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Vorwort

Mit der vorliegenden Monographie schließe ich meine Forschungen zum Themenkreis (sozialistische) »Arbeiterbewegung und Sozialpolitik« ab. Die Entstehung
dieser Darstellung wurde wesentlich gefördert durch ein Akademiestipendium der
Stiftung Volkswagenwerk. Das ursprünglich erheblich umfangreichere Manuskript ist für den Druck gekürzt und überarbeitet worden, für hilfreiche Hinweise
und kritische Ratschläge dazu danke ich Ute Frevert und Stephan Leibfried sowie
Hans-Jörg von Berlepsch, Alfons Labisch und Christoph Sachße.
Selbst in dieser Form war die Veröffentlichung nur möglich durch den Druckkostenzuschuß der Hans-Böckler-Stiftung und die Unterstützung von seiten der
Otto Brenner Stiftung; hier habe ich insbesondere Alfred Schmidt (Düsseldorf)
und Michael Kittner (FrankfurtlM.) zu danken. Im Verlag betreute Gunther
Heyder das Projekt von Anfang an mit förderndem Interesse. Der suchende
Forschungsprozeß (mit mancherlei vergeblich beschrittenen Irrwegen) wurde
erleichtert durch die ständige Unterstützung von Ingrid Krämer, sein schließliches
Ergebnis brachten dann Judith Keuch und vor allem Petra Bassen in eine lesbare
Form.
Jedes wissenschaftliche Buch ist das Ergebnis nicht eines einzelnen Verfassers,
wenn er auch die alleinige Verantwortung trägt, sondern der universitas litteramm. Dafür gleich wichtig sind weitere Bedingungen, wenn diese nicht sogar
wichtiger sind. Diese Arbeit verdankt zunächst den besonderen Anregungen und
Arbeitsbedingungen im Fachbereich Sozialwesen an der Gesamthochschule Kassel sehr viel, hier konnte ich manches lernen. Vor allem aber erwies sich wieder
die Tatsache, daß Forschung, vor allem die jahrelang überwiegend »nebenher«
betriebene, wohl nur möglich ist durch Geduld, Rücksicht und Unterstützung im
persönlichen Bereich - selten geübt vom Verfasser eines Buches. So hätte denn
auch meine Forschung insgesamt nicht stattfinden können ohne das absichernde
Mitgehen meiner Mutter, ein Stück ihres Lebens - so sei denn zum Dank und zu
Recht das endlich fertige Werk ihr Buch, ich widme es ihr.
Kassel, am 1. Mai 1983

Florian Tennstedt
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Einleitung

Die Geschichte von (sozialistischer) Arbeiterbewegung und Sozialpolitik ist noch
nicht geschrieben worden. Dieses Defizit steht in merkwürdigem Kontrast zur
Fülle der Untersuchungen, die insgesamt zur Geschichte der Arbeiterbewegung
vorliegen und zur Rolle, die die wohlfahrtsstaatliche Intervention in der vergangenen und gegenwärtigen Politik der Sozialdemokratie spielt.
Immerhin gibt es Ansätze dazu. Soweit bekannt, versuchten vor allem Praktiker
der Sozialpolitik, die aus der Arbeiterbewegung kamen, entsprechende Monographien. Den ersten Versuch unternahm um 1925 Albert Kohn, der langjährige
Geschäftsführer der AOK Berlin - dieses Manuskript ist verschollen. 1928 veröffentlichte dann Friedrich Kleeis seine bekannte »Geschichte der sozialen Versicherung in Deutschland«, allerdings tritt die Rolle der Arbeiterbewegung hier
etwas zurück. Schließlich beabsichtigte der 1931 verstorbene sozialistische Arzt
Mieczyslaw Epstein, eine Monographie zum Thema »Arbeiterbewegung und
Soziale Hygiene« zu schreiben. Für die Materialsammlung verließ er sogar einige
Monate seine Praxis! Dieses Projekt sollte durch den Berliner Stadtarzt Georg
Löwenstein und Marie Juchacz, Gründerin und Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt, fortgeführt werden. Der Parteivorstand der SPD sagte seinerzeit zu, »das
Werk in jeder Beziehung zu fördern«, Johannes Stelling hatte es übernommen,
»die zu Grunde liegenden Verhandlungen mit dem Dietz-Verlag (zu) fördern«.
1933 wurden diese Pläne zunichte: Georg Löwenstein und Marie Juchacz mußten
emigrieren, Johannes Stelling wurde von der SA ermordet, der Parteivorstand der
SPD ging ins Exil und der J. H. W. Dietz-Verlag wurde geschlossen.
Dieses Vorhaben von Mieczyslaw Epstein bildet den Anlaß und Ausgangspunkt
der vorliegenden Darstellung; von dem durch Eric Heilbronner (Ascona) über die
Jahrzehnte geretteten und von mir gesichteten Material konnte allerdings nur
wenig verwendet werden. Soweit wie möglich habe ich jedoch versucht, vorrangig
aus der von Mieczyslaw Epstein bevorzugten Literatur zu zitieren und die Grundgedanken der skizzenhaften Materialien »aufzuheben«, entscheidend und fruchtbar ist wohl aber vor allem sein Ansatz, die ))Wechselbeziehungen« von Sozialismus und sozialer Hygiene, einer heute fast vergessenen Wissenschaftsrichtung,
systematisch zu untersuchen. In Einführungsgedanken zu diesem Thema schrieb
13

Mieczyslaw Epstein: »Es soll Aufgabe der Studie sein, den Ursprüngen der sozialen
Hygiene nachzugehen, soweit sie sich in der Geschichte des Sozialismus nachweisen
lassen. Es liegt in der Natur der soziologischen Denkweise und damit auch der
sozialistischen Zielstrebigkeit, daß sozialhygienische Forderungen und Wünsche
zunächst vornehmlich sozialistische Köpfe beschäftigen mußten. Der Grad und
Umfang, den die soziale Hygiene in der sozialistischen Bewegung eingenommen hat,
soll in dieser Arbeit untersucht werden, gleichviel, ob es sich um theoretische oder
normative Hygiene handelt. Die sozialistische Literatur bietet ein ergiebiges Feld für
die Nachschau. Ich erinnere, um nur die bedeutendsten Männer zu nennen, an Marx,
Engels, Bebei, Schönlank u. a., in deren Werken wir eine Menge Angaben über die
Zusammenhänge mit der sozialen Lage finden können. Neben der Literatur sind es
die Parlamentsberichte, sowohl im Reichstag wie in den Landtagen und den
Kommunen, die uns insbesondere über die Stellungnahme der Sozialdemokratie
zum Arbeiterschutz, zur Sozialversicherung wie zu anderen sozialhygienischen
Fragen unterrichten. In hohem Maß waren auch Sozialisten an Fürsorgeeinrichtungen beteiligt, sei es als Fördernde, sei es als Gründungsmitglieder: Arbeitersamariterkolonnen, Arbeitersanitätskolonnen (Zadek), wissenschaftliche und praktische
Mitarbeit von Sozialisten, darunter vielen sozialistischen Ärzten an sozialhygienischen Einrichtungen, an der Aufklärungsarbeit. Sozialhygienische Tätigkeit der
Krankenkassenstatistik, Enqueten (Wohnungshygiene Albert Kohn). Die Einteilung wird wohl am besten nach sachlichen Gesichtspunkten erfolgen: Arbeitszeit,
Achtstundentag, Frauen- und Kinderarbeit, Fabrikarbeiter, Heimarbeiter, Jugendschutz, Berufskrankheiten, Gewerbeaufsicht, Sozialversicherung etc. Dieser Aufbau ist natürlich noch ganz roh und soll nur richtunggebender Art sein. [...] Die
Arbeit soll streng wissenschaftlichen Charakter tragen, und es liegt uns gewiß fern,
das unbestreitbare Verdienst einzelner hervorragender bürgerlicher Sozialhygieniker zu schmälern. Immerhin zweifle ich nicht daran, daß es gelingen wird, den
Nachweis zu liefern, daß die Ursprünge der sozialen Hygiene, die heute in
Wissenschaft und Praxis eine so hohe Bedeutung gewonnen hat, zum nicht geringen
Teil auf die Arbeiten und Anregungen von Sozialisten zurückzuführen ist, was von
manchen Sozialhygienikern gerne vergessen wird. Es soll doch nicht vergessen
werden, daß eine Reihe von führenden Sozialhygienikern auch bekannte Sozialisten
sind. Das ist kein Zufall, eignet sich daher ganz besonders für eine wissenschaftliche
Untersuchung.«
Ich habe versucht, mich an dieses recht weit gefaßte Programm zu halten, zusätzlich
einbezogen habe ich vor allem die Armenfürsorge und die Situation der ländlichen
Arbeiter wie auch die der Erdarbeiter, denn m. E. werden nur so die Entwicklungsdynamik und der »Referenzrahmen« deutlich.
Im übrigen habe ich mich bemüht, die jeweiligen Zeitgenossen, die der Arbeiterbewegung
nahestanden oder ihr angehörten, selber erzählen zu lassen, ihre Perspektive schien mir
besonders wichtig. Ich habe sie reichlich und auch länger als üblich zitiert. Ihr Erscheinen im
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Text bedarf keiner anderen Rechtfertigung als die Verwendung von Abbildungen in einer
Kunstgeschichte. Gleichwohl: Ein derartiger Versuch einer »dokumentierten Rekonstruktion« ist ungewohnt! Ich denke aber, daß auf diesem ebenso umfassenden wie wenig
begangenen Gebiet so eher Fortschritte erzielt werden können als durch Fußnoten, vielfach
»Notfüße« für nur zögernd betretenes, wenig »gesichertes« Neuland. Wenn ich treffliche
Analysen und Darstellungen heutiger Historiker etwas länger zitiert habe, so deshalb, weil
es mir der beste und einfachste Weg schien, ihnen meine Reverenz zu erweisen. Insgesamt
hoffe ich, daß dadurch die Anschaulichkeit, ~~Dimensionalität« und vielleicht auch etwas die
Gerechtigkeit der Darstellung gewachsen ist. Nur in ganz wenigen Fällen habe ich die
mitgeteilten Quellen kritisch kommentiert, z. T. kann der Leser es selbst aus der insgesamt
vermittelten Gesamtperspektive. Man bedenke nur, wieviel Darstellungen über Tuberkulose und Heilstätten es gibt - wo aber kommt ein Tuberkulosekranker mit seiner Erlebniswelt selbst zu Wort?

Auf die Schilderung der häufig wohlfeilen Programmatik, an der es ja in der
Geschichte der Sozialpolitik nicht mangelt, habe ich, soweit sie nicht (vor allem im
Bereich von Agitation und Organisation) von konstitutiver Bedeutung war,
weniger Wert gelegt als auf Angaben zur Situation der Arbeiterbevölkerung, um
den Stellenwert der programmatischen Vorschläge ~~abschätzen« zu können.
Ich gehe nicht enzyklopädisch vor, sondern konzentriere mich auf bestimmte
Vorgänge, die die Anfänge heutiger Probleme und Auseinandersetzungen verdeutlichen. Im Hinblick auf die Auswirkungen in der ~)Praxis« sieht man »nach
100 Jahren« vieles anders als die Zeitgenossen, sei es deutlicher, sei es ambivalenter. Manche Selbstverständlichkeit ist verschwunden, manche neu entstanden.
Dazu deute ich einiges an, überraschend vielfach die »Bejahrtheit« der Problemsituationen und der Argumentationsmuster dazu - geht es vielleicht um nicht
lösbare, sondern nur um »verschiebbare« Probleme? Vielleicht ist das zu den
ungeplanten Prozessen zu rechnen, deren Bedeutung Norbert Elias betont. Man
kann es aber auch mit Karl Marx recht treffend sagen: »Es geht in der Menschengeschichte wie in der Paläontologie. Sachen, die vor der Nase liegen, werden
prinzipiell, durch a certain judicial blindness, selbst von den bedeutendsten
Köpfen nicht gesehen. Später, wenn die Zeit angebrochen, wundert man sich, daß
das Nichtgesehene allüberall noch seine Spuren zeigt.«
Diese Darstellung ist vor allem um die »Schnittzonen« von (sozialistischer)
Arbeiterbewegung, Existenzsicherung und »sozialpolitischer« Intervention von
Gemeinden und Staat sowie die (mutmaßlichen) Auswirkungen auf politisches
und soziales Verhalten bemüht. Sie ist keine in »letzte Einzelheiten« gehende
Geschichte der Arbeiterbewegung, der Sozialpolitik, der bürgerlichen Sozialreform - zu viel ist ausgeklammert worden, mußte ausgeklammert werden, aber
dafür ist es hoffentlich gelungen, ein Stück »wirkliche Bewegung« (Kar! Marx) in
den bislang vernachlässigten »Schnittzonen« darzustellen. Viel Wert habe ich
darauf gelegt, nachzuzeichnen, wie die Arbeiterbewegung mit den konkreten
Existenzproblemen der Arbeiterbevölkerung umging, welche Problemlösungs-
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kompetenz sie entwickelte, inwieweit dieses »alternativ« war (oder auch nicht),
woher sie welches Durchsetzungspotential entwickelte und welche Gegenkräfte
der bürgerlichen Gesellschaft und des Staates aufkamen. Merkwürdig ist schon,
daß die mannigfachen Probleme der kontinuierlichen Existenzsicherung
gegenüber den emanzipativ-politischen Prozessen vergleichsweise wenig Beachtung erfahren haben. Die sozialpolitisch-historischen Schwierigkeiten im Spannungsfeld Armut, Arbeit und soziale Intervention der öffentlichen Hand wirken
vermutlich auch in der Geschichtsschreibung auf ihre Art weiter!
Der Studie liegen in ausgedehntem Umfang biographische Detailstudien zugrunde. Sofern man davon ausgeht, daß Geschichte »gemacht« wird, muß die
Darstellung biographisch »kompatibel« sein. Das bedingt einerseits, daß bei den
Handelnden die Erfahrung, Handlungsmotivation, Interessenverfolgung, Problemlösungsansätze usw. nicht »überlebensgroß« dargestellt werden und andererseits ihre möglichen »Bezugspunkte« aufgezeigt werden. All das konnte oftmals
nur andeutungsweise geschehen, mehr hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt,
war doch das Eingreifen bzw. Tätigwerden auf der sozialpolitischen Szenerie
häufig nur ein Moment der »Karriere«. Darüber hinaus hätte »mehr« eine
explizite Auseinandersetzung mit vorliegender autobiographischer und biographischer Literatur erfordert. Vielfach wurde in Vergangenheit und Gegenwart einiges darangesetzt, um die tatsächlichen Handlungen und Handlungsmotivationen
zu vertuschen, sei es auch »nur« durch das berühmte Weglassen. Der methodische
Zwang zur Reduktion bei jeder Geschichtsdarstellung wird gern positiv eingesetzt. Gerade im Bereich von Arbeiterbewegung und Sozialpolitik sieht es vielfach
so aus, als habe man es nur mit Personen zu tun, die nach dem Goethewort »Edel
sei der Mensch, hilfreich und gut« handeln und leben, nur selten blitzt anderes
auf. Allerlei detektivisches Gespür ist oft notwendig, wenn man auch nur ein paar
»äußere« biographische Daten über die Personen sucht, die nicht »Sieger«
wurden.
Ich gehe davon aus, daß, nach einer langen lokal und regional begrenzten
Vorgeschichte (zu dieser gehören vor allem auch die frühen Ansätze der Arbeiterbewegung von 1848), der entscheidende Durchbruch zentralstaatlicher Sozialversicherung in den achtziger und neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts erfolgt
ist. Soweit man soziales Geschehen auf entscheidende Faktoren zurückführen
kann, scheint mir diese Form der Sozialpolitik ein produktives Resultat des
spannungsreichen Gegensatzes von konservativem Staat und sozialistischer Arbeiterbewegung zu sein, das sich industriegesellschaftlich als höchst »funktional« und
damit als verallgemeinerbar erwies. Entscheidende persönliche Repräsentanten
dieses politischen Gegensatzes sind im Hinblick auf mein Thema während der
»Durchbruchphase« Otto von Bismarck einerseits und Kar! Marx und Friedrich
Engels andererseits, mögen auch die »Handlungsmöglichkeiten« völlig verschieden gewesen sein! Bismarcks innere politische Antriebe und Leitgedanken kann
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man, wie Michael Stürmer es genannt hat, in einer »konservativen Utopie« sehen,
d. h. »ein Macht- und Wertgefüge zu erhalten, das längst von Industrialisierung
und sozialem Wandel erfaßt war«. In ähnlicher Weise ungewöhnlich kann man
wohl sagen, daß der wissenschaftliche Sozialismus von Karl Marx und Friedrich
Engels eine »revolutionäre Utopie« war, die nicht nur über die preußischmonarchische, agrarisch-feudale »Ordnung« (des Ostens) hinweggedacht war,
ihren Bezugspunkt jenseits der Entfaltung von liberal-bürgerlicher Gesellschaft
und kapitalistischer Ökonomie (des Westens) hatte. Von diesen (entgegengesetzten), gleichwohl aber immer die Zeitläufe »transzendierenden« und Krisen besonderen Wert zumessenden Ausgangspunkten aus haben der »weiße Revolutionär«
und die beiden roten Revolutionäre, jedenfalls was den ))sozialpolitischen
Bereich« angeht, verblüffend deutlich analysiert, Wesentliches (nicht zuletzt in
der Interessenstruktur) erkannt. Bei vielfach gleichen sozialen Ansatzpunkten überwiegend der (städtische) Industriearbeiter - haben sie gegensätzliche politische Strategien ein- oder zumindest vorgeschlagen und sozialpolitische Interventionsmöglichkeiten primär von ihrer ))Systemkonformität« her beurteilt, nicht so
sehr von ihrem ))sozialen« Anspruch. Soweit es vertretbar schien, habe ich hier
argumentationshistorisch und biographisch gearbeitet, die jeweilige Genese der
Denkstrukturen der konträren Revolutionäre zu konservativer Sozialreform und
sozialer Revolution herausgearbeitet. Meines Erachtens wurde paradoxerweise
durch den institutionellen Niederschlag dieses Gegensatzes die Entwicklung der
bürgerlichen Gesellschaft und der kapitalistischen Ökonomie in besonderer Weise
vorangetrieben. (Ergänzend müssen vor allem die hier nur ))gestreifte« Entwicklung des Arbeitsrechts, der christlichen Sozialreform und imperiale Expansion
gesehen werden.) Die industriegesellschaftliche Ausbreitung dieses ))Modells«,
nicht zuletzt als integrierender, aber auch ständig zu stabilisierender Herrschaftsmechanismus, ist bekannt, eine Alternative nicht mehr in Sicht.
Der gewaltige und höchst disparate Stoff bringt es mit sich, daß trotz bester (und
vorgefaßte Meinungen aufgebender) Bemühungen historische Irrtümer im einzelnen unterlaufen sein können. Ich glaube allerdings, daß sich dadurch an dem
systematischen Gesamtresultat kaum etwas ändert; jedenfalls ist es das, was ich
gesehen habe. Ich hoffe, daß dieser Versuch einer dokumentierten Rekonstruktion durchgängig gelesen (und nicht nur nachgeschlagen) wird und vielleicht für
spätere Arbeiten ein brauchbarer und willkommener Ausgangspunkt sein wird,
der richtig informiert und orientiert.
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A.
Arbeiter, Arbeiterbewegung
und »Sozialpolitik«
von den liberalen Agrarreformen
in Preußen
bis zur Revolution von 1848

I. Die Problementstehung und die

Problemverschiebung:
Pauperismus und Proletariat bis zum Vormärz

1. Das Bevölkerungswachstum und die preußischen Agrarreformen: Die arme
Arbeiterbevölkerung auf dem Land
Im 19. Jahrhundert werden unter maßgeblicher staatlicher Initiative und Mitwirkung die Formen privater Subsistenzsicherung und gesellschaftlicher Produktion
tiefgreifend umorganisiert. Die moderne Arbeitsverfassung mit dem Grundtyp
des besitzlosen Lohnarbeiters erfaßt die gesamte Arbeiterschaft, und das wird
die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung. Damit einher geht die Ausbildung einer liberalen, kapitalistischen Wirtschaftsverfassung und die zunehmende Verallgemeinerung bürgerlich-städtischer Lebensformen. Dieser gewaltige Prozeß der Gesellschafts- und Staatsreform vollzieht sich nach und nach in
ganz Deutschland, sein Ausgangspunkt und seine typischen Formen finden sich
aber in Preußen, dessen Volkszahl von 3,5 Millionen im Jahre 1748 auf 6,2 Millionen im Jahre 1800 angewachsen ist (unter Einbeziehung der Gebietserweiterungen).
Ausgangspunkt der Reformen in Preußen sind die Agrarreformen, die einer keineswegs in ganz Deutschland oder auch nur in ganz Preußen verbreiteten gebundenen Arbeits- und Sozialverfassung in der Landwirtschaft gelten. Die
traditionelle landwirtschaftliche Arbeitsverfassung in Ostelbien besteht im
wesentlichen darin, daß die großen Güter überwiegend durch erbuntertänige bzw.
fronpflichtige Bauern bewirtschaftet werden. Arbeit und »Privatleben« dieser
Bauern verschiedenster Kategorie - unterschieden nach der Größe des für den
Eigenbedarf genutzten Besitzes und vor allem danach, ob ein Zugtiergespann
gehalten wird bzw. gehalten werden kann - werden weitgehend vom Gutsherrn
reguliert und abgesichert. In Frankreich und in den von Frankreich besetzten
Gebieten war diese feudale Arbeitsverfassung als Folge der Revolution beseitigt
worden, und zwar entschädigungslos »von unten« zuungunsten des Adels. In
Preußen soll Napoleon nun nicht länger als der bäuerliche Freiheitsbringer gelten.
In der »Revolution von oben«, in einer sich fast ein halbes Jahrhundert hinziehenden Reform hebt der Staat selbst die Leibeigenschaft auf und reguliert die
Grundverteilung so, daß die spannfähigen Bauern nicht nur (wie bisher) nutzende
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Besitzer des Bodens sind, sondern gegen entschädigende Ablösungszahlungen
an den Grundbesitzer auch Eigentümer des von ihnen bewirtschafteten Grund
und Bodens werden. Aus der Sicht der Reformer sprach für diese Gesetzgebung:
1. Die auf außerökonomischem Zwang beruhende Bauernarbeit galt als unproduktiv. Das war auch die Wahrnehmung vieler Gutsbesitzer und ihrer über die
bäuerliche Renitenz klagenden Inspektoren. Das positiv-produktive Gegenbeispiel boten die Bauern Nordwestdeutschlands.
2. Die Gutsbesitzer konnten den traditionell-patriarchalischen Versorgungspflichten gegenüber »ihren« Bauern kaum nachkommen: infolge der napoleonischen Kriege waren sie teilweise verarmt, und die Anzahl ihrer Bauern war seit
etwa 1750 rapide gewachsen, vor allem hatten sich die nicht spannfähigen Kleinbauern bis hin zu den Einliegern »überproportional« vermehrt, drängten nach
»Familiengründung«.
3. Die eigenartige Bodenverteilung (Gemengelage der Grundstücke) stand einer
ertragreichen rationellen Landwirtschaft auf großen Flächen entgegen.
Die Agrarreformen waren somit gleichsam objektiv notwendig, um eine kapitalistische Bewirtschaftung der Güter mit Ertragssteigerung (»Wirtschaftswachstum«)
zu ermöglichen. Den eigentlichen politischen Konfliktpunkt der preußischen
Agrarreform bildete auch gar nicht die Bauernbefreiung im engeren Sinne,
sondern die Regulierung der Besitz- und Eigentumsverhältnisse mit der Aufhebung der Gemeinheitsnutzung.
Die Agrarreformen wirkten sich im ostelbischen Preußen so aus, daß das ganze
gutsherrlich-bäuerliche Verhältnis bzw. die Fronarbeit zugunsten einer freien
Arbeitsverfassung umgestaltet wurde. »Die Reform hob für die Handdienste die
Fron, das heißt die Zwangsarbeit und die Untertänigkeit, das heißt die private
Herrschaft, auf. Sie ersetzte im Sinne der liberalen Gedanken das herrschaftliche
Arbeitsverhältnis durch die Macht der Verhältnisse, denen sich der Betroffene
>freiwillig< unterwerfen oder versagen konnte.« (105, 186)
Davon negativ betroffen waren vor allem die Kleinbauern, die keine Gespanne
hatten, sondern nur Gartenland und Weiderechte auf den gemeinsamen Dorfweiden, den Stoppelweiden, den Brachweiden und die sogenannte Vor- und Nachweide auf den Wiesen im Frühjahr und Herbst (Gemeinheitsnutzung). »Bauern«
waren sie allerdings nur im Sinne der damaligen sozialen und rechtlichen
Anschauungen, ökonomisch hingegen kann man sie treffender als gebundene
Landarbeiter mit Deputatland, Weide- und Holzgerechtsamen charakterisieren.
Aber so gering ihr »Bauernland« auch war: ihr Vieh und die gewohnheitsrechtlich
gestatteten Nutzungen sicherten ihre Existenz für den »Normalfall«, im »Krisenfall« hatte der Gutsbesitzer versorgend einzuspringen. Die Kehrseite davon war
Verlust der persönlichen Freiheit, das bedeutete: Abzugsverbot, Heiratskonsens,
Prügelstrafe und Gesindedienstverpflichtung der Kinder.
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Diese sogenannten nicht spannfähigen Kleinbauern werden nun bei den Agrarreformen persönlich frei, gleichzeitig verlieren sie aber jeden Rechtsanspruch an
ihrer Wohnung, ihrem Land und an ihren Wald- und Weidenutzungen. Die
Regelungen für die kleineren spannfähigen Bauern sind nicht so kraß, laufen aber
infolge der (mit dem Privateigentum korrespondierenden) Ablösungssummen
vielfach auf das Gleiche hinaus. Das gilt vor allem auch für Mecklenburg. Damit
entsteht in größerem Umfang der freie landwirtschaftliche Lohnarbeiter. Der
Lohnarbeiter hat für das, was ihm an Nutzungen belassen wird, nicht mehr
Zwangsarbeit, sondern freie Lohnarbeit zu leisten. Damit sind aber auch die
Weidegerechtsame und übrigen Gemeinheitsnutzungen weggefallen, und so fehlt
die Grundlage zur eigenen Rindvieh- und Schafhaltung. Entfallen ist auch der
Versorgungsanspruch gegenüber dem Gutsherrn.
Soweit den Lohnarbeitern vom Gutsherrn Land überwiesen wird, ist es Lohnland
oder Deputatland. Dieses reicht manchmal sogar aus für die Haltung einer Kuh,
meistens jedoch nur für Ziegen, ein Schwein und einige Hühner (»Ziegenagrarier«). Aber viele landwirtschaftliche Arbeiter besitzen nicht einmal das.
Von der rechtshistorischen Seite her geht es bei den dargestellten Prozessen um
die Durchsetzung des Privateigentums als Fundament des bürgerlich-liberalen
Staates. Im Agrarsektor wirkt sich der römisch-rechtliche (Privat-)Eigentumsbegriff zugunsten der Gutsherren aus, die zuvor nur das Obereigen hatten, mit
dem die »Nutzung« durch »die Leute« korrespondierte.
Diese Aufhebung der gewohnheitsrechtlichen Gemeinheitsnutzung - wie unproduktiv sie zuvor auch war - als »Kehrseite« der Schaffung des Privateigentums hat
Karl Marx schon 1842 analysiert. Dabei macht er u. a. klar, daß diese Maßnahmen
eigentlich anderer, ausgleichender Substitute bedurft hätten, wenn die Armen
davon nicht negativ betroffen sein sollten:
»Es lebt also in diesen Gewohnheiten der armen Klasse ein instinktmäßiger
Rechtssinn, ihre Wurzel ist positiv und legitim, und die Form des Gewohnheitsrechts ist hier um so naturgemäßer, als das Dasein der armen Klasse selbst bisher
eine bloße Gewohnheit der bürgerlichen Gesellschaft ist, die in dem Kreis der
bewußten Staatsgliederung noch keine angemessene Stelle gefunden hat.« (142,1,
119)
Die Auswirkungen der geänderten Rechtsverhältnisse zeigen sich vor allem seit
dem Vormärz, denn hier wird das Recht vor Ort »durchgesetzt«, veranlaßt
einerseits durch den Pauperismus der armen Leute und andererseits durch die
beschleunigte Zunahme der rationellen, intensiven Land- und Forstwirtschaft.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bilden sich nun aus bäuerlichen und
gutsherrlichen Wirtschaften verschiedene Arbeitsverhältnisse bzw. Vertragsverhältnisse heraus. Wenn man von den mitarbeitenden Familienangehörigen
absieht, lassen sich drei Grundtypen unterscheiden, die ihrerseits wiederum
regional und im Verlauf des Jahrhunderts mannigfach variieren.
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1. Gesinde kennzeichnet landwirtschaftliche Hilfspersonen, die keinen selbständigen Haushalt führen, »unter den Augen des Herrn« in seinem Haus leben und
arbeiten, die kontraktlich zu einem längeren, nicht nur tageweisen Dienste
verpflichtet sind und als vereinbarte Gegenleistung außer Wohnung und Nahrung
einen festen Gesamtlohn (meist in Verbindung mit Naturalien) beziehen. Das
Gesinde ist regelmäßig unverheiratet, Gespannknechte, Mägde und Jungen müssen (ohne Arbeitszeitbegrenzung) jede anfallende Arbeit machen, daneben gibt es
»Spezialisierungen«: Schäfer, Kutscher, Köchinnen, Gutshandwerker u. a.
2. Gutstagelöhner sind meist in einem festen Arbeitsverhältnis stehende Arbeiterfamilien, d. h. sie müssen nicht nur die Arbeitskraft ihrer Person, sondern, je
nach Bedarf, auch die ihrer Familienangehörigen und evtl. noch eines von ihnen
gestellten Hofgängers oder Scharwerkers andienen. Letzteres gilt vor allem für
Aussaat und Ernte und verbreitet sich mit dem Vormärz. Das Arbeitsverhältnis
dauert mindestens ein Jahr (mit meist stillschweigender Verlängerung), es gibt
Geldlohn und feste Land- und Naturalgewährungen. »Darunter« gibt es mannigfache Differenzierungen: Deputanten mit Jahres- oder Tagelohn und festem
Getreidedeputat, Insten (in Ostpreußen) mit arbeits- bzw. ertragsbezogenem
Drescheranteil an Getreide, die Gärtner in Schlesien usw.
3. Freie Tagelöhner (meist ohne Grundbesitz), die Spanne reicht hier von nur für
ihre Person verpflichteten einheimischen Tagelöhnern, die jeden Tag ganz frei
über ihre Arbeitskraft verfügen können, über die meist fremden Tagelöhner, die
sich für eine Saison verpflichten, bis hin zu den in einem Arbeitsverhältnis
stehenden Arbeiterfamilien, die aber im Gegensatz zu Instleuten und Deputanten
keine ständige Arbeitsverpflichtung haben, sogenannte Losleute, sondern auf
Anforderung des Besitzers den Gegenwert für Wohnung, Stallung, Brennmaterial, Weiderechte usw. »abarbeiten« müssen. Die Instleute und Deputanten
können als ständige Familien zur Arbeitseinkommenssteigerung dauernde
Beschäftigung verlangen, eine Pflicht des Arbeitgebers zur dauernden entgeltlichen Beschäftigung der Tagelöhner bis hin zum Losmann besteht nicht. Das hat
existenzgefährdende Folgen vor allem bei Krisen und in Notzeiten. Wenn Lohnland mit Eigenwirtschaft, Jahreslohn und Deputat nicht vereinbart sind, kommt
mit fehlender Arbeit existenzielle Not - Auswege bieten nur (kommunal und
staatlich geförderte) Infrastrukturarbeiten: Wegebau, Melioration, Kanalbau, im
Winter bleiben Textilherstellung und einfache Holzbearbeitung.
Die jeweilige Verbreitung der verschiedenen Arbeitertypen ist abhängig von der
Betriebsgröße und dessen (zunehmender) Kapitalisierung. Im Vormärz nimmt das
gewährte Lohnland relativ ab gegenüber einem Deputat an Naturalien, danach
erfolgt der Übergang vom Deputat zum Geldlohn.
Gleichsam quer zu diesen Unterscheidungen, die von der relativen Sicherheit und
Stetigkeit des Arbeitsverhältnisses ausgehen, liegen die nach dem verbliebenen
Besitz: Die Einlieger haben keinen eigenen Besitz, wohnen sozusagen zur Miete,
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die Kätner und Häusler haben vielfach eine eigene Hausstelle mit kleinem eigenen
Gartenland (sogenannte Kleinstellenbesitzer). Der völlig besitzlose landwirtschaftliche Lohnarbeiter (ohne sichernden Rückhalt) war demnach der Losmann
mit Einliegerstatus.
Die sozialen Auswirkungen der Agrarreformen müssen nun im Zusammenhang
mit mehreren Entwicklungen gesehen werden, die teils durch die Agrarreform
ausgelöst wurden, teils mit ihr einhergingen. Die Bevölkerung vermehrt sich
weiterhin - bis zur lahrhundertmitte um mehr als die Hälfte, und etwa zwei Drittel
der Bevölkerung wohnen auf dem Land und sind in ihrer privaten Subsistenzsicherung auf den unmittelbaren Bodenertrag angewiesen. Die Aufhebung der Gemengelage der Grundstücke, des Flurzwanges und der gemeinen Nutzungsrechte
ermöglicht den Durchbruch zu einer rationellen, d. h. ökonomisch-kapitalorientierten Bewirtschaftung von Äckern und Wiesen, deren Ertrag durch Kunstdünger
gesteigert wird. Die Produktivität der freien Lohnarbeiter gegenüber den leibeigenen Bauern ist gestiegen: Das Lohnland und auch das Deputat wecken ihr
Eigeninteresse - die Störung durch Fronarbeitsverpflichtungen sind entfallen,
andererseits müssen Arbeitsentlassungen befürchtet werden, und die ökonomische Abhängigkeit vom Deputat und Wohnung gewährenden Gutsherrn ist
groß.
»Der Vorzug der Proletarierarbeit vor der der dienstpflichtigen Leute ist allgemein anerkannt. Die letzteren verrichten ihre Zwangsarbeit gewöhnlich verdrossen, nachlässig, ohne
Eifer und Aufmerksamkeit, müssen aber trotzdem ihren, wenn auch vielleicht unbedeutenden Lohn oder Anteil am Ernteertrage erhalten und können nicht entlassen werden. Die
Nachteile, welche der Lässigkeit der Arbeiter für die Bewirtschaftung und den Ertrag des
Landgutes selbst folgen, sind in die Augen springend. Der Proletarier dagegen hat ein
Interesse daran, seinen Grund- oder Brotherrn mit seiner Arbeit zufrieden zu stellen, weil er
in der Bestimmung der Höhe des Lohnes von ihm abhängt und im Falle der Unzufriedenheit
zur bestimmten Zeit ohne Weiteres wieder entlassen werden kann. Wenn es ihm auch
ebenfalls freisteht, seinen Dienst aus eigenem Antriebe wieder aufzugeben, so wird ihn doch
der Wunsch einer auf längere Zeit gesicherten Existenz bei milder Behandlung seitens seiner
Vorgesetzten zu Fleiß und eifriger Tätigkeit anspornen. Aus diesen Gründen betrachten
auch die Grundherren die Ablösung der bäuerlichen Dienstbarkeit fast überall mit günstigem Auge.« (90, 216)

Die Arbeitsstundenzahl ist, vor allem in der Saison, erschreckend hoch, andererseits wird die Arbeit in einem gewissen »behaglichen Tempo« verrichtet, der
Tagelöhnerschritt ist sprichwörtlich - Akkordarbeit gibt es nicht, und die
Frauenarbeit beschränkt sich vielfach auf die Saison. »Die Pächter haben entdeckt, daß Frauenzimmer nur unter männlicher Diktatur ordentlich arbeiten, daß
aber Frauenzimmer und Kinder, wenn einmal im Zug, mit wahrem Ungestüm,
was schon Fourier wußte, ihre Lebenskraft verausgaben, während der erwachsene
männliche Arbeiter so heimtückisch ist, damit, soviel er kann, hauszuhalten.«
(142, 23, 723) Die Marktorientierung der Gutsbesitzer und größeren Bauern
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nimmt zu, angesichts gestiegener Wollpreise wird die arbeitskraftsparende Schafhaltung für ihre landwirtschaftlichen Betriebe rentabel.
Das alles bewirkt, daß die zu Anfang der Reformen von den Gutsbesitzern
befürchtete »Leutenot« nicht eintritt, wohl aber Not der Leute, der armen Leute,
die »überschüssig« sind, und für die keiner verantwortlich ist; zwischen 1805 und
1867 verdoppelt sich die Anzahl der Familien auf dem Lande! Äußerst anspruchslos und bescheiden leben, ja vegetieren sie dahin - gehören sie nicht zum festen
Arbeiterstamm, müssen sie, meist zu Martini, mit ihrer bescheidenen Habe von
Ort zu Ort ziehen, sofern ihre Habe reicht, möglichst in die Stadt, gen Westen (in
Preußen erweisen sich die Gebietserwerbungen nach dem Wiener Kongreß nach
und nach als industriell »ausbaufähig«!) oder gar ins Ausland.
Die ganze Situation findet ihren Höhepunkt im Pauperismus des Vormärz. Eine
unvorstellbare Massenarmut herrscht in vielen Elendszonen Deutschlands, die
nicht nur durch Agrarreform und Agrarkrise hervorgerufen ist, sondern auch
durch den Niedergang der protoindustriellen Hausindustrie in vielen Mittelgebirgslandschaften .
Das Armutsproblem wird immer noch als Arbeitsproblem gesehen, d. h. als
Problem von Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung. Das generelle Mittel dagegen sieht der preußische Staat in der Förderung der kapitalistischen Produktion,
die denen Arbeit und Brot geben soll, die »der Boden nicht mehr trägt«. Damit
verschiebt sich das Armutsproblem zunehmend in die Städte, in die Stadtbevölkerung, die ihrerseits wiederum angesichts des Pauperismus auf Hilfe vom Staat
hofft.

2. Die beginnende Industrialisierung und die Gewerberefonn:
Die Arbeiterbevölkerung in der Stadt an der Grenze zur Armenbevölkerung

Die ökonomische Situation in den Städten ist aber nicht viel günstiger als auf dem
flachen Land. Die napoleonischen Kriege bedeuteten hier Besatzungskosten,
Kontributionen, hohe Steuern, Ausfall des Staates als Arbeitgeber, ökonomische
Konkurrenz und fehlende Absatzmärkte nach Aufhebung der Kontinentalsperre.
Die beginnende gewerbliche Massenproduktion mit der ihr eigenen Tendenz zur
Marktausweitung bedrängt das handwerkliche Kleingewerbe bis zum Ruin. Hinzu
kommen die Konkurrenz des Auslandes, der verlegten Hausindustrie und der
zentralisierten Manufaktur.
Im Vormärz sind, generell gesehen, die arbeitsplatzvernichtenden Auswirkungen
der Fabrikindustrie größer als ihre arbeitsplatzschaffende Wirkung: Nur einen
geringen Teil der pauperisierten Landbevölkerung, der verarmten Hausindustriellen und Handwerksgehilfen, manufakturmäßigen Lohnarbeiter samt Kindern und
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Frauen kann sie aufnehmen und bei geminderter Arbeitsfähigkeit oder gewerblichen »Stockungen« wieder auf die Straße setzen.
Der Differenzierung der ländlichen Arbeiter entsprechend muß man auch
die gewerblichen Arbeiter in der Stadt unterscheiden. Für die hier bedeutsamen Zusammenhänge sei auf folgende Kategorien hingewiesen, die industrie- und branchenmäßig ebenso differieren wie die der ländlichen Arbeiter
regional.
1. Qualifizierte Handwerksgesellen, die infolge äußerer ökonomischer Bedrängnis des Handwerks vielfach die Möglichkeit verloren haben, selbständig zu werden
- als verheiratete Gesellen wohnen und arbeiten sie zunehmend außerhalb von
Haushalt und Werkstatt des Meisters. Von der »Maschinenkonkurrenz« betroffen
sind vor allem Spinner, Weber, Schneider, Töpfer und Buchbinder. Die ersten
beiden Berufe werden typischerweise hausindustriell ausgeübt. Besser geht es
Fleischern, Bäckern usw. Die Gesellen, an Wanderschaft gewöhnt, wandern aus
den überbesetzten Handwerksbetrieben in die Manufakturen und Fabriken ab, wo
sie als geschickte und qualifizierte Arbeiter vielfach gesucht sind. Vor allem haben
sie während ihrer Lehrzeit eine mehrjährige Wanderschaft zu absolvieren, die sie
auch ins Ausland bringt und mit neuen (sozialistischen) Ideen bekannt macht. Sie
müssen ihre individuelle Aufstiegshoffnung (in eine Meisterstelle) aufgrund der
sozioökonomischen Entwicklung aufgeben und gewinnen nun neue, »gesellige«
Hoffnung auf Änderung der Verhältnisse und ein neues Verhältnis zu ihrer bislang
»hoffnungsvollen« Armut und Diskriminierung. Die Diskriminierung geht in
Deutschland nicht zuletzt von der (Armen-)Bürokratie (Armenvogt, Polizei,
Amtsleute) aus - überall sind sie als »ehrliche deutsche Arbeiter« geschätzt - »nur
nicht zu Haus, wo jeder Amtmann, jeder vornehme Dummkopf uns ungestraft
aushunzen kann« (Aufruf von 1832, zit. nach: 74, 3). Diese wanderungserfahrenen Handwerksgesellen bilden in den vierziger Jahren dann die »Kerntruppe« der
sozialistischen (politischen) Arbeiterbewegung, die jedoch weitgehend nur im
Ausland aktiv werden kann.
2. »Industriearbeiter«: Unter ihnen muß man differenzieren. Gleichsam an der
Spitze stehen die »Kunstgenossen« im Druckereigewerbe und Maschinenbau.
Hier sind Kunstfertigkeit und Bildung noch mehr gefragt als in den einfachen
Manufakturen (Tabakindustrie) und den typischen Fabriken, in der das Nachmachen, die mechanische Wiederholung, vielfach an Maschinen und strenge Arbeitsdisziplin fordernd, überwiegt. Hier finden sich neue Formen gewerkschaftlicher
Organisation, die die Gesellentraditionen des alten Handwerks unter den Bedingungen der industriellen Produktion »aufheben«. Die Arbeitsbedingungen sind
für die »Kunstgenossen« oft besser als für die »Fabrikler«, die nicht nur überlangen Arbeitszeiten, Maschinentakt und spezifischen Gewerbekrankheiten ausgesetzt sind, sondern auch einer betrieblichen Sozialhierarchie mit Werkmeistern
usw.
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3. Tagelöhner in der Stadt, meistens bei Bauhandwerkern und bei Erdarbeiten
tätig. Diese müssen häufig besonders schwere, körperlich anstrengende Hilfsarbeiten verrichten, die Tagelöhner vom Land treten in dieser Kategorie in die Stadt
ein, der Verarmungsprozeß ist gleichsam »vorprogrammiert«. Die Erdarbeiten als
Straßen- und Deicharbeiten finden auch als »Notstandsarbeiten« Anwendung.
Eine besondere, neue Kategorie von Arbeitern, die als »unruhig« gilt, sind die
Eisenbahnarbeiter, ihre Lebensverhältnisse sind teils schlechter, teils besser als
die der Arbeiter in der Stadt. In vielen Fällen bilden sie den Übergang vom
anwachsenden, Arbeit erheischenden Ackerbauproletariat zum Bauarbeiterproletariat in der Stadt.
Joseph Weydemeyer, einer der frühen Gefährten von Karl Marx und Friedrich Engels, der
sie als Geodäter kennengelernt und vielleicht auch etwas »aufgereizt« hat, schreibt über ihre
Situation im »Westphälischen Dampfboot«: »Ein neues Proletariat wird durch sie geschaffen, auch in den Gegenden, bis wohin die Industrie ihre Vorposten noch nicht ausgesandt
hat. Mit verhältnismäßig besserm Lohn, als sie bei ihren gewöhnlichen Beschäftigungen
finden, sind die Arbeiter an vielen Orten zu Hunderten versammelt. Kräftige Kost und
gesunde Arbeit wecken den Mut in der Brust Vieler wieder, die der immerwährende Mangel
schon entkräftet hatte. Wer der Unterdrückung früher nur stilles Dulden entgegenzusetzen
wußte, tritt jetzt kühn für sein Recht in die Schranken. Die vielen kleinen Aufstände und
Unruhen belehren uns hinreichend, daß ein andrer Geist in diesen Regionen herrscht, wie
noch vor Kurzem. - Doch die Eisenbahnen gewähren nur für kurze Zeit Beschäftigung. Ist
auch nicht vorauszusehen, daß es mit dem Bauen so bald ein Ende haben wird, so werden
doch die Bauplätze bald hier, bald dort sein. Der ledige Arbeiter kann folgen, und braucht
nicht unter diesem Wechsel zu leiden, seine wenigen Habseligkeiten sind bald von einem
Orte zum andern geschafft. Was soll aber mit dem ansässigen werden, der durch Weib und
Kind fester an die Scholle gebunden ist? Zurück in die alte Beschäftigung? Sein Platz ist
ausgefüllt, und die Zahl der Konkurrenten noch gestiegen. Man hat häufig den Vorschlag
gemacht, der Staat solle durch öffentliche Bauten die brotlos gewordenen Arbeiter wieder
beschäftigen. Gesetzt auch, der Staat oder die Regierung habe die Mittel dazu, wie lange soll
das ausreichen?« (235, 2, 545)

Im Vormärz wird in Deutschland der Weber (neben dem Spinner) gleichsam der
»paradigmatische« Arbeiter, an dem Pauperismus und »soziale Frage« demonstriert und gefürchtet werden (so wie es dann, nach der Reichsgründung von 1871,
der [groß-]industrielle Arbeiter wird). Beim Weber treffen Maschinenkonkurrenz
und kapitalistische Ausbeutung zusammen. Die Textilindustrie ist weitgehend der
Leitsektor der Frühindustrialisierung in Deutschland; Hausindustrie und Fabrikindustrie gehen ineinander über und die Substitution von durch Maschineneinsatz
»leicht« gewordener Männerarbeit durch Frauen- und Kinderarbeit beginnt.
Vielfach in der Stadt betrieben, ist sie bürgerlicher Öffentlichkeit mehr ausgesetzt
als ländliche Arbeit und erscheint zunehmend als »sozial bedingt«. Und schließlich
wird die Weberfrage durch den schlesischen Weberaufstand (1844) politisch.
Dieser prägt Marx' anfängliche Vorstellungen von deutschem Proletariat ebenso
wie die Situation der Weber in Wuppertal die sozialen Anschauungen von
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Friedrich Engels bestimmt. Im übrigen werden beide durch Erfahrungen im
»fortgeschritteneren« Ausland (Frankreich und England) geprägt, nicht zuletzt
durch dorthin aus ökonomischen und politischen Gründen abgewanderte deutsche
Handwerksgesellen.
Die gezahlten Arbeitslöhne für die weniger qualifizierten Tagelöhner in (Bau-)
Handwerk und Fabrik bewegen sich um das Existenzminimum. Bezieht man sie
auf den notwendigen Existenzbedarf einer Familie - das ist allerdings konträr
gedacht zur herrschenden bürgerlich-liberalen (und wohl auch: bäuerlichen)
Anschauung! -, liegen sie häufig darunter. Im Grunde setzen sie mehr oder
weniger zusätzliche naturalwirtschaftliehe Subsistenzergänzungsmöglichkeiten
voraus, die aber nur selten vorhanden sind. Die häufig beklagte und noch häufiger
vorhandene »Schere« zwischen Arbeitslohn und Nahrung bewirken auch die
durch den Liberalismus »freigesetzten«, ))nachfrageorientierten« Preise für Nahrungsmittel und Wohnung.
Die niedrigen Arbeiterlöhne in Stadt und Land haben eine außerordentlich
niedrige Kaufkraft zur Folge: Der beginnenden Massenproduktion entspricht kein
beginnender Massenkonsum.
Die negierte Armut der Arbeiterbevölkerung schon 1834 schildert Jakob Venedey: Auf
einem Fest zu Biebrich tritt ein rüstiger starker Mann an ihn heran, »schon sein Gesicht, in
welchem der Trotz der Verzweiflung lag, ließ mich die Musik vergessen. Er streckte seine
arbeitsgehärtete Hand aus und sagte: >Ich habe nichts zu schaffen, ich habe nichts zu
essen!< [... ] Ich gab und ging, und alle Schönheiten des deutschen Paradieses waren tot für
mich, solange die Bettlerformel in mir widerhallte ... Nicht in Lyon, in Manchester und
andern Fabrikstädten allein herrscht Unglück und Not, treibt die Propaganda ihr Wesen, in
jeder Stadt, in jedem Dorfe hat der Hunger, die Entblößung ihren Sitz in tausend und aber
tausend Häusern aufgeschlagen. Wer es nicht weiß, nicht glaubt, der gehe nach Rheinpreußen, nach Westfalen und besuche in den Städten jene Straßen, die der Lohnbediente dem
Reisenden oft kaum nennen kann, und er wird dort in den elendesten Höhlen Familie auf
Familie gehäuft finden, er wird die bleichen Gesichter der Not aus den gegen Sturm und
Wind nicht mehr schützenden Fenstern wie Gespenster hervorblicken sehen, er gehe in den
Dörfern einher und sehe, wie der Arbeiter am Abende eines arbeitsvollen Tages das
trockene Brot an seine hungernden Kinder verteilt [... ] Er höre, wie in München die
Verarmung von Tag zu Tag mehr überhandnimmt, so daß man gleichsam dem Almosenempfänger selbst eine Steuer auferlegen mußte [... ] Er lese die Verhandlungen der Landstände
von Württemberg, die den Armen die Ehe verbieten wollten, die des Menschen Leiden
vermindern zu können glaubten, indem sie ihnen versagten, je Vater zu sein [... ] Geht nach
Thüringen, und in der Hütte des Arbeiters findet Ihr als steten Gast den Hunger. Geht nach
Schlesien, das Land so reich an allem, und Ihr findet den Mangel an der Tafel jedes
Arbeiters sitzend ... Ich habe die meisten Landesteile, von welchen ich eben sprach, zu Fuß
durchlaufen, ich habe mit Bauern und Arbeitern gesprochen, ich habe ihr Unglück, ihren
Mangel gesehen.« (123, 17)

In den Städten des Vormärz werden fatalistisch und hilflos, vielfach mit verborgenem Ingrimm nach Arbeit und Brot suchende Arbeitergestalten ))mit abgehärmten Gesichtern, schmutzigen Blousen und verlumpten Kitteln« (101, 171) zum
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gewohnten Bild. ~~Die große Mehrheit der arbeitenden Klassen hatte ein bleiches,
abgemagertes, hohläugiges Aussehen, denn alle waren durch eine gezwungene,
widernatürliche Lebensweise vielen Krankheiten des Körpers und des Geistes
unterworfen, und wurden ihres Lebens wenig froh.« (101,22)
»Die Tagelöhner in Detmold wandten sich in einer Bittschrift an die Einwohner dieser Stadt,
in der sie dieselbe um Erteilung von Arbeit bitten; diese Bittschrift lautet wie folgt: ~An alle
Gutdenkende, die uns Tagelöhnern bei den jetzigen schweren Zeiten helfen wollen. Lassen
Sie sich eine Bitte vortragen. Wir wollen gern das liebe Brot mit den eigenen Händen
verdienen in dieser teuren Zeit, und nicht unsern Mitbürgern zur Last fallen - weil das durch
Arbeit verdiente Brot am besten schmeckt - so weit wir es können. Wir wollen also hiermit
gehorsamst bitten, daß Sie, geehrte Einwohner von Detmold, uns den Tagelohn gönnen
möchten, für Holz, Sägen und Klauben, für Mistschieben, Futterschneiden und sonst
vorfallende Arbeiten, im Akkord oder im Tagelohn. Wenn der Lohn aber zu hoch sein sollte
bei diesen teuren Zeiten und die Arbeit würde noch wohlfeiler begehrt, so wollen wir tun,
was wir können, damit wir nur Arbeit bekommen; aber wir müssen auch davon leben
können.« (235, 3, 157)

Am Rand der wachsenden Städte bilden sich regelrechte Slums mit subkulturellen
Gewohnheiten und antibürgerlichen Wertvorstellungen, in denen die Gelegenheitsarbeiter, die Tagelöhnerfamilien leben. Durch Bettina von Arnim wird das
Berliner»Vogtland« bekannt l , Johann Hinrich Wiehern präsentiert der bürgerlichen Öffentlichkeit Details aus dem Hamburger Volksleben 2 • Der städtische
»Pöbel«, die »Volkshefe«, das besitzlose Proletariat, die unter den Gesichtspunkten von Armut, Entsittlichung und Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung (Kriminalität) beobachtet werden, sind dem generellen Verdacht der
Arbeitsscheu ausgesetzt, weil Arbeit als das Allheilmittel gegen Armut und
Entsittlichung gilt.
»Das Vorhandensein der Armut in einem höheren Grade, als je zuvor, leugnet selbst die
größte Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit nicht mehr ab. Es wäre überflüssig, darüber noch
ein Wort zu verlieren; es ist sogar überflüssig, unsere Leser in die dumpfen Hütten der
Armen einzuführen, um ihnen die schauderhaften Mysterien des Elends zu enthüllen. Ach,
das Elend haust nicht bloß in den abgelegensten Straßen, es drückt sich nicht scheu in die
dunkelsten Winkel; nein, überall springt es uns in den grellsten Farben entgegen, und es
bedarf leider keines besonders scharfen Blickes, um es zu entdecken. Ihr schüttelt den Kopf?
0, ich weiß es wohl, der wohlpatentierte Spießbürger, welcher voll Selbstbewußtsein die
Hände über dem Bauche faltet und alle seine Pflichten erfüllt zu haben meint, wenn er seine
Steuern bezahlt und zuweilen einem Darbenden unwillig und hochmütig ein Almosen
zugeworfen hat, der wird mich der Übertreibung beschuldigen. Er wird sagen: ~Ja, solche
Arme, wie du sie da schilderst, gibt es wohl in England oder Frankreich, aber bei uns
1 Vgl. ausführlich dazu die Dokumentation von: Geist, Johann Friedrich u. Klaus Kürvers. Das Berliner
Mietshaus 1740-1862, München 1980.
2 Wiehern, Johann Hinrich: Hamburgs wahres und geheimes Volksleben (1832/33), in: Sachße, Christoph
u. Florian Tennstedt, Hrsg.: Jahrbuch der Sozialarbeit 4. Geschichte und Geschichten, Reinbek 1981,
207.
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gehören sie zu den seltensten Ausnahmen. Eigentlich hungern tut bei uns Niemand; dafür
sind wir da, wir mildtätigen Christen und der Armenvorstand. Übrigens sind das auch in der
Regel faule Bäuche, arbeitsscheue Subjekte oder liederliche Taugenichtse. Die kleinen
Bürger, Handwerker und Tagelöhner, wenn sie ihre Sachen verstehen und arbeiten wollen,
können noch immer recht gut fertig werden.< Ich will dir heute nicht beweisen, 0 tugendhafter, mildtätiger Spießbürger, daß die Handwerker und Tagelöhner trotz allen Fleißes und
aller Geschicklichkeit die Konkurrenz des Kapitals nicht aushalten und ihren Unterhalt nicht
verdienen können. Die schlesischen Weber verstanden ihre Sache recht gut und waren auch
sehr fleißig - und doch mußten sie hungern. So geht es auch anderwärts; es möchte aber
deinen Seelenfrieden stören, es möchte dein empfindsames Herz zu sehr - um deinen
Geldbeutel besorgt machen, wenn ich dir das ausmalen wollte. Ich will dich auch nicht
fragen, was du unter >recht gut fertig werden< verstehst; solltest du mir die Details einer
solchen Existenz, die du für genügend und befriedigend erklärst, aufzählen, es möchte dir
das Blut in die feisten Wangen steigen, falls du ein Analogon dieses Saftes besitzt. Oder du
würdest vielleicht sagen: >Ja, du lieber Gott, Unterschiede müssen doch sein; Arme hat es
stets gegeben, Arme wird es stets geben. Der Reiche lebt im Überflusse und faulenzt, der
Arme plagt sich Tag und Nacht, er darbt körperlich und kennt geistige Genüsse nicht einmal
dem Namen nach. So ist es nun mal in der Welt. Dafür aber hat der Arme, wie uns der
fromme Mann Gottes Hengstenberg lehrt, von der gütigen Vorsehung jene notwendige
Schwielenhaut empfangen, die ihn sein Elend weniger empfinden läßt. Er ist es einmal nicht
anders gewohnt, wie die Köchin sagte, als sie die Krebse in kaltem Wasser über das Feuer
hing, um dem Gaumen ihres reichen Herrn einen Kitzel mehr zu bereiten.«< (235, 1, 155)

In vielen Fällen sind sie den guten Bürgern aber auch gar nicht bekannt, ihre
Slums sind Terra incognita, unbekannte Fremde. In einem 1842 veröffentlichten
frühsozialistischen Rückblick aus dem Jahre 2000 wird in »Die junge Generation«
das Phänomen der Segregation diskutiert: Auf die Frage: »Wie konnten nur die
damaligen Reichen so verstockten Herzens sein, und das ruhig mit ansehen?« wird geantwortet: »Davor hüteten sie sich wohl. Sie setzten ihren Fuß nie über die
Schwelle der Armen, das hätte ihnen den Appetit verdorben. Ebenso wurde dem
Armen in ihren Wohnungen der Eintritt verweigert. Hätten sie das grelle Elend
immer vor Augen gehabt, ohne sich dem Anblick desselben entziehen zu können,
so würden doch Manche in sich gegangen sein, und würden der Abhilfe des Elends
ein Opfer gebracht haben. Um aber nicht in diesen Vergnügen störenden Fall zu
kommen, so trachteten alle gesellschaftlichen Einrichtungen dahin, den Armen
von dem Reichen, das Elend von dem Übermut so fern wie möglich zu halten.«
(101, 32)
Die Arbeiterbevölkerung ist auf ihrer Hände Arbeit angewiesen, muß »von der
Hand in den Mund lebeIl«. Der Arbeitslohn ist kaum familienbezogen, reicht
nicht aus für vorsorgende Rücklagen oder gar zur Kapitalbildung. Das bedeutet:
Wird die Verwertung der Arbeitskraft unterbrochen, so versiegt die Unterhaltsquelle, und die Arbeiter sind - mangels Rücklagen - dem Hunger ausgeliefert.
»Man hat Beispiele, daß ganze Familien verhungerten und erfroren. Andere
erkrankten langsam an den Folgen zu lang anhaltender und daher der Gesundheit
nachteiliger Arbeiten, während wieder Andern die Sorge um die Erhaltung dieser
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beschwerlichen, der Gesundheit nachteiligen Arbeit die Wangen bleichte und auf
das Krankenlager warf. So starben ganze Generationen an den Folgen des
Mangels der nötigsten Lebensbedürfnisse, der Sorge um die Erhaltung derselben
und der Erschöpfung übermäßiger Arbeit langsam dahin.« (101, 22) Als Bettler
oder Unterstützungsempfänger sinken sie in die diskriminierte Armenbevölkerung herab.
M Wer arbeiten will und seine Sache versteht, der findet noch immer sein Auskommen.< So
lautet ein fernerer Satz unserer praktischen Männer und Spießbürger und aus diesem Satze
ziehen sie den Schluß: Wer sein Auskommen nicht hat, der will nicht arbeiten, oder versteht
seine Sache nicht; und aus diesem Schlusse folgern sie denn natürlich weiter: Wer aber nicht
arbeiten will oder seine Sache nicht versteht, der verdient kein Mitleid und keine Hilfe, denn
er hat seine Not selbst verschuldet [...] Wir wollen also diese Fabrikarbeiter und sogar die
Weber und Spinner, welche trotz allen fleißes und aller Geschicklichkeit oft nicht bestehen
können, obgleich sie namentlich bei uns auch zugleich Ackerbau treiben, aus dem Spiele
lassen. Wir wollen nur den gewöhnlichen Handwerker und Tagelöhner betrachten; diese
können bei gehörigem Fleiße und ängstlicher Sparsamkeit fertig werden, sagt man. Das
heißt mit anderen Worten: Wenn sie alle Tage Arbeit haben und ihre körperlichen Kräfte
aufs Äußerste anstrengen, so können sie die dringlichsten Anforderungen ihres Magens
notdürftig befriedigen. Sie werden zwar fast nie dahin gelangen, einen Notpfennig für das
Alter zurückzulegen, und wenn sie krank werden oder sonst ein Unglück haben, wenn sie
nur kurze Zeit arbeitslos sind, ja, dann ist es freilich schlimm. An einem solchen Unglück, an
einem kleinen Ausfall haben sie Jahre lang zu tragen und zuweilen verwinden sie es nie.
Aber wie! Wenn nun ein solcher Arbeiter im Hinblick auf ein hilfloses Alter mutlos wird,
wenn er mißmutig und unlustig wird zur Arbeit, weil er sieht, daß der geringste Unglücksfall
alle seine Anstrengungen vernichtet, wenn er in dumpfer Verzweiflung hinbrütet, weil er
trotz seines früheren fleißes sich und seine Familie nicht ernähren kann, wenn er, um nur
auf Augenblicke sein Elend zu vergessen, sich dem Trunk ergibt und nun rettungslos von
Stufe zu Stufe der drückendsten Armut verfällt: - wer will den ersten Stein auf ihn werfen,
wer hat das Herz, ihm zu sagen: du hast deine Armut selbst verschuldet und hast keinen
Anspruch auf unser Mitleid und unsere Hilfe? Geht aber in die Geschichte der s. g.
selbstverschuldeten Armut näher ein und ihr werdet finden, daß diese Leute früher meistens
fleißige Arbeiter waren, und daß meistens solche Ursachen dem Verfalle zum Grunde lagen.
Nein! diesen Unglücklichen bietet liebreich die Hand und tröstet sie und helft ihnen; scheltet
sie nicht schuldig, sondern betrachtet sie als das, was sie sind, Opfer der Einrichtungen der
Gesellschaft. Ändert aber diese Einrichtungen, welche sie mutlos und mißmutig und unlustig
zur Arbeit machten, weil sie ihnen keine Nahrung gab und zwecklos erschien. Ändert diese
Verhältnisse, schützt den Arbeiter vor Verzweiflung und schafft ihm genügendes Auskommen. Das wird die fleißigen Arbeiter in höherem Maße vermehren, das wird die Faulenzer
und Trunkenbolde schneller und gründlicher heilen als alle Zwangs- und Besserungsanstalten, als alle Mäßigkeitsvereine und Fuselmagen-Abbildungen der Welt.« (235, 1, 160)

Dieser Text von Otto Lüning zeigt als Ursachen auf: Einmal individuell-persönliche Gefährdungen wie Krankheit, Unfälle und Alterssiechtum - nicht zuletzt
hervorgerufen durch die schlechten gewerblichen Arbeitsbedingungen mit der
durch niedrigen Arbeitslohn diktierten Lebensweise -, und zum anderen auch
außer-individuelle, ökonomisch-soziale Gefährdungen, die durch kapitalismusspezifische Arbeitsmarktzyklen bedingt sind. Hinzu kommen noch Krisen vom
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alten Typ aufgrund von Mißernten usw. 3 Die Sozialkritik des Vormärz hat keinen
einheitlichen »Ansatzpunkt«. Teils wird über die niedrigen »Hungerlöhne«
geklagt, teils über die hohen »Wucherpreise« - beides zusammen ergibt dann das
»Elend«. Die Situation im Vormärz ist zwar nur Vorgeschichte von »Arbeiterbewegung und Sozialpolitik«, sie macht aber deutlich, daß Armut bzw. Elend keinen
voranführenden politischen Anknüpfungspunkt bilden - trotz oder gerade wegen
der allgemeinen Augenfälligkeit des Pauperismus.

3. Die Perspektiven konservativer und sozialistischer Arbeiterpolitik

Die gesellschaftspolitischen Strategien, die langfristig erfolgreich sind, begreifen
Armut als spezifisches Problem der (gewerblichen) Lohnarbeit. Damit einher
gehen, ebenfalls langfristig wirksam, soziale Pazifizierungs- und Wohltätigkeitsstrategien des Bürgertums, die zunächst an »Sittlichkeit« anknüpfen, dann, erheblich erfolgreicher, an »Gesundheit« bzw. Hygiene - insgesamt ein »nach unten«
gerichteter »missionarischer« Zivilisationsprozeß säkularer Dimension, der mehr
oder weniger »schleichend« verläuft und nachfolgend unter Arbeiter- und Armenpolitik dargestellt wird.
Der Prototyp dieser Entwicklung ist Preußen - ein deutscher Staat, in dem die
Pauperismusproblematik auf dem Land einerseits und in der Stadt andererseits in
besonderer Weise (seit dem Wiener Kongreß) geographisch und herrschaftsmäßig
getrennt ist und von hier aus auch unterschiedlich angegangen wird. Mit anderen
Worten, der konservativ orientierte Interventionsstaat entfaltet sein Instrumentarium nicht »flächendeckend«, sondern höchst selektiv, d. h. gegenüber der
gewerblichen Arbeiterbevölkerung in der Stadt und damit nicht minder gegen die
liberale Bourgeoisie, schwerpunktmäßig im Rheinland ansässig und »aufmüpfig«.
Das fördert die soziale Problemverschiebung vom Land in die Stadt, begünstigt
die industrielle Entwicklung (»Modernisierung«) und ist auch politisch durchsetzbar. Nach 1870 wird diese Arbeiterpolitik auch von der Großindustrie gestützt, die
Konkurrenzvorteile erhält und die gewerbliche Arbeiterbevölkerung auf ihre
Weise repressiv »domestiziert«.
Diese gesellschaftspolitische Strategie entfaltet die preußische Staatsbürokratie
ansatzweise schon im Vormärz (seit 1842), sie wird nach 1866 und vor allem nach
1881 vollendet durch Otto von Bismarck. Dieser sieht den »Kern« der sozialen
Frage in der mit der Februarrevolution in Frankreich einsetzenden und auf
Deutschland 1848 »übergreifenden« Thematisierung des »Unterschiedes« zwi-

3 Vgl. die instruktive Schilderung eines Jahreszyklus durch Joseph Weydemeyer: Die jetzige Not, ihre
Ursachen und Mittel zu ihrer Abhilfe, Das Westphälische Dampfboot (2. Jg.) 1846, 1.
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sehen Begüterten und nicht Begüterten bzw. Besitzlosen. Hier wird die Begehrlichkeit der Besitzlosen aufgestachelt, »aufgereizt«.
Von ursprünglich retrospektiv-zünftlerischem Denken befreit Bismarck sich in Frankfurt, als
er sieht, daß die dortigen alten Zünfte den staatsgefährdenden revolutionären Geist nicht zu
bannen vermochten, »vielmehr beherrscht der Wunsch, die eigene materielle Lage in
gewaltsamer und müheloser Weise zu verbessern, und die Überzeugung, daß eine Revolution denselben erfüllen werde, noch heute eine große Zahl, wenn nicht die Mehrheit der
Gemüter« (35, 118). Und: »Die korporativen Verbände sind hier weit entfernt, eine
Grundlage christlicher Zucht und Sitte zu bilden [...] Leugnen kann ich nicht, daß mich
diese Erscheinungen stutzig gemacht haben.« (23, 14 I, 302) So befürwortet er denn
Gewerbefreiheit, Koalitionsfreiheit für gewerbliche Arbeiter und eine »Absicherung« dieses
liberalen Grundmusters durch antirevolutionäre Arbeiterpolitik des Staates, die ansetzt bei
dem »durch die Unsicherheit seiner Existenz dem Staate gefährlichen Arbeiter« (23, 10,49)
- das ist keine Armutspolitik merkantilistischen Musters, obwohl Bismarck es so legitimiert.
Damit »neutralisiert« er gleichzeitig den Herrschaftsanspruch der liberalen Bourgeoisie
gegenüber dem konservativen Staat. Und obwohl er am »armen Arbeiter« anknüpft, ist das
doch nicht der ärmste Arbeiter, nämlich der »lose« Landarbeiter! Das politisch bestimmte
Argumentationsmuster hat Friedrich Engels schon 1845 treffend enthüllt, wenn er schreibt,
daß »fast durchgängig die Liberalen das Elend der Ackerbaudistrikte hervorzuheben, das
der Fabrikdistrikte aber wegzuleugnen suchen, während umgekehrt die Konservativen die
Not der Fabrikdistrikte anerkennen, aber von der der Ackerbaugegenden nichts wissen
wollen«. (142, 2, 234)

Für die als revolutionär vom preußischen Staat bekämpfte sozialistische Arbeiterbewegung ist der soziale Anknüpfungspunkt vielfach ähnlich (und das macht, auf
Dauer gesehen, ein wesentliches politisches, strategisches und taktisches Dilemma
gegenüber dem sozial-politisch intervenierendem konservativen Staat aus): Aus
einer diffusen Armutsbevölkerung und einer gleich diffusen Armuts- bzw. Sozialkritik kristallieren Kar! Marx und Friedrich Engels bis 1848 die (gewerbliche)
Arbeiterbevölkerung als positiv bewertetes Proletariat und dessen Armut als
spezifisches Problem der Lohnarbeit heraus. Die Problemstellung erhält angesichts des herrschenden Pauperismus und der fortgeschrittenen Entwicklung in
England aber eine entscheidende Wende: keine »systemimmanente« Antwort
(»Arbeiterpolitik«), sondern die »systemsprengende« proletarische Revolution als
Überwindung der Lohnarbeit. Damit ist die Aufgabe von emanzipativer Sozialpolitik als Arbeiterpolitik bzw. der sozialistischen Arbeiterbewegung bereits festgelegt: Die proletarische Revolution kann erst nach der bürgerlichen Revolution
kommen, daher gilt es - distanziert -, das Bürgertum in seinem Kampf mit dem
konservativen Staat und seiner Tendenz zur Verallgemeinerung von freier Lohnarbeit zu unterstützen. Das ist den Arbeitern als »virtuellen Paupern« schwer zu
vermitteln und führt in gefährliche »sachliche« Nähe zum konservativen Ansatz.
Die sozialistische Arbeiterbewegung hat so eine doppelte Aufgabe: 1. die erträgliche Gestaltung der Lohnarbeit in der Gesellschaft und dann 2. mit den so als
Arbeiterklasse »ausgebreiteten«, geschulten und stabilisierten Proletariern die
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Überwindung der bürgerlichen Gesellschaft und damit der Lohnarbeit in einem
historischen Prozeß der Revolution.
So geht es, und das wird im folgenden darzustellen sein, sozialistischer Arbeiterbewegung und konservativem Staat bei Sozialpolitik immer um (gewerbliche)
Lohnarbeit. Arbeit als Lohnarbeit ist das beherrschende Thema, und zwar nicht
wie früher »Armut als Nichtarbeit« und »Arbeit als Allheilmittel«, sondern Armut
(bis hin zu Entfremdung und - weit gefaßtem - Elend) als Resultat spezifischer
Risiken der Arbeit als Lohnarbeit. Dieses Generalthema wird ergänzt durch ein
zweites: Gesundheit/Krankheit, denn 1. macht die spezifische Lohnarbeit krank
und 2. macht Krankheit arbeitsunfähig, also reproduktionsunfähig. Zunehmend
erscheint das alles »künstlich«, d. h. durch gesellschaftliche Prozesse bedingt und
durch gesellschaftliche Intervention auch beeinflußbar. Gesundheit wird zum
politisierbaren »unstrittig-wissenschaftlichen« Wert, der ökonomisch funktional
ist und ökonomisch »ausbeutbar« wird 4 • Das »trifft« sich wieder mit »Pazifizierungsstrategien« des Bürgertums, die den Städten ihre Gefährlichkeiten nehmen
sollen.
Der politische Gegensatz zwischen sozialistischer Arbeiterbewegung und konservativem Staat bei gleichzeitiger Sachnähe des Ansatzes führen zu einem wechselseitigen »Hochschaukeln« der Arbeiterpolitik - ein Prozeß, der durch spontane
Armenbevölkerungsrevolten anläßlich von Arbeitslosigkeit, Hunger und Wohnungsnot seine zusätzliche oder auch eigentliche Dynamik gewinnt, obwohl die
sozialistische Arbeiterbewegung Distanz dazu hält. Die spontane und ziellose
Pöbelrevolte ist nicht die proletarisch-soziale Revolution des klassenbewußten
Arbeiters, der sich »zwischenzeitlich« der Dialektik der Sozialreform aussetzt und
sie vorantreibt. Das ist die Geschichte von »Arbeiterbewegung und Sozialpolitik«,
die 1848 beginnt, die an Mißverständnissen und Legitimationsstrategien, vor allem
aber auch an ungeplanten Auswirkungen so reich ist und weniger Politik der
sozialen Sicherung als soziale Klassenpolitik war, allerdings mit dem Effekt der
außerordentlich langsam verbesserten Existenzsicherung der besitzlosen Lohnarbeiter.

4 Zur heutigen normativen »Bandbreite« die Monographie von Jung, Eberhard: Das Recht auf Gesundheit, München 1982. Im übrigen möge der Hinweis auf die alltäglichen Medienmitteilungen genügen!
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11. Die Problemverdeutlichung: Proletariat, soziale
Bewegung und soziale Politik im Vormärz

1. Die Arbeiterbewegung und die Selbsthilfe der Arbeiter
1.1 Das »ruinierte Proletariat« und die Protestformen der »naturwüchsig
entstandenen Armut« (K. Marx)

In den Jahren bis zum Vormärz bilden sich spontane und radikale Formen einer
»Arbeiterbewegung« dort, wo die Grenzlinien zwischen Armen- und Arbeiterbevölkerung nur gering ausgeprägt sind. Traditionell wird dieses Armuts-Protestpotential nicht der Arbeiterbewegung zugerechnet, im Sinne der Marxschen Terminologie waren es wohl überwiegend »unpolitische«, »ruinierte Proletarier«.
Gleichwohl- ganz so einfach ist die Sache im Vormärz nicht, zumindest unter dem
Aspekt eines geschädigten und verängstigten Bürgertums, das sich diesen »wilden
Vierteln«, wenn überhaupt, nur (armen-)polizeilich, missionierend und hygienisch-sanierend nähert. Mindestens unter dem Aspekt einer negativen Begriffsdimension von Proletarier sind diese Pauperslums gesellschaftspolitisch wirksam,
gleichsam als negativer Verstärker der Arbeiterbewegung. Diese pauperistischproletarischen Einwohner der Städte sind nicht nur von apathischer Resignation,
sondern auch von dumpfer Erbitterung gegen alles Bürgerliche und einem tiefen
Trotz gegen die bestehende Ordnung erfüllt, die sich für sie in prächtigen Villen
und Luxusgebaren manifestiert. Sie führen ein »geheimes Volksleben« - geheim,
weil es anfänglich nur wenige Bürger zur Kenntnis nehmen. Aus Leipzig wird
berichtet, daß sie sich »als Gegensatz zu den gebildeten feineren Städtern (fühlen), sie bilden Opposition gegen dieselben, sie fangen an, sich als >Volk< zu
erkennen, als jene niedere Menschenschicht, die der Niederschlag unseres Verkehrs ist wie die Vogtländer in Berlin. Sie leben unbekümmert um Sitte und
Polizei.« (243, 239)
Heinrich Grunholzer, der Besucher des eben genannten Berliner »Vogtlandes« ,
hat wohlweislich verschwiegen, was die »Vogtländer« (vgl. Anm. 1 S. 30) dachten,
lediglich in einem Brief deutet er einiges an:
»Meine ßerichte umfassen fürs erste nur einen ganz geringen Teil aller blutarmen Familien
in Berlin. Dieselben ließen sich in wenigen Wochen ums Zehnfache vermehren, auch wenn
man sie nur auf die Residenzen beschränkte. Nun wird man aber in allen gräBern Städten
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Preußens Ähnliches finden (es ist mir unvergeßlich, daß ich bei meiner Reise am schönen
Brandenburg vorbei fast nur Soldaten und Bettelweiber gesehen habe), auf den Dörfern ist
wieder eine ganz andere Klasse Hilfsbedürftiger. - Zweitens bin ich bei meinen Untersuchungen gar nicht auf die Grundursachen der Verarmung eingetreten und endlich habe ich
gerade die interessanteste Seite der Armut nicht beleuchtet: ich hätte in jenen Blättern nicht
aussprechen dürfen, was die Armen selbst über ihre Lage denken, welche Vergleichungen
sie anstellen, und auf wen sie die Schuld ihres Unglücks wälzen, und worauf sie ihre
Hoffnungen setzen. Ich habe mit Stillschweigen übergangen, was ich von der Zukunft im
Leben der Armen angeschaut habe. Somit, wenn auch alles wahr ist, was ich erzählt habe, so
ist doch das entworfene Bild nur eine Farce und nur dazu gut, das große Werk einer
gründlichen Untersuchung des Armenwesens anzudeuten. Wären mir die Resultate klar, so
bedürfte es weiter keiner Arbeit. Allein die wenigen einseitigen Armenberichte und was
sonst vom Armenwesen allgemein bekannt ist, lassen Ungeheures ahnen. - Ich glaube
selbst, daß das zu erringende Bewußtsein und das Wesen eines Königs, wie er jetzt ist,
unvereinbar sein müssen [... ] Sollte er aber fähig sein (was Sie glauben), den Augenblick zu
erfassen und es wagen, in die Zukunft zu schauen, dann bleibt ihm nichts Besseres übrig, als
sich das Leben seiner ärmsten Untertanen hell beleuchten zu lassen. Er hat jetzt von den
Armen alles zu fürchten und alles zu hoffen; das wird er schwerlich begreifen und die
hochtrabenden Hofschranzen werden es ihm nicht begreiflich machen ... « (121, 282)

Johann H. Wiehern bringt schon Anfang 1848 die Gedankenwelt der Bewohner
dieser Pauperslums in Berührung zu einem (unreflektierten) Kommunismus, der
die bürgerliche Ordnung angreift. In diese Formen der Pauperrevolte sind wohl
auch Ereignisse einzuordnen, über die Friedrich Engels 1844 aus Barmen an Kar!
Marx schreibt:
))Der soziale Ton ist zivilisierter geworden, die Teilnahme an der Politik, die Oppositionsmacherei ist allgemein, die Industrie hat rasende Fortschritte gemacht, neue Stadtviertel sind
gebaut, ganze Wälder ausgerottet worden, und das ganze Ding steht jetzt doch eher über als
unter dem Niveau der deutschen Zivilisation, während es noch vor vier Jahren tief darunter
stand - kurz, hier bereitet sich ein prächtiger Boden für unser Prinzip vor, und wenn wir erst
unsere wilden, heißblütigen Färber und Bleicher in Bewegung setzen können, so sollst Du
Dich über das Wuppertal noch wundern. Die Arbeiter sind so schon seit ein paar Jahren auf
der letzten Stufe der alten Zivilisation angekommen, sie protestieren durch eine reißende
Zunahme von Verbrechen, Räubereien und Morden gegen die alte soziale Organisation.
Die Straßen sind bei Abend sehr unsicher, die Bourgeoisie wird geprügelt und mit Messern
gestochen und beraubt; und wenn die hiesigen Proletarier sich nach denselben Gesetzen
entwickeln wie die englischen, so werden sie bald einsehen, daß diese Manier, als Individuen
und gewaltsam gegen d~ soziale Ordnung zu protestieren, nutzlos ist, und als Menschen in
ihrer allgemeinen Kapazität durch den Kommunismus protestieren. Wenn man den Kerls
nur den Weg zeigen könnte! Aber das ist unmöglich.« (142, 27, 7)

Der Anknüpfungspunkt des Pauperprotestes ist wohl kaum die Arbeit, durchaus
denkbar ist aber eine Beteiligung an den sogenannten Hungerkrawallen und
Brottumulten im Vormärz, die allerdings weniger durch die Einwohner der Städte
getragen waren, die laufend hungerten, sondern mehr durch die, die durch den
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plötzlichen Preisanstieg usw. Hunger litten und sich durch zu knapp wiegende
Lebensmittelhandwerker und -händler betrogen fühlten. Wilhelm Wolff kommentiert: »Ja, Berlin war sogar 5 Stunden lang in den Händen des Volkes, nur daß es
dies selbst nicht wußte.« (123, 411)
Recht ausführlich berichtet das »Westphälische Dampfboot« unter »Weltbegebenheiten«
über die »Hungerkrawalle«: »Die Preise haben eine enorme Höhe erreicht; der Roggen
kostet pro Scheffel 5-6 Tlr., der Centner Kartoffeln 2 Tlr., und was das schlimmste ist, auch
zu diesen hohen Preisen ist in sehr vielen Gegenden kaum noch etwas zu haben. Alle übrigen
Lebensmittel stehen natürlich verhältnismäßig in demselben hohen Preise. Im kleinen
Handverkauf stellt sich die Sache schlimmer; so forderte man auf dem Berliner Markte am
21. April für die Metze Kartoffeln 5-6 Sgr. Diese Preise konnte der Arme, der kleine
Bürger und Handwerker nicht erschwingen. Die Folgen blieben nicht aus. Aus allen
Gegenden Norddeutschlands, aus mehreren Distrikten Mitteldeutschlands werden mehr
oder minder erhebliche Tumulte gemeldet, sämtlich gegen die Fruchthändler und Bäcker
gerichtet; denn auf diese ist zunächst das Auge der Notleidenden gerichtet, sie gelten ihm,
wie unschuldig sie vielleicht auch sein mögen, für die Ursache der Teuerung und der Not. In
Berlin, Stettin, Magdeburg, Halle, Eisleben, Landsberg an der Warthe, Osterode bei
Königsberg, Posen, Breslau, Ulm, Nürnberg, München usw. wiederholten sich dieselben
Szenen, Erstürmung der Bäckerläden, Mißhandlung und Plünderung der Fruchthändler.
Fast überall wurde die Ruhe nur durch Militärgewalt hergestellt; überall kamen nicht nur
viele Verhaftungen, sondern auch viele Verwundungen vor, sowohl auf Seiten der Tumultuanten, als auf Seiten des Militärs. In Berlin wurden nach offiziellen Berichten einige
70 Soldaten, etwa 8 Offiziere und ebenso viele Gendarmen mehr oder minder schwer
verletzt; am 22. April wurden allein 21 verwundete Dragoner eingebracht. Die Zahl der
verwundeten Tumultuanten läßt sich natürlich viel schwerer ermitteln, weil diese ihre
Verwundungen womöglich geheim halten, um nicht vom Gericht in Anspruch genommen zu
werden. Die Aburteilungen begannen in Berlin schon am folgenden Tage und seither sind
schon mehrfach mehr oder minder schwere Körper- und Freiheitsstrafen über die bei den
Tumulten Verhafteten ausgesprochen. [... ]
Wenn wir auch nicht verkennen, daß die erste Ursache aller dieser Aufläufe die Not, die
Verzweiflung über die unerschwinglichen Preise ist, so wollen wir doch auch nicht leugnen,
daß bei allen, namentlich in Berlin, eine ganze Menge teils mutwilliger, teils boshafter
Exzesse mit unterliefen; die Gassenjugend mit ihren fenster- und laternenzertrümmernden
Heldentaten ist nun einmal die unvermeidliche Begleitenn jedes Auflaufes. Aber diese
Exzesse schaffen die sehr ernste Ursache nicht weg. Wie ihr abhelfen? Am sichersten
unzweifelhaft durch Beschaffung von Lebensmitteln zu billigen Preisen. Aber wie das? Das
ist die Frage. In Berlin ließ der Magistrat am Tage nach dem Tumulte die Metze Kartoffeln
unter Aufsicht von Stadtverordneten zu 2 112 Sgr. verkaufen,- und kein Mensch dachte mehr
an Ruhestörungen. Aber wird die Stadt auf die Dauer im Stande sein, diesen Ausfall zu
decken? Er ist sehr bedeutend, da nicht nur an Arme, sondern an alle Käufer zu diesem
Preise verkauft wurde. Wird sie die Verkäufer vermögen können, ebenfalls zu diesem
niedrigeren Preise zu verkaufen? Schwerlich; und mit der Steigerung der Preise sind leider
auch Wiederholungen der früheren Szenen zu befürchten. Der König soll deshalb nach einer
Korrespondenz der >Königlichen Zeitung< jene Maßregel des Magistrats keineswegs beifällig
aufgenommen haben, weil das die Tumultuanten ermuntern hieße. Die preußische Regierung hat ferner die Einfuhr von Reis freigegeben; aber die Preise stiegen, sobald es den
Holländern bekannt wurde; sie hat die Mahlsteuer für die nächsten Monate erlassen; aber
diese Steuer ruht hauptsächlich auf dem Weizenmehl, auf Roggenmehl ist sie so unbe-
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deutend, daß man an den einzelnen Broten den Zuwachs nicht einmal merken wird. Die
eigentlich Notleidenden essen aber kein Weizenbrot.« (235, 3, 287)

Als in den Jahren nach der Märzrevolution 1848 der Pauperismus langsam
überwunden wird (vor allem 1849 ist ein gutes Jahr), gibt es kaum noch Hungerrevolten, jedenfalls kaum Nachrichten über sie. Die »wilden Viertel« geraten dann
als »Ausbruchsherde« von Seuchen wie (seit 1832) Cholera und Flecktyphus ins
Visier der Stadtsanierung, nicht zuletzt aufgrund der wachsenden städtischen
Attraktivität nimmt die Wohndichte dort zunächst zu.

1.2 Das »profane Proletariat«
und der Kampf gegen die »künstlich produzierte Armut« (K. Marx)

In die preußische Gewerbeordnung von 1845 finden, wie bereits erwähnt, wieder
die alten Koalitionsverbote der älteren Zeit Aufnahme, die 1810/11 auf der
Grundlage der Gewerbefreiheit entfallen waren. Arbeitnehmer werden mit
Gefängnis bis zu einem Jahr bedroht, wenn sie durch Verabredung einer Einstellung oder Verhinderung der Arbeit die »Gewerbetreibenden selbst oder die
Obrigkeit zu gewissen Handlungen oder Zugeständnissen zu bestimmen suchen«.
In der hessischen Zunftordnung von 1816 gilt schon »das haufenweise Austreten
aus der Arbeit« als »Aufruhr gegen die Obrigkeit«. In allen deutschen Staaten
werden Arbeitseinstellungen »erstickt«, obwohl die Behörden in Einzelfällen
durchaus einen begründeten Anlaß für die Ausstände anerkannten.
Gleichwohl sind trotz Verbot Arbeitsniederlegungen keine Seltenheit, sie haben
verschiedene Formen.
Eine organisierte, längere Arbeitsniederlegung mit einer Kasse im Rücken ist aus dem
sächsischen Industriezentrum überliefert. Organisierte Arbeitsniederlegung und Kasse
gehören hier zusammen. So gibt es 1821 in Chemnitz eine siebenwöchige Arbeitsniederlegung der Kattundrucker bei Pflugbeil & Comp. Die Druckfabrikanten bezeichnen als Ursache solcher Störungen den »verderblichen Gemeinsinn« der Drucker, ihre Vereinigung
und den Mißbrauch ihrer Unterstützungskasse als »Stützpunkt der Anmaßungen«. »Allem
Anschein nach«, so erklären sie, »haben nämlich die Drucker mit dem Beginnen des Verfalls
der Fabriken die höchst strafbare Vereinigung getroffen«,
1. daß kein Drucker in einer Fabrik fortarbeiten oder Arbeit annehmen darf, wo die
Korporation den Streik besthlossen hat,
2. daß die Streikenden dafür während des Streiks aus der Kasse unterstützt werden,
3. daß Streikbrecher niemals wieder in die Kasse aufgenommen werden und auch keinerlei
Unterstützung wieder erhalten, und »daß sie mit Verachtung auch wohl mit Mißhandlungen
bestraft werden sollen«.
Rudolf Strauß kommentiert: »Die Korporation spielt hier ganz offenbar die Rolle einer
Gewerkschaft. Sie organisiert den Kampf zur Abwehr einer Lohnkürzung und verwendet die
Kassengelder zweifellos auch zur Unterstützung der Streikenden; denn nach dem Streik war
die Kasse erschöpft und mußte neu gegründet werden.« (218, 171)
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In diesen frühen Jahren ist eine derartige »Anwendung« der Kassengelder wohl
noch selten, für das vormärzliche Rheinland fehlt z. B. jeder Beleg dafür, erst
nach den revolutionären Märztagen, von der Reaktionszeit bis in die achtziger
Jahre des 19. Jahrhunderts sind die gewerkschaftlichen Unterstützungskassen
dann dem Verdacht der »Doppelverwendung« von Kasseneinlagen ausgesetzt,
zumindest ist die polizeiliche Aufmerksamkeit und »Registrierfreude« dafür geschärft.
Besonders qualifizierte Handwerker und Kunstarbeiter sind außer bei Arbeitsniederlegungen auch besonders bei Maschinenstürmereien beteiligt - von der
Maschine wird Qualifikationsentwertung und Arbeitsplatzverlust befürchtet. Solche lokal-spontanen Aufstände mit Angriffen auf »Brotherren« und vor allem
Maschinen brechen im industrialisierten Rheinland aus: Solingen (1826), Krefeld
(1828) sowie Aachen und Ruhrort (1830) und werden von Regierung und Bürgertum unterdrückt. Die Maschinenstürmereien haben als später »überwundene«
Konfliktformen in Deutschland bislang nur geringes Forschungsinteresse gefunden, ihre zeitgenössische Bedeutung war größer.
Joseph Weydemeyer formuliert 1848 im »Westphälischen Dampfboot« die in der sozialistischen Arbeiterbewegung vorherrschende Auffassung: »Der Arbeiter fordert mit Recht eine
Verbesserung seiner Lage, aber er kennt sehr häufig nur die nächste Ursache des Druckes,
unter dem er leidet, nicht ihren Zusammenhang mit den allgemeinen Verhältnissen; er
verdammt die Maschinen, weil sie ihm seine Arbeit rauben, er sucht sie zu zerstören, und
verschlimmert dadurch seine Lage nur, statt sie zu verbessern. Die ärgsten Feinde der
Maschinen finden wir dort, wo die neuere Industrie am spätesten angefangen hat, die
Handarbeit zu verdrängen, z. B. unter den Spinnern und Webern. [... ] Es ist wahr, bisher
haben die Maschinen Tausende von Menschen in Elend und Armut gestürzt, und nur
Einzelne bereichert; aber das ist nicht Schuld der Maschinen, das ist Schuld unserer ganzen
gesellschaftlichen Verhältnisse, deren Umgestaltung deshalb notwendig, aber nicht mit
einem Male möglich ist. Die Maschinen haben nur den Menschen einen großen Teil der
Arbeit, die sie früher mit ihren eigenen Händen besorgen mußten, abgenommen, und zu
gleicher Zeit die Möglichkeit gewährt, in kürzerer Zeit mehr Produkte hervorzubringen, als
es früher möglich war. Ist es denn eine notwendige Bedingung, daß, weil die Arbeit für die
ganze Menschheit weniger geworden, ein großer Teil der Menschen brotlos werden müßte?
Wären die müßig gewordenen Hände anders beschäftigt worden, so hätte genug hervorgebracht werden können, um Jeden gegen Mangel zu schützen, und es hätten Einzelne nicht so
mit Arbeit überhäuft zu werden brauchen, wie es bis jetzt geschehen. Land gibt es auch jetzt
noch überall genug, um eine für Alle hinreichende Menge Lebensmittel hervorzubringen;
und je mehr Hände die Maschinen für die Industrie überflüssig machen, desto mehr können
auf den Ackerbau verwendet werden. Zerstört also nicht die Maschinen, sie sind nicht Eure
Feinde, ihre Zerstörung kann Eure Lage nur verschlechtern! Sache der Regierung aber ist
es, dafür zu sorgen, daß die Arbeitskräfte nicht mehr, wie bisher im Interesse Einzelner
ausgebeutet, sondern zweckmäßig für das allgemeine Wohl verwendet werden, zu sorgen,
daß ein Jeder Arbeit und entsprechenden Lohn finde. Die Möglichkeit dazu ist gegeben,
sobald die Regierung eine wahre Volksregierung geworden ist, eine solche kann Reformen
ausführen, welche wir von der früheren despotischen vergebens verlangt hätten.« (235,
5,26)
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Außerhalb der mehr oder weniger zünftlerisch-qualifizierten Arbeiter und
»Kunstgenossen« gibt es häufig spontane Arbeitsniederlegungen bei Erdarbeiten,
insbesondere beim Straßen- und Eisenbahnbau, die bereits erwähnt wurden. Die
Arbeitsbedingungen sind hier meist besonders schlecht, wohl eher noch aushaltbar von entlassenen ländlichen Tagelöhnern als von arbeitslosen Spinnern und
Webern in einem meist außerordentlich geschwächten, häufig sogar kranken
physischen Zustand. Die von Erdarbeitern durchgeführten Streiks sind überwiegend defensiv und tumultuarisch, progressive Arbeitsniederlegungen, die sich
gegen mehr als Lohnkürzungen richteten, gibt es nur in Ausnahmefällen.
Karl Marx und Friedrich Engels haben sich schon 1844/45 - in der »Deutschen Ideologie«skeptisch über die ökonomisch-materiellen Wirkungen der Arbeitseinstellungen (Turnout)
geäußert. Sie sehen hier vor allem die »geselligen« Auswirkungen positiv. Dabei haben sie es
einfach, denn ihr literarischer Gegner, Max Stirner, hat »die englischen Streiks und
französischen Arbeiterkoalitionen apriori berlinisch konstruiert« (142,3,370), d. h. in einen
platt-erheiternden Dialog zwischen Ackerknechten und Gutsbesitzer verwandelt, den sie
abdrucken und kommentieren.

