346, 354, 
355, 357, 358, 367, 371, 384, 385, 391, 
396,398,399,405,417,421,423,432, 
443,444,446,447,449,454-457,459-
463, 482, 484-490, 505, 525-527, 530, 
548, 552, 629, 646, 653-659, 664, 665, 
675,679,684,687,705,706,708,709, 
714,720,723,725,750,753,755,757, 
759-762, 779, 781, 783, 790-795, 801-
803, 805-809, 831, 840, 842, 848, 852,
859, 865,886-888,893,895

Industrie, bayerische 865 
Industriepolitik 628, 671 
lnnungskrankenkassen 418,419, 622, 674 
Interessenvertretung 177, 301, 353, 562, 

723,725,858,894 
Internationale Arbeiterschutzkonferenz 

322, 366, 416, 482, 488-490, 505, 508, 
564,614,651,654 

Internationale Vereinigung für gesetzli
chen Arbeiterschutz 322, 490, 799 

Invalidenrente 285,311,677, 754 
Invalidenversicherung 337, 383, 398, 439, 

442,460,471,506,507,753,754 

Invalidität 33, 117, 129, 165, 285, 326, 
440,508,528,529,753 

Juden 332 
Jugendorganisation(en) 567, 568, 582, 586 
Juristentag, deutscher 21, 22, 71, 73, 779, 

780,783 

Kaiserliches Gesundheitsamt 36, 760 
Kammergericht, preußisches 184-192, 

230,685 
Kapitalbildung 482, 625, 626, 707 
Karenz 22, 24, 30, 50, 51, 65, 72-75, 802-

808, 812 
Karenzzeit 24, 68,665, 764, 788, 791, 808 
Kartell 48, 143-145, 148, 149,283,455,472, 

473, 556, 586, 617, 619, 666, 687, 723, 
742,797,834,850,852,855,874,890 

Kartell Berliner Werkvereine [später: 
Kartellverband Deutscher Werkvereine] 
524,555,612,689,844,870 

Kartellbildung 706 
Kathedersozialismus 207, 618 
Kathedersozialist 141, 142, 294, 295, 618, 

629,838 
Kesselheizer 238 
Kinderarbeit 284, 462, 490, 658, 708, 760 
Klassenkampf 93, 142, 381, 463, 511, 

560,563,585,645,646 
Kleingewerbe 88,679, 789, 891 
Kleinwohnung(en) 85, 376 
Knappschaft 310,311,438,439,441 
Knappschaftsleistungen 33,267,472, 541 
Knappschaftsverein 32-34, 203, 312, 438, 

440,590,622 
Koalitionsfreiheit 1, 2, 88, 170-172, 185, 

186, 224, 383, 618, 629, 645, 679, 804, 
838 

Koalitionsrecht 1, 2, 4, 5, 21, 29, 99, 177, 
179-186, 246, 284, 381, 456, 463, 464,
491, 539, 599, 606, 607, 621, 645, 670,
672, 685, 712-716, 718, 719, 726, 743,
756-758, 803, 804, 832, 838, 844, 850,
852,873

Koalitionszwang 88, 594, 607, 632, 686, 
716,873,874 

Kolonie(n) 415, 655 
Kommunalbeamte 21, 872 
Konflikte 108,371,394,422,449,639,725 
Konjunktur 34, 40, 159, 169, 219, 279, 

314,318,319,335,374,408,411,428, 
451,459,463,468,477,483,536,627, 
694,745,785,887 
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Konkurrenz 13, 16, 23, 24, 45, 47, 48, 51, 
58, 68, 69, 74, 144, 149, 150, 155, 352, 
353,456,521,527,572,581,598,805, 
887 

Konkurrenzfähigkeit 113,452,672, 676 
Konkurrenzklausel 10-17, 22-24, 30, 31, 

45, 50-52, 60, 65-75, 332, 380, 383, 
433,522,525,527,640-643, 801-813 

Konsumvereine 127, 499, 560, 566, 571, 
572,574,576,800,869 

Kontraktbruch 255, 266, 592, 848 
Kontrollkarten 224 
Konventionalstrafe 72, 210, 211,266,449, 

805 
Konzessionierung 62, 113, 456, 706 
Konzessionspflicht 390, 423 
Konzessionswesen 112, 113 
Krankenkasse 34, 35, 37, 310, 337, 343, 

344,380, 418-420,476, 500,534,535, 
554, 622-624, 631-633, 635-640, 647-
649, 659-661, 674, 708, 751, 754, 767, 
817,862 