Die nicht-spontane, »feste« Arbeiterbewegung entsteht bei den die kulturelle und
soziale Bürgerwelt gleichsam vorbildhaft antizipierenden Handwerks- und Kunstindustriegesellen, die sich damit gleichzeitig deren Verhaltensdruck fügen. Sie
distanzieren sich gern standesdünkelhaft von dem spontanen und antibürgerlichen
»Volksleben« der städtischen Tagelöhner und angelernten Fabrikarbeiter
(»Volkshefe«). Die Handwerksgesellen und die in der Kunstindustrie beschäftigten qualifizierbaren Arbeiter haben vergleichsweise bessere Arbeitsbedingungen
als die Tagelöhner, sie fühlen sich den bürgerlich-handwerklichen Stadtbürgern
nahestehend bis verbunden. Das zeigt sich nicht zuletzt in der »Kassenfrage«. So
hat Karl Emsbach in seiner Untersuchung über die rheinische Baumwollindustrie
(49A, 241) nachgewiesen, daß die Webergesellen - anders als etwa die Heimarbeiter - eigene Kassen hatten, d. h. sie schlossen sich nicht oder nicht allein den
allen unbescholtenen Handwerkern und Fabrikarbeitern offenstehenden Kassen
an (1844 gab es davon 578 im Regierungsbezirk Düsseldorf). Vor dem Abstieg in
die Armenbevölkerung bei geminderter oder verlorener Arbeitsfähigkeit suchen
sie sich durch exklusive kleine Unterstützungskassen zu sichern, die an die
traditionsreichen Gesellenbruderschaften anknüpfen. Diese Exklusivkassen nahmen Gesellen nur eine~ Gewerbes auf, vielfach aber nur, wenn diese ortsansässig
und unbescholten waren und ein bestimmtes Höchstalter nicht überschritten. 1844
waren das allerdings nur sechs der 230 in Barmen und Elberfeld insgesamt
bestehenden freiwilligen Unterstützungskassen! Dabei handelt es sich vielfach um
selbstverwaltete »reine« Kassen (Büchsen, Auflagen, Laden) zur teilweisen
Unterstützung von Kranken bzw. Arbeitsunfähigen, Witwen und Waisen, zur
Sicherung eines anständigen christlichen Begräbnisses, aber auch schon für den
Fall der Arbeitslosigkeit. Diese Kassen sind tendenziell auf Absicherung des
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Lohnausfalles gerichtet, vor allem auf Stellung einer (privaten) Krankenpflegestube für die (alleinstehenden) Gesellen, die Bezahlung der Arzt- und Arzneikosten spielt kaum eine Rolle. Diese Hilfs- und Unterstützungskassen sind nur
dort effektiv, wo ihre Mitglieder die Beiträge aus relativ sicheren und hohen
Wochenlöhnen beisteuern können. Die regionale Verbreitung der Kassen differiert sehr stark.
Heinrich Laufenberg hat am Beispiel Hamburg und Altona deutlich gemacht,
welche Rolle diese frühen Exklusivkassen als organisatorischer »Rückhalt« der
sich konstituierenden gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung hatten: ))Die Zerstörung der interlokalen Organisation der Zünfte durch die Gesetzgebung des
18. Jahrhunderts fand Gegenstück und Fortsetzung in dem Kampf der Polizei
wider die örtlichen Gesellenschaften. Bei aller Schroffheit der Maßnahmen
nötigte ein Gebiet freilich zu einer gewissen Duldung. Die Unterbindung der teils
seit Jahrhunderten bestehenden Zunftkassen, die wesentlich auf den Beiträgen
der Gesellen ruhten, hätte Meister und Gemeinwesen unausweichlich in nicht
geringe materielle Mitleidenschaft gezogen. So verblieb in der Verwaltung der
Kassen den Gesellen ein immerhin gewichtiges Organ der eigenen Interessen, und
je mehr man die übrigen Bewegungsmöglichkeiten einengte, die Wurzel der
Zunftorganisation, die Standesgerichtsbarkeit über die berufsverwandten Klassengenossen, zu beseitigen trachtete, eine desto größere Rolle spielten die Kassen. Ihnen wuchs zu, was die übrigen Tätigkeitsgebiete an Bedeutung verloren. In
sie zog sich der organisatorische Gedanke der Zunft gewissermaßen als in sein
letztes Bollwerk zurück. Wollten die Unternehmer der Organisation der Gesellen
völlig Herr werden, mußten sie letzten Endes auch den Gesellenkassen zu Leibe
gehen. )In Süddeutschland kennt man solche Krankenladen der Gesellen gar
nicht, sondern die Meister nehmen von den Gesellen die Beiträge entgegen und
haben dann die Verpflegung der Kranken zu besorgen.< In Frankfurt am Main hob
der Rat im Beginn des Jahrhunderts die Gesellenladen auf zu dem ausgesprochenen Zweck, die Organisation vollends zu zerstören. Umgekehrt bot das Kassenwesen den Anknüpfungspunkt für die organisatorischen Bestrebungen auch der
nichtzünftierischen Arbeiterschaft, mochte es sich um ungelernte Arbeiter oder
um außerhalb der Zunft stehende Handwerker handeln. (Ergänzend muß hier
allerdings angemerkt werden, daß die Gesellenkassen bis zur gesetzlichen Regelung des Kassenwesens Unzünftige ausschlossen, faktisch kann hier also nur die
Mitgliedschaft in den sonstigen, nichtexklusiven Kassen gemeint sein! F. T.) Die
Zahl der Kassen war in Hamburg eine sehr beträchtliche. Schon das Fehlen
jeglichen Versammlungsrechts hätte jeden Versuch ungelernter Arbeiter, den
ganzen Beruf umfassende Kassen zu gründen, zur Unmöglichkeit verurteilt. Die
Zunft selbst bildete keine geschlossene Berufsorganisation mehr. Von einzelnen
Zünften hatten andere Gewerbe sich als freie Berufe abgezweigt - von der
Tischlerei beispielsweise die Stuhlmacherei und der Instrumentenbau. Die Folge
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war eine starke Zersplitterung der Arbeiter. Bei den Tischlern selbst gab es einen
Verein außer dem Amt stehender Gesellen. Neben der Gesellenschaft der Schneiderzunft finden sich die Gesellen von der blauen Hand. Die Verbindung wurde
1820 polizeilich aufgehoben, die Führung des Namens und sein Gebrauch zumal in
Anschlägen auf der Herberge streng untersagt: alle Schneider sollen >ohne Vorzug< in ein besonderes Buch eingetragen werden; wessen Name sich nicht darin
befindet, >erhält keine Aufenthaltskarte und wird als ein Heimlicher und Unzünftiger verfolgt, bis er die Stadt verlassen hat<. Manche Gesellenschaften, vor allem
die der Bauberufe, zerklüftete ein schroffer Gegensatz zwischen Einheimischen
und Fremden, je mehr mit der zunehmenden Fluktuation der Arbeiterbevölkerung die letzteren an Bedeutung gewannen. Alles dies wirkte notwendig auf
Zersplitterung der Kasseneinrichtungen. In den siebziger Jahren des letzten
Jahrhunderts gab es in Hamburg nicht weniger als 249 Kassen, von denen 224 der
Toten- und Krankenladendeputation unterstanden. Sie kamen zu einem beträchtlichen Teil in der ersten Hälfte des Jahrhunderts auf. Bis 1830 waren es ihrer 85,
von 1831 bis 1840 entstanden 17, im folgenden Jahrzehnt 25. Die ersten von der
Zunft freien Kassen wurden wohl von den Buchdruckern gegründet. Unterstützungskassen derselben erwuchsen in Hamburg-Altona 1767,1775,1796 und 1804,
die 1810 zu einer einzigen Kasse vereinigt wurden; 1818 trat eine Witwenkasse,
1840 eine besondere Frauensterbekasse hinzu, die man zehn Jahre später mit der
Witwenkasse verschmolz. Eine Krankenkasse der Ewerführer wird 1805 genannt.
Zu den Gründungen der dreißiger Jahre zählen neben andern die Krankenkassen
der Musiker 1831, der Maler und Lackierer 1833, der Deicher Holzschneider
1833, die neue Kasse der Stuhlmacher 1836 - ihre erste wurde 1821 gegründet -,
der Instrumentenmacher 1838, der Brettschneider 1838, der Schuhmacher 1839;
unter den Gründungen der vierziger Jahre erscheinen die Kassen der Tischler
1842, der vor dem Tore wohnenden Tischler 1843, der Maurergesellen von
St. Pauli 1844, die Kasse des Ewerführer-Brüdervereins 1847 und andere. Es
waren durchweg proletarische Einrichtungen. Von einer Geschlossenheit nach
Berufen war keine Rede; es bildeten sich vielmehr in einem Berufe so viele
Kassen, wie die Totenladendeputation genehmigte. Im letzten Viertel des Jahrhunderts fielen auf die einzelnen Kassen im Durchschnitt 482 Mitglieder und
ein Vermögen von 5350 Mark heutiger Währung, also 11,90 Mark auf die
Person. [...]
In den Bauberufen bilden, durch Kasseneinrichtungen zusammengehalten, die fremden
Gesellen das kämpfende Element. >Die Verachtung der Gesetze und der Unfug der Gesellen
sind nicht bei allen Handwerkern gleich stark; doch treiben mehr oder weniger alle Gesellen
gleichen Unfug. Allein am ärgsten von allen treiben es die Maurer, Steinhauer und
Zimmergesellen, die in starrem Eigensinn sich gegen Gesetz und Obrigkeit auflehnen und
dem Aufblühen der Gewerbsbildung Hindernisse in den Weg legen, die unübersteiglich
sind.< Schon während der zwanziger Jahre bestanden in den meisten Städten Norddeutschlands, den russischen Ostseeprovinzen und in Dänemark Vereine fremder Maurergesellen,
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die untereinander unausgesetzt Verbindungen unterhielten. Politische Tendenzen blieben
ihnen trotz der scharfen über sie verhängten Gesetze und der Verpflichtung absoluter
Geheimhaltung aller Vereinsangelegenheiten fremd. Sie bezweckten die Aufrechterhaltung
der alten >Bräuche und Freiheiten< des Gewerks. Dabei unterlief ihnen gewiß manches
Kleinliche; so verpflichteten sich nach Mitteilungen der Meister die Mitglieder, Hüte statt
Mützen zu tragen, auf der Wanderschaft nicht mit dem Finger, sondern mit dem Stock an die
Herbergstür zu klopfen. Aber hinter dem Äußerlichen stak ein sehr ernster Kern. Der
Neuaufgenommene mußte versichern, nicht spielen, trinken und betrügen, keine leichtsinnigen Schulden machen, sich eines ordentlichen Lebenswandels befleißigen zu wollen, wie
denn der Verein auch dafür sorgte, daß die Mitglieder alte Schulden bezahlten. Daneben
ließ man sich die Unterstützung kranker und hilfsbedürftiger Genossen angelegen sein.
Seinen wesentlichsten Zweck aber sah der Verein in der Regelung der Löhne und der
Arbeitszeit. [...]

Auch bei den Schiffszimmerern zeigt sich früh die Bedeutung des Kassenwesens
im wirtschaftlichen Kampf. Nach Aufhebung des Amtes konnten die zünftigen
Gesellen sich nicht darein finden, daß ihre Kollegen vom Gebiet mit ihnen gleiche
Rechte genießen sollten. Sie weigerten sich, gemeinsam mit ihnen zu arbeiten.
Der Rat vernahm >mit großem Mißfallen<, wie >einige hiesige Schiffsbauertagelöhner sich sogar herausgenommen haben, die fremden Arbeiter bei ihrer hiesigen
Arbeit zu molestieren< und verfehlte nicht, die Delinquenten >stadtväterlieh zu
ermahnen<, von diesem Beginnen abzustehen. In dem Konflikt unterlagen die
Schiffszimmerer der Stadt denen der Vorstädte und vom Gebiet, die bei zahlenmäßiger Überlegenheit an einer Kranken- und Sterbekasse einen organisatorischen Rückhalt besaßen.
Die exste, wesentlich von zünftlerischen Gesichtspunkten freie Organi~CltiQn freier
Lohnarbeiter, die, wie die Krankenkasse der Buchdrucker, die Berufsverwandten
beider Städte, Hamburg und Altona, umfaßte, schufen die Haartuchweber unter
Führung Jakob Audorfs. [...] Er stand noch nicht lange auf eigenen Füßen, als die
Arbeit zu stocken begann. Seine Gewerbsgenossen klagten über das viele Anlernen junger Kräfte und wußten keine Hilfe. >Was soll man denn machen? Zunft
haben wir nicht!< Dieser Ratlosigkeit setzte Audorf die entschiedene und zugleich
neue Losung entgegen: Nicht Zunft brauchen wir, sondern Einigkeit! Eine
Losung, deren Tragweite ihr Urheber kaum übersah, in der die Arbeiterkoalition
der Neuzeit sich deutlich ankündigte. Seine Anregung fand freudigen Widerhall.
Er berief eine Zusammenkunft der Arbeitsgenossen von Hamburg und Altona
und durchbrach damit auch für seinen Beruf die alte Rivalität zwischen den
Arbeitern beider Orte. Man beschloß ein Statut, das als Zweck der Organisation
die Regelung des Lehrlingswesens hinstellte. >Zuerst sollten, wenn Bedürfnis
wäre, die Jungen, welche drei Jahre bei der Haartuchweberei gearbeitet hatten,
Weber werden dürfen, dann die Webersöhne. Sollten jedoch die Bestellungen
vom Ausland so großartig einlaufen, daß die vorhandenen Arbeitskräfte nicht
ausreichten, so könnten allerdings auch andere Leute angelernt werden. Jedoch
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müsse die Majorität der hiesigen Haartuchweber damit einverstanden sein.< Um
der Organisation Bestand, Rückhalt und Festigkeit zu geben, gründete man sie
auf eine Kranken- und Sterbekasse; auch übernahm man einige zünftige Äußerlichkeiten, um die Anziehungskraft der Korporation zu erhöhen. >Durch diese
sichtbaren Zeichen wurde den unter uns befindlichen ungehobelten Gesellen ein
gewisser Respekt vor der Sache beigebracht.< Das Jahr der Gründung ist mit
Gewißheit nicht zu ermitteln. Doch wird man sie wohl mit der Krise von 1827 in
Verbindung bringen dürfen.« (131,1,82)
Als »Schrittmacher« einer zünftige Grenzen »überschreitenden« Arbeiterbewegung sind die örtlichen Kasseneinrichtungen im Vormärz nur sehr bedingt anzusehen. Angesichts der ökonomisch-sozialen Situation und Gefährdung auch der
qualifizierten Gesellen und Kunstgenossen hatte der Solidaritätsgedanke handfeste finanziell-ökonomische Grenzen! Willi Krahl schreibt über die wohl am
besten entwickelten und relativ weit verbreiteten Kassen der Buchdrucker: »Es
würde eine Geschichtsfälschung darstellen, wollte man von jeder dieser Kassen
eine dem Zusammenschluß der Gehilfen gewordene Vorschubleistung behaupten.« Als einen Hauptgrund dafür hebt er die »Herrschaft der Prinzipale und
Faktoren in den Kassen« hervor. »Die Gehilfen strebten nach größerer Selbständigkeit und mehr Gleichberechtigung, wie sie die Vorgenerationen unter dem
Postulat in den uns bekannten Formen besessen hatten; die Prinzipale jedoch
waren ganz von dem Bevormundungssystem der Innung erfüllt. [... ] Speziell nach
1840 mit dem stärker beginnenden Aufschwung des Buchdrucks und den auftauchenden sozialen Fragen wurde die Gelegenheit bei Kassenzusammenkünften
usw. dazu benutzt, um sich auch über Lohn- und Arbeitsverhältnisse zu unterhalten. Um jede fortschrittliche Ausgestaltung der Kassen mußte zumeist schwer
gerungen werden, obwohl der von den Prinzipalen dagegen bestätigte Widerstand
mit ihrer Beitragsleistung nicht einmal formell zu begründen war. Dabei wollten
die Gehilfen nicht etwa grundsätzlich die Prinzipale von den Kassen fernhalten,
nur deren Vormachtstellung sollte beseitigt werden. [... ] Das gewerkschaftlich
gewiß nicht unwichtige Beitragszahlen haben die Buchdrucker also früh gelernt,
und die Solidarität hat dadurch anderen Arbeiten voraus Pflege gefunden.« (124,
175) Die Beitragszahlung bei wandernden Gesellen war vielfach ein Problem für
sich! Die Folgen dieser fortwirkenden berufsständischen Exklusivität der Gesellenkassen (auch na«h Einführung der Gewerbefreiheit) werden von den um ihre
Armenlast besorgten Stadtvätern kritisiert: »Hierdurch entstanden vielfache
Übelstände, und wurde, da die Einnahmen bei den Gesellen-Kassen sich verringerten und sehr viele Ausgaben zu sogenannten Zunftzwecken verblieben,
namentlich die Krankenpflege sehr vernachlässigt. Wenige Krankenkassen hielten
einen aus der Kasse besoldeten Arzt, und bei Erkrankungen wurden die Gesellen
nach sehr vielen Weitläufigkeiten zur Charite gesandt oder in einzelnen Fällen
nach Willkür und Gunst des Ladenmeisters oder Altgesellen an einen beliebigen
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Arzt verwiesen und Hauskrankengeld gezahlt.« (119, 162) Im Krankheitsfalle
wurden die Gesellen durch Vorstandsmitglieder der Kassen besucht, es sei dahingestellt. welche Funktionen - zwischen Aufmunterung und Kontrolle - das hatte.

1.3 Exkurs.' Der Aufstand der schlesischen Weber (1844) »eigentümlicher Charakter« und »allgemeine Bedeutung« (K. Marx)

In den beiden Ortschaften Peterswaldau und Langenbielau, am Eulengebirge
gelegen, rebellieren am 4. und 5. Juni 1844 die dort ansässigen Spinner und Weber
gegen ihre materielle Note In Peterswaldau stürmen mehrere hundert Spinner und
Weber das Gebäude des Fabrikanten Zwanziger tags darauf sind es in Langenbielau vor dem Handelshaus der Gebrüder Dierig schon rund 3000 Aufständische,
bewaffnet mit Äxten, Heugabeln und Steinen. Das Militär erhält Schießbefehl, elf
der Weber werden getötet und 24 schwer verwundet - dann muß es weichen und
die Angreifer besetzen auch dieses Gebäudee Die Gebäude werden nicht nur
besetzt, sondern auch die Inneneinrichtung wird demoliert - von den Maschinen
bis zu den Schuldbüchern und Treppengeländern. Aufgrund der Vorfälle wird ein
Bataillon Infanterie per Eisenbahn aus Breslau in Gang gesetzt, das dann den
Aufstand niederschlägt, 150 der revoltierenden Weber werden verhaftet. Von den
150 verhafteten Webern wurden 87 zu Strafen bis zu neun Jahren Haft und 20 bis
30 Peitschenhieben verurteilt; die übrigen erhielten bis zu 14 Tage Polizeihaft und
10 bis 20 Peitschenhiebe. Außerdem wird die Pressezensur verschärft; der materiellen Not aber wird nicht abgeholfen. Die preußische Regierung veröffentlicht
nun eine Kabinetts-Ordre Friedrich Wilhelm IV . die schon vom 13. November
1843 datiert, in der es u. a. heißt~
»Ich habe wahrgenommen, daß den verwahrlosten oder der nötigen Aufsicht entbehrenden
Kindern, den durch Krankheit oder andere Unglücksfälle in Hilfsbedürftigkeit geratenen
Armen, den entlassenen, der Besserung fähigen Verbrechern etc. an sehr vielen Orten nicht
diejenige Fürsorge gewidmet wird, welche dringend notwendig ist, um den großen Übeln zu
steuern, welche aus der Vernachlässigung der Jugend in den niedern Volksklassen, dem
Pauperismus und der Hilflosigkeit entlassener Sträflinge etc. hervorgehen. Abhilfe ist hier
nur durch Vereinigung vieleL aus innerem Antriebe wirkender Kräfte zu beschaffen, und es
ist daher Mein Wille, daß die mit der Verwaltung und Beaufsichtigung des Armenwesens
beauftragten Behörden die Förderung und Unterstützung von Vereinen, die zu jenen
Zwecken freiwillig zusammentreten, auf alle Weise sich angelegen sein lassen, und dieses
hinführo als eine ihrer Amtspflichten erkennen.« (125, 223)

Im übrigen erhalten die durch den Aufstand betroffenen Fabrikanten gewisse
Entschädigungen vom preußischen Staat. Das Handlungsmuster ist deutlich:
Industrieförderung, Kriminalisierung der Revolte durch Vereinzelung (»Rädelsführer«) und Abhilfe des Elends durch Appelle an Privatwohltätigkeit, die durch
die Bürokratie zu steuern ist
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Die bedingenden Faktoren dieses schlesischen Weberaufstandes sind bis heute
nicht genügend aufgeklärt, und so schwanken die Einschätzungen von einer
»Hungerrevolte« bis zur »ersten proletarischen Klassenschlacht in der deutschen
Geschichte«. (199, 31)
Die Interpretation als Hungerrevolte hat einiges für sich, unter vergleichender Perspektive
ist aber ihr Erklärungswert gering. Soweit ersichtlich, haben die langjährigen, »schleichenden« Erfahrungen von Hungerzuständen und dadurch ausgelöster Unterernährung generell
eher apathisch-resignierende Stimmungen ausgelöst - Hungerkrawalle mit Stürmen auf
Bäckereien usw. finden wir mehr oder weniger bei plötzlichen Preissteigerungen und
Lebensmittelverknappungen, und an der Spitze stehen jeweils relativ gut gestellte Arbeiter
und Handwerker. Sofern der Hunger protestauslösendes Moment gewesen sein sollte, hätte
eine derartige Revolte in noch schlimmeren Gegenden, vor allem Oberschlesiens und
Ostpreußen losbrechen müssen, auch eine Ausbreitung in andere arme Gegenden - zu den
Spinnern und Webern im Ravensbergischen, zu den kleinen Bauern und Handwerkern im
Hessischen und all den anderen Heimarbeitern in Mittelgebirgslandschaften (Erzgebirge,
Thüringer Wald, Rhön, Taunus etc.) - hätte nahe gelegen. All das war nicht der Fall. Selbst
innerhalb Schlesiens war es nicht die ärmste Gegend.

Der Aufstand fand im Reichenbacher Kreis am Fuße des Eulengebirges statt, und
das war eine Gegend, in der vorwiegend Baumwolle verarbeitet wurde. Soweit
man nun der zeitgenössischen Darstellung von Alexander Schneer trauen darf, die
allgemein als zuverlässig angesehen wird, waren aber die Baumwolldistrikte
relativ besser gestellt als die vorherrschenden Leinendistrikte. Der Kreis Reichenbach ist auch innerhalb der Baumwoll-Distrikte nicht der »schlechteste« - hierfür
wird vielmehr das Glatzer Bergland genannt. Die Orte Peterswaldau und Langenbielau werden auch nicht genannt als Orte mit einer besonders kärglichen Armenpflege - diese scheint in der gesamten Provinz Schlesien gleich schlecht gewesen zu
sein und besonders schlecht in den Dörfern, in denen eine rein staatliche Fiskalverwaltung vorherrschte.
»Im allgemeinen wage ich es dreist auszusprechen, daß sich eine geordnete Armenpflege in
den meisten Ortschaften der Provinz gradezu nur auf dem Papiere vorfindet; die Gesetze,
wie sie liegen, sind unter den obwaltenden Verhältnissen unausführbar, und in den meisten
der von mir besuchten Ortschaften wird die Armenpflege nur durch die an bestimmten
Tagen, gewöhnlich Mittwoch und Sonnabend, freigegebene Bettelei gehandhabt. Für die Mehrzahl der Kommunen ist die Unmöglichkeit, für die Ortsangehörigen in der vom
Gesetz verlangten Weise ~u sorgen, evident. - Doch muß ich bekennen, daß ich an vielen
Orten die Erfahrung gemacht habe: Das Elend ist dort geringer, wo angestammte Grundherrschaften in patrimonieller Weise gegen ihre Eingesessenen verfahren. Aber ein reines
patrimonielles Verhältnis der Art muß in einer Zeit zu den Seltenheiten gehören, in welcher
der Grund und Boden als Gegenstand der Spekulation und des Handeins, wie ein bewegliches Gut, in der Hand der Besitzer wechselt.
Wo Rentämter, Wirtschaftsämter , oder wie die abstrakten Privat-Verwaltungs-Institute
immer heißen mögen, dem Eingesessenen entgegentreten, dort ist die Not größer; am
übelsten sieht es jedoch in betreff der Armen in den Dörfern aus, welche den städtischen
Kämmereien oder dem Fiskus gehören. Und diese Stufenleiter ist auch ganz natürlich.
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Der Berührungspunkte zwischen Grundherren und Eingesessenen gibt es noch immer
unendlich viele, überall sind Dominial-Abgaben oder Leistungen noch vorhanden. Der Herr
hat ein Herz, im Fall der Not erläßt er die Abgaben und reicht den Armen wohl auch sonst
noch eine Unterstützung. [... ]
Will man endlich die Not in ihrer höchsten Potenz kennenlernen, so muß man in den
Ortschaften, wo es Gemeindehäuser gibt, in denen Arme wohnen, diese besuchen. Weit
entfernt von den Zuständen, wie sie England nach Bulwers Schilderung darbietet, ist das
Gemeindehaus wirklich die letzte Zuflucht, das scharfe Messer, das der in der Lebensflut
Versinkende noch erfaßt, um das kärgliche Dasein eine kurze Zeit zu fristen.
Wie das Volk selbst die Dinge ansieht, kann man aus der Volkssprache kennenlernen. Die
Redensarten >Es ist ein ordentlicher Mann, er hat sich gewehrt, aber jetzt kann er nicht
mehr< und >Dies Stück Arbeit habe ich erobert< hört man auf allen Punkten der IndustrieDistrikte wieder. Also als einen Krieg gegen die mächtiger werdende Not betrachtet das
Volk selbst seine Existenz, es sieht sich in einem Kampf gegen das unsichtbar drohende
Ungeheuer des hereinbrechenden Elends, dem es vorliegt. Es fühlt der eine sich in einem
Ringen mit dem andern um die Möglichkeit der Selbsterhaltung, und wird nun dem
Kämpfenden durch Anstrengung und Bemühung die Gelegenheit zuteil, sich für eine
Zeitlang bei der gewonnenen Arbeit zu erhalten, so betrachtet er dies als eine Eroberung
über seine Mitwerber; sich dessen bewußt, daß mit seinem Siege die Niederlage oder der
Untergang des andern zugleich verbunden ist.« (125, 121)

Armut, Elend und Not herrschen also in der Provinz Schlesien und insbesondere
in den Gebirgsgegenden vor, aber sie bilden für den Weberaufstand keine
hinreichende, sondern »nur« eine notwendige Bedingung. In diesem Sinne stellt
auch das Königliche Oberlandesgericht Breslau in seinem Weber-Urteil vom
31. August 1844 fest:
»Der Verdienst der Weber reicht nur zur Befriedigung der spärlichsten Notdurft hin. Die
schlechtesten Kartoffeln und Schwarzmehlbrei bilden das tägliche Mittagsmahl der meisten
Weber. Fleisch und Butter genießen nur sehr wenige.
Die Fälle, daß in zahlreichen Familien die Kinder selbst der fleißigen Weber betteln müssen,
gehören nicht zu den Seltenheiten.
Die Hauptursachen der großen Not der Weber beruhen nach den Erklärungen sämtlicher
Berichterstatter:
1. in dem herabgedrückten Lohn,
2. in der Ungeschicklichkeit des größten Teils der Weber, welche wieder ihren Grund in der
mangelhaften Ausbildung derselben hat,
3. in dem großen Zudrange zur Weberei, einer Folge der eine geringe Kraftanstrengung
fordernden Arbeit und des freieren ungebundenen Lebens, welches die Weber führen. In
Zeiten, wo weniger Arbeit ist, verlieren mithin viele ihren Broterwerb.
Diejenigen Weber, welche die erforderlichen Körperkräfte besitzen, würden zwar durch
Tagearbeit auf dem Lande ihr hinreichendes Auskommen finden. Einzelne wählen auch
dieses Auskunftsmittel. Ein großer Teil aber hat einen unbesiegbaren Widerwillen gegen
jede Arbeit, welche eine größere Kraftanstrengung erfordert.
In einzelnen Fällen wird die Not durch Faulheit, Liederlichkeit und Unredlichkeit verschuldet.
Es konnte nicht fehlen, daß das Elend, in welchem sich die Mehrzahl der Weber befindet,
eine große Unzufriedenheit mit ihrer Lage erzeugte und eine gehässige Gesinnung gegen die
Fabrikanten erweckte, welche im Verhältnis zu den Webern reich zu nennen, zum Teil aus
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dem Stande der letzteren hervorgegangen sind, und unklugerweise einen Aufwand zur
Schau trugen, welcher notwendigerweise zu Vergleichungen führen und die allgemeine
Mißstimmung vermehren mußte.
Es konnte daher auch ferner nicht fehlen, daß die allgemein herrschende Gärung bei
geeigneten Anlässen zum Ausbruch kam.« (126, 10, 91)

Als »notwendige« Bedingung kam wohl noch hinzu eine gewisse proletarische
Erbitterung, weniger ausgelöst durch Hungergefühl (allein) als durch Vergleiche
mit besseren Verhältnissen, die innerhalb der »Verkehrskreise« herrschten, wobei
sicher nicht unerheblich war, daß die Aufstände in relativ kleinen Ortschaften losbrachen, in denen auch die besser bezahlten Maschinenarbeiter, besser bezahlte
Heimarbeiter von anderen Fabrikanten und schließlich die Fabrikanten selbst
wohnten. Die proletarische Erbitterung gegen die Fabrikanten hat Wilhelm Wolff
eindringlich beschrieben: »Ließ der Weber seinen Klagen freien Lauf und führte
er seinen Zustand dem Kaufmann zu Gemüte, so hieß es, die schlechte Handelskonjunktur sei an allem schuld. [... ] Allein, der Weber sah den Fabrikanten
demungeachtet in Palästen wohnen, prächtige Equipagen halten, Landgüter kaufen, herrlich essen und trinken, während er selbst, der doch mindestens ebensoviel
als der Fabrikant arbeitete, in enger schmutziger Stube, auf modrigem Stroh
gelagert, mit Lumpen bedeckt, sich glücklich gepriesen hätte, an dem reichlichen
Kartoffelmahl der Mastschweine seines Lohnherrn teilnehmen zu dürfen. [... ]
Der Fabrikant und Leinwandkaufmann magerte trotz der schlechten Konjunktur
nicht ab, im Gegenteil, er sah recht munter und behäbig aus, trank seinen
Clicquot, aß Austern, gab Feten und hing seiner Gemahlin und Fräulein Töchtern
für einige tausend Taler Geschmeide um den Hals, während sich da drüben die
von Arbeit erschöpfte Armut im dumpfen, stinkenden Winkel, schlaflos vor Frost
und Hunger, auf dem dürftigen Lager der Entbehrung wälzte.« (125,252)
Die hier negativ abschneidenden Fabrikanten begnügten sich nicht mit ökonomischer Ausbeutung, sondern erbitterten zusätzlich: »Bei der letzten Lohnverkürzung sollen die Zwanziger auf der Weber ihre Vorstellung, daß sie nun gar nicht
mehr bestehen und selbst nicht mehr Kartoffeln kaufen könnten, geäußert haben:
sie würden noch für eine Quarkschnitte arbeiten müssen, oder wie andere sagen:
die Weber möchten nur, wenn sie nichts anderes hätten, Gras fressen; das sei
heuer reichlich gewachsen. Ich lasse diese Äußerungen dahingestellt sein. Ich teile
sie nur mit, weil sie in aller Munde sind.« (125, 254)
Für den Aufstand gegen die Fabrikanten mag auch noch mit ursächlich gewesen
sein, daß diese über das Trucksystem teilweise auch die Preise für die Lebensbedürfnisse der Weber regulierten - sofern die Weber überhaupt einkauften und
sich nicht durch Feld-, Wald- und Wiesenfrüchte ebenso Nahrung verschafften wie
durch Fleisch von krepiertem Großvieh und Hunden. Insgesamt spricht also
einiges dafür, daß die Weber durchaus Anlaß hatten, ihre Armut nicht als
»natürlich« zu nehmen, sondern als »künstlich« und damit ungerecht zu empfin-

49

den, Anlaß für ein dumpf-grollendes Gefühl der Ausbeutung. Dafür war sicher
mitentscheidend, daß die Fabrikanten Dierig und Zwanziger noch ärmere Weber
aus dem Glatzer Bergland als ~~Lohndrücker« beschäftigten, d. h. auswärtige den
einheimischen Webern vorzogen; die Zwanziger gingen in der Lohnherabsetzung
immer voran. Dabei gingen, wie im Prozeß ausgesagt wurde, die Zwanziger »bei
der im Zollverein entstehenden Konkurrenz mit Herabsetzung der Lähne zu weit
[...], hauptsächlich um andere Fabrikanten zu ruinieren, da sie mit mehr Geldmitteln versehen waren und bei herabgedrücktem Weberlohn billigere Preise
stellen konnten«. (126, 10, 96) Im Prozeß selbst macht dann der Pastor Knittel
noch eine Aussage, die zeigt, daß Karl Marx' Einschätzung, daß das Weberlied
eine Parole des Kampfes war und der Aufstand eine die üblichen Maschinenstürme und Revolten übersteigende bewußte Aktion, richtig gewesen ist (und
zugleich ist es ein Indiz für den Anteil der Agitation beim Ausbruch einer Revolte,
Revolution! Vgl. hierzu die Zitation auf S. 75):
»Es ist nicht zu leugnen, daß die Stimmung unter den Webern seit dem Bekanntwerden des Schmähliedes auf Zwanziger und durch das Absingen dieses Liedes
immer erhitzter geworden ist. Die Weber kamen, mächte man sagen, durch das
Lied erst zum Bewußtsein ihrer Lage. Der Groll, welcher bis dahin im Innern
geherrscht hatte, fand seinen Ausdruck. Der endliche Ausbruch dieser Unzufriedenheit wurde durch die Verhaftung des Mäder herbeigeführt.« (126, 10, 95)
Alexander Schneer führt nun seinerseits die Aufstände auf in dieser Gegend
gehäuft vorgekommene Ansiedlungen von entlassenen Strafgefangenen zurück;
diese Hypothese hat jedoch nur einen gewissen Erklärungswert, allein schon
deshalb, weil der Aufstand Massencharakter hatte. Solange allerdings die Akten
des Prozesses mit näheren Angaben über die »Rädelsführer« weder publiziert
noch zugänglich gemacht werden, ist diese These nicht eindeutig widerlegt.
Man muß diese Kriminalität - sofern sie einen Erklärungswert für soziale Prozesse haben
soll - gegebenenfalls aber interpretieren, und es könnte sich um die vorherrschende
Eigentumskriminalität gehandelt haben - gleichsam die Kehrseite der in Schlesien besonders
rabiaten Durchsetzung des Privateigentums und Auflösung der Gewohnheitsrechte an
Gemeinheiten mit massenhaftem »Feld- und Forstfrevel«. Hinter ~~Kriminalität({ kann aber
noch mehr an Erfahrung stecken: Interessanterweise barg der Strafvollzug in Preußen ein
Dilemma: Der Staat übernahm mit der Inhaftierung eine gewisse Existenzgarantie für die
Inhaftierten und von hier aus mußten die - äußeren - Bedingungen der Haft (Unterkunft,
Nahrung, Kleidung) vielfach besser sein als in der Freiheit - um so stärker abschreckend
wurden die übrigen Haftbedingungen ausgestaltet: »Eine nicht kleine Zahl der Bewohner
der Provinz, die man die Perle in Preußens Krone nennt, lebt materiell bei weitem schlechter
als die Sträflinge in den Zuchthäusern.« (125, 117)
Von dieser Vergleichs-Beobachtung sieht Alexander Schneer dann aber ab, als er seine
Kriminalitätsthese entwickelt:
»Der ungezwungene Broterwerb, vielleicht auch der Umstand, daß in unseren Strafanstalten
die Sträflinge besonders zum Weben, als einer leicht zu begreifenden Arbeit, angelernt
wurden, bewirkte, daß sich eine Menge von Menschen, welche der letztgenannten Kategorie
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angehörten, in jener Gegend aufsammelte. Hatte nun einmal persönlicher Haß gegen einen
Fabrikherrn den Funken in die leicht entzündbare Masse geworfen, so bemächtigte sich
alsbald die Dieberei und Raubsucht des Zerstörungs- und Plünderungsgeschäfts, und da jede
solche Störung der öffentlichen Ordnung ansteckend wirkt, so wiederholten sich diese
Szenen an verschiedenen Punkten, und wir wollen vorläufig hier ununtersucht lassen, ob
eine mehr geregelte Verwaltung der Polizei-Obrigkeiten in den genannten Ortschaften nicht
imstande gewesen wäre, jene Greuel im Keime zu ersticken.« (125, 125)
Immerhin spricht seine Kriminalitätsthese auch gegen die Theorie der »reinen« Hungerrevolte. Hier erwähnt und kommentiert er den Ausspruch eines »einsichtigen Verwalters der
Ortspolizei in einem Gebirgsdorfe«: »>Die Not<, sagte mir derselbe, >hat die Unglücklichen
nur deshalb nicht zu allerhand Verbrechen getrieben, weil die lange Gewohnheit des Elends
sie körperlich und moralisch deprimiert hat, und es ihnen bereits an der zum Verbrechen
nötigen Tatkraft fehlt.< Und es ist wahr: Zum Verbrechen gehört eine Art von Energie.«
(125, 129)

So spricht einiges für die Hypothese, daß der Weberaufstand nicht eine Hungerrevolte war, sondern ein »persönlich« gerichteter Arbeiteraufstand, und so war
die vorherrschende Ansicht der übrigen Einwohner und vor allem Bürger der
Orte, nämlich »es handele sich bei den tumultuarischen Bewegungen in Langenbielau und Peterswaldau weniger um eine allgemeine Gefahr für alle Besitzenden
als um ein Sonderinteresse der meistens bei der Menge unbeliebten wohlhabenden
Fabrikanten«. (24, 167)
Im übrigen kann dahingestellt bleiben, wie weit oder eng der Aufstand allgemein
antikapitalistisch ausgerichtet war, sicher ist, daß er einige Folgeaufstände nach
sich zog und eines der sozialpolitisch aufsehenerregendsten Ereignisse des Vormärz war.
Im Jahr darauf, 1845, steht im »Staatslexikon« von Rotteck-Welcker der Weberaufstand offensichtlich auch Pate, allerdings nicht als Prototyp einer proletarischen Revolution, sondern als Prototyp für Arbeiterunruhen, die »eine wesentlich
moderne Erscheinung« sind und als deren wesentliche Eigentümlichkeiten angesehen werden, »daß sie [... ]
1. durchaus und gänzlich aus der Hungersnot und dem Elende hervorgehen, daß
sie darum
2. direkt oder indirekt mehr gegen das Eigentum gerichtet sind als gegen rein
politische Zustände; und daß sie
3. von bestimmten Klassen ausgehen, denen das Elend als eine unvermeidliche
und erbliche Bestimmung entgegentritt. Dieser dritte Punkt wird in der Regel
durch die Ausdrücke Proletariat, Pauperismus, Armentum, Angstarbeiterei und
dergleichen bezeichnet«.
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1.4 Die politisch-sozialistische Arbeiterbewegung:
Von der Pauperismusdiskussion zur proletarischen Revolution
Dieter Dowe stellt treffend fest, daß wir schwerlich »bereits für den Vormärz von
einer Arbeiterbewegung (im positiven Sinne des Wortes) innerhalb Deutschlands«
sprechen können. »Die Anfänge der deutschen Arbeiterbewegung sind daher bei
den frühen Organisationsversuchen der wandernden deutschen Handwerker im
Ausland, in Frankreich, der Schweiz und England, anzusetzen. [...] Während die
frühe deutsche Arbeiterbewegung außerhalb Deutschlands entstand, entwickelte
sich im Vormärz durchaus eine eigenständige sozialistische und kommunistische
Bewegung innerhalb Deutschlands, die natürlich nicht ohne die Vorbilder in
England (Owen) und Frankreich (bes. Babeuf, Saint-Simon, Fourier, Proudhon,
L. Blanc) gesehen werden kann. Diese Bewegung stützte sich fast ausschließlich
auf Intellektuelle aus dem mittleren Bürgertum, die nach außen hin mit den
demokratischen Kräften zusammenarbeiteten, so daß eine Analyse der sozialistischen und kommunistischen Bewegung der Frühzeit ohne eine Untersuchung der
demokratischen Bewegung nicht möglich ist. Das gleiche gilt für die recht nuancenreichen emanzipatorischen Strömungen und Bewegungen, besonders der
1830er und 1840er Jahre, in die die Herausbildung des deutschen Frühsozialismus
eingebettet ist.« (42, 45)
Diese Konstitutionsprozesse können hier nur außerordentlich grob in den Grundlinien und den Hauptpersonen nachgezeichnet werden. Dabei soll vor allem
versucht werden aufzuzeigen, inwieweit die ))soziale Diskussion« unter politischen
Emigranten im Ausland bis hin zur Theoriediskussion des Sozialismus Antworten
gab auf persönliche Erfahrungen wandernder Handwerker und auf die Fragen
))akademischer Proletarier« aus dem Bürgertum auf die gesellschaftlichen Umbrüche im Vormärz, die Rezeption des Pauperismus durch die gemeindlichen und
staatlichen Institutionen.
Die grundsätzliche Bedeutung der sozialen Frage erkannte schon recht früh
Heinrich Heine: 1835, als die meisten politischen Emigranten noch über die
bessere Regierungsform diskutierten, bezeichnete er als die tieferen Fragen der
Revolution ))weder Formen noch Personen«, sondern ))das materielle Wohlsein
des Volkes. Die bisherige spiritualistische Religion war heilsam und notwendig,
solange der größte Teil der Menschen im Elend lebte und sich mit der himmlischen Religion vertrösten mußte. Seit aber durch die Fortschritte der Industrie
und der Ökonomie es möglich geworden ist, die Menschen aus ihrem materiellen
Elend herauszuziehen und auf der Erde zu beseligen - seitdem -, Sie verstehen
mich. Und die Leute werden uns schon verstehen, wenn wir ihnen sagen, daß sie
in der Folge alle Tage Rindfleisch statt Kartoffeln essen sollen und weniger
arbeiten und mehr tanzen werden. Verlassen Sie sich darauf, die Menschen sind
keine Esel.« (38, 1, 24)
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In dem aus dem »Deutschen Volksverein« zu Paris hervorgegangenen, 1834 von
den ehemaligen Privatdozenten Theodor Schuster und Jakob Venedey gegründeten »Bund der Geächteten« wird die soziale Frage als Politikum diskutiert. Als die
»Münchener Politische Zeitung« darüber witzelte, daß »einige hundert Führer der
Nadel, des Pechdrahts und anderer Instrumente ähnlicher Art unter dem Vorsitz
deutscher revolutionärer Notabilitäten sich zusammengetan, jakobinische Lieder
gesungen, fulminante Reden angehört und Flaschen geleert« hatten, antwortete
»Der Geächtete« mit einer scharfen Stellungnahme: »Es ist in Deutschland ein
entsetzliches Verbrechen, wenn ein ehrlicher Arbeiter sich um seine Rechte oder
besser seine Rechtlosigkeit bekümmert. Er ist zum Arbeiten, zum Dienen, zum
Hungern und vor allem zum Schweigen von Gott und Gottesgnaden durch
Fürstengesetz bestimmt. Aber nehmt Euch in acht, Ihr Herrn, denn ich möchte
doch Euch kommen sehen mit der Gottesgnade, wenn die Führer der Nadel, des
Pechdrahts und ähnlicher Instrumente einmal sich erinnerten, daß sie noch andere
Menschenrechte hätten als die des Arbeitens, des Dienens, der Not, des Hungerns
und des Schweigens.« (38, 1, 34)
1835 bildet sich, nach Ausweisung Jakob Venedeys und dem Auszug der demokratischen Mitglieder des »Bundes der Geächteten« ein neuer geheimer Bund, der
»Bund der Gerechten« unter Theodor Schuster, German Mäurer und dem Arzt
Hermann Ewerbeck; geleitet von der »Volkshalle« in Paris teilt er sich in »Gaue«
und »Gemeinden« an verschiedenen Orten, in den Versammlungen und Zirkularen werden soziale Fragen unter sozialistischem »Zuschnitt« besprochen. Hier
spielt das Problem der Armut im Verhältnis zum Reichtum eine große Rolle. Das
vom Bürgertum zunächst gegen die Grundaristokratie und dann zunehmend
gegen die niederen Volksklassen gerichtete Argument vom faulen und trägen
Müßiggang wird kurzentschlossen umgedreht und gegen die bürgerliche Gesellschaft mit den besitzenden Müßiggängern (»Umsonstfresserklassen«) gewendet.
Hier geht es nicht mehr um Absicherung in der bürgerlichen Gesellschaft,
innerhalb der vom Kapitalinteresse bestimmten Arbeitsbedingungen, sondern um
eine neue, allgemein existenzsichernde Staats- und Gesellschaftsordnung, um
Gerechtigkeit (»Bereicherungssozialismus«). Armut und Reichtum und die ungenügende Armenfürsorge werden Gegenstand der politischen Auseinandersetzung:
»Die Spitäler und Armen- oder Arbeitshäuser in Deutschland [ ] wo in manchen
der letzteren das Volk voJ;l den Läusen bald gefressen wird [ ] Wir haben es
gesehen, indem wir die Gelegenheit benutzten, einem alten Manne zu essen
hineinzutragen.« (123, 164) Unsere Arbeitshäuser sind »Anstalten, weil die wider
ihren Willen darin Aufgenommenen sich gewöhnen, die Arbeit als eine Strafe zu
betrachten.« Oder: »Milde Stiftungen! Huh! Huh! Hast Du Stolz, Deutscher? Milde Stiftungen! Solche Gnadenbrotanstalten unter der Vormundschaft der
Beamten und Gelehrten! Armenhäuser! Pfui doch, ein freies Volk Armenhäuser,
das ist ein Unsinn.« (123, 208) Theodor Schuster schreibt: »In den Residenzstädten
53

tritt von Jahr zu Jahr die Unterscheidung in zwei Klassen« stärker hervor, »in die
Klasse der verzehrenden, nichts hervorbringenden Reichen und in die Klasse der
alles hervorbringenden und entbehrenden Armen [...] Was bleibt jetzt also von
den so hoch angerühmten Wohltaten des Luxus? Die Gnadengaben, welche er
spendet? Die Almosen, welche er verteilt? Man zeige mir doch den Ehrenmann,
der um Almosen bettelt und sich zum unwürdigen Schmarotzer macht an dem
Ertrag der Mühen seiner Brüder, solange ein Heller ihm übrigbleibt, ehrlich
erworben im Schweiße seines Angesichts und mit der Muskelkraft seiner Glieder!
Nicht nach Almosen sehnt sich das Volk, nach Almosen, von der Willkür
hergeschenkt, als Gnadenmöglichkeit, sondern Verdienst durch Arbeit verlangt es
als Urgesetz, als unveränderliches, jeder Menschennatur anhaftendes Recht (... ]
Das ist es, was wir unter Volkswohlstand verstehen, und Volkswohlstand in diesem
Sinn ist schreiender Widerspruch des Einzelreichtums und Luxus.« (123, 73)
Dieser Kommunismus, gespeist durch alltägliche Anschauung, entspricht nun
recht genau den im Ausland, u. a. Paris lebenden deutschen Handwerkern, die
dort als billige Arbeitskräfte fungierten, (im Gegensatz zu früheren, zunftregulierten Zeiten) kaum Aufstiegschancen hatten und bei ihren Wanderungen mannigfache Erfahrungen mit der gesetzlichen »Subsumtion« der Arbeiter-Handwerker
unter das Armutsproblem hinter sich hatten. Briefauszüge machen deutlich, daß
die Diskussionen im »Bund der Gerechten« »ankommen« mußten.
So schreibt 1841 der dänische Schneidergeselle Njels Schack an Julius Standau in Winterthur
u. a.: »Nirgends, wenigstens in deutschen Zeitungen, spricht man von den Rechten der
zertretenen Armut, von der Rechtlosigkeit der arbeitenden Klasse. Wollen wir unsere
Rechte repräsentiert sehen, so sei es durch uns selbst, nicht um uns an noch schmählichere
Ketten zu schmieden, nicht um bloß eine Verminderung des Übels zu versuchen, sondern
um die gänzliche Ausrottung desselben soll und wird es sich in Zukunft handeln [... ] Wir
wollen daher versuchen, das Selbstbewußtsein der Arbeiter zu wecken, denn nur aus unserer
Mitte wird eine glücklichere Zukunft erstehen.« (36, 43)
Im gleichen Jahr schreibt Andreas Scherzer aus Paris an Wilhelm Weitling in Zürich über die
Situation der wandernden Handwerker - zu einer mehrjährigen Wanderschaft sind sie durch
das Gesetz verpflichtet, »aber wie viele Schwierigkeiten hat der reisende Arbeiter zu
bekämpfen. Erstens, weil bei dem geringen Verdienste, den man in Deutschland hat, und
wobei man doch immer soviel als möglich sauber gekleidet sein will, und zweitens, weil der
größte Teil von den Arbeitern keine Eltern haben, die ihren Söhnen Geld in die Fremde
schicken können, so ist meistens der Fall, wenn man auf die Reise geht, man nur sehr wenig
Geld hat, und hofft man in dieser oder jener Stadt Arbeit zu finden und man findet keine,
dann ist guter Rat teuer, hauptsächlich wenn man nach solchen Städten reist wie Darmstadt
u. d. g., wo die aufgepflanzten Pfosten stehen: Das Betteln und sogenannte Fechten der
Handwerksburschen ist bei Zuchthausstrafe verboten. Nun betrachte einer einen solchen
Pfosten, der vielleicht schon fünf oder sechs Stunden mit müden Füßen gemacht hat, und mit
hungrigem Magen solche Überschrift liest, der nicht als wie ein Verbrecher eingekerkert sein
will, und doch auch nicht Lust hat, Hungers zu sterben, wie dem wohl dabei zu Mute sein
kann. Und ist man einige Wochen auf der Reise und man ruht sich einen Tag aus, und man
kommt dann auf die Polizei, so muß man sich mit den gröbsten Ausdrücken von jedem
elenden Schreiberjungen behandeln lassen, welcher sogleich mit der Anrede kommt: Wo hat
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der Bengel sich herumgetrieben. Will man sprechen, so bekommt man das Wanderbuch
verschmiert oder sogleich zu Hause gebracht. Ist man dann zu Hause, und ist nicht gerade
Meisters Sohn, und hat nicht die Mittel, das Meisterrecht oder Bürgerrecht zu kaufen, so
muß man die schönste Zeit verpassen, bis die Reihe kommt, um sich in seiner eigenen
Vaterstadt ansässig zu machen. Auszuwandern in freie Länder, wo ein Arbeiter sich
unumschränkt ansässig machen kann, ist ihm verboten. Und ist man in Arbeit und hat die
ganze Woche und den ganzen Sonntag durchgearbeitet, um den Meister zufrieden zu stellen,
wie es bei Schneidern und einigen Handwerkern so häufig der Fall ist, so ist dem Arbeiter
doch nicht erlaubt, sich des montags auszuruhen, und ruht er sich aus, so bleibt ihm bloß das
Vorrecht gegen einen Sklaven, daß man ihm keine Prügel gibt, sondern man wirft ihn ins
Loch. Nicht vielleicht, daß wohlhabende Menschen denken, daß ich ein Liebhaber des
Müßiggangs bin, oder daß man gerade jedem Reisenden freien Lauf geben soll, 0 nein!
Denn es hat unter den Arbeitern ebensowohl Müßiggänger wie unter den Reichen, welche
das Gute bald mißbrauchen würden, daher muß ein Ziel gesetzt sein. Aber bevor solche
strengen Gesetze herrschen, so sollten erst Verbesserungen sein, welches so leicht stattfinden könnte; denn in jedem Dorfe hat es wohlhabende Bauern, welche sich gewiß nicht
weigern würden, eine kleine Beisteuer zu geben, eine Herberge zu bilden, wo jeder
bedürftige Reisende könnte unentgeltlich gesättigt und logiert werden. Wenn solche Anstalten wären, und sie würden mißbraucht, alsdann wären strenge Gesetze mit Recht anzuwenden.« (194, 313)

Soweit ersichtlich, kommt es zunächst nicht zur Ausbildung von größeren sozialistischen Systemen, man begnügte sich mehr oder weniger mit schlagwortartigen
Restbeständen aus Systemen der französischen Sozialisten: »Assoziation«,
»Gütergleichheit« oder »Gütergemeinschaft« waren zunächst ausreichendes Programm zur beginnenden Vergesellschaftung der sozialen Frage, im übrigen abgestützt durch gesellige Veranstaltungen und eine Speiseanstalt. »Die Gütergemeinschaft wurde gefordert als notwendige Folgerung der )Gleichheit<.« Friedrich
Engels vermutet wohl zu Recht, daß dabei kein »einziger Mann war, der je ein
Buch über Ökonomie gelesen hatte. Das verschlug aber wenig, die )Gleichheit< ,
die )Brüderlichkeit< und die >Gerechtigkeit< halfen einstweilen über jeden theoretischen Berg.« (142, 21, 210)
Friedrich Engels hat 1843 auch geschildert, wie es mit dem Kommunismus der
Handwerksgesellen/Arbeitergesellen im Ausland weiterging und wie sich in
Deutschland der philosophische Kommunismus entwickelt:
»Da Deutschland verhältnismäßig wenig Fabrikindustrie hat, besteht die Masse der Arbeiterklasse aus Handwerksgesellen, die ein paar Jahre lang durch Deutschland, die Schweiz,
sehr oft auch durch Frankreicli wandern, bevor sie sich als kleine Meister niederlassen. So ist
eine große Zahl deutscher Arbeiter ständig auf dem Wege von oder nach Paris und mußte
dort natürlich mit den politischen und sozialen Bewegungen der französischen Arbeiterklasse bekannt werden. Einer von diesen Männern, Wilhelm Weitling, ein einfacher
Schneidergeselle aus Magdeburg in Preußen, faßte den Entschluß, in seinem Vaterlande
kommunistische Gemeinden einzurichten.
Dieser Mann, der als Begründer des deutschen Kommunismus anzusehen ist, ging nach ein
paar Jahren Aufenthalts in Paris in die Schweiz, arbeitete dort in einem Schneideratelier in
Genf und predigte dabei seinen Arbeitskollegen sein neues Evangelium. Er bildete kommu-
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nistische Vereine in allen kleineren und größeren Städten auf der schweizerischen Seite des
Genfer Sees und gewann die meisten Deutschen, die dort arbeiteten, für seine Ideen.
Nachdem er auf diese Weise die öffentliche Meinung vorbereitet hatte, gab er zwecks
breiterer Agitation im Lande eine Zeitschrift >Die Junge Generation< heraus. Obwohl
ausschließlich für Arbeiter und von einem Arbeiter geschrieben, ist dieses Blatt von Anfang
an besser als die meisten französischen kommunistischen Publikationen gewesen, besser
sogar als Vater Cabets >Populaire<. Man merkt ihm an, daß sein Herausgeber sehr schwer
gearbeitet haben muß, um sich das historische und politische Wissen anzueignen, ohne das
ein Publizist nun einmal nicht auskommt und das eine mangelhafte Bildung ihm vorenthalten
hatte. Das Blatt zeigt zugleich, daß Weitling sich ständig bemühte, seine verschiedenen
Ideen und Gedanken über die Gesellschaft zu einem geschlossenen System des Kommunismus zusammenzufügen. >Die Junge Generation< erschien erstmals im Jahre 1841;
im nächsten Jahr veröffentlichte Weitling ein Werk: >Garantien der Harmonie und Freiheit< , worin er die alte Gesellschaftsordnung kritisierte und die Grundzüge einer neuen
umriß [... ]
Nachdem er so den Kern einer kommunistischen Partei in Genf und Umgebung geschaffen
hatte, ging er nach Zürich, wo einige seiner Freunde, genau wie in anderen Städten der
Nordschweiz, schon begonnen hatte, auf die Arbeiter einzuwirken. Er begann nun, seine
Partei in diesen Städten zu organisieren. Unter der Bezeichnung >Gesangsvereine< wurden
Vereine zur Erörterung der sozialen Neugestaltung gebildet. Gleichzeitig kündigte Weitling
seine Absicht an, ein Buch zu veröffentlichen: >Das Evangelium des armen Sünders<. Da
aber mischte sich die Polizei in seine Tätigkeit ein.
Im vergangenen Juni wurde Weitling in Haft genommen, seine Papiere und sein Buch
wurden beschlagnahmt, ehe es aus der Presse kam. Die Regierung der Republik ernannte
eine Kommission, die die Angelegenheit untersuchen und dem Großen Rat, den Volksvertretern, Bericht erstatten sollte. Dieser Bericht ist vor einigen Monaten gedruckt worden.
Daraus ersieht man, daß es in allen Teilen der Schweiz sehr viele kommunistische Vereine
gab, die hauptsächlich aus deutschen Arbeitern bestanden; daß Weitling als Führer der
Partei galt und von Zeit zu Zeit Berichte über ihre Fortschritte erhielt; daß er mit ähnlichen
deutschen Vereinen in Paris und London in Briefwechsel stand, und daß all diese Gesellschaften, da ihre Mitglieder sehr häufig ihren Wohnsitz wechselten, ebensoviele Brutstätten
für die bewußten >gefährlichen und utopischen Lehren< waren, die ihre älteren Mitglieder
nach Deutschland, Ungarn und Italien aussandten und jeden Arbeiter, der in ihren Einflußbereich kam, mit ihrem Geiste erfüllten. [... ]
Das Ergebnis des Weitling-Prozesses trug herzlich wenig dazu bei, die Erwartungen der
Züricher Regierung zufriedenzustellen. Wenn auch Weitling und seine Freunde in ihren
Ausdrücken manchmal sehr unvorsichtig waren, konnte doch die Anklage wegen Hochverrats und Verschwörung gegen ihn nicht aufrechterhalten werden. Das Kriminalgericht
verurteilte ihn zu sechs Monaten Gefängnis und zur Ausweisung aus der Schweiz für immer;
die Mitglieder der Züricher Vereine wurden aus dem Kanton ausgewiesen; der Bericht
wurde den Regierungen der anderen Kantone und den ausländischen Gesandtschaften
mitgeteilt, doch wurden die Kommunisten in anderen Teilen der Schweiz nur sehr wenig
behindert. Die Verfolgung kam zu spät und wurde von den anderen Kantonen zu wenig
unterstützt; zur Zerstörung des Kommunismus leistete sie nicht das mindeste, sie nützte ihm
sogar durch das große Interesse, das sie in allen deutschsprechenden Ländern hervorrief.
Der Kommunismus war in Deutschland fast unbekannt, hierdurch aber wurde er zum
Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit.
Außer dieser Partei gibt es in Deutschland noch eine andere, die ebenfalls für den
Kommunismus eintritt. Die erstere wird, da sie eine wirklich volkstümliche Partei ist,
zweifellos sehr bald die ganze Arbeiterklasse Deutschlands vereinigen; die Partei, auf die ich
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jetzt zu sprechen komme, ist eine philosophische, hat in ihrem Ursprung weder mit
französischen noch englischen Kommunisten zu tun und geht aus der Philosophie hervor, auf
die Deutschland seit den letzten fünfzig Jahren so stolz ist.
Die politische Revolution Frankreichs wurde von einer philosophischen Revolution in
Deutschland begleitet. Kant begann sie, indem er das alte System der Metaphysik von
Leibniz stürzte, das Ende des vorigen Jahrhunderts an allen Universitäten des Festlandes
eingeführt war. Fichte und Schelling begannen mit dem Neuaufbau, und Hegel vollendete
das neue System. Noch nie, seit der Mensch überhaupt denken kann, hat es ein so
umfassendes philosophisches System wie das Hegelsche gegeben. Logik, Metaphysik, Naturphilosophie, Geistesphilosophie, Rechts-, Religions- und Geschichtsphilosophie sind sämtlich in einem System vereinigt und auf ein Grundprinzip zurückgeführt. Dieses System
erschien von außen her ganz unangreifbar und war es auch; gestürzt wurde es nur von innen
heraus; von jenen, die selbst Hegelianer waren. Ich kann hier natürlich keine vollständige
Entwicklung des Systems oder seiner Geschichte geben und muß mich daher auf die
folgenden Bemerkungen beschränken. Der Fortschritt der deutschen Philosophie von Kant
bis Hegel war so konsequent, so logisch und, wenn ich das sagen darf, so notwendig, daß
neben den von mir genannten Systemen kein anderes bestehen konnte. Es gibt zwei oder
drei, aber sie fanden keine Beachtung; sie wurden für so unbedeutend gehalten, daß ihnen
nicht einmal jemand die Ehre erwies, sie zu stürzen. Hegel war trotz seiner gewaltigen
Gelehrsamkeit und der Tiefe seiner Gedanken so stark mit abstrakten Fragen beschäftigt,
daß er es versäumte, sich von den Vorurteilen seiner Zeit frei zu machen - einer Zeit der
Restauration alter Regierungs- und Religionssysteme. Aber seine Schüler hatten ganz
andere Ansichten über diese Dinge. Hegel starb 1831, und schon 1835 erschien das >Leben
Jesu< von Strauß, das erste Werk, das einen Fortschritt über die Grenzen des orthodoxen
Hegelianismus hinaus zeigte. Andere folgten, und 1837 erhoben sich die Christen gegen die
von ihnen so genannten Neuhegelianer, verschrieen sie als Atheisten und forderten den Staat
zum Eingreifen auf. Der Staat jedoch griff nicht ein, und der Streit ging weiter. [...]
Die Junghegelianer von 1842 waren erklärte Atheisten und Republikaner; die Zeitschrift der
Partei, die >Deutschen Jahrbücher<, war radikaler und offener als je zuvor; eine politische
Zeitung wurde gegründet, und sehr bald war die gesamte deutsche liberale Presse gänzlich in
unseren Händen. Wir hatten Freunde in fast jeder wichtigen Stadt Deutschlands; wir
versorgten alle liberalen Zeitungen mit dem notwendigen Stoff und machten sie auf diese
Weise zu unseren Organen; wir überschwemmten das Land mit Flugschriften und beherrschten sehr bald in jeder Frage die öffentliche Meinung. Eine zeitweilige Lockerung der
Preßzensur vermehrte die Energie dieser Bewegung, die für einen beträchtlichen Teil des
deutschen Publikums ganz neu war. Zeitungen, die mit Genehmigung eines Regierungszensors erschienen, enthielten Dinge, die selbst in Frankreich als Hochverrat bestraft worden
wären, und andere Dinge, die in England nicht hätten ausgesprochen werden können, ohne
daß ein Verfahren wegen Gotteslästerung die Folge gewesen wäre. Die Bewegung war so
plötzlich, so rapide, wurde so energisch vorgetrieben, daß Regierung und Publikum von ihr
eine Zeitlang mitgezogen wurden. Doch diese Heftigkeit der Agitation bewies nur, daß sie
sich nicht auf eine starke Partei im Publikum gründete und daß ihre Macht nur durch die
Überraschung und Verwirrung ihrer Gegner erzeugt wurde. Als die Regierungen wieder zur
Besinnung kamen, machten sie ihr durch äußerst despotische Unterdrückung der Redefreiheit ein Ende, Flugschriften, Zeitungen, Zeitschriften, wissenschaftliche Werke wurden
dutzendweise verboten, und der Erregungszustand im Lande ging bald zurück. Es ist
selbstverständlich, daß ein so tyrannisches Eingreifen den Fortschritt der öffentlichen
Meinung nicht aufhalten und die Grundsätze nicht ersticken wird, die von den Agitatoren
verteidigt werden; die ganze Verfolgung ist für die herrschenden Mächte nicht von dem
geringsten Nutzen gewesen, denn wenn sie die Bewegung nicht niedergeworfen hätten, wäre
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ihr durch die Gleichgültigkeit des breiten Publikums Einhalt geboten worden, eines Publikums, das auf radikale Veränderungen sowenig wie das eines jeden anderen Landes
vorbereitet war; und selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre die republikanische
Agitation doch von den Agitatoren selber aufgegeben worden, die jetzt durch immer weitere
Entwicklung der Konsequenzen ihrer Philosophie zu Kommunisten wurden. Die Fürsten
und Herrscher Deutschlands sahen gerade in dem Augenblick, als sie die republikanischen
Bestrebungen für immer niedergeworfen zu haben glaubten, die Erhebung des Kommunismus aus der Asche der politischen Agitation, und diese neue Lehre erscheint ihnen sogar
noch gefährlicher und fürchterlicher als die, über deren scheinbare Vernichtung sie sich
freuten.
Bereits im August 1842 verfochten einige wenige in der Partei die Ansicht, daß politische
Veränderungen unzureichend seien, und erklärten, daß ihrer Meinung nach eine soziale
Revolution auf der Grundlage des Gemeineigentums der einzige gesellschaftliche Zustand
sei, der sich mit ihren abstrakten Grundsätzen vertrüge. Doch sogar die Führer der Partei,
wie zum Beispiel Dr. Bruno Bauer, Dr. (Ludwig) Feuerbach und Dr. (Arnold) Ruge, waren
damals nicht zu diesem entschiedenen Schritt bereit. Das politische Organ der Partei, die
>Rheinische Zeitung<, veröffentlichte einige Abhandlungen, die den Kommunismus vertraten, jedoch ohne den erwünschten Erfolg. Indessen war der Kommunismus eine so notwendige Konsequenz der neuhegelianischen Philosophie, daß keine Opposition ihn niederhalten
konnte; und im Verlauf dieses Jahres hatten seine Begründer die Genugtuung, einen
Republikaner nach dem anderen sich ihren Reihen anschließen zu sehen. Außer Dr. Heß,
einem Redakteur der jetzt verbotenen >Rheinischen Zeitung<, der in der Tat der erste
Kommunist in der Partei war, gibt es jetzt noch viele andere, wie Dr. Ruge, Herausgeber der
>Deutschen Jahrbücher<, der wissenschaftlichen Zeitschrift der Junghegelianer, die durch
Beschluß des deutschen Reichstags verboten wurde, Dr. Marx, ebenfalls ein Redakteur der
>Rheinischen Zeitung<, Georg Herwegh, der Dichter, dessen Brief an den König von
Preußen im vergangenen Winter von den meisten englischen Zeitungen übersetzt wurde,
und andere mehr, und wir hoffen, daß der Rest der republikanischen Partei nach und nach
auch zu uns übergehen wird.
So hat der philosophische Kommunismus in Deutschland wohl für immer festen Fuß gefaßt,
trotz der Anstrengungen der Regierungen, ihn niederzuhalten. Sie haben in ihren Machtbereichen die Presse vernichtet, aber vergeblich; die Fortschrittsparteien bedienen sich der
freien Presse der Schweiz und Frankreichs, und ihre Veröffentlichungen finden in Deutschland genauso weite Verbreitung, als wenn sie im Lande selbst gedruckt würden. Alle
Verfolgungen und Verbote haben sich als wirkungslos erwiesen und werden es immer
bleiben; die Deutschen sind eine philosophische Nation und wollen und können den
Kommunismus nicht aufgeben, sobald er sich auf gesunde philosophische Prinzipien gründet, ganz besonders, wenn er sich als unvermeidliche Schlußfolgerung aus ihrer eigenen
Philosophie ergibt. Und das ist die Aufgabe, die jetzt vor uns steht. Unsere Partei muß
nachweisen, daß entweder alle philosophischen Anstrengungen der deutschen Nation von
Kant bis Hegel nutzlos gewesen sind - schlimmer als nutzlos - oder daß sie im Kommunismus enden müssen; daß die Deutschen entweder ihre großen Philosophen verwerfen
müssen, deren Namen sie als den Ruhm ihrer Nation hochhalten, oder daß sie den
Kommunismus annehmen müssen. Und das wird bewiesen werden; die Deutschen werden
zwangsläufig in dieses Dilemma hineingeraten, und es kann kaum einen Zweifel geben, für
welche Seite der Frage das Volk sich entscheiden wird. In Deutschland ist die Aussicht für
die Gründung einer kommunistischen Partei unter den gebildeten Klassen der Gesellschaft
größer als irgendwo sonst. Die Deutschen sind eine sehr uneigennützige Nation; wenn in
Deutschland Grundsätze in Widerstreit mit Interessen geraten, werden fast stets die Grundsätze die Ansprüche der Interessen zum Schweigen bringen. Die gleiche Liebe zu abstrakten
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Prinzipien, die gleiche Nichtachtung der Wirklichkeit und des Eigeninteresses, welche die
Deutschen in einen Zustand der politischen Bedeutungslosigkeit gebracht haben, genau
diese gleichen Eigenschaften gewährleisten den Erfolg des philosophischen Kommunismus
in diesem Lande. Den Engländern wird es sehr eigenartig erscheinen, daß eine Partei, deren
Ziel die Vernichtung des Privateigentums ist, sich hauptsächlich aus Leuten zusammensetzt,
die Eigentum besitzen, und doch ist das in Deutschland der Fall. Wir können unsere
Reihen nur aus den Klassen auffüllen, die eine recht gute Bildung genossen haben, das heißt
aus den Universitäten und aus der handeltreibenden Klasse, und bei beiden sind wir
bisher auf keinerlei erhebliche Schwierigkeiten gestoßen. [... ] [Geschrieben 1843, (142,
1, 488)].
Es ist sonderbar, aber zumindest im Norden Deutschlands kann man nicht an Bord eines
Dampfers gehen, in einem Eisenbahnwagen oder einer Postkutsche reisen, ohne jemand zu
treffen, der nicht wenigstens einige soziale Ideen in sich aufgenommen hätte und der nicht
mit einem darin übereinstimmte, daß etwas getan werden müsse, um die Gesellschaft zu
reorganisieren. Ich komme gerade von einer Reise in einige Nachbarstädte zurück, und ich
fand keinen einzigen Ort, an dem ich nicht wenigstens ein halbes Dutzend oder ein Dutzend
vortreffliche Sozialisten getroffen hätte. In meiner eigenen Familie - und sie ist sehr fromm
und regierungstreu - zähle ich sechs oder mehr Mitglieder, deren jedes überzeugt worden
ist, ohne daß es von den übrigen beeinflußt worden wäre. Wir haben Anhänger unter
Menschen aller Art: Kaufleute, Fabrikanten, Rechtsanwälte, Regierungsbeamte und Offiziere, Ärzte, Redakteure, Landwirte etc.; eine große Anzahl unserer Schriften befindet sich
im Druck, obwohl bisher kaum drei oder vier erschienen sind, und wenn wir in den
kommenden vier oder fünf Jahren solche Fortschritte wie in den vergangenen 12 Monaten
machen, werden wir imstande sein, eine kommunistische Gemeinde zu gründen. Wie Sie
sehen, werden wir deutschen Theoretiker praktische Geschäftsleute. Es wurde tatsächlich
einer aus unseren Reihen aufgefordert, einen Organisationsplan und Satzungen für eine
arbeitsfähige Gemeinde nach den Plänen von Owen, Fourier etc. auszuarbeiten und die
Erfahrungen der amerikanischen Ansiedlungen, sowie Ihr eigenes Experiment in Harmony,
von dem ich hoffe, daß es gut vorangeht, zu verwerten. Dieser Plan wird in den verschiedenen Orten diskutiert und mit Abänderungen veröffentlicht werden. Die aktivsten literarischen Persönlichkeiten unter den deutschen Sozialisten sind: Dr. Karl Marx, Paris; Dr.
M(oses) Heß, zur Zeit Köln; Dr. K(arl) Grün, Paris; Friedrich Engels, Barmen (Rheinpreußen); Dr. O(tto) Lüning, Rheda/Westfalen; Dr. H(ermann) Püttmann, Köln, und verschiedene andere. Außer diesen hat sich Heinrich Heine, der hervorragendste unter allen
lebenden deutschen Dichtern, uns angeschlossen und hat einen Band politischer Lyrik
veröffentlicht, der auch einige Gedichte enthält, die den Sozialismus verkünden. [... ]
[Geschrieben 1844, (142, 2, 510)].
In allen Städten Preußens sind sehr viele öffentliche Veranstaltungen mit dem Ziel abgehalten worden, Vereinigungen zu bilden, um der wachsenden Verelendung, der Unwissenheit
und dem Verbrechen unter den breiten Massen der Bevölkerung entgegenzutreten. Diese
Versammlungen wurden zunächst von der Regierung unterstützt, dann aber, als sie zu
selbständig wurden, von ihr behindert; trotzdem lenkten sie die öffentliche Aufmerksamkeit
auf die soziale Frage und trugen sehr viel zur Verbreitung unserer Prinzipien bei. Die Kölner
Versammlung war von den Reden der führenden Kommunisten derart beeindruckt, daß ein
Komitee zur Ausarbeitung der Satzungen des Vereins gewählt wurde, das in seiner Mehrheit
aus entschiedenen Kommunisten bestand. Der Hauptinhalt der Satzungen gründete sich
selbstverständlich auf kommunistische Prinzipien. Die Satzungen über die Organisation der
Arbeit, über den Schutz der Arbeiter gegen die Macht des Kapitals etc. wurden von der
Versammlung fast einstimmig angenommen. Die Genehmigung der Regierung, die in
unserem Lande für alle Vereinigungen erforderlich ist, wurde natürlich nicht erteilt; da aber
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diese Versammlungen doch stattgefunden hatten, stand die Frage der Gemeinwesen in ganz
Köln überall zur Diskussion. In Elberfeld wurde als Grundprinzip der Vereinigung verkündet, daß alle Menschen das gleiche Recht auf Bildung haben und an den Früchten der
Wissenschaft teilhaben sollen; die Satzungen sind jedoch von der Regierung noch nicht
bestätigt worden und werden aller Wahrscheinlichkeit nach das Los der Kölner Satzungen
teilen, da die Pfaffen sofort eine eigene Vereinigung gegründet haben, als ihr Plan, die
Gesellschaft zu einer Unterabteilung der Stadtmission zu machen, von der Versammlung
abgelehnt worden war. Die liberale Vereinigung wird von der Regierung verboten und die
Vereinigung der Pfaffen unterstützt werden. Das hat jedoch wenig zu bedeuten, da die
Frage, nachdem sie einmal aufgeworfen ist, nun in der ganzen Stadt allgemein diskutiert
wird. Andere Vereine sind in Münster, Kleve, Düsseldorf etc. gebildet worden, und es bleibt
abzuwarten, mit welchem Ergebnis. [... ]
Aber die wichtigste Tatsache, die ich seit meinem letzten Brief erfahren habe, ist die, daß
sich Dr. (Ludwig) Feuerbach, gegenwärtig das hervorragendste philosophische Genie in
Deutschland, als Kommunist bekannt hat. Ein Freund von uns besuchte ihn kürzlich auf
seinem einsamen Landsitz in einem entlegenen Winkel Bayerns; diesem gegenüber erklärte
er, er sei durchaus überzeugt, daß der Kommunismus nur die notwendige Konsequenz der
Prinzipien darstelle, die er verkündet habe, und daß der Kommunismus tatsächlich nur die
Praxis dessen sei, was er lange zuvor theoretisch verkündet habe. Feuerbach sagte, er habe
niemals soviel Freude an irgendeinem Buch gehabt wie an dem ersten Teil von Weitlings
>Garantien<. Noch nie habe ich jemandem ein Buch gewidmet, sagte er, aber jetzt habe ich
große Lust, meine nächste Arbeit Weitling zu widmen. So ist die Verbindung zwischen den
deutschen Philosophen, deren hervorragendster Vertreter Feuerbach ist, und den deutschen
Arbeitern, die durch Weitling vertreten werden, fast hergestellt, eine Verbindung, die von
Dr. Marx vor einem Jahr vorausgesagt wurde. Wenn die Philosophen mit uns denken und
die Arbeiter mit uns kämpfen - gibt es da noch eine Macht auf Erden, die stark genug wäre,
unserem Fortschritt zu widerstehen? [...]
Was die kommunistische Literatur betrifft, so ist auf diesem Gebiet der Agitation eine große
Aktivität entfaltet worden. Das Publikum dürstet buchstäblich nach Aufklärung: es verschlingt jedes Buch, das auf diesem Gebiet veröffentlicht wird. Dr. Püttmann hat eine
Sammlung von Essays veröffentlicht, sie enthält einen ausgezeichneten Aufsatz von Dr. Heß
über die Not der heutigen Gesellschaft und die Mittel zu ihrer Abhilfe, eine ausführliche
Beschreibung der elenden Lage des arbeitenden Volkes in Schlesien, mit einer Geschichte
der Aufstände im vergangenen Frühjahr, einige andere Artikel über den Zustand der
Gesellschaft in Deutschland und schließlich einen Bericht über die amerikanischen und die
Harmony-Gemeinden (aus Mr. Finchs Briefen und aus >Einer, der hinter dem Pfluge
gepfiffen hat<) von F. Engels. Das Buch wurde trotz Verfolgung durch die preußische
Regierung überall schnell verkauft. Es ist eine Anzahl von Monatsschriften ins Leben
gerufen worden: >Das Westphälische Dampfboot< in Bielefeld, von Lüning herausgegeben,
enthält populäre Essays über Sozialismus und Berichte über die Lage des arbeitenden
Volkes; das >Volksblatt< in Köln, mit entschiedenerer sozialistischer Tendenz; und der
>Gesellschaftsspiegel< in Elberfeld von Dr. Heß, der ausdrücklich gegründet wurde zur
Veröffentlichung von Tatsachen, die für den gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft
charakteristisch sind, und zur Verteidigung der Rechte der arbeitenden Klassen. Eine
Vierteljahresschrift, die >Rheinischen Jahrbücher< von Dr. Püttmann, ist ebenfalls gegründet worden; die erste Nummer ist jetzt im Druck und wird in Kürze erscheinen.
Auf der anderen Seite ist jenen deutschen Philosophen der Krieg erklärt worden, die sich
weigern, aus ihren reinen Theorien praktische Schlußfolgerungen zu ziehen, und die
behaupten, daß der Mensch nichts weiter zu tun habe, als über metaphysische Fragen
nachzugrübeln. [... ]
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Die Vereine der deutschen Kommunisten unter den arbeitenden Klassen in der Schweiz,
Frankreich und England sind weiterhin sehr aktiv - obwohl sie in Frankreich und in einigen
Teilen der Schweiz sehr unter der Polizei zu leiden haben. Die Zeitungen teilen mit, daß
ungefähr sechzig Mitglieder der kommunistischen Vereinigung in Genf aus der Stadt und
dem Kanton ausgewiesen worden sind. A(ugust) Becker, einer der begabtesten Schweizer
Kommunisten, hat einen Vortrag, den er in Lausanne gehalten hat, unter dem Titel >Was
wollen die Kommunisten?< veröffentlicht; dieser Vortrag gehört zu dem Besten und Geistreichsten, was wir in dieser Art kennen. [... ] (142, 2, 512)
Trotz allen Geredes der sächsischen Liberalen fängt die Mehrheit des sächsischen Volkes
erst zu reden an; Sachsen ist ein Industrieland, und unter seinen Leinewebern, Strumpfwirkern, Baumwollspinnern, Spitzenklöpplern, Kohlen- und Erzbergleuten herrscht seit
undenklichen Zeiten ein entsetzliches Elend. Die proletarische Bewegung, die sich seit den
schlesischen Aufständen, der sogenannten Weberschlacht im Juni 1844, über ganz Deutschland verbreitet hat, ist an Sachsen nicht spurlos vorübergegangen. Vor einiger Zeit hat es an
verschiedenen Orten Unruhen unter den Arbeitern beim Eisenbahnbau und auch unter den
Kattundruckern gegeben, und es ist mehr als wahrscheinlich, daß der Kommunismus,
obwohl bis jetzt noch keine positiven Beweise dafür angeführt werden können, hier ebenso
wie überall sonst unter den Arbeitern Fortschritte macht; und wenn die sächsischen Arbeiter
das Kampffeld betreten, werden sie sich bestimmt nicht mit Gerede zufriedengeben wie ihre
Arbeitgeber, die liberalen >Bourgeois<. [... ]
Die Bewegung der Proletarier hat sich mit so erstaunlicher Geschwindigkeit entwickelt, daß
wir in ein oder zwei Jahren eine glorreiche Heerschau über Demokraten und Kommunisten
aus der Arbeiterschaft werden abhalten können - denn hierzulande sind Demokratie und
Kommunismus, soweit es sich um die Arbeiterklasse handelt, völlig identisch. Die schlesischen Weber gaben im Jahre 1844 das Signal; die böhmischen und sächsischen Kattundrukker und Eisenbahnarbeiter, die Berliner Kattundrucker und tatsächlich die Industriearbeiter
in fast allen Teilen Deutschlands antworteten mit Streiks und Teilrevolten; die letzteren
wurden fast immer durch die gesetzlichen Verbote von Vereinigungen hervorgerufen. Die
Bewegung hat jetzt fast das ganze Land ergriffen und nimmt ruhig, aber stetig ihren
Fortgang.« [Geschrieben 1845 (142, 2, 558)]

Friedrich Engels »Zwischenbericht« aus den Jahren 1843 bis 1845 muß um einige
Informationen ergänzt werden, die er als zeitgenössische Schilderung nicht enthält. Es handelt sich um »Selbstverständlichkeiten«, jedermann geläufige und
daher keine interessanten Nachrichten.
Die Schilderung enthält keine Hinweise darauf, daß der entstehende Sozialismus
als zunächst »philosophische Bewegung«, überwiegend »angesiedelt« im Rheinland und der Hauptstadt Berlin, vor folgendem Hintergrund zu sehen ist:
1. einer verbreiteten Erfahrung des Pauperismus, einer Massenarmut, die allgemein als gesellschaftliches und staatliches Krisensymptom empfunden wurde, und
aus der es keinen gangbaren Ausweg zu geben schien, obwohl »Rezepte« vielfach
geliefert wurden;
2. der bereits erwähnten politischen Spannung zwischen dem »armen«, agrarischkonservativen Ostelbien, dem »Kemland« von Preußen, einerseits und dem
politisch und ökonomisch fortgeschrittenen Rheinland - ehemaliger napoleonischer Rheinbund - andererseits, letzteres gehört erst seit dem Wiener Kongreß zu
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Preußen, und die liberale Bürgerschaft ist in einem fast ständigen Kampf mit der
preußischen konservativen Bürokratie und deren Bevormundungstendenz;
3. es gibt, vor 1848, in Deutschland keine politischen Parteien - die philosophischen Bewegungen und Strömungen sind teilweise als »erlaubte« politische
Ersatzbewegungen aufzufassen.
Das Bürgertum im Rheinland ist mit den Errungenschaften der französischen
Revolution und ihren Ideologien durchaus vertraut, hat sie während der napoleonischen Herrschaft teilweise als positiv empfunden - nicht zuletzt das bedingte für
die »zornigen jungen Männer« einen ganz eigenartigen Handlungsrahmen, der sie
weitgehend tolerierte und über ein ganzes Stück sogar finanzierte. Das ist vor
allem »tragbar«, weil, wie Friedrich Engels gut deutlich gemacht hat, in der
»Inkubationszeit« der Kampf wesentlich philosophisch ideologisch bleibt. Die
Jung- oder Neuhegelianer faßten mit Hegel »die geschichtliche Entwicklung
vornehmlich als eine geistige Bewegung auf, wandten Hegels dialektische
Methode zur Bestimmung der Zukunft an und verlagerten dadurch den politischen Kampf um den Liberalismus auf die ideelle Ebene« (38, 1, 535). Dieser
ideologische Kampf wird dann aber durch zunehmende ökonomisch-soziale Realitätserfahrung im Rheinland und später auch im Ausland »vom Kopf auf die Füße«
gestellt, allerdings waren es für die Bürgersöhne, anders als für die Handwerker,
weniger Widerfahrnisse der Proletarisierung als engagiert-eifrige Versuche, »ins
Volk zu gehen« angesichts des Pauperismus im Vormärz. Dieses sei als vorläufige
sozial-biographische Hypothese für die rheinischen Sozialisten formuliert - einige
Indizien seien genannt.
Auffallend viele der rheinischen Kommunisten-Sozialisten sind Ärzte, mitunter
haben sie als Armenärzte das Proletarierelend genauer kennengelernt als andere
Zeitgenossen und sich auch um Abhilfe bemüht.
So wird über den Kölner Kommunisten Andreas Gottschalk berichtet: »Mit dem Beginn
seiner ärztlichen Wirksamkeit hatte auch eine glänzende Lebensepoche für ihn begonnen,
denn sein Charakter konnte sich in seinem nunmehrigen Berufe zeigen, seine Gefühle und
Gesinnungen in seinen Werken kundgeben. Er konnte nun zeigen, ob er auch wirklich der
sei, der er früher geschienen hatte, ob er ein wirklicher Helfer der Menschheit, oder ein, wie
die meisten anderen Ärzte, nur von dem Streben nach materieller Existenz beseelter Arzt
sei. Denn jetzt hatte er Gelegenheit, durch sein schnelles promptes Erscheinen und durch
seine umsichtige Behandlung den Kranken auf seinem Lager zu beglücken, den Mutlosen
Mut zuzusprechen, den Trostlosen Trost zu spenden, und, was noch mehr ist, ihn aus
selbsteigenen Mitteln zu unterstützen, und so die Krankheiten von Grund aus zu verbannen.
- Die Hoffnungen, zu denen der Knabe berechtigte, hat der Mann nicht Lüge gestraft. Zu
welcher Zeit auch der Kranke, der Arme an seine Tür klopfte, stets ward sie ihm geöffnet,
und, wo möglich, war baldige und kräftige Abhilfe da. Kein Unwetter, selbst kein Unwohlsein konnte ihn abhalten, seine Pflicht gegen seine mehr als leidenden Brüder zu erfüllen,
und dadurch die Tränen mancher durch Krankheit und sonstiges Unglück heimgesuchter
Familien zu trocknen. Zum Heilen und Helfen war ihm keine Stunde zu früh, keine zu spät,
gleich groß als Arzt und Mensch: Wie manches Herz, welches vom Schmerz hätte brechen
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mögen, hat er nicht erheitert und ermuntert, wie manchen Menschen, der auf dem Gipfel
der Verzweiflung stand, hat er nicht durch seinen klugen Rat, sein joviales Temperament
und durch klare Darlegung der menschlichen Verhältnisse sich selbst und der Gesellschaft
wiedergegeben, zu einem besseren Menschen umgewandelt. Wie oft schlich er in der Stille
und Einsamkeit der Nacht in die Hütte des Armen und Verlassenen, steuernd zunächst dem
Elende, und dann erst ärztlichen Rat erteilend.« (217, 63)
1849 arbeitet er wieder als Armenarzt und stirbt an Cholera, die er sich wohl bei der
Epidemiebekämpfung zugezogen hat. Gleichfalls als Armenarzt »ins Volk« geht Roland
Daniels im Kölner Bezirk St. Mauritius. 1844 wird er in Paris persönlicher Freund von Karl
Marx und als 1849 die Cholera in Köln wütet, opfert er »alle Zeit und Sorge den armen
Kranken. [...] Über die pekuniären Opfer, welche er gebracht, hat er selbst nie gesprochen,
ich habe aber oft gesehen, daß und wie er half.« (143, 221)
Ähnliche Erfahrungen dürfte auch Karl d'Ester als Armenarzt und Geburtshelfer gemacht
haben, der seit 1843 mit Karl Marx befreundet war und 1847 die Kölner Gemeinde des
Bundes der Kommunisten mitbegründete. Arzt war schließlich auch Otto Lüning, Herausgeber und Redakteur des »Westphälischen Dampfbootes«, aus dessen Artikeln die soziale
Situation im Vormärz mannigfach deutlich wird und darum zitiert wurde. Dann gibt es
Studenten, die Mitglied des Bundes der Kommunisten sind und danach als Ärzte tätig
werden. Hier ist vor allem Herrmann Brehmer aus Breslau zu nennen, Begründer der
Tuberkuloseheilung in Heilstätten und Befürworter der ärztlichen Leitung von Sanatorien,
damit die Kranken »weder der Spekulation von Hotel- und Pensionswirten noch sich selbst
überlassen bleiben dürften«.