Krankenkassenverbände 
- Allgemeiner deutscher Knappschafts

verband 312, 439, 622
- Gesamtverband deutscher Krankenkas

sen 622,647,648
- Hauptverband deutscher Ortskranken

kassen 622,647,648

- Hauptverband deutscher Betriebskran
kenkassen 622

- Verband deutscher Innungskrankenkas
sen 622,647

Krankenkassenwahl 418,420 
Krankenversicherung 37, 420, 500, 505-

507, 622-624, 639,741,754,871,886 
Krankheitsbild 337,441,481 
Krankheitstage 231, 744 
Kreisärzte 35 
Kriegsministerium, preußisches 259, 331, 

333,459 
Kultur 17, 69, 73,281,426,644,646,799, 

834 
Kündigung 2, 16, 66, 121,210, 217, 218, 

223,231,246,264,318,347,369,371, 
381,530,532,590,592,604,650,716, 
727,784,816,820 

Kündigungsfrist 16, 118, 121, 129, 162, 
235,268,269,369,510,780 

Kunstseidefabriken 367, 416 
Kupferschmiede 340, 428 
Kurzarbeit 690 

Landesarbeitsamt 877, 878 
Landesversicherungsanstalt 242. 538, 677. 

757 
Landflucht 549,763,491 
Landkrankenkassen 218,419,649,886 
Landtagswahl(en) 220, 239, 240, 255, 

295,566,570,577,593,859 
Landwirtschaft 110, 201, 202, 294, 358. 

418,452,454,484,486,506,552,596, 
636,654,655,760,791,852,865,887, 
888 

Lärm 63 
Lasten, sozialpolitische 243, 343, 399, 

481,795,796 
Lebenshaltung 281,369,371,482, 705, 716 
Lebensmittelteuerung 279, 281, 570 
Lebensversicherung 41-49, 143-155, 308, 

424,548,558,595,596 
Lebensversicherungsanstalt 41-50, 142-

155, 548,595 
Lebensversicherungsgesellschaften 41-50, 

142-155, 548,597
Ledigenheim 772, 773 
Legitimationskarten 202, 204 
Lehrling(e) 3, 21,174,212,214,226,323, 

328,373,377,380,477,493,804,814, 
868,869 

Lehrstellenvermittlung 261 
Liberalismus 456,464,578, 716, 720 
Lohn 59, 79, 116-120, 129, 131, 162, 164, 

165, 181, 231, 266, 269, 272, 284, 290, 
314, 318, 321, 340-342, 359, 364, 370, 
371,387,391,398,407,408,426,435, 
469,473,494,496,510,513,530,531, 
541,542,587,604,665,681,707,785, 
859,861,869,899,900 

Lohnbewegung 207, 208, 231, 275, 280, 
341,427,436,445,497,543,592,667, 
785,884 

Lohnbücher 328,347,885 
Lohnerhöhung 24, 158, 167, 198, 220, 

272,274,291,292,306,340,347,348, 
428,429,455,463,540,545,546,732, 
770 

Lohnforderung 157, 159, 345, 545, 592, 
845 

Lohnkampf 2, 5, 98, 170, 172, 195, 199, 
208,275,279,280,483,543,607,723, 
766,787 

Lohnklausel 434-436 
Lohnzahlung 120, 129, 165, 167, 290, 

305,342,343,496,497,510 



Maifeier 228, 435, 566, 570 
Maler 6, 7, 96-98, 268,340,428,477, 509 
Malergewerbe 116, 208, 315, 546, 592 
Marineverwaltung 3, 39, 179 
Maschinenarbeiter, -wärter 236, 238, 297, 

497 
Maschinenfabriken, -fabrikation 69, 295, 

297,407, 513 
Maschinisten 7, 131, 135, 137, 245, 340, 

428 
Massenstreik 465-470 
Maßregelung 123, 130, 163, 164, 358, 

388,395,400,401,410,430,437,518, 
588,591,599,673,713,888 

Maximalarbeitstag 489,563, 709 
Meinung, öffentliche 149, 207, 237, 346, 

409,422,463,483,516,562,645,682, 
715,720,830,871, 873-875 

Meister 76, 79, 95, 212, 214, 226, 227, 
251,257,269,296,306,320,329, 372-
374, 377, 408, 410, 476, 477, 493-495, 
499,563,691,692,795,861,873,900 

Metallarbeiter 7,404,469, 568 
Metallindustrie 63, 109, 275, 276, 285, 

305,322,508,543,591,715,848 
Militär 189, 194, 280, 334, 335, 491, 540-

542, 546,718,831 
Militarismus 571 
Militärlasten 333, 335 
Minimallohn [Mindestlohn] 129, 219, 

245,256,435,681 
Mißbrauch 10, 13, 62, 70, 391, 425, 594, 

620,763,853 
Mißstand, -stände 57, 172, 178, 219, 220, 

223,245,261,295,296,318,322,538, 
597,645,679,706,717,742,746,747, 
753,754,814,847,851 