In Parenthese sei bemerkt, daß »umgekehrt« auch die Handwerkerkommunisten
um Wilhelm Weitling ein ausgeprägtes Interesse an Gesundheit hatten. So sind
schon die Mitglieder des »Bundes der Gerechten« verpflichtet, »Mäßigkeit in allen
Lastern und Genüssen des Lebens (zu) beobachten, so viel dies jetzt nur möglich
ist, weil man dadurch sich einen Schatz erhält, der Gesundheit heißt und über
Reichtum und Ehre geht«. (27, 36) Im »Hülferuf«-Aufruf heißt es: »Sehr angenehm würden uns die Berichte von Ärzten sein über die schädlichen Einwirkungen der verschiedenen Geschäfte auf die Gesundheit der Arbeiter, verbunden mit
Ratschlägen zur Abhilfe.« (101, 1) In den »Garantien« stehen den die Verwaltung
der reorganisierten Gesellschaft leitenden Körpern »Gesundheitskommissionen
zur Seite, welche wieder alle unter der besonderen Leitung des Gesundheitsrates
stehen. Dieser letztere steht mit dem großen Werksvorstand dem Trio in der
Leitung der wichtigsten Angelegenheiten der Verwaltung und der Harmonie des
Ganzen zur Seite.« (229, 2, 81)
»Die Not in unserer Gesellschaft und deren Abhilfe« ist im Grunde auch das
Thema der »wahren Sozialisten« um Moses Heß, Otto Lüning und Hermann
Püttmann, zumindest irt deren FfÜhphasen. Der Aufklärung - Schaffung eines
sozialen Problembewußtseins - und Abhilfe dient die umfangreiche Publizistik,
aus der zahlreiche Reflexionen und Zustandsschilderungen zitiert wurden.
Der Ansatzpunkt zu Kritik, Reflexion und Reform sind jeweils Armut und Elend,
noch nicht unbedingt Arbeit, wohl aber die schroffen Gegensätze zwischen
Reichen und Armen, zwischen Schein und Wirklichkeit, und vereinzelt kommen
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die wahren Sozialisten schon zu der Einsicht, daß sich Proletarisierung nicht auf
Pauperismus reduzieren läßt. »Daß die Veredelung des Paupers nur ein Aspekt
des Prozesses der Industriealisierung war, das finden wir sehr detailliert im
>Gesellschaftsspiegel< dargestellt.« (159, 37) Sofern Arbeit zum Ansatzpunkt
wird, wird sie nicht als entfremdete Lohnarbeit allgemein (kritisch) analysiert, es
werden »nur« sozialkritisch einzelne Arbeitsbedingungen als inhuman angeprangert. »Sozialistisch« ist dabei zunächst vor allem nicht die generelle Reflexion über
den Pauperismus, sondern über dessen gleichsam gesellschaftliche, »künstliche«
Anteile: »Außer der Massenarmut, welche durch äußere Einflüsse veranlaßt wird,
deren Abwendung nicht in der Macht der Gesellschaft liegt, gibt es aber noch eine
andere, die ausschließlich ihr Entstehen der falschen Gesellschaftseinrichtung
verdankt. Ich meine die Not, welche von der Macht des Kapitals, der freien
Koncurrenz in Handel und Gewerbe, der ungerechten Verteilung des Bodens etc.
herrührt.« (229, 2, 159) Friedrich Engels wird von einem dieser wahren Sozialisten, Moses Heß, zum Sozialismus als Theorie gebracht.
Friedrich Engels ist im Wuppertal schon von Jugend auf mit der jämmerlichen
sozialen Lage der Weber konfrontiert5 • Die in pietistischen Predigten angebotenen
Rechtfertigungsmuster mit den bestehenden Zuständen stoßen ihn, nach einer
religiösen Frühphase, ab. Von diesen Erfahrungen aus erstrebte Friedrich Engels
denn auch anders als seine Freunde weniger die politische Emanzipation der
Bourgeoisie, sondern seine Anschauungen bekamen einen stark demokratischen
Zug, schon als 19jähriger klagt er die Wuppertaler »Feinen« an: »Die reichen
Fabrikanten aber haben ein weites Gewissen, und ein Kind mehr oder weniger
verkommen zu lassen, bringt keine Pietistenseele in die Hölle, besonders, wenn
sie alle Sonntage zweimal in die Kirche geht. Denn das ist ausgemacht, daß unter
den Fabrikanten die Pietisten am schlechtesten mit ihren Leuten umgehen.« (142,
1,418) Und 1844 schreibt er an Karl Marx: »Am besten gefallen mir übrigens noch
meine Elberfelder, bei denen die menschliche Anschauungsweise wirklich in
Fleisch und Blut übergegangen ist; diese Kerls haben wirklich angefangen, ihre
Familienwirtschaft zu revolutionieren und lesen ihren Alten jedesmal den Text,
wenn sie sich unterfangen, die Dienstboten oder Arbeiter aristokratisch zu
behandeln - und so was ist schon viel in dem patriarchalischen Elberfeld.« (142,
27,6) Dazu »paßt«, daß eine frühere Hausgenossin berichtet, er sei am heIlichten
Tag mit einer Laterne herumgegangen, um, wie Diogenes, Menschen zu suchen
(38, 1, 109). Und auf Friedrich Engels' Totenfeier führt sein Neffe als »Vertreter
der gläubigen und hochkonservativen Familie Engels« aus: »Obwohl er (Redner)
die Ansichten des Verstorbenen nicht teilen könne, so wisse er doch die Tugenden
5 Neben den biographischen Darstellungen von Gustav Mayer und Auguste Comu sei dazu hingewiesen
auf: Wittenstein, KIara: Die Entstehung der sozialen Frage und Bewegung in Wuppertal in den
vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts und ihre wirtschaftlichen Grundlagen, Zeitschrift des Bergischen
Geschichtsvereins, (Bd. 54) 1923/24, 118.
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Friedrich Engels' seine unauslösliche Liebe für seine Eltern, sein Ringen für die
Hilflosen und Notleidenden zu würdigen. Schon als junger Knabe pflegte Friedrich Engels sein Geld, das er hatte, an Arme zu verschenken. Sein Gefühl für alle
Unterdrückten und Leidenden war übermächtig.« (152, 601) In diese Einstellung
»paßt« die »Theorie« des wahren Sozialismus, unter dem Eindruck englischer
Erfahrung wird die sozialistische Grundkonzeption von ihm ökonomisch ausgebaut, »fundiert« und weiterentwickelt.
Karl Marx kam durch konkrete Pauperismusprobleme des Vormärz von der Philosophie zur Ökonomie. Schon 1842 schreibt er: »Die wahre Theorie muß innerhalb
konkreter Zustände und an bestehenden Verhältnissen klargemacht und entwickelt
werden.« (142, 27,409) Ein Bericht über das Berliner »Vogtland« ist Anlaß für die
erste Stellungnahme von Karl Marx zum Kommunismus. Öfter erzählt er Friedrich
Engels, durch seine Beschäftigung mit dem Holzdiebstahlsgesetz und der Lage der
Moselbauern sei er von der bloßen Politik auf ökonomische Verhältnisse verwiesen
worden und zum Sozialismus gekommen. Und so hat er sich auch im Vorwort »Zur
Kritik der politischen Ökonomie« geäußert: »Im Jahre 1842--43, als Redakteur der
>Rheinischen Zeitung< kam ich zuerst in die Verlegenheit, über sogenannte
materielle Interessen mitsprechen zu müssen ... « (142, 13,8) Und auch hier erwähnt
er Holzdiebstahl, Parzellierung des Grundeigentums und Zustände der Moselbauern. Dabei ergibt sich ein wesentlicher methodischer Fortschritt zwischen den
Arbeiten zum Holzdiebstahl und zur Lage der Moselbauern. 1843 konnte noch
freundschaftliche Kritik vermerken, »dem Aufsatz über Holzdiebstähle fehle die
ausreichende Kenntnis und Würdigung der betreffenden Zustände und Gesetze: und
mit der bloßen abstrakten Vernunft lasse sich nicht alles plötzlich neu konstruieren«
(38, 1,328). Für seine Moselbauernserie recherchiert Karl Marx schon so gründlich,
daß seine Analysen gefürchtet werden, die »Rheinische Zeitung« verboten wird und
er seine Existenzgrundlage verliert, privat in »Paupernähe« kommt!6 Gleichwohl:
Seitdem begleitet gründliches empirisches Recherchieren bei Karl Marx und
Friedrich Engels die Theorieentwicklung des wissenschaftlichen Sozialismus7 •
Die früheren Texte sind gleichsam philosophisch »chiffrierte« analytische Darstellungen der Proletariersituation unter den Bedingungen des Pauperismus - sie
können sozialhistorisch dechiffriert werden, es geht immer um ein richtiges
6 Mindestens ebenso gründlich nachrecherchiert ist: Pelger, Hans: Karl Marx und die rheinpreuBische
Weinkrise, Archiv für Sozialgeschichte, (13. Jg.) 1973,309.
7 Vgl. dazu neben der grundlegenden Biographie von Auguste Cornu u. a. folgende Literatur: Kägi, Paul:
Genesis des historischen Mate'rialismus. Karl Marx und die Dynamik der Gesellschaft, Wien u. a. 1965;
Herre, Günther: Verelendung und Proletariat bei Karl Marx. Entstehung einer Theorie und ihre Quellen,
Düsseldorf 1973; Mönke, Wolfgang: Einleitung zu HeB, Moses: Philosophische und sozialistische
Schriften 1837-1850. Eine Auswahl, 2. Aufl., Berlin (DDR) 1980. Instruktiv auch die editorischen Voroder Nachbemerkungen der verschiedenen Ausgaben der Frühschriften und Exzerpte von Kar! Marx,
insbesondere der vorzüglichen MEGA 2 für die Forscherinnen wie Geli Kowgankin und Lotti Reiher die
Handschriften neu entziffert haben! (Soweit möglich und erforderlich wird von mir nach MEGA 2 zitiert,
grundsätzlich aber nach der MEW-Ausgabe).
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Verhältnis zum »Proletariat«, und dazu gehört »einige wissenschaftliche Einsicht
und einige Menschenliebe« (142, 1, 406). Die wissenschaftliche Einsicht resultiert
mehr und mehr aus der Ökonomie, aber für den Staat gehört die Analyse der
konkreten Rechtsverhältnisse hinzu, ein Karl Marx vom Studium her vertrautes
Handwerkszeug. Gleichwohl ist auffallend, daß Karl Marx sich insgesamt relativ
selten direkt mit dem deutschen Pauperismus im Vormärz auseinandergesetzt hat.
Das bedarf einer Erklärung, weil man durchaus sagen kann, daß die übrigen
deutschen Sozialisten mehr oder weniger über die Auseinandersetzung mit der
gesellschaftlichen Not im Vormärz zum Sozialismus/Kommunismus gekommen
sind. Die entscheidende Auseinandersetzung mit dem Pauperismus des Vormärz
führt Karl Marx anläßlich des Weberaufstandes - von Paris aus, mit den ihm dort
zur Verfügung stehenden Eindrücken und unzureichenden Informationen. Das ist
kein Zufall: »Das Paris der Proletarier und Fabrikanten, der sozialistischen und
kommunistischen Systeme und Geheimgesellschaften brachte ihm den ersten
lebendigen Kontakt mit dem Anderen der Kritik, mit der Masse, mit den
modernen Arbeitern.« (91, 208) Hier gewinnt er konkrete Detailkenntnis des
Arbeiterelends einerseits [»Die Fabrikarbeiter in Frankreich nennen die Prostitution ihrer Frauen und Töchter die X-te Arbeitsstunde, was wörtlich wahr ist.«
(142, EBl, 550)] und lernt andererseits unter den Arbeitern und vor allem
Handwerkerkommunisten den Typ des Proletariers kennen, der Träger der neuen
Zeit werden kann 8 , in der der Pauperismus überwunden ist: »Die Brüderlichkeit
der Menschen ist keine Phrase, sondern Wahrheit bei ihnen, und der Adel der
Menschheit leuchtet uns aus den von der Arbeit verhärteten Gestalten entgegen.«
(142, EBl, 554) Dieses Proletariat hat für sich den Individualismus, Isoliertheit
und Egoismus der Menschen, wie er sich unter der Herrschaft des Privateigentums
in der bürgerlichen Gesellschaft herausgebildet hat und von den wahren Sozialisten oft beklagt wird, überwunden. Hier herrscht nicht nur Aufnahmebereitschaft
für philosophische Gedanken, sondern auch »geselliges Wohlbefinden« - Geselligkeit als Zweck und nicht als instrumentalisierter Anlaß und Mittel für andere,
materiell gerichtete Tätigkeiten wie Rauchen, Essen und Trinken. Kurz: »Die
Gesellschaft, der Verein, die Unterhaltung, die wieder die Gesellschaft zum
Zwecke hat, reicht ihnen hin.« (142, EBl, 554)
Noch 1847 beschwert sich Michael Bakunin über das, wie er es nennt, eklige
Liebäugeln von Karl Marx mit diskutierenden Handwerkern: »Ich gehe in ihren
kommunistischen Handwerkerverein nicht.« (34, 13) In unbestimmterer Weise ist
Begeisterung für das Proletariat auch bei anderen linksbürgerlichen Intellektuellen vorhanden, so sagt etwa Georg Herwegh, Freund von Karl Marx in Paris, in
einer öffentlichen Erklärung:
8 Ausführlich dazu (mit viel philosophischem Beiwerk) nach den Quellen: Meyer, Thomas: Der
Zwiespalt in der Marx'schen Emanzipationstheorie. Studie zur Rolle des proletarischen Subjekts,
Kronberg Ts. 1973.
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»Da ich den Sozialismus für einen wegen des in ihm zur Geltung kommenden Prinzips
wesentlichen und notwendigen Fortschritt über den Konservativismus, Liberalismus und
Radikalismus hinaus halte, und an eine Regeneration nicht nur des Volkes, sondern auch
unserer selbst aus dem Volke glaube, demgemäß nicht Hochmut genug besitze, um nicht
vom Volke, und wenn man will, vom Pöbel, der an seiner Pöbelhaftigkeit leider nicht die
größte Schuld trägt, etwas lernen zu wollen, darum habe ich es mir immer zur größten Ehre
gerechnet, von Zeit zu Zeit in den rohen, unbeholfenen, aber unverdorbenen, kräftigen
Kreisen der unteren Volksklassen mich zu bewegen und den Grundriß des künftigen
Staatsgebäudes selbst aus den Luftschlössern, welche die Volkspoesie sich baut, herauszuahnen.« (87, 1, LIX)

Diese positive Erfahrung des kommunistischen (Handwerker-)Proletariats kontrastiert nun deutlich mit dem allgemein vorherrschenden Pauperismus, auch und
vor allem dem im fortgeschrittenen England und der Unfähigkeit der bürgerlichen
Gesellschaft, dieses empirisch vorfindbare Elend administrativ oder auch nur
theoretisch, d. h über die politische Ökonomie als »Anatomie der bürgerlichen
Gesellschaft« (142, 13, 17) zu steuern.
Für die Empirie und Administration der Armut und des Elends befaßt sich Karl
Marx zwischen Sommer 1844 und Januar 1845 (also in Paris und Brüssel) mit einer
von der französischen Akademie preisgekrönten (und später auch für Artikel des
»Gesellschaftsspiegel« benutzten) Schrift des frühen Sozialisten Antoine-Eugene
Buret: Über das Elend der arbeitenden Klassen in England und Frankreich. Über
das Wesen des Elends, seine Erscheinungsformen, seine Wirkungen und Ursachen und über die Unzulänglichkeiten der bisherigen Heilmittel, mit der Angabe
der Mittel, die geeignet wären, die Gesellschaft davon zu befreien, 2 Bände, Paris
1840 (franz.). Diese berühmte und grundlegende Monographie ähnelt in der
Darstellung des Pauperismus in englischen und französischen Industriestädten der
späteren Arbeit von Friedrich Engels über ))Die Lage der arbeitenden Klassen in
England« (1845); allerdings ))fehlt« ihr, wie schon der Titel deutlich macht, der
Verweis auf die revolutionäre Umwälzung als einzig mögliche Alternative. ))Buret
selbst stützte sich hauptsächlich auf statistische Jahrbücher und Untersuchungen
wie das )Journal of the statistical society of London< oder die )Allgemeinen
Umrisse des Württembergischen Armenwesens< von 1830, auf Zeitungen, auf die
Armen-Reports des englischen Parlaments und auf eine ganze Reihe englischer
und französischer Elendsliteratur.« (35, 47) Von der Gesamtkonzeption her ist
Buret den Gedanken von Jean-Carles Simonde de Sismondi verpflichtet.
In der Kritik der bisheriget;l Zustände und der Darlegung der ))Unzulänglichkeiten
der bisherigen Heilmittel« -Armengesetzgebung - folgt ihr Karl Marx weitgehend. Später rezipiert er die Armenfürsorgeproblematik zunehmend nach dem
klassischen Werk von Frederic M. Eden: The State of the Poor: or, an History of
the Labouring Classes in England, 3 Bände, London 1797. Karl Marx zitiert die
Ausführungen von Buret recht häufig in seinen ))Ökonomisch-philosophischen
Manuskripten«, er folgt ihnen in seiner Auseinandersetzung mit Arnold Ruge
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anläßlich des Weber-Aufstandes in den "Kritischen Randglossen«. Von den
Exzerpten selbst ist erst 1981 (in der neuen Marx-Engels-Gesamtausgabe, MEGA2
IV, 2) der erste Teil veröffentlicht worden, in denen sich u. a. folgender Satz
findet: »Merkwürdiges Geschrei und Lärm der Bevölkerung bei einer plötzlichen
Disette oder bloßer Furcht derselben, eben so bei plötzlicher Drückung des
Arbeitslohnes, dagegen Schweigen beim ordentlichen Elend. Je mehr das Elend
den aufgeklärten Teil (einmal unterstrichen, F. T.) der arbeitenden Klasse (zweimal unterstrichen, F. T.) trifft, um so unruhiger, raisonnirender, weniger resignirend wird er.« Mit diesem Satz ist in mancher Hinsicht das politische Programm
des wissenschaftlichen Sozialismus gegenüber der Arbeiterklasse gekennzeichnet.
Die fortgeschrittene bürgerliche Nationalökonomie, auf die viele ihre Hoffnungen
und Urteile stützen, ist nach der Analyse von Kar! Marx unfähig, diese Situation
des armen Arbeiters adäquat zu erfassen, d. h. den Arbeiter menschlich zu
behandeln. Folgt man ihrer »Logik«, dann zeigt sich, daß das Arbeiterelend über
Arbeitslohn nicht aufhebbar ist, darüber hinaus ist sie unfähig, die Situation ganz
bzw. »menschlich« zu erfassen.
»Der reichste Zustand der Gesellschaft, ein Ideal, das aber doch annähernd erreicht wird,
wenigstens der Zweck der Nationalökonomie wie der bürgerlichen Gesellschaft ist, ist
stationäres Elend für d(en) Arbeiter.
Es versteht sich von selbst, daß die Nationalökonomie den Proletarier, das heißt den, der
ohne Kapital und Grundrente, rein von der Arbeit und einer einseitigen, abstrakten Arbeit
lebt, nur als Arbeiter betrachtet. Sie kann daher den Satz aufstellen, daß er ebensowohl wie
jedes Pferd so viel erwerben muß, um arbeiten zu können. Sie betrachtet ihn nicht in seiner
arbeitslosen Zeit, als Mensch, sondern überläßt diese Betrachtung der Kriminaljustiz, den
Ärzten, der Religion, den statistischen Tabellen, der Politik und dem Bettelvogt.« (MEGA2
1,2, S. 208 u. 332f. [modernisierte Orthographie, F. T.])

Und an anderer Stelle nimmt er den Gedanken wieder auf:
»Der Arbeiter produziert das Kapital, das Kapital produziert ihn, er also sich selbst, und der
Mensch als Arbeiter, als Ware, ist das Produkt der ganzen Bewegung. Dem Menschen, der
nichts mehr ist als Arbeiter, und als Arbeiter sind seine menschlichen Eigenschaften nur da,
insofern sie für das ihm fremde Kapital da sind. Weil sich aber beide fremd sind, daher in
einem gleichgültigen äußerlichen und zufälligen Verhältnisse stehen, so muß diese Fremdheit auch als wirklich erscheinen. Sobald es also dem Kapital einfällt - notwendiger oder
willkürlicher Einfall-, nicht mehr für den Arbeiter zu sein, ist er selbst nicht mehr für sich,
er hat keine Arbeit, darum keinen Lohn, und da er nicht als Mensch, sondern als Arbeiter
Dasein hat, so kann er sich begraben lassen, verhungern etc. Der Arbeiter ist nur als
Arbeiter da, sobald er für sich als Kapital da ist, und er ist nur als Kapital da, sobald ein
Kapital für ihn da ist. Das Dasein des Kapitals ist sein Dasein, sein Leben, wie es den Inhalt
seines Lebens auf eine ihm gleichgültige Weise bestimmt. Die Nationalökonomie kennt
daher nicht den unbeschäftigten Arbeiter, den Arbeitsmenschen, soweit er sich außer
diesem Arbeitsverhältnis befindet. Der Spitzbube, Gauner, Bettler, der unbeschäftigte, der
verhungernde, der elende und verbrecherische Arbeitsmensch sind Gestalten, die nicht für
sie, sondern nur für andre Augen, für die des Arztes, des Richters, des Totengräbers und
Bettelvogts etc. existieren, Gespenster außerhalb ihres Reichs. Die Bedürfnisse des Arbei-
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ters sind daher für sie nur das Bedürfnis, ihn während der Arbeit zu unterhalten, und so weit,
daß das Arbeitergeschlecht nicht ausst(irbt}. Der Arbeitslohn hat daher ganz denselben Sinn
wie die Unterhaltung, in Standerhaltung jedes andren produktiven Instruments, wie die
Konsumtion des Kapitals überhaupt, deren es bedarf, um sich mit Zinsen zu reproduzieren,
wie das Öl, welches an die Räder verwandt wird, um sie in Bewegung zu halten. Der
Arbeitslohn gehört daher zu den nötigen Kosten des Kapitals und des Kapitalisten und darf
das Bedürfnis dieser Not nicht überschreiten. Es war daher ganz konsequent, wenn englische
Fabrikherrn vor der Amendment Bill von 1834 die öffentlichen Almosen, die der Arbeiter
vermittels der Armentaxe empfing, von seinem Arbeitslohn abzogen und als einen integrierenden Teil desselben betrachteten.« (MEGA 2 1,2, S. 248f. u. 376f. [modernisierte Orthographie, F. T.])

Die Verknüpfung von positiven und negativen Anschauungen und Erfahrungen
sowie wissenschaftlichen Studien führt bei Karl Marx zum Gedanken der sozialen
Revolution, die das »löst«, was anders nicht »lösbar« ist. Das ist nicht ausschließlich, aber auch nicht zuletzt der Pauperismus innerhalb der Arbeiterklasse. Man
kann die Entwicklung der sozialistischen Theorie durchaus auch als Auseinandersetzung mit dem Pauperismus ansehen. Dann ist die soziale Revolution als einzig
möglicher»Vorschlag zur Abhilfe« zu interpretieren, weil - so schlußfolgert Karl
Marx - alle kleineren Abhilfeversuche der bürgerlichen Gesellschaft (und des mit
ihr »korrespondierenden« Staates) gescheitert sind und scheitern müssen. Sein
seinerzeitiger Mitstreiter Georg Weber bringt es auf die Formel: »Offizielle
Wohltätigkeit hat 1. bis jetzt noch nie den Fortschritt der Armut aufgehalten,
noch ist die überhaupt 2. im Stande, dies zu tun.« (MEGA 2 I, 2, S. 506)
Die hoffnungsvolle Analogie zur sozialen Revolution findet sich für Kar! Marx in
der Geschichte des Christentums. Schon Georg Herwegh hat im Xenien-Epigramm »Kommunisten« gedichtet: »Spottet des Völkleins nicht! es hat ja den
römischen Adler/Eine geringere Zahl solcher Apostel gestürzet.« (87, 1, 140) Karl
Marx knüpft an die Reformation Martin Luthers an - der religiöse Reformator des
15. Jahrhunderts wird durch den »philosophischen« Revolutionär des 19. Jahrhunderts ersetzt. Allerdings geht es nicht mehr um das religiöse Elend, sondern um
das soziale Elend des Proletariats: »Wie damals der Mönch, so ist es jetzt der
Philosoph, in dessen Hirn die Revolution beginnt. [... ] Und wenn die protestantische Verwandlung der deutschen Laien in Pfaffen die Laienpäbste, die Fürsten
[... ] emancipierte, so wird die philosophische Verwandlung der pfäffischen
Deutschen in Menschen das Volk emancipieren ... « (MEGA 2 I, 2, S. 177f.)
Schon 1842 schrieb Karl Marx: »Wir haben die feste Überzeugung, daß nicht der praktische
Versuch, sondern die theoretische Ausführung der kommunistischen Ideen die eigentliche
Gefahr bildet, [...], Ideen, die unsere Intelligenz besiegt, die unsere Gesinnung erobert, an
die der Verstand unser Gewissen geschmiedet hat, das sind Ketten, denen man sich nicht
entreißt, ohne sein Herz zu zerreißen, das sind Dämonen, welche der Mensch nur besiegen
kann, indem er sich ihnen unterwirft.« (142, 1, 108) Und in seinem Abituraufsatz hat er
geschrieben: »Die Geschichte nennt diejenigen als die größten Männer, die, indem sie für
das Allgemeine wirkten, sich selbst veredelten; die Erfahrung preist den als den Glücklich-
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sten, der die meisten glücklich gemacht; die Religion lehrt uns, daß das Ideal, dem alle
nachstreben, sich für die Menschheit geopfert habe, und wer wagte, solche Ansprüche zu
vernichten? Wenn wir den Stand gewählt, in dem wir am meisten für die Menschheit wirken
können, dann können uns Lasten nicht niederbeugen, weil sie nur Opfer für alle sind; dann
genießen wir keine arme eingeschränkte, egoistische Freude, sondern unser Glück gehört
Millionen, unsere Taten leben still, aber ewig wirkend fort, und unsere Asche wird benetzt
von der glühenden Träne edler Menschen.« (142, EB1, 594)

Ziel der Revolution, die gleichsam philosophisch vorausgedacht ist, ist es nun,
»alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, Verhältnisse, die man nicht
besser schildern kann als durch den Ausfruf eines Franzosen bei einer projektierten Hundesteuer: Arme Hunde! Man will euch wie Menschen behandeln!« (142,
1, 385) In dieser sozialen Revolution ist die Vernichtung des Pauperismus gleichsam eingeschlossen - sie geht über die von anderen Völkern durchgeführten
politischen Revolutionen hinaus - es ist eine Revolution, die die ökonomische
Klassengesellschaft zugunsten der Menschheit aufhebt, eine Revolution, die,
wenn sie durchgeführt wird, Deutschland nicht nur "auf das offizielle Niveau der
modernen Völker erhebt, sondern auf die menschliche Höhe, welche die nächste
Zukunft dieser Völker sein wird« (142, 1,385).
Das Verhältnis von politischer und sozialer Revolution bestimmt dann Kar! Marx
näher anläßlich des Weberaufstandes in seiner polemischen Auseinandersetzung
mit seinem ehemaligen »Lehrer« (und »Arbeitgeber«!) Arnold Ruge aus Halle/
Saale. Dieser sich als »Preuße« ausgebende Sachse setzt nach dem Weberaufstand
nicht auf Proletariat und Aufhebung des Privateigentums, sondern hat in seinem
Artikel, der sich mit der bereits zitierten Kabinettsordre Friedrich Wilhelm IV.
vom 13. November 1843 auseinandersetzt, »mit einer seltenen Naivetät« die Frage
gestellt: »Warum ordnet der König von Preußen nicht sogleich die Erziehung aller
verwahrlosten Kinder an?« Marx fragt zurück: »Weiß der >Preuße<, was der König
anordnen müßte? Nichts anderes als die Vernichtung des Proletariats. Um Kinder
zu erziehen, muß man sie ernähren und von der Erwerbsarbeit befreien. Die
Ernährung und Erziehung der verwahrlosten Kinder, d. h. die Ernährung und
Erziehung des ganzen aufwachsenden Proletariats, wäre die Vernichtung des
Proletariats und des Pauperismus.« (142, 1,400) Das ist aber für Karl Marx eine
contradictio in adjecto, die Auguste Cornu so erläutert hat: »Die Ursache der
Unfähigkeit des politischen Staates, den Pauperismus abzuschaffen liegt, meinte
Marx, darin, daß er als Geschäftsführer der bürgerlichen Gesellschaft unmöglich
Maßregeln treffen könne, die zur Aufhebung dieser Gesellschaft führen müßten.
Wollte er nämlich den Pauperismus abschaffen, so müßte er das Proletariat als
Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft und mithin diese Gesellschaft und sich
selbst als deren Produkt aufheben.« (142, 2, 370)
Demnach ist für Karl Marx die Kindererziehung ein adäquater Hebel, aber es fehlt dafür die
bewegende Kraft unter den Bedingungen der bürgerlichen Gesellschaft und des Staates als
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der »Einrichtung der Gesellschaft«; vielmehr ist für Karl Marx gerade Kinderarbeit Signatur
der gesellschaftlich-ökonomischen Entwicklung im Kapitalismus, und so erscheint denn auch
im »Kommunistischen Manifest« als den Kommunismus fördernde Maßregel: »Öffentliche
und unentgeltliche Erziehung aller Kinder. Beseitigung der Fabrikarbeit der Kinder in ihrer
heutigen Form.«
Der Gedanke, daß der bürgerliche Staat die Kindererziehung nicht positiv organisieren und
durchführen könne, ist nicht nur eine Abgrenzung von Arnold Ruge, sondern, indirekt (und
wichtiger) auch eine von den wahren Sozialisten. »Die >wahren< Sozialisten erstrebten die
Umgestaltung der Gesellschaft nicht auf dem Wege des Klassenkampfes und der ökonomischen Umgestaltung der Produktion, sondern mit genau den gleichen Mitteln, mit denen das
Kleinbürgertum seine philanthropischen Projekte zu realisieren gedachte: Erziehung und
Bildung galten ihnen als die Hebel, derer man sich bei der Überführung der bestehenden in
die sozialistische Gesellschaft bedienen sollte. [... ] Sie propagierten nicht die Revolutionierung der Gesellschaft durch den Kampf des Proletariats, sondern die Veredelung des
Menschen durch die Bewußtmachung ihrer wahren, altruistischen Wechseleigenschaften.
Aufklärung sollte die Kapitalisten veranlassen, den Egoismus aufzugeben, der ihnen als
Hauptmerkmal der bürgerlichen Gesellschaft galt, und den Arbeitern sollte sie zur Bildung
verhelfen.« (89, X)

Dieses wird nun, weil der König von Preußen (als Reaktion auf den schlesischen
Weberaufstand) keine Erziehungspolitik a la Arnold Ruge versucht hat, am
Beispiel Englands aufgezeigt. Karl Marx kommt so - den Ausführungen von
Antoine Eugene Buret mehr oder weniger folgend - zu einem prägnanten Exkurs
über Grenzen der Staatstätigkeit, insbesondere der Armenfürsorgereformen in
England und Frankreich.
Diese nach der Analyse von Karl Marx gescheiterten Projekte zur Abschaffung
des Pauperismus durch den bürgerlichen Staat in England und Frankreich sind
nun aber - und das ist entscheidend - keine atypischen Einzelfälle, kein Zufall.
Der Staat kann nicht anders verfahren. Die politische Revolution zugunsten des
Bürgertums ändert nichts an den sozialen Gebrechen, am Pauperismus. Die
Entfaltung der bürgerlichen Gesellschaft verstärkt ihn »privat« - von der partiellen Vorfindbarkeit im rückständigen Deutschland hat die Bourgeoisie den Pauperismus zu einer universellen Erscheinung gemacht, für Karl Marx ist der Pauperismus »die notwendige Konsequenz der modernen Industrie«.
Damit nimmt Karl Marx frühere Gedankengänge wieder auf, die im übrigen
auch schon in Hegels »Rechtsphilosophie« anklingen. Schon 1843 stand Marx »vor
dem Problem: kann der demokratische Staat der elenden Lage der Besitzlosen,
die seine Grundlagen immer wieder gefährdet, abhelfen, wenn doch das Interesse
der Besitzenden sich immer wieder des Staates bemächtigen kann? Das Problem
führte ihn auf die Frage nach dem prinzipiellen Bedingungsverhältnis von sozialen
und politischen Faktoren. Sie stellte sich ihm dar als Frage nach dem Verhältnis
von Gesellschaft und Staat. [...] Die Radikalisierung der Hegeischen Rechts- und
Staatsphilosophie hatte mit der Forderung nach Errichtung der demokratischen
Republik die äußerste Grenze erreicht; aber - die Frage erhob sich für Marx werde jene erstrebte Republik mit den genannten sozialen Problemen fertig
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werden?« (89, LXII) Bei den Auseinandersetzungen in der Redaktion des Pariser
»Vorwärts!« kommt Karl Marx (nach den erwähnten Studien) zur »Lösung der
Zweifel«, und als Ergebnis schreibt er:
»Der Staat wird nie im >Staat und der Einrichtung der Gesellschaft<, wie es der Preuße von
seinem König verlangt, den Grund sozialer Gebrechen finden. Wo es politische Parteien
gibt, findet jede den Grund eines jeden Übels darin, daß statt ihrer ihr Widerpart sich am
Staatsruder befindet. Selbst die radikalen und revolutionären Politiker suchen den Grund
des Übels nicht im Wesen des Staats, sondern in einer bestimmten Staatsform, an deren
Stelle sie eine andere Staatsform setzen wollen.
Der Staat und die Einrichtung der Gesellschaft sind von dem politischen Standpunkt aus
nicht zwei verschiedene Dinge. Der Staat ist die Einrichtung der Gesellschaft. Sofern der
Staat soziale Mißstände zugesteht, sucht er sie entweder in Naturgesetzen, denen keine
menschliche Macht gebieten kann, oder in dem Privatleben, das von ihm unabhängig ist,
oder in der Zweckwidrigkeit der Administration, die von ihm abhängt. So findet England
das Elend in dem Naturgesetz begründet, wonach die Bevölkerung stets das Subsistenzmittel
überschreiten muß. Nach einer andern Seite hin erklärt es den Pauperismus aus dem
schlechten Willen der Armen, wie ihn der König von Preußen aus dem unchristlichen Gemüt
der Reichen und wie ihn der Konvent aus der konterrevolutionären verdächtigen Gesinnung
der Eigentümer erklärt. England bestraft daher die Armen, der König von Preußen ermahnt
die Reichen, und der Konvent köpft die Eigentümer.
Endlich suchen alle Staaten in zufälligen oder absichtlichen Mängeln der Administration die
Ursache, und darum in Maßregeln der Administration die Abhilfe seiner Gebrechen.
Warum? Eben weil die Administration die organisierende Tätigkeit des Staats ist.« (142,
1,401 )

Die Versuche zur Abhilfe oder Milderung des Pauperismus innerhalb des bürgerlich-kapitalistischen Systems, das den Pauperismus produziert, sind besser als
törichtes Geschwätz darüber: »So erkenne man jeden an, der das von seiner
Stellung aus Mögliche versucht.« (142, 1,403)
Die eigentliche Abhilfe des Pauperismus ist aber nur in einer das gegenwärtige
System »transzendierenden« sozialen Revolution möglich, die die Lohnarbeit
aufhebt; und hier setzt Kar! Marx schon seit seinem Pariser Aufenthalt die
Hoffnung auf die deutschen Proletarier, deren »Prototypen« er dort kennengelernt hat, und wie sie sich durch die zunehmende Industrialisierung vervielfachen
werden, d. h. der Ansatzpunkt für eine soziale Revolution sind nicht Pauper,
Armut und Armenbevölkerung, aber die soziale Revolution wird diese »aufheben«.
»Das Proletariat beginnt erst durch die hereinbrechende industrielle Bewegung für Deutschland zu werden, denn nicht die naturwüchsig entstandne, sondern die künstlich produzierte
Armut, nicht die mechanisch durch die Schwere der Gesellschaft niedergedrückte, sondern
die aus ihrer akuten Auf/ösung, vorzugsweise aus der Auflösung des Mittelstandes, hervorgehende Menschenmasse bildet das Proletariat, obgleich allmählich, wie sich von selbst
versteht, auch die naturwüchsige Armut und die christlich-germanische Leibeigenschaft in
seine Reihe treten.« (142, 1, 390)
»Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen, die materielle
Gewalt muß gestürzt werden durch materielle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur
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materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Die Theorie ist fähig, die Massen zu
ergreifen, sobald sie ad hominem demonstriert, und sie demonstriert ad hominem, sobald sie
radikal wird. Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen
ist aber der Mensch selbst. [... ]
Einer radikalen deutschen Revolution scheint indessen eine Hauptschwierigkeit entgegenzustehn.
Die Revolutionen bedürfen nämlich eines passiven Elements, einer materiellen Grundlage.
Die Theorie wird in einem Volke immer nur so weit verwirklicht, als sie die Verwirklichung
seiner Bedürfnisse ist. Wird nun dem ungeheuern Zwiespalt zwischen den Forderungen des
deutschen Gedankens und den Antworten der deutschen Wirklichkeit derselbe Zwiespalt
der bürgerlichen Gesellschaft mit dem Staate und mit sich selbst entsprechen? Werden die
theoretischen Bedürfnisse unmittelbar praktische Bedürfnisse sein? Es genügt nicht, daß der
Gedanke zur Verwirklichung drängt, die Wirklichkeit muß sich selbst zum Gedanken
drängen. [... ]
Allein wenn Deutschland nur mit der abstrakten Tätigkeit des Denkens die Entwicklung der
modernen Völker begleitet hat, ohne werktätige Partei an den wirklichen Kämpfen dieser
Entwicklung zu ergreifen, so hat es andrerseits die Leiden dieser Entwicklung geteilt, ohne
ihre Genüsse, ohne ihre partielle Befriedigung zu teilen. Der abstrakten Tätigkeit einerseits
entspricht das abstrakte Leiden andrerseits. Deutschland wird sich daher eines Morgens auf
dem Niveau des europäischen Verfalls befinden, bevor es jemals auf dem Niveau der
europäischen Emanzipation gestanden hat. Man wird es einem Fetischdiener vergleichen
können, der an den Krankheiten des Christentums siecht. [... ] Die einzig praktisch
mögliche Befreiung Deutschlands ist die Befreiung auf dem Standpunkt der Theorie, welche
den Menschen für das höchste Wesen des Menschen erklärt. In Deutschland ist die
Emanzipation von dem Mittelalter nur möglich als die Emanzipation zugleich von den
teilweisen Überwindungen des Mittelalters. In Deutschland kann keine Art der Knechtschaft gebrochen werden, ohne jede Art der Knechtschaft zu brechen. Das gründliche
Deutschland kann nicht revolutionieren, ohne von Grund aus zu revolutionieren. Die
Emanzipation des Deutschen ist die Emanzipation des Menschen. Der Kopf dieser Emanzipation ist die Philosophie, ihr Herz das Proletariat. Die Philosophie kann sich nicht
verwirklichen ohne die Aufhebung des Proletariats, das Proletariat kann sich nicht aufheben
ohne die Verwirklichung der Philosophie.
Wenn alle innern Bedingungen erfüllt sind, wird der deutsche Auferstehungstag verkündet
werden durch das Schmettern des gallischen Hahns.« (142, 1, 391)

Damit sind der Gegensatz von arm und reich und Hunger als Revolutionsbedingung (auch in der Form der die Revolution begleitenden »Revolte«) aufgegeben
bzw. »aufgehoben« in einer größeren historischen Perspektive. Georg Büchner
hatte 1838 noch formuliert:
»Die ganze Revolution hat sich schon in Liberale und Absolutisten geteilt und muß von der
ungebildeten und armen Klasse aufgefressen werden; das Verhältnis zwischen Armen und
Reichen ist das einzige revolutionäre Element in der Welt; der Hunger allein kann die
Freiheitsgöttin, und nur ein Moses, der uns die sieben ägyptischen Plagen auf den Hals
schickte, könnte ein Messias werden. Mästen sie die Bauern, und die Revolution bekommt
die Apoplexie. Ein Huhn im Topfe jedes Bauern macht den gallischen Hahn verenden.«
(229, 2, 53)
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Von hier aus zeigt sich auch folgerichtig eine Neudefinition des Proletariatsbegriffs gegenüber dem herrschenden und »sonst« noch fortdauernden Sprachgebrauch. Traditionell reflektiert der Proletariatsbegriff »eher das Empfinden
kleinerer oder größerer Gruppen, die die Dauerhaftigkeit und vermeintliche Unabänderlichkeit ihres >Pauperstandes< zum Anlaß mehr oder minder deutlich
demonstrierter negativer Einstellungen gegenüber den bestehenden politischen
und sozialen Ordnungen nehmen. Damit werden sehr konkrete Hinweise auf die
Gefahren des Umsturzes und der Widersetzlichkeit verbunden, denen Staat und
bürgerliche Kultur möglicherweise preisgegeben seien. Erst Marx und Engels
haben dem Proletariatsbegriff einen neuen geschichtlichen Sinn gegeben und ihn
zugleich aus jenem von der älteren bürgerlichen Kritik für unlösbar gehaltenen
Zusammenhang mit dem Wesen und der Wirklichkeit des Pauperismus gelöst.
Zwar verstanden auch sie Pauperismus als eine Wirklichkeit des Proletarischen,
sprachen den Paupern aber die typischen Verhaltensmerkmale des aktiven, des
zum Klassenkampf bereiten Proletariats ab.« (109, 25)
Das »äußere« Elend wird gesehen, ist aber nicht definitorisch entscheidend.
Angeknüpft wird vielmehr an der »absoluten Armut«, nämlich wo »Armut nicht
als Mangel, sondern als völliges Ausschließen des gegenständigen Reichtums«
(141,203) zu verstehen ist. In der Kategorie der Entfremdung hat Karl Marx dann
das Arbeiterelend im »fortgeschrittenen« England, insbesondere die Situation der
Irländer, gefaßt. Hier beklagt er die »viehische Verwilderung, vollständige, rohe,
abstrakte Einfachheit des Bedürfnisses«. (142, EB 1, 548) Man darf hinzufügen,
daß es auch in Deutschland um 1844 schon vergleichbare Armenslums, Pauperviertel gibt, von der Situation polnischer Gelegenheitsarbeiter in Oberschlesien
ganz zu schweigen.
In der Pariser Redaktion des »Vorwärts« war der Weberaufstand wohl des öfteren
Gegenstand heißer Diskussionen und insgesamt spielte er eine »äußerst stimulierende Rolle«, vielleicht auch eine ausschlaggebende, in der Durchsetzung der
Gedanken von Karl Marx bzw. der prinzipiellen Auseinandersetzung »zwischen
der kleinbürgerlichen und der proletarischen Richtung innerhalb der deutschen
Kolonie politischer Emigranten in Paris« (199, 33). Am 6. Juli 1844 veröffentlichte
der»Vorwärts« einen Artikel, in dem die siegreiche Richtung deutlich wird - und
die Schuldbücher sind dabei ein entscheidendes Indiz:
»Da, im Juni 1844, zu Peterswaldau und Langenbielau in Schlesien, standen eines Tages
fünftausend Weber - Stöcke, Messer, Steine in den mageren Händen - und lieferten einigen
Bataillonen Soldaten eine wütende Schlacht! Und sie räumten in den Palästen ihrer
Fabrikfürsten auf, und vertilgten die Schuldbücher und die Kreditbriefe, aber sie stahlen und
betrogen nicht! [... ]
Mit einem Worte: Zum ersten bedeutenden Male auf vaterländischem deutschen Boden, im
sonst so stillen, gemütlichen Schlesien, ist ein Vorbote der sozialen Umänderung aufgetaucht, der die Welt unaufhaltsam im erhabenen Entwicklungsmarsche der Menschheit
entgegenwandelt. - Laßt uns nicht den Stein werfen auf diese Fabrikfürsten als Personen; sie
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sind erzogen in dem alten verderbten Zustande der Verhältnisse. Wohl wissen wir, daß auch
oft sie der Konkurrenz erliegen und daß Geist und Herz und Vernunft ihnen längst
umnebelt, ja ausgelöscht sind durch die Zaubergewalt des Weltgespenstes, des Geldes. Aber
unser ganzes Leben sei geweiht fortan, den Mitbürgern zu beweisen, daß, solange Privathabsucht, Monopol, falsche Wertung des Menschen und der Gegenstände, kurz, solange die
Nationalökonomie im alten Schlendrian bleibt, keine menschliche wahre Gesellschaft möglich ist.« (125, 218)

Von hier aus sieht Karl Marx auch den Weberaufstand von 1844 fast als Morgenröte der neuen Zeit und protestiert gegen Arnold Ruges süffisant vorgetragene
Ansicht, der Weberaufstand habe »in einem unpolitischen Land wie Deutschland«
denselben Charakter wie irgendeine lokale Wassers- oder Hungersnot«. Das ist
eine »verkehrte Auffassung der Arbeiternot«. Gerade angesichts der bisherigen
Ereignisse in Deutschland, der schwachen liberalen Bourgeoisie, hat der Weberaufstand grundsätzliche Bedeutung, fast wird eine Stufe der Klassenauseinandersetzung dadurch übersprungen:
»Die schwachen Weber siegten bei dem ersten Zusammentreffen. Sie wurden unterdrückt
durch eine nachträglich verstärkte Truppenzahl. Ist der Aufstand eines Arbeiterhaufens
minder gefährlich, weil es keiner Armee bedarf, um ihn zu ersticken? Der kluge Preuße
vergleiche den schlesischen Weberaufstand mit den englischen Arbeiteraufständen, und die
schlesischen Weber werden ihm als starke Weber erscheinen. [... ]
Der >Preuße< stelle sich dagegen auf den richtigen Standpunkt. Er wird finden, daß kein
einziger der französischen und englischen Arbeiteraufstände einen so theoretischen und
bewußten Charakter besaß wie der schlesische Weberaufstand.
Zunächst erinnere man sich an das Weberlied, an diese kühne Parole des Kampfes, worin
Herd, Fabrik, Distrikt nicht einmal erwähnt werden, sondern das Proletariat sogleich seinen
Gegensatz gegen die Gesellschaft des Privateigentums in schlagender, scharfer, rücksichtsloser, gewaltsamer Weise herausschreit. Der schlesische Aufstand beginnt grade damit, womit
die französischen und englischen Arbeiteraufstände enden, mit dem Bewußtsein über das
Wesen des Proletariats. Die Aktion selbst trägt diesen überlegenen Charakter. Nicht nur die
Maschinen, diese Rivalen des Arbeiters, werden zerstört, sondern auch die Kaufmannsbücher, die Titel des Eigentums, und während alle andern Bewegungen sich zunächst nur gegen
den Industrieherrn, den sichtbaren Feind kehrten, kehrt sich diese Bewegung zugleich gegen
den Bankier, den versteckten Feind. Endlich ist kein einziger englischer Arbeiteraufstand
mit gleicher Tapferkeit, Überlegung und Ausdauer geführt worden (142, 1,404). [... ]
Der Aufstand war nicht unmittelbar gegen den König von Preußen, er war gegen die
Bourgeoisie gerichtet. Als Aristokrat und absoluter Monarch kann der König von Preußen
die Bourgeoisie nicht lieben; er kann noch weniger darüber erschrecken, wenn ihre
Unterwürfigkeit und ihre Ohnmacht durch ein gespanntes und schwieriges Verhältnis zum
Proletariat gesteigert wird. [... ] Der König von Preußen, als Politiker, hat seinen unmittelbaren Gegensatz in der Politik, in dem Liberalismus. Für den König existiert der Gegensatz
des Proletariats ebensowenig, wie der König für das Proletariat existiert. Das Proletariat
müßte schon eine entschiedene Macht erlangt haben, um die Antipathien, die politischen
Gegensätze zu ersticken und um die ganze Feindschaft der Politik gegen sich zu lenken.«
(142, 1,394)

Auch liberale Zeitungen empfanden anläßlich des Weberaufstandes eine gewisse
Revolutionsstimmung, etwa die »Deutsche Allgemeine Zeitung«:
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»Es läßt sich nicht leugnen, ein Geist der Widerspenstigkeit, des Grimms und der neidischen
Unzufriedenheit geht durch die niederen Klassen, und jeder, der zu beobachten versteht,
wird die Schattierungen in seiner nächsten Umgebung herausfinden. Es sieht in der Welt so
aus, als ob ihr ein Pfeiler der beschränkenden und abteilenden Ordnung genommen wäre,
und als ob von unten auf etwas mit übermächtiger, fortreißender, ungebändigter Kraft
empordränge. Wir leben in Europa inmitten der Entwicklungen der allgemeinen, europäischen Revolution, und ihr Bewußtsein schwankt sichtbar hinüber zu dem Kampfe der
arbeitenden Klassen gegen das Bürgertum, nachdem dasselbe die Aristokratie der Geburt
überwunden und sich als Aristokratie geltend gemacht. König Friedrich Wilhelm III. hat in
seiner klaren Seele, in seinem Herrscherinstinkt den Abgrund der Epoche nicht bloß geahnt,
sondern sehr wohl erkannt.« (125, 198)

Auf der anderen Seite scheint aber eine Gruppe um den Pariser»Vorwärts«, in
der kurz zuvor Kar! Marx tonangebend geworden war, den Aufstand überinterpretiert zu haben, wenn sie - aufgrund noch lückenhafter Informationen - ihn
wegen der vernichteten Schuldbücher als zielgerichtet interpretierte. Sind hier
bruchstückhafte Informationen überschätzt worden, weil sie theoretisch so gut
»paßten«?
Immerhin hatte schon die »Deutsche Allgemeine Zeitung« am 10. Juni 1844 (die entscheidende Informationsquelle der »Vorwärts«-Redakteure?) hervorgehoben, daß nicht nur die
Fabriken demoliert wurden, sondern »selbst die Handlungsbücher und Papiere« (125, 149)
vernichtet wurden. Genauere Berichte, wie der von Wilhelm Wolff, reihen die Kaufmannsbücher aber nur als ein Moment der allgemeinen Demolierung auf: »Nun dauerte es nicht
lange, so stürmte die Masse ins Haus, erbrach alle Kammern, Gewölbe, Böden und Keller
und zertrümmerte alle von den prächtigen Spiegelfenstern, Truemaus, Lüster, Öfen, Porzellan, Möbel bis auf die Treppengeländer herab, zerriß die Bücher, Wechsel und Papiere,
drang in das zweite Wohngebäude, in die Remisen, ins Trockenhaus, zur Mange, ins
Packhaus und stürzte die Waren und Vorräte zum Fenster hinaus, wo sie zerrissen, zerstückt
und mit Füßen getreten oder, in Nachahmung des Leipziger Meßgeschäfts, an die Umstehenden verteilt wurden.« (125, 255)

Karl Marx lobt das deutsche Proletariat nicht nur wegen der sozialrevolutionären
Zerstörung der »Titel des Eigentums«:
»Was den Bildungsstand oder die Bildungsfähigkeit der deutschen Arbeiter im allgemeinen
betrifft, so erinnere ich an Weitlings geniale Schriften, die in theoretischer Hinsicht oft selbst
über Proudhon hinausgehn, sosehr sie in der Ausführung nachstehen. Wo hätte die
Bourgeoisie - ihre Philosophen und Schriftgelehrten eingerechnet - ein ähnliches Werk wie
Weitlings )Garantien der Harmonie und Freiheit< in bezug auf die Emanzipation der
Bourgeoisie - die politische Emanzipation - aufzuweisen? Vergleicht man die nüchterne,
kleinlaute Mittelmäßigkeit der deutschen politischen Literatur mit diesem maßlosen und
brillanten literarischen Debut der deutschen Arbeiter; vergleicht man diese riesenhaften
Kinderschuhe des Proletariats mit der Zwerghaftigkeit der ausgetretenen politischen Schuhe
der deutschen Bourgeoisie, so muß man dem deutschen Aschenbrödel eine Athletengestalt
prophezeien. Man muß gestehen, daß das deutsche Proletariat der Theoretiker des europäischen Proletariats, wie das englische Proletariat sein Nationalökonom und das französische
Proletariat sein Politiker ist. Man muß gestehen, daß Deutschland einen ebenso klassischen
Beruf zur sozialen Revolution besitzt, wie es zur politischen unfähig ist. Denn wie die
Ohnmacht der deutschen Bourgeoisie die politische Ohnmacht Deutschlands, so ist die
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Anlage des deutschen Proletariats - selbst von der deutschen Theorie abgesehen - die
soziale Anlage Deutschlands. Das Mißverhältnis zwischen der philosophischen und der
politischen Entwicklung in Deutschland ist keine Abnormität. Es ist ein notwendiges
Mißverhältnis. Erst in dem Sozialismus kann ein philosophisches Volk seine entsprechende
Praxis, also erst im Proletariat das tätige Element seiner Befreiung finden. Doch ich habe in
diesem Augenblick weder Zeit noch Lust, dem >Preußen< das Verhältnis der >deutschen
Gesellschaft< zur sozialen Umwälzung und aus diesem Verhältnis einerseits die schwache
Reaktion der deutschen Bourgeoisie gegen den Sozialismus, anderseits die ausgezeichneten
Anlagen des deutschen Proletariats für den Sozialismus zu erklären. Die ersten Elemente
zum Verständnis dieses Phänomens findet er in meiner Einleitung zur Kritik der Hegeischen
Rechtsphilosophie (>Deutsch-Französische Jahrbücher<).« (142, 1, 405)

Die Einschätzung des Weber-Aufstandes als Bestätigung seiner theoretischen
Analyse (barsch der Vorwurf der fehlenden Rezeption an Arnold Ruge!) hat nicht
nur Karl Marx selbst: Am 26. Juni 1844, also schon bevor er selbst im »Vorwärtsl«
vom 10. August 1844 auf seine Prognose hingewiesen hatte, schreibt ihm Georg
Jung, sein alter Mitstreiter von der »Rheinischen Zeitung«: »Die Schlesischen
Unruhen werden Sie ebenso überrascht haben wie uns. - Sie sind ein glänzendes
Zeugnis von der Richtigkeit Ihrer Construktion der deutschen Gegenwart und
Zukunft in der Einleitung zur Rechtsphilosophie in den Jahrb. [... ] Ueberall
Sympathie für die Weber, die Rebellen und wer hie und da ihren Aufstand in den
Zeitungen verdächtigt und mit brutalen Worten behandelt, das ist kein Capitalist,
kein bourgeois, sondern höchstens ein übereifriger Regierungsmann, der es noch
nicht fassen kann, daß Königl. Preuß. Bayonette Widerstand fanden. - In der
Köln. Zeitung finden Sie jetzt mehr Communismus als weiland in der Rheinischen, ja sie eröffnet eine Sousscription für die Hinterbliebenen der bei den
jüngsten unglücklichen Ereignissen gefallenen Schlesischen Weber, also für die
Familien von Rebellen der gefährlichsten Art. [... ] Angesichts solcher Thatsachen ist das, was bei Ihnen vor wenigen Monaten noch eine kühne, gänzlich
neue Aufstellung war, schon fast zur Gewißheit des Gemeinplatzes geworden.«
(MEGA 2 III, 1, S. 432)
Die in vier Tagen niedergeschriebene, gleichwohl grundlegende Abhandlung zu
den Grenzen sozialpolitischer Intervention gegenüber dem Pauperismus und zur
sozialen Revolution schließt damit, daß die soziale Revolution zum Menschen
zurückführt, während die politische Revolution sich »nur« gegen die Isolierung
vom politischen Gemeinwesen, von einer bestimmten Staatsform richtet, d. h. den
Klassengegensatz nicht aufhebt.
Auguste Cornu kommentiert vorsichtig9 , daß Karl Marx aufgrund seiner vorangegangenen
Theorieüberlegungen zur proletarischen Revolution zu einer »im Wesen richtigen Ein9 Diese Einschätzung hat der Nestor der biographischen Marx-Engels-Forschung später als »falsch«
zurückgenommen, vermutlich nach einem »Hinweis« des »Juniors« Walter Schmidt, der zu anderen
Resultaten kam (vgl. Cornu, Auguste: Karl Marx und Friedrich Engels. Leben und Werk, Bd. 3. Berlin
[DDR], 1968, S. 307, Anm. 73).
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schätzung des Weberaufstandes« kam: »Mochte er auch dessen unmittelbare Tragweite zu
hoch werten, wenn er ihm einen klaren klassen- und zielbewußten Charakter zuschrieb, so
erkannte er doch richtig, daß dieser Aufstand die erste große wichtige Episode im revolutionären Kampf des deutschen Proletariats war, der zur Zerstörung der bürgerlichen Gesellschaft und zum Sieg des Kommunismus führen müsse.« (38, 2, 371)

Friedrich Engels war schon früher zu ähnlichen Ansichten gekommen, er war »in
Manchester mit der Nase darauf gestoßen worden, daß die ökonomischen Tatsachen, die in der bisherigen Geschichtsschreibung gar keine oder nur eine
verachtete Rolle spielen, wenigstens in der modernen Welt eine entscheidende
geschichtliche Macht sind; daß sie die Grundlage bilden für die Entstehung der
heutigen Klassengegensätze; diese Klassengegensätze in den Ländern, wo sie
vermöge der großen Industrie sich voll entwickelt haben, also namentlich in
England, wieder die Grundlage der politischen Parteibildung, der Parteikämpfe
und damit der gesamten politischen Geschichte sind. Marx war nicht nur zu
derselben Ansicht gekommen, sondern hatte sie auch schon in den >DeutschFranzösischen Jahrbüchern< (1844) dahin verallgemeinert, daß überhaupt nicht
der Staat die bürgerliche Gesellschaft, sondern die bürgerliche Gesellschaft den
Staat bedingt und regelt, daß also die Politik und ihre Geschichte aus den
ökonomischen Verhältnissen und ihrer Entwicklung zu erklären ist, nicht umgekehrt. Als ich Marx im Sommer 1844 in Paris besuchte, stellte sich unsere
vollständige Übereinstimmung auf allen theoretischen Gebieten heraus, und von
da an datiert unsre gemeinsame Arbeit. Als wir im Frühjahr 1845 in Brüssel
wieder zusammenkamen, hatte Marx aus den obigen Grundlagen schon seine
materialistische Geschichtstheorie in den Hauptzügen fertig herausentwickelt,
und wir setzten uns nun daran, die neugewonnene Anschauungsweise nach den
verschiedensten Richtungen hin im einzelnen auszuarbeiten.
Diese die Geschichtswissenschaft umwälzende Entdeckung, die, wie man sieht,
wesentlich das Werk von Marx ist und an der ich mir nur einen sehr geringen
Anteil zuschreiben kann, war aber von unmittelbarer Wichtigkeit für die gleichzeitige Arbeiterbewegung. Kommunismus bei Franzosen und Deutschen, Chartismus bei den Engländern erschien nun nicht mehr als etwas Zufälliges, das
ebensogut auch hätte nicht dasein können. Diese Bewegungen stellten sich nun
dar als eine Bewegung der modernen unterdrückten Klasse, des Proletariats, als
mehr oder minder entwickelte Formen ihres geschichtlich notwendigen Kampfes
gegen die herrschende Klasse, die Bourgeoisie; als Formen des Klassenkampfs,
aber unterschieden von allen früheren Klassenkämpfen durch dies eine: daß die
heutige unterdrückte Klasse, das Proletariat, seine Emanzipation nicht durchführen kann, ohne gleichzeitig die ganze Gesellschaft von der Scheidung in Klassen
und damit von den Klassenkämpfen zu emanzipieren. Und Kommunismus hieß
nun nicht mehr: Ausheckung, vermittelst der Phantasie, eines möglichst vollkommenen Gesellschaftsideals, sondern: Einsicht in die Natur, die Bedingungen und
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die daraus sich ergebenden allgemeinen Ziele des vom Proletariat geführten
Kampfs.
Wir waren keineswegs der Absicht, die neuen wissenschaftlichen Resultate in
dicken Büchern ausschließlich der >gelehrten< Welt zuzuflüstern. Im Gegenteil.
Wir saßen beide schon tief in der politischen Bewegung, hatten unter der
gebildeten Welt, namentlich Westdeutschlands, einen gewissen Anhang und
reichliche Fühlung mit dem organisierten Proletariat. Wir waren verpflichtet,
unsere Ansicht wissenschaftlich zu begründen; ebenso wichtig aber war es auch für
uns, das europäische und zunächst das deutsche Proletariat für unsere Überzeugungen zu gewinnen. Sobald wir erst mit uns selbst im reinen, ging's an die
Arbeit.« (142, 21, 210)
Der Schuster Heinrich Bauer, der sich dem wissenschaftlichen Standpunkt von
Karl Marx und Friedrich Engels anschließt (»viel Schlauheit«), bringt ihn 1845
noch so auf den Punkt:
»Auf dem Wege der bloßen friedlichen Aufklärung ist also wenig zu hoffen. Die Besitzenden
werden nie und nimmer weichen, wenn nicht ein großes physisches Ereignis sie zwingt.
Weitling hat uns schon entwickelt, daß ohne Kampf nie etwas erreicht wurde; die Aufklärung bereitete immer neue Revolutionen vor, vermeiden konnte sie sie nie. Auch heute
stehen wir in einer großen Vorbereitungsperiode; die Staatsgesetze, die Regierungsmaßregeln und die Fortschritte der Industrie drängen gewaltsam die soziale Frage in den
Vordergrund, sie drücken und drücken, bis endlich einmal eine ganze Nation den Kommunismus in sich verarbeitet und zu kräftigem Leben gestaltet.« (143, 499)

Damit ist die analytische Abkehr von Pauperismus, bürgerlicher Gesellschaft und
(monarchischem) Staat als Bezugssystem endgültig vollzogen, man hat nun nicht
nur ein Gegenbild zur düsteren Wirklichkeit, sondern ein gesellschaftliches Bewegungsgesetz, in dessen Mittelpunkt das aktive Proletariat steht. Im »Kommunistischen Manifest« werden dann die Termini »politische« und »allgemein menschliche Revolution« zu »bürgerliche« und »proletarische« Revolution fortentwickelt,
konkretisiert und im Sinne einer festen Abfolge (Reihenfolge: erst die politischebürgerliche, dann die proletarisch-soziale Revolution) festgelegt. Außerdem:
Spielte in »zur Kritik der HegeIschen Rechtsphilosophie. Einleitung« die Intelligenz bzw. die Philosophie noch die Rolle des Kopfes und das Proletariats die
Rolle des Herzens (in geringer Differenzierung), so spielen 1848 die Kommunisten »die Rolle des organisierenden und bewußten Faktors«. Das ist die doppelte
Lehre auch der Revolution von 1848: Die spontanen Volkserhebungen zeigen,
daß ziellos wirkende Gewalt kein Ziel erreicht. »Da das Ziel in einer wissenschaftlich fundierten Lehre fixiert und begründet und die energische Aktion organisiert
werden muß, bleibt die Frage nach dem Subjekt dieser organisierenden Tätigkeit«
(91, 222) - das soll die proletarische Partei nach der politischen Revolution (des
Bürgertums) werden.
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Die weiteren theoretischen und politischen Entwicklungsetappen bis zum »Kommunistischen Manifest« seien nicht im einzelnen nachgezeichnet, erwähnt sei nur,
daß nun ein gewisser »Aufpropfungsprozeß« gegenüber den politisierenden (Auslands-)Handwerkern beginnt - Gleichheitssozialismus nach Weitlingschem
Muster und wahrer Sozialismus werden »niedergemacht((, vielfach in nicht schöner Weise, um den historischen Gesetzmäßigkeiten zum Durchbruch zu verhelfen;
soziales Engagement ist Anlaß zum Spott. Sicher wird dabei viel von Humanität
und Solidarität, wie unbeholfen sie auch immer war, gründlich zerstört! Das ist
aber gleichzeitig der Beginn des politischen Denkens, Voraussetzung von Revolutionsbejahung »im Interesse der Sache«. So vermerkt Friedrich Engels über
Andreas Gottschalk, daß dieser bei Ausbruch der Cholera wieder »stark ins
Geschirr (ging) mit Gratisbehandlung proletarischer Patienten, fing die Cholera
selbst und starb« (142, 37,298).
Allerdings: Die Ablehnung der staatlichen oder bürgerlichen Sozialreformvorstellungen und der bürgerlichen Philanthropie hatten die rheinischen Sozialisten und
Kommunisten schon vorher betrieben; waren die »Vereine für das Wohl der
arbeitenden Klassen« sowieso schon »völlig ratlos hinsichtlich der Schritte, die
man zum Wohle des arbeitenden Volkes unternehmen könnte«, so bewiesen
ihnen die Kommunisten gleichsam noch zusätzlich, »daß alle ihre MaßnahmenSparkassen, Prämien und Preise für die besten Arbeiter und ähnliches mehr - zu
nichts führen, und gaben sie damit dem öffentlichen Gelächter preis« (142, 2,
516). Und schon 1844 hielt Friedrich Engels in Elberfeld, dem Zentrum des
Industriebezirks von Rheinpreußen, vor »Respektspersonen des Ortes eine Rede,
in der er bewies (was man aus der Tatsache entnehmen kann, daß kein Wort
dagegen gesagt wurde), daß der gegenwärtige Zustand in Deutschland derartig
sei, daß er in sehr kurzer Zeit nichts anderes als eine soziale Revolution erzeugen
könne, daß diese nahe bevorstehende Revolution nicht durch irgendwelche möglichen Maßnahmen zur Förderung des Handels und der Industrie abgewendet
werden könne und daß das einzige Mittel zur Verhinderung einer solchen Revolution - einer Revolution, schrecklicher als alle gewöhnlichen Umstürze der Vergangenheit - die Einführung und die Vorbereitung des kommunistischen Systems
sei« (142, 2, 517).
In der 1845/46 von Kar! Marx und Friedrich Engels gemeinsam verfaßten »Deutschen
Ideologie« wird in der satirischen Auseinandersetzung mit Max Stirner (»Sankt Max«,
»Sankt Sancho«) die begriffliche Differenzierung weiter entwickelt und differenziert zwischen »ruinierten Proletariern«, später meist als Lumpenproletariat gekennzeichnet, und
»profanen« bzw. kommunistischen Proletariern. Stirners undifferenzierter, an der bürgerlichen Wahrnehmung vom Slum ausgebildeter Proletariatsbegriff wird angegriffen: »(Das)
ganze Proletariat besteht also aus ruinierten Bourgeois und ruinierten Proletariern, aus einer
Kollektion von Lumpen, die in jedem Zeitalter existiert haben und deren massenhafte
Existenz nach dem Untergange des Mittelalters dem massenhaften Entstehen des profanen
Proletariats vorherging, wie Sankt Max sich aus der englischen und französischen Gesetz-
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gebung und Literatur überzeugen mag. Unser Heiliger hat ganz dieselbe Vorstellung vom
Proletariat wie die >guten behaglichen Bürger< und namentlich die )treuen Beamten<. Er
identifiziert konsequenterweise auch Proletariat und Pauperismus, während der Pauperismus die Lage nur des ruinierten Proletariats, die letzte Stufe ist, auf die der gegen den Druck
der Bourgeoisie widerstandslos gewordene Proletarier versinkt, und nur der aller Energie
beraubte Proletarier ein Pauper ist.« (142, 3, 183) Und dann berichten sie über die
kommunistischen Proletarier, die beginnen, die strukturellen Änderungen in Bewußtseinsbildung, in kollektive Lernprozesse umzusetzen. Das geschieht in der Auseinandersetzung mit Stirners »Spruch Salomonis«: »Wäre das Interesse an der sozialen Frage weniger
leidenschaftlich und verblendet, so würde man '" erkennen, daß eine Gesellschaft nicht
neu werden kann, solange diejenigen, welche sie ausmachen und konstituieren, die Alten
bleiben.«: »>Stirner< glaubt hier, daß die kommunistischen Proletarier, die die Gesellschaft
revolutionieren, die Produktionsverhältnisse und die Form des Verkehrs auf eine neue
Basis, d. h. auf sich als die Neuen, auf ihre neue Lebensweise setzen, )die Alten< bleiben.
Die unermüdliche Propaganda, die diese Proletarier machen, die Diskussionen, die sie
täglich unter sich führen, beweisen hinlänglich, wie wenig sie selbst >die Alten< bleiben
wollen und wie wenig sie überhaupt wollen, daß die Menschen )die Alten< bleiben sollen.
>Die Alten< würden sie nur dann bleiben, wenn sie mit Sankt Sancho >die Schuld in sich
suchten<; sie wissen aber nur zu gut, daß sie nur unter veränderten Umständen aufhören
werden, )die Alten< zu sein, und darum sind sie entschlossen, diese Umstände bei der ersten
Gelegenheit zu verändern. In der revolutionären Tätigkeit fällt das Sich-Verändern mit dem
Verändern der Umstände zusammen.« (142, 3, 195) Davor erwähnen beide den »beständige(n) Krieg, der seit 1770 in England und seit der Revolution in Frankreich von den
Arbeitern gegen die Bourgeoisie mit Gewalt und List geführt wird - alles das existiert für
Sankt Max nur >hie und da<, in Schlesien, Posen, Magdeburg und Berlin, )wie deutsche
Blätter melden«< (142, 3, 185).

In seinen »Grundsätzen des Kommunismus« hat Friedrich Engels den Kontext
von Armen und Arbeitern so analysiert: »Arme und arbeitende Klassen hat es
immer gegeben; auch waren die arbeitenden Klassen meistens arm. Aber solche
Arme, solche Arbeiter, die in den angegebenen Umständen lebten, also Proletarier, hat es nicht immer gegeben, ebensowenig wie die Konkurrenz immer frei und
zügellos war.« (142, 4, 363) Etwas weniger präzis definiert er dann Proletariat
einerseits als »die arbeitende Klasse des neunzehnten Jahrhunderts« und andererseits als »die Klasse der gänzlich Besitzlosen, welche darauf angewiesen ist, den
Bourgeois ihre Arbeit zu verkaufen, um dafür die zu ihrem Unterhalt nötigen
Lebensmittel zu erhalten« (142, 4, 365).
Dies zeigt, daß im Vormärz diese Differenzierung innerhalb der Besitzlosen
zwischen Armen und Arbeitern, Paupern und Proletariern, gleichsam nur durch
einen analytischen Ansatz möglich ist - ähnliche Abgrenzungsprobleme des
»Arbeiters« ergeben sich dann später bei Ferdinand Lassalle zu Beginn der
sechziger Jahre. Auf der empirisch-phänomenologischen Ebene ist, aufgrund der
rückständigen industriellen Entwicklung Deutschlands im Vormärz diese Differenzierung kaum möglich. Das zeigen die zitierten Berichte der sozialkritischen
Sozialisten und auch ein Beitrag von Joseph Weydemeyer, einem Anhänger von
Marx und Engels, der dessen »Lage der arbeitenden Klasse in England« studiert
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hat, zu »Armen und Proletariern«: »Beide werden nicht selten miteinander
verwechselt; ein Proletariat wird häufig Ländern angedichtet, deren Entwicklung
kaum erst das Mittelalter verlassen hat, welche so wenig die Vorteile wie die
Nachteile der neueren Zivilisation in sich aufgenommen haben. Es kann daher
wohl nicht als eine überflüssige fruchtlose Bemühung erscheinen, wenn wir es im
Folgenden versuchen, die Hauptmomente des Unterschiedes zwischen Proletariern und Armen zu entwickeln. Daß es uns dabei auf eine haarscharfe theoretische
Scheidung, wonach sie, wie die Schafe und Böcke am jüngsten Tage, in zwei
durchaus getrennte Herden geteilt werden sollen, nicht ankommen kann, versteht
sich von selbst; wo die proletarische Entwicklung bereits stattgefunden hat, gehen
Paupers und Proletarier zu sehr ineinander über, als daß solch eine Scheidung
möglich wäre.« (142, 2, 543)
Und auch Friedrich Engels sieht 1847 die armen Arbeiter in Deutschland nicht als
klassenkampfbereite Proletarier. Sind Hoffnungen enttäuscht worden, die sich an
die Handwerkerproletarier als Typen des deutschen (noch nicht pauperisierten)
Proletariers geknüpft hatten, jedenfalls von Karl Marx? Im »Kommunistischen
Manifest« von 1848 wird gleichwohl prophezeit, daß das Proletariat sich erheben
wird und dabei »der ganze Überbau der Schichten, die die offizielle Gesellschaft
bilden, in die Luft gesprengt wird«.
In diesem Zusammenhang analysieren Karl Marx und Friedrich Engels die
Grundfaktoren der Gesellschaftsentwicklung und -formation:
»Alle bisherige Gesellschaft beruhte, wie wir gesehen haben, auf dem Gegensatz unterdrükkender und unterdrückter Klassen. Um aber eine Klasse unterdrücken zu können, müssen
ihr Bedingungen gesichert sein, innerhalb derer sie wenigstens ihre knechtische Existenz
fristen kann. Der Leibeigene hat sich zum Mitglied der Kommune in der Leibeigenschaft
herangearbeitet, wie der Kleinbürger zum Bourgeois unter dem Joch des feudalistischen
Absolutismus. Der moderne Arbeiter dagegen, statt sich mit der Fortschritt der Industrie zu
heben, sinkt immer tiefer unter die Bedingungen seiner eigenen Klasse herab. Der Arbeiter
wird zum Pauper, und der Pauperismus entwickelt sich noch rascher als Bevölkerung und
Reichtum. Es tritt hiermit offen hervor, daß die Bourgeoisie unfähig ist, noch länger die
herrschende Klasse der Gesellschaft zu bleiben und die Lebensbedingungen ihrer Klasse der
Gesellschaft als regelndes Gesetz aufzuzwingen. Sie ist unfähig zu herrschen, weil sie unfähig
ist, ihrem Sklaven die Existenz selbst innerhalb seiner Sklaverei zu sichern, weil sie
gezwungen ist, ihn in eine Lage herabsinken zu lassen, wo sie ihn ernähren muß, statt von
ihm ernährt zu werden. Die Gesellschaft kann nicht mehr unter ihr leben, d. h., ihr Leben ist
nicht mehr verträglich mit der Gesellschaft.«

» ... wo sie ihn ernähren muß, statt von ihm ernährt zu werden«. Das ist die in
Armenbevölkerung umgewandelte Arbeiterbevölkerung, und die herrschenden
Klassen haben in dieser Situation vor einer kommunistischen Revolution zu
erzittern, aber dieses Zittern bewirkt auch sozialpolitische Intervention.
Das Problem bleibt die »große Vorbereitungsperiode«, die zunehmenden Fortschritte der Bourgeoisie im ökonomischen Wachstumsprozeß und der konserva-
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tive Staat Preußen, der den Arbeiter in der Revolution kennenlernt, insbesondere
in den »westlichen Fabrikbezirken«. Die Revolution erscheint als Gefahr, bewirkt
ihrerseits eine Arbeiterpolitik, die anknüpft an der »Masse von Proletariern, von
schlecht genährten, durch die Unsicherheit ihrer Existenz dem Staate gefährlichen
Arbeitern« (35, 10, 49), die durch die Fabriken erzogen werden, die gleichen
Fabriken, die den einzelnen »bereichern«. Der konservative Staat wird mit seiner
Arbeiterpolitik zum Konkurrenten der Arbeiterbewegung, die er von ihrem
emanzipativen politischen Gehalt her negiert und repressiv bekämpft, wobei er
die bürgerliche Revolutionsfurcht vor dem Proletarier geschickt zur eigenen
Machtentfaltung und -erhaltung einsetzt. Mit dem Versuch, das Absinken des
Proletariers zum Pauper zu verhindern, entsteht die sozialistische Arbeiterbewegung ebenso wie die Arbeiterpolitik des konservativen Staates, die wir gemeinhin
mit Sozialpolitik bezeichnen, obwohl im Begriff »Arbeiterpolitik« ihr Ansatzpunkt deutlicher wird, wenn man nicht die älteren Begriffskontexte von »sozialer
Revolution« und »conservativer Sozialpolitik« als Grenzfälle der »sozialen
Reform« mit einbezieht lO •
Die »soziale Revolution« ist dabei für die Arbeiterbewegung einerseits und
bürgerliche Gesellschaft mit konservativem Staat andererseits jeweils der konträre
Ausgangspunkt, ihres ~on Furcht und Hoffnung begleiteten Weges - in der
Arbeiterpolitik werden sie sich nolens volens treffen. Die soziale Revolution
findet nicht statt. Die in der Revolution von 1848 enthaltene Chance läßt sich nicht
realisieren.

2. Die Frühformen der Arbeiterpolitik von Staat und Stadt

2.1 Die Randbedingung der Arbeiterpolitik: Armenpolitik und Armenfürsorge
Bis zu den liberalen Reformen obliegt die existentielle Absicherung der besitzlosen Lohnarbeiter jenseits der Arbeit der Herkunftsgemeinde bzw. dem entsprechenden Gut, also der Gebietskörperschaft, in der der Bedürftige geboren ist,
eingeheiratet hat oder in der er formell die Wohnsitzberechtigung erworben hat
(sog. Heimat bzw. Heimatgemeinde). Dafür bestimmen die Gemeinden über das
Recht der Niederlassung, der Verehelichung und des Gewerbes mit. Das führt
insgesamt zu starken örtlichen Bindungen der Arbeitskräfte - im Verarmungsfall
will man sich den Schutz der Heimatgemeinde erhalten, ihr nahe sein. In Bayern
wird das als Recht auf Ansässigmachung bis 1868 fortgeführt, korrespondierend
mit einer Bettelgesetzgebung, über die Wilhelm Weitling als Handwerksbursche
klagt:
10 Dazu ausführlich: Pankoke, Eckart: Sociale Bewegung - Sodale Frage - Sociale Politik, Stuttgart 1970.
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»Also hat man aus Bitten Betteln gemacht, und dasselbe verboten, um die auf dem
Betretungsfalle Ergriffenen, mit ihrem hungrigen Magen, ihrem erschöpften Körper und
nackten Gliedern, statt ihnen Nahrung, Kleidung und Ruhe zu geben, bei Wasser und Brot
und etwas faulem Stroh in ein feuchtes finsteres Loch zu werfen, während diejenigen, welche
dieses Bettelgesetz machten, so wie die welche es exekutieren, in behaglicher gemächlicher
Annehmlichkeit und ohne Sorge leben können, und nicht zu betteln brauchen, denn ihnen
ist ihr Gehalt gesichert, insofern sie nur gelernt haben in höfischer Ergebenheit maschinenmäßig fortzuleben, die Augen beständig auf ihren Fixstern gerichtet, und ihre Wirksamkeit
nur in seinem Schweife glänzen zu lassen. Jetzt begreifen wir warum ein sogenannter Bettler
doch zuweilen stolz sein kann.
Wenn wir nun den Zweck dieser Bettelgesetze untersuchen, so finden wir überall, daß er
nicht erreicht wird: denn man entläßt diese Unglücklichen nach einiger Zeit wieder so nackt
und hilflos, ja noch hilfloser als man sie aufgefangen hatte. [ ... ]
Wer das Bettelgesetz auf die Art, wie es jetzt besteht, erfunden und vorgeschlagen hat, war
der gefühlloseste Mann auf Gottes Erdboden. Der roheste Handwerker hätte es besser
gemacht. Eben daher entstehen alle schlechten Gesetze, daß sie von Männern gemacht
werden, die gar keine praktische Erfahrung der Übel haben, welchen sie durch dieselben
abhelfen wollen. Wer kein Geld hat, soll nicht reisen, hört man sie sagen.
Wenn er nun aber ohne Geld und ohne Arbeit zu Hause bleibt, und er beides von den
Behörden verlangte, so würde man ihm antworten: Einem Manne, der etwas gelernt hat,
fehlt es nie an Arbeit; aber sie wollen nur nicht arbeiten. Der fleißige findet immer welche.
Wir können ihnen keine Arbeit und kein Geld geben. Spart in der Zeit, so habt ihr in der
Not. Mit diesen Trostsprüchen kann er dann fortgehen und fechten, wenn er kein Dieb
werden will.
Auf Reisen ist der Handwerksbursch allen Arten von Schindereien und Bedrückungen
unterworfen, selbst wenn er den Säckel voll Geld hat. Wie viel ärger ist das nun, wenn ihm
dasselbe mangelt. [...]
Von den deutschen Ländern ist der Druck der auf dem Handwerker, von Seiten der
Regierung, liegt, in Oestreich weniger fühlbar als in Preußen und Bayern; in letzterm Lande
aber kaum auszuhalten. Muß ein Handwerksbursche das Land durchreisen, um an seinen
Bestimmungsort zu gelangen, so braucht er immer einige Tage und folglich auch einige
Gulden Reisegeld mehr als in irgend einem andern Lande. In jedem Neste, wo sich ein
Landrichter befindet, ist derselbe gezwungen, visieren zu lassen. Langt man des Abends
nach 6 Uhr an, so muß man warten bis des andern Morgens nach 8 Uhr, wenn die Bureaux
geöffnet werden, um visieren zu lassen. Bittet (ein Handwerksbursche darf in Deutschland
nur bitten, nicht verlangen) man den Beamten weiter zu visieren als bis zum nächsten
Maulwurfshügel, so sagt er: Nein. Sagt man ihm die Gründe der Bitte warum, so schreit er:
Halt er's Maul, und greift nach der Klingelschnur; spricht man dann noch ein Wort, so macht
man eine Reise in's Loch. Bayern ist ein schönes Land, in welchem im Allgemeinen der Handwerksbursch sich nicht
über schlechte Kost beklagen kann; aber man darf darin als Handwerksbursche nicht bitten,
betteln und fechten, obgleich es daselbst der Bittsteller, Bettler und Fechter genug gibt.
Es gibt in Bayern einen Mann, dessen Gesetzvorschlag, die Vertilgung der Hautkrankheiten
im Königreiche bezweckend, ihm, und die Ausführung des Gesetzes der Regierung Ehre
macht. Man nimmt nämlich alle Hautkranken in die Spitäler auf. War der Mann, der dieses
gute Gesetz machte, derselbe welcher das Bettelgesetz machte?
So hat er oder einer der Seinigen vielleicht einmal die Krätze gehabt, weil er sie auszutilgen
ein so kräftiges Mittel fand. Wir wünschen, daß das Schicksal den Erfinder des Bettelgesetzes ein Jahr lang an den Bettelstab bringe, und ihn hernach wieder zum Gesetzgeber mache,
dann wird sein Bettelgesetz den gehörigen Nutzen für die Menschheit haben.« (101, 19)
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Die liberale Reformgesetzgebung von der Agrarreform bis zur Gewerbefreiheit in
Preußen nimmt nun den Gemeinden ökonomische und soziale Kontrollbefugnisse
(in Süddeutschland bleibt die Ehekontrolle bis etwa 1868 erhalten!) und setzt die
Arbeitskräfte aus den persönlichen Bindungen der arbeitgebenden Handwerkskorporationen frei. Jedoch: Die örtlichen Bindungen, die eine Wanderung der
Arbeit nach erschweren, bleiben zunächst erhalten. Die Herstellung der Freizügigkeit ist in ihrer faktischen Auswirkung begrenzt, denn die Abwanderung von
der Heimatgemeinde ist nicht ratsam, wenn der Arbeitsuchende im Krisenfall
wieder von der Gemeinde (oder dem Gut) unterstützt werden muß, die er wegen
mangelnder Arbeitsgelegenheit und damit einhergehender Gemeindearmut verließ: Häufig bedeutet das kaum zu erhaltende Hilfe, und wer weiß, ob ein auch
nur vorläufig sichernder Arbeitsplatz überhaupt gefunden wird. Die Armenfürsorge ist also in ihrer an die persönlich-natürliche Heimatzugehörigkeit geknüpften traditionellen Form ein Hindernis für die faktische Herstellung der Freizügigkeit, und das bedeutet in der Situation des Vormärz: ein Hindernis für die
Abwanderung der armen arbeitsplatzsuchenden »Überschußbevölkerung« vom
Land in die Industriegegenden, in die Städte.
Wilhelm Wolff schildert den Gesamtprozeß der Verarmung und das Armenwesen in
Breslau: »Der bloße Handwerker, der Krämer, der Kleinhändler, der sogenannte Mittelstand, fand sich nach und nach von den reichen Kapitalisten, von den Handelsherren en
gros, von den großen Fabrikunternehmern zu seinem Erstaunen nicht bloß überflügelt,
sondern in die schnödeste Abhängigkeit versetzt - mit so gewaltigen Mächten war eine
vorteilhafte Concurrenz auf die Dauer unmöglich. Man ward Lohnarbeiter für einen vom
hohen Gebieter bestimmten Preis. Ward der Lohn verringert, es blieb nur die Wahl, nach
dem niedrigen Satze fortzuarbeiten oder zu - hungern. An Bewerbern um Arbeit fehlte es
nicht. Die Bevölkerung wuchs und wächst ja von Jahr zu Jahr. Die unterste Klasse der
Proletarier nahm auch in Städten auffallend zu. Häuser und andere Bauten zogen im
Sommer die wenig verdienenden Leute vom Lande herein. Kam der Winter und versiegte
die Arbeitsquelle - man war einmal da, man blieb. Die Mädchen und Knechte begaben sich
nach der Stadt aufs Dienst; sie machten es billiger und gingen nicht wieder zurück. Daneben
Steigung der Miete, der Holz- und Lebensmittelpreise. Wo die Accise beliebt ward,
außerdem noch eine Überbürdung des Armen zu Gunsten des Reichen. Denn während der
Letztere sich's mit seinen gebratenen Gänsen, Enten, Fasanen, Kapaunen, Rebhühnern,
Krammetsvögeln, Hasen, Rehen und Hirschen, für die er keine Steuer zahlt, wohl sein läßt,
muß der Arme für sein bißchen Schweine- oder Rindfleisch erst dem Staat und der
Commune abgeben. Ja, hier in Breslau entrichtet der Arme für das Brot was er ißt, zugleich
für den Reichen, der Semmel, Kuchen usw. vorzieht, die Steuer mit. Denn Breslau hat den
Zuschlag, den jede Commune bis auf die Höhe von 50 pct. zu erheben berechtigt ist, für
Weizen und Roggen ganz gleich gestellt, da doch die Semmelesser gewiß eher die Zuschlagssumme aufbringen könnten, als die bloßen Brotesser. In den Stadtcommunen mehrte sich
nun die Zahl der hilflosen Armen. Das Armenwesen lag und liegt noch an den meisten
Orten im Argen. Trotz der immer größeren Summen, welche dieser Zweig jährlich erforderte, wurde wenig Ersprießliches damit ausgerichtet. >Bloß nicht sterben<, ergab sich etwa
für den Armen noch als günstigstes Resultat. Die Schuld liegt gleichwohl nicht an der Art
und Weise der Armenpflege, sondern in unsern ganzen Zuständen. Die ganze Gesellschaft
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ist samt ihrer Grundlage verurteilt und gerichtet, so bald und so lange überhaupt noch eine
>Armenpflege< existiert.« (125, 249)

Die »autochthone« (vielfach durch industrielle Konkurrenz bedingte) Armenlast
steigt, obwohl (oder weil?) die bürgerlichen Armenverwaltungen außerordentlich
restriktiv vorgehen: »Bei uns haben die Armen Heimatrechte, und die heimatliche
Gemeinde hat, wie nach dem früheren englischen Armengesetze die Verpflichtung, ihre Armen zu unterhalten. Aber in der Praxis wird diese Unterhaltung nur
auf die ganz Arbeitsunfähigen ausgedehnt und ist auch da so kärglich zugeschnitten, daß davon die Subsistenzmittel unmöglich bestritten werden können; in
Berlin beträgt die monatliche Unterstützung höchstens 2 Tlr. und die Formalitäten
sind so drückend, die Weitläufigkeiten so groß, daß die Not bis auf den höchsten
Gipfel gestiegen ist, bis die kärgliche Unterstützung bewilligt wird. In kleineren
Städten ist die Unterstützung natürlich noch geringer. Arbeitsfähige werden,
gleichviel ob sie Arbeit haben oder nicht, nur ausnahmsweise, sparsam unterstützt. Es soll ihnen zwar Arbeit verschafft werden, aber man weiß, wie das geht.
Die Armensteuer wird mit der Kommunalsteuer umgelegt; auch wird die Privatwohltätigkeit wohl durch freiwillige Beiträge in Anspruch genommen. Manche
Städte besitzen durch Vermächtnisse Armenfonds; in der Regel hat auch die
katholische und die pietistische Geistlichkeit derartige Fonds disponibel, und man
kann sich denken, nach welchem Modus sie die Verteilung vornimmt, und welche
Zwecke sie dabei zu erreichen sucht.« (235, 2, 547)
In Preußen wird 1842, primär wohl im Interesse der staatstragenden konservativen
Gutbesitzerlobby des Ostens, die Gemeindezugehörigkeit instrumentalisiert. Das
geschieht in einer Doppelgesetzgebung zur Armenfürsorge (Zuständigkeit) und
Freizügigkeit ll . Der alte gemeinrechtliche Begriff der Heimat wird ganz fallengelassen und als notwendige Folge der allgemeinen Freizügigkeit wird die Armenpflege von der Heimatberechtigung abgetrennt und ein sogenannter Unterstützungswohnsitz eingeführt, der auch in der Zuzugsgemeinde nach einer bestimmten Jahresfrist begründet werden konnte und diese zur Unterstützung verpflichtete. Die »anziehende« Gemeinde darf den Aufenthalt nicht schon wegen Besorgnis künftiger Verafmung verweigern, hierzu berechtigen lediglich Mangel an
Erwerbsfähigkeit oder der Unterhaltsmittel, sie darf aber kein Einzugsgeld erheben. Für den Erwerb bzw. Verlust der die Armenunterstützung sichernden
Gemeindezugehörigkeit genügt nun im wesentlichen die vom Staat erleichterte
Wohnsitzannahme. 1843 kommt das Gesetz über die Bestrafung der Landstreicher, Bettler und Arbeitsscheuen als »flankierende Maßnahme« hinzu! Damit ist,
erstmals seit Jahrhunderten, der Weg frei zu einer sogenannten künstlichen
Verschiebung der eigenen Armenlast; die örtlichen Bindungen können »aufge11 Vgl. Sachße, Christoph u. Florian Tennstedt: Geschichte der Arrnenfürsorge in Deutschland. Vom
Spätmittelalter bis zum 1. Weltkrieg, Stuttgart 1980, 195ft. u. 276ft.
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hoben« werden, und die Abwehrmittel gegenüber andrängenden Arbeitern in der
Stadt werden stark reduziert.
Friedrich Engels hat dargelegt, daß diese neue Armen- bzw., wie sie nach dem
traditionellen Prinzip hieß, Heimatgesetzgebung auch im Interesse der Fabrikanten, der Unternehmer lag, weil sie die industrielle Entwicklung mit beförderte.
»Dieser sich mächtig hebenden Industrie und dem sich an sie knüpfenden Handel aber
mußte die deutsche Kleinstaaterei mit ihrer vielfachen verschiedenen Handels- und Gewerbegesetzgebung bald eine unerträgliche Fessel werden. Alle paar Meilen weit ein anderes
Wechselrecht, andre Bedingungen bei Ausübung des Gewerbes, aber überall andre Schikanen, bürokratische und fiskalische Fußangeln, ja oft noch Zunftschranken, gegen die nicht
einmal eine Konzession half! Und dazu die vielen verschiedenen Heimatgesetzgebungen und
Aufenthaltsbeschränkungen, die es den Kapitalisten unmöglich machten, disponible
Arbeitskräfte in genügender Zahl auf die Punkte zu werfen, wo Erz, Kohle, Wasserkraft und
andre Naturbegünstigung die Anlage von industriellen Unternehmungen gebot! Die Fähigkeit, die massenhafte Arbeitskraft des Vaterlands auszubeuten, war die erste Bedingung der
industriellen Entwicklung; überall aber, wo der patriotische Fabrikant Arbeiter von allen
Enden zusammenzog, stemmte sich Polizei und Armenverwaltung gegen die Niederlassung
der Zuzügler. Ein deutsches Reichsbürgerrecht und volle Freizügigkeit für alle Reichsbürger, eine einheitliche Handels- und Gewerbegesetzgebung, das waren nicht mehr patriotische Phantasien überspannter Studenten, das waren jetzt notwendige Lebensbedingungen
der Industrie.« (142, 21, 408)

Joseph Weydemeyer, naher Freund von Karl Marx und Friedrich Engels (später
Mitglied des »Bundes der Kommunisten«), analysiert die materiellen Konsequenzen der den Erfordernissen der Freizügigkeit Rechnung tragenden Armen- bzw.
Heimatgesetzgebung in Preußen so: »Das neue Bettlergesetz in Preußen ist der
erste Fortschritt zu einem strengeren Verfahren gegen die Armen. Und doch sieht
es, wie gesagt, im Ganzen mit der Unterstützung schon sehr traurig aus; sie ist
meistens so ärmlich und oft so schwer zu erlangen, daß trotz derselben mancher im
Elende umkommt. Die Presse hat in neuerer Zeit mehrere derartige Beispiele an's
Licht gezogen, die meisten bleiben aber natürlich unbekannt. So geradezu am
Hunger sterben wohl nur wenige, aber an den Folgen des Hungers, an Entkräftung und daraus entstehenden Krankheiten genug. Englische Zustände haben wir
freilich noch nicht, aber auch keine, welche wir ihnen prunkend gegenüber stellen
können, wie es die gute Presse zu tun beliebt, wenn sie ihrer Polemik gegen eine
freiere Entwicklung besondern Nachdruck geben will.« (235, 2, 547)
Der wahre Sozialist Ernst Dronke (später Mitglied des »Bundes der Kommunisten«) geht in seiner Kritik an der Armen- bzw. Bettelgesetzgebung (beides
korrespondiert miteinander: Unterstützungsverpflichtung der Heimat- oder
Zuzugsgemeinde einerseits' und polizeiliche Bettelrepression andererseits) erheblich weiter, wenn er schreibt:
»Das Proletariat wird von dem Moment, wo seine Rechtlosigkeit, das heißt seine Besitzlosigkeit ans Tageslicht kommt, gänzlich zum Opfer der Polizei. Die privilegierte >Gesellschaft<
der Besitzenden hat hierfür weiter auch ihre besonderen >Gesetze<. Das erste derselben ist
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das gegen die Bettler. Die Gesellschaft, welche das Recht des Lebens zum Recht der Arbeit
machte, kann den Nichterwerb nicht als berechtigt zum Leben gelten lassen, deshalb
vernichtet sie diejenigen, welche kein >Recht< für ihr Leben behaupten. Die gegenwärtigen
Polizeigesetze bestimmen als Strafe für die Bettler Gefängnis bis zu sechs Wochen, im
Wiederholungsfall Strafarbeit bis zu sechs Monaten und nach ausgestandener Strafe Einsperrung in die Korrektionsanstalt bis zu drei Jahren. Da die Verhältnisse der Bettler
dieselben bleiben und sie notwendig stets dem Wiederholungsfalle ausgesetzt sind, kann
man die letzte Strafe als die eigentliche Norm gelten lassen. Ebenso wird die bloße Armut,
die bloße Besitzlosigkeit, ohne solchen >verbrecherischen< Versuch zum Leben, von der
besitzenden Gesellschaft >gesetzlich< bestraft. Es sind dies die Gesetze gegen die sogenannten Landstreicher und Arbeitsscheuen. Unter dieser Bezeichnung faßt das Gesetz alle
diejenigen, welche kein Unterkommen, das heißt, keinen Besitz haben und nicht imstande
sind, ihr Lebensrecht zu >verdienen<; dieselben werden ebenfalls zu Strafarbeiten bis zu vier
Monaten und gleichzeitig zur Einsperrung in die Korrektionsanstalt bis zu drei Jahren
verdammt. Bei ihrer Entlassung in die Freiheit wird ihnen ein Termin gesetzt, bis zu
welchem sie ihr Recht auf Freiheit, nämlich ihren Besitz nachzuweisen haben. Dies sind die
>rechtlichen< Verhältnisse der Besitzlosen unter der Anarchie des Besitzes.« (45, 241)

Für die Verhältnisse im agrarischen Osten Preußens bedeutet die Armen- und
Freizügigkeitsgesetzgebung, daß die Gutsbezirke und Dorfgemeinden sich ihrer
Armenlast »prophylaktisch« entledigen können. Soweit es geht und vom Arbeitskräftebedarf her opportun erscheint, werden die Gutstagelöhner mit einem festen
Arbeitsverhältnis nach und nach in freie Tagelöhner umgewandelt, der relative
Anteil der Losleute mit Einliegerstatus steigt innerhalb der ländlichen Arbeiterbevölkerung. Dabei werden aber nicht nur die Arbeitsverhältnisse, sondern auch die
Mietverhältnisse gekürzt. Vor allem finden Umsiedlungen der freien Tagelöhner
auf verschiedenen Vorwerken eines Gutes statt, oder diese bekommen ihre
Wohnung nicht mehr im Gutsbezirk, sondern in einem vom Gutsbesitzer angernieteten Bauernhaus im benachbarten Dorf (mit eigener Armenzuständigkeit!). Die
Arbeiter verlieren dadurch häufig ihren alten (Heimat-)Unterstützungswohnsitz
und erwerben keinen neuen, sie werden heimatlos. Im Fall der Bedürftigkeit
werden sie sogenannte »Landarme«, für die meist eine Provinzarmenanstalt
existiert, die von der Provinz getragen wird. Sehr viele landen aber schlichtweg auf
der Landstraße, finden nur von Zeit zu Zeit Arbeit, verschaffen sich vielfach den
Lebensunterhalt durch Betteln und Mundraub, und beides ist strafbar.
Fast noch schlimmer geht es den Einliegern, wenn sie »zwischen« den verschiedenen deutschen Staaten wohnen und nun Kompetenzkonflikte nicht nur zwischen
Gemeinden, sondern auch zwischen Staaten ausbrechen [ein Abkommen
(Gothaer Konvention) wird erst 1851 geschaffen].
Georg Weerth berichtet über »Die Armen in der Senne«: »Am schlimmsten sind die Leute
daran, welche sich durch irgendeinen günstigen Ackerfleck verleiten ließen, mitten in die
eigentliche Senne zu ziehen, denn dort sind sie, wenn im Winter die ohnehin ungangbaren
Wege ganz verschneien, von aller Welt abgeschnitten. Der Vorrat von Kartoffeln geht bald
zu Ende; durch die schlechte Witterung, welche die Lehmwände der Hütten naß und feucht
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macht, brechen Krankheiten ins Haus herein; mehrere Glieder der Familie liegen schon, die
Alten an der Gicht, die Jungen am Nervenfieber darnieder, - da macht der Gesundeste sich
auf und eilt zu dem Prediger des nächsten Dorfes. Der soll trösten, helfen, retten. Man sagt
ihm, ein Sterbender wünsche die Sakramente. Er kommt an Ort und Stelle, sieht den
Jammer und die Not, sieht aber auch ein, daß das Heiligtum hier weniger helfen kann als
eine wollene Decke, als ein gutes Brot. Ist es in seiner Macht, so unterstützt er aus eigenen
Mitteln, bescheinigt aber gewiß den kläglichen Zustand jener Armen, damit sie aus der
nächsten Ortschaft ihren Pfennig von der Behörde und die Hilfe eines Arztes bekommen.
Leider sind manchmal die Einkünfte einer Gemeinde aber nicht so groß, um jedem
unglücklichen Einlieger helfen zu können, und, was noch schlimmer ist, oft findet sich auch,
daß ein Bauer, nachdem er bei dem Gemeindevorstand um Unterstützung angehalten hat,
gar nicht zu dieser gehört, also kein Recht darauf hat. - Die Grenzen der Länder, in jener
Ebene durch nichts Hervorstechendes markiert, waren ihm nicht bekannt; er weiß nicht, ob
er ein Preuße, ein Lipper oder was sonst ist, und ehe er sich von der einen Behörde an die
andere wenden konnte, ist der Tod in seine Hütte hereingebrochen und hat mit seinem
kalten Kuß allen Leid ein Ende gemacht.« (234, 191)

Auf der anderen Seite können sich die steuerzahlenden und stimmberechtigten
Bürger der Gemeinde - anders als in Sachsen und in Süddeutschland, insbesondere Bayern - administrativ kaum noch gegen die potentielle Armenlast in Gestalt
von zuziehenden, pauperisierten, besitzlosen Lohnarbeitern »sichern«. In dieser
Situation ist die private Abwehr der Armenlast durch die (höhere Abgaben für
Armenunterstützung fürchtenden) Besitzbürger gleichsam vorprogrammiert. Die
Wohnsitznahme wird erschwert; anders als der Fabrikbesitzer, der möglicherweise
eine kleine »industrielle Reservearmee« begrüßt (mehr aber noch qualifizierte
Arbeitskräfte dringend sucht), sieht das Besitzbürgertum (»Municipalphilister«,
Marx) der Städte (und Landgemeinden) im armen Arbeiter nicht die auszubeutende Arbeitskraft, sondern die potentielle Armenlast. Muß doch nicht selten
schon die Hälfte des städtischen Etats für die Armenbevölkerung ausgegeben
werden. Im übrigen dient die Armenpolitik neben den Koalitionsverboten zur
Regulierung der Arbeiterdisziplin. Als 1848 in Berlin ein Buchdruckergehilfenstreik ausbricht, läßt der Polizeipräsident verkünden: »Die hier beschäftigten
Buchdruckergehilfen haben seit dem gestrigen Tage allgemein die Arbeit eingestellt. Da nach geltenden Bestimmungen alle fremden Gewerbegehilfen, sobald
sie drei Tage lang ohne Arbeitsgelegenheit und Beschäftigung gewesen sind, aus
der hiesigen Stadt entfernt werden sollen, so wird hiernach gegen sämtliche nicht
einheimische Buchdruckergehilfen, die bis zum Dienstag, den 2. Mai nicht wiederum in Arbeit getreten sind, ohne Aufschub und mit aller Strenge verfahren
werden.« (124, 194) In der Reaktionszeit wird die »Verschiebung« ein »beliebtes
Mittel, arbeitslose oder streikende, damit potentiell unterstützungsbedürftige
Arbeiter zu entfernen« (165, 234).
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2.2 Die Anfänge der Arbeiterpolitik:
Arbeiterschutz- und Kassengesetzgebung für die gewerblichen Arbeiter
Im merkantilistischen Zunftsystem und den damaligen gemeinrechtlichen Grundsätzen finden wir einen gewissen Arbeiterschutz, der sich jedoch nur auf das
Handwerk - Lehrlinge, Gesellen und Meister - erstreckte. Demgegenüber
beruhte das Arbeitsverhältnis in den Fabriken von Anfang an auf dem Prinzip der
Vertragsfreiheit, die dann durch die liberale Gewerbegesetzgebung verallgemeinert wurde. Von überallher wurden die Arbeitskräfte rekrutiert - waren sie
einmal vertraglich angestellt, so sorgte die Bestrafung des Kontraktbruchs, das
Arbeitsbuch und schlichtweg die Armutsgefahr für Akzeptanz der vom Arbeitgeber diktierten Arbeitsbedingungen. Ein Koalieren der Arbeiter für bessere
Arbeitsbedingungen war verboten, außerdem hatten die neuen Fabriken mit einer
Fülle finanzieller und technischer Probleme zu kämpfen, hinzu kamen Rekrutierungsschwierigkeiten für die qualifizierten Arbeiter, die von außerhalb, vielfach
vom fortgeschritteneren Ausland angeworben werden mußten.
Man kann sicher sagen, daß seit den liberalen Reformen in Preußen die Subsistenzsicherung der besitzlosen Bevölkerung primär als gleichsam privat-natürliche
Folge der Gewerbepolitik des Staates erhofft wird. Mit Hilfe der privatkapitalistischen Fabrikanten will der Staat seit den liberalen Reformen der Arbeits- und
Wirtschaftsverfassung die Hoffnung der Ökonomie, das freie Spiel der Kräfte, in
Gang setzen. Vor allem die darauf eingestimmte Bürokratie versucht, dem
antizipierten »natürlichen« Regelmechanismus der kapitalistischen Marktgesetze
»auf die Beine zu helfen« und fördert - vielfach gegen erheblichen sozialrestaurativen Druck - den unternehmenden Fabrikanten um nahezu jeden »sozialen
Preis«, ermutigt ihn und hält »Störungen« von seiner »Pionierarbeit« fern. Das
bedeutet: Die Fabrikanteninteressen bestimmen die Grenzen der staatlichen
Intervention in Form von Armen- und Arbeiterpolitik. Staatliche Intervention zur
Lohnregulierung wie es sie begrenzt im Merkantilsystem gab, gibt es nicht mehrdie verklärte Erinnerung daran - an den gerechten Lohn - spielt noch lange Zeit
bei Arbeiterforderungen und Arbeitseinstellungen eine Rolle.
Die Fabrikindustriellen sind für kapitalorientierte Freiheit, wollen auch nicht
gestört sein »durch die früheren Bindungen der Bevölkerung an den Boden des
flachen Landes, welche die Zusammenballung der Arbeiter in den Industriestädten und in ihren Betrieben hinderten, ungestört durch sozialpolitische Vorschriften, die ihnen den Preis und die Nutzung der >Ware Arbeit< in einer nach ihrer
Meinung gegen Naturrecht und Naturgesetz verstoßenden Weise verteuerten«
(14, 10). Gesamtwirtschaftliche oder gar sozialpolitische Einsicht fehlt ihnen:
»ständige Ausdehnung der Märkte mit der Möglichkeit, Handwerk, Hausindustrie
und Hausfleiß zurückzudrängen« (14, 9) ist ihr einziges Ziel. Die ökonomischen
Erträge der durch diese Ansichten bestimmten und vorangetriebenen Industrie
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sollen langfristig dies Sozialprodukt steigern, Grundlage für eine Arbeiterpolitik
abgeben, und auch schon relativ kurzfristig soll die »fortschreitende Industrie«
den Armen die Mittel geben, »sich ihren Unterhalt zu erwerben« (231, 51). Das ist
jedoch zunächst kaum der Fall!
Die kapitalistische Arbeitsverfassung ist dadurch gekennzeichnet, daß die Kapitalseite die sozialen Kosten bzw. Risiken der Arbeiterexistenz nicht selbst absichern
muß, sondern hinausverlagern kann, die Arbeiterexistenz wird auf Arbeitskraftexistenz reduziert; bedarfsorientierte Arbeitslöhne kennt jene nicht.
Im »Westphälischem Dampfboot« wird darüber raisoniert: »Die freie Konkurrenz hat aber
nicht bloß Einfluß auf die Verhältnisse des Handels und der Industrie, sie stellt nicht bloß die
Kaufleute und Industriellen vereinzelt und feindlich gegenüber; nein, auch die Handarbeiter
stehen vereinzelt da und konkurrieren untereinander und daher kommt es eben, daß in
manchen Gegenden, namentlich in Fabrikdistrikten der Arbeitslohn so entsetzlich niedrig
ist. Sagt z. B. ein Arbeiter zu seinem Lohnherrn: Ich kann für den bisherigen Lohn nicht
mehr arbeiten, weil ich davon nicht existieren kann, so antwortet dieser ganz ruhig: So geh';
ich kann Dir nicht mehr geben und werde schon andere Arbeiter finden. Und das kann auch
bei der großen und armen Bevölkerung nicht fehlen, daß sich immer Leute finden, die gar
keine Subsistenzmittel und keine Arbeitswerkzeuge haben; sie müssen aber, damit ihnen der
Lohnherr nur Gelegenheit zur Arbeit und Arbeitswerkzeuge gebe, schon mit dem kleinsten
Verdienste vorlieb nehmen. So sieht sich denn jener brotlos gewordene Arbeiter ebenfalls
gezwungen, sich mit dem niedrigeren Lohne zu begnügen. Und da dieses Verhältnis eine
notwendige Folge der Vereinzelung und der freien Konkurrenz ist, so ist es auch notwendig,
daß es immer weiter sich entwickelt und daß endlich der Lohn den bescheidensten Anforderungen an das Leben nicht mehr genügt, ja fast bis auf Null reduziert wird. Das ist keine
Übertreibung, sondern eine notwendige Konsequenz, welche über kurz oder lang sicher
überall eintreten muß.« (235, 1, 168)
In fiktiven Gesprächen mit Fabrikanten bringt Otto Lüning dann Argumentationsfiguren zur
Diskrepanz zwischen Löhnen der Arbeiter und Lebensbedarf der Arbeiter: »Soll er hungern? Hat doch Jeder, der alle seine Kräfte der Gesellschaft widmet, mindestens Anspruch
auf ausreichende Nahrung, Wohnung und Kleidung. Das versteht sich, sagt ihr; aber dafür
sind andere Einrichtungen da, der Armenvorstand und das Mitleiden. (235, 1, 171) [ ... ]
Und dann, ihr moralischen Herren, laßt ihr euch etwa durch den Hunger eurer Nebenmenschen in euren Spekulationen beengen und beirren? Sind eure Arbeiter in einer so beneidenswerten Lage? Besinnt ihr euch wohl einen Augenblick, sie brotlos zu machen, wenn sie
sich eine Herabsetzung des Lohnes, die euer Interesse gebietet, nicht wollen gefallen lassen?
Hat euch der trostlose Anblick einer Schar arbeitsloser Menschen wohl je abgehalten, ja
kann und darf er euch abhalten unter gegenwärtigen Verhältnissen, eure Fabriken still
stehen oder halbe Zeit arbeiten zu lassen, wenn ihr mit Schaden oder auch nur ohne Vorteil
arbeiten sollt?« (235, 2, 161)

Arbeiterschutz gibt es nicht. Im Kapitalinteresse wird die Arbeitsteilung in bis
dahin unbekannter Weise vorangetrieben, pathogen wirkend und Handwerksarbeit entqualifizierend. Die Verfertigung eines Schusterpfriems »z. B. ging durch
9 verschiedene Arbeiterklassen. Die einen drehten den Griff, Andere schmiedeten den Stift, wieder Andere spitzten ihn, noch Andere polierten ihn usw.; und
jeder derselben machte alle Tage 14 Stunden lang, und so die ganze Lebenszeit
hindurch immer dasselbe; und so war es mit vielen andern Arbeitern.
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Wenn man einen jungen Baum in eine unnatürliche Stellung hineinzwängt, so
wächst er darin fest; ebenso verhält es sich mit dem Menschen. An Rückenschmerzen, Krümmungen, Brust- und Unterleibsbeschwerden litten die meisten
Arbeiterklassen von damals, weil alle zu lange arbeiten mußten, mithin aus der
unnatürlichen Stellung die sie bei Verrichtung der verschiedenen Arbeiten annehmen mußten, gar nicht herauskamen. Für sie gab es fast keine Erholungszeit, als
die des Mahles; von der Arbeit ging's ins Bett, und vom Bette an die Arbeit. Ein
Arbeiter, dem es noch erträglich ging, hatte, wenn er 40 Jahre alt wurde, ungefähr
1212 Jahre seines Lebens verschlafen, 1 Jahr hatte er mit Essen und Trinken
verbracht, 112 Jahre mit Schulunterricht, 2 Jahre mit Erholungsstunden, und
23 Jahre unter der Arbeit.« (101,29)
Die Konsequenzen der Vertragsfreiheit bei Fabrikarbeit zeigen sich in ihrer
traurigsten und elendesten Form bei Kindern und Frauen, die meist in Textilfabriken beschäftigt werden. Hausindustrie und Handwerk werden durch ihre Konkurrenz bedrängt. Das ergibt einen Gegensatz zum bürgerlichen Familienideal und
vor allem zu den volksbildungspolitischen Intentionen des preußischen Staates.
Aus diesem Grund wird, »nach außen« durch militär-politische Erwägungen
legitimiert, 1839 ein die Kinderarbeit in Preußen teils verbietendes, teils begrenzendes Regulativ erlassen. Das ist der erste Eingriff des Staates in die »natürlichen« Verhältnisse liberal-kapitalistischer Wirtschaft zugunsten seiner arbeitenden Untertanen. Die praktische Bedeutung ist vergleichsweise gering, denn
staatliche Aufsichtsorgane sind nicht geschaffen worden oder überhaupt auch nur
vorgesehen. In der Arbeiterschutzgesetzgebung gilt in besonderem Maße, was
Friedrich Engels über parlamentarische Gesetze ausgeführt hat: Wenn jemand
glaubt, »ein Parlamentsakt brauche nur Gesetzeskraft zu erhalten, um auch
sogleich praktisch eingeführt zu werden, so irrt er sich gewaltig« (142, 18,256). So
klagt denn auch das »Westphälische Dampfboot« in diesem speziellen Fall:
»Wenn sich nur solche Verordnungen nicht so oft in der Praxis unwirksam zeigten!
Nach einem Gesetz von 1839 dürfen Kinder unter 16 Jahren in den Fabriken
täglich nur 10 Stunden arbeiten und sollen dabei 112 Freistunde zum Essen, zur
Erholung haben. Sie arbeiten im Bergischen aber tatsächlich von Morgens 5 Uhr
bis Abends 9 Uhr, also nach Abzug von 112 Freistunde 1412 Stunden täglich. Daß
dabei der Körper ruiniert wird, liegt auf der Hand; Fabrikschulen, um für die
geistige Ausbildung zu sorgen, sind nicht da, auch würde keine Zeit für sie übrig
sein. Und nun der Lohn dieser Kinder z. B. in den Tuchfabriken! Die älteren
verdienen täglich 6 Sgr.; das ginge noch allenfalls. Aber wenn eines bei'm Scheeren das Tuch im Mindesten beschädigt, so zahlt es 1 Tlr. Strafe und behält also als
Wochenlohn 6 Sgr., wofür es sich nach Belieben Nahrung und Kleidung beschaffen mag; denn die Eltern können kaum für sich selbst sorgen, die Familie ist fast
aufgelöst.« (235, 3, 40)
Immerhin muß erwähnt werden, daß bereits die preußische Gewerbeordnung von
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1845 in § 13 b die »gebührende Rücksichtnahme auf Gesundheit und Sittlichkeit«
der Gesellen, Gehilfen und Lehrlinge normativ festlegte und damit die beiden
Schlüsselbegriffe des Arbeitsschutzes im 19. Jahrhundert deutlich, wenngleich
»nur« polizeilich-verwaltungsmäßig, markierte!
In der dazu geplanten, aber politisch noch nicht durchsetzbaren Gewerbeaufsicht war auch
schon die ärztliche Mitwirkung als ratsam angesehen worden: »Insofern die Sorge für die
Gesundheit mit der Beseitigung von Krankheiten im ersten Entstehen Hand in Hand geht,
scheint als Regel zweckmäßig, den in einer Fabrik angestellten Arzt, da er die Personen und
die lokalen Krankheitserscheinungen am besten kennen muß, zu der Inspektionskommission
heranzuziehen.
Wenn indes andererseits zu besorgen steht, daß bei der Abhängigkeit derartiger Ärzte von
dem Fabrikherrn zuweilen eine gewisse Laxheit eintreten könnte, namentlich Denunziationen gegen die letzteren gescheut werden möchten, falls solcher die der Gesundheit seiner
Arbeiter schuldigen Pflichten außer acht läßt, so scheint es ratsam, den Kreisphysikus
wenigstens jährlich einmal, den Regierungsmedizinalrat aber alle 3 Jahre mit der Revision
aller in dem Kreise resp. in dem Regierungsbezirk gelegenen Fabriken nach Weise der
Apothekenrevision zu beauftragen.« (5, 173)

Anlaß hierzu ist jedoch nicht der Weberaufstand von 1844 - dessen Folge ist
vielmehr das Selbsthilfe inhibierende Koalitionsverbot auch für die Gesellen.
Wilhelm Wolff kommentierte: »Durch die Polizei-Gewerbeordnung von 1845
werden die arbeitenden Klassen noch mehr als früher in die Hände der Kapitalisten und Arbeitsherren gegeben. Jeder Versuch, sich zu vereinigen und dadurch
Kraft zu erlangen, entweder der Herabsetzung des Lohnes zu widerstehen oder
ein besseres Lohn zu erhalten, das wenigstens für die dringendsten Bedürfnisse
ausreiche, jeder solche Versuch wird nach diesem neuen Gesetz mit hohen Strafen
geahndet. Den Kapitalisten aber, solange sie es nur mit der Regierung halten, ist
gegen den Arbeiter jede Freiheit gestattet.« (125, 409)
Die gleichsam prophylaktische Relevanz dieser frühen Arbeiterschutzgesetzgebung ist gering. Das folgt aus allen empirischen und historischen Untersuchungen
dazu, sie machen aber auch deutlich, wie umstritten schon diese geringe Maßnahme staatlicher Intervention war.
Für die Aufrechterhaltung des Arbeiterstatus gegenüber dem durch spezifische
Risiken drohenden Armenstatus kommt dem Kassenwesen angesichts des minimalen Arbeiterschutzes und der niedrigen Arbeiterlöhne erhöhte Bedeutung zu.
Diese verwirklicht sich zunächst in traditionellen Selbsthilfekassen, die jedoch,
wie dargestellt, meist »nachzünftlerisch«-berufsmäßig beschränkt sind und die
besonders armutsgefähf(~ete ungelernte Arbeiter - seien sie Tagelöhner, seien sie
Fabrikarbeiter - ausschließen, im übrigen herrschen hier vielfach Willkür und
Gunst von Altgesellen oder Ladenmeistern.
In Preußen wird durch die Gewerbeordnung von 1845 den Gemeinden die
Befugnis erteilt, durch Satzungsrecht alle am Ort beschäftigten Gesellen und
Gehilfen den zur Unterstützung ihrer Genossen schon bestehenden Kassen und
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Verbindungen zuzuweisen. In den Ortsstatuten von Berlin wird daraufhin angeordnet, »daß wie früher jeder im Weichbilde der Stadt arbeitnehmende Gesell
oder Fabrikarbeiter verpflichtet ist, einer der für die verschiedenen Arbeitnehmenden bestimmten Kranken-Kassen beizutreten. In dem Orts-Statute für die
Fabrikarbeiter ist eine Beihilfe zur Krankenpflege von den Arbeitgebern festgesetzt, dagegen aus mannigfachen Rücksichten in dem Orts-Statut für die Gesellen
eine Verpflichtung der Beihilfe zu den Gesellen-Kassen den Meistern nicht
auferlegt worden.« Außerdem wird am 1. April 1846 unter Federführung und
Initiative des Magistrats ein Gewerks-Kranken-Verein gegründet, der die ärztliche Versorgung der Mitglieder der verschiedenen berufs- bzw. innungsmäßig
organisierten Kassen »durchlässig« regelte. Soweit ersichtlich blieb jedoch dieses
Berliner Beispiel ohne weitgehende Nachfolge. Insgesamt geht daraufhin aber
wohl die kurze »Ära« der freiwilligen Unterstützungskassen zu Ende. Zugunsten
der betrieblichen und kommunalen (Zwangs-)Unterstützungskassen verlieren die
freiwilligen Kassen viele Mitglieder; in Barmen gehen die freiwilligen Unterstützungskassen von 130 (1844) auf 59 (1864) zurück. (49A, 240).
Das Interesse an den Kassen besteht also auch bei den Arbeitgebern, vor allem
den Fabrikanten. Die Fabrikkassen haben, neben anderen Funktionen, die Aufgabe, der von den Gemeinden befürchteten Verarmungsgefahr der besitzlosen
Lohnarbeiter vorzubeugen, Anwerbung und Ansiedlung im Interesse industriellen
Arbeitsbedarfs zu erleichtern. Es gibt verschiedene Versuche von Fabrikanten,
die Gemeindeverwaltungen zu bewegen, die Pflicht zur Errichtung eines Einzugsgeides (dieses Recht hatten die Gemeinden in Preußen trotz Freizügigkeit noch bis
1868, um den Zuzug besitzloser Lohnarbeiter auf Verarmungsgefahr aufzuhalten)
durch die Pflicht zum Beitritt in eine Kasse zu ersetzen! Der an »Disziplinierung«
und»Verstetigung« der »rohen« Arbeiter interessierte Industrielle sah gern, daß
durch diese Fabrikkassen die Abhängigkeit des Arbeiters von der Fabrik wuchs,
denn Arbeiteransprüche gingen bei Wechsel der Arbeitsstelle verloren.
Die Gemeinden hatten ein Interesse an den Kassen, weil hierdurch die Armenlast
verringert wurde. In Bayern riet deshalb schon eine Verordnung vom 23. November 1816 den Gemeinden, eine Pflichtkrankenkasse für besitzlose Lohnarbeiter
einzuführen, die Rechtsgrundlage dafür gab das Armengesetz ab, und die Städte
gebrauchten diese Befugnis.
Außer der Sicherung durch Zwangskassen gibt es noch die Sicherung durch
patriarchalische Fürsorgepflicht kraft Gesetzes (außerhalb der Armenpflege ). Die
empirischen Mitteilungen darüber lassen aber Skepsis angebracht erscheinen: »Es
darf nur auf die große Verbreitung ansteckender Krankheiten durch erkrankte
Dienstboten hingewiesen werden. Der Buchstabe der Gesindeordnung, welche
die Herrschaften verpflichtet, für Kur und Verpflegung zu sorgen, wenn sich der
Dienstbote, oder auch nur bei Gelegenheit des Dienstes eine Krankheit zuzieht
(beiläufig gesagt, ohnehin dasjenige Gesetz im ganzen Staate, welches am häufig94

sten nicht befolgt wird), verliert bei Seuchen sehr bald seine Kraft, und die Not
respektiert kein Gesetz. Befallene Knechte und Mägde werden in die heimatlichen Nachbar-Dörfer zurückgesandt, um hier neue Brennpunkte der ansteckenden Krankheit zu bilden und das Unglück über die ganze Provinz zu verbreiten.«
(198, 178)
Nach dem preußischen Eisenbahngesetz von 1842 waren die Bauunternehmer
»verpflichtet, den erkrankten Erdarbeitern die nötige ärztliche Behandlung zuteil
werden zu lassen, wogegen alle Hochbauarbeiter, Handwerker und die in ihrem
Solde stehenden Tagelöhner, als Rammarbeiter u. dgl. verpflichtet sind, für ihre
Behandlung selbst zu sorgen. Ein ähnliches Verhältnis bestand kontraktlich für
die Chausseearbeiter, wo ebenfalls nur die Erdarbeiter ein Recht auf ärztliche
Behandlung hatten, während den Steinklopfern dies Recht nicht zustand. Ebensowenig hatten selbstredend die Familien der Arbeiter irgendwelche Befugnis,
ärztliche Behandlung auf Kosten der Unternehmer zu beanspruchen. [ ...] Aber
auch die Arbeiter, welche Anspruch auf ärztliche Behandlung hatten, waren in
keiner viel besseren Lage. Erstens trugen die Schachtmeister Sorge, alle diejenigen, welche einer Krankheit verdächtig waren, rechtzeitig zu entlassen, damit ihr
Anspruch auf ärztliche Behandlung erlösche; zweitens aber gaben sie den Kranken gewöhnlich nur ein Krankengeld von 3-4 Sgr. pro Tag und überließen ihnen
selbst, für ihr Unterkommen und ihre Pflege zu sorgen, so daß auch diese Kranken
in den Dörfern umherzogen oder dort festlagen. Als Grund für das Erteilen des
Krankengeldes wurde angeführt, die Leute weigerten sich, in das Lazarett zu
gehen, was ihnen bei der Beschaffenheit der Lazarette nicht zu verdenken war.«
(154, 25)
Im Hinblick auf die Arbeitslosigkeit gab es, wenn man von Kanal-, Chaussee- und
sonstigen Erdarbeiten und der legalen Drohung mit Arbeitshauseinweisung wegen
Arbeitsscheu absieht, keine kommunalen oder staatlichen Abwehrmaßnahmen.
Das betraf nicht zuletzt die wandernden Handwerksgesellen - ihnen blieb in vielen
Fällen nur das strafbare Betteln, um auf der Reise ihr Leben zu fristen. Wilhelm
Weitling hat zu dem dafür üblichen Ausdruck Fechten vermerkt: »Wie gefällt
Ihnen der Ausdruck? Vergleichen Sie ihn einmal mit Betteln und Bitten. Den
ersten haben die Handwerksburschen, den zweiten hat die Polizei und den dritten
hat die christliche Liebe erfunden. Fechten, sich durchfechten durch die WiderWärtigkeiten des Lebens, das ist die Bedeutung des Wortes. Da das Betteln die
Würde eines Mannes verletzt [ ... ] haben die Handwerksburschen, da die eiserne
Notwendigkeit ihnen m~nchmal keine andere Wahl läßt, um zu leben, die den
Stolz und das Ehrgefühl beleidigenden Ausdrücke Bitten und Betteln in Fechten
verwandelt. Lebten doch Christus und seine Apostel auch vom Fechten.«
(101, 21)
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2.3 Die liberale Veränderung der Arbeiterpolitik:
Gesundheit als Recht und Wohltätigkeit als Diskriminierung

Am Anfang des 19. Jahrhunderts finden wir keine allgemeine Armenkrankenpflege in Deutschland. In den armenrechtlichen Vorschriften des Allgemeinen
Landrechts ist die Armenfürsorge nur allgemein auf Nahrung und Obdach bezogen, eine ausdrückliche Verpflichtung des Staates oder der Gemeinden, in Krankheitsfällen die notwendige ärztliche und medikamentöse Hilfe bereitzuhalten und
zu gewähren, war nicht ausgesprochen. Unter diesen Umständen ließen die zur
Versorgung der Armen verpflichteten Stellen ärztliche Behandlung oder ausreichende Krankenversorgung den kranken Armen vielfach nicht oder wenigstens
nicht ausreichend zuteil werden, sie beschränkten sich meist darauf, das nötige
Obdach im Armenhause und die notdürftigste Nahrung zu gewähren. (Armen-)ärztliche Versorgung dürfte die Ausnahme gewesen sein; nur größere Städte mit
geregelter Armenfürsorge bedienten sich schon besoldeter Armenärzte. Ärztliche
Versorgung stand vielfach im Zusammenhang mit wohltätigen Vereinen und
Genossenschaften, in deren Besitze sich auch die meisten Krankenhäuser befanden, während sich die Gemeinden mit Armenhäusern und/oder Arbeitshäusern
begnügten, allenfalls waren darin zugleich Krankenstuben oder Krankenabteilungen eingerichtet. Außerdem bestand noch die Möglichkeit mehr oder weniger
kostenloser Krankenbehandlung in Kliniken oder Universitäten oder privater
Ärzte (Polikliniken) - hier mit dem erwünschten Effekt des Demonstrationsmaterials für Forschung und Lehre. Dann gab es noch die Möglichkeit, daß junge Ärzte
ihre erste Beschäftigung in Kreisen der Armen fanden: »Die Anfänger in der
Praxis waren froh, ärztlich tätig sein zu können, die arme Klientel erwies sich
dafür insofern dankbar, als der Name und die Tüchtigkeit des Arztes ihres
Vertrauens allmählich auch in den Kreisen der Bemittelten bekannt wurden, so
daß sich nach und nach die >Praxis argentea< und später bisweilen die >Praxis
aurea< einfand.« (40, 301)
Von diesen mehr oder weniger zufälligen Formen der Armenkrankenpflege ist die
ärztliche Behandlung zu unterscheiden, die einzelnen Klassen und Gruppen von
Besitzlosen zuteil wurde, wenn sie Mitglieder von Kassen waren. Diese Kassenmitgliedschaft betraf, wie bereits dargelegt, vor allem Handwerker. Die Kassen
waren vielfach Ausläufer zünftIerischer Einrichtungen. Die ärztliche Behandlung
wurde seitens der Kassenvorstände durch angestellte Kassenärzte oder erhöhte
Krankengeldzahlung angeboten. Die Inanspruchnahme von Kassenärzten hatte
vor allem den Vorteil, daß mit der Armenarztbehandlung verbundene, nachträgliche Diskriminierungen ausblieben - dabei war vermutlich die verweigerte Wohnsitznahme und Heiratserlaubnis für »Schuldner« der Armenverwaltung die diskriminierendste Sanktion.
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Der Arzt Salomon Neumann berichtet über die ärztliche Versorgung der Arbeiter Berlins
vor 1848: »Den Krankenkassen der Arbeiter, welche sich im Laufe der Zeit gebildet, fehlten
[...] fast überall die humanen Grundlagen, da statt der freien, auf Überzeugung gestützten
Teilnahme die erzwungene Besteuerung stattfand, während die Leistungen der Kassen
unzureichend waren. [... ] Es gab zwar eine große Anzahl von Krankenkassen, aus denen
die beitragenden Mitglieder ein wöchentliches Krankengeld von etwa 1 bis 2 Talern
empfingen; Gewerksärzte behandelten die Angehörigen des Gewerks und die ArmenKrankenpflege zog alle übrigen in ihren Bereich. Aber der Arbeiter schämte sich mit Recht,
Almosen in Anspruch zu nehmen, er wollte nicht von dem Armenarzt behandelt werden,
den er nicht für seine Tätigkeit lohnte und der ihm deshalb wohl nicht selten allzu fremd
gegenüberstand. Er wandte sich wohl an den Gewerksarzt, aber dieser konnte ihm nicht
freie Arznei gewähren; er zögerte daher häufig mit der Beratung zum Nachteil seiner
Gesundheit und mußte dadurch mindestens länger auf dem Krankenlager bleiben, wenn er
nicht gar Leben und Gesundheit verlor.« (113, 2, 56)

Im Verlauf der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts scheinen nun vor allem größere
Städte und Industriegemeinden ihre Armenkrankenpflege ausgebaut zu haben;
genannt wird hier häufig die Armenkrankenpflege der Stadt Berlin und das
System der rheinischen Distriktärzte. Sofern es besoldete Armenärzte gab, hatten
diese auch als sachverständige Kontrolleure der Stadtverwaltungen in Armenwohnungen und Armenvierteln zu dienen. Die relativ schlechte ärztliche Armenversorgung 12 , die ja weniger »die« Armen betraf als die Arbeiter, die infolge Arbeitsunfähigkeit in den Armenstatus herabsanken, muß betrachtet werden vor dem
Hintergrund der gering entwickelten medizinischen Wissenschaft bzw. ärztlichen
Kunst einerseits und vorherrschenden Armutskrankheiten in dem hier interessierenden »Volk«.
1839 urteilt der preußische Statistiker Johann Georg Hoffmann über die Mortalitätsursachen: »Drei Achtel aller Gestorbenen [...] unterlagen also langwierigen
Krankheiten durch Mangel an kräftiger Nahrung, tüchtiger Bekleidung, gesunder
Wohnung - ihren Tod nennt er einen meist langsamen und schmerzhaften - ein
Viertel unterliegt akuten, größtenteils durch Übermaß an Anstrengung; ein
Zwölftel unterliegt den nicht bestimmten Krankheiten.« Daran anknüpfend
kommt Salomon Neumann 1847 zu dem Ergebnis; »daß der Gesellschaftszustand
unserer heutigen Gesellschaft in der Tat auf eine unnatürliche Weise alteriert ist,
daß der größte Teil der Krankheiten, welche entweder den vollen Lebensgenuß
stören, oder gar einen beträchtlichen Teil der Menschen vor dem natürlichen Ziel
dahinraffen, nicht auf natürlichen, sondern auf künstlich erzeugten, gesellschaftlichen Verhältnissen beruhe, bedarf gar keines Beweises« (161, 164). Die hier
formulierte Einsicht, daß '<lie Armut und damit auch die durch sie hervorgerufenen Krankheiten auf »künstlich erzeugten gesellschaftlichen Verhältnissen«
beruht, ist denn auch der Ausgangspunkt für Vorschläge zur »Sozialreform« und
12 Vgl. Ackerknecht, Erwin H.: Beiträge zur Geschichte der Medizinalreforrn von 1848, Sudhoffs Archiv
für Geschichte der Medizin, 1932,61.
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sozialer Intervention des Staates ebenso wie sozialistische und kommunistische
Forderungen. Das »Künstliche«, d. h. das gesellschaftlich »Hergestellte« scheint
im Gegensatz zum »Natürlichen« beeinflußbar zu sein, sei es durch Reform, sei es
durch Revolution. Es ist sicher kein Zufall, daß (relativ viel?) (Armen-)Ärzte
Protagonisten des Sozialismus sind, und ärztliche Forschungsergebnisse - seien es
Zustandsschilderungen, seien es von der Gesundheit abgeleitete normative
(hygienische) Standards - zur Begründung sozialer und sozialistischer Forderungen dienen.
Aufschlußreich in dieser Hinsicht sind die Feststellungen von Rudolf Virchow 13 im Anschluß
an seine Untersuchung der oberschlesischen Typhusepidemie: »Die Medizin hat uns
unmerklich in das soziale Gebiet geführt und uns in die Lage gebracht, jetzt selbst an die
großen Fragen unserer Zeit zu stoßen. Bedenke man wohl, es handelt sich für uns nicht mehr
um die Behandlung dieses oder jenes Typhuskranken [... ], nein, die Kultur von 1 Y2
Millionen unserer Mitbürger, die sich auf der untersten Stufe moralischer und physischer
Gesunkenheit befinden, ist unsere Aufgabe geworden.« »Es geht darum«, daß »man
Anstalten treffen muß, um den Armen« vor Seuchen zu schützen und nicht darum,
bürokratische »Anleitungen« ohne praktische Wirkungen zu schreiben!

Die »herstellbare« Gesundheit der Arbeiter bietet, anders als Armut, einen
positiven Anknüpfungspunkt für Arbeiterbewegung und Arbeiterpolitik. Wenn es
im »Kommunistischen Manifest« emanzipativ heißt, daß der Proletarier nichts zu
verlieren hat als seine Ketten, so sieht mancher Armenarzt, daß der Proletarier
»daneben« (oder auch: vor allem) noch seine Gesundheit und damit seine Existenzfähigkeit als besitzloser Lohnarbeiter zu verlieren hat und von dorther
Gesundheit einen sinnvollen Interventionspunkt des liberalen Rechtsstaates bilden kann. Diesen Gedankengang hat explizit wohl zuerst Salomon Neumann 1847
in seiner Schrift über »Die öffentliche Gesundheitspflege und das Eigentum«
entwickelt 14 • Als ein mehr oder weniger »still« wirkendes gesundheitspolitisches
Manifest der Arbeiterpolitik nach der Revolution von 1848, dessen Realisierung
nach und nach angestrebt wird (und als dessen Sachwalter mehr und mehr die sich
professionell organisierenden Ärzte erscheinen), sei daraus zitiert.:
»Der preußische Staat (wie alle modernen Staatsverbände) ist seinem Begriffe nach ein Staat
des Rechts; dieses oberste Rechtsprinzip heißt in seiner konkreten Erscheinung das Recht
des Eigentums. Es ist dasselbe das natürliche und daher notwendige Band für alle Mitglieder
dieses Staates. Alle Rechte, vom Rechte der einfachen physischen Existenz, bis hinauf zu
den höchsten politischen Rechten, die ein Bürger dieses Staates ausüben kann, knüpfen sich
an dieses Recht. Es ist so klar wie natürlich, daß es in diesem Staate keine Besitzlosen,
keinen Menschen ohne Eigentum geben darf; denn derjenige, der dieses Eigentum entbehrte, würde dadurch auch seiner Berechtigung, diesem Staate anzugehören, beraubt sein.
13 Vgl. zu Rudolf Virchow die umfassende Biographie von Erwin H. Ackerknecht: Rudolf Virchow:
Arzt - Politiker - Anthropologe, Stuttgart 1957.
14 Vgl. Karbe, Karl Heinz: Salomon Neumann 1819-1908. Wegbereiter sozialmedizinischen Denkens
und HandeIns, Leipzig 1983.
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Einfach: Alle Besitzlosen sind notwendiger Weise in dem Staate des Eigentumsrechts
rechtlos. Diese Rechtlosigkeit der Besitzlosen im Staate des Eigentumsrechts ist der Inhalt
der furchtbaren Frage, welche unsere Welt bewegt; Armenwesen, Pauperismus, Proletariat
sind Ausdrucksweisen dieser inhaltsschweren Frage, deren Beantwortung über die soziale
Zukunft der Welt entscheidet. Kann der Zustand der Rechtslosigkeit, in dem sich die
Besitzlosen befinden, innerhalb des Rechtsstaats seine Vernichtung finden, oder bedarf es
eines neuen Prinzips für die gesellschaftlichen Verbindungen der Menschen. [... ]
Die Kluft, welche zwischen den Besitzenden und den Besitzlosen im Staate des Eigentumsrechts existiert, ist schon heute ungeheuer und erweitert sich tagtäglich immer mehr, so daß
scharfblickende Staatsmänner sich nicht länger der Furcht erwehren können, daß wir uns
immer mehr einem Abgrunde nähern, der mit dem Elende der Besitzlosen auch das Glück
der Besitzenden verschlingen wird. [... ]
Ist es Zweck jeder staatlichen Verbindung, die möglichst vollkommene Ausbildung aller,
von der Natur in den Menschen gelegten geistigen und körperlichen Kräfte zu sichern, so
muß der Rechtsstaat, wenn er dem vernünftigen Begriffe des Staates nicht durchaus und
schon in seiner Grundlage widersprechen will, wenigstens das Minimum der Menschenrechte, das bloße Recht der einfachen Existenz sichern. Wenn er dies nicht vermag, nicht
durch die Konsequenz seines obersten Prinzips, des Eigentumsrechts, vermag, so ist er so
wenig ein Rechtsstaat, als ein Staat überhaupt. Freilich vermag er es, nicht durch unendliche
Opfer, die er vom materiellen Vermögen seiner Mitglieder fordern soll, sondern nur und
allein durch die Konsequenzen seines Rechtsprinzips. Auch die physische Kraft des Menschen haben wir, wenn auch als das am mindesten geschätzte, doch als das allgemeinste
Eigentum des Menschen kennen gelernt; so erkenne denn der Staat des Eigentumsrechts
diese Arbeitskraft als ein Eigentum mit voller Berechtigung an, so schätze er in der
physischen Arbeitskraft, d. h. in der Gesundheit, das Eigentumsrecht jedes seiner Mitbürger. Die Gesundheit, das höchste und unveräußerliche Gut jedes Menschen, ohne Unterschied
des Ranges, des Standes, der Geburt und des Glaubens, die einfache, physische Gesundheit,
diese gleich wertvolle und unveränderliche Grundlage für das Glück des Einzelnen, wie für
das Wohl und Gedeihen des Staates, werde geschätzt und anerkannt als dasjenige Eigentumsrecht, das Alle, Arme und Reiche, gemeinschaftlich kettet an den großen und allgemeinen
Staatsverband. Gewährt nur der so verachteten, natürlichen Arbeitskraft vollen, reellen
Schutz, garantiert nur erst dem einfachen, physischen Menschenleben die normale Entwicklung, wenigstens durch Schutz seiner Gesundheit, und ihr habt nicht bloß das Eigentumsrecht gefunden, das mit jedem Menschen geboren wird, ihr habt dadurch auch die natürliche Grundlage, von der aus allein eine weitere und höhere Entwicklung möglich ist.«
(161,68) (Hervorhebungen von mir, F. T.)

Finden wir in der »Gesundheit« ein gesellschaftliches Prinzip, an dem in der
Folgezeit Arbeiterbewegung und konstitutioneller Staat prinzipiell gleichgerichtet
anknüpfen können, so gilt das in dieser Form kaum nicht von den gesellschaftlichen Prinzipien »Sittlichkeit« und »Wohltätigkeit«, die im Vormärz-Pauperismus
auch thematisiert werden. Dies hat seinen Grund wohl darin, daß diese unter der
helfenden Geste diskriminierend, antiemanzipativ und dem Rechtsprinzip entgegengesetzt angelegt waren. Die Klagen über das Almosen als diskriminierendes
Mittel der Existenzsicherung sind deshalb in der sozialistischen Vormärzliteratur
weit verbreitet, das Spektrum reicht von Wilhelm Weitling bis zum wahrsozialistischen »Westphälischen Dampfboot«:
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»Ein Bettler, der bloß von Almosen lebt, ist völlig recht- und schutzlos; beides, wiewohl ihn
Niemand verletzen darf, weil weder irgend eine ordnende Macht für Erhaltung seines
Lebens sorgt, noch er selber durch Arbeit dieses vermag; sein Leben ist etwas ganz
zufälliges, es hängt ab, nicht von den Zufälligkeiten oder der Notwendigkeit der Natur, nicht
von dem Willen eines Despoten, sondern von der ganz zufälligen Laune, von der absoluten
Willkür jedes Einzelnen. Wir geben Almosen, ohne uns zum Bewußtsein zu bringen, wie tief
wir dadurch den Menschen entwürdigen; wir geben aus Gewohnheit, aus Laune, aus
Widerwillen, um den zudringlichen oder ekelhaft aussehenden Bettler los zu werden. Und
welch' eine schöne und angenehme Tugend ist die Wohltätigkeit! welch' ein süßes Gefühl,
menschliches Elend zu lindern, wo es, ohne alle Mühe, mit ein paar Groschen, die wir weiter
nicht entbehren, geschehen kann! Kennt das tugendhafte Herz eine höhere Wonne? Wie
schwillt es vor Rührung, welche kostbare Perle blinkt in dem Auge des Edeln, wenn die
Armen ihn als ihren Retter preisen und segnen und mit Freudentränen die Hand des
Wohltäters küssen! >Ungläubiger, halt! Ich hab' dich bei der Hüfte<; das ist es grade, das ist
der krankhafte aufgeblasene Dünkel der schwächlichen Sentimentalität, welche, des Denkens und Handeins unfähig, sich doch über andere Menschen erhaben fühlen möchte; solch
ein sentimentales Herz mag es freilich sehr angenehm kitzeln, einen Menschen vor sich im
Staube liegen zu sehen und ihm durch einen Wink gnädig zu erlauben, zu leben; >dieses
gerettete Menschenleben ist mein Werk<, sagt dann das sentimentale Herz und greint selig
schmunzelnd in sich hinein, >ich habe eine schöne Tat, ein Werk der Barmherzigkeit getan,
die Pflicht der Menschenliebe geübt, und das alles um ein paar Groschen oder ein paar
Taler; der Lohn dafür kann nicht ausbleiben<, Menschenliebe? 0 ihr Heuchler und Halunken! Liebt ihr den Menschen, wenn ihr ihn unter das Tier herab würdigt? Beschönigt euren
schwächlichen sentimentalen Dünkel wenigstens nicht mit hohen Namen. Ja, wohl ist es ein
seliges stolzes Gefühl, menschliches Elend zu lindern, aber mit ein paar hingeworfenen
Talern ist es nicht getan; dazu gehört ein ernsteres anhaltenderes Ringen. Wenn ihr auch so
viele Almosen gäbet, daß alle Bettler reichlich davon leben könnten, so hängt ihr Leben
nichts desto weniger von euern zufälligen Almosen ab. >Aber was sollen wir denn tun, da
doch die Armut einmal da ist?< [ ... ] Ihr sollt ringen aus allen Kräften, daß die Armut
aufhöre, >Aber<, fahrt ihr sanft lächelnd fort, >posito solches wäre möglich, so würde doch
einige Zeit damit hingehen; sollen wir nun bis dahin die Armen verhungern lassen?< Ganz
gewiß nicht; ihr tut's aber doch. Einige wilde Völker schlagen die arbeitsunfähigen Alten tot,
und sie handeln menschlicher als wir, die wir solche Elende langsam verkümmern lassen.
Allerdings müßt ihr für die Armen sorgen, so lange es deren gibt, und zwar umfassender als
jetzt; warum aber gebt ihr nicht, wenn ihr gewohnt seid, reichliche Almosen zu spenden,
dafür eine namhafte Summe etwa an die Armenkassen? Dann entscheidet doch wenigstens
eine Art von ordnender Macht über das Leben des Armen, dieser hängt dann doch weniger
von zufälligen weichlichen Launen ab und der Mensch braucht sich nicht vor euch zu
erniedrigen und im Staube zu kriechen. Aber freilich dann geht euch der süßliche sentimentale Kitzel des unmittelbaren Wohltuns verloren, und das ist euch die Hauptsache und
scheint euch viel behaglicher und bequemer, als mit scheinbarer Härte und angestrengter
Arbeit das Wesen und den Grund des menschlichen Elends zu erforschen, welches doch zur
gründlichen Heilung unumgänglich notwendig ist. Oder gebt meinetwegen vor der Hand
auch Almosen, aber glaubt nicht, daß ihr damit genug getan und der Armut gegenüber keine
weiteren Pflichten hättet. Die Armut soll und muß aufhören, das ist das Ringen und Streben
unserer Zeit. Fragt micht nicht >aber wie?< als ob ich nun gleich Fleckkugeln und Wanzentinkturen gegen die Armut in der Tasche haben müßte und solche nur hervorzuholen
brauchte. Aber die Armut muß aufhören; sie ist nicht, wie ihr sagt, ein notwendiges Übel;
ihr sagt aber auch nur so, weil ihr befürchtet, bei verschwindender Armut Niemand mehr zu
haben, der auch die Abtritte rein mache und die Stiefeln putze.« (235, 1, 5)
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Die hier karikierten Mechanismen der bürgerlichen Wohltätigkeit hat in der
Pauperismuszeit des Vormärz auch Karl Marx kritisiert, weil hier »das menschliche Elend selbst, daß die unendliche Verworfenheit, welche das Almosen empfangen muß, der Aristokratie des Geldes und der Bildung zum Spiel, zur Befriedigung ihrer Selbstliebe, zum Kitzel ihres Übermuts zum Amüsement dienen muß.
Die vielen Wohltätigkeitsvereine in Deutschland, die vielen Gesellschaften in
Frankreich, die zahlreichen wohltätigen Donquichotterien in England, die Konzerte, Bälle, Schauspiele, Essen für Arme, selbst die öffentlichen Subskriptionen
für Verunglückte haben keinen anderen Sinn.« (142, 2,206) Und im ~~Manifest der
Kommunistischen Partei« werden die »Wohltätigkeitsstifter« unter den Konservativen oder Bourgeoissozialismus eingereiht: »Ein Teil der Bourgeoisie wünscht
den sozialen Mißständen abzuhelfen, um den Bestand der bürgerlichen Gesellschaft zu sichern.«
Diese Kritikpunkte werden dann vor allem dadurch ergänzt, daß die Armuthilfe
prinzipiell unzureichend, wenngleich »besser als nichts«, in manchem Krisenfall
also tatsächlich wohl-tätig ist:
»In dieser Zeit der Teuerung und Not, wo eine große Zahl unserer Mitmenschen bei dem
gänzlichen oder teilweisen Mangel an Arbeit nicht im Stande ist, die dringendsten, durch
einen strengen Winter noch gesteigerten Lebensbedürfnisse zu befriedigen, sucht man bei
uns, wie überall, durch die Wohltätigkeit, durch Almosen, durch Beschäftigung bei Gemeindearbeiten, durch Suppenanstalten und dgl. den arbeitenden Klassen unter die Arme zu
greifen. Wir wollen diese ~ Wohltätigkeit< nicht schmälern; wir wollen nicht untersuchen, ob
diese Erscheinungen dem reinen Drange zu helfen ihr Dasein verdanken, oder ob die Furcht
vor dem, was da kommen könnte, erheblichen Anteil an ihnen hat. Wir wollen nur einfach
hervorheben, daß nach unseren Gesetzen die Armen und Notleidenden ein Recht haben,
von der Gemeinde Arbeit oder, wenn sie arbeitsunfähig sind, Unterhaltung zu fordern. Daß
übrigens alle diese Wohltätigkeitsanstalten nur das äußerste Elend die furchtbarsten Symptome der Not zu lindern, keineswegs aber ihr dauernd abzuhelfen vermögen, brauchen wir
wohl nicht hinzuzufügen.« (235, 3, 151)

Soweit ersichtlich, hat gerade im Hungerjahr 1847 die Privatwohltätigkeit, wie
auch immer motiviert (sicher auch: Vermeidung von Hungertumulten), ergänzend
zu den Maßnahmen der Magistrate vielen Einwohnern über das Schlimmste
hinweggeholfen - dafür mögen nachstehende Berichte aus kleinen Städten (Sangerhausen und Kelbra) am Rande des Südharzes stehen:
~)In dem teuren Jahre 1847 tat die Behörde viel zur Unterstützung der Armen: Es wurden
verschiedene Sammlungen unternommen, wobei im ganzen 681 T. 21 Gr. 6 Pf. zusammengebracht wurden, wofür mau. geschroten Brot backen ließ. Das Rentamt gab dazu eine
Quantität Roggen für den niedrigsten Preis und 10 % Rabatt. Das Brot wurde an bedürftigte
Familien wöchentlich 1-2 Brote auf dem Rathause verkauft. Vom Januar bis 20. April
kostete 1 Sechspfund-Brot 3 Gr. 4 Pf., von da bis 25. Mai 4, bis dann August 5 Pfund = 4 Gr.
Das Rentamt gab vom 8. März bis 12. April alle Montage einen großen Posten Getreide an
Roggen, Weizen und Gerste im Quantum von 1-4 Scheffel ab. Auch in Sangerhausen ist es
damals vorgekommen, daß arme Leute aus allen nur denkbaren Ersatzmitteln, wie
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Queckenmehl u. v. a., Brot buken. Der Berliner Scheffel Korn kostete im Januar 1847
bereits 3 T. 8 Gr. und stieg bis Juli bis 5 T. 10 Gr. Besonders hoch im Werte waren die
Kartoffeln, da die Hälfte der geernteten Kartoffeln krank und faul war. Der Korb Kartoffeln
kostete über 2 T. Wegen der in der Ernte 1847 überhand nehmenden Felddiebstähle
bestellte der Rat eine Feldwache von 12 Ackerbesitzern im Wechsel. Dasselbe geschah 1848.
Als der Scheffel Korn bereits 5 T. kostete, kaufte der Sangerhäuser Stadtrat von einer
Stettiner Handlung eine Kahnladung russischen Roggen. Doch kam er nicht zeitig genug an;
man konnte am Platze billiger kaufen, als er endlich ankam, und der Magistrat hatte den
Schaden. Die Preise fielen nach der Ernte schnell; im Dezember 1848 galt der Scheffel
Roggen I T. 25 Gr.« (197, 294)
»In Folge einer anhaltenden, geringen Ernte der Vorjahre steigen die Lebensmittelpreise.
Im Frühjahr 1847 entstand unter den ärmeren Klassen eine förmliche Hungersnot von
solchem Umfange, daß in einigen größeren Städten Unruhen ausbrachen. [... ]
Den Betrieb der Kornbranntweinbrennerei untersagte die Regierung, weil das Korn zu Brot
verbacken werden sollte. Als die Not in der Umgebung am höchsten gestiegen war, ließ der
regierende Graf Karl zu Stolberg Brot für die Armen backen. Nach Kelbra sandte der Graf
544 Pfund Brot und 15 Scheffel Kartoffeln; Justizkommissarius Heydenreich, Amtsrat Lehnert und andere Bemittelte ließen Roggen und Brot in beide Gemeinden KelbralAltendorf
verteilen. Besondere Erwähnung verdient auch die Tätigkeit des Frauenvereins, der
1800 Pfund Brot spenden konnte. Aus der Kämmereikasse wurden vom Monat Februar bis
Ende April wöchentlich 240 Portionen Suppen für die ärmsten Bürger bezahlt, auch kaufte
der Magistrat 210 Scheffel Roggen an, welcher zu mäßigen Preisen den hungernden Familien
abgelassen wurde. Alles das linderte wohl die Not, die beste Fürsorgerin war aber auch hier
die allgütige Mutter Natur, als sie der darbenden Menschheit Beeren, Obst, Körnerfrüchte
und Kartoffeln in Fülle bescherte. [ ... ] Zum Schluß des Jahres 1847 fiel ein alter Brauch
fort, welcher mehr als ein Kuriosum früherer Zeit erscheinen wird. Für das Hospital
sammelte zu bestimmten Tagen von Haus zu Haus ein Korbträger milde Gaben ein, welche
die Hospitaliten verzehrten. Das Einsammeln wurde als Bettelei verboten, und Wilhelm
Gerlach, der letzte Korbträger, mußte seinen Korb auf dem Rathause abgeben.« (134, 334)

Die grundsätzliche und einheitliche Kritik an der Wohltätigkeit darf nicht darüber
hinwegtäuschen, daß in Hungerjahren gerade auch Sozialisten und Kommunisten,
die ja meist dem bemittelten Bürgertum entstammten, sich an der Wohltätigkeit
beteiligten. Hier sind besonders Aktivitäten aus dem Rheinland - Köln, Deutz,
Aachen, Mülheim, Bitburg, Kleve - und Westfalen bekannt geworden. Über die
Aktivitäten des Kölner »Vereins zur Abhilfe augenblicklicher Not« berichtet die
Trier'sche Zeitung 1846 u. a., daß sie dazu beigetragen haben, »eine Krise
glücklich vorüberzuführen« - allerdings blieb Denunziation nicht aus: »Das
gemeine Volk werde durch den Verein aufrührerisch gemacht«, dieses »Comite
philanthropischer, jungbürgerlicher Volksbildner mit collectirten Geldern sich
selbst nennender Aus-der-Noth-Helfer«, dessen Mitglieder »christliche und jüdische Handelsmänner« und »junge, bärtige Doktoren« (41, 98) seien, habe alles
nur inszeniert, um die Gunst der Wähler zum Stadtrat zu gewinnen. Einer der
bärtigen Doktoren war der Armenarzt Karl d'Ester, Kommunist und Freund von
Karl Marx.
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111. Die Problemverdichtung und Problempolitisierung:
Die »soziale Frage« und die Proletarier In der
politischen Revolution von 1848

Im Hinblick auf die sich konstituierende Arbeiterbewegung ist das Geschehen
der Revolution von 1848/49 außerordentlich komplex und vielfältig. Die politischen und sozialen Geschehnisse sind im Kontext der Pauperismusproblematik
zu sehen, konkret werden sie ausgelöst durch die Februarrevolution in Frankreich, wie durch das vorangegangene Hungerjahr 1847, Hunger, Teuerung,
Unterbeschäftigung und Arbeitslosigkeit verstärken einander wechselseitig! Im
politischen Verlauf unterscheidet sich die Revolution regional erheblich, ein
wesentlicher Faktor dabei ist, wie weit die »Revolutionslandschaft« industrialisiert war - Ausgangspunkt ist die preußische Hauptstadt Berlin. Die Revolution
wird gemeinhin als bürgerliche (freiheitliche) Revolution eingeschätzt, aber die
deutsche Arbeiterbewegung und die deutsche sozialistische Theorie hatten
einen nicht unerheblichen Anteil an ihrem Verlauf, vor allem aber muß man
betonen, daß sie auch ein »Reflex« auf die wirtschaftliche und soziale Not der
Pauperismusjahre war und von dorther viel von ihrer radikalen Dynamik des
Anfangs erhielt.
Das proletarische Revolutionsgeschehen in den Städten wird geprägt durch Forderungen und Vorgehen der Handwerksgesellen und qualifizierten Facharbeiter
(»Kunstgenossen«, z. B. Buchdrucker, Maschinenbauer) einerseits und arbeitslosen bzw. im Rahmen von Notstandsmaßnahmen beschäftigten Arbeiter
an der Grenze zur Armenbevölkerung andererseits. Die Forderungen der ersten
»Gruppe« sind mehr oder weniger arbeitgeberbezogen, die der zweiten
»Gruppe« richten sich meist an die jeweiligen Stadtverwaltungen und zielen
darauf ab, aus der Armenbevölkerung (wieder) in die Arbeiterbevölkerung zu
kommen.
Man kann in letzterer auch »eine« spontane Arbeiterbewegung sehen, die sich in
Arbeitsniederlegungen, »Tumulten« und (Volks-)Versammlungen manifestiert.
Von der Forschung noch vernachlässigt ist die Beantwortung der Frage nach dem
(Wechsel-)Verhältnis der ersten »Gruppe« zur zweiten »Gruppe«, konkret
danach, welche Rolle die Pauper, die Armenbevölkerung, bzw. das »untere
Proletariat« (Arbeitslose, Notstandsarbeiter) aus den ländlichen und städtischen
Slums bei den revolutionären Ereignissen spielten. Immerhin zeigen die Schilderungen des Vormärz, daß das dort aggregierte tätliche Protestpotential relativ
103

hoch war - mischte es dann faktisch mit oder war es fatalistisch-ausgemergelt,
»gelähmt«, während der Revolutionsereignisse?
Heinrich Grunholzer, Kenner der »Szene«, hatte 1843 geschrieben: »Die Klasse der Armen
ist die größte und ist sich der eigenen Lage am klarsten bewußt. [... ] Keine Revolution liegt
offener auf der Hand als die der Armen. In keinem Kriege ist der Sieg gewisser als in dem
zwischen Reich und Arm.« (66, 243) Jedenfalls gibt es ebenso eine vorgetäuschte Angst des
Bürgertums vor dem Arbeiterproletariat wie eine vorhandene Furcht des Bürgertums und
des Adels vor dem Pauperproletariat (»Pöbelexzesse«), eine Furcht, die durch die »sanierende« Behandlung als Krankheitsherd sublimiert wird. Die möglichen Differenzen zwischen Pauper- und Proletarierforderungen deutet Bettina von Arnim an: »Man will ein
Arbeiterministerium, ich aber will ein Armenministerium, was einen viel entschiedeneren
Charakter hat und ein viel wichtigeres Organ sein würde.« (6, 24)

Es spricht manches dafür, daß diese armen Proletarier am aufsässig-»aufständigsten« waren. So schreibt Eduard Bernstein über die Berliner Verhältnisse nach
der »eigentlichen« Revolution: »Konnten die Lohn- etc. Bewegungen der gelernten Arbeiter verhältnismäßig leicht erledigt werden, und stellten sich diese Arbeiter, wie wir weiterhin sehen werden, ähnlich wie in Paris ihre zu Louis Blanc
haltenden Klassengenossen bald in eine Art Gefolgschaftsverhältnis zur bürgerlichen Linken, so erwuchsen dem Bürgertum erheblich größere Schwierigkeiten
aus den Bewegungen der ungelernten und der durch Beschäftigungslosigkeit in
deren Reihen geschleuderten Teile der gelernten Arbeiter. Sie traten nach dem
18. März begreiflicherweise sehr viel energischer auf, als vorher, zumal sie an allen
Ecken und Enden Fürsprecher fanden und durch die nun in größerem Umfang
eingerichteten Notstandsarbeiten auch in größeren Massen zusammengebracht
wurden.« (20, 1,26) So ließ es das Militär denn auch u. a. bei den »Barrikaden im
sogenannten Vogtland, dem Viertel der >Ärmsten der Armen< gar nicht erst auf
einen Kampf« (20, 1, 14) ankommen. Inwieweit diese Kampfbereitschaft mit
bestimmten Alternativvorstellungen zur Gesellschaftsgestaltung im Sinne eines
revolutionären Bewußtseins korrelierte, ist noch nicht untersucht, Parallelen zu
den Erdarbeitertumulten bieten sich für Hypothesen an. »Strategische« Alternativen, die über die unmittelbaren Lebensverhältnisse hinausgingen, sind wohl kaum
entwickelt worden, wenngleich einzelne Forderungen radikal, d. h. an die Wurzel
gehend, waren. Insgesamt »leiden« diese von der Geschichtsschreibung der Arbeiterbewegung vernachlässigten Armen-Proletarierrevolten »nachträglich« noch
unter dem Verdikt von Karl Marx über das Lumpenproletariat - ein Verdikt, das
aus französischen Erfahrungen abgeleitet wurde, allerdings auch für die deutsche
Revolution von 1848 nicht ganz ohne Berechtigung ist, wenngleich die ArmenProletarierrevolten zumindest indirekt der organisierten-sozialistischen Arbeiterbewegung bei der Durchsetzung einzelner Forderungen »geholfen« haben.
Die »organisierte« Arbeiterbewegung ist wieder zu unterscheiden: in eine vorwiegend politische Arbeiterbewegung, teils mehr sozialrevolutionär (sozialistisch104

kommunistisch), teils mehr sozialreformerisch ausgerichtet, und eine (fach-)gewerkschaftliche Arbeiterbewegung. Zwischen diesen verschiedenen Formen
der sich konstituierenden Arbeiterbewegung bestehen mannigfache Querverbindungen, überwiegend personeller Art und vielfach publizistisch und organisatorisch hergestellt, so daß sie sich vielfach nur analytisch-idealtypisch trennen lassen,
auf jeden Fall haben die verschiedenen Aktivitäten einander verstärkt und ihren
Wirkungsgrad erhöht, sei es auch nur im Sinne einer Verhinderung des jakobinischen Revolutionsmodells - »was die Bourgeoisie aus eigenem Klasseninteresse
tun muß, aber nicht tun wird und aus Furcht vor dem Proletariat nicht tun kann«
(160, 123).
Die Einflüsse der sozialistischen Theorie der bürgerlichen und proletarischen
Revolution sind regional verschieden stark. Am stärksten sind ihre Einflüsse in
Rheinpreußen, weniger deutlich in Norddeutschland (Berlin) und kaum vorhanden in der südwestdeutschen Organisationslandschaft. Aufbauend auf Arbeitervereinen und Arbeiterkassen kommt es in der Revolution von 1848 zur politischen
Konstituierung der Arbeiterklasse im nationalen Rahmen - es glückte der»Übergang von Auslandsvereinen zu bodenständiger Arbeiterbewegung« (160, 124).
Vorher waren die kommunistischen Auslandseinflüsse auf Deutschland gering
gewesen, noch 1847 schrieb Heinrich Bürgers aus Köln an Karl Marx: »Die
wenigen, die in Frankreich oder England - auf den korporationsmäßig abgeschlossenen Handwerkerhochschulen - etwas gelernt haben, verschwinden alsbald
wieder unter der Masse, da ihr abstraktes Bewußtsein in der deutschen Praxis
nirgendwo Boden findet.« (41, 289) Diesen konkreten Boden sollten die abstrakten Bewußtseinsträger 1848 in Deutschland vorfinden und darauf anwachsen!
Daran hatten die »wahrsozialistischen« Medien, allen voran das »Westphälische
Dampfboot« und der »Gesellschaftsspiegel«, hervorragenden Anteil. »Die Bewegung des wahren Sozialismus stellt die erste große sozialistische Agitation in
Deutschland dar; sie brachte eine umfangreiche Literatur hervor und entfaltete
eine rührige Propaganda, die viele Proletarier und Pauper erreichte und diese
anregte, über ihre Lage nachzudenken und den Gedanken zu wagen, daß die in
Religion und Königshaus so wunderbar verankerte Ordnung einer Reform unterworfen werden könne, die sie aus ihrer elenden Lage befreien und zu gleichberechtigten Bürgern erheben würde.« (151,21) Shlomo Na'aman ergänzt Wolfgang
Mönke: »Die Lernprozesse, die durch die proletarischen oder proletarisierenden
Intelligenzen angeregt wurden, haben auf die Arbeiter eingewirkt, denn anders
können wir es uns nicht vorstellen, daß zwei Wochen nach Ausbruch der Revolution im März 1848 eine Arbeiterbewegung in ganz Deutschland dasteht, daß
Dutzende von Zeitungen erscheinen, die die Lösung der >sozialen Frage< thematisieren, daß es in Berlin ein Zentralkomitee der Arbeiter für ganz Deutschland
gibt. Das ist nur möglich, weil es einen Lernprozeß und einen Vergesellschaftungsprozeß gegeben hat, die bis heute nicht genug beachtet sind.« (159, 18)
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In politischer Tuchfühlung mit der Demokratie festigt sich der vom Handwerk und
den »Kunstgenossen« ausgehende politische Arbeiterbegriff unter Einbeziehung
neuer Arbeiterschichten, wie der städtischen Bauarbeiter, aber unter Abgrenzung
»nach unten«, d. h. der Armenbevölkerung - der arbeitslosen Tagelöhner und
Erdarbeiter in den Städten. Vor allem aber kommt es zum »reibungslosen
Zusammenarbeiten von Handarbeitern und proletarischen Intelligenzen: das
Wachsen des Führungspotentials« (160, 124) - die spontane Aufruhrsituation
ohne langfristige Zielperspektive (»Gerichtetheit«) wird ergänzt und abgelöst
durch geplante und gerichtete, organisierte Aktionen, die auf Dauer angelegt
sind.
Die Abfolge im einzelnen kann nicht dargestellt werden, exemplarisch sei aber
einiges anhand der Aktionen und Forderungen in der rheinpreußischen und
norddeutschen Organisationslandschaft verdeutlicht.
»Im Gefolge der Pariser Revolution wurde überall in der Rheinprovinz der Geist
der Unzufriedenheit und mancherorts des Aufruhrs wach. Schwerpunkte waren
hier die Industriebezirke von Elberfeld, Solingen und Krefeld, in denen die
Arbeiter ihrem Unmut über drückende Lebensbedingungen Luft machten, ohne
jedoch klassenkämpferische Ziele im eigentlichen Sinne zu verfolgen. In den
Kreisen Solingen und Lennep kam es am 16. und 17. März zu Zerstörungen
mehrerer Gießereien und Häuser von Fabrikanten, die das Trucksystem anwandten, bzw. durch Anfertigung minderwertiger Waren den Ruf der Solinger
Schmiede ruinierten, in Elberfeld am 18. und 19. März zu Angriffen auf Fabriken
und sogar auf das Rathaus. Bei Mülheim a. d. Ruhr wurde die Sellerbecker Bahn
am 17. März teilweise zerstört. In Krefeld erhoben sich am 20. März wie 1828 die
Seidenweber und gaben ihren Forderungen durch Einwerfen von Fensterscheiben
Nachdruck. Auch an anderen Orten kam es zu Unruhen kleineren Ausmaßes, bei
denen Beschaffung von Arbeit und Absetzung mißliebiger Beamter verlangt
wurden.
Daß die Arbeiter infolge ihrer Notlage demokratischen Gedanken zuneigten, ist
nur verständlich. Natürlich wurde die Schuld an diesen Unruhen oft den Kommunisten zugeschoben, was aber gewiß nicht den Tatsachen entspricht, wenn die
Kommunisten diese Erregung an manchen Orten auch in ihrem Sinne auszunützen
suchten. Sie wußten genau, wie wenig solche lokalen Ausschreitungen im Grunde
bewirkten, da sie sofort mit militärischen Kräften niedergeschlagen wurden. Auf
der anderen Seite betonten die Behörden aber auch selbst immer wieder, diesen
Bewegungen liege kein politischer Zweck zugrunde. Überall bemühten sich daher
die Behörden wie auch die Fabrikinhaber, den Arbeitslosen Arbeit zu verschaffen, um so dieses Moment der Unruhe zu beseitigen. Die Düsseldorfer Regierung
sandte sogar eigens einen Kommissar durch den Bezirk, der überall eine Verständigung zwischen den Arbeitern und Fabrikanten herbeiführen sollte.«
(41, 138)
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Über die Vorgänge im benachbarten Westfalen hat Wilhelm Schulte die Archivalien umfassend ausgewertet und ist zu folgenden allgemeinen Aussagen gekommen: »Auf die vielen Freiheitsfeiern aber folgten nun doch, oft unmittelbar
anschließend Tumulte größeren oder kleineren Ausmaßes. Deutlich zeigte sich,
daß viele bei der Losung >Freiheit< im Grunde weniger an staatspolitischen
Umsturz, sondern weit mehr an die Erlösung aus wirtschaftlicher und sozialer Not
dachten. [... ] Je nachdem wie die sozialen Spannungen gelagert waren, entwikkelte sich der Hergang bei den nun folgenden Unruhen und Kämpfen örtlich
verschieden. [...] Es gibt kaum Orte in Westfalen, wo hinfort keine Unruhen
eintraten. Gelegentlich waren die Tumulte und Zerstörungen allerdings bloß das
Werk von Herumlungerern, gerichtsbekannten Ruhestörern, namentlich wegen
Diebstahls Vorbestraften, denen es um alles andere als die politische Erneuerung
des staatlichen Lebens ging. Nicht zu übersehen ist aber auch, daß mancherorts
Jungakademiker die Revolutionäre anführten, überzeugte Demokraten und
Sozialisten, die auf einen völligen Umsturz abzielten.« (206, 168)
Die organisierten politischen Arbeiteraktionen in der Rheinprovinz - zu lokalisieren in Köln, Düsseldorf, Trier und Bonn - hatten ihre Grundlage in Arbeitervereinen, und ihr Schwerpunkt lag in allgemeinpolitischen, d. h. demokratisch-republikanischen Aktionen. Damit unterscheiden sie sich auch inhaltlich von den spontanen Arbeiterunruhen und »lediglich« sozialen Arbeitervereinen wie in Düsseldorf
und Barmen. In der folgenden Darstellung werden aber nur die sozial-politischen
Aktivitäten behandelt, die Aufschluß geben, welche Gestaltungsmöglichkeiten im
Hinblick auf eine bessere Existenz der Arbeiter gesehen wurden, wenn man von
der bis heute nicht verwirklichten revolutionären Forderung des Sozialismus auf
Abschaffung der Lohnarbeit absieht. Das ergibt eine gewisse Akzentverschiebung, wenn man den Gesamtverlauf der Konstituierung der Arbeiterbewegung in
der Revolution betrachtet, andererseits zeigen die »bloßen« Gestaltungsvorstellungen deutlicher, wo die sachlichen Differenzen lagen und wo nicht, bzw. wo es
primär um Richtungskämpfe im Sinne von Machterringung ging.
Der bedeutendste Arbeiterverein in der Revolutionszeit der Rheinprovinz war der
Kölner Arbeiterverein, in dessen Geschichte zwei Phasen zu unterscheiden sind:
Die Phase unter dem »wahrsozialistischen« Einfluß von Andreas Gottschalk und
die »marxistische« Phase unter dem Einfluß von Karl Schapper und Joseph Moll.
Aus einem kleinen »Kränzchen« entwickelte sich unter Leitung des Armenarztes
Andreas Gottschalk der Kölner Arbeiterklub 1848 zu einem Arbeiterverein mit
5000 Mitgliedern, ihm gehörten an: »Handwerksmeister in geringerer Zahl,
sodann vorzugsweise Handwerksgesellen und sonstige Arbeiter oder Tagelöhner«
(41, 146). Im Komitee griff man wegen des vorherrschenden Zunftdenkens »auf
eine Vertretung der einzelnen Gewerbe [...] zurück. Dabei ist interessant, daß
die Fabrikarbeiter, also soziologisch die eigentlichen Arbeiter, ebenso wie die
einzelnen handwerklichen Berufe, etwa die Steinhauer, Schuster, Schneider etc.,
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nur einen Vertreter im Komitee besaßen.« (41, 145) Für den realen Hintergrund
der Vereinstätigkeit ist darauf hinzuweisen, daß Köln 1848, wie fast alle anderen
Gemeinden, unter den Folgen der Hungerkrise von 1847 zu leiden hatte: »1848
wurden rund 25000 Personen in den Kölner Armenlisten verzeichnet; das war
mehr als ein Viertel der Bevölkerung [... J, im nächsten Jahr sank der Prozentsatz
allerdings schon auf 20 %.« (61, 58) Diese Armut kannte Andreas Gottschalk von
seiner beruflichen Tätigkeit; im Arbeiterverein war, soweit ersichtlich, eine
»darüber« stehende Stufe von Arbeitergesellen organisiert, für die vor allem
Armut durch Arbeitslosigkeit drohte. Die »sozialpolitischen« Aktionen des Vereins richten sich nun teils auf die Hebung der Armenbevölkerung, teils auf den
Versuch, das Herabsinken der Arbeiterbevölkerung in die Armenbevölkerung zu
verhindern. In der ersten Reaktion auf die Februarrevolution in Paris kam es in
Köln am 3. März zu einer Demonstration, die politische Forderungen stellte allgemeines Wahlrecht und Wählbarkeit, Pressefreiheit, Vereinigungsfreiheit und
Volksbewaffnung. Andreas Gottschalk wurde Sprecher dieser »Menge hier arbeitender Handwerksgesellen in Sonntagskleidung« und wies darauf hin, daß im
Interesse dieser politischen Forderungen die sozialen gleichsam zurückgestellt
würden, obwohl die sozialen Forderungen näherliegend waren als die politischen:
») Wir verlangen es nicht für uns. Denn was bedeutet die Teilnahme an der Gesetzgebung
dem, der seine Arbeit nicht verlassen kann, ohne seinen Lohn und seinen Erwerb zu kürzen?
Was bedeutet unbedingte Pressefreiheit dem, der nicht lesen gelernt oder dem weder Zeit
noch Mittel zum Lesen geblieben? Was bedeutet endlich das uralt-deutsche Recht des
Waffentragens dem, der nur sein Elend und eine faulende Baracke zu schützen hat? Nichts,
gar nichts, und ich hätte darüber hinweggehen dürfen. Aber die arbeitende Klasse, sie, die
Klasse der Hingebung und der Opfer, sie stellte diese Wünsche, Ihnen zu zeigen, daß bloßer
Kastengeist und engherziger Eigennutz sie nicht treibt, daß sie vielmehr sich fühlt als einen
Teil des Volkes und die Freiheit will für alle.<
Gottschalk wies dann auf die Nöte und Sorgen der Arbeiter hin und sagte schließlich: )Hat ja
noch das Tier seine Nahrung und sein Lager, und wir Menschen, denen nur der Tod einen
Feiertag der drückenden Mühen gewährt, wir sollten nicht verlangen dürfen: daß Schutz
unserer Arbeit werde vor der Ausbeutung durch das Kapital und das Vorrecht, - wir sollten
als Lohn unseres Schweißes nicht die Sicherstellung unseres Lebens, unserer Lebensbedürfnisse fordern dürfen?«< (217, 71)

Diese Demonstration gab den sozialen Petitionen des Arbeitervereins, die an das
preußische Staatsministerium gerichtet wurden, einen gewissen sozialen Hintergrund. Darin wurde statt der für die durch den Zusammenbruch eines Bankhauses
zahlungsunfähig gewordenen Kaufleute und Fabrikanten eingerichteten staatlichen Unterstützungszahlungen direkte Unterstützung der Arbeiter und Handwerker gefordert. »Damit sollten Erlaß der rückständigen Mieten unter 60 Talern,
Aufschub der Zahlungstermine für die laufenden Mieten sowie Freigabe aller
Pfänder unter 5 Talern erreicht werden.« (41, 148) In weiteren Petitionen wurde
der Schutz der städtischen Handwerker gegen die auswärtige Konkurrenz und
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gegen die der »Industrie der Gefangenen« verlangt. Schließlich wurde ein relativ
detaillierter Plan zur Bildung von Gewerbe- und Schiedsgerichten entwickelt:
»Dieser Entwurf stützte sich zwar auf das Zunftwesen, brachte jedoch auch ein
unitarisches Element mit sich, da die Kommissionen und der Gesamtrat aus allen
Gewerben zusammengesetzt waren und den Einzelgewerben viele Entscheidungsbefugnisse genommen waren.« (41, 149) Der Arbeiterverein Düsseldorf begann
mit einem von Eduard Hölterhoff ausgearbeiteten Programm zur »Organisation
der Arbeit«, in dem u. a. staatlicher Unterhalt bzw. Unterstützung der Alten und
Schwachen sowie der armen Arbeiter, Ausstattung armer Mädchen, Errichtung
von Staatskolonien, Bau gesunder Wohnungen mit gemeinsamer Verpflegung und
Errichtung eines Arbeitsministeriums gefordert wurden. Im übrigen war er - im
Vergleich zum Kölner - politisch zurückhaltend. Der Arbeiterverein wurde durch
den politischeren »Volksklub« abgelöst, der am 2. Juni gegründet wurde, in dem
vor allem Julius Wulff, Ferdinand Freiligrath, Louis Kugelmann, Friedrich
Anneke und Graf Paul von Hatzfeld wirkten. Ähnliche Arbeitervereine, teils mit
mehr politischer, teils mit mehr sozialpolitischer Programmatik bildeten sich an
anderen Orten, und der Kölner Arbeiterverein versucht - wie auch der »Bund der
Kommunisten« unter Führung von Karl Marx und Friedrich Engels -, eine
selbständige zentrale Organisation aller deutschen Arbeiter zu schaffen - es
kommt aber »nur« zur Teilnahme von Andreas Gottschalk auf dem Kongreß der
demokratischen Republikaner in Frankfurt, wo er für die demokratische Republik
votierte, »d. h. eine Verfassung, in der die Gesamtheit die Verantwortlichkeit für
die Freiheit und Wohlfahrt der einzelnen übernimmt« (41, 168).
In der Vorbereitung der Zentralisationsbestrebungen zeigt sich schon eine deutliche Diskrepanz zu den Vorstellungen, die Karl Marx und Friedrich Engels
inzwischen im Hinblick auf das Verhältnis von sozialer und politischer Revolution
entworfen hatten, und die von den 1844 euphorisch entwickelten Vorstellungen
abweichen. In seinen »Kritischen Randglossen« hatte Karl Marx sich noch von
Arnold Ruge polemisch distanziert, weil dieser die politische Revolution vor der
sozialen befürwortet hatte bzw. nach der politischen (bürgerlichen) Revolution
eine soziale (proletarische) für nicht notwendig ansah. Damit war eine auch
andernorts deutliche Trennungslinie zwischen »politisch« und »sozial« markiert.
So empörte etwa schon 1846 im Rheinland keine spezielle Forderung der Sozialisten die Demokraten, »selbst nicht die Forderung nach Abschaffung des Privateigentums oder des Geldes, das nahmen sie nicht ernst, was die Demokraten aber
in Erregung setzte, war die sozialistische Behauptung, die soziale Reform habe
Vorrang vor der politischen« (217, 66). Die Akzentuierung auf soziale Reform
und soziale Revolution knüpfte sehr stark an die Bedürfnisse des realen Lebens
der Arbeiter an, nicht nur der Arbeitergesellen und handwerklichen Facharbeiter,
die in Arbeitervereinen organisiert waren, sondern vor allem der an spontanen
Arbeiterversammlungen und Demonstrationen beteiligten »Leute-Arbeiter«, von
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deren Radikalität die Petitionen der Arbeitervereine beim erschrockenen Bürgertum profitieren konnten.
Inzwischen hatten aber Karl Marx und Friedrich Engels aufgrund ihrer weiteren
historischen und ökonomischen Studien und ihrer dialektischen Methode eine
Reihen- bzw. Stufenfolge der zukünftigen Revolutionen entwickelt: erst eine
politisch-bürgerliche und danach, aufgrund des mit dem bürgerlichen Rechtsstaat
geschaffenen Handlungsspielraums für die Arbeiterklasse und des vorangetriebenen Pauperismus (Verschärfung der Gegensätze zwischen Bourgeoisie und Proletariat), eine soziale Revolution. In diesem Sinne war auch im »Kommunistischen
Manifest« angegeben, daß die Kommunisten taktisch »gemeinsam mit der Bourgeoisie gegen die absolute Monarchie, das feudale Grundeigentum und die
Kleinbürgerei« kämpfen und dennoch den feindlichen Gegensatz zwischen Proletariat und Bourgeoisie betonen sollten.
Nimmt man nun aber die Forderungen der Volksversammlungen als Indikator,
insbesondere »die Hauptsumme ihrer Rede ist: [...] Die Armut muß aufhören«
(231, 18) und »Was geht uns die Preßfreiheit an - Freßfreiheit ist es, was wir
verlangen« (237, 182), dann zeigt sich, daß hier eine Diskrepanz zwischen der
Entwicklung des proletarischen Bewußtseins und der inzwischen eingetretenen
Theorieentwicklung des wissenschaftlichen Sozialismus zu Fragen der sozialen
Revolution bestand.
Je weiter man bei den Arbeitern von den kommunistischen Handwerkern, die
Karl Marx als Typ des (neuen) Proletariers vorschwebten, an dem allgemein so
genannten »Proletarier« »hinunterging«, d. h. in die Nähe der Armenbevölkerung, desto weniger werden »die« Arbeiter verstanden haben, warum sie zusehen
sollten, wie das Kapitalverhältnis sich immer weiter einfraß und sie gehorsam
weiterhungernd, sozusagen im Interesse der Entfaltung des dialektischen Prinzips
der Geschichtsentwicklung, ihre sozialen Forderungen zugunsten des noch zu
»fütternden« eigentlichen Klassengegners Bourgeoisie zurückstellen sollten. »Die
Leute haben alle das Kommunistische Manifest anerkannt. Aber sie haben die
Taktik, aus der heraus Marx und Engels es verfaßt haben, nicht anerkannt. Sie
haben die Theorie, daß zunächst einmal nichts unternommen werden dürfte für
eine sozialistische Revolution, sondern daß zunächst einmal nur die bürgerliche
Revolution zu fördern sei, nicht gebilligt. Marx meinte, daß das eigentliche, das
>reife< Proletariat entstehen würde während einer langen Periode ungehemmter
und ungezügelter Herrschaft der Bourgeoisie. [...] Das war für den etwas
primitiven (Moses) Heß nicht einleuchtend. Der hat immer gesagt: Wie lange
sollen wir denn für den Bourgeois die Kastanien aus dem Feuer holen? [...] Man
spricht in diesem Zusammenhang von revolutionärer Ungeduld. Das ist ein
schönes Wort und klingt wunderbar. Ja, die waren alle revolutionär ungeduldig.
In Wahrheit geht es nicht um Geduld, sondern um die historischen Perspektiven.
[...] Das Paradoxe ist ja, daß die Neue Rheinische Zeitung als Losung die These
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der rein demokratischen Revolution vertrat, aber durch ihre Vorschläge, angeblich im Interesse des Bürgertums, das Großbürgertum eingeschüchtert hat wie
kein anderer. Also, mit seiner revolutionären Geduld ist Marx genau dahin
gekommen, wohin andere mit ihrer revolutionären Ungeduld kamen. Die saubere
Trennung der Revolution in zwei Phasen, eine bürgerliche und eine proletarische,
hat der Kommunistenbund nicht akzeptiert. [...] Marx blieb fast ohne Arbeiteranhang.« (159, 30)
Davon abweichend - und, so kann vermutet werden, näher am »proletarischen«
Bewußtsein - war die Vorstellung von Andreas Gottschalk, der glaubte, eine
»Vereinigung aller Arbeiter in ganz Deutschland« (41, 162) herbeiführen zu
können mit Männern der Tat, »denen das Wohl der Arbeiter so sehr am Herzen
liegt, daß sie dem Streben nach Verbesserung der elenden Lage dieser so lange
gedrückten, geknechteten Klasse alle anderen Rücksichten nachsetzen, ja sogar
hierfür ihre Existenz zu opfern fähig wären« (41, 161). So sei es möglich, »die
arbeitende Klasse aller deutschen Lande zu einer großen, starken, in sich eng
vereinigten Partei zu organisieren, damit sie endlich nach jeder Seite hin eine
mächtige Achtung gebietende Macht werde«, die dann »alle ihr geraubten
Rechte« wieder an sich ziehen und alle Übergriffe der Reaktion abwehren könne«
(41,162). Das ist der Standpunkt des »ethisch-ideologischen Sozialismus, der fern
jeder theoretischen Spekulation im Mitleid und in der Menschenliebe wurzelt und
im konkreten Falle wirtschaftlich zu helfen, ärztlich zu betreuen und geistig zu
heben trachtet« (41, 236). (In »Ostelbien« und Sachsen beruht zumindest teilweise
auf dieser Einstellung die »Arbeiterverbrüderung« .) »Wie sehr viele Zeitgenossen
glaubte er also fest an die unüberwindliche moralische Macht der Assoziation der
Arbeiter, die ja die Mehrzahl des deutschen Volkes bildeten, der entgegenzuhandeln niemand die Stirn haben würde.« (41, 162) Diese Haltung wurde von Karl
Marx und Friedrich Engels entschieden bekämpft, weil sie diese von ihrem
Standpunkt LIes wissenschaftlichen Sozialismus zu Recht für nicht revolutionär,
sondern illusionär hielten (das heißt nicht, daß die Einschätzung des wissenschaftlichen Sozialismus »richtiger« gewesen wäre!) und vor allem, weil sie unter den
Trägern proletarischen Bewußtseins so großen Anklang fand - von Friedrich
Engels widerwillig in der Abwertung eingeräumt, daß Andreas Gottschalk ein
»perfekter Demagog« (142, 37, 288) gewesen sei. Und der politisch denkende
Philologe Wilhelm Liebknecht pflichtet dem bei: »Der Sozialismus oder der
Kommunismus war für Herrn Gottschalk nur eine Magenfrage [...], und da er die
Arbeiter von der Politik ablenkte und die dringlichste Tagesfrage den Arbeitern
als einen inhaltslosen Streit um die Form (Monarchie-Republik) hinstellte, hat er
einen durchaus reaktionären Einfluß ausgeübt, so daß Marx und Engels gezwungen waren, gegen ihn vorzugehen.« (41, 236) Dieser Konflikt wurde real, als
Andreas Gottschalk verhaftet wurde, und die Anhänger von Karl Marx unter
Anführung von Joseph Moll und Karl Schapper im Kölner Arbeiterverein die
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bürgerliche Revolution propagierten und die Zeit bis zur proletarischen überbrücken mußten. Dabei besteht der »grundsätzlichste Unterschied«, wie es wohl
nicht anders sein kann (und sich dann auch im Vergleich zur Entwicklung in Berlin
zeigt), nicht so sehr in den sozialen Forderungen im einzelnen, sondern im
folgenden: »Alle Maßnahmen, über die man in der ideologischen Diskussion
sprach, wurden als Forderungen an die im weiteren Verlauf der Revolution zu
erkämpfende demokratische Republik gestellt, nicht etwa an die gegenwärtigen
Regierungen und Parlamente.« (13, 208)
Die Arbeit der Kommunisten im Kölner Arbeiterverein bestand unter diesen
Voraussetzungen wesentlich darin, das proletarische Bewußtsein der Mitglieder
über den Prozeß der ~~sozialen Diskussion« auf den Stand der theoretischen
Einsicht von Karl Marx und Friedrich Engels zu bringen bzw., um es mit Eugene
Buret zu sagen, die arbeitende Klasse aufzuklären, zum Räsonieren zu bringen!
Das geschah neben der Diskussion politischer auch durch die der sozialen Probleme, wobei an die konkreten Vorstellungen der Mitglieder angeknüpft wurde.
An darüber hinausgehender »praktischer« Arbeit, die auf sozialpolitisch-sozialreformerische (oder »helfende«) Initiativen hinauslaufen mußte, wie sie für die
Arbeiterbewegung im ostelbischen und sächsischen Raum mit den Mittelpunkten
Berlin und Leipzig typisch wird, war man nicht interessiert: politische Revolution
statt Sozialreform.
Die letzte größere (sozial-)politische Demonstration der Rheinprovinz fand am
8. Oktober 1848 in (Düsseldorf-)Gerresheim statt. Auf einer vom Volksklub
organisierten Veranstaltung mit 5000 Teilnehmern forderte dessen Präsident
Julius Wulff die »rote Republik«, in der für das Wohl des Volkes gekämpft werde
und nicht, wie in der »weißen Republik« (Frankreich) nur für den Profit der
»Geldsäcke«. Diese Forderung gewann eine gewisse soziale Brisanz dadurch, daß
städtische (Notstands-?)Arbeiten aufgekündigt werden sollten und 600 Arbeitern
die Brotlosigkeit ins Haus stand. Die Behörden rechneten bereits ~~mit der
Möglichkeit ernsthafter Arbeiterunruhen« , aber dazu kam es nicht. Am 9. Oktober erschienen nur Arbeiter vor dem Rathaus, drangen in einer Delegation »in
den Sitzungssaal und forderten in ungestümer Weise, beschäftigt zu werden. Der
Gemeinderat konnte ihnen nichts weiter sagen, als daß die Mittel erschöpft
seien.« (102, 119) Diese Szene hat der Düsseldorfer Maler Johann Peter Hasenclever »eingefangen«, und so ist sie der Nachwelt überliefert (Im Frontispiz dieses
Buches kann der geneigte Leser das Bild betrachten, das schon Karl Marx seinen
Lesern empfahl [Vgl. 142,9,237]). Tatsächlich wurde am folgenden Tag der Bitte
der Delegation teilweise entsprochen: Von 600 Arbeitern sollten 160 für drei
Wochentage pro Woche Arbeit erhalten. Die Arbeiter organisierten außerdem
eine Sammlung bei den wohlhabenden Bürgern, auf einem Plakat stand: »Bitte
um Arbeit« (41, 197). Da die Behörden Unruhe befürchteten, wurde diese
Selbsthilfeaktion aber mehr oder weniger verboten.
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Berlin war 1847 trotz seiner 390000 Einwohner noch eine Handwerkerstadt - wohl
200000 Personen hingen mit ihrer Existenz direkt vom Ergehen des Handwerks
ab. Im Verhältnis zur Zahl der Handwerksbevölkerung war die Fabrikarbeiterschicht klein. Man kann vielleicht differenzieren: zum Handwerk zu rechnen sind
27 125 selbständige Meister mit 50933 Gehilfen und Lehrlingen (4000 Schneider,
3000 Schuhmacher, 2000 Tischler usw., sowie - als ärmste Gruppe - rd.
20000 Weber); zu den »Kunstgenossen« zu rechnen sind: 4000 Maschinenbauer
und rd. 1000 Buchdrucker bzw. Schriftgießer sowie 1 780 Kattundrucker; zu den
Manufaktur- bzw. Fabrikarbeitern sind zu rechnen: 3500 in der Textil- und 1612
in der Seidenindustrie Beschäftigte sowie 1 279 Tabakarbeiter. Berlin zählte an
6000 Almosenempfänger, ebenso viele arme Kranke (also »nur« infolge Krankheit in die Armenbevölkerung herabgesunkene Arbeiter), sowie 3000-4000 Bettler, hinzu 2000 Waisen und 2000 Pflegekinder, für die auch die Armendirektion
sorgte. Die Interessen und Aktionen dieser verschiedenen »Gruppen« sind nur
teilweise gleichgerichtet.
In Berlin, dem norddeutschen Zentrum der bürgerlichen Revolution, kann man
mehrere Phasen unterscheiden. Die erste, relativ kurze Phase, verläuft parallel
und konform zu den Barrikadenkämpfen der bürgerlichen Revolution vom
18. März - die Arbeiter, vor allem Handwerksgesellen, kämpfen auf den Barrikaden, fallen im Kampf oder werden als Gefangene ermordet. Die Bürger sorgen
weitgehend für »Nachschub« im politischen Kampf. Parallel dazu fordern Volksversammlungen, daß »die Armut muß aufhören« und ein Arbeits- bzw. Arbeiterministerium, wohl für öffentliche Arbeiten. Daraus wird dann das Preußische
Ministerium für Handel und Gewerbe, ein Vorgang, den das »Westphälische
Dampfboot« so kommentierte:
»Überall aktenmäßige Weitläufigkeit, wo es auf rasches und entschiedenes Handeln ankam;
überall halbe Maßregeln! So wurde auch aus dem dringend geforderten Arbeiterministerium
ein dem alten ausgefahrenen konstitutionellen Geleise entsprechendes Ministerium für
Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten unter dem Vorsitze des Herrn v. Patow, welches
die Interessen der Arbeiter auf keine Weise wahrnehmen wird und kann. [... ]
Das Ministerium ist auf dem besten Wege, in den Ton und in die Manieren der alten
Beamtenherrschaft zu verfallen. Überall im Innern die alte Schreibseligkeit, die alte
aktenmäßige Weitschweifigkeit, der alte büreaumäßige Geschäftsgang; überall nach Außen
(in Posen und Schleswig-Holstein) Halbheiten und diplomatische Rücksichten! Und es ist
doch klar, daß mit den neuen Grundsätzen der Regierung auch eine neue Art des Regierens
eintreten muß. Kann man neuen Wein in alte Schläuche füllen?« (235,5, 22)