Mittelstand 16, 88, 276, 357, 453, 455, 
481,506,596,756,770,772,836 

Nachtarbeit 115, 116, 128, 129, 161, 165, 
298, 299, 321-323, 328, 341, 347, 366, 
367, 384, 385, 398, 416-418, 446, 480, 
481,484,485,489,490,505, 553,563-
565,651-655, 708,834,889 

Nationaler Arbeiter-Verein, Werk Krupp 
Essen 156, 168 

Nationalliberale Partei 259, 278, 279, 501, 
504, 562, 566, 577-579, 606, 693, 712, 
714,858 

Neurose 423, 424 
Nötigung 27, 28, 360, 365, 540, 562, 716, 

719 
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Notstandsarbeit(en) 513, 514, 530-532, 
594,749,789,827 

Novemberbotschaft 423 

Oberbergamt 203,218,219,310,312 
Oberschiedsgericht 32-34 
Oberschlesischer Berg- und Hüttenmänni-

scher Verein 220, 236 
Oberversicherungsamt 343,344,419,471, 

472, 473, 636, 647, 648, 659-661, 674, 
675 

Oberwerftdirektor 178, 727 
Öffentlichkeit 19, 20, 29, 44, 45, 101, 107, 

144, 146, 151, 155, 170, 171, 174, 182, 
190,207,244,285, 295, 315,321,325, 
345,353,355,417,428,433,455,459, 
480,481,492,521,522,551,618,623, 
678,690,697,712,713,719,752,779, 
794,797,829,844,849,850,867,885, 
894,900,901 

Offizier(e) 178, 727 
Ortskrankenkassen 103, 418-420, 460, 

580,622,649,741 

Partei(en) 28, 30, 50, 56, 60, 65, 84, 85, 87, 
93, 180, 223, 243, 255, 276, 278, 314, 
332, 355, 381, 382, 425, 435, 442, 456, 
457, 483, 501, 504, 514, 515, 542, 560, 
566, 568, 573, 576-579, 582, 593, 600, 
601, 603, 604, 606, 607, 609, 610, 612, 
616-618, 626, 627, 629, 641, 645, 673,
682,712,713,718,720,721,731,732,
734, 740, 741, 751-753, 756, 758, 769,
784, 787, 797, 794-796, 801-803, 810,
832,854,859,875,891,893,900,901

Patentrecht, -gesetz 68, 69, 74, 383, 432, 
433,750,751,875,894 

Pause(n) 110, 125, 128, 161, 164, 268, 323, 
327, 330, 390, 394, 421, 487, 488, 509, 
563, 565, 653, 656, 665, 695, 696, 701, 
708, 741, 744-748, 755, 758, 794-797, 
825,826,732,736,768,889,902 

Pensionskasse 32, 33, 294, 303, 304, 308, 
309,439 

Phosphorvergiftung 35-37, 234 
Polen 203, 212, 213, 215, 225, 239, 241. 

245,246,255,265,592,593 
Polizei 26, 28, 29, 53, 54-56, 86, 87, 110, 

l l3, 132, 156, 168, 169, 183, 184, 186, 
187, 189, 192-196, 200-205, 209, 215, 
221,230,236,237,248,453,475,277, 
279,331,352,423,491,503,546,610, 
718,719,852 
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Polizeiverordnung 54, 86, 87, 110, 182, 

183, 184, 186-197, 856 
Polnische Berufsvereinigung 218, 240, 

245,249,253,254,265,266,587 
Presse - Zeitungen und Zeitschriften 59, 

85, 101, 217, 224, 235-237, 244, 246, 
248-250, 252, 264, 265, 282, 283, 293,
298,305,306,319,321,332,346,357,
389,395,396,427,457,490,494,506,

549, 570-572, 579, 587, 596, 605, 618,
637,638,644,645,665,673,690,714,
722,744,745,752,753,784,796,803,

853,874,875,879,894
Arbeiter-Zeitung, Die 156

Arbeitsmarkt, Der 263
Beobachter, Der 325, 358
Berliner politische Nachrichten 618
Berliner Tageblatt 39, 771

Bund,Der l9,20, 107,132,497,556
- Correspondenzblatt der Generalkom

mission der Gewerkschaften Deutsch

lands 61, 80, 326, 418, 516, 533, 537,

713
- Deutsche Tageszeitung 597

- Deutscher Handelsstand 59, 772
- Deutsches Volksblatt 359, 363

- Evangelischer Arbeiterbote 352
- Frankfurter Zeitung 80, 594
- Hamburger Nachrichten 752,829
- Handlungsgehilfen-Zeitung 59

- Kattowitzer Zeitung 236, 237, 252, 264,
265

- Kölnische Zeitung 55, 67,293
- Metallarbeiter-Zeitung 175, 251, 256,

293,294,316,322,327,340,387,434,
436,445,496,515,597,650,828

- Oberschlesischer Wanderer 236
- Schlesische Zeitung 236

- Schwäbische Tagwacht 305, 360, 363,
393

- Südwestdeutsche Wirtschaftsz�itung 
197,433

- Tages-Zeitung 556
- Volksfreund, Der 156, 204, 205, 209,

248,357
- Völklinger Zeitung 133

- Vorwärts 168, 205, 221, 248, 250, 423,

468,469,612,796,845,846,857,865

- Werkverein, Der 19, 156, 556, 598,
689,842

- Wirtschaftsfriede 557

- Zeitschrift für die gesamte V t:rsiche-
rungswissenschaft 63, 449, 450

Prinzipal(e) 10-12, 15-17. 23. 24. 30, 31. 

50, 51. 59, 65, 66, 71, 73, 174, 258. 
332, 368, 369, 641, 802-806, 808, 810, 
812,891 

Privatbeamter. s. Angestellter 
Prozeßssucht 80-83 

Qualitätsarbeit 24. 615, 852 
Quecksilbervergiftung 35-37, 234 

Radikalisierung 59, 138, 432, 463 
Rechtsfähigkeit 171, 172, 284, 313, 315, 

511,712,719,760,736,756,850 
Rechtsschutz 16, 72, 302, 588, 668, 894 

Reichsarbeitsamt 384, 756 
Reichsbank 124, 335 
Reichsdeutscher Mittelstandsverband 455 
Reichsdienst 178 

Reichseinigungsamt 313-315, 614-616, 
741,756,757,837, 855,899-901 

Reichsfinanzreform 334, 335, 562, 723 
Reichsgericht 2, 13, 54, 55, 98, 99, 184, 

185, 190-192, 195, 211. 679, 685, 729-
738, 806,890 

Reichskanzler 1, 3-5, 35, 39, 110, 136, 

147, 179,182,313,446,447,593,594, 

597, 631, 678, 679, 685, 705, 726, 759, 
796, 827, 841, 855, 856, 860, 883, 
904 

Reichsleitung, -regierung 39, 55, 70, 179, 

242, 418, 457, 490, 564, 594, 595, 614, 
616, 620, 621, 739, 740, 743, 756, 769, 
771, 794, 801, 803, 807, 808, 894, 895, 
901 

Reichsmarineamt 177, 179, 180, 725-729 
Reichspartei 356, 396 
Reichsstatistik 533, 815 
Reichstag 2, 3, 5, 10-13, 15, 17, 22, 25, 29, 

30-32,39, 50, 51, 54, 55, 71, 75,84, 85,
87, 93, 110, 177, 178, 180, 242, 243,
279-281, 296, 311, 313, 332-334, 337,

391. 457, 459, 461, 464, 467, 470, 484.
501,502,504,522,525,527,534,535,
594, 610, 621, 625, 627-629, 632, 640,
642, 643, 657, 676, 685, 693, 697, 698-
700, 704, 712, 720, 721, 726, 727, 729,
739-742, 745, 748, 757, 759, 762, 769-

771, 775-778, 782, 794, 795, 799, 801,
803, 804, 808-812, 828. 832, 844, 855,
879,892 

Reichstagskommission 25, 31, 70, 525, 

640,641-643, 768, 775,801-804,807 
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Reichstagswahl 156. 168. 250. 275. 276-
283. 357. 381. 461. 465. 467. 470. 593,
673

Reichstarifvertrag 114, 127, I 60, 289 
Reichsverband deutscher Ärzte 637 
Reichsvereinsgesetz 1, 568, 569, 837 
Reichsversicherungsamt 36, 61, 83, 232, 

242,310,312, 336,420,424,438,440-
442, 471. 472. 708 

Reichsversicherungsanstalt für Angestellte 
461,771 

Reichsversicherungsordnung 33-37. I 03, 
113,232,242,329,343. 344,418,419, 
439-442, 465,471.472. 476,481. 500,
506,507,535.550, 590,622.623, 627,
631, 632, 636, 658, 690, 741, 751. 756,
757,761,770,790,808,836,844,859,
862,871,886

Reichswertzuwachssteuer 627 
Rente 34, 62, 398, 438, 439, 441, 608, 

609,663,677,708,757,844 
Rentensucht 61,390,391,423,441, 708 
Rentenversicherung 390 
Revolution 466, 837 
Rheinischer Verein für Kleinwohnungs

wesen 376 
Rückversicherungsgesellschaft 43, 630 
Ruhezeit 327, 330, 421, 484, 485, 489, 