In der zweiten Phase, die allerdings sachlich und zeitlich nicht genau abgrenzbar
ist, aber die Hauptphase darstellt, hat die Arbeiterbewegung einen relativ gut
dokumentierten Doppelcharakter: einerseits das radikale - »tumultuarische« Proletariat an der Grenze zur Armenbevölkerung, das durch die Hungerjahre und
Arbeitslosigkeit angewachsen war (sog. »Rehberger«), andererseits das qualifi113

zierte Proletariat, die Handwerker und ))Kunstgenossen«, die deren unbestrittener
23jähriger Führer Stephan Born meint, wenn er schreibt: »Unter den Arbeitern
der Stadt Berlin bildeten die Maschinenbauer und die Buchdrucker gewissermaßen die tonangebenden, um nicht zu sagen aristokratischen Elemente.«
(31, 65)
Im Vergleich zum Rheinland war hier wohl die Vergesellschaftung der sozialen
Frage in Form von Arbeitervereinen weniger entwickelt, so sind hier die Kassen
der Ausgangspunkt der Arbeiterbewegung: »Die Elemente zu einer Arbeiterpartei waren zumeist in den Genossenschaften vorhanden, die in einem und demselben Gewerbe einer Kranken-, Invaliden- und Witwenkasse oder einer Unterstützungskasse für die reisenden >Kollegen< angehörten. Nach der Märzrevolution
aber fühlte der einzelne sich sofort als das Glied eines großen und wichtigen
Lebenselements im Staate, und die verwandten Gruppen suchten und fanden bald
einen Zusammenschluß. Jung, voller Tatkraft und voll Glaubens an die Macht der
werbenden Ideen, war ich überall anzutreffen, wo es galt, eine Bewegung, die nur
auf den ersten Anstoß wartete, in Fluß zu bringen.« (31, 65) Das ist der
Ausgangspunkt der mehr oder weniger organisierten Arbeiterbewegung.
Die bereits erwähnte, spontane Arbeiterbewegung der »Rehberger« hat ihren
Ausgangspunkt in sozialen Verhältnissen und Ausläufern natürlicher Krisen: »In
Berlin herrschte im Frühjahr 1848, wie anderwärts, große Arbeitslosigkeit. Die
Folgen der Mißernten der Jahre 1846 und 1847 machten sich um so stärker
fühlbar, als Preußen damals noch ganz überwiegend agrarisch war, und die Lage
der Landwirtschaft demgemäß für den Gang von Handel und Gewerbe entscheidend ins Gewicht fiel. Die Stadtverordneten lasen die Zeichen der Zeit insoweit
richtig, als sie einsahen, daß es nicht mehr anging, der Arbeitslosigkeit gegenüber
müßig die Hände in den Schoß zu legen. Sie beschlossen die Einrichtung städtischer Arbeitsnachweise, die am 9. März 1848 eröffnet wurden. Aber, wie ein
Mitglied des Kuratoriums dieser Nachweise, der Stadtverordnete Remin, am
gleichen Tage der Stadtverordneten-Versammlung mitteilte, konnten sie von den
6000-7000 Arbeitssuchenden, die sich gemeldet hatten, nur einem einzigen
Arbeit nachweisen. Das gibt, an heutigen Nachweisziffern gemessen, ein übertriebenes Bild, da die Sitte des Nachfragens von Werkstatt zu Werkstatt noch
vollständig vorherrschte und daher für keinen Meister ein Anlaß vorlag, den
Nachweis zu benutzen. Aber daß die Arbeitslosigkeit sehr groß war, steht außer
Zweifel. Es wurde denn auch in derselben Versammlung ein Antrag eingebracht
und einstimmig als dringlich erklärt,
>1. eine permanente Kommission einzusetzen, welche sich lediglich mit dem
Wohle der arbeitenden Klassen zu beschäftigen habe und
2. alle wohlhabenden Bürger der Stadt durch die Veranstaltung einer Hauskollekte zu veranlassen, sich selbst zu besteuern, um Geldmittel zur Ausführung
gemeinnütziger Arbeiten zu beschaffen<.« (20, 1, 11)
114

So wurden denn auch Erdarbeiten als Notstandsarbeiten am Wedding, beim Bau
des Spreekanals und vor dem Oranienburger Tor eingerichtet bzw. verstärkt 15 • Die
letztgenannten wurden »nach den unter anderen zu verrichtenden Rodungs- usw.
Arbeiten an den sogenannten Rehbergen bald im Volk die >Rehberger< genannt.
Ihre Zahl war durch weitere Anstellungsverfügungen immer mehr angewachsen,
und da es teils sehr tiefstehende, teils durch ihre Notlage in eine verzweifelte
Stimmung gebrachte Leute waren, so konnte es nicht fehlen, daß viele von ihnen
eher wie andere Leute zu turbulentem Auftreten neigten. Der Wahrnehmung
ihrer Interessen hatte sich [...] der junge Schlöffel mit besonderem Eifer gewidmet. Er ward von ihnen als ihr Delegierter in das Arbeiterkomitee entsandt und
auch sonst zum Fürsprecher gewählt. Sein von ihm ins Leben gerufenes Blatt>Der
Volksfreund<, das als >zwangloses Flugblatt< unregelmäßig erschien, ward an sie
unentgeltlich verteilt. Der >Volksfreund<, der im ganzen nur neun Nummern
erlebte, kann als das radikale Blatt bezeichnet werden, das in Berlin im Revolutionsjahre veröffentlicht worden ist. Es führte nicht umsonst den gleichen Namen,
wie einst das Organ Marats. Ein radikal-revolutionärer Republikanismus und
Sozialismus wurde hier mit großer Schärfe vertreten.« (20, 1, 38)
Der Führer der »Rehberger«, der Student Gustav Adolf Schlöffel, dessen Vater,
der schlesische Fabrikant Friedrich Wilhelm Schlöffel, schon wegen seines engagierten Eintretens für die schlesischen Weber mit der preußischen Polizei in
Konflikt geraten war, wird wegen »versuchter Verleitung zum Aufruhr und
Verleitung zu persönlicher Mißhandlung des Staatsministers Camphausen« am
27. April 1848 verhaftet. Diese »Rehberger«, teils gefürchtet, teils als Faulpelze
verspottet, bestimmten den Verlauf der organisierten Arbeiterbewegung indirekt
mit, obwohl oder besser weil sie im Grunde auf Distanz zu diesen Proletariern
ging und keine »Bündnispolitik« betrieb.
Stephan Born berichtet, daß er als Führer der qualifizierten Arbeiter quasi als
Bündnispartner der Polizei und des Bürgertums gegenüber den »Rehbergern«
angesehen wurde, und die »Rehberger« als nachdrängendes »Lumpenproletariat«
seine Vorstellungen vom Klassenkampf beeinflußten.
Am Anfang seines Berichts schildert Stephan Born, daß er - wohl von »untergeordneter
Stelle« des Polizeipräsidiums, an dessen Spitze Julius v. Minutoli stand - aus Berlin ausgewiesen werden sollte. (Julius von Minutoli hatte während des polnischen Aufstandes in
15 Im folgenden werden vor allem die Auswirkungen der »Rehberger« auf Einstellungen beschrieben,
nach den verschiedenen Quellen haben die »Rehberger« immer »nachdrückliches« Aufsehen erregt,
dessen Spektrum allerdings breit ist: Angst, Mitleid und Spott! Theodor Hosemann hat ein idyllischhumoristisches Aquarell der tanzenden Rehberger gemalt, reproduziert bei Sachße, Christoph und
Florian Tennstedt: Bettler, Gauner u. Proleten. Reinbek 1983. Eine realgeschichtliche Analyse des
Problems steht m. W. noch aus, einige Hinweise bei Hirschberg, Ernst: Die soziale Lage der
arbeitenden Klassen in Berlin, Berlin 1897, 175ff.; Kaeber, Ernst: Berlin 1848, Berlin (SBZ) 1948,
S. 139ff.; grundlegend: Wolff, Adolf: Berliner Revolutionschronik, Reprint Leipzig 1978, Bd.1,
404ff., Bd. 2, 113ff., Bd. 3, 84ff.
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Posen schon einige Erfahrungen mit »Unruhen« sammeln können und wurde wegen seines
eigenwilligen »Krisenmanagements« während der Märztage nach dem Sieg der Reaktion
entlassen.) Als »diese Neuigkeit sich wie ein Lauffeuer in den Abendversammlungen
verbreitete, ergriffen alle Parteien sofort Partei für mich, Gemäßigte wie Demokraten
sandten noch vor Mitternacht Abordnungen an den Polizeipräsidenten v. Minutoli, um
gegen diese offenkundige Erneuerung der alten Willkürherrschaft, die man mit dem
18. März begraben zu haben glaubte, einen lebhaften Protest zu erheben. Herr v. Minutoli
tat, als wisse er von dieser Maßregel nicht das geringste. Er erklärte mich sogar für ein sehr
nützliches Mitglied der Berliner Bevölkerung in einer Zeit, wo man nicht allzuviel Leute
besitze, die einen glücklichen Einfluß auf die beschäftigungslosen Arbeiter auszuüben
vermöchten; es verstände sich ganz von selbst, daß meine Ausweisung sofort rückgängig
gemacht werde. Das Ergebnis der nächtlichen Intervention der Berliner politischen Klubs
beim Polizeipräsidenten wurde mir auch ohne Verzug mitgeteilt. Ich war keinen Augenblick
um den Ausgang dieses polizeilichen Reaktionsversuches in Sorge gewesen. In der Tat
wurde ich bald mit meinem Freunde Bisky, der sich wieder in Berlin eingefunden hatte,
nachdem er sich von einer im Barrikadenkampf erhaltenen Wunde in seiner Pommer'schen
Heimat erholt hatte, zu einer vom Minister v. Patow mit Mitgliedern des Berliner Stadtrats
berufenen besonderen Sitzung eingeladen, in welcher über Aufhebung der nach dem Muster
von Paris eingerichteten sogenannten Nationalwerkstätten beraten wurde. Man hatte nämlich mehrere tausend Arbeitslose auf Kosten des Staates und der Stadt in der Nähe von
Berlin damit beschäftigt, daß man sie eine Anzahl Sandhügel abtragen und an anderer Stelle
aufschütten ließ, ein in keiner Weise durch irgend ein Bedürfnis gebotenes Unternehmen,
auf das man eben nur gefallen war, weil man nichts Gescheiteres wußte. Daß das Ganze nur
eine Komödie war, hatten die Arbeiter bald bemerkt l6 • Sie taten deshalb so gut wie nichts,
schaufelten so wenig wie möglich, eben nur etwas zu ihrer Belustigung, nahmen jedoch
vergnügt den Lohn für ihre scheinbare Arbeit in Empfang. Es wurde deshalb beschlossen, da
man das Geld der Steuerzahler nicht geradezu vergeuden durfte, sich nach einer, einigermaßen nutzenbringenden Beschäftigung für die >Rehberger< umzusehen. Die Änderungen, die
hier vorgenommen werden mußten, waren natürlich ohne Unruhen nicht durchzusetzen.
Bei dieser Gelegenheit ging mir eine Aufklärung über die Lehre auf, daß nach der Ablösung
des dritten Standes der vierte, derjenige der Arbeiter, zur Herrschaft gelangen sollte, und
daß damit alle Klassengegensätze endgültig aufhören würden. Es zeigte sich nun aber schon
der fünfte Stand hinter dem vierten, derjenige der nicht gelernten Arbeiter, der bloßen
Handlanger oder Tagelöhner, denen gegenüber die gelernten eine Art Aristokratie bildeten.
Erst hinter diesem fünften Stand kam das Lumpenproletariat als sechster. Und Marx hatte
gemeint, das Lumpenproletariat werde man eben erbarmungslos ausrotten müssen. Das
schien mir leichter gesagt als getan, es war auch nicht sein Ernst, wie es denn auch nicht mit
der humanen Weltanschauung in Einklang zu bringen war, die schließlich doch mehr oder
weniger in allen Gesellschaftsklassen herrschte. Die Humanität war aber schwerlich als eine
aus der herrschenden Produktionsform zu erklärende ideologische Form anzuschauen.
Ob nun die materialistische Weltanschauung, der zufolge die gesamte Entwicklung der
menschlichen Gesellschaft nur von der Magenfrage abhänge, ob die Meinung, daß alle von
dieser Gesellschaft ausgegangenen geistigen Schöpfungen nur ein Ausfluß materiellen
Bedürfnisses der herrschenden Klasse seien, wirklich auf Wahrheit beruhte? Jene Behauptung erschien mir jetzt nicht mehr als ganz und gar unanfechtbar. Doch hinderte die
Einsicht, daß hinter der vierten aufstrebenden Klasse schon eine fünfte stehe, und auch der
16 Angaben über spontane Aktionen finden sich in älteren Heimats- und Ortsgeschichten mehr als in
allgemeinen Darstellungen zur Geschichte der 48er Revolutionen, leider werden dort die Forderungen
selten explizit genannt, sondern als »unsinnig« abgetan.
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entstehende Zweifel an der Richtigkeit der materialistischen Weltanschauung mich nicht, an
der Organisation des vierten Standes mitzuarbeiten, ohne dabei die Tatsache aus den Augen
zu verlieren, daß der Sieg des dritten Standes, dessen liberales Programm erst dem vierten
die Wege bahnen konnte, allem vorangehen müsse. Deshalb enthielt ich mich möglichst aller
heftigen Ausfälle gegen die Bourgeoisie, als geschlossene Klasse existierte sie ja in Berlin
und in ganz Ostdeutschland noch nicht, wo die moderne, gewerbliche Entwicklung eine
diesen Namen verdienende Großindustrie noch nicht geschaffen hatte.
Das Wort >Klassengegensätze< hatte damals, an den wirklichen Zuständen Deutschlands
gemessen, kaum eine Berechtigung. Wenn man wenige Gewerbe, die der Maschinenbauer,
der Buchdrucker und noch einige andere ausnahm, so gab es wohl Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, der Meister aber war in der Regel nichts anderes als ein ehemaliger Geselle.
Es waren zwei Altersstufen vorhanden, keine zwei Klassen. In den Köpfen herrschten dabei
noch die Vorstellungen von den verschiedenen Standesstufen, die aus dem Zunftwesen in
die Zeit der Gewerbefreiheit sich hinübergerettet hatten.« (31, 72)

Im übrigen wurde das »Problem« der »Rehberger« und der übrigen Arbeitslosen
so gelöst, daß man zunächst ihre Forderungen auf erhöhten Tagelohn etwas
anerkannte und dann, als die Proteste weitergingen, ihren »zugereisten« Führer
Gustav Adolf Schlöffel verhaftete - als der »Magen« etwas gesättigt und der
»Kopf« verhaftet war, ließ sich ein Teil des »Herzens« umdrehen (20, 1, 42).
Schließlich wurden sie bei den Bauarbeiten zur Ostbahn in allgemeine Arbeitsvorhaben integriert und dem dort herrschenden Akkordsystem »angepaßt«. Hier
scheint nun eine Äußerung von Wilhelm Weitling angebracht: »Auf solche
erbärmlichen, entkräfteten, schachmatten, ausgesaugten, feigen Kreaturen rechnet nicht. Diese wird nie das Elend dahin bringen, den Dingen aus eigenem
Antriebe eine andere Wendung zu geben. Diesen geht es wie den Pferden, sie
kennen ihre Kraft nicht mehr und ziehen sich zu Tode in den Karren für ein
bißehen Häckselstroh; aber hauet ihnen die Stränge ab, mit welchen sie angespannt sind, und zeigt ihnen den Hafersack, so laufen sie mit euch durchs Feuer,
wenn sie dazu noch die Kraft haben. Gesundheit und Kraft gehört aber zu jedem
großen Unternehmen. Eine stärkere Vermehrung des allgemeinen Elends
schwächt aber sowohl das eine als das andere.« (123, 132)
Diese Äußerung bezieht sich aber auf das Fabrik- bzw. Industriearbeiterproletariat, auf das
nun 1848 unter dem Eindruck ihrer an Frankreich und England orientierten historischen und
ökonomischen Studien, aber nicht aufgrund der Berliner Verhältnisse, Karl Marx und
Friedrich Engels »setzten«. Das Fabrikproletariat hat (noch) nicht die Bewußtseinslage des
in Auslandsvereinen agierenden Handwerksproletariats, ihm gilt daher die sozialistische
Agitation. Die von Wilhelm Weitling auf das Fabrikproletariat bezogene Korrumpierungsthese wenden Karl Marx und Friedrich Engels hingegen auf das sogenannte Lumpenproletariat an. Das Lumpenproletariat, »diese passive Verfaulung der untersten Schichten der alten
Gesellschaft«, ist nicht nur abseits vom Klassenbewußtsein, sondern - nach ihren EindTÜkken und Erfahrungen mit Klassenkämpfen in Frankreich - sogar politisch gefährlich, weil es
das Bedürfnis spürt, »sich auf Kosten der arbeitenden Nation wohlzutun« (142, 8, 161). Für
Marx bildet es »in allen großen Städten eine vom industriellen Proletariat genau unterschiedene Klasse«, dazu gehören neben Dieben und »Verbrechern aller Art, von den Abfällen der
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Gesellschaft lebend, Leute ohne bestimmten Arbeitszweig, Herumtreiber, gens sans feu et
sans aveu, verschieden nach dem Bildungsgrade der Nation, der sie angehören, wie den
Lazzaronicharakter verleugnend« (142, 7, 26).

Am 11. Mai 1848 wird Gustav Adolf Schlöffel zu sechsmonatiger Festungshaft
verurteilt - weil energische Aktionen dagegen unterbleiben, wird der von Schlöffel gegründete »Politische Klub« unter Ausschluß der gemäßigten Demokraten in
den »Demokratischen Klub« umgewandelt. Die Revolutionsszenerie in Berlin ist
damit ohne einen geführten lumpenproletarisch-radikalen Flügel - im Oktober
kommt es dann zu einer letzten blutigen Auseinandersetzung zwischen Notstandsarbeitern und Bürgerwehr, Anlaß ist die Aufstellung einer Dampfmaschine, in der
die »Erdarbeiter und Arbeitslose aller Art, darunter viele gelernte Arbeiter«
einen Feind witterten und sie deshalb zerstörten. Die Maschinenbauer (»Kunstgenossen«) sehen sich in einer vermittelnden Rolle gegenüber dem Bürgertum,
bewaffnet wollen sie nur gegen die Reaktion kämpfen (20, 1, 66).
Die für Berlin typischen Handwerkerarbeiter hatten andere Interessen und Aktionsparameter als »die Rehberger«. So ist Eduard Bernsteins Folgerung berechtigt: »Schlöffel hat ganz
ersichtlich, wie manche andere Ideologen aus der Bürgerklasse, das revolutionäre Temperament der Arbeiter jener Tage überschätzt. [... ] Born, Bisky und Genossen kannten ihre
Klasse besser. Sie wußten, daß deren Zeit noch nicht gekommen war.« (20, 1, 40) Das
bedeutet nicht, daß der Handwerker-Proletarier nicht von der Furcht vor dem PauperProletarier profitiert - das Modell der »prophylaktischen« sozialpolitischen Konzessionen
beginnt, und man ist an Karl Marx' Wort von 1844 erinnert: »Ja, die deutsche Geschichte
schmeichelt sich einer Bewegung, welche ihr kein Volk am historischen Himmel weder
vorgemacht hat noch nachmachen wird.«

Insgesamt ruhiger verliefen die Arbeitseinstellungen der qualifizierten Facharbeiter (»Kunstgenossen«) und Handwerksgesellen, die sich nicht gegen den Magistrat, also eine Körperschaft des Besitzbürgertums richten, sondern an die Arbeitgeber. Aus diesen mehr oder weniger erfolgreichen Arbeitseinstellungen entwikkelt sich dann die sozialpolitische Arbeiterbewegung Borns. Eduard Bernstein
schreibt über diese Arbeitseinstellungen, in der die Arbeiter versuchten, »die
errungene Freiheit alsbald in Brot umzusetzen« (20, 1, 21):
»In einem Beruf nach dem anderen erhoben nach den Märztagen die Arbeiter die Forderung: Herabsetzung der Arbeitszeit und Erhöhung des Arbeitslohnes, bzw. Festsetzung
eines Mindestlohnes. Die Geschäftslage war noch nicht besser geworden, sondern verschlechterte sich vorerst zusehends, trotzdem wurden unter dem Hochdruck der revolutionären Lage fast überall nach wenigen Tagen Arbeitseinstellung die Forderungen bewilligt oder
wurde wenigstens ein Komprorniß geschlossen. Allerdings waren die Forderungen mäßig
genug. Es ist für die damalige Lage der Arbeiter bezeichnend, daß der verlangte Normallohn
sich selbst bei qualifizierten Arbeitern nirgends über 5 Taler die Woche erhob, daß die
Stundenzahl pro Tag, auf welche die Arbeit verringert werden sollte, nirgends geringer war
als zehn, und daß für Überstunden fast immer nur Bezahlung im Verhältnis des einfachen
Tagelohnes verlangt wurde.
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Vor dem 18. März wurden 12, 14 und mehr Stunden gearbeitet und Überstunden meist
überhaupt nicht bezahlt. Als die Maschinenfabrikanten ihren Arbeitern am 11. April 1848
einen Mindestlohn von 4 Talern die Woche bei zehnstündiger Normalarbeitszeit bewilligten,
ward diese Festsetzung als eine große Errungenschaft betrachtet und mit einem gewaltigen
Festessen gefeiert, an dem zwischen 3 bis 4000 Arbeiter teilnahmen und bei dem es an
Hochs auf die Fabrikanten, die die Kosten auf sich genommen hatten, nicht fehlte. Borsig,
der einflußreichste von ihnen, hatte sich in einem sehr bezeichnenden Rundschreiben an
seine Arbeiter vom 25. März gegen Bezahlung der Überstunden erklärt. Überstunden
sollten, heißt es da, überhaupt nicht gemacht werden, da sie nur zu Mißbräuchen führen.
Käme es aber unter Ausnahmefällen zu solchen, dann sollten jedesmal besondere Abmachungen getroffen werden.
Den höchsten Lohnsatz - fünf Taler die Woche bei zehnstündiger Arbeitszeit - erzielten die
bei öffentlichen Bauten beschäftigten Maurer. Ihre Forderung war vom Stadtsyndikus
Hedemann, dem Vater des Handwerkervereins, in einem Gutachten unterstützt worden.
Der Magistrat wollte nur 4lf2 Taler bewilligen, die Stadtverordnetenversammlung trat aber
Hedemann bei und bewilligte fünf Taler.
Im allgemeinen verliefen die Lohnbewegungen der Handwerker und handwerksmäßig
angelernten Fabrikarbeiter ohne nennenswerte Kampferscheinungen. Man feierte ein paar
Tage, zog mit klingendem Spiel und Fahnen, unter denen die schwarzrotgoldene Fahne nicht
fehlen durfte, durch die Straßen, und dann kam es auf irgendeine Weise zu einem
Friedensschluß mit den Prinzipalen, der wieder durch einen Umzug mit Fahnen, feierliche
Danksagungen an die Meister und dergleichen gefeiert wurde. Indes fehlte es nicht an
Fällen, wo gegen Arbeitswillige Zwang ausgeübt wurde.« (20, 1, 22)

Die aus verschiedenen Arbeitsansätzen hervorgehenden Ansätze zur Vergesellschaftung der sozialen Frage, wie sie auch auf Arbeiterversammlungen diskutiert
wurden, verlaufen zunächst noch unkoordiniert. Unter Mitwirkung von wohl
durch die Kassen organisationserfahrenen qualifizierten Arbeitern und Akademikern wird nun unter Anleitung von Stephan Born, Mitglied des von Karl Marx und
Friedrich Engels geleiteten »Bundes der Kommunisten«,die Bewegung der >~vor
geschrittenen Arbeiter« in Berlin organisiert und koordiniert und die Gründung
einer gesamtdeutschen Arbeiterbewegung angestrebt. Ausgangspunkt war das am
19. April 1848 gegründete Zentralkomitee für Arbeiter, das an den Interessen der
qualifizierten Arbeiter anknüpfte. In dem programmatisch abgefaßten Statut hieß
es u. a. (auch eine Abgrenzung zu den »gedankenlogen Stürmern«):
»Wir Arbeiter waren einem großen Teile der deutschen Bürgerklasse fremde, unbekannte
Wesen, an welche man die dunklen Begriffe von Roheit und Feigheit, Unbildung und
Demut, Dummheit und wilder Zerstörung knüpfte; konnten wir erwarten, daß man uns in
einer geschichtlichen Bewegung sah, daß man uns als eine Klasse in der Gesellschaft
betrachtete, die ihre eigene selbständige Entwicklung durchmacht? Und nun, nachdem sich
neben jener unbewußten Kapitalistenmacht allmählich eine bewußte Arbeiterklasse entwikkelt, nach einer Revolution, die Deutschland halb überraschte, weil ihr Impuls vom
Auslande gekommen, nun sieht ein Teil des Volkes der hier und da selbst die errungenen
politischen Freiheiten noch nicht zu benutzen versteht, sich einer drohenden Macht
gegenüber, die mancher selbst um den Preis des eben erst gewonnenen Sieges unterdrücken
möchte. Und diese Macht der Arbeiter, ist sie wirklich so drohend, so gefahrvoll, als es die
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Furchtsamen, die Geizigen und die Ehrgeizigen, die Diener der Reaktion auf der einen und
die gedankenlosen Stürmer auf der anderen Seite meinen? [...]
Wir schlagen unsere Kräfte weder zu hoch noch zu niedrig an; es ist wahr, wir stehen jetzt
auf einer Stufe der Entwicklung, von der uns keine Gewalt auf Erden mehr zurückwerfen
soll [... ], wir nehmen unsere Angelegenheiten selbst in unsere Hände und niemand soll sie
uns wieder entreißen. Aber neben diesem Gefühle unserer Stärke wissen wir auch, daß es in
unserem Vaterlande noch keineswegs zwei scharf getrennte Volksklassen, Kapitalisten und
Arbeiter, gibt, sondern daß in demselben sich noch andere Elemente geltend machen. [... ]
Wir wissen, daß das deutsche Volk in seiner geschichtlichen Entwicklung abhängig ist, von
der Entwicklung der Völker, die diesen Prozeß schon durchgemacht, daß in einem Volke,
wo es zwar Arbeiter, Arme, Bedrückte und Belastete, aber noch keine arbeitende Klasse
gibt, auch keine Revolution von einer solchen zuerst ausgehen kann. Wir wissen sehr wohl,
daß wir bei dem unklugen Versuche einer neuen Revolution in die sehr nahe Gefahr
kommen würden, alles das noch zu verlieren, was wir eben erst errungen, und Deutschland
in eine Anarchie zu versetzen, in welcher aber, wissen wir es wer, zur Herrschaft gelangen
kann? Hier begegnen sich unsere Interessen mit den Interessen der Kapitalisten, wir wollen
beide den Frieden, wir müssen ihn wollen! Wollen wir es dahin bringen, daß wir als
Arbeiterklasse, als eine Macht im Staate dastehen, daß jeder von uns sich als ein Mitglied
derselben erkläre und betätige, so wird die Organisation der Arbeiter für uns zur ersten
Notwendigkeit, sie ist unsere erste Aufgabe [... ].« (20, 1,37)

Der nach französischem Vorbild (Louis Blanc) vielfach ungestüm geforderten
»Organisation der Arbeit« sollte also eine »Organisation der Arbeiter« vorangehen, und »es liegt auf der Hand, daß eine bei aller Entschiedenheit so ruhig und
versöhnlich motivierte Arbeiterverbindung der bürgerlichen Revolution nicht
gefährlich erscheinen konnte. Man beurteilte sie daher selbst im bürgerlichliberalen Lager eher wohlwollend; namentlich aber die radikaleren Elemente der
bürgerlichen Demokratie begrüßten in ihr einen vielversprechenden Bundesgenossen gegen die kapitalistisch-feudale Reaktion.« (20, 1, 38)
Stephan Born war Mitglied des »Bundes der Kommunisten«, hatte unter Karl
Marx und Friedrich Engels in Brüssel gearbeitet und das »Kommunistische
Manifest« war ihm wohl bekannt, aber die Berliner Handwerker-Arbeiter waren
nicht die politisch-diskutierenden Handwerker-Proletarier von Paris - »von Weitling war kaum der Name in die Arbeiterkreise Deutschlands gedrungen« (31,84).
Hier ging es vor allem und zunächst um politische Gleichberechtigung und um
eine Erhöhung des gesamten Lebensstandards, insgesamt mehr um eine sozialpolitisch-sozialreformerisch ausgerichtete Arbeiterbewegung, die an der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung anknüpfte, als um eine proletarische Revolution.
Rudolf Virchow schreibt Anfang Mai 1848 an seinen Vater: »Darin habt Ihr Recht, daß es
wesentlich die Arbeiter gewesen sind, welche die Revolution entschieden haben, aber ich
glaube, Ihr in den Provinzen denkt nicht genug daran, daß diese Revolution nicht eine
einfach politische, sondern wesentlich eine soziale ist. Alles, was wir jetzt Politisches
machen, die ganze Verfassung, ist ja nur die Form, in welcher die soziale Reform zustande
kommen soll, das Mittel, durch welches der Zustand der Gesellschaft bis in ihre Grundlagen
umgestaltet werden soll. Wenn wir das Politische fertig haben, dann wird das große Werk
erst anfangen.«
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In dem Programm für Arbeiter - 13 Punkte - gab es Forderungen, die für alle
galten, dann besondere für Handwerker und besondere für die Arbeitslosen
(Beschäftigung in Staatsanstalten und Sorge für eine den menschlichen Bedürfnissen entsprechende Existenz durch den Staat - nicht durch die Gemeinden), und
»der Staat versorgt alle Hilflosen und also auch alle Invaliden der Arbeit«. Die
Forderung nach »allgemeiner Heimatberechtigung und Freizügigkeit« bezog sich
vor allem, keineswegs aber ausschließlich auf die Situation der wandernden
Handwerker (de facto lief das auf Armenunterstützungsberechtigung an jedem
Ort hinaus).
Die weitgehendste Forderung der Berliner Handwerker war die nach Gründung
von Produktiv-Genossenschaften (Errichtung von Musterwerkstätten durch den
Staat). Diese auf der »klassischen« ökonomischen Arbeitswertlehre beruhende
politische Forderung ging auf Louis Blanc zurück und hat, 1863 durch Ferdinand
Lassalle wieder »aufgegriffen«, bei der Konstituierung einer politischen Arbeiterbewegung noch eine bedeutende Rolle gespielt. Vor allem ging es Stephan Born
aber darum, gegen retrospektiv konservative Sehnsüchte nach dem »heilen«
Zunftwesen anzukämpfen, die eine Organisation selbst auf der Ebene der qualifizierten Arbeiter verhindert hätten. Von hier aus ergab sich folgerichtig eine
stärkere Abgrenzung zum armen Arbeiter als zum Bürgertum. In den sich mehr
oder weniger überschlagenden Ereignissen handelte Stephan Born auf eigene
Faust - ohne Kontakt mit den in der Theorieentwicklung »fortgeschritteneren«
»Rheinländern«. Insbesondere hat Friedrich Engels ihm nicht verziehen, daß er
arbeitete, »ohne vorher bei ihm, dem päpstlichen Staatssekretär in Köln, Verhaltensbefehle einzuholen« (31, 77). Stephan Born überließ denn auch »die Sorge um
ein letztes ideales Ziel [... ] kommenden Jahrhunderten« (31, 77). Tatsächlich
gelang ihm auch (wohl nicht zuletzt durch Reaktivierung verbotener, gleichwohl
bestehengebliebener überregionaler Gesellenverbindungen) die Schaffung einer
gesamtdeutschen Arbeiterbewegung.
Vom 23. August 1848 bis 3. September 1848 tagt ein Arbeiterkongreß, auf dem
31 Arbeitervereine (u. a. aus Ostpreußen, Schlesien, Bayern, der Rheinprovinz,
Westfalen und Hannover), überwiegend aber aus »Ostelbien«, drei Arbeiterkomitees (Berlin, Hamburg und Leipzig) und der fast gleichzeitig tagende Frankfurter
Gesellenkongreß vertreten sind, und aus dem die föderalistisch aufgebaute »Allgemeine Deutsche Arbeiterverbrüderung« hervorgeht. »Das wichtigste Resultat
des Kongresses war jedenfalls die aus ihm hervorgegangene, sich ziemlich rasch
aufbauende Organisation des vierten Standes.« (31, 87) Die Ausbreitung der
Organisation wird durch ein in Leipzig ansässiges, dreiköpfiges »Zentralkomitee
für die deutschen Arbeiter« und die Zeitschrift »Die Verbrüderung« unterstützt.
Über die 170 lokalen Vereine erreicht die »Arbeiterverbrüderung« mehr als
15 000 Mitglieder, meist aus dem Klein- und Großgewerbe der Städte, die sich
»Social-Demokraten« nennen.
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In den Grundstatuten zum Programm der Selbsthilfe der vereinigten Arbeiter
heißt es: »... die Arbeiter, früher eine getrennte Masse ohne allen Zusammenhalt, sind jetzt vereinigt im gemeinsamen Streben, sich selbst das zu erringen, was
sie für ihre Existenz, für ihr Leben als Menschen, notwendig erachtet haben. Sie
sind mithin mehr oder weniger zu Besitz gelangt.«
Das soziale Reformprogramm richtet sich, zünftlerische und qualifikatorische
traditionelle Schranken der verschiedenen Arbeiterkategorien vom Fabrikarbeiter
bis zum Kunstarbeiter und Handwerksgesellen tendenziell überwindend, an die
gewerblichen Arbeiter -- weniger an die unständig beschäftigten Tagelöhner und
auch nieht an die landwirtschaftlichen Arbeitskräfte, an deren Arbeits- und
Lebensverhältnissen das Modell versagt. Die Beschlüsse des Gründungskongresses - umfangreich und insgesamt ausgewogen - bedeuten ein sozialpolitisches
Programm der »Organisation der Arbeit«, das auf den vorhandenen Ansätzen
aufbaut. Die Grundeinheit sind die verschiedenen lokalen Gewerke und Arbeitergemeinschaften im weitesten Sinne des Wortes. »Diejenigen Arbeiter, welche
noch keine Gemeinschaften bilden, haben sich ebenfalls zu vereinigen und Vertreter zu wählen, z. B. Eisenbahnarbeiter.« Daraus bildet sich eine »Assoziation,
ohne dadurch die bestehenden Gewerkverhältnisse« aufzuheben. Die Hauptaufgabe der Assoziation ist die Regulierung der Arbeit, vor allem durch ein monopolisiertes Arbeits- und Arbeiternachweisbüro. (Dieses knüpft offensichtlich an die
Erfahrung der Arbeitslosigkeit an, anders als bei den kommunistischen Debatten
im Kölner Arbeiterverein wird der quasi öffentlichrechtliche Arbeitszwang - gegen
lumpenproletarische oder reiche Müßiggänger gerichtet, in gewisser Weise aber
die generelle Konsequenz der Abschaffung der freien Lohnarbeit in »Grenzzonen«
- nieht diskutiert.) Für den Fall, daß es private Arbeit nicht gibt (»dem einzelnen
in seinem Gewerke [sie!] keine Beschäftigung geben kann«), ist um Arbeit beim
Gemeindevorstand nachzusuchen, ist auch dieser »unvermögend, Arbeit zu
geben«, kommt Staatshilfe in Betracht. Im einzelnen sind dann u. a. noch vorgesehen: 14tägiger Kündigungsschutz (»damit das Komitee für fernerweitige Beschäftigung Sorge tragen kann«), ein bedürfnisorientierter Mindestlohn (»daß der
geringste Lohnsatz [Minimum] den Bedürfnissen des Lebens entsprechend ist«),
gleicher Lohn für gleiche Arbeit (das gilt - wie alle Vorschriften - auch für die
weiblichen Arbeiter) und Auslohnung nicht über die Arbeitgeber (also keine
Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln und wirtschaftsregulierende Aufgaben der Arbeiter), sondern über die lokale Arbeiterassoziation. Die
Arbeiter haben ,Abzü~_aI1.~ie Ass<?ziationskasse abzuführen, daraus erhalten sie
im Bedarfsfalle Darlehen, die lokalen Komitees sind ermächtigt, ))in den Städten
durch Aufbau von Häusern für die Arbeiter gesunde und billige Wohnungen zu
erzielen, [... ] den Mietern solcher Wohnungen durch Ratenzahlungen zur Amortisierung der Kaufsumme den Besitz der Häuser möglich zu machen«. Die
))Selbsthilfe der Arbeiter« ist mit ))Hilfe des Staates« verschränkt - der später
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auftretende Dualismus zwischen Selbsthilfe und Staatshilfe besteht nicht. Der
Staat ist durch das allgemeine und gleiche Wahlrecht für die gesetzgebenden
Versammlungen und die Gemeinden ebenso demokratisiert wie durch allgemeine
Teilnahme an den Gemeindelasten. In der Gemeinde herrscht Aufenthalts- und
Niederlassungsfreiheit, gegen die überall noch herrschenden Einzugsgelder richtete sich die Vorschrift: »Der Nachweis von Vermögen ist zum Niederlassungsrecht nicht mehr erforderlich.« Im Hinblick auf das Armenwesen ist ein Komprorniß zwischen dem sächsischen bzw. süddeutschen Heimatrecht und der preußischen 1-Jahres-»Fristenlösung« nach dem Unterstützungswohnsitzprinzip gefunden: »Wer 5 Jahre lang und darüber in einer Gemeinde ansässig war, gehört
bleibend zur Armenpflege der Gemeinde.« Nähere Ausführungen dazu finden
sich nicht - indirekt ist aber sicher daran gedacht, daß die bessere Regulierung der
Arbeit und das bedürfnisorientierte Mindestlohnprinzip ebenso abhaltend wirken
wie die Förderung der Industrialisierung durch den Staat: »Jede Beförderung und
Schutz aller den Verhältnissen des Landes angemessenen Industriezweige. Vermehrte Patenterteilung für Erfindungen im Gebiete der Industrie«. Dann kommen Arbeiterschutz- und Mitbestimmungsvorschriften, u. a.: »Die wirkliche
Arbeitszeit wird auf 10 Stunden festgesetzt. [... ] Die Werkführer in Fabriken und
Werkstätten sind mit Zuziehung der Arbeiter zu wählen. [... ] Kein Kind darf vor
dem vollendeten vierzehnten Jahre zu irgendeiner gewerblichen Tätigkeit benutzt
werden, die den vollen Schulbesuch verhindert; gänzlich ausgeschlossen ist jedoch
die Benutzung der Kinder in Fabriken und zum Hausierhandel vor dem vollendeten vierzehnten Jahre.« (176, 360) Die Beschlüsse des Gründungskongresses
schließen mit einem Programm zur Volksbildung; ein Programm zu Risikofällen Krankheit, Unfall, Alter - bzw. zu Kassen fehlt, das wird auf dem folgenden
Kongreß nachgeholt werden.
Das Modell bedeutet eine gewisse Abgrenzung von der ärmsten Arbeiterbevölkerung, die bis zur Ausgrenzung der in die Armenbevölkerung herabgesunkenen
geht. Hier sieht man keine Hilfsmöglichkeiten mehr, man zielt nicht auf verbessernde Reform der Armenfürsorge ab, sondern auf ein Fernbleiben der Arbeiter
von dieser.
Stephan Born hat in einem Aufsatz über »Das Lumpenproletariat« die Problematik so
gesehen: »Man wird uns mit Recht die Frage entgegenstellen: Was fangt ihr Associierten mit
denen an, die nicht soviel verdienten, daß sie sich ein Einlagekapital zu einer Association
schaffen konnten; was ist mit denen, die kaum das trockene Brod haben oder gar nur von
Almosen leben? Werdet ihr nicht diesen gegenüber eine neue Aristokratie bilden? Werdet
ihr diesen nicht als die Besitzenden gegenüberstehen und einen neuen gesellschaftlichen
Kampf hervorrufen?« Seine dagegen vorgebrachte Argumentation stellt mehr auf das
»Mögliche« ab, als auf die Klasse der Arbeiter als gleichsam politisch relevanter und
progressiver »Spezialfall« innerhalb der traditionellen Kategorie der »Armen«. »Ihr werdet
also auch die Associationen nicht verwerfen, weil sie aus der Erde nicht sogleich ein Paradies
machen, weil sie die gesellschaftlichen Gegensätze von Reich und Arm nicht plötzlich

123

aufheben; die Assoziation ist ja keine Erfindung eines einzelnen Kopfes, sie ist die Frucht
unserer Zustände, eine notwendige Folge der freien Konkurrenz, sie bildet den Übergang zu
einer neuen, ganz neuen Zeit, und wenn bei einem Schiffbruch sich nur ein Teil der
Mannschaft rettet, so werden wir sie nicht ins Meer zurücktreiben, weil der andere Teil
ertrinken mußte. Das ist uns klar, daß es innerhalb des vierten Standes auch noch
Abstufungen gibt, die je nach ihren Verhältnissen schneller oder langsamer zur Freiheit
gelangen, oder die auch ganz und gar aufgerieben werden. So sehr wir auch überzeugt sind,
daß alle Laster, welche die menschliche Gesellschaft beflecken, von ihr selbst verschuldet
sind, weil sie den Armen untergehen läßt im Schlamme des Elends, weil sie das Kind des
Hilflosen nicht erzieht und es nicht zum Guten führt, weil sie dem einmal Gefallenen nicht
genug Wege bietet, daß er der Allgemeinheit wieder nützlich werde, - so müssen wir uns
wieder gestehen, daß es ein schöner Traum ist (... ], wenn wir daran denken, es könne uns
möglich sein, die Klasse der Gesellschaft, welche durch Laster und Verbrechen auf den
Namen Mensch kaum mehr Anspruch machen kann, wieder aufzurichten und zu nützlichen
Geschöpfen zu erheben. .. Es wird uns gelingen müssen und unsere Aufgabe sein, die
Kinder der Entarteten besser, menschlicher zu erziehen; ihnen die Mittel zum Fortkommen
und zur Geltendmachung ihrer Talente zu gewähren; an den Eltern, glaube ich, müssen wir
verzweifeln, sie werden vom Sturm der Zeit dahingerafft werden, teils als die traurigen
Erinnerungen unglückseliger Zustände übrig bleiben«. (176, 388)

Gegen das hier gepriesene Bildungskonzept gibt Wilhelm Weitling indirekt schon
1842 zu bedenken:
»Sonach geht denn doch nicht im allgemeinen die Armut aus der verwahrlosten Erziehung
hervor, sondern die verwahrloste Erziehung aus der Armut; die Armut bildet sich durch den
Zustand des Reichtums wie auf einer Ebene der Graben bei der Aufwerfung eines Walles.«
(101, 59)

Dabei ist die Abgrenzung des im Elend umkommenden Lumpenproletariats, das
moralisch entnervt und weder politisch noch ökonomisch mobilisierbar erscheint,
nicht deutlich. Hier wird nur deutlich, daß es sich nicht selbst helfen kann und
auch die gleichsam philanthropische Fremdhilfe der Arbeiterassoziation bestenfalls bei den Kindern »ansetzen« kann. Für die »Arbeiterverbrüderung« ist es
schon das äußerste des Möglichen bei zünftig orientierten Handwerkern, daß sie,
von Gesellen ausgehend, unter denen sicher viele als »Straubinger« noch zünftlerisch-retrospektiv orientiert waren, auch die Fabrikarbeiter (und Eisenbahnarbeiter!) mit einbezieht, die der Handwerksburschen-Kommunismus Wilhelm Weitlings noch verurteilt hatte!
Aufgrund seiner »Rehberger«-Erfahrungen hatte Stephan Born wohl das Arrnenproblem
skeptisch beurteilt - es war für ihn der nachdrängende »fünfte Stand«, und aus den englischen
Erfahrungen mit Produktivgenossenschaften kam weitere Skepsis: »In England haben eine
beträchtliche Anzahl von Produktivgenossenschaften zu den schönsten Ergebnissen geführt.
Dabei stellte sich mehr und mehr die Tatsache heraus, daß im vierten Stande selber eine
Scheidung seiner mannigfachen Elemente zu Tage tritt, so daß die nicht den Genossenschaften angehörenden, auf einer unteren Stufe stehenden Arbeiter an den Besserungen im
Lebensstand nicht teilnehmen und die Zahl der Paupers vermehren, aus denen nach Ablauf
einer geraumen Zeit ein fünfter, nach Erlösung trachtender Stand sich gestalten wird. So will
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es augenscheinlich die Entwicklung der Menschheit. Utopistisch erscheint bei dieser Erfahrung jedes System, welches darauf ausgeht, die ganze leidende Menschheit auf einmal zu
vollkommener materieller Unabhängigkeit zu führen. Soweit man in die Zukunft zu blicken
vermag, bleibt immer ein großer Rest übrig, der nach unsäglichen Anstrengungen sich
endlich zur Freiheit durchringt, und dieser Rest ist niemals der letzte.« (31, 88)

Der Gedanke der Produktiv-Assoziationen wurde dann wohl, neben Unternehmungen in Berlin und Leipzig (und elf weiteren Städten), vor allem in Hamburg
(mit Kassen als Rückgrat!) erfolgreich in die Tat umgesetzt:
Heinrich Laufenberg berichtet: »Die Bildung neuer Kassen nahm ihren Fortgang. So
entstanden im Revolutionsjahr und in der ersten Hälfte von 1849 die Kassen der Gerberund Ledertauerverbrüderung, der Steindrucker und Lithographen, der Maurer in St. Georg
und andere. Wichtiger wurden die Organisationsbestrebungen der Zigarrenarbeiter. Die
große Zahl von Arbeitslosen dieses Berufes erbat gleichfalls zunächst Hilfe von den
wohlhabenden Mitbürgern. Bleibt sie aus, >wird ihre letzte Hoffnung vernichtet. Viele
haben seit 4 bis 6 Wochen ihrem Körper keine warme Nahrung bieten können; es gibt
Familien unter ihnen, die wöchentlich mit 2 bis 3 Mark Kurant alle notwendigen Lebensbedürfnisse für Mann, Weib und Kinder bestreiten; für sie ist Gefahr im Verzuge.< Vergeblich!
Eine öffentliche Arbeitslosenversammlung richtete an Senat und Kaufmannschaft das
Ersuchen, aus öffentlichen Mitteln eine Zigarrenfabrik zu errichten. Einer Deputation
wurde zwar Abhilfe versprochen, aber es geschah nichts. Schließlich fand sich ein Ausweg.
Noch im Jahre 1848 gründete man eine Kranken- und Reiseunterstützungskasse mit liberalen Bedingungen, die zugleich wöchentlich von ihren Mitgliedern einen geringen Beitrag zur
Gründung einer Produktivassoziation erhob. Da unter der Vereinsleitung des Zigarrenarbeiters Sally Eschwege die Kasse sich rasch ausdehnte, eröffnete die Assoziation >Vereinigte
Zigarrenarbeiter< 1849 den Betrieb. Der Altonaer Zigarrenarbeiterverein gründete sich
gleichfalls auf Kasseneinrichtungen der erwähnten Art. Er wandte unter Bakes Vorsitz sein
Augenmerk vorwiegend dem Lehrlingswesen zu und setzte zur Erforschung der auf diesem
Gebiet herrschenden Zustände eine besondere Kommission ein. Bildete doch die Regelung
der Frauen- und Lehrlingsfrage einen Kardinalpunkt für die weitere Entwicklung des
Gewerbes. Der Fabrikant engagierte den Zigarrenmacher meist in Akkord, dieser die
Abstreifer, Knaben und Mädchen im Alter von acht bis zu elf Jahren, und die Wickelmacher, darunter nicht selten ebenfalls Mädchen von 12 bis 18 Jahren. Der Wickelmacher
strebte natürlich danach, sobald als möglich Zigarrenarbeiter zu werden, so daß der Arbeiter
sich den eigenen Konkurrenten erzog, der seinerseits wiederum das gleiche tat.« (131, 1,
125)
Interessanterweise gehen hier die solidarischen Selbsthilfeaktivitäten von den ManufakturParias unter den Arbeitern und noch dazu den Arbeitslosen unter ihnen aus und entwickeln
sich bis hin zu Arbeitsschutzaktivitäten! Eine weitere Produktivassoziation, die vorwiegend
ein »Kunstprodukte-Verkaufsmagazin« betreibt, scheitert hingegen, u. a. wohl deshalb, weil
Handwerker mit florierendem Absatz sich nicht beteiligten. Immerhin: »In der Zeit seiner
höchsten Blüte besaß der Verein an die 1000 Mitglieder. Aber der Absatz war nicht der
erwünschte und die Kosten der Unterhaltung bedeutend. Wiewohl >diejenigen Mitglieder,
welche gleichsam die Seele des Unternehmens waren, dasselbe nach radikalen kommunistischen Grundsätzen zu verwirklichen suchten, so fehlte ihnen doch bei der Organisation des
Ganzen die notwendige ökonomische Kenntnis einer solchen Organisation. Dieselbe wurde
also in ihrer Grundlage schon verfehlt.< So leicht die Bedingungen des Eintritts, so schwer
waren die des Austritts. Die allgemeine Unzufriedenheit steigerte sich und machte alle
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Sitzungen zu höchst stürmischen, zumal die Verkaufs- und Bezahlungsregeln eine Liquidierung sehr schwierig machten. Zuletzt nahm sich ein Kaufmann mit einigen Mitteln, der unter
den reichen Leuten eine große Bekanntschaft besaß, der Sache an, zahlte die alten
Gläubiger aus, schloß mit dem Verein einen neuen Vertrag, der ihn zu einer Höchstabnahme von Waren im Betrage von 600 Mark und einem Vorschuß von 200 Mark verpflichtete und machte aus dem kommunistischen Versuch ein kapitalistisches Verlagsunternehmen.« (131, 1, 127)
»Was aber wollten jene Arbeitsgenossenschaften besagen neben der gewaltigen kapitalistischen Entwicklung der fünfziger Jahre? Konnten diese geringen, mühsam nach Schillingen
zusammengebrachten Betriebsmittel im Ernst als der Hebel gelten, eine im jähesten
Aufschwung begriffene Gesellschaft aus den Angeln zu heben? Vor der umwälzenden Kraft
des Kapitalismus verblaßte der revolutionäre Zug.« (131, 1, 169)

Als sich 1863 der Nürnberger Arbeiterverein konstituiert und über ein sozialpolitisches Kassenprogramm berät, berichtet der 48er-Veteran Andreas Reuß über ein
ähnliches Hamburger Projekt von 1849 und dessen Schicksal: »Die Arbeiterbank
in Hamburg hatte die Bestimmung, jedem Arbeiter, der bei dem Verein in seiner
Heimat nach einem gewissen Alter so und so viel Beitrag erlegt hatte, im Falle der
Not, bei Krankheit oder irgend einem Bedürfnis unter die Arme zu greifen. Da
kam auf einmal in allen deutschen Bundesstaaten die Ordre, daß jeder, der mit
einem Wanderbuch der Arbeiterverbindung getroffen werde, auf der Stelle zu
arretieren sei; ja die Leute wurden angehalten, ausgesucht, und fand man ein
solches Büchlein, so wurden sie von der Straße weg eingespundet. Es sind seitdem
viele gestorben und verdorben. Aber der Sinn, sich auf rechtliche Art selbst zu
helfen, ist unter den Arbeitern nicht erstorben.« (158, 205)
Diese Arbeiterbank ging vielleicht auf den Frankfurter Gesellen-Kongreß zurück,
der 1848 in Frankfurt tagte und sich später der Arbeiterverbrüderung anschloß.
Dieser hat »zur Hebung der gewerblichen Arbeiter« u. a. eine Pensionskasse
vorgeschlagen, deren Beiträge zugleich mit den Kommunalsteuern erhoben werden sollen. Es wird angenommen, daß »jeder Arbeiter Interessent der Kasse sein
muß«. Der konkrete Vorschlag auf der Leistungsseite lautet: »Dem Arbeitenden
ist hiernach, wo er sich auch in Deutschland aufhält, wenn er arbeitsunfähig wird
oder ein bestimmtes Alter, etwa 50 Jahre, erreicht hat, seine Pension, dem bisher
verdienten Lohn entsprechend, wöchentlich oder vierwöchentlich von dem
Bezirks-Gewerbe-Vorstande auszuzahlen.«
Die lokalen sozialpolitischen Selbsthilfe-Aktivitäten der Arbeitervereine der
Arbeiterverbrüderung sind insgesamt noch nicht systematisch untersucht worden,
insgesamt am bedeutungsvollsten waren wohl die Kassenaktivitäten.
Im Hinblick auf die professionelle Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Arbeiterbewegung im Rahmen der Arbeiterkrankenkassen und die Thematisierung von
Gesundheit als Bezugspunkt (sozial-)politischer Forderungen der Arbeiterbewegung erlangt, zwischen Revolution und Reaktion, Berlin wieder eine gewisse
Pionierfunktion. Im Vormärz bereits kritisch hervorgetretene (Armen-)Ärzte, die
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im Sinne einer besseren Anerkennung und Absicherung des ärztlichen Standes
durch den Staat wirkten (Medizinalreformbestrebungen), verbinden sich mit der
organisatorisch konsolidierten Arbeiterbewegung und erreichen beachtliche Innovationen, die allerdings, mit dem Abklingen der Angst vor Aufruhr und Revolution im Verlaufe der Konterrevolution wieder abgebaut werden - anders als die
ökonomischen Innovationen der Arbeiterbewegung geben hier politische Entwicklungen den Ausschlag für das Scheitern.
In Berlin kommt es am 1. Mai 1849 aufgrund einer Initiative der Berliner
Arbeiterverbrüderung und unter Mithilfe des bereits als progressiver Armenarzt
erwähnten Salomon Neumann, der nun »Kassenarzt« wird, zur Gründung des
»Gesundheitspflegevereins des Berliner Bezirks der deutschen Arbeiterverbrüderung«. In einer auf die Gründung abzielenden Flug- und Werbeschrift vom
5. April 1849 heißt es in der Präambel:
»Die Gesundheit, für alle Menschen, ohne Unterschied des Standes und des Ranges, in
gleicher Weise ein unschätzbares und unveräußerliches Gut, ist für denjenigen, welcher in
der Gesundheit sein einziges und vorzügliches Eigentum besitzt, von doppelt hoher Bedeutung. Ohne dieselbe ist der Arbeiter nicht imstande, seine Arbeitskraft, wie es sich gebührt,
zu verwerten. Niemand aber in unserer Gesellschaft setzt gerade durch seine Berufstätigkeit
seine Gesundheit so mannigfachen Gefahren aus, als der Arbeiter, welcher durch die
unmittelbare Anwendung seiner Leibeskräfte seine Existenz sich sichern soll. Demungeachtet sind die bisherigen Einrichtungen, welche den Arbeitern zum Schutz ihrer Gesundheit,
wie zur Heilung in Erkrankungsfällen dienen sollten, nur sehr mangelhaft gewesen und
haben weder dem wahren Zweck noch dem wirklichen Bedürfnisse entsprochen.« (113, 1,
262)

Die Absicht ist, »eine verbesserte Gesundheitspflege ins Leben zu rufen, welche
den gerechten und vernünftigen Ansprüchen der Arbeiter genügen soll« (113, 1,
262). Durch das ebenso einfache wie mächtige Mittel einer »Arzt- u. Arzneiversorgungsassoziation« soll das gesundheitspolitische Ziel realisiert werden, »für
möglichst viele Berliner Arbeiter eine von der entwürdigenden bürgerlichen
Armenkrankenpflege unabhängige, prophylaktisch-medizinische Betreuung zu
organisieren, während die finanzielle Unterstützung erkrankter Arbeiter den im
GVBA vereinigten Krankenkassen bzw. der Zentralkasse der Berliner Arbeiterverbrüderung oblag« (113, 1, 260). Aufgrund seiner Leistungen ist der Gesundheitspflegeverein für viele Arbeiter attraktiver als der auf der Grundlage der
Gewerbeordnung von 1845 vom Berliner Magistrat 1846 gegründete Gewerkskrankenverein - scharenweise tritt man zu ihm über. Damit entsteht eine ökonomische Konkurrenz, die später politisch umdefiniert wird. Auf diesen insgesamt
positiven Erfahrungen lokaler sozialpolitischer Initiativen baut dann 1850, auf
ihrem letzten Kongreß, die Gesamt-Arbeiterverbrüderung auf.
Durch die Beschlüsse der Generalversammlung in Leipzig vom 26. Februar 1850
kommt es dann zu einem wohl weitgehend von Ludwig Bisky vorbereiteten,
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relativ geschlossenen, auf Selbsthilfe beruhenden sozialpolitischen Programm, das
die besonderen Risiken der Lohnarbeiterexistenz abdecken soll, das »Programm«
von 1848 war ja als »Organisation der Arbeit« mehr oder weniger auf den
Normalfall der Arbeiterexistenz beschränkt geblieben. Die nun vertretenen Forderungen sind außerordentlich interessant und innovativ, vom gesellschaftspolitischen Ansatz aber weniger weitgehend als die von 1848, als die Revolution noch
nicht gescheitert war! Ausgangspunkt der Überlegungen ist dabei der Satz: »Die
Gesundheit des Arbeiters, die Hauptbedingung seiner Arbeitsfähigkeit, ist, neben
dieser, häufig sein einziges, immer aber sein wichtigstes Lebensgut.« (8, 517) In
der Einleitung zu den vorgeschlagenen Musterstatuten für Gesundheitspflegevereine und Krankenunterstützungs- sowie Sterbekassen wird darauf verwiesen, daß
man von den Grundsätzen der Selbsthilfe und Selbstverwaltung ausgehe, denn die
Kassen der Innungen und Genossenschaften haben »bisher als bequeme Ausbeute
für Armenkassen und unfähige Verwaltungsbeamte gedient« (8, 517), und man
wolle den Arbeitergesellschaften »wie einst den Seelsorger, nun gar den Arzt
aufzwingen und die Verwalter ihrer mit Sorge und Mühe aufgebrachten Kassen«
(8,517). Im übrigen gelten folgende Grundsätze:
»Die Arbeiterverbrüderung hat es sich zur besonderen Aufgabe gemacht, die Arbeiter
untereinander zur gegenseitigen Hilfe und brüderlichen Stütze zu vereinigen. Indem sie in
organischer Entwicklung immer nur das Mögliche erstrebt und zunächst das Notwendigste
auszuführen versucht, mußte es ihr Hauptargument sein, jenes köstliche Gut, die Gesundheit und dadurch Wohlsein und rüstige Tatkraft zu steigern und zu fördern, störende
Einflüsse möglichst zu beseitigen und dem durch Krankheit erzeugten Elend, wenigstens
durch Unterstützungen, die Spitze zu brechen. [... ] Während ähnliche Institute, nicht aus
den Kreisen der Verbrüderung hervorgegangen, sich auf die Prinzipien des Almosengebens,
auf zufällige Glückswürfe, als Überschüsse von Konzerten, Bällen und dergI., oder gar auf
absolute Dekrete und zwangsweise Beteiligung stützten, haben wir erkannt:
1. daß allein in der freien Beteiligung eine Bürgschaft für die lebendige, innige Teilnahme
der Mitglieder und der ewig neuen Bessergestaltung des Vereinlebens liegt; daß
2. gleiche Pflichten und gleiche Rechtsansprüche die Beteiligten dauernder und kräftiger
zusammenhält als unzuverlässige Wohltätigkeitsgelüste und patriarchalische Gemütlichkeit,
welcher Art sie auch sein mögen; daß diese vielmehr dazu geschaffen scheinen, oder leicht
dahin führen können, die Gegensätze und Kastenunterschiede zwischen arm und reich zwischen Geber und Empfänger von Neuem zu bestätigen und zu verewigen. [... ]
Welche Arbeit kann uns ein lohnenderes Bewußtsein geben, als das, jene traurigen
Zustände beseitigen zu helfen, in denen der Arzt vom Unglück des Kranken lebt, und wo
der doppelt Unglückliche Hab' und Gut opfert, um sich, vielleicht vergebens, auf kurze Zeit
vom Elend loszukaufen, wenn wir statt dessen die ersten Pfade socialen Lebens durch
bessere, gesellschaftliche Gesundheitspflege anbahnen?!« (8, 518)

Dieses Programm ist prinzipiell auch deshalb wichtig, weil hier die Gesundheit des
Arbeiters als (politischer) Wert definiert wird - die herrschende bürgerliche
Anschauung sieht Armut und Krankheit der Arbeiter noch mehr oder weniger
unter dem Gesichtspunkt der Sittlichkeit. Die praktische Bedeutung dieses
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gesundheitspolitischen Programms ist geringer; das erstrebenswerte »Mögliche«
stößt bald an Grenzen: »Die Leistung des Berliner Gesundheitspflegevereins blieb
einzigartig; bei der sehr viel schmaleren Basis in kleineren Städten war eine
regelrechte Versicherung mit geregelten Ansprüchen und Leistungen schwer
durchzuführen. Versuche mit Krankenkassen sind vielfach unternommen worden,
in den kleinen Vereinen reichten aber meist weder Mittel noch Verwaltungskräfte
für eine wirksame Durchführung aus. Dafür haben auch die kleinsten Vereine
erkrankten Mitgliedern in geradezu rührender Weise und unter starker Inanspruchnahme ihrer Kassen geholfen, zumindest haben sie die Kranken nicht ihrem
Schicksal überlassen, sondern einen regelrechten Krankenschutzdienst eingerichtet, um bei den Gepflegten >gleichsam Elternstelle< zu vertreten, wie es in den
Statuten für die Krankenkasse des Göppinger Arbeitervereins hieß. Bei der
Leipziger Generalversammlung hoben die bayerischen Vertreter in der Aussprache über die Krankenversorgung hervor, bei ihnen seien derartige Kassen nicht
nötig, da die Städte gute Hospitäler hätten und auch die erkrankten Arbeiter
versorgten. Die preußischen Deputierten betonten aber, dies sei keineswegs
überall der Fall.« (8, 119)
Der »Gesundheitspflegeverein der Berliner Arbeiter-Verbrüderung« kann sich
nicht lange positiv entwickeln - gerade seine bedeutsamen Erfolge sollen den
Anfang vom Ende bringen. Ursächlich dafür sind der vom Magistrat errichtete
und protegierte Gewerks-Kranken-Verein und die 1849 einsetzende Reaktionszeit. In 1858 veröffentlichten »Notizen zum Gewerks-Kranken-Verein in Berlin«
heißt es, daß »der junge Verein durch die Vorgänge im Jahre 1848 und deren
Folgen zwar erschüttert werden (konnte), jedoch nur um zu zeigen, daß er auf
festen, den hiesigen Gewerb-Verhältnissen entsprechenden Grundlagen errichtet
worden, welche sich als sicher und haltbar bewährten« (119, 164). Dahinter steht
eine großangelegte und lange währende Kampagne »der innerhalb und außerhalb
des Magistrats zunehmend an Einfluß gewinnenden Reaktion«, die mit Argwohn
und Intrigen arbeitet, mit Strafandrohungen und Verpflichtungen einzelner
Gewerke, in den Gewerks-Kranken-Verein zurückzukehren, bis hin zur offenen
politischen Verleumdung. Dieses geschieht parallel zu dem allgemeinen Kampf
der Reaktion gegen die Berliner Arbeiterverbrüderung, die am 5. Juni 1850
verboten wird. Am 31. August 1850 muß dann auch der Gesundheitspflegeverein
als ein der »sozialistischen und kommunistischen Propaganda« verdächtiges Institut seine Arbeit einstellen. Daraufhin wird der Gesundheitspflegeverein der
Berliner Arbeiterverbrüderung jedoch auf der Grundlage eines bereits am
23. August 1850 beschlossenen neuen Statuts als »Berliner Gesundheitspflegeverein« am 1. September 1850 neu gegründet. Gegen diesen werden die Methoden
»äußerer Einwirkungen« und »Hemmnisse«, »Anfechtungen« und »gewaltsame(r)
Störungen« fortgesetzt, die ihn jedoch nicht in die Knie zwingen können. Die
ökonomische Konkurrenz mit dem Gewerbskrankenverein des Magistrats wird
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wiederum mit politisch-polizeilichen Mitteln entschieden. Anläßlich einer unter
Mitwirkung der Berliner Polizei betriebenen Pulververschwörung vom März 1853
wird der Gesundheitspflegeverein am 2. April 1853 unter dem Vorwand verboten,
daß dieser »verbrecherische Tendenzen verfolge und namentlich zur Begünstigung
der hier in den letzten Tagen entdeckten hochverräterischen Komplotte mißbraucht worden sei«. Immerhin übernimmt der »Sieger« Gewerkskrankenverein
nicht nur die Mitglieder, sondern auch »wesentliche Grundzüge« des Gesundheitspflegevereins. (113, 1,267)
Die wichtigste Einrichtung der Arbeiterverbrüderung werden die Wanderunterstützungs- und Arbeitsnachweisvereine, über die es in den Grundstatuten heißt:
»Die Wanderunterstützungs- und Arbeitsnachweisvereine haben den Zweck,
einesteils ihre Mitglieder auf der Wanderschaft soweit möglich gegen Not zu
schützen, und so dem demoralisierenden Bettelwesen entgegenzuwirken, andernteils aber durch unentgeltliche Arbeitsnachweise das Reisen selbst nützlicher und
leichter zu machen. Sie errichten zu diesem Zweck:
a) Wanderunterstützungskassen, b) unentgeltliche Arbeitszuweisungsbureaus.«
(8, 515) Von allen Einrichtungen finden sie die weiteste Verbreitung. 1850 geben
Vereine in 59 Gemeinden Reiseunterstützung, 1853 sind es 73 Vereine. Die
Wanderunterstützung der Deutschen Arbeiterverbrüderung ist damals nicht die
einzige Möglichkeit gewesen, Reisebeihilfen zu erhalten. »Sie war aber die einzige
Sicherung, die allen Arbeitenden offenstand und zugleich überörtlich war, die also
eine Planung des Reisewegs erlaubte. Die noch bestehenden Kassen einzelner
Gewerke, die den Durchwandernden >Geschenke< verabreichten, waren eben nur
für die Angehörigen dieser Berufsgruppe bestimmt und fanden sich auch längst
nicht mehr in allen Städten. Die Arbeiterverbrüderung hat ihre Wanderunterstützung auch ganz bewußt als Konkurrenz zu den Kassen der Gewerke aufgefaßt, da
sie deren zünftlerischen, auf gegenseitige Abschließung der >Berufsgenossen<
tendierenden Geist überwinden wollte.« (8, 115) Diese gleichsam solidaritätspolitischen Zielsetzungen teilte die Wanderunterstützung auch mit den Gesundheitspflegevereinen. Darüber hinaus sind sie gegen den Statusverlust der wandernden
Gesellen durch den (sonst notwendigen) Bettel gerichtet, das allseits beklagte
»Fechten«: »[... ] so wird man auf den Straßen nicht vor Scham sein Angesicht
abwenden müssen, wenn Menschen, die gleichberechtigt mit allen anderen,
demütig, mit gezogenem Hute herankriechen und die Vorübergehenden um eine
Gabe bitten« (8, 111).
Mit diesen Wanderunterstützungen war einer alten Beschwernis der wandernden
Handwerksgesellen wenigstens ansatzweise abgeholfen, die den Erfahrungshintergrund der kommunistischen Handwerksproletarier im Vormärz, die sich dann im
Ausland fanden, prägten. Hier wurde der Abstieg in die diskriminierte Armenbevölkerung nicht selten verhindert. Die Aufbrüche der Armenbevölkerung haben
sicher auch den politischen Spielraum für die Arbeiterbewegung in den Jahren
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zwischen 1848 und 1852 mit geschaffen, gleichwohl: Die Distanz blieb und wurde
durch die sozialpolitischen Innovationen der Arbeiterverbrüderung wohl eher
noch verstärkt, aber ein Anfang zum Weg aus der Armut war doch gemacht. Und
sieht man von dieser nicht erwähnten »Distanz nach unten« ab, dann hat Frolinde
BaIser die sozialpolitischen Intentionen und Motivationen der ersten gesamtdeutschen Arbeiterbewegung treffend charakterisiert, wenn sie schreibt, daß die in ihr
wirkenden qualifizierten Gesellen immer mehr zu der Überzeugung kamen, »daß
auch die Arbeiter in ihrer Gesamtheit, die man ja für den Aufbau des neuen
>Industriesystems< dringend brauchte, Anspruch hätten, mitgehört zu werden und
in ihrer Individualität zu gelten. Sie wollten, daß zugleich mit dem Industriesystem
neue soziale Sicherungen zu entwickeln seien für Arbeitslosigkeit, Krankheit und
Alter, daß ein neues Arbeitsrecht entstehe zur Gewährleistung von Mindestlohnsätzen und Begrenzung der übermäßig lang gewordenen täglichen Arbeitszeit,
und sie wollten vor allem als Menschen, und nicht nur als Mittel gleich den
Maschinen geachtet werden. Dies alles aber wollten sie nicht nur für sich selbst
erreichen, sondern im Strom einer längst angebahnten neuen Bewußtseinslage für
alle bisher Benachteiligten. Das in der Frühzeit ausgeprägte spürbare Ethos der
Brüderlichkeit, der Solidarität war wohl die im Grunde wirksamste und zugleich
menschlich ergreifendste Motivation der Arbeiterbewegung in der Aufbruchszeit.« (1, 5)
Die politischen und sozialen Bewegungen der Bauern und vor allem der Landarbeiter verlaufen weitgehend getrennt vom städtischen Revolutionsgeschehen.
Hier finden wir überwiegend Forderungen retrospektiv-konservativen Inhalts,
d. h. Forderungen nach Grundbesitz- oder -eigentum zur besseren Existenzsicherung, mindestens aber auf Nutzungsrechte nach dem Vorbild der Gemeinheitsnutzungen und »Gerechtsamen« vor den Agrarreformen. Von den Gemeinheitsnutzungen haben die Bauern mitunter profitiert, kaum aber die »kleinen Leute«, die
ländlichen Lohnarbeiter.
Die Aufstände und Forderungen im ländlichen Bereich sind bisher weniger
untersucht, bei nachfolgendem Bericht vom Südharz ist die soziale Stellung der
Revoltierenden nicht klar, deutlich wird aber, daß leicht Gegenkräfte mobilisiert
werden konnten.
»In Roßla kamen am 28. März viele Bewohner aus den Harzgemeinden an und
versuchten in das Schloß einzudringen, wo man von dem regierenden Grafen
Zusicherungen verlangen wollte über teilweise ganz unsinnige Sachen. Wohlgemeinte Zusagen und Ratschläge der Beamten schlugen fehl, die aufgeregten
Harzer wurden immer drohender, so daß der Graf am Nachmittag um Hülfe von
KelbralAltendorf bat. Aus beiden Orten eilten eine ganze Anzahl Einwohner in
das Schloß nach Roßla, dort Greueltaten zu verhindern und die Ordnung wieder
herzustellen. Zu Exzessen kam es weiter nicht mehr. In Anerkennung der
Hülfeleistung der KelbralAltendörfer überwies der Graf den Gemeinden ein
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Geldgeschenk von 150 Talern, den Domänenarbeitern 15 Taler extra, der Magistrat sandte indes die 150 Taler an den Kammerdirektor Wartze zurück, weil sich
hier niemand für seine Hülfe in der Bedrängnis bezahlen läßt.« (134, 334)
Wilhelm Schulte teilt neben vielen anderen Beispielen aus Westfalen mit: »Im
Paderbornschen [... ], besonders im Rietbergschen, wütete man nach der Art des
Bauernkrieges.« (206, 171)
Aufs Ganze gesehen sind Versuche zur »Bündnispolitik« aber regional begrenzte
Episode geblieben. Dafür mag die vorherrschende (?) Grundstimmung der Landbewohner (Bauern?) mitgewirkt haben (ihre retrospektiven Forderungen sind
kaum ein Indiz dagegen!), die andernorts sogar zu antirevolutionären Aktionen
führte.
Bekannt geworden und für die Einführung des antiliberalen allgemeinen gleichen
Wahlrechts durch Bismarck (1868) wohl folgenreich sind die Vorgänge in Bismarcks Geburtsgemeinde Schönhausen , die Otto von Bismarck - sicher den
Tatsachen entsprechend - folgendermaßen geschildert hat:
»Am 20. meldeten mir die Bauern in Schönhausen, es seien Deputierte aus dem dreiviertel
Meilen entfernten Tangermünde angekommen, mit der Aufforderung, wie in der genannten
Stadt geschehen war, auf dem Turme die schwarz-rot-goldene Fahne aufzuziehn, und mit
der Drohung, im Weigerungsfalle mit Verstärkung wiederzukommen. Ich fragte die Bauern,
ob sie sich wehren wollten: sie antworteten mit einem einstimmigen und lebhaften da<, und
ich empfahl ihnen, die Städter aus dem Dorfe zu treiben, was unter eifriger Beteiligung der
Weiber besorgt wurde. Ich ließ dann eine in der Kirche vorhandene weiße Fahne mit
schwarzem Kreuz, in Form des eisernen, auf dem Turme aufziehen und ermittelte, was an
Gewehren und Schießbedarf im Dorfe vorhanden war, wobei etwa fünfzig bäuerliche
Jagdgewehre zum Vorschein kamen. Ich selbst besaß mit Einrechnung der altertümlichen
einige zwanzig und ließ Pulver durch reitende Boten von Jerichow und Rathenow holen.
Dann fuhr ich mit meiner Frau auf umliegende Dörfer und fand die Bauern eifrig bereit,
dem Könige nach Berlin zu Hülfe zu ziehen, besonders begeistert einen alten Deichschulzen
Krause in Neuermark, der in meines Vaters Regiment >Carabiniers< Wachtmeister gewesen
war. Nur mein nächster Nachbar sympathisierte mit der Berliner Bewegung, warf mir vor,
eine Brandfackel in das Land zu schleudern, und erklärte, wenn die Bauem sich wirklich
zum Abmarsch anschicken sollten, so werde er auftreten und abwiegeln. Ich erwiderte: >Sie
kennen mich als einen ruhigen Mann, aber wenn Sie das tun, so schieße ich Sie nieder.< >Das werden Sie nicht,< meinte er. - >Ich gebe mein Ehrenwort darauf,< versetzte ich, >und
Sie wissen, daß ich das halte, also lassen Sie das.< [...]
Nach Schönhausen zurückgekehrt, suchte ich den Bauern begreiflich zu machen, daß der
bewaffnete Zug nach Berlin nicht tunlich sei, geriet aber dadurch in den Verdacht, in Berlin
von dem revolutionären Schwindel angesteckt zu sein. Ich machte ihnen daher den Vorschlag, der angenommen wurde, daß Deputierte aus Schönhausen und andern Dörfern mit
mir nach Potsdam reisen sollten, um selbst zu sehen und den General von Prittwitz, vielleicht
den Prinzen von Preußen zu sprechen. Als wir am 25. den Bahnhof von Potsdam erreichten,
war der König eben dort eingetroffen und von einer großen Menschenmenge in wohlwollender Stimmung empfangen worden. Ich sagte meinen bäuerlichen Begleitern: >Da ist der
König, ich werde Euch ihm vorstellen, sprecht mit ihm.< Das lehnten sie aber ängstlich ab
und verzQgen sich schnell in die hintersten Reihen.« (23, 15, 22)
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Für Bismarck wird die Revolution von 1848 wohl ein wesentliches Schlüsselerlebnis. Deutlich sieht er das Machtproblem und den begrenzten Einfluß des Parlaments in der Reaktionszeit. Er begreift nicht, »daß sich noch immer Leute finden,
die ganz artig von Anfang bis zu Ende auf den Tribünen sitzen und zuhören, wie
erwachsene Menschen sich kindisch über Lappalien streiten, die im nächsten
Sommer vergessen sein werden«. Der Kampf gegen die Revolution ist wichtiger
als der im Parlament. Selbst seine Schwiegermutter weist er barsch zurecht, weil
sie die gehängten ungarischen Rebellen nicht verdammt: »Bei Dir aber, mein
geliebtes Mutschen, spuken Rousseau'sche Erziehungsprinzipien nach, die Ludwig XVI. dahin brachten, daß er aus Abneigung, den Tod auch nur Eines
Menschen von Rechtswegen herbeizuführen, Schuld am Untergange von Millionen wurde.« (23, 14 I, 150) So wie bei der Auseinandersetzung mit dem Nachbarn
ist er überzeugt, daß man »im Kampfe gegen die Revolution aller Schattierungen
jedes erlaubte Mittel furchtlos handhaben müsse; wenn auf irgendeinem Gebiete,
so ist es auf dem der Politik, daß der Glaube handgreiflich Berge versetzt, daß
Mut und Sieg nicht im Kausalzusammenhang, sondern identisch sind« (35, 132).
Der Aufstand der Kommune von 1871 gibt seinem »Revolutionsdenken« neuen
Auftrieb und führt zu antirevolutionärer Politik, die »nebenher« die großindustrielle Entfaltung absichert. Die »Rehberger« erwähnt er noch 1883 im
Reichstag!
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B.

Arbeiter, Arbeiterbewegung
und »Sozialpolitik«
zwischen Revolutionszeit
und Gründerkrise
(1849 bis 1873)

I. 'Die sozialökonomischen und politisch-rechtlichen
Rahmenbedingungen

1. Die Existenzsicherungsprobleme der besitzlosen Lohnarbeiter
und ihre Wahrnehmung durch »betroffenes« Bürgertum
1.1 Das preußische Ackerbauproletariat

In den fünfziger Jahren hat sich aus den kontraktlich gebundenen Gutstagelöhnern und den freien Arbeitern, den Häuslern oder Einliegern (Losleuten) ein
ländlicher Arbeiterstand gebildet. Das gilt für Ostelbien, »parallele« Entwicklungen finden sich aber auch bei den Heuerlingen in Westfalen und in Mittel- und
Süddeutschland. Das ländliche Bevölkerungswachstum hält an. Die Jahre bis etwa
1865 sind, bedingt durch ein stärkeres Steigen der Getreidepreise, für die landwirtschaftlichen Unternehmer eine Periode relativer Prosperität.
In diesen Jahren vollzieht sich die Umwandlung des Landlohnes in Naturallohn
und in Geldlohn. Gab es zunächst für die Gutstagelöhner umfangreiches Lohnland, mit dem sie wesentlich durch familiäre Eigenarbeit ihren Unterhalt sicherten, so ändert sich das mit dem Anstieg der Marktpreise für landwirtschaftliche
Erzeugnisse und dem dadurch begünstigten Übergang zur wissenschaftlich-kapitalistischen Wirtschaftsweise. Von dieser Entwicklung »profitiert« Ostelbien nicht
zuletzt durch das zunehmend ausgebaute Eisenbahnnetz - die Industriegüter
(Dünger) können ebenso kostensparend dorthin transportiert werden wie die
Agrarerzeugnisse in die Industriebezirke des Westens; Absatz und Erzeugung
steigen an. »Demzufolge stiegen in ganz Deutschland, besonders in Ostelbien bald
auch die Bodenpreise und das Interesse des Gutsherrn an ausgedehnten Ackerländereien. Die großen Verbesserungen auf dem Gebiete des landwirtschaftlichen
Maschinenwesens drängten auch mehr und mehr dahin, große Ackerflächen zu
besitzen, auf denen man die Maschinen voll ausnutzen konnte. Besonders waren
es jedoch das Aufkommen und die steigende Bezugsfähigkeit des Kunstdüngers,
welche es dem Gutsherrn nahe legten, das Lohnland der Tagelöhner zu beschneiden und ihnen an Stelle desselben Naturalien zu geben. Der Tagelöhner wußte mit
dem Kunstdünger nicht umzugehen. Die Erträge seines Lohnlandes blieben daher
gegenüber denen des Gutslandes mehr und mehr zurück. Was lag da näher, als
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daß der Gutsherr seinen mit Lohnland ausgestatteten Leuten vorschlug, ihnen
ziemlich den ganzen Ernteertrag dieses ihres Landes als Naturaldeputat zu verabfolgen. Da der Tagelöhner auf diese Weise zu annähernd dem gleichen Ernteertrag kam, ohne daß er darum wie bisher Arbeit aufzuwenden hatte, so willigte er
gern ein. Der Gutsherr aber konnte nun auf dem Lohnlande zufolge seiner
vollkommeneren Landbautechnik viel höhere Erträge erzielen, als der Tagelöhner
erreicht hatte und als er demselben jeher als Abfindung liefern mußte. Der
Tagelöhner hatte zudem den Vorteil, daß er jetzt mehr auf Gutsarbeit gehen, d. h.
mehr Bargeld verdienen konnte. So erhielten die Leute zunächst die früher auf
dem Lohnland geernteten Mengen von Heu, Stroh, Kartoffeln, Futterrüben,
Getreidekörner und Flachs als Deputat geliefert. [... ] Für die besonders tüchtigen
Tagelöhner waren die Möglichkeiten, sich in ihrer kleinen Wirtschaft relativ viel
zu erarbeiten und dadurch relativ schnell vorwärts zu kommen, damit geschwunden. [... ] Die einzige Form aber, bei welcher der Naturallohn die soeben
geschilderten üblen Wirkungen nicht hatte, das war der Drescherlohn. [... ]
Dieser stand den Dreschern in Prozenten des Ernteertrags der ganzen Getreideernte des Gutes vertraglich zu. Zuerst war es gewöhnlich der zehnte Teil des
erdroschenen Kornes, den sie als Dreschermaß erhielten. Als aber die Getreideernten und die Getreidepreise stiegen, wurde der Drescherlohn auf den 12., den
14. oder den 15. Teil des Gesamtdrusches herabgesetzt. [... ] Das Lohnverhältnis
der Drescher wurde zuerst durch Einführung des Anbaus anderer als Getreidefrüchte auf dem Ackerlande wie Rüben und Kartoffeln beeinträchtigt. Für ihre
Kultur mußten die Tagelöhner Arbeiten leisten, ohne an dem Ertrage dieser
Früchte beteiligt zu sein.« (3, 158)
Der Anbau der Hackfrüchte reduziert, wie früher die Ausweitung der Schafzucht
und später die Einführung des Göpeldrusches und des Maschinendrusches für
Getreide, den (ganzjährigen) Arbeitskräftebedarf. Es entsteht weitgehend ein
Bedarf an Sommer- bzw. Saisonarbeitskräften, der durch Wanderarbeiter
(zunächst aus Mittelgebirgsgegenden) am kostengünstigsten zu decken ist, die
zudem kein Naturaldeputat erhalten. Das bedeutet: Die lahreskontrakte und
festen Anstellungsverhältnisse sind über Strecken nicht mehr rentierlich, und für
den Gutsherrn ist es nicht vorteilhaft, neue Tagelöhnerfamilien als »feste«
Arbeitsleute anzusetzen, denen er neue Wohnungen errichten und die er mit
Naturalien entschädigen muß. Die steigenden Getreidepreise sprachen für Geldbzw. Barentlohnung! Also werden feste Arbeitsverhältnisse weiterhin reduziert
und wird der Neubedarf durch Einlieger aus den benachbarten Dörfern (Mietlinge) und Wanderarbeiter gedeckt. Die künstliche Verschiebung der Armenlast,
begünstigt durch Freizügigkeits- und Armengesetzgebung, wird also gleichsam
produktionstechnisch und kapitalorientiert fortgeführt - weniger im Zeichen der
relativen Überbevölkerung des flachen Landes als im Interesse der Kapitalisierung des landwirtschaftlichen Gutsbetriebes. »Die heutigen landwirtschaftlichen
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Arbeiter [... ] können zwar beliebig ihren Wohnsitz wechseln, aber sie müssen ihn
auch oft wechseln. Wenn der Mietsherr den Einliegern die Wohnung, der Gutsherr den Instleuten den Kontrakt kündigt, so ist in der Regel damit gleichzeitig für
sie die Notwendigkeit verbunden, auch den Ort ihres Wohnsitzes und ihrer
Arbeitsstätte zu verändern, von Altersgenossen und Freunden, vielleicht von
Verwandten sich zu trennen. Von einer eigentlichen Heimat ist bei vielen von
ihnen keine Rede mehr. [...] Nach dem bekannten Sprichwort >Dreimal Umziehen ist so viel wie einmal Abbrennen< ist auch der materielle Verlust, den die
Arbeiter durch Umzug erleiden, kein geringer. [...] Ein Arbeiter, der gewohnt ist
oder jeder Zeit darauf gefaßt sein muß, über kurz oder lang den bisherigen
Wohnsitz zu verlassen entschließt sich auch leicht zu dem etwas größeren Schritt,
nach weit entfernten Teilen seines Vaterlandes oder in überseeische Länder zu
ziehen.« (70, 134)
Karl Marx hat im »Kapital« (am englischen Beispiel) die Situation der landwirtschaftlichen Arbeiter bzw. Tagelöhner so analysiert:
»Die beständige Emigration nach den Städten, die beständige> ÜberzähHgmachung< auf dem
Land durch Konzentration von Pachtungen, Verwandlung von Acker in Weide, Maschinerie
usw., und die beständige Eviktion der Landbevölkerung durch Zerstörung der Cottages
gehn Hand in Hand. Je menschenleerer der Distrikt, desto größer seine >relative Übervölkerung<, desto größer ihr Druck auf die Beschäftigungsmittel, desto größer der absolute
Überschuß des Landvolks über seine Behausungsmittel, desto größer also in den Dörfern die
lokale Überpopulation und die pestilenzialischste Menschenzusammenpackung. Die Verdichtung des Menschenknäuels in zerstreuten kleinen Dörfern und Marktflecken entspricht
der gewaltsamen Menschenentleerung auf der Oberfläche des Landes. Die ununterbrochne
>Überzähligmachung< der Landarbeiter trotz ihrer abnehmenden Anzahl und mit der
wachsenden Masse ihres Produkts, ist die Wiege ihres Pauperismus. Ihr eventueller Pauperismus ist ein Motiv ihrer Eviktion und die Hauptquelle ihrer Wohnlichkeitsmisere, welche
die letzte Widerstandsfähigkeit bricht und sie zu reinen Sklaven der Grundherrn und Pächter
macht, so daß das Minimum des Arbeitslohns sich zum Naturgesetz für sie befestigt.
Andrerseits ist das Land trotz seiner beständigen >relativen Übervölkerung< zugleich untervölkert. Dies zeigt sich nicht nur lokal auf solchen Punkten, wo der Menschenabfluß nach
den Städten, Minen, Eisenbahnbauten usw. zu rasch vorgeht, es zeigt sich überall, sowohl
zur Erntezeit als im Frühling und Sommer während der zahlreichen Momente, wo die sehr
sorgfältige und intensive englische Agrikultur Extrahände braucht. Es sind der Landarbeiter
stets zu viele für die mittleren und stets zu wenig für die ausnahmsweisen oder temporären
Bedürfnisse des Landbaus. Daher findet man in den offiziellen Dokumenten die widerspruchsvolle Klage derselben Orte über gleichzeitigen Arbeitsmangel und Arbeitsüberfluß
registriert. Der temporäre oder lokale Arbeitsmangel bewirkt keine Erhöhung des Arbeitslohns, sondern Pressung von Weibern und Kindern in den Feldbau und Herabsteigen zu stets
niedrigeren Altersstufen. Sobald die Weiber- und Kinderausbeutung größeren Spielraum
gewinnt, wird sie ihrerseits ein neues Mittel zur Überzähligmachung des männlichen
Landarbeiters und Niederhaltung seines Lohns.« (142, 23, 722)

Diese »normalen« Verhältnisse werden in Jahren der Mißernte noch verstärkt,
1868 kommt es in Ostpreußen zu einer großen Hungersnot auf dem Lande, gefolgt
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von einer Typhusepidemie im Regierungsbezirk Gumbinnen - erst das führt zu
staatlichen Hilfsrnaßnahmen, die allerdings auf die Seuchenabwehr fixiert sind. Es
ist eine der letzten großen Agrarkrisen vom alten Typ; seitdem sind sie so weit
»gebannt«, daß die künstlichen Krisen in ihren Kalamitäten größer erscheinen
müssen. Schon 1820 führte Hegel in seiner Rechtsphilosophie aus: »Gegen die
Natur kann kein Mensch ein Recht behaupten, aber im Zustande der Gesellschaft
gewinnt der Mangel sogleich die Form eines Unrechts, was dieser oder jener
Klasse angetan wird.«
Die landwirtschaftlichen Arbeiter, die abwandern, abwandern müssen, suchen Arbeit bei Chaussee- und Eisenbahnbau, mitunter auch bei der Moorkultivierungund
beim Kanalbau. Sie werden »zu einer Volksschicht, deren Ursprung ländlich, deren
Beschäftigung industriell ist. Sie bildet die leichte Infanterie des Kapitals, die es je
nach seinem Bedürfnis bald auf diesen Punkt wirft, bald auf jenen.« (142, 23, 693)
1.2 Das preußische Wandervolk

Die Arbeits- und Lebensverhältnisse von Tiefbauarbeitern - nirgendwo gut - waren
in »Ostelbien« besonders schlecht. Über die Arbeiten an der Chausseestrecke des
Franzburger Kreises im Regierungsbezirk Stralsund berichtete ein Arzt: »Die
Arbeiter der Chaussee zerfielen in zwei große Kategorien. Steinschläger und
Erdarbeiter. Die Steinschläger,großen Teils verheiratet, bewohnten Buden, die fast
alle ein Fenster neben der Türe und eins in der Hinterwand hatten, Buden, wo die
eigentliche Türe durch einen Vorbau geschützt war. Die Buden waren nicht in die
Erde eingegraben und deshalb trocken. Es kam nicht selten vor, daß die zu Hause
bleibenden Frauen, die oft Nebenbeschäftigungen (Blumenrnachen) trieben, selbst
für die Ausschmückung der Buden etwas taten; fast alle sorgten für Reinlichkeit,
keiner schlief auf der Erde, und die wenigen, die keine Betten hatten, sorgten für
gutes Stroh, woraus sie sich auf einem erhöhten Gestelle ein Lager bereiteten. Wenn
die Männer auch oft weit von den Buden arbeiteten, aßen sie doch alle einmal des Tages warmes Essen, das meist gut und kräftig gekocht war. Es war dies die Aristokratie
der Chausseearbeiter, und ist bei ihnen kein Fall von Typhus vorgekommen.
Ganz anders war es bei den Erdarbeitern. Sie waren fast alle unverheiratet, und
lagen mit Frauenzimmern zusammen, die nach Denkungsart zu ihnen paßten. Die
Hütten waren so klein, daß kaum zwei Menschen darin Platz hatten, und wurden
trotzdem oft von 7 bis 10 Menschen bewohnt. Fast alle waren in die Erde
eingegraben, und hatten entweder nur vorn neben der Türe ein Fenster oder gar
keins. Die Buden waren natürlich alle feucht, in vielen stand das Wasser bei
nassem und trocknem Wetter. In einer von den Buden, welche gedielt war, und in
welcher eine Gesellschaft von ihnen ihre Restauration hatte, schwitzte das Wasser
bei jedem Tritte zwischen den Dielen durch, und unter dem Bette war ein
Wasserloch, das gut 18 Eimer Wasser faßte. Es hatten hierin den ganzen Winter
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eine Frau nebst Tochter und fünf kleinen Kindern gewohnt, und waren in der
ersten Zeit 16 Personen in derselben gespeist. [... ]
Die Leute aßen selten warm. Fast alle festen Nahrungsmittel bettelten sie zusammen; der Verdienst wurde in Schnaps möglichst schnell vertrunken, und wetteiferten in der edlen Leidenschaft des Schnapstrinkens Männer und Frauen. Es war
nicht selten, daß ein Mann im Laufe des Tages 12 Y2 Pfd. Schnaps trank und dann
noch fähig war, seinen Arbeiten nachzugehen. Der den Leuten verkaufte Schnaps
war allerdings ein ziemlich dünnes Getränk.
Die Kartoffeln, die aus einem Depot gekauft werden konnten, sollen vor meiner
Zeit ungenießbar gewesen sein, ich habe nur gute Kartoffeln gesehen. Das Brot
war, wenn auch klein, doch gut, das Wasser oft von den Buden etwas weit
entfernt, dann aber gut. Aber gerade diese unbedeutende Entfernung war bei der
wahrhaft unglaublichen Indolenz der Leute oft zu weit. Sie bedienten sich lieber
des schlechten Wassers, ehe sie ein Paar Schritte weiter gingen, und bedurfte es,
um dies durchzusetzen, oft des Androhens namhafter Geldstrafen.
Über das Ungeziefer und die Sittlichkeit der Leute möge mir vergönnt sein zu
schweigen. Trotz der größten Reinlichkeit habe ich stets im Lazarette Ungeziefer
gehabt.
Die Kleidung bestand in einem vollständig zerrissenen Rocke resp. ähnlicher
Jacke und Hose. Hemden galten bei den meisten für Luxusartikel, mehr wie ein
Hemde hatte keiner. Trotz der vielen Mühe, die sich der Bauunternehmer
gegeben, die Leute etwas besser zu kleiden, gelang dies nicht, weil sie Abzüge
vom Lohne zu diesem Zwecke nicht duldeten, die ihnen geschenkten Kleidungsstücke aber sofort in flüssige Nahrung verwandelten.
Die Arbeit, die von den Leuten gefordert wurde, war eine mäßige. Wenn die
Leute im Accord arbeiteten, konnten sie gut 25 Sgr. den Tag verdienen, das
geringste waren 12Y2 Sgr., die jeder erhielt, der überhaupt arbeitete. Es war dies
ein Verdienst, der den wenigen ordentlichen Leuten noch erlaubte, zu sparen.«
Fleckfiebertyphus bricht aus und verbreitet sich unter den Arbeitern: »Ein
Schachtmeister hatte die Kranken arbeitend weitergeführt und den Lohn in seine
Taschen gesteckt.« Die Ärzte schlagen Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie vor, Betteln wird verboten und das Verbot durch vier Gendarmen überwacht,
»es erschien ferner wünschenswert, den Bauunternehmer zu zwingen, weder
Arbeiter anzunehmen noch zu entlassen, eine Absicht, die nach Ansicht
des Königl. Landratsamtes jedoch nicht durchzuführen war. [... ] Um die
Leute zu zwingen, Vernünftiges zu essen, sollten gemeinschaftliche Küchen
arrangiert werden. Die Sache stieß bei dem Eigensinn der Leute auf Schwierigkeiten, da die Leute als >freie Arbeiter< sich nicht bevormunden lassen wollten.«
(224, 72)
Ähnliche Verhältnisse herrschten beim Bau der Ostpreußischen Südbahn im
Regierungsbezirk Gumbinnen von Rastenburg über Lötzen nach Lyck und sicher
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auch noch andernorts 17 • Karl Marx schreibt im »Kapital«: »Wenn nicht auf dem
Marsch >kampiert< sie. Die Wanderarbeit wird verbraucht für verschiedene Bauund Drainierungsoperationen, Dachsteinmachen, Kalkbrennen, Eisenbahnbau
usw. Eine wandelnde Säule der Pestilenz, importiert sie in die Orte, in deren
Nachbarschaft sie ihr Lager aufschlägt, Pocken, Typhus, Cholera, Scharlachfieber
usw.« (142, 23, 693)
In anderen Gegenden und späteren Jahren werden die Arbeitsverhältnisse bei
Erdarbeiten besser gewesen sein, aber noch bis zur Jahrhundertwende wird über
derartige Erdbehausungen berichtet, u. a. aus Schleswig-Holstein.