654,655,696,747,800,825,826 
Rüstung 334, 463, 705 

Saarindustrie 453 
Saisongewerbe, -industrie 486, 594, 656, 

664,665 
Schadensersatz 125,562,641,730,813 
Scharfmacher(tum) 61, 315, 389, 422, 

427,599,640,743,757.797 
Schiedsgericht 80-84, 114, 121-124, 130, 

163,167,541,632,634,683,890 
Schiedsspruch 167, 289, 291. 315, 616, 

632 
Schiffszimmerer 428, 430 
Schlichtungskommission. -ausschuß 130, 

162, 163, 166, 289 
Schulbeiträge 399 
Schutzverband der Sammetfabrikanten 198 
Schutzverband gegen Streikschäden der 

Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberver
bände 272, 273. 630 

Schutzzoll 461 
Seidenindustrie 198, 200, 207, 214. 216. 

229,271,272,274,346,348 

Selbsthilfe 58. 284. 302. 435. 460, 620, 
705. 708. 710. 717,763.789. 803,837,
838,846,851.873, 876,886

Selbstverwaltung 46. 175, 221, 383. 461. 
623,624,741,774,872,886 

Seuchengefahr 709 
Sicherheitsmann, -rnänner 421 
Simulation 33, 390, 391, 423, 424, 442, 

708,785.841 
Sitte(n) 2. 72, 328, 329. 511. 674, 676, 

710,737. 740,872.877 
Solidarität 220, 237, 252, 288, 346, 363, 

375,395,425,449,462,623,723 
Sondergesetzgebung 88 
Sonntagsarbeit 115, 116, 128, 129, 302, 

330,347.383, 387,423,552,553,694, 
721,744,768,800,834,880 

Sonntagsruhe 332, 389, 390, 709, 710, 
721. 759, 760, 768-771, 775-777. 799,
800,813,879,880

Sozialdemokratie 56, 93, 102, 134, 138, 
139, 142, 156, 168, 171. 175,186,200, 
204, 205, 208, 223, 224, 228, 276-280, 
282-285, 331, 338, 339, 352, 353, 356,
357,365,366,381,397,422,425,457,
465-468, 470, 515, 542, 548, 555-557,
567, 568, 570, 576-579, 582, 585, 592,
593,598,609,610,612,618,626,641,
646,669,673,781,782,794,797,801,
802. 829,835,837,846,849,852,857,
859. 871

Soziale Arbeitsgemeinschaft 58, 258, 332. 
520-523, 642, 892

Sozialer Ausschuß der Verbände von 
technischen Privatangestellten 379, 383 

Sozialgesetzgebung 389, 421-423, 461, 
604,609,828 

Sozialpolitik 32, 53, 61, 62. 75, 80, 85, 93, 
102, 103, 112, 113, 201, 242, 243, 285, 
329,381,389,391,399,417,421,423, 
425-427, 432, 455, 460-462, 480, 507,
508, 515, 520, 559-563, 608, 609, 615.
618,620,624,626,627,644,646,658,
659, 662, 667, 672, 675, 679, 705-707.
710, 723, 725, 740-743, 756-758, 762,
770, 777, 794-797, 819, 832-836, 840.
849,851-853,868,871, 875,888

Sozialpolitiker 21, 22, 38, 39, 65, 73, 181, 
422,515,715, 794-797, 893 

Sozialreform 368, 389, 390, 422, 423, 
425,426,559,705,740,756,796,835. 
836,838,839,849, 851-853 
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Sozialversicherung 62, 81, 82, 242, 243, 

390, 398, 399, 480-484, 505, 515, 667, 
675, 705-708, 871 

Sparsinn 369,481,528 
Speisemarken 89, 91 

Sperre 77, 163, 200, 229, 307, 320, 358, 
362,388,412,545,725,737 

Sperrlisten 84 7 
Spitzel 157, 168, 169, 205 

Staat, -verwaltung l, 4, 56, 62, 75, 176, 
179,210,241,281,283,302,322,416, 
417,424,425,434,449,460,461,462, 

463, 480, 482-487, 489, 490, 505-508, 
515,528,550,564,570,576, 597,609-

611, 619, 620, 645, 651-656, 665, 673, 
675-677, 680, 686, 687, 706, 709, 710,
716,717,740,742,743,785,787,788,
790-793, 797, 798, 829-831, 836-838,
852,871,878,884

Staatsangehörigkeit 5, 202, 203, 206, 211, 
212 

Staatsbetriebe l, 4, 5, 38, 40, 179, 180, 

201,740 
Staatsbürger 3, 186, 382, 507, 609, 610, 

625,706,710,790,851 
Staatsfinanzen 46 l 

Staatsgewalt 88, 542, 708, 709, 718, 740, 
864 

Staatswissenschaft 63, 64, 81, 83 
Stadtcölnische Versicherung gegen Ar-

beitslosigkeit im Winter 6 
Städtebau 677 
Standesbewegung 432, 520-522, 814 
Stellenlosigkeit 6, 14, 72 

Stellenvermittler 261, 535 
Stellenvermittlung 58-60, 261, 262, 380, 

521,533, 534 
Sterbekasse 380, 582, 583 

Sterblichkeit 461, 707 
Steuern 176,243,281,335, 625-627, 676 

Stichwahl 279, 355, 396, 397, 443, 444, 
578 

Strafen 14, 27, 28, 56, 72, 183, 196, 266, 

541,591,610,685,709,719,803,805, 
806,813,865,873,874 

Strafgesetzbuch 5, 29, 54, 55, 88, 169, 
170, 172, 183, 186, 196, 540, 542, 543, 

562,594,629,680,714,719,865 
Straftaten 26-28, 172, 183, 230, 491, 544 

Streik 2, 4, 5, 26-30, 53, 54, 56, 92, 93, 
97, 99, 118, 123, 129, 130, 132, 134-

138, 162, 163, 169-171, 175, 182-185, 
190, 192- l 96, 198-200, 221, 222, 229-

23 l, 235-240, 244-247, 249, 250, 252, 

253,258,264,265,267,273,275,286, 
339, 340, 345-349, 358, 359, 364, 370, 
372, 382, 388, 392-394, 400, 401, 404, 
406, 410-412, 414, 429-431, 437, 445, 

449, 450, 463-466, 468, 469, 473, 491, 
492, 501,509,531, 539-547, 551, 560, 
562,566,588,591,592,606,607,616, 
658, 667, 673, 679, 685-687, 714-719, 

730,732,735,737,751,752,756,761, 
766, 785, 830, 831, 837, 843-846, 848, 
856,859, 864,872-875 

Streikbrecher 285, 350, 362, 365, 412, 
562,592,713 

Streikentschädigungsgesellschaften 449, 
715,724 

Streikklausel 449, 71 l, 766 
Streikposten 28, 53, 54, 88, 93, 169, 170, 

185-188, 194-196, 228, 230, 244, 501,
503, 546, 618, 621, 685, 864, 865,
872

Streikpostenstehen 53-57, 87, 88, 92, 93, 
170-172, 185, 186, 188, 190, 191, 194-
196, 230,239,339,356,543,547,621,
685,712,742,837,865

Streikrecht 285, 524, 555, 557, 562, 613, 

714,716,844,858,859,870 
Streikunterstützung 135, 240, 249, 253-

255, 264,266,276,280,345,360,365, 
374,430,431,483,512,542,588,668 

Streikversicherung 216, 217, 272, 273, 
286,448-450,630, 722-724 

Studienkommission 289, 681-684 
Stundenlöhne 321, 342, 371, 478, 479. 

497,499 

Sympathiestreik 272, 346 
Syndikat 456,512,619,687,855,880 

Tarifamt des deutschen Baugewerbes 163, 
289 

Tarifamt der Deutschen Buchdrucker 173, 
174 

Tarifausschuß 173, 174 
Tarifgemeinschaft 173, 174, 462, 463. 

537 

Tarifvertrag, -verhandlung 38-40, 97, 114-
117, 120, 121, 123, 126, 127, 160, 161, 
164, 173, 198,199,201,207,208,216, 
228,271,273,274,289,292,336,345, 
346,386,434,435,531,546, 604,614-
616, 618,664,676,681,682,715, 729-

739, 837, 85 l, 855 
Technik 63, 324, 426, 671, 706 
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Techniker 21-23, 25, 72, 73, 300-302, 
379, 383, 432, 497, 525-527, 560, 604, 
643,742, 751-753, 795,860 

Terrorismus 54, 56, 88, 93, 99, 139, 229, 
250,283,284,307,338,339,362,463, 
511. 554, 581, 591, 606, 623, 645, 669,
687, 716-718, 774,846,857,858

Teuerungszulage 308 
Textilindustrie 198, 206, 207, 211, 214, 

216,225,229,241,273,275,286,287, 
455,487,512 

Thesaurierungspolitik 708 

Überfüllung 74, 277, 278, 301, 302 
Überstunden, -regelung 64, 115, 116, 119, 

128, 129, 161, 164, 165, 227, 291, 292, 
293, 295-299, 320, 322, 324, 327, 239, 
330,347,349,372,395,447,475,482, 
486,489,490,656,696,744,745,747, 
748,825,868 

Unfall 80, 232, 233, 506-508, 528, 529, 
541,608,677,690,707, 709,897-899 

Unfallentschädigungsanspruch 270, 271, 
311,336 

Unfallgefahr 342,429,871 
Unfallneurose 391 
Unfallverhütung 329, 423 
Unfallversicherung 32, 34, 35, 37, 80, 