1.3 Das handwerkliche und industrielle Proletariat

In der Stadt gibt es für die Abwanderer vom Lande nicht mehr nur die traditionellen Tagelöhner- und Bauhilfsarbeiten, sondern in den sechziger Jahren führt die
ziemlich allgemein einsetzende Mechanisierung in der Großindustrie zu einer
rapiden Ausweitung von Hilfsarbeiten für die vom Land einströmende »industrielle Reservearmee«, deren Angehörige als »Lohndrücker« von den dortigen
Proletariern nicht gerade gern gesehen werden. Ein wichtiges Aufnahmereservoir,
auf das nicht näher eingegangen werden kann, bildet auch der Bergbau.
Die zuströmenden einfachen Arbeiter vom Lande sind aber nicht nur »Lohndrücker« in der Industrie, sie nehmen den »einheimischen« Arbeitern die schlechteren Arbeiten auf proletarischem Niveau gleichsam ab und ermöglichen Aufstieg. Die qualifizierten Arbeiter aus den Gesellen des Handwerks werden im nun
verstärkt einsetzenden innerbetrieblichen Differenzierungs- und Hierarchisierungsprozeß rasch zu Meistern oder Zwischenmeistern mit starken Differenzierungen nach Lohnform und Lohnhöhe.
Die Löhne der Kunstgenossen (also: Maschinenbauarbeiter, Polygraphen usw.)
liegen im Schnitt höher als die der Textilarbeiter und die der Handwerksgesellen,
und deren Löhne übertreffen wiederum die der gewöhnlichen Tagelöhner. Von
1850 bis 1868 stiegen die durchschnittlichen Bruttolöhne der Arbeiter um 36 v. H.
Dabei muß jedoch gesehen werden, daß die typische Fabrikarbeit meist nach dem
vierzigsten Lebensjahr aufhört - danach sind nur noch kräftige und gesundgebliebene Arbeiter den Anforderungen gewachsen. Die Ursachen hierfür sind nicht
zuletzt die von der Arbeit selbst ausgehenden Gefährdungen und Gefahren sowie
die Hungerlöhne, die gezahlt worden sind. In Fällen schlechter Auftragslage
17 Vgl. außer der zitierten Literatur: Kanzow, earl: Der exanthematische Typhus im ostpreußischen
Regierungsbezirk Gumbinnen während des Notstandes im Jahre 1868, Potsdam 1869; Passauer, Otto:
Über den exanthematischen Typhus [... ], Erlangen 1869; Guttstadt, Albert: Flecktyphus und
Rückfallfieber in Preußen, Berlin 1882. Im übrigen war der Flecktyphus bis in die achtziger Jahre eine
gefürchtete Krankheit der Armenhäuser, Arrnenviertel und Gefängnisse.
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werden die Arbeiter ohne Kündigungsfrist buchstäblich auf die Straße gesetzt und
verlieren in diesem Fall auch ihre Anrechte auf Leistungen eventuell vorhandener
Fabrikkranken- oder -altersversorgungskassen. Im Baugewerbe wird regelmäßig
zum Winter gekündigt, insgesamt ist die Existenzunsicherheit außerordentlich
hoch. Wenn die Arbeiter noch arbeitsfähig sind, versuchen sie, über den Arbeitslohn hinaus durch landwirtschaftlich/gärtnerisch genutzten Kleinbesitz ihre Existenzmöglichkeiten zu verbessern. Die absichernde Funktion dieses kleinen Kartoffel- und Gemüseanbaus in der knappen, von gewerblicher Arbeit freien Zeit,
ist jedoch auf den Normalfall begrenzt. In Fällen längerer Arbeitslosigkeit,
Krankheit oder Siechtums kommt auch der parzellenbesitzende Lohnarbeiter
oder Geselle in große Notsituation, fällt der Armenfürsorge anheim oder muß
diskriminierte/kriminalisierte Handlungen vollziehen. Darüber hinaus nimmt in
dem Maße, in dem die Industrie und die Bevölkerung der Städte wachsen, die
Bedeutung des agrarischen Kleinbesitzes für die gewerblichen Arbeiter ab.
Die allgemeinen Elendsverhältnisse der Arbeiter werden nicht nur von der
gewerblichen Arbeit, sondern auch - neben ihrer Ernährung - von ihren vielfach
auf eine bloße Schlafstätte reduzierten Wohnstätten bestimmt. Die Bevölkerung
der Städte wächst von Jahr zu Jahr stetig, bedingt durch interne Bevölkerungsvermehrung und durch Zuwanderung aus ländlichen Regionen. Die Wohnungsnot in
Städten und Industriegebieten nimmt entsprechend zu. Abgesehen von den
Abwehrmaßnahmen wegen der befürchteten Armenlast und der einsetzenden
Grundstücksspekulation werden hier noch alte Häuser abgerissen, um Platz für
Fabrikneubauten, Straßen- und Schienenanschlüsse zu schaffen. Die Freigabe des
Bodens hat die Bautätigkeit für Wohnungen nicht unbedingt angeregt, weil die
von Fabrikproduktion und Verkehrserschließung ausgehende Nachfrage den
Boden verteuert hat und bei schwindender Wohnmöglichkeit und vermehrt Zuziehenden die Mieten sowieso steigen. Der »bezahlbare« Wohnraum für die Arbeiterbevölkerung nimmt ab. Zwangsläufig nimmt in den sechziger Jahren die
Obdachlosigkeit zu - eine hölzerne Pritsche ohne Lehne für höchstens fünf Nächte
ist das einzige, was die Armenfürsorge für den obdachlosen Arbeiter übrig hat.
Danach droht das Arbeitshaus! Von 1850 bis 1868 steigen die durchschnittlichen
Lebenshaltungskosten für Arbeiter (einschl. Mieten) um 82 v. H. - immerhin
waren auch relativ und absolut mehr »in Arbeit«. 1858 gibt der (mit einer anderen
Schrift auch von Karl Marx angeführte) Mediziner Eduard Reich folgende
Gesamtcharakteristik des »Proletariats«, in seinem und dem wohl herrschenden
zeitgenössischen Verständnis die Arbeiter, die Karl Marx als die »schlechtbezahlten Schichten der industriellen Arbeiterklasse« (142, 23, 684) bezeichnet.
»Die armen, unglücklichen Menschen, die unter dem Namen der Proletarier
zusammengefaßt werden, bilden den größten Teil der Bevölkerung der Fabriken
und einen ziemlich großen Teil jener der großen Städte; es kommen ihnen weit
mehr Anlagen zu Krankheiten und weit ungünstigere Mortalitätsverhältnisse zu
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als dies [... ] unter Armut im allgemeinen gesagt wurde; denn sind diese Menschen
nicht allein den übelsten Einflüssen von Seite der Beschäftigung, sondern auch
von Seite ihrer elenden Wohnung und Nahrung, oder gar Obdachlosigkeit, wie
endlich von Seite des schlechten Beispiels ausgesetzt. Die Aufhebung der Massenarmut und die Förderung des Wohlstandes in der arbeitenden Klasse sind sehr
gewichtige Punkte, sehr gewichtige Probleme, deren Lösung dem Staate zukommt, der sich bei dieser Operation mathematisch genau an die Lehre von der
Natur des Menschen und von der Erhaltung seiner Gesundheit zu halten hat.
Betrachten wir zunächst die Verhältnisse, welche bei den Proletariern eine so
große Krankheitsanlage und Sterblichkeit bedingen; dann wollen wir von den
Anlagen selbst und endlich von der Verbesserung obiger Verhältnisse reden. Die
unsichere Existenz des Proletariers und die hiervon abhängende, oft sehr mangelhafte Befriedigung der wichtigsten Lebensbedürfnisse ist einer der gewichtigsten
Faktoren bei Entstehung von Anlagen und Krankheiten; es ist damit nicht nur so
häufig gänzliche Obdachlosigkeit und Mangel am nötigsten, am unentbehrlichsten, sondern auch der Grund zu Vergehen und Verbrechen an sich selbst und an
andern gegeben; denn werden die besten ·Menschen beim Verluste des wenigen,
was sie besaßen oder beim Vertauschen einer Erwerbsquelle mit nichts, wenn
wenig oder gar keine Hoffnung auf Besserung der Verhältnisse da ist, der
Verzweiflung den Leidenschaften, dem Vergehen und Verbrechen in die Arme
geführt.
Die Arbeit an sich trägt viel zur Verschlechterung der Gesundheit und des
Mortalitätsverhältnisses bei; man gedenke nur des beständigen Einerlei der
Fabrikarbeit, der Anstrengung, der Hitze, der Dämpfe und dergl. mehr bei dieser,
die ununterbrochene Beschäftigung durch Tag und Nacht; dadurch wird das
Individuum für so viele Einflüsse der Außenwelt unempfänglich gemacht und
wird, da es ihm an Bildung mangelt, und weiter ihm wenig Gelegenheit geboten ist
sich solche zu erwerben, sehr zu Ausschweifungen in freien Zeiten disponiert,
wozu besonders die Einflüsse der Umgebung beitragen. Der schon durch die
Arbeit bedingte nähere Umgang mit dem andern Geschlechte, vereint mit der
Schwierigkeit oder der Unmöglichkeit der Verehelichung und mit dem bösen
Beispiele von Jugend auf, veranlaßt den Proletarier zur Hurerei, zu Verirrungen
des Geschlechtstriebes und zum Eingehen wilder Ehen. Die beständige Erniedrigung des armen Teufels und sein dadurch erzeugtes Bewußtsein des Nichtsgeltens
in der Welt erzeugen in ihm die bittersten Gefühle, die sich in Form von Bosheit
oft und von Leidenschaften ausdrücken; allein nicht nur die Erniedrigung führt zu
diesem Gefühle, sondern auch die beständigen Leiden und Entbehrungen, der
Anblick Reicher, die ihre Habe unnütz vergeuden, endlich die schändliche
Behandlung der armen, wahrhaft unglücklichen Proletarier durch die winzigen
und zugleich höchst lumpigen und gemeinen Organe der Staatsverwaltung und
Polizei: denn je unbedeutender der Beamte, desto dummer und gemeiner, desto
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flegelhafter besonders dem armen Arbeiter gegenüber, der ja auch ein Mensch ist,
der ja auch dieselben Rechte und Ansprüche geltend machen kann wie jeder
andere Bürger des Staates.
Die Bildung der unglücklichen Proletarier ist eine sehr mangelhafte, obgleich
mancher von ihnen mit den besten Talenten ausgestattet ist; denn kaum kann das
Kind gehen, wird es schon zur harten Arbeit angehalten und muß, um seine und
seiner Eltern Existenz besorgen zu helfen, das Wichtigste: den Unterricht versäumen. Also weder Körper, noch Geist und Gemüt werden gleichmäßig entwickelt,
der erste wird ruiniert, der zweite verkümmert und das dritte wird nicht zur
Entfaltung gebracht. Mögen sich unter solchen Verhältnissen die Pfaffen totpredigen, es nützt alles nichts, wenn nicht durch vernünftige anderweitige Erziehung
der fruchtbare Boden gebildet wird, auf dem die von den Geistlichen (?) ausgestreuten Samen der Nächstenliebe und Moralität zur Entfaltung kommen
können.
Die Nahrung, Wohnung und Kleidung ist bei den in Rede stehenden Menschen
sehr schlecht. Was die erstere anbelangt, so sind die Proletarier an schlechtes Brot
(das von betrügerischen Bäckern noch obendrein verfälscht wird), an Kartoffel,
Gemüse und Mehlspeisen der erbärmlichsten Qualität gewiesen, selten sind sie im
Stande sich eine Wenigkeit Fleisch und ordentliche Getränke zu verschaffen. Sie
suchen Ersatz in dem Genusse des Branntweines und der Liebe, und da ihnen der
spärliche Genuß dieser nicht hinreicht, überschreiten sie die Grenzen. Darob sind
sie nicht zu hassen, sondern ist nur ihre unglückliche Lage zu bedauern und nach
Kräften zu verbessern; denn im rauhen Rocke des Arbeiters schlägt oft ein edleres
Herz, als im Priesterrocke, als in der mit Gold besetzten Uniform, und werden
wohltätige Einflüsse jenen zum ordentlichsten Menschen, zum sorgsamsten Familienvater: zum ehrbarsten Bürger machen. Und nur der Mangel dieser Einflüsse
läßt den Proletarier zum Ungeheuer werden. Die Wohnung der armen Arbeiter ist
oft die miserabelste von der Welt: in den schmutzigsten, stinkendsten Höfen,
neben Misthaufen und Abtritten, in Ställen, in Stuben, denen oft Fenster oder
Türen oder alle beide mangeln, wo das Wasser von den Wänden tropft, wo oft
kaum Platz für zwei Menschen ist, da müssen häufig ganze Arbeiterfamilien und
nicht selten für teuren Zins wohnen: wie kann dann der Sinn für Häuslichkeit
erwachen? Statt Kirchen (deren es mehr als ungeheure Summen gibt), Klöstern
und Kasernen sollte man lieber gesunde, geräumige Arbeiterwohnungen erbauen,
denn Arbeiter leisten, wenn sie unter einigermaßen günstigen Verhältnissen
leben, dem Staate mehr als stehende, nichtstuende Heere, als müßige Pfaffen und
schwärmerische Nonnen!
Die Kleidung der Proletarier ist eine sehr dürftige, denn sehr häufig ist es der Fall,
daß diesen Armen nur Fetzen und Lumpen zur Bedeckung gegönnt sind; an
Hautpflege ist nicht zu denken, weil einmal der Arme nicht im Stande ist, die
Wäsche zu wechseln, weiter ihm nicht die Möglichkeit geboten ist, ein Bad zu
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nehmen, denn diese kosten Geld und lassen sich die flegelhaften Badehausbesitzer
nicht herab, einem armen Arbeiter ein Bad unentgeltlich zu veranstalten; leider
existieren auch öffentliche Gratisbäder nicht; nur im Sommer ist es dem Proletarier möglich, sich in Flüssen zu baden, wobei aber auch der Übelstand in Anschlag
zu bringen, daß man da die Menschen auf einen verhältnismäßig kleinen Raum
anweiset, oder wie dies bei Soldaten und andern der Fall, sie wie die Schweine ins
Wasser treibt. - 0 gepriesenes neunzehntes Jahrhundert!
Fragen wir nun nach den Folgen der Konkurrenz der erwähnten schädlichen
Momente. Zunächst sei von dem Sterblichkeitsverhältnisse der arbeitenden
Klasse die Rede; es ist bei den Kindern dieser Klasse am ungünstigsten. [...]
Statistische Untersuchungen haben nachgewiesen, daß bei Proletariern von tausend Geborenen dreimal weniger das sechzigste Lebensjahr erreichen als bei
besser lebenden Ständen; bei gewissen Fabrikzweigen erreichen von tausend
Individuen kaum fünfzehn das fünfzigste Jahr, während von ebensovielen Geistlichen und Menschen anderer besserer Stände circa dreihundert erst im fünfzigsten
Jahre sterben. Die mittlere Lebensdauer der Arbeiter ist durchschnittlich zwanzig
bis fünfunddreißig Jahre [... ] während sie bei den besser lebenden Ständen um
sechzig Jahre beträgt. In Epidemien kommen auf einen Todesfall bei höhern
Klassen dreißig bis sechzig bei den arbeitenden. [...]
Was nun die Krankheiten anbelangt, zu denen die Proletarier disponiert sind, so
sind es vorzüglich Störungen in den Vorgängen der Ernährung, in Folge deren
Dycrasien und Cachexien, worunter bei Kindern Rachitis, bei diesen und Erwachsenen Scrophulosis die Hauptrolle spielen. Außer jenen Leiden, die durch Einwirkung schädliche, in der Natur des Fabrikationszweiges liegenden Potenzen entstehen, besteht weiter Anlage zu Entzündungen, Rheumen, Catarrhen und Typhen,
zu chronischen Exanthemen, worunter besonders die Krätze, weiter zur Syphilis
und epidemischen Krankheiten, denen kein Stand mehr unterliegt als der der
Arbeiter. Das weibliche Proletariat ist außer zu besprochenen Krankheiten noch
zu Leiden des Sexualsystems disponiert.« (181,78)
Dieser allgemeine Überblick über die Entwicklung der Situation der Arbeiterbevölkerung zwischen Pauperismusjahren und Reichsgrundung sei abgeschlossen
mit einem Auszug aus einer detaillierten Analyse und Schilderung des sächsischen
Arztes Clemens Michaelis, eine Darstellung, die etwa Gustav Schmoller ebenso
schätzte wie Wilhelm Liebknecht. Sie betrifft im wesentlichen die Situation der
Weber.
Deren »paradigmatische« Stellung in der Öffentlichkeit für die »soziale Frage« und die
sozialistische Arbeiterbewegung läuft spätestens um 1880 aus, obwohl die Elendssituation
gegenüber der von 1844/48 kaum gebessert ist, aber sie sind als überwiegend heimindustrielle
Arbeiter nicht mehr die Proletarier der Zukunft! Gerhart Hauptmanns naturalistisches
Drama wird in den neunziger Jahren allerdings durchaus auch als Gegenwartsdrama
verstanden, und wieder fachen so die Probleme der Weber die soziale Diskussion in der
bürgerlichen Öffentlichkeit an, aber getan wird kaum etwas!
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Aus dem Bericht von Clemens Michaelis wird nachfolgend das zitiert, was auf die
ärztliche »Versorgung« der (Heim-)Weber und Spinner abgestellt ist 18 (»natürlich«
aus bürgerlicher Sicht!). Erwähnt sei schließlich, daß er in den »Vorschlägen zur
Abhilfe« die Frage von Kassen und Produktivgenossenschaften diskutiert - und
skeptisch nüchtern einschätzt, nüchterner als etwa Ferdinand Lassalle und die
Arbeiterkongreßbewegung um 1863. In diesem Kontext sei schließlich auch noch
erwähnt, daß Otto von Bismarck sein Produktivgenossenschaftsexperiment an
(schlesischen) Webern durchführen ließ und August Bebeis erste größere Arbeitermonographie der Lage der Weber galt. Die »paradigmatische« Bedeutung der
Weber für arbeiterpolitische Forderungen in den sechziger Jahren ist also
evident.
Michaelis schreibt: »Fast unsere ganze Industrie ist ausgeartet in ein Ausbeutungssystem der Kräfte. [... ] und da in mehreren Zweigen derselben längst schon die
Grenzen des Erlaubten, moralisch Zulässigen, überschritten wurden, so hat sich
auf der andern Seite (der Arbeiter) als natürliche Reaktion ein System der
Selbsthilfe ausgebildet, welches den Gesetzen der Moral womöglich noch weniger
entspricht, als das Ausbeutungssystem, dem es entgegen gesetzt wird. Das ist ein
unnatürlicher Zustand, der auf die Dauer um so weniger bestehen kann, als durch
die gegenseitige Reaktion die Gegensätze und Widersprüche immer mehr
geschärft werden. [...]
Die deutschen Industriedistrikte bedürfen in dringender Weise einer durchgreifenden Reform ihrer gesundheitlichen (oder vielmehr krankheitlichen) Zustände.
[ ... ]
Im sächsischen Erzgebirge und Voigtlande gibt es jetzt nur wenige, in Schlesien nicht viele
Orte, in denen selbst, oder in deren Nähe nicht ärztliche Hilfe zu erlangen wäre. Aber der
Gebrauch, den man davon macht, ist ein verhältnismäßig so seltener, daß im Erzgebirge und
im Voigtlande etwa 10, in den schlesischen Weberdistrikten höchstens 8 Prozent der
Erkrankungen zur ärztlichen Behandlung kommen. Der Grund dieser Erscheinung liegt hier
wie dort zum größten Teile in der Armut, die nicht gestattet dem Arzte auch nur das
geringste Honorar zu gewähren, oder einige Groschen für Medizin in der Apotheke zu
bezahlen. Ein anderer Grund ist ein wahrhaft türkischer Prädestinationsglaube, der nicht
nur in Bezug auf das Kranksein, sondern auch bezüglich aller ihrer Lebensverhältnisse unter
den Fabrikarbeitern verbreitet ist. Vorschläge zur Verbesserung ihrer Lage werden oft mit
den Worten zurückgewiesen: >was hilft es uns dagegen anzukämpfen, wir sind doch einmal
bestimmt unser Elend zu tragen<; ebenso der Rat, sich ärztlicher Hilfe zu bedienen durch die
Äußerung: >wem es bestimmt ist, wieder (gesund) zu werden, der wird (es) auch ohne dies<,
oder: >wessen Zeit um ist, dem kann auch kein Doktor helfen<. Am meisten hört man
dergleichen Äußerungen, wenn momentan die Lage der Arbeiter eine sehr drückende ist
und es ist deshalb wohl anzunehmen, daß Armut und Indolenz sich bisweilen dahinter
verstecken wollen, ohne eigentlich diesem Prädestinationsglauben zu huldigen. Indes ist er
18 Eine instruktive und treffende Schilderung der Auswirkungen eines Arztbesuches in einer armen
Weberfamilie (und der Begrenztheiten, ja Beschränktheiten der therapeutischen Intervention) bei
Karl May: Sklaven der Arbeit, FrankfurtlM. 1974, 382ff.
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weit genug verbreitet und bildet ein wesentliches Hindernis, daß der Arbeiterstand von den
ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu seiner Hebung Gebrauch macht. [... ]
Gegen den Nichtgebrauch ärztlicher Hilfe, dessen Ursachen, Armut und Prädestinationsglaube, schon oben erwähnt wurden, wird sich in der Tat wenig ausrichten lassen; die Armut
ist direkt nicht zu beseitigen und der Prädestinationsglaube durch Belehrung um so weniger
zu bannen, als er eben teils nur der Vorwand ist, teils durch die bestehenden mißJichen
Verhältnisse scheinbare Bestärkung findet. So wird kaum etwas übrig bleiben als Selbsthilfe
durch Gründung von Kranken- und Begräbnis-Vereinen und Kassen auf dem Grundsatze
der Gegenseitigkeit. Aber auch diese Selbsthilfe wird schon beschränkt durch die Häufigkeit
der Erkrankungen und die große Sterblichkeit der Kinder, welche das Maß des allgemeinen
Durchschnitts weit übersteigen. Wollten alle Arbeiter mit ihren ganzen Familien solchen
Unterstützungs-Vereinen beitreten und dieselben bei jedem Erkrankungs- oder Todesfalle
in Anspruch nehmen, so würden die Beiträge so hoch gestellt werden müssen, daß sie meist
unerschwinglich wären. Vor der Hand wird man sich also darauf beschränken müssen, in
diese Vereine, die immerhin eine Notwendigkeit bleiben, nur die Familienväter und Mütter
aufzunehmen, die Sorge für die Kinder aber den Eltern und bezüglich den Gemeinden zu
überlassen.
Ein bedeutendes Hindernis für eine genügende ärztliche Behandlung und Überwachung der
ärmeren Volksklassen liegt in der Stellung der Ärzte; die neue Medizinalorganisation wird
dieses Hindernis noch sehr verstärken und es möge deshalb gestattet sein, hier eine kurze
Bemerkung über den Gegenstand zu machen. Die Ausübung des ärztlichen Berufes ist,
abgesehen von der wissenschaftlichen Seite, ein Gewerbe, und zwar ein solches, welches
schon nach den bisher gegoltenen Bestimmungen zur Vorbereitung für dasselbe einen
bedeutenden Aufwand an Zeit, Kraft und Geld in Anspruch nimmt. Ganz naturgemäß wird
also der Arzt sich dahin wenden, wo er hoffen darf, die gehabte Auslage erstattet zu
bekommen und seinen Lebensunterhalt zu finden; es werden also die wohlhabendern
Gegenden des Landes und Schichten der Gesellschaft sein, denen sich vorzugsweise der Arzt
zuwenden kann; die ärmeren werden erst dann berücksichtigt werden, wenn wegen Überfüllung mit Ärzten in den wohlhabenderen Gegenden und Kreisen keine Aussicht mehr
vorhanden ist, genügenden Erwerb zu finden. Dies Verhältnis wird stets um so schärfer
hervortreten, je größer der Aufwand ist, den der Arzt zu machen hat, bevor er zur
Ausübung seines Berufes zugelassen wird. Die neue Medizinalordnung verlangt nun vollständigen (meist 6jährigen) Gymnasialkursus, dann 6jähriges Studium auf der Universität
und endlich noch 1- bis 2jähriges Externat oder Assistenz, also ein 13- bis 14jähriges
Studium, welches mit Einschluß der Promotion und der nötigen literarischen und instrumentalen Hilfsmittel billigst berechnet, einen Aufwand von 3500 bis 4000 11r. erfordert.
Sollen nun Männer, welche diesen wissenschaftlichen und pecuniären Anforderungen
genügt haben, sich mit dem Tagelöhnerlohne, welches die ärmeren Gegenden des Landes
gewähren und für welches vielleicht der größere Teil der sächsischen Ärzte jetzt arbeiten
muß, begnügen? Kann man ihnen zumuten, für 2 Y2 bis 5 Rgr. einen Krankenbesuch zu
machen und eine schriftliche Ordination abzugeben? Gewiß nicht. Man hört nicht selten die
Gegenfrage: nun was nötigt denn die Ärzte so billig zu arbeiten? Sie haben ja eine Taxe, die
allen gerechten Ansprüchen genügt. Die Antwort ist sehr einfach: die Notwendigkeit eben
nötigt uns dazu (der Verf. spricht aus vieljähriger Erfahrung), man kann uns eben nicht
mehr geben und wenn wir mehr verlangen, so ist die Folge, daß man entweder der ärztlichen
Hilfe nicht weiter begehrt, oder daß man sich an einen andern Arzt wendet, der in richtiger
Würdigung der Verhältnisse, sich mit diesem geringen Lohne begnügt. Die Taxe nützt uns in
diesen Fällen ganz und gar nicht.
Die notwendige Folge der so hoch gesteigerten Ansprüche wird also sein 1) daß sich die Zahl
der Medizin Studierenden sehr reduzieren wird, 2) daß die neu kreierten Ärzte gar nicht
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geneigt sein werden, sich die höchst ärmlichen Lebensverhältnisse ihrer meisten Kollegen im
Erzgebirge und Voigtlande aufzubürden, 3) daß in Folge dessen bald lokaler und allgemeiner Mangel an Ärzten eintreten wird, oder 4) daß der Staat, respektive die Gemeinden
genötigt sein werden, den Ärzten in viel ausgedehnterer Weise als bisher Subventionen zu
gewähren. Letztere aber führen, wenn sie den gerechten Ansprüchen der Ärzte genügen
sollen, zu einer starken Belastung der Steuerpflichtigen.
Gegen den Grundsatz, daß alle Ärzte den gleichen wissenschaftlichen Anforderungen zu
genügen haben, weil der Arme so gut als der Reiche, der Dorfbewohner so gut als der
Städter eine auf der Höhe der Wissenschaft stehende ärztliche Behandlung verlangen kann,
ist gar nichts einzuwenden. Von diesem Gesichtspunkte ausgehend hat das Institut der
Chirurgen 1. und 2. Klasse wie es in Preußen besteht, und das der medic. pract. und der
Wundärzte, welches man jetzt in Sachsen zu beseitigen im Begriff steht, keine Berechtigung,
aber - nun das Aber wurde eben schon angedeutet und dürfte sich seiner Zeit sehr
bemerkbar machen.« (148, 43)

Die hier dargelegte Armutssituation der Arbeiter wird 1863 ein Ausgangspunkt
der sich neu konstituierenden politischen Arbeiterbewegung in Deutschland.
Ferdinand Lassalle rekurriert auf die Armutssituation der Arbeiter, über das
allgemeine und gleiche Wahlrecht will er sie politisch nutzen, über Produktivgenossenschaften das »eherne Lohngesetz« offensiv angehen. Zuvor aber wird diese
Situation von Staat und Gemeinden schon »doppelt« und differenziert angegangen, d. h. aufgeteilt in Armenpolitik einerseits und Arbeiterpolitik andererseits.

2. Die politisch-gesetzlichen Handlungsspielräume der Arbeiterbevölkerung

2.1 Politische Partizipationsmöglichkeiten in Gemeinde und Staat (Wahlrecht)

Im 19. Jahrhundert wird das Wahlrecht als wichtiges Mittel der politischen Partizipation der Bürger und des Volkes entwickelt, das die traditionelle Ständeherrschaft ablösen soll. Ursächlich dafür sind die Verfassungsvorstellungen der französischen Revolution, die napoleonischen Reformen, die angelsächsische Verfassungsentwicklung, die Auflösung des »alten Reiches«, die territoriale Neugestaltung und Säkularisation zwischen 1803 und 1806 sowie die französische Verwaltung in den besetzten Gebieten (»Rheinbund«), die die Traditionen abschafften.
Am 19. November 1808 wird durch die preußische Städteordnung zum ersten Mal
in Deutschland ein fast allgemeines, gleiches, direktes und geheimes Männerwahlrecht eingeführt - zur »Belebung des Gemeingeistes und Bürgersinns«. Die
Gleichheit hat jedoch Grenzen, macht halt vor der armen Arbeiterbevölkerung.
Das Wahlrecht knüpft an den Zensus an (150-200 Taler jährliches Einkommen),
und außerdem müssen zwei Drittel der Wahlberechtigten Hauseigentümer sein.
Die Repräsentanten der Wahlkreise sollen den von ihnen gewählten Magistrat
kontrollieren und dem Wohl der ganzen Stadt, nicht nur dem ihrer Wähler
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verantwortlich sein. Die Richtung der allgemeinen bürgerschaftlichen Selbstverwaltung zielt dementsprechend auf wirtschaftlichen Aufschwung der Städte und
nicht auf die soziale Absicherung ihrer Einwohner, wobei man sehen muß, daß
nach althergebrachter Tradition nicht der Staat, sondern die Gemeinden für die
soziale Absicherung, vorherrschend in Form von Armenfürsorge, zuständig
waren.
Die bürgerliche Hoffnung auf die ökonomischen Naturgesetze wird also durch die
Gleichheitseinschränkungen bei der Selbstverwaltung unterstützt - Armenfürsorge kann Polizeiproblem, Problem der Exekutive bleiben, ergänzt durch Dankbarkeit heischende Privatwohltätigkeit. Ihre politische Dimension erhält Armut
zunächst immer nur durch die Revolte bzw. Revolutionsgefahr, die die polizeilichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung öffentlicher Sicherheit und Ordnung als
alltägliches Verwaltungsproblem zu sprengen drohen! »>Wir haben nichts zu
schaffen, wir haben nichts zu essen!< Und wenn das Rufen des Volkes zu laut wird,
dann schicken sie ihre Schergen aus, und die Diener des Rechts und die der
Gewalt, was ungefähr dasselbe sagt, bringen sie zum Schweigen; und die Propaganda verstummt bis das Unglück größer wird als die Gewalt.« (123, 17) Der
Anspruch auf materielle Teilhabe der armen Arbeiter wird konsequent negiert.
Dabei kann er von der Bedürftigkeit, vom christlichen Arbeiterkommunismus,
vom naturgesetzlichen Selbsterhaltungstrieb oder, vor allem unter dem Einfluß
der sozialistischen Arbeitswertlehre, von der Arbeit her definiert und begründet
werden - alles gilt als »Aufreizung«.
Für Wilhelm Weitling hat der Mann, »der seine Kräfte und Gesundheit im Dienste
der Gesellschaft zugesetzt hat [...] nicht zu betteln, sondern zu verlangen« (101,
114). Gleichzeitig kehrt er das gegen die arme Arbeiterbevölkerung gerichtete
Faulheitsargument entschlossen gegen die Besitzenden, die »Umsonstfresser«, die
»Frißumsonsten«, die »Titelkrämer« die »Herren und Herrchen, die sich Gott
weiß unter welchen Titeln alle den Schein geben, als verrichteten oder leiteten sie
irgendein der Menschheit nützliches oder angenehmes Geschäft«. Für ihn »sollte
auch ein Müßiggänger weder wahlfähig noch wählbar sein, weil die Interessen
eines solchen denen der arbeitenden Glieder entgegenstehen«. Von einem bloßen
Wahlrecht des arbeitenden Volkes bzw. von armen Kandidaten allein hält er aus
politischen Erwägungen nicht viel, verlangt indessen, daß ein Reicher nur gewählt
werden kann, »wenn er alle seine Güter zum Besten des Staates hergibt« (101, 126).
Wilhelm Weitling fordert nämlich, »daß niemand ärmer sei als die Regierung.
Merken wir uns dies genau, das muß unser Hauptaugenmerk sein, die Hauptbedingung aller künftig zu machenden Reformen; alles andere, alles gelehrte
Schwatzen, Schönreden, alle Vorschläge, Gesuche, Bittschriften, Kämpfe und
Revolutionen, die nicht diesen Zweck haben, sind nichts als politische Spiegelfechtereien, Possenreißerei und Windbeutelei. Marsch damit mit all dem dummen
Kram! Nichts davon! Also noch einmal: Niemand darf in einer gut geordneten
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Gesellschaft ärmer sein als die Regierung, weil der Zweck einer guten Regierung
die Verbesserung des Zustandes der zahlreichsten und ärmsten Klassen sein muß
und weil sie diesen Zustand nie verbessern wird, solange sie ihn nicht selbst fühlt.«
(101, 125)
Jedoch: Diese Vorschläge sind weit von der Verfassungswirklichkeit entfernt nicht nur was die gemeindliche Selbstverwaltung betrifft, sondern auch von der
Staatsregierungsrealität in den deutschen Staaten zwischen 1815 und 1848. Die
bestehenden Landtage hatten aufgrund des monarchischen Prinzips kaum Rechte,
die Gesetzgebung lag beim Landesherrn bzw. seiner Bürokratie, und die Repräsentanten des Staates konnten die Gesetzgebung lediglich beeinflussen, verfügten
aber dagegen meist bereits über Steuerbewilligungs- und Budgetrecht. Voraussetzung für das aktive Wahlrecht, beschränkt auf die männliche Bevölkerung, war
u. a. in den meisten Staaten ein Einkommens- oder Eigentumszensus, als Ausschließungsgrund galt in jedem Fall der Empfang öffentlicher Armenunterstützung, mitunter auch die Abhängigkeit von einem privaten Dienstherrn.
Die Forderung nach allgemeinem und gleichem Wahlrecht kam erst durch die
französische Februar-Revolution von 1848 mit dem Strom demokratischer Ideen
nach Deutschland und bildete bald einen Hauptbestandteil der »Märzforderungen«. Das Wahlrecht in deutschen Staaten während der Revolution von 1848 war
in diesem Sinne weitgehend liberal und demokratisch nach der Kopfzahl aufgebaut, der Ausschließungsgrund »öffentliche Armenunterstützung« war aber,
sofern nicht Hausstand oder Steuerleistung gefordert waren, durchgängig aufrechterhalten worden. In Preußen gab es noch eine weitere Einschränkung, die
sich gegen wandernde Handwerksburschen richtete: Man mußte seit 6 Monaten in
der Wahlgemeinde seinen Wohnsitz oder Aufenthalt haben. Der Ausschluß der
Armenunterstützungsempfänger richtete sich nicht nur gegen die »reine« Armenbevölkerung, sondern auch gegen die »flottierende« an der Grenzzone zur Arbeiterbevölkerung, d. h. die nichtständigen »Handarbeiter«. Der Ausschluß dieser
Personen wurde offiziell mit deren »Abhängigkeit« begründet - ein Argument,
das man ursprünglich auf die gesamten »dienenden Personen« erstreckt hatte
(195, 64).
Unter Anleitung des Studenten Gustav Adolf Schlöffel wehrte sich der Berliner
»Volksverein« dagegen, daß »derjenige, der durch den Fluch der Gesellschaft zum
Diener oder Almosenempfänger verdammt ist, von der Wahlfähigkeit ausgeschlossen ist« (138, 204). Im Hinblick auf die Diener war er erfolgreich! Im übrigen
gehörte das allgemeine aktive und passive Wahlrecht für jeden Deutschen mit
21 Jahren sowohl zu den »Forderungen der Kommunistischen Partei in Deutschland« (Ende März 1848) als auch zu den Forderungen des Gründungskongresses der
Arbeiterverbrüderung (September 1848). Die Kommunisten wollten das Wahlrecht allerdings für diejenigen ausschließen, die eine Kriminalstrafe erlitten hatten
(also auch die »Rädelsführer« der schlesischen Weber, die Holzdiebe usw. ?).
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In der Deutschen Nationalversammlung glaubten die Anhänger des Prinzips des
allgemeinen Wahlrechts diesem durch die Ausschließung der Unterstützungsempfänger einen guten Dienst zu erweisen. »Sie waren der damals im Bürgertum sehr
häufigen Auffassung, daß die Stimme dieser Unterstützungsempfänger den Regierenden In Stadt und Land, d. h. in erster Linie der Reaktion und der Bürokratie
zugute kommen würden. Diese Abgeordneten gingen dabei von allgemeinen
Erwägungen der Dankbarkeit gegenüber einem Spender usw. aus, ohne konkret
zu untersuchen, wie die tatsächliche Einstellung der Armenunterstützungsempfänger aussah.« (195, 221) Karl Vogt machte demgegenüber geltend, »es sei in
gewissen Bezirken Preußens vorgekommen, daß die Behörden lange Zeit keine
Unterstützung aus öffentlichen Mitteln gegeben hätten. Kurz vor den Wahlen
aber hätte man ungefragt und ungefordert vielen ärmeren Leuten einen Korb
Kohlen ins Haus geschickt und sie später bei den Wahlen zurückgewiesen mit der
Begründung, sie gehörten zu den aus öffentlichen Mitteln Unterstützten. Mit viel
größerem Recht, so rief er aus, können in dieser Hinsicht Generale und höhere
Beamte als abhängig angesehen werden.« (195, 226)
Die offene Stimmabgabe wurde so begründet: »In der ärmeren Klassen befinden
sich die meisten des Schreibens unkundigen Männer. [... ] Das öffentliche Wahlverfahren aber stellt alle gleich und setzt niemand der Demütigung einer exceptionellen Behandlung aus.« (195, 382)
Dieses bis zur Armut demokratische Wahlrecht wird dann aber in vielen deutschen Staaten während der Reaktion wieder zurückgenommen, in Preußen
kommt es - nach dem Vorbild der rheinischen Gemeindewahlordnung vom
23. Juli 1845, die die Forderungen des Bürgertums im industrialisierten Rheinland
nach Berücksichtigung von Besitz und Bildung weitgehend aufgenommen hat zum Dreiklassenwahlsystem. Dieses Dreiklassenwahlsystem wird offiziell damit
gerechtfertigt,
»daß bei Ausübung des Wahlrechts diejenigen zusammentreten sollten, welche
gleiche Lebensweise und gleiche Bedürfnisse zu gleicher Anschauung und gleichem Wunsch verbinden,
daß die Teilnahme an den Wahlen je nach den gegenüberstehenden Pflichten
bemessen werden müsse,
daß dieses System der Forderung der verhältnismäßigen Vertretung der einzelnen
Elemente des Staatslebens entspreche und verhindere,
daß der Fleiß, der Besitz und die Intelligenz dem Übergewicht der Kopfzahl zum
Opfer gebracht werden.« (67, 12)
Die Urwähler werden nach der Höhe der von ihnen entrichteten direkten Steuern
in drei Abteilungen (»Klassen«) geteilt, die verschiedenes Stimmengewicht haben.
Die Stimme eines in der 1. Abteilung Wählenden war im »Durchschnitt Preußens
von 1849-1913 etwa das 16- bis 26fache, die Stimme eines in der 11. Abteilung
Wählenden etwa das 5- bis 8fache der Stimme eines Wählers der 111. Abteilung
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wert. [...] Da außerdem aufgrund der Öffentlichkeit der Wahl ein erheblicher
politischer und sozialer Druck auf Beamte, Gemeindeangestellte und andere von
ihren Arbeitgebern, ihren Kunden usw. abhängige Personen ausgeübt werden
konnte und die Wahlmänner der IB. Abteilung, wenn sie keine Verbündeten bei
den Wahlmännern der beiden anderen Abteilungen fanden, bei der Wahl der
Abgeordneten in der Minderheit waren, gab dieses Wahlsystem nicht nur den
Unterschichten, sondern der Masse der Bevölkerung kaum eine Chance, ihre
parlamentarischen Repräsentanten selbst zu bestimmen.« Die ersten Wahlen
aufgrund des Dreiklassenwahlrechts ergeben, daß Abt. I 4,7 v. H. der Wähler,
Abt. 11 12,6 v. H. und Abt. 111 82,7 v. H. der Wähler umfassen. Hinzu kommtbis 1860 - eine Wahlbezirksgeometrie, deren Zweck es ist, »da, wo oppositionelle
Parteien auf eine entschiedene Weise der Regierung bisher in den früheren
Wahlen entgegentreten konnten, die Wahlbezirke so zusammenzulegen, daß auch
die andere, die wahrhaft nationale Ansicht zur Geltung kommen könnte« (67, 25).
In anderen deutschen Staaten sind die Möglichkeiten politischer Partizipation für
die Arbeiterbevölkerung etwas besser, obwohl auch hier jenseits des Steuerzensus
oder des Grundbesitzes vielfach der Ausschluß beginnt, der für die Armenbevölkerung generell gilt.
In dieser Situation gewinnt die Forderung nach einem allgemeinen und gleichen
Wahlrecht eine besondere Bedeutung. In der Arbeiterbewegung, die sich bis zu
Beginn der sechziger Jahre im politischen Schlepptau des (links-)liberalen Bürgertums (»Nationalverein«) befindet, spielt sie aber bislang keine Rolle. Sie wird
erstmals von Ferdinand Lassalle aufgestellt, der hoffte, daß die Staatsgewalt mit
Hilfe des allgemeinen Wahlrechts so verwandelt werden könne, daß der Staat
gleichsam als Träger der gesellschaftlichen Sittlichkeit den Arbeitenden Mittel
geben würde, die Idee der Bildung von Produktionsgenossenschaften zu verwirklichen.
In seinem »Arbeiterprogramm«, ein Vortrag vor Berliner Maschinenbauern, also
»Kunstgenossen«, den er 1862 hielt, reklamiert Ferdinand Lassalle, wie schon
zuvor Karl Marx und Friedrich Engels mit ihrem wissenschaftlichen Sozialismus
die (national-ökonomische) Wissenschaft als Führerin der Arbeiterbewegung mit
einem eindrücklichen Bild: »Von den hohen Bergspitzen der Wissenschaft aus,
meine Herren, sieht man das Morgenrot des neuen Tages früher als unten in dem
Gewühl des täglichen Lebens.« (130, 49)
Von historisch-nationalökonomischen Überlegungen aus, kommt Ferdinand Lassalle dann zu primär politischen Forderungen der Arbeiterbewegung (gleiches und
direktes Wahlrecht), in denen er allerdings, um »durchschlagend« zu wirken, die
entscheidende (theoretische) Differenzierung zwischen »Armer« und »Arbeiter«,
zwischen »Pauper« und »Proletarier« aufgibt, die die liberale Gesellschaftspolitik
durchgesetzt hatte und die, von Karl Marx und Friedrich Engels richtig analysiert,
auch der sozialistischen Arbeiterbewegung zugrunde liegen mußte und die der
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»sozialpolitischen« Arbeiterbewegung der »Arbeiterverbrüderung« wie der
Arbeiterkongreßbewegung auch tatsächlich zugrunde lag. Die ))Armen« werden
kein Anlaß zu verstärkten sozialpolitischen Aktionsforderungen neben dem Kassenwesen, sondern werden als Mittel zum Zweck der mehrheitlichen politischen
Herrschaftsentfaltung auf der Grundlage des allgemeinen und gleichen Wahlrechts benötigt. Im einzelnen sagt er:
»Arbeiter sind wir alle, insofern wir nur eben den Willen haben, uns in irgendeiner Weise
der menschlichen Gesellschaft nützlich zu machen. Dieser vierte Stand, in dessen Herzfalten
daher kein Keim einer neuen Bevorrechtung mehr enthalten ist, ist eben deshalb gleichbedeutend mit dem ganzen Menschengeschlecht. Seine Sache ist daher in Wahrheit die Sache
der gesamten Menschheit, seine Freiheit ist die Freiheit der Menschheit selbst, seine
Herrschaft ist die Herrschaft aller. [...]
Wer also die Idee des Arbeiterstandes als das herrschende Prinzip der Gesellschaft anruft, in
dem Sinne, wie ich Ihnen dies entwickelte, der stößt nicht einen die Klassen der Gesellschaft
spaltenden und trennenden Schrei aus; der stößt vielmehr einen Schrei der Versöhnung aus,
einen Schrei der Ausgleichung für alle Gegensätze in den gesellschaftlichen Kreisen, einen
Schrei der Einigung, in den alle einstimmen sollten, welche Bevorrechtung und Unterdrückung des Volkes durch privilegierte Stände nicht wollen, einen Schrei der Liebe, der,
seitdem er sich zum ersten Male aus dem Herzen des Volkes emporgerungen, für immer der
wahre Schrei des Volkes bleiben und um seines Inhalts willen selbst dann noch ein Schrei der
Liebe sein wird, wenn er als Schlachtruf des Volkes ertönt. (130, 39) [... ]
Das formelle Mittel der Durchführung dieses Prinzips ist das bereits betrachtete allgemeine
und direkte Wahlrecht. Ich sage, das allgemeine und direkte Wahlrecht, meine Herren,
nicht bloß das allgemeine Wahlrecht, wie wir es im Jahre 1848 gehabt haben. Die Einführungen von zwei Abstufungen bei dem Wahlakt, von Urwählern und Wahlmännern, ist nichts
als ein künstliches Mittel, absichtlich zu dem Zweck eingeführt, den Volkswillen beim
Wahlakt möglichst zu verfälschen. [... ] Das Volk wird daher zu jeder Zeit das allgemeine
und direkte Wahlrecht als sein unerläßliches politisches Kampfmittel, als die allerfundamentalste und wichtigste seiner Forderungen betrachten müssen.« (130, 40)

Hatte Wilhelm Weitling noch geargwöhnt, daß ))der Zustand der Armut und die
damit verknüpfte übermäßige Arbeit einen großen Teil des Volkes so unwissend
mache, daß sie ihr eigenes Interesse nicht verstehen« (101, 124), so übersah nun
Lassalle bei seinem unklaren Rückgriff auf ))arme Arbeiter«, ))daß die große
Mehrheit der Klassen, aus denen die arme Masse der Bevölkerung bestand, das
ländliche Proletariat, das Gesinde, die kleinen Bauern, die kleinen Beamten, die
kleinen Handwerker bis auf einen Bruchteil der Gesellen, dem Befreiungskampfe
der industriellen Lohnarbeiter feindselig oder zumindest gleichgültig gegenüberstanden« (144, 2, 55).
Immerhin ist es denkbar, daß Lassalle das allgemeine und gleiche Wahlrecht dem
preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck ))nahe« gebracht hat. Dieser
)oktroyiert« es jedoch nicht im preußischen Staat, sondern führt es, nachdem er es
gegen den Vielvölkerstaat Österreich angewandt hatte, im Norddeutschen Bund
und im Deutschen Reich von 1871 ein. Dabei rechnet Bismarck allerdings - im
Gegensatz zu Lassalle - nicht mit einer progressiven Arbeiterbevölkerung, son154

dem antiliberal »mit den Massen der ostelbischen Landbevölkerung, in deren
geistiger Nacht noch kein Morgenrot politischer Erkenntnis dämmert« (144, 2,
222). Schon 1866 beteuert er: »Direkte Wahlen aber und allgemeines Stimmrecht
halte ich für größere Bürgschaften einer konservativen Haltung, als irgendein
künstliches, auf Erzielung gemachter Majoritäten berechnetes Wahlgeschenk.
Nach unseren Erfahrungen sind die Massen ehrlicher bei der Erhaltung staatlicher
Ordnung interessiert, als die Führer derjenigen Klassen, welche man durch die
Einführung irgendeines Zensus in der aktiven Wahlberechtigung privilegieren
wollte.« (67, 83)
Aus dem allgemeinen Wahlrecht, sei es auch nur zu einem nicht souveränen Parlament,
resultierte so die politische Aufgabe der Gewinnung des »mehrheitlichen« (%) Ackerbauproletariats als Bundesgenossen für das Industrieproletariat, eine Aufgabe, die für die deutsche
Arbeiterbewegung in dieser Form aber nicht lösbar war, nicht zuletzt deshalb, weil die vom
Land abwandernden Ackerbautagelöhner dem Industrieproletariat mehr oder weniger als
ökonomische Konkurrenz in Form einer »industriellen Reservearmee« erscheinen mußten,
und die Landarbeiter im gesellschaftlichen Eigentum an Land nicht ihr Heil sahen; Friedrich
Engels hat sich dementsprechend (und nach Erfahrungen in Frankreich) schon sehr früh
skeptisch zum allgemeinen Wahlrecht als politischer Forderung geäußert: »Solange das
Landproletariat nicht in die Bewegung mit hineingerissen wird, solange kann und wird das
städtische Proletariat in Deutschland nicht das geringste ausrichten, so lange ist das
allgemeine Wahlrecht für das Proletariat nicht eine Waffe, sondern ein Fallstrick.« (142, 16,
74) Diese Skepsis geht dann unter dem Eindruck der Entwicklung zurück: »Überall, wo
mittlerer und großer Grundbesitz herrscht, machen die Ackerbautagelöhner die zahlreichste
Klasse auf dem Lande aus. Dies ist in ganz Nord- und Ostdeutschland der Fall, und hier
finden die Industriearbeiter der Städte ihre zahlreichsten und natürlichsten Bundesgenossen.
Wie der Kapitalist dem industriellen Arbeiter, so steht der Grundbesitzer oder Großpächter
dem Ackerbautagelöhner gegenüber. Dieselben Maßregeln, die dem einen helfen, müssen
auch dem andern helfen. Die industriellen Arbeiter können sich nur befreien, wenn sie das
Kapital der Bourgeoisie, d. h. die Rohprodukte, Maschinen und Werkzeuge und Lebensmittel, welche zur Produktion erforderlich sind, in das Eigentum der Gesellschaft, d. h. in ihr
eigenes, von ihnen gemeinsam benutztes verwandeln. Ebenso können die Landarbeiter nur
aus ihrem scheußlichen Elend erlöst werden, wenn vor allem ihr Hauptarbeitsgegenstand,
das Land selbst, dem Privatbesitz der großen Bauern und noch größeren Feudalherren
entzogen und in gesellschaftliches Eigentum verwandelt und von Genossenschaften von
Landarbeitern für ihre gemeinsame Rechnung bebaut wird. Und hier kommen wir auf den
berühmten Beschluß des Baseler internationalen Arbeiterkongresses: daß die Gesellschaft
das Interesse habe, das Grundeigentum in gemeinsames, nationales Eigentum zu verwandeln. Dieser Beschluß ist gefaßt worden hauptsächlich für die Länder, wo großes Grundeigentum und, damit zusammenhängend, Bewirtschaftung großer Güter besteht, und auf
diesen großen Gütern ein Herr und viele Taglöhner. Dieser Zustand ist aber im ganzen und
großen in Deutschland noch immer vorherrschend, und daher war der Beschluß, nächst
England, grade für Deutschland höchst zeitgemäß. Das Ackerbauproletariat, die Landtaglöhner - das ist die Klasse, aus der sich die Armeen der Fürsten der großen Masse nach
rekrutieren. Das ist die Klasse, die jetzt die große Menge der Feudalherren und Junker kraft
des allgemeinen Stimmrechts ins Parlament schickt; das ist aber auch die Klasse, die den
industriellen Arbeitern der Städte am nächsten steht, die mit ihnen dieselben lebensbedingungen teilt, die sogar noch tiefer im Elend steckt als sie. Diese Klasse, die ohnmächtig ist,
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weil sie zersplittert und zerstreut ist, deren verborgene Macht Regierung und Adel so gut
kennen, daß sie absichtlich die Schulen verkommen lassen, damit sie nur ja unwissend
bleibe, diese Klasse lebendig zu machen und in die Bewegung hineinzuziehen, das ist die
nächste, dringendste Aufgabe der deutschen Arbeiterbewegung. Von dem Tage an, wo die
Masse der Landtaglöhner ihre eigenen Interessen verstehen gelernt hat, von dem Tage an ist
eine reaktionäre, feudale bürokratische oder bürgerliche Regierung in Deutschland unmöglich.« (142, 16, 4(0)

Am 12. Februar bzw. 31. August 1867 finden die Wahlen zum verfassungsberatenden bzw. zum ersten ordentlichen Reichstag des Norddeutschen Bundes nach dem
allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen (Männer-)Wahlrecht statt - die
Armenbevölkerung ist ausgeschlossen. Damit ist - auf der Grundlage der
beschränkten Gesetzgebungskompetenz des Norddeutschen Bundes! - ein kleines
Einfallstor für die politische Arbeiterbewegung zur Einflußnahme auf die Arbeiterpolitik geschaffen, soweit sie dort verhandelt wird.

2.2 Gesellschaftliche Organisationsmöglichkeiten als Grundlage
der Selbsthilfe (Assoziationsrecht)
2.2.1 Das Recht zur politischen Vereinigung

Die preußische Verfassung vom 31. Januar 1850 gewährt in Art. 29 und 30 das
freie Versammlungs- und Vereinsrecht, aber das Koalitionsverbot der Gewerbeordnung wird aufrechterhalten. Danach ist die Bildung von Verbindungen unter
Fabrikarbeitern, Gesellen, Gehilfen oder Lehrlingen bei hohen Strafen untersagt;
eigenmächtiges Verlassen der Arbeit sowie grober Ungehorsam oder beharrliche
Widerspenstigkeit werden mit Geldbußen bis zu 20 Talern oder Gefängnis bis zu
14 Tagen bestraft. 1851 sind in Preußen 297 mit Gefängnis bestrafte streikende
Arbeiter nachweisbar.
In den folgenden Jahren der Reaktionszeit wird für die Arbeiterbewegung aber
wohl weniger dieses gewerkschaftliche Koalitionsverbot entscheidend als das
politische Vereinsverbot - nach den Erfahrungen der Revolution von 1848/49 wird
die Versammlungs- und Vereinsfreiheit durch die »Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des
Versammlungs- und Vereinigungsrechts vom 11. März 1850« wieder eingeschränkt. Die Vereine, »welche eine Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten
bezwecken«, werden mannigfachen polizeilichen Interventionen ausgesetzt. Vor
allem aber gelten gemäß § 8 für Vereine, »welche bezwecken, politische
Gegenstände in Versammlungen zu erörtern«, folgende Beschränkungen: »a) sie
dürfen keine Frauenspersonen, Schüler und Lehrlinge als Mitglieder aufnehmen;
b) sie dürfen nicht mit anderen Vereinen gleicher Art zu gemeinsamen Zwecken
Verbindung aufnehmen, insbesondere nicht durch Comite's, Ausschüsse, Central156

Organe oder ähnliche Einrichtungen oder durch gegenseitigen Schriftwechsel«.
Das war de facto gegen eine politische oder auch nur politisierende Arbeiterbewegung gerichtet, angesichts der herrschenden Verhältnisse lagen bei ihr »Aufforderung oder Anreizung zu strafbaren Handlungen« gleichsam auf der Hand,
sofern sie sich nicht auf soziale und kulturelle Bildung und die Lohnsituation nicht
tangierende Selbsthilfe beschränkte. Allerdings gibt es eine wichtige Ausnahme in
§ 21: »Auf die durch das Gesetz oder die gesetzlichen Autoritäten angeordneten
Versammlungen und die Versammlungen der Mitglieder beider Kammern während der Dauer der Sitzungsperiode finden die vorstehenden Bestimmungen keine
Anwendung«; und vor allem: »Wahlvereine unterliegen den Beschränkungen des
§ 8 nicht« - bis 1869 bleibt die Ausnahme die einzige legale Grundlage für die
Aktivitäten der politischen Arbeiterbewegung und der bürgerlichen Parteien in
Preußen! Danach bestimmt § 17 Wahlgesetz für den Reichstag des Norddeutschen
Bundes: »Die Wahlberechtigten haben das Recht, zum Betrieb der den Reichstag
betreffenden Wahlangelegenheiten Vereine zu bilden und in geschlossenen Räumen unbewaffnet öffentliche Versammlungen zu veranstalten.«
Als Reaktion auf die Revolution schleicht »sich eine nach außen selbstsichere, in
Wahrheit tief verängstigte Bürokratie an die Volksrnassen heran [... ], um ihnen
jeweils nach sorgfältiger Sicherung des schon gewonnenen Terrains und nach
heißen inneren Auseinandersetzungen ein weiteres Stück ihrer Errungenschaften
aus den Händen zu winden« (86, 162). In der Reaktionszeit herrscht in allen
deutschen Staaten »der gemeinsame Wille, die Arbeitervereine als Vor- und
Umfeld der Demokratie, des Sozialismus und des Kommunismus auszumerzen,
was letztlich die Handhabung bestehender wie die Auslegung neu erlassener
recbtlicher Verordnungen und Gesetze bestimmte. Daher wurden die Arbeitervereine als solche zwar fast nirgends verboten, aber auch durch eine teils perfide
Auslegung von Vereinsbestimmungen und rücksichtslose Anwendung administrativer Maßnahmen zur Strecke gebracht. (165, 71) [... ] Die Arbeitervereinsbewegung der Revolutionszeit, selbst zum Teil auf dem vormärzlichen Bildungsvereinswesen aufbauend, scheiterte im Sommer 1850 in ihrer Masse an den
gezielten staatlichen Unterdrückungsmaßnahmen. [...] Die Maßnahmen gegen
die in Vereinsform auftretende elementare Arbeiterbewegung gestalteten sich in
den einzelnen Staaten recht unterschiedlich. Preußen hatte sich mit dem Problem
des Nachweises des politischen Charakters zu verbietender Vereine herumzuschlagen, um dann bei Verstößen gegen die einschlägigen Gesetzesbestimmungen
zur Schließung schreiten zu können. Dies gelang global bei den mit der Arbeiterverbrüderung verbundenen Vereinen.« (165, 111)
Dabei sind - mit dem reaktionär-legalen Handlungsspielraum konform - die
Arbeitervereine nicht als (partei-)politische Organisationen der Arbeiterschaft
gegründet worden, die politisch - revolutionär oder legal über Gemeinde- und
Staatspartizipation - etwas erreichen wollen, sondern es sollte mit dem Assozia157

tionsprinzip selbst das berufliche und soziale Wohl der Mitglieder gefördert
werden. Aber es gab durchaus politische Ausrichtungen dieser Vereine - die
polizeiliche Unterdrückung führt jedoch dazu, daß diese politische Ausrichtung
zugunsten einer »bloßen« Selbsthilfeausrichtung aufgegeben werden muß. Bis zur
liberalen Phase nach 1859 sind damit die Spuren der politisch-gewerkschaftlichen
Arbeiterbewegung in Unterstützungskassen und wandernden Gesellen gleichsam
»aufgehoben«. Toni Offermann beschreibt das so: »Mit den ersten Rückschlägen
der revolutionären Bewegung und den einsetzenden Repressionsmaßnahmen
rückte verständlicherweise die praktische Vereinsarbeit, nämlich die allgemeine
und berufliche Bildung, die Errichtung von auf solidarischer Selbsthilfe gegründeten Versorgungs- und Unterstützungskassen, in den Vordergrund.« (165, 112)
Mit dem Ende der 1850er Jahre kommt es dann - parallel zur bürgerlich-liberalen
Nationalbewegung zur zweiten Phase der elementaren Arbeitervereinsbewegung,
in die unterschiedliche Motive einfließen: »der Wunsch nach sozialem Aufstieg
über den Erwerb einer besseren beruflichen Qualifikation, die Hebung des
persönlichen Bildungsniveaus als Bedingung der bürgerlichen Gleichberechtigung, die Diskussion um praktische Verwirklichung sozialer Modelle und die
Organisation der Arbeiterschaft zur Durchsetzung sozialpolitischer Reformen«
(165,280). Die entscheidende Vorbedingung hierfür liegt in der 1859 einsetzenden
»Neuen Ära«, in der verschiedene deutsche Staaten die bestehenden Vereins- und
Pressegesetze gegenüber der Arbeiterbewegung liberalzurückhaltend handhaben.
Toni Offermann erklärt die äußerlich eklatant abweichende Haltung der oberen
Behördeninstanzen, also Ministerialbürokratie und staatliche Polizei des Polizeistaats zur Arbeiterbewegung, also einerseits die konsequente Repressionspolitik
gegenüber der nachrevolutionären Arbeiterbewegung und andererseits der (relative) Freiraum der Arbeiterbildungsvereinsbewegung der frühen 60er Jahre« folgendermaßen: 1849/50 bis 1854/60 verfolgten die staatlichen Behörden die elementare organisierte »Arbeiterbewegung nach der Revolution in erster Linie als
Filialorganisation der (revolutionären) Demokratie, wobei sie in ihr qua Arbeiterorganisation grundsätzlich staatsgefährliche und umstürzlerische Organisationen
erblickten. Mit der Zerschlagung der demokratischen Vereille sowie kommunistischer und sozialistischer Gruppen und Verbindungen gerieten ab 1849/50 dabei
zunehmend die Arbeitervereine und -organisationen in die behördliche Schußlinie. Außerdem hatten sie sich in sozialpolitischer Hinsicht als eine eigenständige
Bewegung zu profilieren vermocht und damit staatliche Kompetenzen tangiert.
[...] Dagegen erschienen die seit 1860 wieder entstehenden Arbeiterbildungsvereine in einem ganz anderen behördlichen Licht. In der zweiten Hälfte der 50er
Jahre hatte sich das amtliche Verfolgungsfieber mangels >Masse< gelegt; die akute
Revolutionsfurcht war weitgehend geschwunden und hatte ansatzweise einer
nüchternen Überlegung Platz gemacht. Die Arbeiterbildungsvereinsbewegung
entfaltete sich offensichtlich ganz im Einflußbereich des liberalen Bürgertums; die
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nachrevolutionäre Attitüde schien durch die Rezeption der wirtschaftsliberalen
Ideologie weitgehend erloschen, jede politisierende Tendenz bereits in den Statuten ausdrücklich beseitigt. [...] In den Augen der Polizeibürokratie bedrohte ab
1859 eine ganz andere Gefahr die Grundfesten des monarchischen Staates - die
formell sich auf dem gesetzlichen Boden bewegende, daher schwer zu bekämpfende und auf öffentliche Meinungsmache erpichte bürgerliche Nationalbewegung.« (165, 501) Faktisch knüpft die »Neue Ära« an die »Märzerrungenschaften«
von 1848 an, die während der Reaktionszeit unterdrückt worden waren.

2.2.2 Auf dem Weg zum gewerkschaftlichen Koalitionsrecht

In den Koalitionsverboten im engeren Sinn, die gegen den organisatorischen
Zusammenschluß der Arbeitnehmer mit der Absicht des Lohnkampfes gerichtet
sind, kommt es erst 1861 zu einer gewissen Liberalisierung, und zwar durch das
Gewerbegesetz in Sachsen. Danach wird nicht mehr die Verabredung als solche
mit Strafe bedroht, sondern nur noch die Anwendung physischer und moralischer
Zwangsmittel gegen Personen, die der Verabredung nicht beitreten wollten.
In Preußen beginnt die parlamentarische Kritik an den Koalitionsverboten im
gleichen Jahr. Im Anschluß an die von Hermann Schulze-Delitzsch im Abgeordnetenhaus eingebrachten Resolutionen bringt die Kommission für Handel und
Gewerbe mit Julius Faucher und Wilhelm Adolf Lette einen Gesetzesvorschlag
ein, in dem die Koalitionsfreiheit als Folge der Gewerbefreiheit dargestellt wird.
Man übernimmt die Regelungen von Sachsen, um die Arbeiter zur Einsicht zu
bringen, »daß ihr Lohn allemal volkswirtschaftlich auf ganz naturgesetzliche
Weise durch Angebot und Nachfrage sich bestimmt. Die Folgen versuchter
Arbeitseinstellungen sind die beste Abschreckung gegen die Wiederholung des
Versuchs.« (231, 149) Die Koalitionsfreiheit wird also von den liberalen Politikern
durchaus nicht aus sozialpolitischen Gründen, zur Verbesserung der materiellen
Arbeitsbedingungen, befürwortet, sondern gleichsam »nebenbei«, als Konsequenz der herrschenden national-ökonomischen Doktrin zur Erziehung der
Arbeiter zur »praktischen Einsicht«, zu einem, wie es John Stuart Mill formuliert,
»Lehrgang«. Dieses liegt auf der Linie der gesamten patriarchalisch-bevormundenden Politik der Liberalen gegenüber den Arbeitern: »Unter diesem Gesichtspunkt wurde die Koalition zu einem Arbeiterbildungsverein anderer Art, ihre
Freigabe diente der Wirtschaftsharmonie. [...] Der Liberalismus hat die Koalitionsfreiheit in die neue Gewerbeordnung aufgenommen, weil sie dem Prinzip der
freien Wirtschaft entsprach, d. h. aus theoretischen Erwägungen. Praktische
Bedenken der Industrie, die nachhaltige Störungen des Gewerbelebens befürchtete, wurden mit dem Hinweis auf die Interessenharmonie von Kapital und Arbeit
entkräftet.« (231, 150)
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Interessant ist, daß bei den Arbeitern die politische Forderung nach Koalitionsfreiheit ebensowenig erhoben wird, wie, vor der Agitation Ferdinand Lassalles,
die nach dem allgemeinen und gleichen Wahlrecht, obwohl de facto »Streikbewegungen« stattfinden. Die Arbeitervereine sind, wie bereits dargelegt, keine Vorformen der auf Lohnforderungen ausgerichteten späteren Gewerkschaften, die
nur durch Verbote daran gehindert wurden! Heinrich Volkmann hat diesen
Sachverhalt so analysiert: »Die Möglichkeiten, die der organisierte Lohnkampf
für die wirtschaftliche und soziale Emanzipation der Arbeiter bot, sind weder von
diesen selbst noch von den Liberalen erkannt worden. In den vorbereitenden
Diskussionen um die Einberufung eines allgemeinen deutschen Arbeitertages
(1862/63) gibt es noch keine Koalitionsfrage. Bis zu diesem Zeitpunkt findet sie
sich auch nicht in der Spezialliteratur zur Arbeiterfrage. Die Arbeiterschaft hat bis
zu Beginn der sechziger Jahre an den Koalitionsverboten kaum Anstoß genommen. An sorgfältig vorbereitete und planmäßig durchgeführte Arbeitskämpfe war
schon deshalb nicht zu denken, weil die bei den geringen Betriebsgrößen unerläßlichen überbetrieblichen Arbeiterorganisationen noch fehlten. [...] Dennoch
kann man nicht von einem ruhigen Arbeitsklima sprechen. Elisabeth Todt hat für
die fünfziger Jahre eine relativ hohe Zahl von >Streikbewegungen< nachgewiesen.
Sie sind nicht unbemerkt geblieben, aber offenbar als normal empfunden worden.
[...] Die Gesellenausstände bildeten zwar häufig den Erfahrungshintergrund
späterer Streikaktionen, führten aber noch nicht zur politischen Forderung nach
Koalitionsfreiheit. Neben den genannten wirtschaftlichen Gründen haben auch
die Verbote selbst diese Entwicklung gehemmt. Sie müssen im Zusammenhang
mit den inneren Verhältnissen der Reaktionszeit gesehen werden, die die Ansätze
einer politischen Bewußtseinsbildung der Arbeiterschaft verkümmern ließen und
die Verständigung über gleichgerichtete Interessen fast unmöglich machten. Das
situationsbedingte Desinteresse hat die Reaktion überdauert und bis in die neue
Arbeiterbewegung hineingewirkt. [...] Auch die Sozialisten konnten keine Anregungen geben.« (231, 153)
Auf diesen Sachverhalt geht die Staatsregierung ein: In den Beratungen der
Kommission (1863) lehnt ihr Vertreter den liberalen Gesetzesvorschlag für eine
Gewerbeordnung mit Koalitionsfreiheit mit der Begründung ab, daß die arbeitenden Klassen selbst die Aufhebung des Verbotes noch gar nicht begehrt hätten.
Dieses Regierungsargument »löste eine Ereigniskette aus. Denn nun mußte ein
Bedürfnis geschaffen werden. Das geschah so gründlich, daß die Koalitionsfreiheit, bisher nebensächlicher und kaum beachteter Bestandteil des liberalen Wirtschaftsprogramms, in den Mittelpunkt der sozialpolitischen Auseinandersetzungen der nächsten Jahre rückte.« (231, 154)
Julius Faucher, Abgeordneter der Fortschrittspartei hält daraufhin vor dem liberal
beeinflußten Berliner Arbeiterverein einen Vortrag und regt eine Petition gegen
das Koalitionsverbot an. Das ist der Ausgangspunkt für eine in der Arbeiter160

bewegung selbst einsetzende Beurteilung des Koalitionsrechts, die diese selbst
verändert und die gewerkschaftliche Richtung gleichsam strukturiert.
Vermutlich unter Kar! Dittmanns Vorsitz schon 1862/63 im Berliner Arbeiterverein »vordiskutiert« , findet die - aufgrund der hinhaltenden Antwort der preußischen Regierung in dieser Sache - ausgelöste Petitionsanregung des liberalen
Abgeordneten Julius Faucher beim Berliner Arbeiterverein Anklang - die Koalitionsfreiheit wird öffentlich diskutiertes Problem. Der Arbeiterverein beschließt
am 7. Februar 1864, »mit allen gesetzlichen Mitteln und in jeder ihm dienlich
erscheinenden Weise bei der königlichen Staatsregierung, eventuell auch bei den
andern beiden Factoren der Gesetzgebung dahin zu wirken, daß alle die Gewerbefreiheit, die Freizügigkeit und das Recht der freien Vereinigung hemmenden
Bestimmungen schleunigst aufgehoben werden« (122, 180). Dies löst eine Petitionsfolge und allgemeine politische Zustimmung aus. Jedoch ist dieses nicht ohne
Hintergrund: Die vormals bei den Buchdruckern latent fortwirkenden Erfahrungen und Bestrebungen von 1848 werden wieder manifest, die abstrakt freihändlerische Motivation wird durch das Interesse der Arbeiterbewegung am Lohnkampf
zur politischen Forderung der Arbeiter an den Staat, das - ohne parlamentarischen Erfolg - alle im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien für sich ausnutzen
wollen. Auch praktische Konsequenzen zeigen sich 1865: die ersten Arbeitskämpfe für höheren Lohn werden in Berlin durch die Buchdrucker und Schuhmacher geführt und offenbaren neue bzw. seit 1848/49 weitgehend in Vergessenheit
geratene Dimensionen der Selbsthilfe.
Die parlamentarischen Diskussionen können hier nicht wiedergegeben werden,
entscheidend für die schließlicheAufhebung des Koalitionsverbotes wird - bei der
politischen Machtverteilung in der konstitutionellen Monarchie - die Haltung des
Staates, bei der sich die Anschauung Bismarcks gegenüber dem preußischen
Handelsminister Heinrich Graf von Itzenplitz durchsetzt. Dieser »will die Berechtigung der freien Koalition der Arbeiter davon abhängig machen, daß die Gesetzgebung sich auch in jeder anderen Beziehung einer Einwirkung auf die Faktoren
enthalte, welche den Preise der Arbeit bestimmen«. Daraufhin macht Bismarck
folgende konkrete Erwägungen:
»Ich lege Wert darauf, den Arbeitern die Freiheit der Koalition gewährt zu sehen, zunächst
wegen der moralischen Wirkung, die ich mir davon verspreche. Der § 181 verbietet zwar
auch den Gewerbetreibenden die Koalition, aber die Verhältnisse geben es, daß dieses
Verbot praktisch wirkungslos bleibt; Verabredungen zwischen wenigen entziehen sich der
polizeilichen Kontrolle und strafrichterlichen Ahndung. Der Arbeiter kann also bis jetzt
nicht ohne Grund die Beschwerde erheben, daß die Gesetzgebung Wind und Sonne nicht
gleich geteilt, daß sie Ungleiches mit gleichem Maße gemessen, also ungleiche Resultate
erzeugt habe; er würde, wenn das Verbot für beide Teile aufgehoben wäre, von dem
beruhigenden, loyale Gesinnung nährenden Bewußtsein erfüllt werden, daß der Staat
gerecht über ihn walte. Daß die arbeitenden Klassen sofort zu übereilter und künftig zu
mißbräuchlicher Anwendung der erteilten Befugnis schreiten würden, dürfte nicht zu
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befürchten sein. Die Ausführung eines Streiks erfordert beträchtliche Geldmittel, die nur
vermittelst einer längere Zeit bestehenden Organisation aufzusammeln sind. Das führt von
selbst auf einen zweiten Gesichtspunkt, unter dem mit die Koalitionsfreiheit zweckmäßig
erscheint und den ich als einen pädagogischen bezeichnen möchte. Die vorsichtige und
ernste Erwägung, mit der die Arbeiter daran gehen würden, ihre Fonds an einen Strike zu
setzen und eine Waffe in die Hand zu nehmen, welche die größten Dienste leistet, solange
sie in der Scheide ruht, würde populäre Irrlehren zerstören, zu einem richtigen Einblick in
das wirtschaftliche Leben nötigen, Charakter und Intelligenz bilden helfen, während der
bessere Elementarunterricht und die weniger schroffe Trennung der Klassen in Preußen
hinreichende Bürgschaft gegen den in England zuweilen beklagten Einfluß gewerbsmäßiger
Agitatoren gewähren dürften. Ich sehe endlich in der freien Koalition der Arbeiter ein im
Interesse der Wohlfahrtspolizei nicht zu unterschätzendes Korrektiv gegen das zeitweilige,
krankhafte Wachstum einzelner Industriezweige. Es möge mir gestattet sein, an die von der
Wissenschaft zu einem Axiom erhobene Erfahrung zu erinnern, daß das Capital sich dahin
drängt, wo es den größten Vnternehmergewinn findet, an die nicht seltenen Beispiele, daß
infolgedessen die Produktion den Bedarf übersteigt, und an das notwendige Eintreten eines
Rückschlages, der zu einer weit über die Person und das Vermögen der Unternehmer
hinausgreifende Kalamität werden kann. Es erscheint geboten, jedes Hindernis, welches ein
entsprechendes Steigen der Löhne hemmen oder verzögern würde, wenn möglich, aus dem
Wege zu räumen. So vollkommen ich es verstehe und so dankbar ich es anerkenne, daß Ew.
Excellenz in der Fürsorge für den Ihrer besonderen Pflege anvertrauten Zweig der Verwaltung, die Berechtigung der freien Koalition der Arbeiter davon abhängig machen, daß die
Gesetzgebung sich auch in jeder anderen Beziehung einer Einwirkung auf die Faktoren
enthalte, welche den Preis der Arbeit bestimmen, so gewiß bin ich, Ew. Excellenz ebenso
bereitwilliger Zustimmung zu begegnen, wenn ich geltend mache, daß die bestehenden
Vorschriften über Zölle und Steuern, die Armenpflege, das Patentwesen, über Niederlassung und Freizügigkeit, über die Beschäftigung der Kinder in den Fabriken, über das
Trucksystem, das Prozeßverfahren, den Kriegsdienst, den Schulunterricht, die Sonntagsfeier , die Bau- und Gesundheitspolizei sämtlich mehr oder weniger bestimmend auf den
Preis der Arbeit wirken.« (188 A, 319)

Die Koalitionen und die Koalitionsfreiheit haben für Preußen-Deutschland noch
einen besonderen politischen Stellenwert. Karl Marx denkt, daß zwar die für ihn
ökonomisch unsinnigen, »lassalleanischen« Kooperativgesellschaften vom konservativen Bismarck gefördert werden, nicht aber das Koalitionsrecht und insoweit
das Koalitionsrecht ein sinnvolles Zusammengehen zwischen Bourgeoisie und
Arbeiterklasse gegen den konservativen Staat ermöglicht: »Ich wäre in der Tat
durchaus nicht verwundert, wenn Bismarck die Abschaffung der Koalitionsgesetze in dem Umfang, worin Teil der Fortschrittler sie gezwungnerweise jetzt
verlangt, rundweg abschlüge. Das Koalitionsrecht, und was drum und dran hängt,
interveniert zu viel mit der Polizeiherrlichkeit, der Gesindeordnung, dem arschprügelnden Landadelturn, der bürokratischen Bevormundung überhaupt. Sobald
daher die Bürger (oder Teil derselben) zum Schein Ernst machen, macht unbedingt die Regierung - Spaß und volte-face. Der preußische Staat kann coalitions
und trades unions nicht dulden. Dies ist sicher.« (142, 31, 70) Hier sieht er nicht
voraus, daß Bismarck das Koalitionsrecht »aufspaltet«, d. h. für Landarbeiter und
staatstragende (konservative) »Landarbeitgeber« bleibt es bei der Gesinde162

ordnung, beim gewerblichen Proletariat wird die bürgerlich-liberale Forderung
konzediert !
Der Gesetzgebungsprozeß im Preußischen Abgeordnetenhaus und in der Preußischen Ministerialbürokratie verzögert sich so, daß die Koalitionsfreiheit nicht
durch ein dort verabschiedetes Gesetz, sondern durch die Gewerbeordnung für
den Norddeutschen Bund vom 21. Juni 1869 hergestellt wird. Jedoch sind auch
jetzt noch keine sozialen Absichten damit verbunden. »Die Regierung handelte
unter Zwang. Seit Itzenplitz 1865 die Reformbedürftigkeit der Koalitionsverbote
öffentlich anerkannt hatte, war in ihrer Anwendung eine sehr milde Praxis
eingetreten. Ungestört von Polizei und Gerichten hatten die Lohnkampfverbindungen in ständiger Gesetzesübertretung eine stürmische Entwicklung genommen. Die Wiederherstellung geordneter Rechtsverhältnisse war aber nach allem
Vorangegangenen nur noch durch die Anpassung der Rechtsnorm an die Rechtswirklichkeit zu erreichen. (231, 189) [...] Obwohl die Regierung auf keine der
umstrittenen Restriktivbestimmungen verzichtet hatte, erreichten die Auseinandersetzungen im Parlament nicht die frühere Schärfe. Die Fronten hatten sich
verschoben. Zwar stand die Koalitionsfreiheit nach so vielen Grundsatzdebatten
nicht mehr in Frage, aber in der Beurteilung ihrer Folgen war man skeptischer
geworden. Die wirtschaftlichen und polizeilichen Erwartungen, die die Partei an
ihre Koalitionspolitik geknüpft hatte, erwiesen sich als trügerisch. Die Zeichen
standen auf Kampf. Die politische und gesellschaftliche Emanzipation der Arbeiter vollzog sich gegen das Kapital und gegen den Staat.« (231, 195) Der Staat
gewährt den landwirtschaftlichen Arbeitern gar keine und den gewerblichen
Arbeitern nur eine sehr beschränkte Koalitionsfreiheit ! Die Strafbarkeit des
Vertragsbruchs entfällt, aber - nach sächsischem Muster - gibt es unpräzise
Strafbestimmungen gegen Koalitionszwang, die durch entsprechende Polizeirnaßnahmen ein Koalitionsverbot jederzeit wiederherstellen können. Diese Strafbestimmungen sind schärfer als für entsprechende Handlungen im Strafgesetzbuch,
es handelt sich also um ein diskriminierendes Sonder- bzw. Ausnahmestrafrecht
gegen die Arbeiter, von dem die Arbeitgeber nur formal, nicht aber faktisch in
gleicher Weise betroffen sind. Daraus entsteht einer der wesentlichsten innenpolitischen Konfliktpunkte im Deutschen Kaiserreich, der mit seiner primär arbeitsrechtlichen Akzentuierung jedoch im Rahmen dieser Darstellung nicht weiter
verfolgt werden kann.
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11. Die Arbeiterbewegung
und ihre sozialpolitischen Vorstellungen
zwischen Selbsthilfe und Staatshilfe

1. Arbeitervereine mit Unterstützungskassen als Grundlage gewerkschaftlicher
und politischer Aktionen in der Reaktionszeit (1850-1859)
In den fünfziger Jahren, den Jahren der nicht nur antirevolutionären, sondern
auch antireformistischen Maßnahmen der Staaten des Deutschen Bundes ist die
Arbeiterbewegung innerhalb der engen Handlungsspielräume , vor allem der
Arbeitervereinsbewegungen, beruflich und regional begrenzt. Das Kassen- bzw.
Unterstützungswesen spielt in diesen Jahren eine doppelte Rolle: einmal als eine
Selbsthilfeeinrichtung, die konkrete Hilfe vor dem Absinken in die Armenbevölkerung bietet, und zum anderen mit besseren Möglichkeiten, die polizeilichen
Repressionen zu umgehen, als es die Vereine können.
Dieses zeigt sich besonders deutlich bei den der Arbeiterverbrüderung nachfolgenden überregionalen Assoziationsbestrebungen der Zigarrenarbeiter und Buchdrucker, die schon im Jahre 1848 zentrale Arbeiterorganisationen gründen: die
»Assoziation der Cigarren-Arbeiter in Deutschland« und den »Gutenbergbund«.
Interessant ist die Tatsache, daß gleiche Bestrebungen von Arbeitern in verschiedenen Situationen ausgehen: Die Buchdrucker sind »Kunstarbeiter« mit Selbstbewußtsein und starker handwerklicher Tradition, gefährdet sind sie durch die
Mechanisierung (Schnellpresse), die Zigarrenarbeiter sind die Parias unter den
Manufakturarbeitern mit denkbar schlechten Arbeitsbedingungen und stehen
unter dem Sittlichkeitsverdikt der bürgerlichen Gesellschaft.
Die Arbeitsbedingungen der Zigarrenarbeiter ermöglichen und fördern die Gründung eines gewerkschaftlich orientierten Berufsverbandes, besonders wichtig dabei
war die notwendige soziale Absicherung: die Kassenfrage. Von Anfang an hatte der
bei der Gründung mit führende Zigarrenarbeiter Martin Adolph Arronge eine
politisch vorsichtige Taktik verfolgt, war (im Gegensatz zum Gründungspräsidenten Wenzel Kohlweck und wohl auch zu einzelnen lokalen Vereinen) gegen einen
Anschluß an die politische »Arbeiterverbrüderung«, er dachte sich vielmehr die
Assoziation im wesentlichen als ein »System von Hilfskassen, die mit offizieller
Billigung der Behörden den Zigarrenarbeitern und ihren Angehörigen im Falle von
Krankheit, Invalidität oder Tod wirksame Hilfe bieten sollten« (41,244).
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Das Statut der »Assoziation der Cigarren-Arbeiter Deutschlands« führt als Zweck
der Organisation an, bei »unverschuldetem Unglück, Krankheit usw.« zu zahlen.
Die gewerkschaftliche Betätigung - man will sich auch dafür einsetzen, »daß die
Rechte der Arbeiter den Rechten der Arbeitgeber gegenüber gegenseitig toleriert
werden« - wird von den Behörden als »unerlaubte Selbsthilfe« beargwöhnt, man
sieht in den Zigarrenarbeitervereinen - sicher nicht ganz zu Unrecht - »Instrumente der Demokratie, die Unterstützungskassen dienten danach der Anlockung
von Mitgliedern, und die Gelder würden zum Teil für die Demokratie verwandt«
(165, 117). Fast überall versuchte man, die Zigarrenarbeitervereine zusammen mit
den der »Arbeiterverbrüderung« angeschlossenen allgemeinen Arbeitervereinen
zu verbieten oder aufzulösen, obwohl sie selbständig waren. Daraufhin ändern die
Zigarrenarbeiter 1850 die Struktur ihrer Organisation: Die Zigarrenarbeiterassoziation als solche wird aufgehoben, aber die 1849/50 gegründete zentrale Witwenund Invalidenkasse besteht als allgemeines Eigentum der Zigarrenarbeiter
Deutschlands weiter, und die den lokalen Zigarrenarbeitervereinen bisher angegliederten Kranken-, Sterbe- und Wanderunterstützungskassen werden zu selbständigen lokalen Einrichtungen. Insoweit wurde der eigentliche Zweck der
Assoziation, die »rein gegenseitige Unterstützung in den Wechselfällen des
menschlichen Lebens« (41, 246) beibehalten. Als 1851 die preußischen Polizeibehörden ihre Ansicht des politischen Charakters der Zigarrenarbeitervereine durch
Gerichtsbeschluß endlich bestätigt bekommen und alle noch bestehenden
systematisch aufgespürt und verboten werden, muß die Polizei feststellen: »Häufiger aber haben sie selbst ihre Vereinsgestalt aufgegeben und in Unterstützungskassen sich verwandelt.« (165, 118) Der Berliner Polizeipräsident Karl Ludwig
Hinkeldey befürchtet Schlimmes: »Es ist nicht zu verkennen, daß sie dieselben
Zwecke, wenn auch nicht so vollständig wie die Vereine, verfolgen, insofern sie,
wie hier der Fall, sich nicht auf den Ort beschränken, sondern eine Assoziation
eines ganzen Arbeiterstandes durch die Monarchie oder gar Deutschland hindurch
bezwecken, ihn dadurch zu einem Staat im Staate herstellen und der böswilligen
Leitung aussetzen und das unter den jetzigen Verhältnissen nicht mehr so nötige
und in Betreff der Verschlechterung der Denkweise so gefährliche Wandern
begünstigen.« (165, 119)
Die Zigarrenarbeiter haben nun keine Vereinsbücher mehr, sondern Quittungsbücher der Kassen, und auf diese Weise halten sie die Verbindung aufrecht.
»Damit begann eine neue Phase in der Auseinandersetzung der preußischen
Behörden mit den organisierten Zigarrenarbeitern. Als Unterstützungskassen
unterlagen die umgewandelten Vereine nicht dem Verbindungsverbot und konnten miteinander Kontakt halten, wobei die Quittungsbücher der lokalen Kassen
als Ausweise für eine eventuell gewünschte Reiseunterstützung in anderen Vereinen dienten. [...] Doch sollten die Vereine nicht auf reine Unterstützungseinrichtungen beschränkt bleiben, sondern die Arbeit der alten Zigarrenarbeiterassozia165

tion fortsetzen und die Mitglieder durch >Lesen und Unterricht< heben.« (165,
118) Die behördliche Bekämpfung der Kassen wird energisch betrieben, ist aberzumindest in Preußen - schwieriger als die Verfolgung der Vereine. Die Polizeidirektion verfällt bei den nun erfolgenden juristischen Interpretationsmachenschaften erstmals auf den (in den siebziger und achtziger Jahren wiederholten) »Einfall«, die Kassen zu konzessionspflichtigen Versicherungsanstalten zu erklären.
Die behördliche Taktik konzentriert sich bald auf Aufsicht und Kontrolle
gegenüber den Kranken-, Sterbe- und Hilfskassen - als Legitimation hierfür dient
die Gewerbeordnung -, Verbot bzw. Wegfall der als politisch deklarierten Mitgliederversammlungen und Verbot der Ausgabe von Quittungen. In Berlin gelingt
der Polizei die Umwandlung der Zigarrenarbeiterkasse in eine behördlich genehmigte Krankenkasse. In anderen deutschen Staaten bestehen weniger juristische
Probleme - die Bekämpfung wird teils stärker, teils milder gehandhabt bis hin zur
Tolerierung. So genehmigt man in Sachsen die >wilde< Unterstützungskasse in
Leipzig sogar nachträglich, die Behörden beschränken sich auf die Fernhaltung
»gefährlicher«, d. h. aus Bremen kommender Zigarrenarbeiter.
Insgesamt läßt sich sagen, daß trotz der behördlichen Schikanen in sämtlichen
Zentren der Zigarrenfabrikation Unterstützungskassen gegründet werden und
bestehen konnten, nach Verboten wurden sie vielfach neu gegründet! An Zentren
seien genannt: Duisburg, Frankfurt, München, Hanau, Kassel, Pirna, Dresden,
Leipzig, Döbeln, Meißen, Großenhain, Pfungstadt, Worms, Hamburg, Potsdam,
Magdeburg und Braunschweig. Inwieweit diese Kassen angesichts ihrer Größe,
der niedrigen Zigarrenarbeiterlöhne, der hohen Krankheitsanfälligkeit sowie der
ständigen, von Revolutionsfeindlichkeit und Emanzipationsfeindlichkeit bestimmten obrigkeitlichen Schikane sozialpolitisch funktionstüchtig und praktikabel werden konnten, ist ein ungeklärtes Problem - die Quellenüberlieferung ist geprägt
von der polizeilich-politischen Observanz. Für Hamburg berichtet Heinrich Laufenberg über die Zigarrenarbeiterassoziation, deren Mitgliederzahl von 550 im
Jahre 1852 auf rund 800 im Jahre 1859 wuchs:
»Das Rückgrat des Vereins waren nach wie vor die Kasseneinrichtungen. Mehr und mehr
bildete sich zwischen der Hamburger und den Kassen der engeren und weiteren Nachbarschaft ein Kartellverhältnis in der Gewährung von Unterstützungen heraus. Jeder Zigarrenarbeiter konnte, wenn er gesund war, Mitglied einer solchen Kasse werden. Das Eintrittsgeld betrug 2,40 Mark, der Wochenbeitrag für die ersten zur Unterstützung nicht berechtigten 13 Wochen sechs, später vier Schilling. Beim Tode eines Mitgliedes zahlte jeder
30 Pfennig, und die so eingeschossene Summe wurde nach Abzug der Erhebungskosten als
Sterbegeld behändigt. Die Krankenkasse geWährte bei freier Behandlung wöchentlich sechs
Mark Kurant Krankengeld, und zwar ein Jahr das volle, im nächsten Jahre das halbe. Das
Krankengeld für überjährige Patienten wurde gleichfalls durch Extrabeiträge aufgebracht.
Neben der Kranken- bestand eine Witwenunterstützungskasse. Im Geschäftsjahr 1851
wurden - für die damaligen Verhältnisse ein hoher Betrag - für Krankenunterstützung
2640 Mark bei einer Gesamteinnahme des Vereins von 7331 Mark und einer Gesamtausgabe von 6563 Mark bezahlt. Im Jahr 1853 zahlte die Kranken- und Sterbekasse 4044,
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indessen die Gesamteinnahme 8907, die Gesamtausgabe 7903 Mark betrug. In den folgenden Jahren bewegten sich die aufgebrachten Unterstützungssummen in ähnlichem Rahmen.
Zweck des Vereins sei, das moralische und materielle Wohl der Arbeiter zu befördern durch
Unterricht, den der Verein an seine Mitglieder erteilte, Eintracht und Assoziation; die
Zukunft müsse dem nützlichsten Menschen des Erdballes, dem Arbeiter gehören.« (131, 1,
168)