117,232,310,312, 336-338, 383,398, 
438-443,471,505-508,548, 785,886

Unternehmer 29, 39, 46, 55, 56, 59, 63, 
64, 74, 75, 87, 102, 110, 113, 129, 156, 
171, 175, 176, 208, 221, 222,224,225, 
242,247,256,285,301,302,318,320, 
381, 383, 395, 399, 404, 407-409, 412, 
413, 429-437, 448-451, 480, 482, 506-
508, 516,518,527,529,530,532,552, 
553,555,559,616,619,626,630,646, 
658, 667, 669-672, 679, 681, 686, 687, 
695,699,701,706,709,730,739, 742-
745. 750,756,757,766,768,769,779,
780, 794-796, 802, 804, 808, 811, 816,
825, 832, 835-837, 843, 845, 846, 850,
852,855,857,861,864,865,870,872,
874,876,888,897,900,901

Unterstützungseinrichtungen 471, 884 
Unterstützungsempfänger 400,404 
Urlaub, Ferien 77, 181, 201, 246, 251, 

256. 257,318,340,342,343,347,364,
371,372,387,395,429,476,664,665,
745,810, 820-822,859,883,896,902

Urwahl 566 

Vakanzenliste 536, 888 
Verband christlicher Textilarbeiter 

Deutschlands 208, 346, 347, 349, 658, 
888 

Verband der rheinisch-westfälischen Ar
beitervereine 585 

Verband der Ärzte Deutschlands zur 
Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interes
sen 554, 622-624, 631, 632, 637, 639, 
647-650

Verband der katholischen Arbeitervereine 
218, 582-586, 617 

Verband Deutscher Arbeitsnachweise 260, 
262,263,877 

Verband deutscher Gewerbe- und Kauf
mannsgerichte 22 

Verband deutscher Handlungsgehilfen zu 
Leipzig 24, 258, 282, 332, 520-522, 
560,642,892 

Verband deutscher Textilarbeiter 245, 
346, 348, 350, 351, 544-546, 657, 658, 
759-792, 899

Verband öffentlicher Lebensversiche
rungsgesellschaften in Deutschland 597 

Verband Sächsisch-Thüringischer Webe
reien 286,545,546,611 

Verband süddeutscher Textilarbeitgeber 
611 

Verband Württembergischer Metallindu
strieller 367, 368, 374, 378, 386, 789 

Verbandsfunktionär(e) 364, 394 
Verein der Steuer- und Wirtschaftsrefor

mer 680 
Verein deutscher Eisen- und Stahlindustri

eller 293, 355, 366, 416, 564, 676, 693, 
743,755,783,823,828,847,863,889 

Verein deutscher Maschinenbau-Anstalten 
52, 70,778,808,809 

Verein für Handlungskommiss von 1858 
24,58,258,520,560,642, 771,772 

Verein zur Wahrung der wirtschaftlichen 
Interessen der chemischen Industrie 
Deutschlands 31, 51, 70 750 

Vereinigung der Deutschen Arbeitgeber
verbände 216, 271,346,448, 450, 549-
551, 591,611,630,657,715, 722-725, 
739,763,790,877 

Vereinigung für exakte Wirtschaftsfor
schung 682-684 

Vereins- und Versammlungsrecht 3, 4, 
613, 852 

Vereinstätigkeit 285,676 
Vergiftungen, gewerbliche 35, 709 
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Verkehrsverwaltung 5. 40 
Vermittlung 57. 76, 95, 181. 204, 216, 

238. 240, 249. 253, 260-262, 265, 271.
310. 312, 326. 327, 346, 348-350, 358.

362. 373. 394.451,496. 511. 533.535.
536.560. 616.631, 679. 798,846.878.
887,888.901

Vermögenszuwachssteuer 333. 625, 627. 
801 

Versicherungsbeiträge 154, 398. 426, 625. 

676.903 
Versicherungsgesetz für Angestellte 242, 

308,398,658,728,761.770. 790. 808. 
816 

Versicherungsleistung 677 
Versicherungsträger 41, 81-84, 232. 337. 

424,439,441,471,635 
Verstaatlichung 46, 64, 390, 576, 589 
Vertragsstrafe I 1, 13. 16, 72, 211, 339, 

340,641,766,802,805,806 
Vertrauensleute 249, 316. 317, 319, 320, 

358,364,387,393,410,428,429,437. 
478 

Vertrauensmann, -rnänner 76, 108, 177, 
178. 223,254. 318,414,494,495,497,
575.637, 726-728, 739. 842

Verwaltungsstreitverfahren 194 
Verwaltungsvorschrift(en) 423 
Volksgesundheit 322, 461, 507, 705. 769. 