Die Assoziation scheiterte, weil sie während der 1857 einsetzenden Krise aus
Solidarität 250 außer Brot gekommene Arbeiter beschäftigte - aus der daraus
resultierenden Unterbilanz gingen die Läden 1860 ein.
Über das Schicksal der zentralen Witwen- und Invalidenkasse berichtet Dieter
Dowe: »Auf dem Kongreß in Hannover vom 18. bis 21. August 1851 wurde
Arronge für drei Jahre als Verwalter der Witwen- und Invalidenkasse bestätigt.
Bei dieser Aufgabe hatte er mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. So waren
mehrere Vereine ständig mit den Beiträgen im Rückstand, so daß Arronge lange
Zeit sein Gehalt von 20 Talern nicht beziehen konnte. Dies war anscheinend auch
das Ziel eines Teils des Duisburger Vereins, der sich weigerte, seine Beiträge zu
entrichten, was heftige Reaktionen namentlich der Vereine in Kiel und Lübeck
hervorrief. Große Schwierigkeiten hatte Arronge auch mit den Behörden, die
neben den Lokalvereinen in Düsseldorf, Köln und Duisburg auch und vor allem
ihn auf Betreiben des Innenministers verfolgten.« Schließlich »blieb der Regierung nur übrig, auf dem Verwaltungswege die Statuten der Witwen- und Invalidenkasse als eines Versicherungsinstituts einzuziehen und ihnen Ende 1853 die
Bestätigung zu versagen, so daß Arronge gezwungen war, die Kasse aufzulösen
und ihr Vermögen nach einem möglichst gerechten Schlüssel wieder an die
Zigarrenarbeiter zurückzuzahlen« (41, 247).
Der Polizeirat Kar! Georg Wermuth empfahl- wie später manche Bürgerliche und
Konservative die Koalitionsfreiheit - die Tolerierung in der Hoffnung auf den
»erziehlichen« Effekt des Scheiterns der Emanzipation: »Ich halte es daher am
ratsamsten, sie hinsichtlich der Invaliden- und Witwen-Kasse ungestört wirtschaften zu lassen, dadurch einen praktischen Beleg (sie!) für die Verkehrtheit solcher
Sachen zu gewinnen.« Darüber hinaus machte er geltend, daß ihre Führer es viel
lieber sähen, »daß die Behörden vor dem Bankrott der unpraktikablen Kassen
einschritten und dadurch die Schuld auf sich nähmen« (165, 122).
Im Gegensatz zu den Zigarrenarbeitern, die mit dem Kassenwesen erst 1848
beginnen, verfügen die Buchdrucker und Schriftsetzer schon über eine lange
lokale Organisations- und Kassentradition. Als sie 1848/49 den Gutenbergbund
gründen, besteht dessen Innovation gleichsam nur in der in der Reaktionszeit so
arg verfolgten überörtlichen Zentralisierung, und diese ist auch auf Kassenseite
vorgesehen: die Schaffung allgemeiner Invaliden- und Arbeiterpensionskassen.
1849 wird in Berlin eine Bundes-Invaliden- und Krankenkasse eingerichtet, »die
der Zentralvorstand in Berlin verwaltete und deren Beiträge durch die Haupt167

bzw. Zweigvereine eingesammelt wurden. t...] Im Gegensatz zu den Zigarrenarbeitern suchten die Buchdrucker keinen Anschluß an die Arbeiterverbrüderung. Ihnen ging es nicht um die Konstituierung eines Berufsstandes, sondern um
die soziale Hebung eines traditionsreichen, ursprünglich hochangesehenen Berufes. [... ] Der Gutenbergbund betrachtete sich als >Assoziation eines Stands der
Arbeiterklasse<, deren Zweck, >die Hebung des geistigen und materiellen Wohles
der Buchdrucker und Schriftgießer<, mittels der Begründung von Unterstützungskassen, Hebung der Kollegialität, Bildung und Sicherung der materiellen Lage
erreicht werden sollte.« (165, 125) Die polizeilichen Schikanen treffen die Buchdrucker ebenso wie die Zigarrenarbeiter, und mittels einer tendenziösen Interpretation der Gewerbeordnung geht man auch gegen die zahlreichen Kranken-,
Sterbe-, Invaliden-, Witwen-, Unterstützungs- und Wandergeld- bzw. Viatikumskassen vor. Diese können meist nur weiterbestehen, wenn sie zu ihrem vormärzlichen Status zurückkehren bzw. sich in lokale, behördenabhängige Kassen umwandeln. Das trifft vor allem die zentralen Kassen in Preußen, die als »trojanisches Pferd« der »Assoziationsseuche« angesehen werden. »Während in mehreren
Städten auch gegen die Kassen vorgegangen wurde, genehmigten in andern
(Bernburg, Düsseldorf, Köthen, Magdeburg) die Behörden sie anstandslos. Die
anhaltische Regierung verfügte unterm 18. Oktober 1852, daß die Gehilfen in
Bernburg und Köthen der Buchdruckerunterstützungskasse beitreten müßten, >da
der gute Zweck einer genossenschaftlichen Unterstützungskasse nur dann vollständig erreicht werden kann, wenn zur Mitgliedschaft alle Genossen des Gewerks
verpflichtet sind<. Als in Leipzig der Hauptverein des Gutenbergbundes sich von
den lokalen Kassen losgesagt hatte und eigene gründete, kam es zu einern Konflikt
mit den Prinzipalen. Vorsitzender Stephan wurde am 18. März 1850 beim Minister
von Friesen vorstellig. Dieser erklärte, der sächsischen Regierung könne es nur
erwünscht sein, wenn der Gutenbergbund Unterstützungskassen gründe, dadurch
würde die Armenpflege entlastet. Wenn der Bund seinem Statut treu bliebe,
würde ihn die Regierung zu schätzen wissen. Es kam aber in Sachsen bald anders:
Ende 1850 wurden sämtliche Arbeitervereine aufgelöst, auch der Gutenbergbund.
In Leipzig konfiszierte man obendrein die Gelder der Bundesunterstützungskassen. Diese Maßnahmen überwogen stark die besseren behördlichen Beispiele.«
(124, 263)
Toni Offermann hat den Zusammenhang zwischen ökonomischer und sozialstruktureller Entwicklung, den daraus adäquat reagierenden Kassenstrukturen - nicht
nur bei Zigarrenarbeitern und Buchdruckern - und den dieses konterkarierenden
Polizeirnaßnahmen trefflich herausgearbeitet: »Das Bemühen der Behörden, der
Unternehmer wie der Arbeiter selbst um Alters-, Kranken- und Invalidensicherung weist darauf hin, daß die traditionellen Gesellen- und städtischen Kasseneinrichtungen dem neuen Typ wie der zunehmenden Zahl der Lohnarbeiter und
Tagelöhner nicht mehr gewachsen waren. [...] Die Differenzierung des Gewerbes
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und das Zerbrechen der alten korporativen handwerklichen Gewerbsstruktur, die
jedem Gesellen ein lebenslanges Auskommen am gleichen Ort garantiert hatte,
zog eine Fluktuation der Arbeitskräfte nach sich. Der häufige Ortswechsel zwang,
ebenso wie die Gesellenwanderung, zur Aufrechterhaltung der Kassensicherung
die Arbeiter-Gesellen zu überregionalen Zusammenschlüssen mit Gegenseitigkeit
in der Fürsorgeleistung wie sie in den Berufsorganisationen der Revolutionszeit
konkrete Formen annahmen. [...] Daß sich die verschiedenen Arten von Unterstützungskassen schnell zu Kristallisationspunkten gesellschaftspolitischer Reflexionen und politisierender Arbeiterbewegung entwickeln konnten, hatten die
einzelstaatlichen Regierungen nach der Revolution [... J erfahren müssen. Auf
Unterstützungseinrichtungen konnte aber wegen ihrer sozialen Wirksamkeit und
Notwendigkeit nicht mehr verzichtet werden. Die Behörden suchten daher [...]
sie von allen Ansätzen zur demokratischen Infiltration, überörtlichen Verbindungsaufnahme usw. zu säubern. Untersagt wurde vor allem der gegenseitige
Kontakt der Kasse, was ihren Wirkungsbereich auf den Ort und, in der Regel,
auch auf den einzelnen Berufszweig beschränkte, womit auch die Kommunikation
der Arbeiterschaft am Ort, d. h. unter den einzelnen Berufen, verhindert werden
sollte. Jede Selbständigkeit der amtlich streng überwachten Kassen wurde statuarisch beseitigt, an erster Stelle >republikanische Einrichtungen<, wie häufigere
Generalversammlungen, Verwaltungs- und Ausschußräte und anderes mehr.«
(165, 140)
Interessant ist, daß gleichsam im Gegenzug und parallel zur Regierungspolitik
einige höhere Polizeibeamte das »Übel« des demokratischen Geistes nunmehr an
der sozialpolitischen Wurzel packen wollen und die gesetzliche Einführung von
Fabrikunterstützungskassen befürworten, weil das Proletariat von der Hand in
den Mund leben müsse und »eine ständige Bedrohung darstelle, da sich die
Unternehmer nicht um es kümmerten, >wenn sie auch durch ihre Arbeiter und ihr
Geschäft noch so reich geworden sind!«< Der professionelle Kommunistenverfolger Karl Georg Wermuth schlägt 1859 die »Errichtung von Unterstützungsgremien unter Autorität der Behörden und mehr Verwaltung der Innenvorstände«
vor. Damit übersehen diese höheren Polizeibeamten aber, »daß es den Arbeitern
und Handwerksgesellen um mehr als die nackte Fristung ihrer Existenz ging«,
genau diesen emanzipativen Unterströmungen gilt ja ihr ganzer Kampf, auch im
Rahmen dieser »sozialpolitischen Prophylaxe«. Jedoch stehen sie selbst mit dieser
progressiven Borniertheit unter ihren Kollegen weitgehend allein und stoßen mit
ihren Überlegungen auch »auf den erbitterten Widerstand des liberalen Bürgertums, das sich nur zu einer freiwilligen Einführung solcher Fabrikkassen bequemen wollte« (165, 141).
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2. Sozialpolitische Programmatik und Rekonstituierung der Arbeiterbewegung
in der »Neuen Ära~ (1859-1869)
2.1 Sozialpolitische Forderungen der Arbeiterkongreßbewegung (1862 -1863)

»Bis 1848 hatte Deutschland keine eigentliche Großindustrie besessen. Die Handarbeit herrschte vor; Dampf und Maschinerie bildeten nur Ausnahmen. Nachdem
die deutsche Bourgeoisie dank ihrer Feigheit in den Jahren 1848 und 1849 eine
schmähliche Niederlage auf politischem Gebiet erlitten hatte, tröstete sie sich,
indem sie sich mit Feuereifer auf die Großindustrie warf. Das Bild des Landes
verwandelte sich schnell. Wer Rheinpreußen, Westfalen, das Königreich Sachsen,
Oberschlesien, Berlin und die Seestädte 1849 zum letztenmal gesehen hatte,
erkannte sie im Jahre 1864 nicht wieder. Überall waren Maschinen und Dampfkraft eingedrungen. Große Fabriken waren größtenteils an die Stelle der kleinen
Werkstätten getreten. Dampfschiffe ersetzten nach und nach die Segelschiffe,
zunächst in der Küstenschiffahrt und dann im Überseehandel. Die Eisenbahnlinien vervielfachten sich, auf den Werften, in den Kohlen- und Eisenerzgruben
herrschte eine Aktivität, zu der sich die schwerfälligen Deutschen bis dahin für
völlig unfähig gehalten hatten. Gegenüber der Entwicklung der großen Industrie
in England und auch in Frankreich war das alles noch herzlich wenig; aber es war
immerhin ein Anfang. Und dann war dies alles ohne jegliche Unterstützung von
seiten der Regierungen, ohne Subventionen oder Exportprämien geschehen, und
bei einem Zolltarif, der, im Vergleich zu den Tarifen anderer Länder des
Kontinents, als stark freihändlerisch bezeichnet werden konnte.
Nebenbei gesagt blieben die sozialen Folgen einer solchen industriellen Bewegung, wie überall, so auch hier nicht aus. Bis dahin hatten die deutschen
Industriearbeiter in Verhältnissen vegetiert, die noch aus dem Mittelalter stammten. Im allgemeinen war ihnen gerade noch die Möglichkeit geblieben, nach und
nach zu Kleinbürgern zu werden, zu Handwerksmeistern, zu Besitzern mehrerer
Handwebstühle etc. Das verschwand jetzt alles. Die Arbeiter, die Lohnarbeiter
der großen Kapitalisten wurden, begannen eine beständige Klasse, ein wirkliches
Proletariat zu bilden. Aber wer Proletariat sagt, sagt Sozialismus. Außerdem
waren noch Spuren jener Freiheiten vorhanden, die die Arbeiter im Jahre 1848
auf den Barrikaden erkämpft hatten. Dank diesen beiden Umständen konnte sich
der Sozialismus in Deutschland jetzt am hellichten Tage entfalten und die Massen
ergreifen, während der Sozialismus sich vor 1848 auf illegale Propaganda und eine
geheime Organisation mit wenigen Mitgliedern hatte beschränken müssen. So
datiert die Wiederaufnahme der sozialistischen Agitation durch Lassalle vom
Jahre 1863.« (142, 19, 168)
Diese Darstellung von Friedrich Engels kennzeichnet recht treffend, daß und
warum zwischen 1848 und 1863 in Deutschland - rein quantitativ gesehen - eine
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gewisse Verstärkung und Verschiebung des Proletariats beginnt. Die Handwerker-Proletarier sowie Erd- und Bauarbeiter von 1848 werden langsam »abgelöst«
durch das Facharbeiter-Proletariat (Kunstarbeiter, Maschinenbauer usw.) und das
Massen-Proletariat der Fabriken. Im Mittelpunkt der politischen Agitation steht
aber nach wie vor vielfach noch das Heimarbeiter-Proletariat, insbesondere die
Weber. Darüber hinaus vereinfacht die Darstellung vieles. Es wurde bereits
dargestellt, daß die Bedingungen für die Wiederaufnahme der Arbeiterbewegung
komplexer sind. Friedrich Engels verschweigt vor allem, daß Karl Marx nach 1848
(1850) das Aufleben der Arbeiterbewegung bis hin zur Revolution mit der durch
ökonomische Analyse prognostizierbaren Krise verknüpft hatte und hierin irrte.
1857 trat - innerhalb der von Engels gekennzeichneten generellen Aufschwungbewegung - (später als prognostiziert) eine Krise ein, die für die deutsche Arbeiterbewegung folgenlos blieb. Der Aufschwung der Arbeiterbewegung beginnt in
einer Periode lang anhaltender wirtschaftlicher Prosperität, deren positive Auswirkungen auf die Arbeits- und Lebensbedingungen, auf die verschiedenen »Formen« des Proletariats allerdings sehr differenziert zu analysieren sind.
In den Jahren 1862/63 entsteht in Deutschland also »wieder« eine selbständige
politische Arbeiterbewegung 19 • Ihr Ursprung liegt in den lokalen Arbeiterbildungsvereinen, die sich unter den liberal gehandhabten Vereinsgesetzen während
der neuen Ära, also seit 1859 verstärkt bilden können. Als Mitglieder herrschen
hier handwerkliche Facharbeiter, also Handwerksgesellen, Kunstgenossen und
qualifizierte Fabrikarbeiter vor; der »Gründungskern« ist, was Friedrich Engels
verschweigt, zu einem großen Teil an der 48er Revolution, der »Arbeiterverbrüderung« und der »nachrevolutionären«, von der Reaktion unterdrückten politisch
orientierten Arbeiterbewegung beteiligt gewesen. Das fortschrittlich-liberale Bürgertum fördert und bevormundet diese Arbeitervereine , sieht auf Aufstieg durch
Bildung und Selbsthilfe durch Genossenschaften - ein Angebot, das vornehmlich
auf etwas besitzende Handwerker und nicht auf besitzlose (Fabrik-)Lohnarbeiter,
die die »Magenfrage« drückt, zugeschnitten ist. .
Dieser organisatorische Neubeginn der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung
vollzieht sich zunächst dezentralisiert bzw. gleichzeitig in verschiedenen Regionen
Deutschlands unter jeweils deutlich differierenden Ansätzen. Diese verschiedenen Ansätze zeigen aber gleichzeitig die historische Kontinuität zu Vormärz und
Revolutionszeit, so finden wir den württembergischen geschlossenen Vereinstyp,
den rheinischen Klubtyp und die norddeutsche Versammlungsbewegung. Das
waren nicht nur organisatorische Unterschiede, vielmehr stand diese Arbeitervereinsbewegung der kapitalistischen Entwicklung auf sehr unterschiedliche Weise
19 Instruktiv dazu: Na'aman, Shlomo; Demokratische und soziale Impulsive in der Frühgeschichte der
deutschen Arbeiterbewegung der Jahre 1862163, Wiesbaden 1969. Entsprechend den dort unterschiedenen »Landschaften« der politischen Arbeiterbewegung kann man auch »Kassenlandschaften«
markieren!
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kritisch gegenüber: »In der Vereinsbewegung war sie kleinbürgerlich und rückwärtsgerichtet, unsicher im Anblick der Auswirkungen des Kapitalismus und
verworren, deshalb primitivantikapitalistisch. Dagegen scheute die Versammlungsbewegung nicht vor dem kapitalistischen Lohnsystem zurück, mit recht
klarer Erkenntnis, was dem proletarisierenden Facharbeiter not tue. Weniger klar
erkannte die Klubbewegung die sozialen Aspekte der kapitalistischen Entwicklung, aber desto klarer deren politische Auswirkungen und Perspektiven.« (158,
162)
Diese Differenzen in der grundsätzlichen theoretischen Analyse/Einschätzung
wurden aber durch gemeinsame Einschätzungen gleichsam »überdeckt«: Alle
Arbeitervereine und -versammlungen waren »republikanisch und entschieden
demokratisch, orientierten sich an den revolutionären klassischen Vorstellungen
von Volkssouveränität und Emanzipation« (158, 161).
Hinzu kommt eine die Vergesellschaftung fördernde soziale Gemeinsamkeit: In
den liberal geförderten Arbeitervereinen geht es nicht um den Arbeiterstand oder
gar um die Arbeiterklasse, sondern um eine relativ exklusive Arbeiterelite, die
begrenzte Vorteile genießen konnte: »Rechte, die andere nicht genossen. Konkret
gesehen, bedeutete das schöne Versammlungsräume, reichhaltige Bibliotheken,
organisierte Ausflüge, Unterstützungskassen, die meist aus den Taschen der
Arbeitergönner unterhalten wurden. Selbstbesteuerung kannte man nicht, und die
Arbeitergönner waren an ihr keineswegs interessiert.« (158, 42)
Von dieser relativen Sozialprivilegierung dieser Handwerkerarbeiter her, die auch
nicht mehr so wie die Handwerker im Vormärz unter Pauperismus und staatlicher
Diskriminierung zu leiden haben, erklärt sich auch, daß bei ihnen die Selbsthilfe
als Programmpunkt eine bedeutsame Rolle spielen konnte. Diese »Selbsthilfe« ist
»das >Ablegen der Schlaffheit<, also der Wille zur Selbstemanzipation und entspricht genau dem, was die sog. >Proudhonistischen< französischen Arbeiter unter
der Losung >Befreiung der Arbeiter durch die Arbeiter selbst< verstanden. Der
Inhalt dieser Losung war bei den französischen ganz wie bei den deutschen
Arbeitern weit gespannt, von engstem >Ouvrierismus<, der sich gegen Beeinflussung der Arbeiter durch Gebildete zur Wehr setzte, bis zur Forderung politischer
Selbständigkeit, wie sie im >manifeste des soixantes< und in der Hamburger
Versammlungsbewegung zum Ausbruch kommen. Bevormundung wie jedes
Staatspatronat standen dazu im Gegensatz. [... ] Zugleich sollten die Brüderlichkeit und die Arbeitersolidarität zum Ausdruck kommen.« (158,9)
Dieser Selbsthilfeanspruch steht in keinem inhaltlichen Bedeutungszusammenhang mit dem Begriff der »Selbsthilfe«, wie ihn die liberalen Gönner der Arbeitervereine als liberales Konstitutiv vertreten, und wie es sich als armen- und
arbeiterpolitisches Dogma im Less-eligibility-Prinzip der Armenfürsorge am krassesten ausgebildet hat. Für dieses Dogma gilt: »Jeder hat die Verantwortung für
seine Existenz zu übernehmen.« (165, 215) Die Selbsthilfeidee von Hermann
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Schulze-Delitzsch reduziert sich darauf, daß der Arbeiter durch Sparen etwas
vermögend werden und dann Genossenschaften und Kassen bilden soll. Dieses
Konzept konnte aber bestenfalls für besser verdienende Handwerker greifen,
Friedrich Engels hat nicht ohne Grund über das »Sparkassenmännchen« Schulze
(142, 30, 289) gespottet. Hermann Schulze-Delitzsch übernimmt die bürgerlichen
Ideen, nach denen die Arbeiter zwar Gleichheit vor dem Gesetz, also den
Rechtsstaat fordern können, nicht aber gesellschaftliche und politische Gleichheit:
als Diskriminierungsvehikel müssen fehlender Besitz und fehlende Bildung herhalten. »Aus diesen theoretischen, aber auch aus praktischen Gründen wollte
Schulze den Arbeitern keinen Rechtsanspruch auf gesellschaftliche Sozialleistungen konzidieren: >Dem Arbeiterstande im allgemeinen ein Recht auf Unterstützung zuerkennen, ihn an die Vorstellung gewöhnen, daß er durch eigene Tätigkeit
sich seine Subsistenzmittel nicht vollständig verschaffen könne, ihn somit der
Verantwortlichkeit für die eigene Existenz, der Hauptvoraussetzung alles gesellschaftlichen Zusammenlebens, entheben, ist das allergefährlichste und unausführbarste Experiment, der verderblichste Sozialismus, der je dem Hirn eines Menschen entsprungen ist.«< (165, 216) Von hier war es nur ein Schritt, um mit Hilfe
dieses bornierten Selbsthilfebegriffs die »sozial-politischen Emanzipationsansprüche der Arbeiter zu einer unberechtigten Forderung einer partikulären gesellschaftlichen Interessengruppe an die neutrale staatliche Instanz« (165, 217) zu
verfälschen! Der Selbsthilfegedanke dient der »klassenbewtißten Unterwanderung
der Kongreßbewegung durch die Allianz von Schulze-Delitzsch (demokratischkonstitutionelle Großpreußen) und Leopold Sonnemann (demokratische Föderalisten)« (160, 127).
Diese inhaltlichen Differenzen der Selbsthilfekonzeptionen sind zunächst verdeckt und werden auch nicht manifest, weil sie ihre inhaltliche Konkretisierung an
der Kassenfrage finden. Dabei kommt den Kassen eine gewisse Symbolfunktion
zu: Ihre Aufgabe reicht von der Sicherung vor bürgerlicher Mildtätigkeit und
Absinken in die Armenbevölkerung bei Eintritt von typischen Risiken der Arbeiterexistenz bis zur Abkehr von Arbeitgeberbevormundung in Fabrikkrankenkassen und auch als Rückhalt bei den ökonomischen Folgen der Arbeitseinstellungen. Darüber hinaus fordern die Handwerksgesellen weiterhin Kassen für Wanderunterstützung. Dies alles sind zunächst offene politische Diskussions- und
Kristallisationspunkte, die gleichsam hinter dem Kassenprogramm stehen. Demgegenüber ist die praktische Ausgestaltung zunächst von sekundärer Bedeutung die liberalen Gönner begegnen dem politischen Streben nach selbständigen,
unabhängigen Kassen mit einer die politischen Gegensätze unterschlagenden
fachlichen Kritik. Dabei verlangen sie als selbstverständliche Voraussetzung, »daß
die Kassen streng privatrechtlich aufzubauen seien und nur aus Mitteln der
Arbeiter, wie tatsächlich viele Arbeitervereine Verträge mit Privatversicherungen
eingingen. Es tauchte aber schon damals die Meinung auf, daß man die Arbeit173

geber verpflichten könne, zu sozialen Kassen beizutragen, und daß das gesetzlich
zu regeln sei; man stellte damals auch schon die Frage, wie die Arbeiter diese
Kassen verwalten sollten: all das ging über Schulzes Horizont, oder mehr noch,
wollte er aus dem Blickfeld der Arbeiter fernhalten.« (158, 53) Von den Kassen
als gleichsam primärem Kernprogrammpunkt aus [»dominierende Rolle« (165,
156)] entwickeln sich die sozialpolitischen Forderungen zu politischen Programmpunkten der emanzipativen Selbsthilfe: Abbau der staatsbürgerlichen oder auch
nur stadtbürgerlichen Freiheitsbeschränkungen, denen die Arbeiter aufgrund der
Verarmungsgefahr (vor allem in Süddeutschland) ausgesetzt sind, Arbeitseinstellung als Selbsthilfe zur Arbeitslohnerhöhung und schließlich Produktionsgenossenschaften mit Staatshilfe zur Kapitalbildung. Vor allem für letzteres schienen
eigene politische Betätigung der Arbeiter, zunächst als Mitglieder des Nationalvereins, dann als Gründer einer eigenen »Arbeiterpartei«, und das allgemeine
und gleiche Wahlrecht die besten Garanten zu sein - und das bringt endgültig die
latenten Interessengegensätze zum liberal fördernden Bürgertum zum Durchbruch.
»Das Spannungsverhältnis zwischen den Mitgliedern der Arbeitervereine und
ihrer Honoratiorenführung hätte noch längere Zeit fortbestehen können, wenn
man bedenkt, daß die frühen 60er Jahre im Zeichen anhaltender wirtschaftlicher
Konjunktur und Expansion standen, in denen jeder Facharbeiter - und um diese
handelt es sich in erster Linie bei den Mitgliedern der Bildungsvereine - gute
Aussichten auf Beschäftigung und ausreichenden Lohn hatte. Nur daraus wird
verständlich, welch große Rolle damals das Sparen und die Anlage von Kassen bei
den Verhandlungen der Arbeitervereine spielten. Nur ein Faktor mußte diese
gespannte Zusammenarbeit stören, und das war eine Vergesellschaftung der
Bildungsvereine im nationalen Maßstab, denn auf gesamtdeutscher Ebene mußten die lokalen Perspektiven einer Gesamtschau weichen und die vorhandenen
Klassengegensätze ins Relief bringen. Das hat auch die Honoratiorenführung der
Vereine sogleich erkannt und deshalb die Idee eines Arbeiterkongresses, die ihre
letzte und anerkannte Form mit der Bildung des Leipziger Zentralkomitees im
Oktober 1862 annahm, unter bedeutendem Kraftaufwand hintertrieben. Das
gelang ihr im Winter 1863, allerdings um einen gehörigen Preis: Die Arbeiter
wurden stutzig, und das alte Vertrauensverhältnis war gestört.« (18, XIV)
Diese latenten Interessengegensätze werden schon relativ früh, am 6. Juli 1862, in
einem Artikel des 23jährigen Schusters Julius Vahlteich, Mitglied des Leipziger
politischen Bildungsvereins »Vorwärts« offen angesprochen - die bisherige und
außerhalb Leipzigs noch herrschende Richtung gewerblicher und kultureller
Bildung bzw. Fortbildung (und, obwohl hier keine direkte Rolle spielend,
die von Karl Marx entwickelte Konzeption der »Förderung« der bürgerlichen
Revolution vor der proletarisch-sozialen!) in den Arbeitervereinen wird damit
verlassen.
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»Wir wollen der Fortschrittspartei sagen, daß sie sich nicht bloß um Volksbildung kümmern
soll, sondern daß sie in erster Linie auch die materiellen Interessen im Auge haben muß.
[...] Es ist also hohe Zeit, daß die Fortschrittspartei, wenn es ihr überhaupt wahrer Ernst ist
mit dem Fortschritt, wenn sie nicht bloß ihre Sonderinteressen verfolgt, es ist hohe Zeit,
sagen wir, sich an die Lösung der sozialen Frage zu machen. [... ] Einige Gelehrte haben uns
zwar bewiesen, der allgemeine Wohlstand wäre fort und fort im Zunehmen; wir vermögen
nicht, ihnen bei ihren Theorien zu folgen, das aber wissen die Arbeiter genau, daß die
Niedrigkeit ihres Verdienstes und die Höhe des Preises aller unentbehrlichen Lebensbedürfnisse mit jedem Jahre in ein größeres Mißverhältnis geraten.
Fragen wir: was hat die Demokratie zur materiellen und geistigen Hebung des leidenden
Volkes getan? Wir antworten: im Großen und Ganzen nichts. Manche werden sich freilich in
die Brust werfen und sagen: wir haben viel zur Hebung des Arbeiterstandes getan, kennt ihr
nicht die Volksbibliotheken, die Bildungs- und mildtätigen Vereine, die wir gegründet
haben, kennt ihr nicht Schulze-Delitzsch und seine Theorien?
Die Arbeiter kennen und schätzen das Alles, aber sie haben keine Zeit, die Volksbibliotheken zu benutzen, denn sie müssen um das tägliche Brot viel arbeiten. [... ] Die mildtätigen
Vereine sind für Bettler und nicht für Arbeiter. Die Arbeiter kennen auch Schulze-Delitzsch
und seine Bestrebungen. [... ] Allein der ruhige, scharf prüfende Verstand erkennt sehr
bald, daß es nur einem kleineren Teile des Arbeiterstandes, und zwar den Wohlhabenderen
möglich sein wird, diese Theorien praktisch zu verwerten, denn es gehört in unseren Tagen,
bei den großartigen Fortschritten der Industrie und bei den großen Ansprüchen, welche an
die äußere Ausstattung eines Unternehmens gemacht werden, zu Assoziationen, vor allen
Dingen Geld, Geld und abermals Geld. Das aber und was gleichbedeutend ist, Kredit, sind
für den Arbeiter Dinge, welche er nur unter höchst seltenen und günstigen Verhältnissen
erlangen kann. Ihr edlen Demokraten habt auf diese Weise mit den Assoziationsideen den
Armen ein Sieb in die Hand gegeben, damit sie mit demselben köstlichen Wein schöpfen
sollen, denn wenn sich die Arbeiter assoziieren, so werden sie eben nichts zur Gemeinschaft
mitbringen als ihre Armut, so daß das unfehlbare Resultat Mangel sein würde; wenn man
tausend Nullen untereinander schreibt, so wird man bei der Addition eben nichts erhalten
als eine große Null. Aber ihre Arbeitskraft, hören wir rufen, ist das nicht ein Kapital von
unschätzbarem Werte? Das sollte so sein, ist aber in der Tat ganz anders, denn die Arbeit
wird nicht geschätzt, und das Arbeitskapital trägt sehr schlechte Zinsen.« (158, 171)

Die einstellungs- und verhaltensmäßigen Differenzen, die zwischen den bürgerlichen Förderern der abhängigen Arbeitervereine und den unabhängigen
Arbeitervereinen bestehen, klagt der Arbeiterverein Solingen an. Danach decken
die Gebildeten über nur angedeutete »sehr schlimme Dinge«, die sie »in Petto«
haben, großmütig den Mantel ~~der christlichen Barmherzigkeit«. »Und über diese
Brücke der Verdächtigung, die das Verhalten der ~Gebildeten< vollständig
gerechtfertigt erscheinen lassen soll, während sie die Schuld der Verlassenheit auf
die Arbeiter wälzt und ihnen ihre Armut, ihre Unfähigkeit und ihre sittlichen
Mängel zum Vorwurf macht, über diese Brücke reicht man den Geschmähten ~die
Hand zur freundschaftlichen Verständigung<!« (158, 175)
Die historische Abfolge des Differenzierungs- und Emanzipierungsprozesses der
politischen Arbeiterbewegung gegenüber dem fortschrittlichen Bürgertum kann
hier nicht im einzelnen nachgezeichnet werden. Diese Stellungnahme von Julius
Vahlteich ist aber schon ein Kennzeichen dafür, daß sich innerhalb der emanzipa175

tiv-sozial-politisch orientierten Arbeitervereinsbewegung, die sich innerhalb des
von den liberalen Förderern und Gönnern konzedierten Terrains bewegt, sich im
Leipziger politischen Arbeiterverein »Vorwärts« unter Führung von Otto Dammer,
Julius Vahlteich und Friedrich Wilhelm Fritzsche eine politisierende Fraktion
heranbildet, die am deutlichsten die politische Abkehr vom Nationalverein betreibt
und später, im Bündnis mit Ferdinand Lassalle, die Arbeiterkongreßbewegung
putschartig aufspaltet und damit den ursprünglichen Ansatz faktisch zerschlägt.
Dafür gibt es zwei »Schlüsselereignisse«: Am 2. Oktober 1862 fordert eine Arbeiterversammlung in Leipzig den Nationalverein auf, seinen Mitgliedsbeitrag zu senken
und monatliche Ratenzahlungen zu gestatten, was »den Arbeitern den Eintritt«
erleichtern soll. Die Vereinsvertreter verhalten sich reserviert-ablehnend, bis Otto
Dammer am 3. Januar 1863 an Hermann Schulze die Frage nach der Arbeitermitgliedschaft im Nationalverein abermals richtet. Hermann Schulze spielt daraufhin
Selbsthilfe und Sozialpolitik gegen Politik aus: »Die Hebung des Arbeiterstandes, die
Hebung und Vergrößerung seiner materiellen Mittel ist aber das Hauptziel aller
Arbeitervereine. Und diese materiellen Mittel der Arbeiter werden von seinem
Vereine selbst sehr hart in Anspruch genommen, wenn etwas Tüchtiges geleistet
werden so11; durch Gaben aller Art für Familien-, Kinder-, Waisen-, Krüppel- und
Krankenkassen. Das erfordert schwere Opfer! Wer irgendwie mit den Lohnverhältnissen bekannt ist, der weiß, daß diese Besteuerung gewiß nur mittels der größten
Opfer durchgeführt werden kann. [...] Denkt an Euch, Ihr Arbeiter! Begründet erst
ein gewisses Maß von Wohlstand und verbessert Euch Eure Bildung, da dient Ihr der
nationalen Sache vielmehr, als wenn einer 10 Taler für die Kasse des Nationalvereins
beiträgt! [...] Der Arbeiter, der wirklich so schlimm gestellt ist, daß er von der Hand
in den Mund lebt, hat der wohl Zeit und Sinn, sich um die öffentlichen Angelegenheiten zu bekümmern? Nein! Wahrlich nicht, meine Herren! Die Befreiung, meine
Herren, aus dieser Misere des Daseins - das ist für jeden Volksfreund und für
Deutschland ganz besonders eine große nationale Aufgabe. Und rechte Arbeiter, die
ihre Ersparnisse dazu verwenden, die begrüße ich hiermit, im Namen desAusschusses,
als geistige Mitglieder, als Ehrenmitglieder des Nationalvereins!« (158, 444) Diese
scharfe Rücksetzung auf die geistige Ehrenmitgliedschaft gibt unter den engagierten
Arbeitern genügend böses Blut, so daß Otto Dammer, JuliusVahlteichundFriedrich
Wilheim Fritzsche, wie beabsichtigt, ihre Kontakte zu Ferdinand Lassalle ausbauen
können.
Ferdinand Lassalle steht bislang außerhalb der Arbeiterkongreßbewegung, hat
aber am 12. April 1862 vor im Handwerkerverein der Oranienburger Vorstadt
organisierten Maschinenbauern eine Rede »über den besonderen Zusammenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des Arbeiterstandes«
gehalten, die bereits zitiert wurde (vgl. S. 153ft.). Diesen Vortrag hat man »mit
Recht das >Hohelied der Arbeiterklasse< genannt; denn in ihm wird die Bedeutung der Arbeiterklasse in der modemen Gesellschaft mit solch glühender
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Beredsamkeit geschildert, daß das Selbstbewußtsein der Hörer dadurch geweckt
werden mußte« (26, 49).
Gleichsam vor diesem Hintergrund des »Arbeiterprogramms« von Ferdinand
Lassalle einerseits und der oppositionell-politisierenden Gruppe im Leipziger
Arbeiterverein »Vorwärts« um Julius Vahlteich und Otto Dammer andererseits,
vollzieht sich nun im Kontext der sozialpolitischen Programmatik des Arbeitertages zwischen Oktober 1862 und April 1863 eine rege Diskussion unter dem
Gesichtspunkt emanzipativer Selbsthilfe, die hier nicht in ihrer historischen, lokal
weitgehend parallel erfolgenden Abfolge, sondern unter dem Gesichtspunkt des
argumentativen Spektrums und der sachlichen Bezüge dargestellt werden soll.
Am 29. September 1862 findet in Mannheim eine Besprechung deutscher Arbeitervereine statt, in der u. a. beraten wird:
»1. Über Gegenseitigkeit der deutschen Arbeiter-Vereine in der Mitgliedschaft;
2. Über Zweckmäßigkeit der Wander-Unterstützung;
3. Über solche der Kranken-Unterstützung.« (158, 180)
Die Wanderunterstützung ist umstritten, und so ist es »interessant, wie sich aus
dem gewissenhaft und ernst geführten Kampfe das Praktische und Richtige
entwickelte«. Als Gründe für die Wanderunterstützung werden angeführt, daß sie
vor Mildtätigkeit und »vor dem entehrenden Bettel bewahre«, als Argumente
dagegen, daß diese viele Arbeiter nicht in Anspruch nehmen, d. h. als NichtWanderer dem Risiko von vornherein nicht ausgesetzt seien, und »daß durch die
neuen und schnellen Verkehrsmittel das Reisen gegen früher ganz anders geworden wäre, wie es unter der neuen überall zur Einführung gelangenden Gewerbefreiheit wohl noch ganz anders werde und voraussichtlich in den meisten Fällen
nicht mehr auf das Ungewisse hin, sondern in der Nutzanwendung des Satzes:
>Zeit ist Geld< nur dann geschehe, wenn der Arbeiter versichert sei, anderwärts
Beschäftigung zu erhalten, oder gar Verschreibung zu solcher besitze«. Die Folge
dieser Interessenabwägung zwischen zünftlerisch-handwerklichen Gesellen und
proletarisierenden Facharbeitern ist die einstimmige Empfehlung einer freiwilligen Versicherung: »Wander-Unterstützung kann nur unter der Voraussetzung
empfohlen werden, daß dafür eine eigene Versicherungskasse errichtet wird, in
welche die Mitglieder besondere Beiträge zahlen und sich dadurch ein Recht auf
Wanderunterstützung erwerben.« (158, 182)
Solche Interessengegensätze zeigen sich nicht bei der Frage der Kranken-Unterstützung, hier kommt es infolge der Übereinstimmung rasch zum Beschluß: »Die
Krankenunterstützung der Mitglieder wird aufs Wärmste empfohlen. Die Art,
wie sie in den einzelnen Vereinen einzurichten ist, richtet sich notwendig nach den
örtlichen Verhältnissen.« Mitgeteilt wurde dabei, daß der Mannheimer Verein
"an seine erkrankten Mitglieder wöchentlich 30 Kreuzer verabreicht. Die Dauer
des Bezugs ist auf 13 Wochen festgesetzt, die Zeit, über welche die Verpflegung
des Kranken durch das dasige Krankenhaus geschieht.« (158, 182)
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Am 9. Oktober 1862 richtet der Lackierer Casimir Eichler als Vorsitzender des
Berliner Arbeiterkomitees eine Eingabe an die sächsische Regierung zur Genehmigung der Abhaltung eines allgemeinen deutschen Arbeiterkongresses in Leipzig. Im Rahmen des dafür vorgeschlagenen für die spätere Diskussion grundlegenden sogenannten Berliner Programms soll der Arbeiterkongreß u. a. beraten
über:
»1. Die Einführung der Gewerbefreiheit.
2. Die Einführung der Freizügigkeit.
3. Die Beratung und Feststellung von Grundstatuten für die Bildung von Assoziationen und Invalidenkassen für alte Arbeiter.« (158, 189)
Am 22. Oktober 1862 wird in der Berliner »Volks-Zeitung« per Inserat ein
»Aufruf an sämtliche Arbeiter Deutschlands. Arbeiter! Deutsche Brüder!« veröffentlicht, der diese Programmpunkte wiederholt, jedoch die ersten beiden durch
den Zusatz »durch ganz Deutschland« ergänzt. Dieser Arbeiterkongreß soll vom
18. bis 25. November 1862 in Leipzig tagen - es kommt aber zunächst nur zu
Arbeiterversammlungen in Leipzig (30. Oktober), Nümberg (1. November) und
BerIin (2. November).
Aufgrund der Auflagen der sächsischen Regierung geht die Kongreßvorbereitung
aber an ein vom Leipziger politischen Arbeiterverein gebildetes Zentralkomitee
unter Vorsitz von Julius Vahlteich, das den »Arbeitertag« erst vertagen und dann,
wie dargestellt, umfunktionieren bzw. dessen Scheitern vorprogrammieren wird.
Die kurze Zeitspanne von Oktober 1862 bis Mai 1863 steht offiziell ganz im
Zeichen des »Berliner Programms«. Sie bringt nicht die erhoffte Konstituierung
der deutschen Arbeiterklasse, wohl aber die Konstituierung des allgemeinen
deutschen Arbeitervereins (ADAV) und des Vereinstags deutscher Arbeitervereine (VDAV), die insgesamt die Isolierung und bürgerliche Anbindung der
Arbeitervereine überwinden, sie »vergesellschaften«, aus ihnen eine Bewegung
schaffen. Die ausgebliebene politische Konstituierung der deutschen Arbeiterklasse ist sicher nicht Folge des »lediglich« sozialpolitischen »Berliner Programms«. Shlomo Na'aman hat festgestellt, daß dieses »für eine Kassenbewegung
wenig anziehend war«, andererseits verstand aber der radikale Flügel der Bewegung, das Komitee Hamburger Arbeiter, wie noch berichtet wird, es ausgezeichnet, »ihm durch seine Integration eine Deutung in diesem umfassenden Sinn zu
geben: Es wies nach, daß sich auch nicht eine seiner Forderungen - auch nicht die
Freizügigkeit >durch ganz Deutschland< - ohne grundlegende Umwälzung verwirklichen ließe.« (158, 12)
Die zwischenzeitliehe Vorbereitungsdiskussion vollzieht sich gleichwohl im Rahmen der sozialpolitischen Punkte des »Berliner Programms«. Auf dem Bayerisehen Arbeitertag in Nümberg kommt es zwischen Johann Peter Staudinger und
Karl Crämer von Doos zu einer Debatte über die Freizügigkeit. Der erstere
befürwortet sie, der letztere verweist darauf, daß man, wie in Preußen seit 1842
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bekannt, die Freizügigkeit im Zusammenhang mit der Armenfürsorge sehen muß:
»Es kann eines ohne das andere nicht bestehen. [...] Die Freizügigkeit wird als
eine Folge der Gewerbefreiheit von selbst kommen müssen, aber bei unserer
jetzigen Gesetzgebung ist dies ohne Abänderung unseres Armenwesens kaum
möglich. Welche Umgestaltungen erfolgen müssen, das können wir jetzt nicht
besprechen. Im allgemeinen wird man wohl den Genossenschaften und den
einzelnen Innungen es anheim stellen müssen, wie sie ihre Armen erhalten
wollen.« (158, 203) Außerdem referiert der Buchdrucker Georg Hassel über den
Plan zur Gründung einer Altersversorgungsanstalt. Dazu liegt ein Gutachten von
Hermann Schulze vor, worin dieser das erarbeitete Projekt so negativ bewertet,
daß auf einen Beschluß verzichtet wird. Die lokalen Vereine sollen erst weiter,
gleichsam »intern« darüber beraten. Als sich zwischen November 1862 und
Anfang Januar 1863 der Nürnberger Arbeiterverein endgültig konstituiert, wird
dabei weiter über Altersversorgungsanstalten gesprochen, und zwar in dem Sinne,
daß man schon beim Lehrlinge gleichsam erziehend zu Sparsamkeit, Fleiß und
Sittlichkeit beginnen müsse, »wenn den hilfsbedürftigen alten Arbeitern für die
Folge dauernd geholfen werden solle« (158, 223).
Am 2. November findet in Berlin eine von über 4000 Arbeitern besuchte - 2000
fanden keinen Einlaß - Volksversammlung statt, die Casimir Eichler einberufen
hat, und »die ein Markstein in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung
ist« (158, 29). Die Rede hält Schulze-Delitzsch, und zwar gleichermaßen wohlwollend wie vor allem ermahnend, wobei, wie bereits erwähnt, seine »fachliche«
Argumentation gegenüber der Invalidenkasse tragend ist. Anstatt das Projekt
bzw. den Programmpunkt in seiner allgemein politischen Dimension zu diskutieren und »Implementierungsalternativen« zu unterbreiten, reduziert er das Ganze
auf den Nürnberger Vorschlag für eine derartige Kasse, und führt über diese
einzige »Spielart« das ganze Projekt und darüber hinaus den ganzen Arbeiterkongreß durch seinen fachlichen Rat als Gebildeter ad absurdum, seine politische
Grundabsicht - Kanalisierung der Arbeiterbewegung - geschieht vorbeugend:
»Sehen Sie, ich bin ein alter Kongreßmann, ich habe manches in dieser Beziehung durchgekämpft, mit veranstaltet, ich weiß einigen Bescheid. Da sind wir immer sehr vorsichtig
gewesen; da haben wir durch bestimmte Fachmänner Vorarbeiten schaffen lassen, ein
Beratungsmaterial, was dann für den einzelnen schon zurecht gemacht war. Den Stoff haben
wir lange vorher zusammengetragen. Wenn nun ein paar Hundert Arbeiter zusammenkommen und ohne Vorbereitung in so große Fragen sich ergehen, das würde eine wunderliche
Geschichte werden, die auf den babylonischen Turmbau hinausliefe. [...] Nun werden Sie
mir zugeben, daß die Arbeiter [...] wohl nicht fähiger, geübter und gewandter sein werden
als die anderen, etwa die Juristen, Volkswirte, die oft jahrelang ihre Vorarbeiten machen.
Besonders auf Eins muß ich Sie aufmerksam machen, es ist vielleicht der wichtigste Punkt
Ihres Programms, den Sie auf keinen Fall abändern mögen: die Beratung und Feststellung
von Grundstatuten für Assoziationen und Invalidenkassen für alte Arbeiter. Sehen Sie, das
ist eine der schwierigsten Aufgaben, die es gibt.« Daraufhin berichtet er über sein vernichtend ausgestaltetes Gutachten für die Nürnberger Arbeiter, das weniger hilfreichen Rat
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enthält als es auf gewillkürten Ausnahmen beruht; u. a. berücksichtigt es die geringere
Lebenserwartung der Arbeiter gegenüber den Sterblichkeitstabellen (der Lebensversicherung?) nicht und wendet sich energisch dagegen, »wonach ein Mitglied, wenn es Meister
wird, das Doppelte seines bisherigen Beitrags zahlen muß, ohne mehr dafür zu erhalten«. In
Berlin sagt er nun: »Trauen Sie mir Erfahrung genug zu: wenn dies Statut angenommen
worden wäre, so wäre die Kasse fünf Jahre, nachdem sie in Wirksamkeit trat, bankrott
gewesen. Das konnte ich nachrechnen, und das habe ich den Herren mit den Fehlern ihres
Exempels nachgewiesen. Das ist keine Kleinigkeit; solche Dinge sind sehr ernst, und wer sie
in die Hand nimmt, hat ungeheure Verantwortlichkeit, falls etwas nichts taugt. [...] Ich
würde mich vor einer solchen Verantwortlichkeit entsetzlich hüten.« (158, 213)

Daraufhin stellt er fest, daß die Vorarbeiten für die Invaliden- und ähnliche
Kassen von ihm und seinen Freunden gern übernommen werden, »aber nicht in
Wochen und einigen Monaten«. Damit plädiert er faktisch für Verschiebung ad
infinitum und Fachlichkeit an Stelle politischer Diskussion. Auf jeden Fall ist nicht
einsichtig, warum und wie etwas gleichsam als Rechenexempel definiert werden
kann, wenn die (alternativen) Ausgangsdaten und Randbedingungen dieses Programms noch nicht bekannt sind. »Das >Berliner Programm< sollte nicht durch
Fachleute in praktische Vorschläge gegossen werden, sondern als Diskussionsbasis dienen, als Mittel zu politischer Aufklärung.« (158, 61) In dieser Art und Weise
läuft die ganze Rede auf eine in geschickt dosierte Schmeicheleien verpackte
politische Unmündigkeitserklärung für die Arbeiter hinaus, und bevor sie »große
Rechte ausüben« und »frei tagen über ihre eignen Geschicke«, sollen sie »noch so
viel als nur möglich lernen«, um »dieser großen Ehre wahrhaft würdig zu werden«
(158, 219). Die Arbeiter durchschauen aber diese Taktik nicht, und der fachliche
Rat bzw. angeblich mehr als »wenige Monate« erfordernde Vorschlag von Hermann Schulze läuft darauf hinaus, daß die Arbeiter sich an die Privatversicherungen wenden sollen.
Das sozialpolitische Berliner Programm als solches findet gleichwohl Anklang.
Am 24. November 1862 schließt der Coburger Arbeiterfortbildungsverein sich an.
Am 12. November 1862 hat sich das Leipziger Zentralkomitee dem Berliner
Programm angeschlossen. Für den geplanten Kongreß in Leipzig selbst, seine
Vorbereitung und Finanzierung empfiehlt das Leipziger Zentralkomitee, »daß
aller Orten unverzüglich Kassen gebildet werden, um die umfangreichen Vorbereitungen für den Arbeitertag genügend und nach englischem Muster ohne
persönliche Opfer für die damit Beauftragten bewältigen zu können« (158, 342).
Das »englische Muster« meint Selbstbesteuerung bzw. Beitragspflicht der Arbeiter, um unabhängig sein zu können. Shlomo Na'aman kommentiert: »Das Verhältnis zu selbstverwalteten Arbeiterkassen ist der Maßstab für den Emanzipationswillen der Arbeiterbewegung und für das Erwachen von Klassenbewußtsein.
Die Bedeutung eigener und selbstverwalteter Kassen ist, was Leipzig betrifft,
Roßmäßlers eigenstes Gedankengut, das erst später durch Dammer zum Begriff
der Kampfkassen erweitert wurde. [...] Der Kassengedanke wurde in großartiger
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Weise in Hamburg erfaßt, wo selbst die Kapitalmacht der angesammelten
Arbeitergelder erkannt wurde. Für eine derartige Kasse hatte Franz Ziegler ein
Statut ausgearbeitet, das Lassalle dann für den ganz anders konzipierten Agitationsverein verwendete, wodurch Vernunft zu Unsinn wurde.« (158, 841)
In der Tat: Interessant ist die Entwicklung der Hamburger Arbeiterbewegung, die
eine gewisse Ausformulierung und Radikalisierung des Berliner Programms
bedeutet. Im Dezember 1862 erläßt das »provisorische Comite Hamburger Arbeiter« einen Aufruf zu einer Arbeiterversammlung zur Diskussion des Berliner
Programms. Für Hamburg gilt wohl auch, was Theodor York am 1. Februar 1863
für Hamburger Arbeiter mitteilt: »Am meisten interessieren sich die Arbeiter für
die Invaliden Kassen Angelegenheit.« (158, 277)
Am 28. Februar 1863 berichtet der Nordstern: »Die Versammlung beschließt, daß
es im Interesse des gesamten Arbeiterstandes notwendig ist, Altersversorgungsund Invalidenkassen zu gründen, die jedem Arbeiter zugänglich, da derartige
Institutionen Lebensbedingungen geworden. Die Hamburger Arbeiter beantragen daher in Gemäßheit dieser Resolution: Der Leipziger Arbeitertag wolle sein
Bestreben dahin richten, eine deutsche Central-Unterstützungskasse zu gründen,
welche sämtliche zu gründende Zweigkassen in sich verbinde, deren Verwaltungen und Gelddeponierungen aber den Regierungen nicht unterworfen sind,
sondern den Arbeitern anheimgestellt bleiben, damit der Arbeiter die ihm gebührende Stellung in der menschlichen Gesellschaft mit Recht behaupten könne.«
(158, 458)
Weihnachten 1862 verfaßt Julius Vahlteich einen so wohl nicht versandten Aufruf
des Zentralkomitees, der eine Absage an die Bevormundungstendenz und das
»Kanalisierungsstreben« enthält: »Wir glauben, ein Recht zu haben, uns über
Fragen zu äußern, deren Realisierung in so hohem Grad Lebensbedingung für uns
ist, und wir halten es um so mehr für Pflicht, dieses Recht zu wahren, je weniger
man bis jetzt auch nach unserem Anteil gefragt hat, um so mehr wollen wir unsere
Mündigkeit beweisen, je weniger die Welt an dieselbe glaubt. [...] Wir wollen
unsere Meinung austauschen, ob wir mit der Gewerbefreiheit, mit der Freizügigkeit, welche uns gegeben ist, zufrieden sein können, wir wollen erfahren, inwieweit die Arbeiter reif sind für das Genossenschaftswesen und wollen diese Reife
beschleunigen. [...] Wir wollen, Freunde, daß Ihr endlich einmal erklärt, wie sehr
Euch dieses Elend drückt, und der Kongreß soll Euer Mund sein.« (158, 261) In
einem vermutlich von Otto Dammer verfaßten Aufruf vom 8. Februar 1863 heißt
es: »Kann uns diese Gewerbefreiheit genügen, die immer noch die freie Arbeit
abhängig macht von einem Kapitalbesitz, welcher für den unbemittelten Arbeiter
allerdings groß zu nennen ist?« (158, 382) Hier wird wohl auf das »Einzugsgeld«
angespielt, das an der Grenzzone von Armen- und Arbeiterbevölkerung den
Gemeinden als (einziges) öffentliches »Abwehrrecht« gegenüber der befürchteten
und vielfach auch eintretenden Armenlast durch zuziehende Arbeiter gelassen
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worden war. Dieses Einzugsgeld (»Kapital«) war vielfach so hoch angesetzt, daß
es dem Gegenwert eines Hausstandes entsprach, - von einer positiven Arbeiterpolitik her gesehen war es Unsinn, weil seine Abzahlung die Verarmungsgefahr
für den Arbeiter noch erhöhte.
Außerdem könnte mit dem Insistieren in der bestimmten Form von Gewerbefreiheit und
Freizügigkeit gemeint sein, daß die Gewerbeordnung für Sachsen von 1861 bis 1869 die
Führung eines Arbeitsbuches anordnete (das Thema beschäftigte dann noch einmal den
Stuttgarter Arbeitervereinstag von 1865. 1869 beschwert sich August Bebel im Norddeutschen Reichstag über die Handhabung durch die sächsischen Polizeibehörden, die bei
Gewerbegehilfen die Hinterlegung der Wanderlegitimation zur Pflicht machen. Daraufhin
bestimmt die Gewerbeordnung von 1869: »Die gesetzliche Verpflichtung zur Führung von
Arbeitsbüchern ist aufgehoben«), außerdem gibt es 1862 noch keine gesamtdeutsche Freizügigkeit. Am 8. Juni 1863 berichtet auch Karl Dittmann aus Berlin: »Der Arbeiter muß ein
Wanderbuch haben, die Andern kommen schon mit einer Paßkarte durch; der Arbeiter
steht vom Morgen bis zum Abend unter polizeilicher Kontrolle, er mag arbeiten oder nicht.«
(158, 624)

Im übrigen steht der Aufruf vom 8. Februar 1863 schon unter dem Einfluß der
Staatshilfegedanken von Ferdinand Lassalle: »Wir anerkennen auch die großen
Vorteile des Assoziationswesens, aber wir verhehlen uns auch nicht, daß die
Assoziation unter unseren jetzigen Verhältnissen nicht alle Wunden heilt. [...]
Das Assoziationswesen leistet unter unsern jetzigen Verhältnissen nicht genug,
die Gesetze müssen dieser Bestrebung zu Hilfe kommen. Und herrliche Gesetze
sind in den deutschen Grundrechten allem deutschen Volke verbürgt. Auf dann,
lasset uns streben, diese fruchtbaren Gesetze zu erringen.« (158, 382)
Die letzte Interpretation des »Berliner Programms« stammt von Casimir Eichler,
seinem Urheber, der inzwischen aus der sich fortentwickelnden Arbeiterbewegung »ausgebootet« worden war, u. a. weil er preußische Regierungsgelder angenommen hatte, möglicherweise war es seine Absicht, »als Spitzel der Behörden
die Arbeiterbewegung zu überwachen und zu kanalisieren« (158, 30). So versucht
er, Bismarck zu beraten, empfiehlt ihm, »eine Reform der Gewerbegesetzgebung
auf dem Wege öffentlicher Beratung einzuleiten«. Zu diesem Zwecke schlägt er
eine Enquete bzw. Kommission vor, die sich u. a. auch an »Vereinigungen und
Gesellschaften von Arbeitern« richten soll und u. a. über folgende Punkte Aufschluß geben soll:
3. »[...] In welchem Verhältnis stehen die jetzigen Arbeitslöhne zu den erhöhten
gesellschaftlichen Anforderungen, und inwieweit ist es möglich, hierin eine Verbesserung herbeizuführen?
4. Genügen die bestehenden Kranken- resp. Kassenverbindungen den Anforderungen der Beteiligten, und wodurch ließen sich im entgegengesetzten Falle
ersprießliche Äußerungen herbeiführen? Würde z. B. eine Besserung durch
Selbst-Verwaltung zu erzielen sein?
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5. Wodurch und in welchem Maße kann die Königl. Staats-Regierung zur Verbesserung des Loses alter, invalider Arbeiter beitragen, und ist genügend Aussicht
vorhanden, diesen Zweck etwa durch Gründung von Alters-Versorgungs- resp.
Invaliden-Kassen zu erreichen?« (158, 443)
Casimir Eichler wird abschlägig beschieden. Als 1865, aus Anlaß der »Koalitionsfrage«, eine 31köpfige Regierungskommission eingesetzt wird, gehört er nicht zu
den 16 Arbeitnehmervertretern.
Die Kassenfrage ist bei dieser Kommission noch ausgeklammert, dazu veranstaltet
das Preußische Ministerium für Handel und Gewerbe erst 1875 eine Enquete über
die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hilfskassen für Arbeitnehmer und veröffentlicht sie 1876.
2.2 Von der Sozialpolitik für Arbeiter zur Arbeiterparteipolitik
2.2.1 Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (1863-1868)
In dem »offenen Antwortschreiben«, das Ferdinand Lassalle auf Anforderung der
Leipziger Gruppe um Julius Vahlteich, Otto Dammer und Friedrich W. Fritzsche
verlaßt hat, findet sich das Programm der Abkehr von der emanzipativ-sozialpolitischen Kassendebatte zugunsten einer staatsorientierten politischen Arbeiterbewegung, wobei ein Ausgangspunkt wieder die »ganz unbemittelte Volksklasse«
ist, also die fehlende Differenzierung von Armenbevölkerung und Arbeiterbevölkerung, obwohl er sich tatsächlich an den »Arbeiterstand« wendet. Dabei verknüpft er seine politischen Forderungen mit dem sogenannten »ehernen Lohngesetz«, das der liberalen politischen Ökonomie entnommen ist und hier die
sozialpolitische »Enthaltsamkeit« von Bürgertum und Staat zu legitimieren hatte.
»Der Arbeiterstand muß sich als selbständige politische Partei konstituieren und das
allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht zu dem prinzipiellen Losungswort und Banner
dieser Partei machen. Die Vertretung des Arbeiterstandes in den gesetzgebenden Körpern
Deutschlands - dies ist es allein, was in politischer Hinsicht seine legitimen Interessen
befriedigen kann. Eine friedliche und gesetzliche Agitation hierfür mit allen gesetzlichen
Mitteln zu eröffnen, das ist und muß in politischer Hinsicht das Programm der Arbeiterpartei sein. [...]
Nun zu der Sie mit Recht in noch höherem Grade interessierenden sozialen Frage, die Sie
aufwerfen. - Nicht ohne schmerzliches Lächeln habe ich aus den öffentlichen Blättern
entnommen, daß die Debatten über Freizügigkeit und Gewerbefreiheit einen Teil Ihrer für
den Kongreß projektierten Tagesordnung bilden sollen.
Wie, meine Herren, Sie wollten über Freizügigkeit debattieren? Ich weiß Ihnen hierauf nur
mit dem Distichon Schillers zu antworten: >Jahrelang schon bedien' ich mich meiner Nase
zum Riechen, aber hab' ich an sie auch ein erweisliches Recht?<
Der Ernst und die Tatkraft des deutschen Arbeiterstandes werden ihn vor einem so
kläglichen Schauspiel zu bewahren wissen!
Aber Sie wollen Sparkassen, Invaliden-, Hilfs- und Krankenkassen stiften?
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Ich erkenne gern den relativen, obwohl äußerst untergeordneten und kaum der Rede werten
Nutzen dieser Institute an.
Aber unterscheiden wir gänzlich zwei Fragen, die schlechterdings nichts miteinander zu tun
haben.
Ist es Ihr Zweck, das Elend von Arbeiterindividuen erträglicher zu machen? Dem Leichtsinn, der Krankheit, dem Alter, den Unglücksfällen aller Art entgegenzuwirken, wodurch
zufällig oder notwendig einzelne Arbeiterindividuen noch unter die normale Lage des
Arbeiterstandes hinuntergedrückt werden?
In diesem Falle sind Kranken-, Invaliden-, Spar- und Hilfskassen ganz angemessene Mittel.
Nur verlohnte es sich dann nicht, für einen solchen Zweck eine Bewegung durch ganz
Deutschland anzuregen, eine allgemeine Agitation in den gesamten Arbeiterstand der
Nation zu werfen. Man muß nicht die Berge kreißen lassen, als wollten sie gebären, damit
dann ein kleines Mäuschen zum Vorschein komme!
Dieser so höchst unbeschränkte und untergeordnete Zweck ist vielmehr ruhig den lokalen
Vereinen und der lokalen Organisation zu überlassen, die ihn auch weit besser zu erreichen
vermögen.
Oder aber ist es Ihr Zweck, die normale Lage des gesamten Arbeiterstandes selbst zu
verbessern und über ihr jetziges Niveau zu erheben?
Und freilich ist und muß das Ihr Zweck sein. Aber es bedarf eben nur der scharfen
Unterscheidungslinie, die ich hier zwischen diesen beiden Zwecken, die nicht miteinander
verwechselt werden dürfen, gezogen habe, um Sie besser als durch eine lange Abhandlung
einsehen zu lassen, wie ganz und gar ohnmächtig zur Erreichung dieses zweiten Zweckes und
somit wie ganz und gar außerhalb des Umfanges der jetzigen Arbeiterbewegung liegend jene
Institute sind. [... ]
Das eherne ökonomische Gesetz, welches unter den heutigen Verhältnissen, unter der
Herrschaft von Angebot und Nachfrage nach Arbeit, den Arbeitslohn bestimmt, ist dieses:
daß der durchschnittliche Arbeitslohn immer auf den notwendigen Lebensunterhalt reduziert bleibt, der in einem Volk gewohnheitsmäßig zur Fristung der Existenz und zur
Fortpflanzung erforderlich ist. Dies ist der Punkt, um welchen der wirkliche Tageslohn in
Pendelschwingungen jederzeit herumgravitiert, ohne sich jemals lange weder über denselben zu erheben noch unter denselben hinunterfallen zu können. Er kann sich nicht dauernd
über diesen Durchschnitt erheben - denn sonst entstände durch die leichte, bessere Lage der
Arbeiter eine Vermehrung der Arbeiterehen und der Arbeiterfortpflanzung, eine Vermehrung der Arbeiterbevölkerung und somit des Angebotes von Händen, welche den Arbeitslohn wieder auf und unter seinen früheren Stand herabdfÜcken würde.
Der Arbeitslohn kann auch nicht dauernd tief unter diesen notwendigen Lebensunterhalt
fallen, denn dann entstehen Auswanderung, Ehelosigkeit, Enthaltung von der Kinderzeugung und endlich eine durch Elend erzeugte Verminderung der Arbeiterzahl, welche somit
das Angebot von Arbeiterhänden noch verringert und den Arbeitslohn daher wieder auf den
früheren Stand zurückbringt.
Der wirkliche durchschnittliche Arbeitslohn besteht somit in der Bewegung, beständig um
jenen seinen Schwerpunkt, in den er fortdauernd zurücksinken muß, herumzukreisen, bald
etwas über demselben (Periode der Prosperität in allen oder einzelnen Arbeitszweigen),
bald etwas unter ihm zu stehen (Periode des mehr oder weniger allgemeinen Notstandes und
der Krisen).
Die Beschränkung des durchschnittlichen Arbeitslohnes auf die in einem Volk gewohnheitsmäßig zur Fristung der Existenz und zur Fortpflanzung erforderliche Lebensnotdurft - das
ist also, ich wiederhole es Ihnen, das eherne und grausame Gesetz, welches den Arbeitslohn
unter den heutigen Verhältnissen beherrscht.

184

Dieses Gesetz kann von niemand bestritten werden. Ich könnte Ihnen für dasselbe ebenso
viele Gewährsmänner anführen, als es große und berühmte Namen in der nationalökonomischen Wissenschaft gibt, und zwar aus der liberalen Schule selbst, denn gerade die liberale
ökonomische Schule ist es, welche selbst dieses Gesetz entdeckt und nachgewiesen hat.
Dieses eherne und grausame Gesetz, meine Herren, müssen Sie sich vor allem tief, tief in die
Seele prägen und bei allem Ihrem Denken von ihm ausgehen. [... ]
Den Arbeiterstand zu seinem eigenen Unternehmer machen - das ist das Mittel, durch
welches - und durch welches allein -, wie Sie jetzt sofort selbst sehen, jenes eherne und
grausame Gesetz beseitigt sein würde, das den Arbeitslohn bestimmt!
Wenn der Arbeiterstand sein eigener Unternehmer ist, so fällt jene Scheidung zwischen
Arbeitslohn und Unternehmergewinn und mit ihr der bloße Arbeitslohn überhaupt fort, und
an seine Stelle tritt als Vergeltung der Arbeit: der Arbeitsertrag!
Und obgleich es also wahr ist, daß unter gewissen besonderen Verhältnissen einzelne Kreise
von Arbeitern in England durch eine lediglich aus ihren eigenen Bemühungen hervorgegangene Assoziation auch in gewissen kleineren Zweigen der großen Produktion und in einem
gewissen kleinen Umfang ihre Lage etwas verbessern konnten, so bleibt nichtsdestoweniger
das Gesetz bestehen, daß die wirkliche Verbesserung der Lage des Arbeiters, die er
gerechterweise zu fordern hat, und für den allgemeinen Arbeiterstand als solchen nur durch
jene Hilfsleistung des Staates herbeigeführt werden kann.
Und ebensowenig lassen Sie sich durch das Geschrei derer irreführen und täuschen, die hier
etwa gar von Sozialismus oder Kommunismus sprechen und mit derlei billigen Redensarten
dieser Ihrer Forderung entgegentreten wollen. Sondern seien Sie von solchen fest überzeugt,
daß sie Sie nur täuschen wollen oder aber selbst nicht wissen, was sie sprechen. Nichts ist
weiter entfernt von dem sogenannten Sozialismus und Kommunismus als diese Forderung,
bei welcher die arbeitenden Klassen ganz wie heute ihre individuelle Freiheit, individuelle
Lebensweise und individuelle Arbeitsvergütung beibehalten und zu dem Staat in keiner
anderen Beziehung stehen, als daß ihnen durch ihn das erforderliche Kapital, resp. der
erforderliche Kredit zu ihrer Assoziation vermittelt wird. Das aber ist gerade die Aufgabe
und Bestimmung des Staates, die großen Kulturfortschritte der Menscheit zu erleichtern und
zu vermitteln. Dies ist sein Beruf. Dazu existiert er; hat immer dazu gedient und dienen
müssen. [...]
Endlich aber, meine Herren: Was ist denn der Staat?
Werfen Sie einen Blick auf die Statistik, und zwar auf die amtliche, von den Regierungsanstalten veröffentlichte Statistik, denn nicht mit eigenen Schilderungen und Berechnungen
will ich ihnen nahen. Das königlich preußische, von dem königlich preußischen Geheimrat
Professor Dieterici damals dirigierte amtliche statistische Büro veröffentlichte 1851 auf
Grund der amtlichen Steuerlisten eine Berechnung, wie sich die Bevölkerung nach ihrem
Einkommen verteilt.
Ich setze Ihnen die Resultate dieser Berechnung mit wörtlicher und zahlenmäßiger Treue
hierher. Hiernach besitzen von der Bevölkerung des preußischen Staates ein Einkommen
von
12 % der Bevölkerung
über 1000 Taler
400 bis 1000 Taler 3 Y4 % der Bevölkerung
200 bis 400 Taler 7 Y4 % der Bevölkerung
100 bis 200 Taler 167'4 % der Bevölkerung
100 Taler 72 14 % der Bevölkerung
unter
Und dieses Einkommen fällt auf den klassensteuerpflichtigen Kopf der Bevölkerung,
welcher nach Dietericis Annahme durchschnittlich eine Familie von fünf Personen repräsentiert, fällt also durchschnittlich auf eine Familie von fünf oder mindestens über drei
Personen. Und analog muß es sich natürlich in den anderen deutschen Staaten verhalten.
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96Y4 % der Bevölkerung in gedrückter, dürftiger Lage. Ihnen also, meine Herren, den
notleidenden Klassen, gehört der Staat, nicht uns, den höheren Ständen, denn aus Ihnen
besteht er!
Was ist der Staat? fragte ich, und Sie ersehen jetzt aus wenigen Zahlen handgreiflicher als
aus dicken Büchern die Antwort: Ihre, der ärmeren Klassen, große Assoziation - das ist der
Staat!
Und warum soll nun Ihre große Assoziation nicht fördernd und befruchtend auf Ihre
kleineren Assoziationskreise einwirken?
Diese Frage wollen Sie gleichfalls denjenigen vorlegen, die Ihnen von der Unzulässigkeit der
Staatsintervention und von Sozialismus und Kommunismus bei dieser Forderung schwätzen.
[ ... ]
Wie aber den Staat zu dieser Intervention vermögen? Und hier wird nun sofort sonnenhell
die Antwort vor Ihrer aller Augen stehen: Dies wird nur durch das allgemeine und direkte
Wahlrecht möglich sein. Wenn die gesetzgebenden Körper Deutschlands aus dem allgemeinen und direkten Wahlrecht hervorgehen - dann und nur dann werden Sie den Staat
bestimmen können, sich dieser seiner Pflicht zu unterziehen.
Dann wird diese Forderung in den gesetzgebenden Körpern erhoben werden, dann mögen
die Grenzen und Formen und Mittel dieser Intervention durch Vernunft und Wissenschaft
diskutiert werden, dann werden - verlassen Sie sich darauf! - die Männer, die Ihre Lage
verstehen und Ihrer Sache hingegeben sind, mit dem blanken Stahl der Wissenschaft
bewaffnet, zu Ihrer Seite stehen und Ihre Interessen zu schützen wissen! Und dann werden
Sie, die unbemittelten Klassen der Gesellschaft, es jedenfalls nur sich selbst und Ihren
schlechten Wahlen zuzuschreiben haben, wenn und solange die Vertreter Ihrer Sache in der
Minorität bleiben. Das allgemeine und direkte Wahlrecht ist also, wie sich jetzt ergeben hat,
nicht nur Ihr politisches, es ist auch Ihr soziales Grundprinzip, die Grundbedingung aller
sozialen Hilfe. Es ist das einzige Mittel, um die materielle Lage des Arbeiterstandes zu
verbessern.
Organisieren Sie sich als ein allgemeiner deutscher Arbeiterverein zu dem Zweck einer
gesetzlichen und friedlichen, aber unermüdlichen, unablässigen Agitation für die Einführung des allgemeinen und direkten Wahlrechts in allen deutschen Ländern. Von dem
Augenblick an, wo dieser Verein auch nur 100000 deutsche Arbeiter umfaßt, wird er bereits
eine Macht sein, mit welcher jeder rechnen muß. Pflanzen Sie diesen Ruf fort in jede
Werkstatt, in jedes Dorf, in jede Hütte. Mögen die städtischen Arbeiter ihre höhere Einsicht
und Bildung auf die ländlichen Arbeiter überströmen lassen. Debattieren Sie, diskutieren
Sie überall, täglich, unablässig, unaufhörlich, wie jene große englische Agitation gegen die
Korngesetze, in friedlichen, öffentlichen Versammlungen wie in privaten Zusammenkünften, die Notwendigkeit des allgemeinen und direkten Wahlrechtes. Je mehr das Echo Ihre
Stimme millionenfach widerhallt, desto unwiderstehlicher wird der Druck derselben sein.
Alle Kunst praktischer Erfolge besteht darin, alle Kraft zu jeder Zeit auf einen Punkt - auf
den wichtigsten Punkt - zu konzentrieren und nicht nach rechts noch links zu sehen. Blicken
Sie nicht nach rechts, noch links, seien Sie taub für alles, was nicht allgemeines und direktes
Wahlrecht heißt oder damit in Zusammenhang steht und dazu führen kann!
Wenn Sie diesen Ruf - was Ihnen binnen wenigen Jahren gelingen kann - wirklich durch die
89 bis 96% der Gesamtbevölkerung fortgepflanzt haben werden, welche, wie ich Ihnen
gezeigt habe, die armen und unbemittelten Klassen der Gesellschaft bilden, dann wird manseien Sie unbesorgt - Ihrem Wunsche nicht lange widerstehen! Man kann von seiten der
Regierung mit der Bourgeoisie über politische Rechte schmollen und hadern. Man kann
selbst Ihnen politische Rechte und somit auch das allgemeine Wahlrecht verweigern, bei der
Lauheit, mit welcher politische Rechte aufgefaßt werden. Aber das allgemeine Wahlrecht
von 89 bis 96 % der Bevölkerung als Magenfrage aufgefaßt und daher auch mit Magenwärme
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durch den ganzen nationalen Körper hin verbreitet - seien Sie ganz unbesorgt, meine
Herren, es gibt keine Macht, die sich dem lange widersetzen würde!
Dies ist das Zeichen, das Sie aufpflanzen müssen! Dies ist das Zeichen, in dem Sie siegen
werden! Es gibt kein anderes für Sie!" (130, 445)

Allerdings sollen, was nicht deutlich wird, allgemeines Wahlrecht und ProduktivAssoziationen nur der Anfang, nicht das Ende der sozialen Bewegung sein. »Ich
habe ausdrücklich nur von einer praktischen Maßregel zu einer Verbesserung der
Lage der arbeitenden Klassen gesprochen. Die definitive Lösung der sozialen
Frage wird die Arbeit von Generationen sein und das Resultat einer Reihe von
Einrichtungen und Maßregeln, von denen sich organisatorisch jede folgende aus
der früheren entwickeln muß. Die durch den Staatskredit hervorgerufenen Produktiv-Assoziationen sind eben auch deshalb das angezeigte bahnbrechende Mittel, weil sie in der Zukunft Verhältnisse schaffen müssen, die von selbst eine
weitere Entwicklung hervorrufen«. (130, 555)
Dieser relativen Bedeutung der Produktiv-Assoziationen für Ferdinand Lassalle
waren sich die Arbeiter allerdings wohl kaum bewußt. Karl Marx jedoch war
darüber von Ferdinand Lassalle ebenfalls brieflich informiert worden: »Damit
wollte er die Arbeiter zur Tätigkeit anstacheln. Er betrachtete dieses als ein bloßes
Mittel zum Erreichen des wirklichen Zieles der Bewegung.« (142, 34, 513). Und
auch Moses Heß war sich darüber klar, daß der Rekurs von Ferdinand Lassalle auf
die klassische Arbeitswertlehre und die »klassische« Schlußfolgerung daraus Produktivgenossenschaften zur Gewinnung des vollen Arbeitsertrages - nur politischen Absichten diente, dienen konnte.
Karl Marx kommentiert das »offene Antwortschreiben« intern, d. h. gegenüber Friedrich
Engels sehr kritisch. Schon das »Arbeiterprogramm« hielt er für »nichts als schlechte
Vulgarisation des >Manifests< und andrer von uns oft gepredigten Sachen. [... ] Der Bursche
nennt z. B. >Stand< die Arbeiterklasse. [... ] Der Kerl denkt offenbar, er sei der Mann, um
unser Inventarium anzutreten.« (142, 30, 308) Nun heißt es über Ferdinand Lassalle: »Er
gebährdet sich - sehr wichtig mit den uns abgeborgten Phrasen um sich werfend - ganz als
künftiger Arbeiterdiktator. Die Frage zwischen Arbeitslohn und Kapital löst er in >spielend
leichter Weise< (verbotenus). Nämlich die Arbeiter müssen für allgemeines Wahlrecht
agitieren und dann Leute wie ihn mit der blanken Waffe der Wissenschaft< in die Abgeordnetenkammer schicken. Dann bilden sie Arbeiterfabriken, wozu der Staat das Kapital
vorschießt, und diese Anstalten umfassen by and by das ganze Land. Dies ist jedenfalls
überraschend neu!« (142, 30, 340)

Die Lassalleanische Richtung der politischen Arbeiterbewegung bedeutet eine
konsequente Abkehr von der emanzipativ-sozialpolitischen Kassendebatte - das
ist mannigfach folgenreich !
Ludwig Büchner hat in bezug auf viele Denkfehler zuerst und vor allem auf
folgende hingewiesen: »Der Staat ist die große Assoziation der armen und
notleidenden Klassen. [...] Wenn also Herr Lassalle den Arbeitern zuruft: Sie
sind der Staat - so begeht er einen Fehler und eine Verwechselung. Einen Fehler,
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indem er die große Masse der Landbevölkerung außer acht läßt und fast nur den
Fabrikarbeiter der großen Städte im Auge hat, auf der anderen Seite aber doch
die Masse benützt, um seine Ansicht vom Wesen des Staates dadurch annehmbar
zu machen - eine Verwechslung, indem er ungerechtfertigter Weise die Begriffe
)Armer< und )Arbeiter< zusammenwirft. Zwischen diesen beiden ist aber doch
noch, wie Sie, meine Herren, mir gern zugestehen werden, ein großer Unterschied.« Ludwig Büchner sagt zu den Arbeitern des Maingaues, daß sie »über
jenen 50 oder 60 Prozent« stehen, die »noch ärmer sind als Sie! Die Klasse von
Arbeitern, welche Herr Lassalle fast ausschließlich im Auge hat und deren Lage
durch seine Vorschläge verbessert werden könnte, d. h. die Handwerker und
Industriearbeiter, beträgt ihrer Zahl nach [...] nicht mehr als 10 Prozent, also ein
Zehntel der Gesamtbevölkerung, und kann daher, wenn diese Angabe richtig ist,
weder als die Hauptsache im Staat, noch überhaupt als Prototyp oder Vorbild der
armen und notleidenden Klassen angesehen werden.« (158, 906).
Immerhin kann man aber nicht bestreiten, daß die Ausführungen Ferdinand
Lassalles, die im Grunde die Trennung von Armen- und Arbeiterbevölkerung
leugnen und damit den gerade in der Arbeiterkongreßbewegung bzw. Kassendebatte gewonnenen Arbeiterbegriff aufgeben, von einiger empirischer Relevanz
sind, weil die große Mehrheit der Arbeiter, wie die bereits zitierten ärztlichen
Schilderungen von Eduard Reich und Clemens Michaelis zeigen, in Armutszuständen leben, wenn man bürgerliche Standards anlegt! In seiner Frankfurter
Rede vom 17. Mai 1863 (»Arbeiterlesebuch«) hat sich dann Ferdinand Lassalle
offensiv mit diesen Vorwürfen, insbesondere seines Opponenten Ludwig Büchner
auseinandergesetzt - im folgenden werden daraus nur die auf den deutschen
Arbeiter bezogenen Passagen zitiert, interessant ist dabei (neben dem Insistieren
auf Wissenschaft) der Rekurs auf Gesundheit bzw. Mortalität und Morbidität als
Maßstab und die Diskussion des Bewußtseinsproblems - der arme Arbeiter hat
nach dieser Einschätzung ein apathisch-gedrücktes, aber kein politisches Klassenbewußtsein (er revoltiert »bestenfalls«, aber er wählt nicht »richtig«, sondern fällt
auf Versprechungen der liberalen Bourgeoisie herein, deren ökonomische Grundaussagen Ferdinand Lassalle ja akzeptiert - »ehernes Lohngesetz« -):
»Der große Rest, also 95 Yto Prozent, der Bevölkerung mit einem Einkommen von unter 500
Talern auf die Familie von 5 Personen! also jedenfalls in gedrückter, dürftiger Lage,
jedenfalls zu den ganz unbemittelten Klassen gehörend! Was hatte ich Ihnen in meinem
>Antwortschreiben< gesagt? 89-96 Prozent der Bevölkerung in gedrückter Lage. Es bleibt
dabei, wie Sie sehen, und stellt sich fast noch schlimmer heraus, und wenn Herr Wackernagel und die liberale Presse vor Wut über ihre vergeblichen Fälschungsversuche auch
bersten! Ja wohl, meine Herren, man will Ihnen Ihre Zahl verbergen, um Ihnen Ihre Macht
zu verbergen, denn nichts fehlt Ihnen zur Macht als das Bewußtsein! Darum eben besteht
überall eine Verschwörung gegen Sie, Ihnen diese Tatsachen und Zahlen zu fälschen; aber
ich werde alle Fälschungen zerstören, und möge man platzen vor Wut! [... ]
Freilich, selbst einer der aufgeklärtesten Geister, die sich heute unter uns befinden, warum
sollte ich ihn nicht nennen, es ist Dr. Büchner - hat mir geschrieben: Ich will Dieterici's
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Zahlen nicht bezweifeln, aber das muß ich sagen, wenn das so ist, so begreife ich nicht,
warum die Hälfte der preußischen Bevölkerung nicht schon lange Hungers gestorben ist!
Ich werde ihm eine Antwort hierauf geben, blendend vor Einfachheit; eine Antwort, die ihn
um so mehr zufriedenstelIen wird, als er sich selbst schon an einer Stelle seines Berichtes auf
eine Erwägung ähnlicher Art hingestoßen hat. Hungersterben, meine Herren, kann in einem
doppelten Sinne genommen werden. Ja, so im Augenblick hinfallen, tot sein im Moment vor
Hunger - das geschieht sehr selten: aber wenn man fortdauernd eine größere Verausgabung
von Kräften vornimmt, als man in Folge zu schlechter Lebensmittel und einer zu schlechten
Lebensweise überhaupt wieder ersetzen kann, wenn also die Ausgabe von Kräften beständig
die Einnahme überschreitet, so stirbt man auch Hungers im Laufe der Zeit. Das Nähere
hiervon kann Ihnen Herr Dr. Büchner, der ein berühmter Physiologe ist, viel besser im
Einzelnen auseinandersetzen als ich. Nur daß dieses Hungersterben dann gerade so lange
dauert, daß man vollauf Zeit hat, Kinder in die Welt zu setzen. So vermehrt sich die
Bevölkerung und die Arbeiterklasse, und der Prozeß des Hungersterbens ist dennoch ein
permanenter. Daß dies aber der Fall und inwiefern dies der Fall, das werde ich Ihnen jetzt
durch schlüssige Tatsachen belegen. [... ]
Gehen wir nach Berlin, da lebt jetzt Geheimrat Engel, zur Zeit der erste Statistiker
Deutschlands; der publiziert in den Zeitschriften des statistischen Bureaus, Jahrgang 1862also ganz nagelneu - eine Tabelle über die in Berlin im Jahre 1855 bis 1860 Gestorbenen und
berechnet dann das Durchschnittsalter, das in den verschiedenen Berufsklassen erreicht
wurde: demnach erreichen die Rentiers und Partikuliers durchschnittlich ein Alter von 66 'l2
Jahren, die Maschinenbauer nur eines von 37'l2 Jahren, die Buchbinder sogar nur von
35 Jahr~n und die Tabakspinner, Cigarrenmacher endlich nur eines von 31 Jahren. Und
dennoch hat man in Berlin fertig gebracht, 500 Arbeiter - man hat sich freilich sehr gehütet,
mich aufzufordern, unter sie zu treten - gegen mich entscheiden zu lassen, es dürfe ihnen
nicht geholfen werden! Und noch ist ein fünfjähriger Zeitraum viel zu kurz, um das
Verhältnis in seiner ganzen normalen Schärfe hervortreten zu lassen. Auch ist noch Berlin
keine eigentliche Fabrikstadt und wir gehen noch ganz andern Zuständen entgegen. Von der
großen Fabrikstadt Mühlhausen im Elsaß hat der berühmte französische Statistiker Villerme
nachgewiesen, daß die wahrscheinliche Lebensdauer der Kinder der Fabrikanten das Alter
von 30 Jahren beträgt. Mit anderen Worten, daß die Hälfte der Fabrikantenkinder, die in
einer zwölfjährigen Periode geboren wurden, dieses Alter erreicht hat, während die wahrscheinliche Lebensdauer der Kinder der Spinner, der Weber, der Schlosser in Mühlhausen
noch nicht zwei Jahre beträgt. Mit anderen Worten: daß die Hälfte der Kinder der Spinner,
Weber, Schlosser in Mühlhausen vor dem vollbrachten zweiten Lebensjahre stirbt! [... ]
Wenn Ihnen Ihre Kinder sterben, meine Herren, so glauben Sie, es sei ein Zufall. Es ist kein
Zufall, wie Sie sehen, es ist ein eisernes statistisches Gesetz, wurzelnd in Ihrer schlechten
Lage! Lassen Sie mich diesen Abschnitt mit den Worten des neuesten Bevölkerungsstatistikers, Professor Wappaeus in Göttingen, schließen, er sagt in seinem 1858 erschienenen
Werk: >Allgemeine Bevölkerungsstatistik<: >Aus diesen musterhaften Untersuchungen - er
spricht nämlich von Villerme, dessen Resultate ich Ihnen soeben mitgeteilt - geht unter
Anderem hervor, daß unter den Fabrikarbeitern, die in Spinnereien und Webereien
beschäftigt sind, in allen Lebensperioden die größte Sterblichkeit sei. Während nach den
Daten der zwölfjährigen Periode von 1823-34 die Hälfte der Kinder der Spinner und Weber,
man wagt es kaum zu glauben, vor dem beendigten 2. Lebensjahr zu existieren aufgehört
hat! Diese furchtbare Sterblichkeit ist dem Elende der Eltern zuzuschreiben und besonders
demjenigen der Mütter, welche ihre Säuglinge jeden Tag nur während der geringen ZaW von
Stunden, die sie bei ihnen zubringen, die Brüste geben können und sie während der übrigen
Zeit ohne alle Pflege lassen. Als anderes Resultat der Untersuchung ergibt sich auch hier
wieder, daß der verhältnismäßige Tribut, welcher dem Tode bezahlt wird, immer in
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direktem Verhältnis steht zu der schlechten Lebenslage, in der man sich unter sonst gleichen
Umständen befindet<.
Sie sehen, meine Herren, die Männer der Wissenschaft zittern, indem sie dies furchtbare
Resultat niederschreiben - und wenn Ihnen nun an Weib und Kind und an Ihrem eigenen
Dasein nichts liegt, alles zu Gunsten der eigennützigen Manchester-Theorie, daß der Staat
nicht in die gesellschaftlichen Verhältnisse eingreifen dürfe - nun dann entscheiden Sie
meinetwegen gegen mich!
Obgleich ich selbst das Bedürfnis empfinde, meine Herren, endlich mit der Statistik zu Ende
zu kommen, so muß ich doch noch einen kurzen statistischen Blick auf die Frage werfen, ob
es wahr, was die Herren Bastiat, Schulze, Faucher, kurz die Manchester-Männer, Ihnen
vorsingen, dieses Eiapopeia, daß mit dem Fortschritt der Industrie und des Nationalreichtums auch Ihre Lage sich entsprechend verbessere. [...]
Ihr deutschen Arbeiter seid merkwürdige Leute! Vor französischen und englischen Arbeitern,
da müßte man plädieren, wie man ihrer traurigen Lage abhelfen könne, Euch aber muß man
vorher erst noch beweisen, daß Ihr in einer traurigen Lage seid. So lange ihr nur ein Stück
schlechte Wurst habt und ein Glas Bier, merkt Ihr das gar nicht und wißt gar nicht, daß Euch
etwas fehltl Das kommt aber von Eurer verdammten Bedürfnislosigkeit! Wie, werdet Ihr
sagen, ist die Bedürfnislosigkeit denn nicht eine Tugend? Ja, vor dem christlichen Moralprediger, da ist die Bedürfnislosigkeit allerdings eine Tugend! Die Bedürfnislosigkeit ist die
Tugend des indischen Säulenheiligen und des christlichen Mönches; aber vor dem
Geschichtsforscher und vor dem Nationalökonomen, da gilt eine andere Tugend. Fragen Sie
alle Nationalökonomen: welches ist das größte Unglück für ein Volk? Wenn es keine
Bedürfnisse hat. Denn diese sind der Stachel seiner Entwicklung und Kultur. Darum ist der
neapolitanische Lazzarone so weit zurück in der Kultur, weil er keine Bedürfnisse hat, weil
er zufrieden sich ausstreckt und in der Sonne sich wärmt, wenn er eine Handvoll Makkaroni
erworben. Warum ist der russische Kosak so weit zurück in der Kultur? Weil er Talglichte
frißt und froh ist, wenn er sich in schlechtem Fusel berauscht. Möglichst viel Bedürfnisse
haben, aber sie auf ehrliche und anständige Weise befriedigen - das ist die Tugend der
heutigen, der nationalökonomischen Zeit! Und so lange Ihr das nicht begreift und befolgt,
predige ich ganz vergeblich! [...]
Wollen Sie, meine Herren, ehe Sie die Besserung Ihrer Lage in Angriff nehmen, warten, bis
Sie ein Geschlecht von Krüppeln geworden?
In seiner Anwendung auf das Verhältnis der Kapitalisten zu den Arbeitern also ist das
Prinzip, der Staat dürfe in keiner Weise eingreifen, die freie Konkurrenz müsse Alles
machen, das leerste und grausamste Vorurteil von der Welt.
Ich spreche hier - denn jedes meiner Worte wird durch die weiteste Öffentlichkeit getragen
werden - ich spreche hier unter der Kontrolle der gesamten Wissenschaft und also auf das
Risiko des ganzen Rufes, den ich mir durch lange und mühsame Arbeiten in der gelehrten
Welt erworben habe. Nun, und ich nehme keinen Anstand, Ihnen zu sagen, daß dieses
Vorurteil nicht nur ein Vorurteil ist wie jedes andere auch, sondern eines der unintelligentesten, stupidesten und kulturfeindlichsten Vorurteile, die ich kenne!
Wie wenig ernsthaft es noch dazu von der Klasse gemeint ist, von der es ausgegangen, von
den Manchester-Männern, das zeigen gerade die höchst interessanten gegenwärtigen Ereignisse in England. [... ] Darum bin ich unter Euch getreten. Wenn Ihr nach Allem, was ich
Euch schon gesagt habe, und heute noch sagen werde, gegen mich entscheiden könntet - die
Worte würden mir fehlen, um meine Entrüstung auszusprechen! Wenn Ihr, wie das hin und
wieder bei Arbeitern vorgekommen ist, in Entrüstung über Eure Lage Maschinen zertrümmertet, Raub, Brand, Zerstörung verübtet,... es wäre sicherlich sehr roh, sehr stupide, sehr
verbrecherisch und Ihr könnt Euch wohl denken, daß ein Mann wie ich über solches
Gebahren nur das allerschärfste Verdammungsurteil fällen könnte! Aber immerhin würde es
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doch noch ein natürliches Verbrechen sein! Es gibt Laster, welche in gedrückter Lage der
Rohheit nahe liegen; es gibt Exzesse, die, so strafbar sie sind, doch noch natürliche
Ausschweifungen der Kraft sind. Aber wenn Ihr gegen mich votiert, gegen die Männer,
welche erklären, es müsse Euch geholfen werden, - das wäre ein unnatürliches Verbrechen!
[...] Was Eure Assoziation betrifft, so würde also einfach ein Gesetz die Kredite votieren,
die von dem Staate ernsthaften Assoziationen, die sich bilden wollen, zu gewähren sind,
solchen Assoziationen, welche gewisse Bedingungen erfüllen, die von den gesetzgebenden
Körpern festgesetzt werden würden. Alle solche Assoziationen, die sich bilden und diesen
Bedingungen entsprechen, hätten dann ein gesetzliches Recht auf jene votierten Staatskredite. Ihr brauchtet somit von keines Menschen und keines Beamten guten Willen
abzuhängen, und hättet Euch nur in Eurem Geschäftsbetrieb an die von Euch selbst
genehmigten Statuten zu halten. Überdies, alle Tage kommt es vor, daß der Staat den
Bourgeois Kredit gibt. Es besteht sogar in vielen Ländern ein Staatsinstitut extra zu diesem
Zwecke; die Bank - sie ist z. B. in Preußen ein Staatsinstitut.« (130, 557)