799 

Volksversicherung 41-50. 142-155, 547, 
558.595.597,598,690. 834. 841.842 

Volksvertreter 22, 280 
Volkswirtschaft 15, 21 I. 301, 527. 550. 

626, 659. 670,671.977, 708,750,758. 
761. 773. 796. 900

Vorstrafen 28 

Wahl(en) 65. 76. 77-79. 95, 134, 156, 178. 

226,255, 275-279, 282. 284,354,355, 
378, 379, 395, 418-420, 443,467, 469, 
471,473,474,489,499,567. 577-580, 

612,613,625,649,665,682,727.753, 
754,767,802,805,806,844,859,867, 

869,870 
Wahlfonds 354-357, 395-397. 405, 443, 

444 

Wahlgelder 356. 396 
Wahlrechtsdemonstrationen 465, 469. 570 

Walz- und Hammerwerke 322. 323, 328. 
485, 489, 563-565, 652. 655. 824, 

889 

Wanderarbeitsstätten 534. 793 

Wanderarmenfürsorge 262 

Weber 198, 199. 214,215,487. 544. 545. 
900 

Wechselschicht 128, 161. 164. 298, 299. 
323,327,330.341, 487,552.693, 698, 

699,701,704. 744,823,826 
Wehrbeitrag 333,467, 625, 627. 801. 836. 

849 
Wehrfähigkeit 706 

Weltanschauung 425 
Weltmarkt 17, 242, 243. 399. 482, 505. 

508,564,624.627. 672,675.676. 834. 
852 

Werft(en) 177, 340-343. 406-408. 410-
414, 428,429,437,714, 725-729,844 

Werftarbeiter 340-342, 406-408, 412. 413. 
427,428,430,431.436,437.444 

Werftarbeiterkonferenz 429 
Werftunternehmer 340, 407. 408, 410, 

411,428 
Werkmeister 64, 79. 141, 527. 814, 817. 

870,882 

Werkswohnung 415, 876, 877 
Werkvereine 18-20, 100-109. I 33-142. 

176, 224. 228. 284-286, 352-354, 494. 
495,524.531. 555-557, 566,580, 583-

585, 612-614, 689, 690, 837. 843-845. 
858. 870

Werkvereinsbewegung 19, 20, 100-109. 

140, 142, 205, 352, 495, 555, 556, 585, 
593,612,613,843.844, 858,870 

Wettbewerb(sfähigkeit) 10, 13-15, 22. 23, 

47, 49. 63, 74, 143, 144. 153, 243, 358, 
399,461.462,508, 521. 576. 597,627. 

653,657,760.770. 849 
Wettbewerbsverbot 14. 16, 17, 71, 73, 

525. 526, 640-642. 802. 803, 805-808.
812

Wirtschaftsleistung 398 
Wirtschaftspolitik 281. 457. 460, 676. 

741. 742,794. 796,852 
Witwen- und Waisenrenten 677. 707. 834, 

836 
Wöchnerinnenfürsorge 461 

Wohlfahrt 4, 47. 93, 152, 399, 482. 572. 
799. 884 

Wohlfahrtseinrichtungen 369, 380. 662, 

663,876 
Wohlfahrtsvereine 677, 707. 834, 836 
Wohnungsaufsicht 86. 87 
Wohnungsfürsorge, 771-773, 852 

Wohnungsgesetz 84-86. 376 
Wohnungsstatistik 85 



Wohnungswesen 86,376,677 

Wunnkrankheit 35,37,440 

Zechenbeamte 26, 28 
Zechenverband für das rheinisch-westfä-

lische Industrierevier 220, 451 
Zechenwehren 26 
Zementindustrie 513 
Zentralarbeitersekretariat 472 

Zentralausschuß zur Förderung der Volks-

versicherung 148, 149 
Zentrale für Streikversicherung 449, 630, 

722-724
Zentrales Schiedsgericht für das Bauge

werbe 683 
Zentralstelle für die arbeitende Jugend 

Deutschlands 567 
Zentralunterstützungskasse der nationalen 

Arbeiter Deutschlands 105-107, 109, 
176, 177 
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Zentralverband christlicher Bauarbeiter 

Deutschlands 7, 114, 127, 160, 161, 

167,289 
Zentralverband christlicher Holzarbeiter 

Deutschlands 6, 7,666, 732, 734, 737 

Zentralverband der Zimmerer und ver
wandter Berufsgenossen Deutschlands 

114, 127, 160, 289 
Zentralvorstand, -vorstände 409, 428, 431, 

599 
Zentrum 31, 51, 134, 156, 231, 245, 277, 

457, 468, 502. 566, 577-579, 593, 769, 

839 
Zivilprozeß 124 

Zuchthausgesetz 464 
Zwangsversicherung 399, 483, 484, 506, 

507,516,787 