Der theoretische Fehler hat praktische Konsequenzen: Indem Ferdinand Lassalle
am »armen Arbeiter«, am »einfachen« Proletarier anknüpft, trifft er nicht die von Ludwig Büchner angesprochenen - handwerklichen und industriellen Facharbeiter, die in den frühen sechziger Jahren gute Perspektiven auf Beschäftigung
und ausreichenden Lohn haben und die typische Mitgliederstruktur der Bildungsvereine repräsentieren. Indem Lassalle gleichsam »darunter« ansetzt, übersieht er
die Differenzierungen und baut auf dem negativen Integrationsfaktor Armut auf,
bei den Produktivgenossenschaften mit Staatshilfe gleichwohl auf einen engeren
Arbeiterbegriff rekurrierend. Inwieweit sich das historisch-konkret auf das Mitglieder- und (später) Wählerpotential ausgewirkt hat, bedarf noch der Forschung.
Mit der Produktivgenossenschaftsperspektive wird auf jeden Fall die ganze »integrierende« Kassenfrage als möglicher positiver Gegenstand der Selbsthilfe und
Konstituierung eines »Arbeiterstandes« verworfen. Im Entwurf der Statuten für
einen »Deutschen Arbeiterverein« vom 23. April 1863 ist noch die »Organisation
einer Deutschen Arbeiterversicherungsgesellschaft« vorgesehen - in der Satzung
des endgültigen ADAV fehlt dieser Programmpunkt, der ihn von vornherein zu
mehr gemacht hätte als zu einem sektiererischen politischen Agitationsverein.
Das trägt bei zur Spaltung der politischen Arbeiterbewegung über mehr als ein
Jahrzehnt: Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein (ADAV) (mit nachfolgend
abgespaltenem Lassalle-orthodoxem Lassalleanischen ADAV) einerseits und
Vereinstag deutscher Arbeitervereine (VDAV) bis zur Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei (SDAP) andererseits. Die Gründung des ADAV erfolgte am
23. Mai 1863 in Leipzig durch nur zwölf Delegierte aus elf Städten - der zwei
Wochen später zusammengetretene VDAV, der die Arbeiter weiter unter Führung der Fortschrittspartei vereinte, war von 110 Delegierten besucht.
Der Forderung nach Staatshilfe entspricht »die Sozialstruktur des ADAV, der
weitgehend aus Arbeitern ohne eigentliche berufliche Perspektive bestand, die
eine Anhebung ihrer sozialen Lage >von oben< erwarteten, da sie sich offensichtlich wenig Chancen zu beruflichem Aufstieg auf dem Wege über Selbsthilfe und
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individuelles Bildungsbemühen ausrechneten, zumal sie überwiegend Berufsgruppen angehörten, deren berufliche Aussichten im Zuge der Industrialisierung stark
reduziert worden sind; Schneider, Schuhmacher, Tischler, ab Ende der 1860er
Jahre auch Zigarrenarbeiter« (43, 43).
Im Gegensatz zu Ferdinand Lassalle differenzieren (zu diesem Zeitpunkt allerdings fast ohne Einfluß auf die sich konstituierende Arbeiterbewegung in
Deutschland) Karl Marx und Friedrich Engels deutlich zwischen (Industrie-)
Proletariat und Armen, die sie aber dann, vom Gesichtspunkt des politischen
Bündnisses ausgehend, ausschließlich negativ sehen. Dabei ist es ein Problem, daß
aus der gesamten Armenbevölkerung nur das (empirisch nie zureichend, sondern
immer nur unter dem Gesichtspunkt der politischen Korruption erwähnte)
Lumpenproletariat »politisch« eingeschätzt wird. Der aus dem freien Arbeiter
(Proletarier?) zum Pauper herabgesunkene Pauper wird, abgesehen von der
Kennzeichnung als Krisenpunkt der bürgerlichen Gesellschaft im »Kommunistischen Manifest«, nicht politisch eingeschätzt, obwohl gesehen wird: »Im Begriff
des free labourer liegt der pauper« und Karl Marx dazu ausführt:
»In dem Begriff des freien Arbeiters liegt schon, daß er Pauper ist: virtueller Pauper. Er ist
seinen ökonomischen Bedingungen nach bloßes lebendiges Arbeitsvermögen, also auch mit
den Bedürfnissen des Lebens ausgestattet. Bedürftigkeit nach allen Seiten hin, ohne
objektives Dasein als Arbeitsvermögen zur Realisierung desselben. Kann der Kapitalist
seine Surplusarbeit nicht brauchen, so kann er seine notwendige nicht verrichten; seine
Lebensmittel nicht produzieren. Kann sie dann nicht durch den Austausch erhalten,
sondern, wenn er sie erhält, nur dadurch, daß Almosen von der Revenue für ihn abfallen.
Als Arbeiter kann er nur leben, soweit er sein Arbeitsvermögen gegen den Teil des Kapitals
austauscht, der den Arbeitsfonds bildet. Dieser Austausch selbst ist an für ihn zufällige,
gegen sein organisches Sein gleichgültige Bedingungen geknüpft. Er ist also ein virtualiter
Pauper. Da ferner die Bedingung der auf das Kapital gegründeten Produktion ist, daß er
immer mehr Surplusarbeit produziert, so wird immer mehr notwendige Arbeit frei. Die
Chancen seines Pauperismus vermehren sich also. Der Entwicklung der Surplusarbeit
entspricht die der Surpluspopulation. In verschiednen gesellschaftlichen Produktionsweisen
existieren verschiedne Gesetze der Vermehrung der Population und der Überpopulation;
letztere identisch mit Pauperismus. Diese verschiednen Gesetze einfach zu reduzieren auf
die verschiednen Weisen des Verhaltens zu den Produktions- oder, in bezug auf das
lebendige Individuum betrachtet, Reproduktionsbedingungen seiner als Glied in der Gesellschaft, da er nur in der Gesellschaft arbeitet und aneignet. Die Auflösung dieser Verhältnisse in bezug auf das einzelne Individuum, oder Teil der Bevölkerung, setzt sie außer den
reproduktiven Bedingungen dieser bestimmten Basis, daher als Überbevölkerung und nicht
nur mittellos, sondern unfähig durch Arbeit sich die Lebensmittel anzueignen, daher als
Pauper. Es ist nur in der auf das Kapital gegründeten Produktionsweise, daß der Pauperismus erscheint als Resultat der Arbeit selbst, der Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit.
Auf der einen Stufe der gesellschaftlichen Produktion kann daher Überpopulation sein, was
es auf der andren nicht ist, und ihre Effekte können verschieden sein.« (141, 498)

Die Geschichte des ADAV, vor allem im Hinblick auf die anderen aus der
Arbeiterkongreßbewegung hervorgegangenen Anfänge zur politischen Arbeiterbewegung konnte nur im Hinblick auf ihre sozialpolitische Dimension nachge192

zeichnet werden - mehr nicht. Dabei standen eher persönliche - organisatorische
- Auseinandersetzungen und Differenzen über die Haltung zum zunehmend
dominierenden Einfluß Preußens in der deutschen Politik (mit Einführung des
allgemeinen Wahlrechts für den norddeutschen Bund) im Vordergrund der Parteientwicklung als unterschiedliche sozialpolitische und sozialistische Vorstellungen.
Treffend hat Cora Stephan allgemein darauf hingewiesen, »daß die verschiedenen
Richtungen in der Sozialdemokratie der 60er und 70er Jahre nicht >richtige< oder
>falsche< Linien repräsentieren, sondern daß ADAV, VDAV, LADAV, SDAP
usw. als Fraktionen der Sozialdemokratie zu verstehen sind. Das heißt, daß nicht
nur die existentiellen politisch-strategischen Entscheidungen, die zur Fraktionierung führten, zu untersuchen sind, sondern insbesondere die Interaktion der
Fraktionen miteinander. Das bedeutet zum einen die Einführung einer sozusagen
organisationspathologischen Ebene: Die Organisationen haben ihre eigene politische Linie häufig eher in Abgrenzung zum Bruder-Gegner bestimmt als auf der
Ebene der großen Politik, der >objektiven< Interessen der Arbeiterklasse oder des
Volkes oder des internationalen Proletariats. Zum anderen erscheinen Fraktionierung und Bruderkrieg, Abgrenzung und Auseinandersetzung als Formen eines
wechselseitigen Lernprozesses. [...]
All diese Parolen, Fraktionierungen und Affiliationen waren nie lediglich Ausfluß
von Prinzipien, von politischen Strategien oder von theoretischer Einsicht. Die
Trennung von der bürgerlichen Demokratie führte die Sozialdemokratie sozusagen in den eigenen Reihen fort. Dabei wurde häufig zum Prinzip erklärt, was in
Ursprung und Folge der Versuch der Abgrenzung vom politischen Konkurrenten
war. So war der >Staatsidealismus< vielleicht ein Lassallesches >Prinzip<, aber für
eine Arbeiterorganisation wie den ADAV waren Parolen wie >Staatshilfe< primär
Abgrenzungen von den liberalen Aufforderungen zur Selbsthilfe. Ähnliches gilt
für die zentrale Frage an der Wiege der Organisationsneugründungen in den 60er
Jahren des 19. Jahrhunderts, die nationale Frage. Man könnte behaupten, daß die
Neigung zur preußischen Lösung 1865/66 den im ADAV organisierten Sozialdemokraten überhaupt ermöglichte, die Frage der nationalen Einheit praktisch zu
diskutieren, d. h. die politische Frage in die soziale Frage aufzunehmen.«
(214, XII)
Als am 15. Dezember 1866 die Vertreter der norddeutschen Regierungen in
Berlin den von der preußischen Regierung unter Otto von Bismarck vorgeschlagenen Verfassungsentwurf des Norddeutschen Bundes akzeptieren, bleibt das nicht
ohne Folgen für die politische Arbeiterbewegung - es ist ein weiterer vorläufiger
Scheitelpunkt. Die Bundesregierung war zwar dem Reichstag nicht verantwortlich
und dessen Befugnisse waren sehr beschränkt, aber sie lagen auf dem Gebiet der
Wirtschaftsgesetzgebung - und damit weitgehend auf dem der Sozialpolitik -, und
die Abgeordneten wurden nach dem allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrecht bei öffentlicher Stimmabgabe gewählt. Auf der bald darauf, nämlich am
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27. Dezember 1866 zusammentretenden Generalversammlung in Erfurt (nur
12 Delegierte vertreten 26 Orte) herrschte wohl eine preußisch-affirmative Linie
vor, d. h. »der Norddeutsche Bund sei immerhin als ein Fortschritt anzusehen,
Bismarcks Werk sei nicht zu zerstören, sondern weiterzuentwickeln [...], und die
Debatte mündete in die Annahme eines Parteiprogramms, in dem neben der
Forderung nach dem allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrecht
und der >Anbahnung der Lösung der sozialen Frage durch freie Arbeiter-Assoziationen mit Staatshilfe< auch das politische Programm >Durch Einheit zur Freiheit<
zu finden war«. Die Abkehr von diesem affirmativen Programm erfolgt auf der
Braunschweiger Generalversammlung des ADAV vom 19. und 20. Mai 1867
(20 Teilnehmer vertreten 2508 Mitglieder aus rd. 40 Orten) mit der Parole
»Einheit mit Freiheit« (214, XI).
Auf Vorschlag des Frankfurter Rechtsanwaltes Johann Baptist von Schweitzer,
der Delegierter aus Leipzig war, nahm die Generalversammlung »Grundzüge der
Bestrebungen des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins« an, das am Ziel des
»einheitlichen und freien Volksstaates« festhielt. Was in den »Grundzügen zur
sozialen Frage formuliert wurde, geht über den bisherigen Fundus lassalleanischer
Zielvorstellungen und Situationsanalysen weit hinaus« (214, XI). Dabei ging es
nicht so sehr um einzelne sozialpolitische Forderungen, sondern um eine Situationsanalyse der Gesellschaft und der Arbeiterbevölkerung, die sehr stark auf die
tatsächliche Ausbeutungs- und Lebenssituation der armen Arbeiterbevölkerung
rekurrierte, aus der sich das Mitglieder- und Wählerpotential des ADAV rekrutierte.
Die sozialpolitischen Probleme - verstanden als Probleme der Absicherung der
Arbeiterexistenz - werden zunächst nur als lösbar durch Produktiv-Assoziationen
gesehen (in ähnlicher Weise wie in der 1. Internationale die Abschaffung der
Lohnarbeit durch Aufhebung des Privateigentums an den Produktionsmitteln als
»deus ex machina« fungiert, obwohl Karl Marx die darüber hinausreichenden
Probleme durchaus sieht). Diese Vorstellungen werden nun auf der Berliner
Generalversammlung des ADAV am 23. November 1867 durch Diskussionen zum
Arbeiterschutz erstmals »angekratzt« und außerdem - außerplanmäßig - durch
Nathan Schlesinger aus Braunschweig, der offenbar als enfant terrible fungiert,
grundsätzlich in Frage gestellt. Im Anschluß an ein Referat von Friedrich Wilhelm
Held ist darüber im Versammlungsprotokoll vermerkt:
»Zuerst erregte das Auftreten eines in keiner Versammlung fehlenden Hm. Nathan Schlesinger, der Hm. Held des durch Wortschwall verdeckten Gedankenmangels zieh, einen
Lärm, der so weit führte, daß zwischen dem Präsidenten Hm. von Schweitzer und dem
einzigen, die Versammlung überwachenden Polizeibeamten, Hauptmann Herrmann, die
Frage einer eventuellen Auflösung der Versammlung sehr lebhaft verhandelt wurde. Sie
erledigte sich indes durch die wieder eintretende Ruhe. Die Frage des Hm. Schlesinger nach
dem Schicksal der von Kindheit auf Erwerbsunfähigen, der geborenen Krüppel und Siechen
veranlaßte indessen die Heldsche Antwort, daß diese Frage zwar nicht den sozialen Staat
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berühre, im civilisierten Staate aber natürlich durch Schaffung von Institutionen der Barmherzigkeit erledigt werden müsse.« (174, 89)

Dieser Vorfall ist aber mehr Episode. Auf dieser Berliner Generalversammlung
des ADAV (20 Delegierte vertreten 3408 Mitglieder) wird Johann Baptist von
Schweitzer zum Präsidenten gewählt, und der Arbeiterschutz durch den Staat wird
hier erstmals in Deutschland unter dem Gesichtspunkt seiner politischen Durchsetzbarkeit im Reichstag des Norddeutschen Bundes diskutiert. Das geschieht
zwar nicht explizit, aber durch Johann Baptist von Schweitzer ist die Chance dazu
gegeben, und sie wird auch genutzt.
Von seinem Setzen auf die Staatshilfe aus wird es verständlich, daß der ADAVin
Sachen Arbeiterschutz produktiv wird - eine Aktivität, die auch von der Mitgliederstruktur her nahe liegt. Auf der Generalversammlung werden Fragen der
Arbeitszeitbeschränkung, der Sonntagsruhe, der Frauenarbeit und der konkurrierenden Zuchthausarbeit behandelt. Die Ausführungen kreisen vielfach um das
»eherne Lohngesetz« und zitieren bürgerlich-liberale Wissenschaftler - teils um
sich davon abzugrenzen, überwiegend aber zur Bestätigung der eigenen Auffassung -, ein Verfahren, das bereits Ferdinand Lassalle geübt hatte. Das Referat
über Frauenarbeit wurde im Wortlaut veröffentlicht, in den Grundgedanken und
empirischen Feststellungen enthält es die nachfolgend wörtlich wiedergegebenen
Aussagen, die u. a. zeigen, daß die Sozialdemokratie das bürgerliche Familienideal auch für das Proletariat beansprucht:
»Die Frauen arbeiten heute wie die Männer in den Werkstätten der großen Industrie. Die
Frauen sind heute auf den Arbeitsmarkt geworfen.
Mit der steigenden Einführung der Maschinen und mit der steigenden Teilung und Vereinfachung der Arbeit hat man gefunden, daß die Frauen stark und geschickt genug sind, um
die früher von den Männern allein verrichteten Arbeiten zu einem großen Teile zu
übernehmen, und mit dieser Tatsache ist die steigende Benutzung der Frauen im Dienste der
großen Industrie gegeben.
Denn, meine Herren, die Löhne der Frauen sind billiger, als die Löhne der Männer, und
wenn die heutigen Unternehmer billiger produzieren können, so tun sie es, so müssen sie es
tun, und wenn sie mit Hilfe der Frauenhände billiger produzieren können, so nehmen sie die
Frauenhände in Dienst, mag darüber aus dem Arbeiterstande werden. was da will. [...]
Und endlich, meine Herren, achten Sie dabei noch auf die ungeheure Mangelhaftigkeit der
Erziehung.
Von Vater und Mutter fern, sind die Kinder, so weit sie nicht die Schule besuchen oder, was
das Schlimmste, selbst in Fabriken tätig sind, sich selbst überlassen. Mit Notwendigkeit
müssen sie verkommen und verwildern und die beste Schule, wie sie der Staat nach unseren
Anforderungen nur immer herstellen könnte, würde ein höchst mangelhafter Ersatz bleiben
für die Erziehung in der Familie, besonders von Seiten der Mutter.
Sie alle wissen, wie gerade der Einfluß der Mutter bei der Erziehung ein so außerordentlich
wohltätiger ist. Die Biographien unserer größten Männer wissen davon zu erzählen.
Aber das fehlt bei der Erziehung der meisten unserer Arbeiterkinder.
Hier einige Beispiele davon:
Ein Mädchen, wie so viele in einer Fabrik aufgewachsen, antwortete ihrer Mutter, die ihr
aufgab, den Kohl zur Sonntagstafel zu waschen, mit den Worten: )SO gib mir nur erst die
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Seife<. Und ein anderes, beauftragt, in einer Pfanne etwas Fett zu braten, rief bald darauf die
Mutter zur Hilfe, der es erzählte, daß das Fett, welches angefangen habe, zu springen und
wild geworden sei, sich gar nicht habe wollen beruhigen lassen, obschon es mit einer Splitter
in die Pfanne geschlagen.
Ja, ich kenne einen Cigarrenarbeiter, der seit Jahren damit umgeht, eine frühere Wickelmacherin zum Weibe zu nehmen, diese aber erst in den häuslichen Arbeiten unterrichten
muß.
Das sind Fälle, die sich wohl genügend vermehren ließen aus meiner Vaterstadt.
Mit der Erziehung der Knaben aber ist es ebenso. Wahrlich, die Erziehung unserer
Arbeiterkinder ist eine im höchsten Grade mangelhafte, vorzugsweise, weil die Mutter
entweder gar nicht zu Hause ist, oder zu Hause nicht Zeit hat, sich um die Erziehung ihrer
Kinder zu kümmern.
Wer hier nicht sehen will, der muß blind sein! So rächt sich die Mißachtung der Eigentümlichkeit des Weibes, die ihren Gipfel erreicht in der Frauen-Fabrikarbeit, an dem gesamten
Geschlechte.
Die Frauen-Fabrikarbeit zerstört die Familie. Auf der Familie aber ruht der Staat. Ich weiß
nicht, meine Herren, ob die Aufhebung der Familie auch den Staat in Frage stellt, da ich
Laie in dieser Frage bin; es mag sein, daß der Staat auch nach Aufhebung der Familie
bestehen kann, aber es ist doch wohl der Zusammenhang zwischen Staat und Familie zu
beachten.
Wir, meine Herren, sind nicht der Meinung, daß die Familie zerstört werden müsse, sondern
wir wollen sie beibehalten, ihr Wesen nur noch vertiefen und veredeln. [...]
Und nun noch Eins, um das Verdammungsurteil über die Frauen-Fabrikarbeit zu Ende zu
bringen.
Durch das Zusammenleben beider Geschlechter in denselben Räumen, wo die zarten
Mädchen schon jedem groben unlautern Worte, jedem unanständigen Witze, jedem gemeinen Liede ihre Ohren öffnen müssen, geht dem weiblichen Geschlechte sein höchstes
Kleinod, die Keuschheit verloren, und beide Geschlechter verfallen dem Taumel wüster
Unsittlichkeit. [... ]
Geben Sie jedem Arbeiter den Ertrag seiner Arbeit, was sich durch vernünftige organische
Einrichtungen ermöglichen läßt, dann kann der Mann allein die Bedürfnisse der Familie für
ein menschenwürdiges Dasein decken, dann braucht die Frau ihre höchsten Tugenden nicht
zu opfern, indem sie in den Werkstätten der großen Industrie tätig ist, dann kann sie dem
Hauswesen der Familie erhalten bleiben, dann können die Kinder erzogen werden nach
vernünftigen Ideen und herangebildet werden zu vernünftigen Gliedern eines Gemeinwesens, in dem Wohlsein und Glück und Bildung herrschen werden in nie geahnter Fülle.
Verwenden Sie alle Macht darauf, jenes eherne grausame Lohngesetz zu brechen, indem Sie
durch eine großartige Umformung des Staates die Arbeiter zu selbständigen Gliedern
gemeinsamer Erwerbsgenossenschaften machen, in denen jede Ausbeutung des Einen durch
den Andern aufhört, - dann haben Sie auch die Frage der Frauenarbeit gelöst. Denn
diejenigen Frauen, welche, wie Mill sagt, die Beschäftigung der Gattin und Mutter wählen,
werden ihrer Aufgabe dann auch erhalten und gewachsen sein, und die Frauen, die es
vorziehen, eine andere Lebensstellung zu ergreifen, werden dazu genugsam Gelegenheit
finden, indem sie sich den Beschäftigungen zuwenden, welche den Eigentümlichkeiten
weiblichen Wesens angemessen sind. Hierin wird ihnen Niemand eine Schranke setzen, und
diese Beschäftigungsarten werden um so mehr genügen, als die heutige Konkurrenz der
verheirateten Frauen in denselben dann fortfällt. Dann aber wird auch die Erweiterung der
Arbeitstätigkeit der Frau wenigstens nicht gefährlich sein.
Die sozial-demokratische Arbeiterbewegung, deren Fahne wir hochhalten trotz allem Mühsal und aller Begeiferung, die wir hochhalten mit dem Feuer hoher Begeisterung und reiner
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Leidenschaft, welche nur eine edle und gerechte Sache einzuflößen vermag, sie zeigt die
Morgenröte einer schöneren Zukunft auch den - Frauen!« (174,95)

Die Referate und Resolutionen gelten dann der Arbeitszeitverkürzung und dem
Verbot der Sonntagsarbeit, sie wurden bereits dargestellt und zitiert. So sinnvoll
man hier agitiert und auf den parlamentarischen Einfluß auf die Staatsgewalt
setzt, so wenig sinnvoll wird das beim alten Streitpunkt, der Kassenfrage.
Als zur Hamburger Generalversammlung vom 23.124. August 1868 Anträge zur
Einrichtung von Kranken- und Unterstützungs-Kassen eingehen, geht man über
diese ausgerechnet »mit Rücksicht auf die denselben namentlich in Preußen
entgegenstehenden gesetzlichen Bestimmungen zur Tagesordnung über« (174,
120).
In der folgenden Zeit tritt dann die sozialpolitische Diskussion in den Hintergrund
- in den Vordergrund treten die Auseinandersetzungen mit den »Eisenachern«,
die Haltung zu den Gewerkschaften und zu preußisch-deutscher Politik, alles
begleitet von starken persönlichen Querelen (in denen weniger die Kassenfrage
als Problem sozialpolitischer Absicherung der Arbeiterexistenz als die Parteikasse
als Anlaß zu Mißtrauen eine Rolle spielt), in deren Verlauf Johann Baptist von
Schweitzer am 26. März 1871 seinen Rücktritt erklärte und bis heute nicht vergessene Legenden entstanden.

2.2.2 Sozialpolitische Forderungen und Vorstellungen
im Vereinstag Deutscher Arbeitervereine (1863-1868)

Die Gründung des ADAV am 23. Mai 1863 durch neun Vereine, die etwa 500
organisierte Arbeiter vertreten, ist das vorläufige Ende des Versuchs, über
sozialpolitische Forderungen eine einheitliche politische Arbeiterbewegung in
Deutschland zu konstituieren. Die Arbeitervereine, die sich nicht dem Programm
Ferdinand Lassalles angeschlossen haben - es sind 54, die etwa 17000 organisierte
Arbeiter vertreten -, gründen gleichsam im Gegenzug zum ADAV am
7.18. Juni 1863 auf dem Vereinstag in Frankfurt/M. den Verband Deutscher Arbeitervereine (VDAV). Im Unterschied zum norddeutschen, »preußischen« ADAV
sind die Vereine des VDAV vor allem im nicht preußischen Deutschland (Sachsen, Süddeutschland) verbreitet. Der VDAV will mit seinem Programm zunächst
die auf sozialpolitische Selbsthilfe ausgerichteten Ansätze der Arbeiterkongreßbewegung weiterführen. Jedoch verlieren diese ihre emanzipative Ausrichtung unter
dem nun wieder dominierenden Einfluß der liberalen Politiker, die meinen, daß
man die Arbeiterbewegung meistern, lenken und kanalisieren müsse und dieses
auch mit Biederkeit, Geschick, Verschlagenheit und Intrige zu bewerkstelligen
sei. Der ADAV wird, ganz zu Recht, als »Restbewegung der Klassenkonstitution«
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aufgefaßt und der VDAV demgegenüber »als Versuch der Organisierung einer
politischen Reservearmee für Fortschrittspartei und Föderalisten« (160, 127).
Selbsthilfe bedeutet - auch in Abgrenzung zum ADAV - nun nicht mehr Streben
nach politischer Organisation der Arbeiter, diese sollen das arbeitsteilig dem
besitzenden Bürgertum überlassen, sondern Diskussion von im engeren Sinn
sozialpolitischen Ansätzen mit dem Kern eines Kassenprojekts für Arbeiterhandwerker. Für diesen reduzierten Ansatz des VDAV wirkt bis mindestens 1867
Leopold Sonnemann, und erst auf dem 5. Vereinstag in Nürnberg vom 5. bis
7. September 1868 setzt die Ära August Bebel ein, die einen politisch und sozialistisch orientierten VDAV schafft, der zum Allgemeinen Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterkongreß in Eisenach vom 7. bis 9. August 1869 und damit zur
Gründung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei führt.
Der »Vereinstag« ist eine durch einen gemeinsamen Ausschuß locker verbundene
Organisation, in der - im Gegensatz zum ADAV mit zentralistischer, direkter
Mitgliederstruktur - die einzelnen lokalen Arbeiter(bildungs-)vereine die Grundlage bilden. Was die Mitgliederstruktur dieser Arbeitervereine betrifft, so erlaßt
der VDAV »im Gegensatz zu den sozial eher perspektivlosen Mitgliedern des
ADAV überwiegend (hoch-)qualifizierte FacharbeiterIHandwerker, vor allem
auch Meister, die sich durchaus noch, abgestützt durch das Kollektiv (Assoziationen) mittels eigener Bildungsanstrengungen und Selbsthilfeorganisationen eine
Überwindung der durch die Umwälzung der Industrialisierung entstandenen
Schwierigkeiten zutrauten« (43, 46).
Auf dem 1. Vereinstag in FrankfurtIM. zeigen sich gleich am Beispiel des Kassenwesens die Folgen der Tatsache, daß Leopold Sonnemann, der »verschlagenste
und hinterlistigste Widersacher der Kongreßbewegung«, der ))Erzfeind einer
selbständigen Arbeiteraktion« (158, 18) infolge außergewöhnlicher Umstände
zum Organisator der Vereinstagsbewegung geworden ist. Andreas Reuß, 48er
Veteran, legt einen ausführlichen ))Bericht über Einrichtung von Invaliden- und
Altersversorgungskassen« vor, der sich im Vorwort von Lassalle distanziert und
betont: ))die Arbeiterbevölkerung ist ein Glied des Bürgertums und kann sich
nicht, ohne Gefahr für Glied und Körper, von letzterem lostrennen«. Dann
befürwortet er das Assoziationswesen, um ))an die Stelle des Arbeitslohnes den
Arbeitsvertrag treten« zu lassen, und ))die letzten Ringe der großen Kette von
Assoziationen sind In validen- und Altersversorgungskassen, dann Kassen zur
Unterstützung von Witwen und Waisen der Arbeiter, um deren Relikte nicht der
Notwendigkeit des Bettelns oder öffentlicher Unterstützung zu überantworten«
(18, 44). Im Ansatz fällt sein Vorschlag hinter manche früher im Diskussionsprozeß um das ))Berliner Programm« geäußerten Diskussionsbeiträge zurück, aber er
insistiert auf Selbständigkeit. Daraufhin wird er von einem Gefolgsmann Sonnemanns mit Rücksicht auf ))spärlich zugemessene Zeit« ausmanövriert, die Beratung über den Bericht wird ausgesetzt. Andreas Reuß, der vor 1848 selbst eine
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Zeitlang von öffentlicher Armenunterstützung leben mußte, fügt sich resigniert,
wohl ahnend, daß dahinter die Absichten von Hermann Schulze-Delitzsch stehen,
die Arbeiter in die Privatlebensversicherung zu bringen. Jedoch findet hinterher
der »taktlose Antrag« scharfe Kritik. In Wirklichkeit geht es also nicht um die
»spärlich zugemessene Zeit«, sondern um Grundsätze: »Reuß' Ausmanövrierung
durch Sonnemanns Gefolgsmann ist auf die Ablehnung der nicht-privatwirtschaftlichen Selbstorganisationen des Unterstützungskassenwesens in enger Anlehnung
an die Vorbilder der Arbeiterverbrüderung zurückzuführen. Auf dem Gebiet der
Altersversicherungskassen versuchte Sonnemann, keine auch nur ansatzweise
Form von Standesorganisation der Arbeiter entstehen zu lassen, sondern über
eigene organisatorische Hilfestellungen eine Integration in das bestehende privatwirtschaftliehe Versicherungswesen zu ermöglichen«. (165,495) Ähnlich wie Toni
Offermann analysiert auch Shlomo Na'aman: »Was die endgültige Behandlung
der Kassenfrage immer wieder hinausschob, war der grundlegende Gegensatz
zwischen denen, die jede selbstverwaltete Kapitalbildung von Arbeitern verhindern wollten - und das war wohl die ganze Honoratiorenführung -, und denen, die
sich am Vorbilde der Arbeiterverbrüderung orientierten und ihre Hoffnung auf die
Macht der ersparten Arbeitergroschen setzten.« (18, XXI) Die Arbeitervereine
sollen im Prinzip Bildungsvereine bleiben, nicht in Assoziationen der Selbsthilfe
bis zu Kassen übergehen und damit wieder das werden, »was sie im Bewegungsjahr der Arbeiterverbrüderung (1848/49) gewesen waren, Organisationszelle für
alle Lebensäußerungen des Lohnarbeiters, die Krankenkassen organisiert, Arbeit
vermittelt, Konsumläden einrichtet, kurzum, Arbeit und Arbeiter organisiert«
(18, XVI).
Im übrigen wendet sich der 1. Vereinstag noch weiteren sozialpolitischen Themen
zu, die bereits im systematischen Kontext referiert wurden.
Die Freizügigkeitsdebatte endet in einer Resolution, die - unter der sanften
Anleitung von Leopold Sonnemann - die Staatsgesetzgebung und nicht die
gemeindlich-besitzbürgerliche Praxis als »schuldig« an den Hemmnissen der Freizügigkeit erscheinen läßt. Immerhin: Gegen armenpolitisches Denken richtet sich
die aufgenommene Klausel, »jede Erschwernis der Eheschließung zu beseitigen
und sie besonders nicht von Verwaltungs- oder sonstigen Behörden abhängig sein
zu lassen«. Erwähnenswert ist schließlich noch der Diskussionsbeitrag von »Fabrikant« Ferdinand Stuttmann, der die liberale Entbehrungstheorie vorträgt, und für
den Proletarier und Pauper wohl noch identische Begriffe sind: »Der Arbeiter also
muß sparen, er muß sich einen Teil seines Arbeitslohnes zurücklegen und ansammeln. Nur so kann er der Not und dem Hunger, die manchmal bei ihm anklopfen,
die Türe weisen. (...] Überall freilich läßt sich dies nicht zur Anwendung bringen.
Wo wie bei den Spitzenklöpplern des Erzgebirges, bei den Webern Schlesiens, bei
den Holzschnitzern Thüringens die Not allzugroß ist, da hört auch das Sparen auf.
[...] Unsere Bestimmung ist zu arbeiten. Lassen wir aber zwei, drei oder auch
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mehr Generationen unter unerschütterlicher Beobachtung des von mir entwickelten Grundgesetzes vergehen, so wird das Proletariat der menschlichen Gesellschaft nur noch aus denen bestehen, aus welchen es der Natur der Dinge nach
bestehen soll und bestehen muß: aus den Faulen, den Energielosen, den Schwächlingen und den Dummköpfen.«
Auf dem 2. Vereinstag, am 23. und 24. Oktober 1864, wird über Freizügigkeit,
Arbeitsunfähigkeitsunterstützung und Armenlast diskutiert; Hauptredner ist Karl
Dittmann (vgl. zu den inhaltlichen Ausführungen die Darstellung auf S. 237ft.).
Die weiteren sozialpolitischen Diskussionen gelten den Arbeiterwohnungen sowie
den Wanderunterstützungskassen und der Altersversorgung. Diese sind weniger
wegen ihres politischen Gewichts bedeutsam - möglicherweise nehmen an diesem
Kongreß nur noch 32 Delegierte teil -, sondern weil hier Aufschluß über die
»sozialpolitische« Problemrezeption gegeben wird, das Suchen und Tasten sowie
die Mitteilung gleichsam empirischer Erfahrungen über das »Funktionieren« von
Einrichtungen und Gesetzen. Interessant ist vor allem die Diskussion über Wanderunterstützungskassen, die auf der Grundlage eines Berichts von Johann Peter
Eichelsdörfer aus Mannheim erfolgt, der über einige Erfahrungen im lokalen
Wanderunterstützungswesen verfügt. Friedrich Pechau aus Magdeburg erklärt
sich gegen eine derartige offensichtlich zentralisiert geplante Wanderunterstützungskasse, u. a. wegen der »Unmöglichkeit einer Kontrolle«, und er meint, auch
»bei faulen Subjekten würde ohnehin das Fechten durch solche Unterstützungskassen nicht abgestellt werden, weil es den Leuten mehr einbringt. Es sollte nur
jeder Vater, jeder Meister, jeder Verein vor dem Betteln warnen«. Wichtig ist
wohl der unwidersprochene Hinweis auf die vergleichsweise bessere »Ertragslage«
des Bettelns in Form des »Fechtens«. Robert Notz aus Stuttgart fordert statt
dessen die »Errichtung von Herbergen, wie bei den württembergischen Vereinen«, August Bebel aus Leipzig schließt sich an, fordert zusätzlich, »daß mit
diesen Herbergen auch Arbeitsnachweisung verbunden werden möchte, namentlich in den Ländern, wo Gewerbefreiheit ist, weil da die alten zünftigen Meister
immer noch zunächst die zuwandernden Arbeiter aus den Herbergen verlangen
und den Herbergsvater dafür bezahlen«.
Der Herbergsvorschlag knüpft nicht nur an württembergische Arbeitervereinspraxis an, sondern auch an die Praxis württembergischer Antibettelvereine und
konfessionell orientierter Privatwohltätigkeit, vor allem richtet die Innere Mission
- im Anschluß an Adolf Kolpings Gesellenheime - Herbergen zur Heimat für
Wandergesellen ein. Shlomo Na'aman interpretiert das als eine Forderung, als
notwendige Reaktion auf die den Großstädter beeindruckende industrielle
Reservearmee .
Karl Dittmann fordert schließlich Standes-Unterstützungskassen wie die Buchdrucker sie haben. Die genannten Voten führen zu einer generellen Ablehnung
der traditionellen Wanderunterstützung. Dies mag »objektiv« gerechtfertigt ge-
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wesen sein, für viele Arbeitervereine bedeutet es aber eine taktlos-brüske »Bagatellisierung des Kernstücks ihrer Organisation«: »Bei der noch uneinheitlichen
Entwicklung der deutschen Arbeiterklasse ging es nicht an, das Lebensinteresse
eines Teils wegen volkswirtschaftlicher Prognosen unberücksichtigt zu lassen: Ein
Arbeitertag ist eben kein volkswirtschaftlicher Kongreß. Der VDAV hatte viel
von der 48er Arbeiterverbrüderung zu lernen, die gezeigt hatte, wie sich die Klasse
trotz unterschiedlicher Entwicklung ihrer Glieder organisieren ließ. Aber damals
war die Sache der Arbeiter in ihren eigenen Händen.« (18, XXVIII) Auch August
Bebel selbst dürfte aus den Auseinandersetzungen mit den negativ betroffenen
Arbeitervereinen für die spätere sozialistische Arbeiterbewegung viel gelernt
haben.
Über Altersversorgung fertigt Leopold Sonnemann, nachdem Andreas Reuß
verstorben ist, nun selbst einen Entwurf an. Manche seiner Anregungen scheint
Leopold Sonnemann übernommen zu haben, doppelbödig ist allerdings dessen
Ansicht, daß »eine Lösung der Frage fast nur unter der Beteiligung der Arbeiter ... möglich (ist), wie ja viele große Etablissements dies schon durch die Tat
anerkannt haben. Deshalb müssen wir eine große Agitation ins Werk setzen, um
die Arbeitgeber zu diesem Entschlusse zu bringen.« Im übrigen: »Bloße Lokalanstalten taugen sicher nichts, und würden den Arbeiter nur noch mehr an die
Scholle binden; es muß vielmehr eine allgemeine Versicherung werden. [...]
Übrigens wünsche ich, daß heute noch entschieden werde, ob wir das Unternehmen überhaupt ins Leben rufen oder nicht.« Die Versicherung gegen Invalidität
scheint, was die wissenschaftlichen Grundlagen angeht, noch zu ungesichert.
Dieser Vorschlag zeigt das Dilemma der Ausführung des sozialpolitischen Planes,
der schon die »ArbeiterverbTÜderung«, vor allem aber auch die Arbeiterkongreßbewegung inhaltlich getragen und vorangetrieben hat: Die Arbeiterlöhne sind für
eine offensichtlich gewünschte ausreichende Altersversorgung der Arbeiter zu
gering und unstet, und in bezug auf eine Heranziehung der Arbeitgeber versagt
das Prinzip der Selbsthilfe, das zudem auch im Hinblick auf »die« Arbeiter
Grenzen hat. Sodann stellt sich bei Hinzuziehung der Arbeitgeber das Problem
der Selbstverwaltung, da diese auf den ihnen gezahlten Gelder, die sie nicht dem
Arbeitsvertrag zurechnen, Verwaltungseinfluß nehmen wollen. Schließlich
kommt man in - erst 1869 durch die Gewerbeordnung legislatorisch aufgelockerte
- Konkurrenzzonen zur preußischen Kassengesetzgebung. Diese Probleme deutet
Karl Dittmann an: »Herrn Sonnemann's Plan schwebt nun aber freilich dadurch in
den Lüften, daß er die Arbeitgeber zur Beisteuer heranziehen will. In Preußen
allerdings ist gesetzliche Vorschrift, daß die Meister für ihre Gesellen bis zur
Hälfte des Betrags herangezogen werden können. Sie wird aber selten ausgeführt
und sie geben meistens nur Y4. Da die Meister nun schon zu den Unterstützungskassen zahlen müssen, denen die Arbeiter anzugehören verbunden sind, so kann
man sie billigerweise schwerlich noch einmal hierher zur Beteiligung ziehen.« Der
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Vereinstag beschließt schließlich »die Errichtung einer allgemeinen Altersversicherungskasse für deutsche Arbeiter«, die den Arbeiter im höheren Lebensalter
»vor Not und Elend zu bewahren« hat, und daß es »moralische Pflicht der
Arbeitgeber« ist, »die Arbeiter in dem Bestreben, dieser Kasse beizutreten, durch
Übernahme eines Teils der Leistungen zu unterstützen«. Gleichsam von der
negativen Abgrenzung her ist interessant, daß die Resolution sich dagegen richtet,
die Arbeiter in die private Lebensversicherung hinüberzuziehen, mit dem Arbeitergroschen Dividende zu machen, statt eigene Altersversorgungskassen (emanzipierte Selbsthilfe!) für sie zu gründen.
Nach dem Leipziger Vereinstag setzt eine stärkere Politisierung der Vereinstage
ein, deren allgemeine Ursachen und Tendenzen Shlomo Na'aman für die Spanne
zwischen Herbst 1864 und Sommer 1865 so charakterisiert: »Im Herbst 1864 war
die Behandlung des VDAV als eine Anwendung der Ideenwelt des Volkswirtschaftlichen Vereins auf die gesellschaftlichen Unterschichten zu einem Unding
geworden. Es waren das die Tage der Internationalen Arbeiterassoziation in
London und der Gründung der großangelegten Parteizeitung Soda/-Demokrat des
ADAV, nicht ohne Zusammenhang mit der Internationale.« (18, XXIX) Schließlich gewinnt die Koalitionsfrage in Preußen eine politische Relevanz. Die bereits
dargestellte positive Aufnahme dieses Problems durch Gesetzgebung und Bismarck relativiert auch die politische Haltung der ADAVier, deren Theoretiker
Ferdinand Lassalle noch 1863 erklärt hat, »das Koalitionsrecht habe keinen
Nutzen für die Arbeiter, das Petitionieren solle man den Fortschrittlern überlassen, sein Prinzip sei, daß sich die Arbeiter durch das allgemeine gleiche Wahlrecht
die Herrschaft im Staat erringen sollten; um die Herrschaft petitioniere man aber
nicht, sondern höchstens um Almosen« (20, 1, 114). All diese Ereignisse deuten
darauf hin, daß sich die alten Frontstellungen zwischen ADAVlern und VDAVlern verschoben haben: »Fortschritt konnte nun auch eine demokratische Volkspartei bedeuten. Die Alternative Staats- oder Selbsthilfe hatte sich verbraucht.
Nun hieß es, daß sich an einen demokratischen Staat begrenzte Forderungen
stellen ließen, aber nichts und auf keinem Gebiet vom preußischen Staat zu
erwarten war. [...] Lächerlich war jetzt individuelles Sparen als Weg zur Lösung
der sozialen Frage. [...] Am deutlichsten bekundete der Ständige Ausschuß
selber, daß die Arbeiter, so oder so definiert, eine Klasse waren und nicht nur
wegen Unbildung zurückgebliebene Bürger.« (18, XXIX) Im übrigen blieb es
sicher nicht ohne Auswirkung, daß erstmals Arbeiter in eine Regierungskommission zur Untersuchung der Koalitionsfrage berufen werden. Casirnir Eichler, der
als erster ähnliches anregte, ist nicht dabei, wohl aber der Achtundvierziger Karl
Dittmann, der aufgrund von Differenzen mit dem liberal-fortschrittlichen Bürgertum seinen Vereinsvorsitz in Berlin niedergelegt hat.
Die folgenden Vereinstage von Stuttgart (3. bis 5. September 1865) über Gera
(6. und 7. Oktober 1866) bis Nürnberg (5. bis 7. September 1868) stehen zu202

nehmend unter dem Vorzeichen einer gewerkschaftlichen und politischen Ausdifferenzierung der arbeiter- bzw. sozialpolitischen Forderungen. In kleinerem
Umfang wird vorgenommen, was sich dann 1869 und verstärkt nach 1890 in
größerem Maßstab zwischen SPD und freien Gewerkschaften wiederholen wird:
Die Arbeiterpolitik in Form der aktuellen besseren Existenzsicherung, u. a. auch
durch Kassen und ähnliche Selbsthilfe (für die auch hemmende gesetzliche Regelungen beseitigt werden müssen) wird primäre Aufgabe gewerkschaftlicher Organisierung. Die politische Arbeiterbewegung mag die gesetzlichen Voraussetzungen für selbstverwaltete Kassen fordern und herbeiführen - die Diskussion von
Statuten ist nicht mehr ihre Aufgabe.
Die Kassenfrage als besondere Form der besseren materiellen Existenzsicherung
wird als gewerkschaftliche Aufgabe definiert.
Die Diskussion kann sich hier tatsächlich auf bereits vorhandene Unterstützungskassen beziehen, die allerdings nicht »die« Arbeiter betreffen, sondern lediglich,
bedingt durch die »gewerkschaftliche« Struktur (Berufsprinzip), die jeweiligen
Berufsgenossen. Das bedingt jedoch, daß sich der zunehmend politisch, auf den
Staat ausgerichtete »überberufliche« Arbeitervereinstag gleichsam »von außen«
für die Gewerkschaften (und das heißt: für Koalitionsfreiheit und weitere Ansätze
zum Ausbau ihres Handlungsspielraums als primärer kollektiver Garant der
Arbeiterexistenz) »stark« macht. Aufgrund dieser Ausdifferenzierung und Aufgabenteilung wird es durchhaltbar, daß die politische Arbeiterbewegung offiziell
mehr langfristig und übergreifend ausgerichtet ist.
In diesem Kontext kann man auch (abgesehen von den durch die faktische
Entwicklung sich abschleifenden prinzipiellen) Gegensätze zu den Lassalleanern
sehen. Der Fortschrittler Max Hirsch setzt sich geschickt an die Spitze der
Wahlrechtsbefürwortung, erklärt es zur »Grundlage der ganzen sozialen Frage«,
und der Vereinstag stimmt dem Satz zu: »Es ist Pflicht aller deutschen Arbeiter,
für das allgemeine und unmittelbare Wahlrecht« einzutreten.
Leopold Sonnemann berichtet wieder über Altersversorgungskassen, macht wieder neue Vorschläge zur Organisation (»Nun bin ich auf den Gedanken gekommen, man brauche keine Zentralisation, und man könne auch im kleinsten Kreise
Altersversorgungskassen auf dem Fuße der Gegenseitigkeit errichten«), insgesamt
aber tritt sein Projekt in den Hintergrund.
Die weiteren Tagesordnungspunkte gelten den Fabrikkrankenkassen, der
Abschaffung der Wanderbücher, und im Anschluß an ein Referat von Moritz
Müller diskutiert der Vereinstag über Frauenarbeit, entwickelt aber keine über
liberal-bürgerliche Vorstellungen zur Frauenarbeit und -emanzipation hinausgehende Perspektive, Frauenarbeitsschutz wird nicht diskutiert.
Der Vereinstag in Gera (1866) ist ohne sozialpolitische Perspektive, zunächst wird
unter dem Eindruck des Lugauer Bergwerksunglücks das Problem der Fabrikkrankenkassen diskutiert. Dann wird über Kinder- und Frauenarbeit berichtet
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und diskutiert, allerdings wiederum ganz im Bildungskontext und kaum in dem
des Arbeiterschutzes oder einer Forderung nach Arbeiterschutzgesetzgebung des
Staates - hier ist der ADAV bereits weiter! Allerdings fordert Bebel im Referat
über das Lugauer Grubenunglück auch schon staatlichen Arbeiterschutz.
Der Vereinstag der deutschen Arbeitervereine in Nürnberg (1868) vollendet dann
den in Stuttgart begonnenen Prozeß gleichsam auf Arbeitervereinsebene und
erhält 1869 durch die Eisenacher Tagung seine endgültige Dimension. Vor allem
muß hier als wichtige politische Randbedingung gesehen werden, daß, wie bereits
dargestellt, Bismarck für den Reichstag des Norddeutschen Bundes das allgemeine und gleiche (Männer-)Wahlrecht eingeführt hatte, das eine eigene politische Ausrichtung der Arbeitervereine, also im Hinblick auf eine eigene politische
Arbeiterpartei, außerordentlich attraktiv und vor allem auch legal werden ließ.
Der »staatsorientierte« Ansatz von Ferdinand Lassalle gewinnt an Attraktivität,
aber man sitzt noch im gegnerischen Lager - so darf man ihn nicht anerkennen,
und es gibt auch noch genügend Differenzen: Die sozialistische Richtung der
1. Internationale findet mehrheitliche Anerkennung - der Konstitutionsprozeß
der Eisenacher Partei unter Führung von August Bebel auf der Grundlage eines
marxistischen Programms beginnt. Das ist die eigentliche Innovation des Nürnberger Parteitages, und diese Diskussion soll deshalb getrennt dargestellt werden.
Vor dem Hintergrund der beabsichtigten Gründung einer eigenständigen sozialdemokratischen Arbeiterpartei bzw. der»Umfunktionierung« des Vereinstages wird
der Schwanengesang des sozialpolitischen Kassenprojektes eingeläutet - eine
kleine Epoche, mehr als eine Episode geht zu Ende!
Abgesehen von der eingetretenen Parteipolitisierung des Vereinstages und dem
dadurch bedingten Verlust an Stellenwert hat der »Dauerbrenner« Altersversorgungskassen inzwischen einen konzeptionellen Tiefstand erreicht. Sonnemann
empfiehlt nunmehr, »nach Art der englischen Sparkassen durch Vermittlung der
Post eine unter Staatsaufsicht stehende Anstalt zu errichten«. Hauptwortführer
der Opposition gegen diesen Vorschlag wird Julius Vahlteich; die Redaktion des
Berichtes (August Bebei) scheint die Frage ihrerseits für so wichtig gehalten zu
haben, daß sie das Protokoll gegenüber den handschriftlichen Aufzeichnungen
gleichfalls »frisiert«, d. h. einzelne Statements zusammenfaßt und einen Vortrag
von Juluis Vahlteich einfügt oder zumindest ausweitet und »verschiebt«. Das
gesamte Argumentationsspektrum läßt sich unterteilen in Argumente gegen Sonnemanns Postsparkassen unter Staatsaufsicht und in Argumente rur Übertragung
der Kassenfrage an die Gewerkgenossenschaften.
Die Argumente gegen Postsparkasse unter Staatsaufsicht werden wie folgt formuliert:
1. Es gibt keine Garantie gegen die Möglichkeit, daß gegebenenfalls »die sauer
verdienten Gelder der Arbeiter zu anderen Zwecken verwendet würden« (Wilhelm Stolle aus Crimmitschau).
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2. »Der jetzige Staat ist unser Feind, und wir haben mit ihm keine andere
Berührung als die, welche der Kampf zwischen uns, der Kampf auf Leben und
Tod mit sich bringt.« (Julius Vahlteich)
3. Der Arbeiter könnte »durch Verkettung seiner Interessen mit denen des
Staates konservativ« gemacht werden (wiedergegebenes Argument Leopold
Sonnemanns) bzw. »unbewußt zu einem konservativen Interesse an den bestehenden Staatsformen« gebracht werden (Resolution).
Die Argumente gegen die Fortführung des Projekts durch den Vereinstag bzw. die
politisierten Arbeitervereine sind:
1. Die große Masse der Arbeiter ist tatsächlich nicht in der Lage, »die hohen Prämien für
Altersversorgungskassen zu zahlen; wenn der Arbeiter dies könnte, wäre seine Lage eben
nicht eine so traurige wie wir sie beklagen. Derartige Kassen können endlich nur bestehen
bei großer Beteiligung, diese ist aber aus dem eben aufgeführten Grunde und besonders
deshalb nicht zu erwarten, weil der Kreis unseres Einflusses noch ein beschränkter ist.«
(Julius Vahlteich)
2. Die Aufgabe der Arbeitervereine ist es, »allerorten die großen Prinzipien des Sozialismus
dem Volke hoch zu halten« und ihren »Einfluß zu erweitern, die Massen der Arbeiter aus
ihrer Stumpfheit und Gleichgültigkeit herauszureißen«. Die Arbeiterbildungsvereine haben
lange genug, und doch in der Hauptsache erfolglos, mit den kleinen Fragen der sozialen
Besserstellung der Arbeiter kostbare Zeit und Arbeitskraft vertändelt, jetzt heißt es:
»Organisation, Machtentfaltung unter dem Banner der sozialen Demokratie«: »Unsere
Aufgabe ist es nicht, durch Palliativmittel die Verbesserung der Lage des Arbeiterstandes zu
versuchen, sondern unsere Tätigkeit muß sich konzentrieren in der Aufstellung und Verwirklichung der großen Prinzipien der Sozialdemokratie.«

Für den dem Programm der 1. Internationale entsprechenden Vorschlag, »allgemeine Gewerksgenossenschaften der einzelnen Gewerke nach Art der Trade
Unions und des deutschen Buchdruckervereins zu errichten und denselben die
Altersversorgungs-, Kranken- und Wanderunterstützungsangelegenheiten zu
übertragen«, sprechen folgende Gründe:
1. »Während die deutschen Strikes, die von 6(}-70 Leuten unternommen, hinter welchen das
ganze Proletariat Deutschlands hätte stehen können, durch Aushungerung von den Arbeitgebern besiegt worden wären, hätten in England ganze Arbeitsdistrikte jahrelang, von
Gewerkskassen unterstützt, widerstanden.« (Wilhelm Liebknecht)
2. Die bestehenden Kranken- und Altersversorgungskassen sind, sofern selbständig, bei
Gewerkschaften, es kommt darauf an, »dieselben allmählich zu zentralisieren« (Hermann
Greulich).
3. »Die Frage der Gewerks-Genossenschaften nach englischem Vorbild ist eine Lebensfrage
der sozialen Bewegung. [... ] Wir erreichen damit nicht nur, daß die Arbeitermassen, welche
dem öffentlichen Leben bisher fern standen, zu diesem herangezogen und durch ihre
Organisation zu einer allzeit schlagfertigen Armee für die politische und soziale Emanzipation des Volkes werden, sondern schaffen auch zu gleicher Zeit den Boden, auf welchem das
Kassenwesen in seiner vielfachen Gestaltung am besten gedeiht, da für dasselbe die
Gleichartigkeit des Gewerbes, der Lebensweise und des Lohnes, sowie das gegenseitige
Bekanntsein der Mitglieder von wesentlichem Vorteil sind. Wir ziehen zur Verwaltung
dieser Kassen neue Kräfte heran und geben ihnen die Anleitung, wie sie vereint mit uns zu
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kämpfen haben im Dienste der großen Prinzipien, für deren Verwirklichung zu arbeiten
speziell unsere Aufgabe ist.« (Julius Vahlteich)

Die Aufgabe der politischen Arbeitervereine ist es also, die Lage des Arbeiterstandes im großen gründlich zu bessern, und innerhalb dieses Konzepts sind die
kleinen sozialpolitischen Mittel nicht zu verwerfen, sondern von den Gewerksgenossenschaften als den legitimen Trägern sozialer Selbsthilfe richtig anzuwenden,
d. h. die vorhandenen Ansätze dazu sind bis zur sozialen Demokratie auszubauen.
Der Gebrauch des Ausdrucks »Gewerk-Genossenschaft« betont die weitgehende
soziale Zielsetzung der zu gründenden Gewerkschaften: »Diese würden Kampfwie auch Sozialkassen einrichten, die Arbeiterklasse organisieren und nicht nur
Einzelaktionen durchführen.« In dieses politische Rahmenkonzept paßt denn
auch die von Moritz Germann vorbereitete Resolution über Krankenunterstützungskassen, die von verschiedenen Seiten »mit Geringschätzung als bloße Palliativmittel« erwähnt werden, aber »wichtige Agitationsmittel für die sozial-demokratischen Ideen« sind. Diese Kassen sollen zunächst dort gegründet werden, wo
Mangel ist, nämlich für »Handarbeiter, Dienstboten und Arbeiterinnen«.
Leider ist die empirische Mitteilung nicht ganz eindeutig, vermutlich sind aber mit
»Handarbeiter« vor allem Tagelöhner gemeint. Im übrigen soll nach dieser
Resolution angestrebt werden:
»1. eine gute Organisation der Kassen, volle Selbstverwaltung, Vereinigung
derselben nach Gewerken in Verbände und Besprechung der Kassen-Interessen in
einem geeigneten Organ,
2. Freizügigkeit innerhalb der Gewerkskassen und bankmäßige Bewirtschaftung
des Krankenkassen-Kapitals.«
Einstimmig empfiehlt der Vereinstag auch »die Einrichtung von Herbergen und
Arbeitsnachweisungen«.

2.2.3 Die Internationale Arbeiterassoziation und die Ausdifferenzierung
der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (1863-1869)

Die Entwicklung der politischen Arbeiterbewegung in Deutschland ist, mehr als
bisher deutlich geworden, abhängig von der Entwicklung der sozialistisch-marxistischen Theorie zu sehen - das gilt sowohl für den ADAV wie für die Ausdifferenzierung der Eisenacher Partei (SDAP) aus dem VDAV und dem ADAV. Man
kann, mit Wilhelm Liebknecht, das »Manifest der Kommunistischen Partei« von
1848 als Grundstein, als »Programm« der modernen Arbeiterbewegung ansehen
und das »Kapital« als ihre» Wissenschaft« (152, 23). Dann ist die Entwicklung des
Marxismus in den Jahren zwischen 1848 und 1867 wesentlich als die Entwicklung
der marxistischen Wissenschaft zu kennzeichnen. Der Schwerpunkt liegt hierbei in
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der Vollendung der Arbeitswertlehre zur Theorie der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung. Die hier vollzogene Scheidung von »Wert« und »Tauschwert« und ihre
Fortbildung zur Theorie des »Mehrwerts« impliziert die Abkehr von einer relativ
leicht einsichtigen Arbeitswerttheorie für politisch aktive Arbeiter, die agitatorisch gut gegen Müßiggang und Reichtum, also gegen Adel und Bürgertum, zu
wenden war. Der Traditionsbruch ist erheblich: »Mit der Idee, daß alle Wertbildung auf menschlicher Arbeit beruhe, hatte der tätige >Dritte Stand< sich
geschichtlich von der grundbesitzenden Rentner-Aristokratie abgegrenzt. [...]
Freilich, um die vermeintliche Einheit des Dritten Standes war es bald getan: Die
>soziale Frage< wurde vordringlich; die Gesellschaftskritik regte sich, und sie
bemächtigte sich der Arbeitswerttheorie. Die Fehlerhaftigkeit der klassischen
Werttheorie lenkte dabei auch die Sozialkritik zunächst in falsche Richtung: Wenn
alle Produkte nur durch die menschliche Arbeit Wert erhalten und daher >nichts
als Arbeit kosten< (C. Rodbertus-Jagetzow), so sind Gewinn und Rente ein Abzug
vom >natürlichen< Arbeitslohn; sie sind ein >Raub< (J. Gray) an dem aus der
Alleinproduktivität der Arbeit entspringenden unverkürzten Arbeitsertrag, der
den Arbeitenden zusteht. [... ] Das große Mittel, jenes Recht auf vollen Arbeitsertrag zu verwirklichen, ist den Sozialreformern (namentlich der ersten Jahrhunderthälfte) die Produktivassoziation der Arbeitenden.« (99, 81) Aus dieser falschen Deduktion resultierte die »einsichtige« Resonanz, die diese Lehre in der
Arbeiterbewegung bis hin zu Lassalle findet und gleichzeitig ihr moralischer
Anspruch. Die ausgearbeitete Arbeitswertlehre von Kar! Marx bedingt demgegenüber ein breiteres Spektrum des Kampfes und neue inhaltliche Forderungen.
Die »erste Phase in dem Kampfe des Proletariats gegen die Bourgeoisie«, d. h. die
meist höchst »phantastische Lösung« der »sozialen Gegensätze«, »welche die
Masse der Arbeiter nur anzunehmen, zu verbreiten und praktisch ins Werk zu
setzen braucht«, kurzum die »Kindheit der Proletarierbewegung« soll damit
überwunden werden - es wird ein wirksamer Prozeß der »Abnabelung« von
sektenhafter Agitation zu wirklicher Tätigkeit (142, 18, 32).
Als wichtigste äußere Daten dieses Prozesses der Theorieentwicklung bei Kar!
Marx sind zu nennen: Der (erzwungene) Rückzug von Kar! Marx aus dem
aktuellen politischen Kampf und seine Emigration nach England (1850), die
Entwicklung der (Mehr-)werttheorie, die ansatzweise zuerst 1859 in der »Kritik
zur Politischen Ökonomie« dargelegt wird, und die Gründung der Internationalen
Arbeiterassoziation (1864) unter Anleitung von Karl Marx, die sich darauf
beschränkt, »nur die großen Hauptzüge des Ganges der Arbeiterbewegung zu
zeichnen und ihre theoretische Ausarbeitung dem durch die Bedürfnisse des
praktischen Kampfes gegebenen Anstoßes und dem Gedankenaustausch innerhalb der Sektionen überläßt« (142, 18, 34).
Friedrich Engels berichtet: Das ganze theoretische Dasein der »deutschen proletarischen
Partei« (Bund der Kommunisten) ging hervor »aus dem Studium der politischen Ökonomie,
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und von dem Augenblick ihres Auftretens datiert auch die wissenschaftliche, selbständige
deutsche Ökonomie. Diese deutsche Ökonomie beruht wesentlich auf der materialistischen
Auffassung der Geschichte. [...] Als nach der Niederlage der Revolution von 1848/49 ein
Zeitpunkt eintrat, wo die Einwirkung auf Deutschland, vom Auslande aus, mehr und mehr
unmöglich wurde, überließ unsre Partei das Feld des Emigrantengezänks - denn das blieb
die einzig mögliche Aktion - der vulgären Demokratie. Während diese sich nach Herzenslust herumhetzte, sich heute katzbalgte, um morgen zu fraternisieren [... ], war unsere Partei
froh, wieder einige Ruhe zum Studieren zu finden. Sie hatte den großen Vorzug, eine neue
wissenschaftliche Anschauung zur theoretischen Grundlage zu haben, deren Ausarbeitung
ihr hinreichend zu tun gab.« (142, 13, 471)

Von diesen theoretischen Studien profitierte nicht zuletzt Ferdinand Lassalle, der,
wie Karl Marx schrieb, die Arbeiterbewegung nach fünfzehnjährigem Schlummer
wieder wach rief in Deutschland, wenngleich er dabei große Fehler beging. »Er
ließ sich zu sehr durch die unmittelbaren Zeitumstände beherrschen.« (142, 32,
569)
Friedrich Engels hat das so gesehen und beschrieben: ~~Man hat sich in Deutschland daran
gewöhnt, in Ferdinand Lassalle den Urheber der deutschen Arbeiterbewegung zu sehen.
Und doch ist nichts unrichtiger. Wenn ihm vor sechs, sieben Jahren in allen Fabrikdistrikten,
in allen großen Städten, den Zentren der arbeitenden Bevölkerung, das Proletariat in
Massen zuströmte, wenn seine Reisen Triumphzüge waren, um die ihn die Landesfürsten
beneiden konnten - war da der Boden nicht vorher etwa schon im stillen gedüngt worden,
der so rasch aufschießende Frucht trug? Wenn die Arbeiter seinen Lehren Beifall zujauchzten, geschah dies, weil diese Lehren ihnen neu oder weil sie den Denkenden unter ihnen
schon längst mehr oder weniger bekannt waren? [...] Es muß ferner daran erinnert werden,
daß ein Mann existierte, der, neben der Organisation dieser Partei, das wissenschaftliche
Studium der sog. sozialen Frage, d. h. die Kritik der politischen Ökonomie, zu seiner
Lebensaufgabe gemacht und bereits vor 1860 bedeutende Resultate seiner Forschungen
veröffentlicht hatte.« (142, 16, 362)

Der entscheidendere und »richtigere« Einfluß des Marxismus auf die deutsche
Arbeiterbewegung geht nun seit 1863 von der 1. Internationale aus, deren Programmstruktur wesentlich von Karl Marx beeinflußt wurde und mit der, ähnlich
wie 1845 bis 1850, eine »praktische« Phase im Wirken von Karl Marx beginnt.
Die dazu führenden Ereignisse hat Wilhelm Liebknecht so beschrieben: »In England war der
Chartismus erloschen und der Trade-Unionismus, der sich auf den Boden der bürgerlichen
Gesellschaft stellt und an die bürgerlichen Parteien anlehnt, genügte den fortgeschrittenen
Arbeitern nicht mehr. In Frankreich, wo dem furchtbaren Aderlaß der Junischlacht eine öde
Zeit engherziger Fachorganisationen und philisterhafter Konsum- und Produktivvereine
gefolgt war, regte sich wieder das alte revolutionäre Blut. Und in Deutschland fingen, durch
Marx' Schüler Lassalle aus dem Harmoniedusel geweckt, die Arbeiter an, die Notwendigkeit
einer Klassenorganisation zu begreifen und Versuche zur Bildung einer selbständigen
politischen Partei zu machen. Marx glaubte nun den Augenblick gekommen zur Gründung
einer Assoziation, welche die Arbeiterbewegung der verschiedenen Länder umfasse, den
internationalen Gedanken zur Geltung bringe und ein gemeinsames, einheitliches Handeln
ermögliche.
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Am 28. April 1863 fand in London ein Sympathie-Meeting für das soeben wieder von
Rußland mit Hilfe Preußens niedergedrückte Polen statt. Es waren Arbeitervertreter
verschiedener Nationen zugezogen, und es wurde der Beschluß gefaßt, eine Internationale
Arbeiterassoziation zu gründen. Der Name: Internationale Arbeiterassoziation ward hier
zum ersten Male gebraucht. Drei Monate später, am 22. Juli, fand in London ein zweites
Sympathie-Meeting für Polen statt, das namentlich von französischen Arbeitern besucht
war. Es kam zu einer eingehenden Debatte über die soziale Frage, und der Beschluß zur
Gründung einer Internationalen Arbeiterassoziation wurde erneuert. Der Gedanke nahm
festere Gestalt an, als im Frühling 1864 - wieder im April - aus Paris eine Arbeiterdeputation kam, welche in einer Konferenz mit deutschen, polnischen, englischen und amerikanischen Delegierten den Beschluß faßte, zur Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation ein internationales Delegierten-Meeting zu berufen und Marx mit den Vorbereitungsarbeiten zu betrauen. Fünf Monate später, am 28. September 1864, wurde auf dem denkwürdigen Meeting in St. Martin's Hall, London, die Internationale Arbeiterassoziation gegründet.
Marx entwarf die >Inauguraladresse<, das Programm und die Statuten der neuen Organisation, die keine Kampforganisation sein sollte, sondern - soweit das unter den auf dem
Festland von Europa herrschenden Zuständen möglich war - ein Mittelpunkt für alle auf die
Emanzipation der Arbeiterklasse hinzielenden Bestrebungen. Die Internationale Arbeiterassoziation war gewissermaßen die praktische Erfüllung des Rufs, der 16 Jahre früher im
>Kommunistischen Manifest< an die Arbeiter ergangen war:
Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
Als Verschwörernest wurde die Internationale Arbeiterassoziation von der internationalen
Reaktion bezeichnet - es hat aber wohl niemals eine politische Organisation gegeben, der
alles Konspiratorische so ferne gelegen hätte. Es war eine >Verschwörung<, wie die ganze
Arbeiterbewegung es ist: eine Verschwörung im hellen Licht des Tags - öffentlich wie die
freie Natur, öffentlich wie die Geschichte der Menschheit.« (152, 33)

Shlomo Na'aman hat das »Einsteigen« von Kar! Marx etwas distanzierter beschrieben, und zwar so, daß er aus den Fehlern von 1848 gelernt hatte, in der der
»Bund der Kommunisten« versuchte, die reale Arbeiterbewegung von der sauberen Trennung der Revolution in eine bürgerliche und eine proletarische zu
überzeugen und dadurch sozialrevolutionäre Lernprozesse abbremste und im
Grund weitgehend scheiterte - der Kölner Arbeiterverein blieb ohne direkte
Spuren bei der Neukonstituierung der Arbeiterbewegung 1863 - anders als die
»ArbeiterverbfÜderung«! »Die Vergewaltigung des Lernprozesses ist eines der
großen Probleme der Entwicklung des Marxismus. Marx hat das bald erkannt und
gegenüber dem ADAV Abstinenz gehalten, d. h. er hat sich nie offen gegen den
ADAV ausgesprochen. Er hat auch selber geschrieben: >Wir haben geschwiegen.<
Er konnte zwar nicht einverstanden sein - er hatte dazu wirklich guten Grundaber wollte auch nicht einer Arbeiterbewegung, die tatsächlich aus Handarbeitern
besteht, noch einmal entgegentreten und sagen, ja, das ist Unsinn, ihr dürft euch
nicht organisieren, hier darf nichts geschehen. Er hat Abstinenz gehalten, und im
Jahre 1864 hat er den für ihn revolutionären Entschluß gefaßt, eine Arbeiterbewegung zu fördern, die nicht seinen Ansichten entsprach, nämlich die Internationale
Arbeiterassoziation. Engels hat an der Internationale nicht mitgewirkt, weil er
sich dazu nicht aufschwingen konnte. Aber Marx hat abweichend von seinen
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eigenen Ideen und Vorstellungen in der von in seinen Augen unwissenschaftlichen
französischen Theorie beherrschten Ersten Internationale, vor allem in den Jahren 1864-67, selbstlos als überlegener Ratgeber gewirkt. Er hat die Inauguraladresse ja so konzipiert, daß ein Nichtmarxist die marxistischen Elemente nicht
entdecken kann. Nur wer es ist, kann erkennen, daß alle Sätze so angelegt sind,
daß man aus ihnen die Marxschen Konsequenzen herausfolgern kann. [... ] Ich
glaube, daß die Inauguraladresse 1864 eines der genialsten Dokumente ist, die von
Marx geschaffen worden sind. Und was war der Sinn davon? Der Sinn war die
große Chance, die internationale Arbeiterbewegung nicht zu verpassen; der Preis
war die Freigabe des kollektiven Lernprozesses vermittelt durch den realen
Klassenkampf.« (159, 32) Selbst der Mainzer Bischof Frhr. von Ketteler druckt
die »Inauguraladresse« in seinem Bistumsblatt nahezu kommentarlos ab!
Die erwähnte»Inauguraladresse«, das»Manifest an die arbeitende Klasse Europas« ,
referiert die soziale Situation der Arbeiterklasse (insbesondere deren gesundheitliche Situation anhand amtlicher Materialien) und knüpft an allseits anerkannte
Grundwerte und -begriffe an, thematisiert den Kontrast von Armut und Reichtum.
»Marx hatte nichts anderes zu tun, als diese so aneinanderzureihen, daß sie einerseits
das bestehende Selbstbewußtsein der Arbeiter ausdrückten, andererseits aber nicht
mit seinen eigenen Grundkonzepten in Widerspruch gerieten. Marx hat diese
Aufgabe bekanntlich meisterhaft gelöst, sich somit in die Bewegung eingereiht und
die Bedeutung ihrer Frühgeschichte anerkannt.« (158, 9) Auf diese (später
»meisterhaft« fortentwickelte und verallgemeinerte) Art und Weise programmiert
er auch die sozialpolitischen Forderungen der politischen Arbeiterbewegung in
Deutschland weitgehend vor, die sich auf Arbeitsschutz (und Gesundheit) für
Arbeiter richten. »Hintergründig« bzw. von der tatsächlichen Intention her läuft die
»Inauguraladresse« auf soziale Revolution, Abschaffung der Lohnarbeit hinaus.
Das darauf abzielende Argumentationsmuster ist das gleiche wie 1844: England ist
das fortgeschrittenste bürgerlich-kapitalistische Land, an dem man die weitere
Entwicklung im kontinentalen, rückschrittlicheren Kontinentaleuropa gleichsam
ablesen kann. Die weitere Entwicklung läuft darauf hinaus, daß man den Pauperismus der Arbeiterbevölkerung, der im einzelnen durch offizielle Berichte aus
England, überwiegend zum Gesundheitssektor nachgewiesen wird, nicht durch
ökonomische Entwicklung und Sozialreform irgendwie »aufheben« kann.
»Mit veränderten Lokalfarben und in verjüngtem Maßstab wiederholen sich die englischen
Tatsachen in allen industriellen und fortgeschrittenen Ländern des Kontinents. Seit 1848 in
ihnen allen unerhörte Entwicklung der Industrie und ungeahnte Ausdehnung der Aus- und
Einfuhr. In ihnen allein ein wahrhaft >berauschender Zuwachs von Reichtum und Macht<,
>ganz und gar beschränkt auf die besitzenden Klassen<. In allen, wie in England, Steigen des
Reallohns, d. h. der mit dem Geldlohn beschaffbaren Lebensmittel, für eine Minderheit der
Arbeiterklasse, während in den meisten Fällen das Steigen des Geldlohnes keinen wirklichen Zuwachs von Komfort anzeigte, so wenig, als etwa der Insasse eines Londoner
Armen- oder Waisenhauses im geringsten besser daran war, weil seine ersten Lebensmittel
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im Jahre 1861 der Verwaltung 9 Pfd. S1. 15 sh. 8 d. kosteten anstatt der 7 Pfd. S1. 7 sh. 4 d.
des Jahres 1852. Überall die Massen der Arbeiterklasse tiefer absinkend in demselben
Verhältnisse wenigstens, als die Klassen über ihnen in der gesellschaftlichen Waagschale
aufschnellten. 20 Und so ist es jetzt in allen Ländern Europas eine Wahrheit, erwiesen für jeden
vorurteilsfreien Geist und nur geleugnet durch die interessiert klugen Prediger eines Narrenparadieses, daß keine Entwicklung der Maschinerie, keine chemische Entdeckung, keine Anwendung der Wissenschaft auf die Produktion, keine Verbesserung der Kommunikationsmittel,
keine neuen Kolonien, keine Auswanderung, keine Eröffnung von Märkten, kein Freihandel,
noch alle diese Dinge zusammengenommen, das Elend der arbeitenden Massen beseitigen
können, sondern daß vielmehr umgekehrt, auf der gegenwärtigen falschen Grundlage, jede
frische Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit dahin streben muß, die sozialen Kontraste
zu vertiefen und den sozialen Gegensatz zuzuspitzen. Während dieser >berauschenden
Epoche< ökonomischen Fortschritts hob sich der Hungertod beinahe zum Range einer
Institution in der Hauptstadt des Britischen Reiches. In den Annalen des Weltmarkts ist
dieselbe Epoche gekennzeichnet durch die raschere Wiederkehr, den erweiterten Umfang
und die tödliche Wirkung der gesellschaftlichen Pest, die man industrielle und kommerzielle
Krise heißt.« (142, 16, 10 - Hervorhebungen von mir, F.T.)

Das einzige, was »zwischendurch« - neben einer Kooperativbewegung - erreicht
werden kann, ist Arbeiterschutzgesetzgebung, d. h. wie in England geschehen,
»durch Ausnutzung eines augenblicklichen Zwiespalts zwischen Landlords und
Geldlords, die Zehnstundenbill durchzusetzen«. Da die politische Ökonomie der
Arbeiterklasse die »Kontrolle sozialer Produktion durch soziale Ein- und Vorsicht« ist, bedeutet die Zehnstundenbill den Sieg über die politische Ökonomie
der Mittelklasse, d. h. »der blinden Herrschaft der Gesetze von Nachfrage und
Zufuhr«. Die Aufgabe ist die Emanzipation der Arbeiterklasse und dazu dient die
politische Macht, die die Arbeiterklasse erobern muß. Die Arbeiterpartei besitzt
ein Element des Erfolges: »die Zahl. Aber Zahlen fallen nur in die Waagschale,
wenn Kombination sie vereint und Kenntnis sie leitet.« (142, 16, 12)
Die »leitende Kenntnis« stellt Karl Marx allen zur Verfügung, auch der deutschen
Arbeiterpartei - vorübergehend auch dem Lassalle-»Nachfolger« Johann Baptist
von Schweitzer (dieser rezipiert z. T. vortrefflich, wird aber nicht Mitglied!) und
damit dem ADAV, dann aber vor allem zunehmend und ausschließlich der
sozialistischen, der 1. Internationale zuneigenden Unterströmung unter den
Arbeiterpolitikern im »Vereinstag«, nämlich August Bebei, der durch Wilhelm
Liebknecht »angeleitet« wird und sich mit Hilfe der Lehren von Karl Marx als
eigenständiger Arbeiterführer profiliert. Anfang 1865 schreibt Karl Marx an
Friedrich Engels: »Jedenfalls muß die Luft gereinigt und die Partei von dem
hinterlassnen Lassallegestank gefegt werden« (142, 31, 54) und: »Solange dieser
Lassallesehe Dreck obenauf in Deutschland, wird die >International Association<
grade dort kein Feld haben.« (142, 31, 71)
20 Dieser beiläufig-vorsichtige Relativsatz gilt mancherorts als klare Formulierung der sog. relativen
Verelendung(-s-Theorie) bei Karl Marx, vgl. etwa: McLellan, David: Karl Marx, Leben und Werk,
München 1974, 393.
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Allerdings: Nicht durch Wilhelm Liebknecht kommt August Bebel zu Marx,
sondern ist »vielmehr, wie fast alle, die damals Sozialisten wurden«, über »Lassalle zu Marx« gekommen. 1864 hatte er als erste Schrift von Kar! Marx sich an der
»Kritik der politischen Ökonomie« von 1859 versucht, »aber es blieb bei dem
Versuch. Überarbeit und der Kampf um die Existenz gewährten mir nicht die
nötige Muse, die schwere Schrift geistig zu verdauen.« (10, 131) Die »Inauguraladresse« und das »Kapital« sind nicht nur ausgefeilter, theoretisch klarer, sondern
vor allem illustrativ angelegt - sicher ein wesentlicher Faktor für die Resonanz in
Arbeiterkreisen, die sich und ihre Situation darin »wiederfanden«, während der
gebildete Bürger mit seinem Intellekt die mathematisierten Bewegungsgesetze des
Kapitals nachvollzog oder ablehnte. Selbst Wilhelm Liebknecht hat die Lehre vom
Wert als den »Ausgangspunkt der Physiologie des bürgerlichen Systems, des
Begreifens seines innern Zusammenhangs und Lebensprozesses« nur höchst
unvollkommen rezipiert - wie konnte es da »den« Proletarier »vom Stuhl reißen«,
daß Karl Marx endlich die »Lehre von dem Gewinneinkommen, vom >Mehrwert<
mit der Lehre vom Äquivalentaustausch in Übereinstimmung gebracht und damit
die bisherige Antinomie von Wert- und Einkommenstheorie überwunden« (99,
82) hatte? Die Faszination des »Kapital« gründet eher auf seiner - unstrittigen prallen Empirie, die eingebettet ist in eine - strittige - wissenschaftliche Theorie.
Edgar laffe vermerkt wohl zu Recht: »Nichts in den Schriften von Karl Marx hat
vielleicht so aufreizend gewirkt als die wahrheitsgetreue Darstellung dessen, was
jene offiziellen Berichte enthalten.« (107, 48)
Die »Implementation« der marxistischen Richtung auf dem VDAV und dessen
Weiterentwicklung zur politischen Partei, d. h. Abkehr vom sozialpolitischen
Programm (und gerade dadurch »Förderung« sozialpolitischer Intervention des
Staates auf lange Sicht!) vollzieht sich über die Person August Bebeis; der erste
Schrittmacher war aber wieder, wie schon bei der Emanzipation des Leipziger
Arbeiterbildungsvereins »Vorwärts« Julius Vahlteich! Der entscheidende
Vereinstag ist der Nürnberger von 1868. Die beherrschende Diskussion gilt der
»Programmfrage«, d. h. inwieweit der Verband sich der sozialistischen Internationalen Arbeiterassoziation, also der sogenannten 1. Internationale mit ihren auf
Kar! Marx zurückgehenden Statuten anschließen solle. Der Anstoß dazu geht
formal auf den von Julius Vahlteich im September 1867 als Sektion der IAA
gegründeten Arbeiterbildungsverein Dresden zurück. Julius Vahlteich hatte sich
1864 vom ADAV abgewendet und schon dem Geraer Vereintag telegraphisch
mitgeteilt, daß die sozialistische Richtung gesiegt habe. Faktisch wird dieser
Dresdner Antrag dann vor allem vom neuen Vorsitzenden des Vereinstags,
August Bebei, gestützt.
Das Programmreferat, das vor allem die Arbeitswertlehre von Karl Marx referiert, hält Robert Schweichel. Kennzeichnenderweise nimmt er die Empirie aus
England bzw. aus der Inauguraladresse der Internationalen Arbeiterassoziation,
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die bereits am 21. und 30. Dezember 1864 im »Social-Demokrat« veröffentlicht
war. Im Gegenzug zur liberalen Argumentation kann er sich nun auch auf eine
ökonomische Theorie berufen und seine Forderungen »gesetzlich« abstützen!
»Die geschichtliche Erfahrung wie die Volkswirtschaft, welche durch Kar! Marx hoch über
die ökonomische Wissenschaft der Kapitalpartei hinausgehoben worden ist, sie stehen auf
unserer Seite. Die Wissenschaft ist es, m. H., welche alle Einwendungen der Bourgeoisie
gegen die Forderungen der Arbeiterklasse in ihr Nichts zurückweist. [... ] Wissen wir nicht,
daß die Arbeit die einzige Quelle allen Reichtums ist, wie sie zugleich das Maß aller Werte
ist; und dennoch darbt die Arbeiterklasse, während die Bourgeoisie den großen Reichtum
unter sich verteilt? [...] Gerechte Verteilung des Arbeitsertrages. Das ist das sodale
Problem, welches zu lösen ist, oder mit anderen Worten: an die Stelle der Armut, Ohnmacht
und Unwissenheit, welche das Los der Arbeiterklasse sind, sollen Wohlstand, Bildung und
Freiheit treten. Das Programm der Internationalen Arbeiterassoziation gibt die Mittel an,
welche zu diesem Ziele führen, zunächst Herabsetzung der Arbeitszeit und Genossenschaften oder Kooperationen. [... ] Die bis jetzt tätige Selbsthilfe muß zu diesem Zweck zur
Staatshilfe werden. Aber unter Staatshilfe sind nicht jene Almosen zu verstehen, durch
welche Graf Bismarck und seine feudalen Sozialisten die Arbeiter an sich zu locken suchen.
Nur der freie Staat, nur die demokratische Staat, vermag zu helfen.« Dann plädiert er für
Parteibildung, um mit dem Gegner unterhandeln zu können. Jedoch: »Bei der jetzigen
Zerrissenheit und Unklarheit unter den Arbeitern wird man nach dem Siege alle Zugeständnisse zurücknehmen, den Arbeiter mit Hohn hinwegweisen oder im besten Falle zwischen
die Ketten und seine wundgedrückten Glieder die Watte der Almosen schieben, der
Suppenanstalten, Hospitäler, Armenhäuser, Krankenkassen und Debattiervereine. Ein
Erfolg ist nur von der Einigkeit zu hoffen, wenn der deutsche Arbeiter mit den Arbeitern
aller Länder, mit denen er die Leiden gemeinsam hat, fest zusammensteht.«

In der Diskussion wird dann, gleichsam als Pendant zu den englischen Gesundheitsberichten die Broschüre des Glauchauer Arztes Clemens Michaelis von dem
einen abtrünnigen Lassalleaner, Gewerbelehrer Emil Kirchner aus Hildesheim,
und von Wilhelm Liebknecht in ihren Ergebnissen herangezogen und festgestellt,
»daß die Lage der deutschen Arbeiter vielfach eine noch schlimmere sei, als die
der englischen«.
Er wendet sich gegen das Bürgertum: die ganze Weberbevölkerung in Sachsen stirbt »aus
Mangel an genügender Nahrung den langsamen Hungertod«, und »einer Klasse, die sich in
solcher Lage befindet, wollen Sie mit Palliativmitteln kommen, mit Konsumvereinen usw.?
Da würde sich bestenfalls das Märchen wiederholen: wenn das Brot von dieser Saat
gebacken wird, ist das Kind längst tot. Hier können nur die großen Mittel helfen. Die
konzentrierte Macht der Gesamtheit, d. h. der Staat allein kann die soziale Frage lösen: den
Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit beseitigen, den Arbeiter, der jetzt verhungert,
während er den sogenannten Nationalreichtum schafft, aus einem Lohnsklaven zu einem
freien Menschen machen. Aber der Staat ist heute in den Händen der besitzenden Klasse. er
ist die politisch organisierte Klassenherrschaft. Die Umformung des Staats im Sinne der
Gleichheit und Gerechtigkeit ist daher die notwendige Voraussetzung der Arbeiter-Emanzipation. Und das haben die deutschen Arbeiter endlich begriffen, und weil sie es begriffen
haben, entfalten sie das Banner der Demokratie. [...] Weil die soziale und politische Frage
untrennbar sind, erheischt das Interesse der Arbeiter, daß sie sich von ihren sozialen
Gegnern auch politisch trennen. Oder wollen Sie noch leugnen, daß Sie, die Bourgeois,
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soziale Gegner der Arbeiter sind? Können Sie leugnen, daß das, was Sie Nationalreichtum
nennen, d. h. Ihr Reichtum, von einem Proletariat erzeugt wird, welches Sie auf Hungerlöhne
reduziert haben, und daß dieser >Nationalreichtum< in Wirklichkeit Nationalverarmung ist?«

Frederic Bütter als Delegierter der französischen Sektion der IAA in Genf erklärt
u. a.: »Dem Produzenten gehört der Ertrag des Produzierten. Als nächstes Mittel
zum Zwecke streben wir nach Aufklärung, besonders der arbeitenden Klasse über
die soziale Frage, Verbrüderung der Arbeiter zu gemeinsamem Wirken. Ohne die
Stützen, welche Konsum-, Kredit-, Krankenkassen und ähnliche Vereine zu
Zeiten für einzelne Leute oder Kreise haben, von uns zu weisen, können wir
jedoch diese Einrichtungen entschieden nur als Palliativ-Mittel betrachten, d. h.
als Mittel, die wohl dem Individuum vorübergehend helfen, nie aber bei unseren
volkswirtschaftlichen Zuständen die Gesamtheit der Arbeiter aus ihrer gedrückten und abhängigen Lage zum berechtigten menschenwürdigen Dasein erheben
können.« An Forderungen nennt er u. a. »Pflicht der Arbeit für Alle, sei es Arbeit
des Geistes oder der Werkstätte oder des Feldes«, eine Forderung, die sich
offensichtlich an die besitzenden »Nicht-Arbeiter« richtet, also, wie schon bei den
Frühsozialisten das Faulheitsargument konsequent umkehrt bzw. verallgemeinert.
Danach erfolgt die Verlesung der Austrittserklärung, von den »Sozialpolitikern«
haben August Hochberger und Johann Peter Staudinger unterzeichnet. Der
letztere betätigt sich später in der kommunalen Sozialpolitik seiner Heimatstadt
Mannheim: 1884 wird er Mitglied der städtischen Kommission für das Krankenversicherungswesen !
Da die Programmdiskussion auf einen Anschluß an die 1. Internationale und die
Gründung von Gewerksgenossenschaften hinauslief, sei hier noch kurz über den
Stellenwert der sozialpolitischen Selbsthilfe bei der Internationale im deutschsprachigen Raum berichtet: Sie war, entsprechend der Konzeption von Kar! Marx,
»tolerant« und fördernd gegenüber sozialpolitischen Selbsthilfebestrebungen! Am
28. September 1865 bezeichnet Johann Philipp Becker anläßlich des ersten Gründungstages der IAA als deren Ziel »die Emanzipation der arbeitenden Armen«
(55, 81). Im Februar 1866 gibt das Zentralkomitee der Sektionsgruppe deutscher
Sprache ein »Reglement der Krankenunterstützungskasse der Internationalen
Arbeiter-Association, Deutsche Abteilung in Genf« (55, 736) heraus. Am 7. September 1866 beschließt der Genfer Kongreß eine Analyse und Resolution über die
Arbeit von Jugendlichen und Kindern. An diesen Vorbildern kann und wird sich
die deutsche sozialistische Arbeiterbewegung orientieren.
Am 30. März 1868 übermittelt Paul Stumpf aus Mainz einen Bericht zur Umfrage
über die Lage der arbeitenden Bevölkerung in Europa, der einen Einblick in die
Probleme der alltäglichen Existenzsicherung vermittelt. »Seit Frühjahr 1866 sind
hier, bei 90000 Einwohnern, 5-6000 Arbeiter weniger beschäftigt als sonst; sie
finden auf dem Lande bei ihren Vettern und Basen Unterkunft und treiben
Bauernarbeit. In der Stadt fängt man jetzt immer mehr an, sich der Verpflichtung
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loszusagen, den Arbeiter seinen vollen Tag machen zu lassen. [...] Es wird der
Erwerb immer mehr ein Kampf auf Leben und Tod. Die Gleichgültigkeit am
allgemeinen Arbeiterinteresse nimmt dabei aber auch zu, kaum daß man die
Leute unter den Arbeitern findet, die ihren Kollegen trauen, ihrer Sache zu
trauen, kaum daß man ihnen noch ihr Klasseninteresse begreiflich machen kann!
Andererseits hilft auch die ewige Hoffnung dazu, die Arbeiter immer noch hoffen
zu lassen auf Meister werden oder auf bessere Zeiten als Arbeiter! Die Führer
derselben stecken selbst in Not. [... ] Können die Arbeiter ja doch kaum ihre
Muttersprache sprechen, ihr Leid klagen, viel weniger schreiben!« (55, 207)
Vor diesem ideologisch-theoretischen Klärungsprozeß, den sozialen Erfahrungen
des »Übergangs« und vor allem dem politisch-parlamentarischen Erfahrungshintergrund des neugegTÜndeten Norddeutschen Reichstages (mit allgemeinem und gleichem Wahlrecht!) ist die Konstituierung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
auf dem sozialdemokratischen Arbeiterkongreß zu Eisenach vom 7. bis 9. August
1869 zu sehen, zu der August Bebel und Wilhelm Liebknecht die Arbeitervereinsorganisation seit dem Nürnberger Arbeitervereinstag hingesteuert hatten.
Die Parteigründung diente gleichzeitig der Abgrenzung vom ADAV, insbesondere vom rivalisierenden Präsidenten Johann Baptist von Schweitzer, der in
mancherlei Hinsicht recht geschickt taktiert hatte.
»Der Einladung zum Eisenacher Kongreß im August 1869 folgten nicht nur
diejenigen Lassalleaner, die mit ihrem Verein bereits gebrochen hatten. Auch
Schweitzer hatte Delegierte ernannt, die den ADAV auf dem Kongreß vertreten
sollten; Tölcke versuchte diese Bataillone noch zu verstärken, indem er >freie<
Arbeiterversammlungen einberief, auf denen weitere Delegierte gewählt werden
sollten. Die Eisenacher hatten jedoch beschlossen, alle >Schweitzerlinge< vom
Kongreß fernzuhalten. Bebel versetzte sogar die Eisenacher Polizei in Alarmbereitschaft, um sich von ihr vor möglichem Krakehl schützen zu lassen. In durchaus
undemokratischer Form (Verweigerung einer paritätisch besetzten Mandatsprüfungskommission) wurden die eintreffenden Lassalleaner zum Verlassen des
Versammlungslokals provoziert und mit einem - wie Bebel selbst sagt - >Coup< am
Wiedererscheinen verhindert. Die Fronten waren geschlossen, beide Fraktionen
blieben sich in der Folgezeit nichts schuldig. Schweitzer kehrte den Vorwurf, den
man ihm oft genug gemacht hatte: bezahlter Agent zu sein, jetzt gegen Hebels und
Liebknechts SDAP.« (214, XV)
Die sozialpolitische Orientierung hingegen war kein grundsätzlicher Streitpunkt,
im übrigen war sie im sozialistischen Programm ein untergeordneter Punkt - nicht
aber in der Programmdiskussion !
Die von August Bebel in Zusammenarbeit mit Wilheim Liebknecht, Wilhelm
Bracke, August Geib und anderen verfaßte Programmvorlage, die sich auf die von
Karl Marx verfaßte Präambel zu den Statuten der IAA stützt, erwähnt sozialpolitische Fragen im engeren Sinn nur unter den »nächsten Forderungen in der
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Agitation«: Aufgrund der dargestellten Entwicklungen ist die Arbeiterfrage für die
Arbeiterpartei keine soziale oder sozialpolitische Frage mehr, sondern eine politische, die auf Abschaffung der Klassenherrschaft gerichtet ist. Als einige dieser
nächsten Forderungen werden vorgeschlagen: »Yolle Preßfreiheit, freiestes Yersammlungs·, Vereins- und Koalitionsrecht, Einführung des Normalarbeitstages,
Yerbot der Kinderarbeit.« In der schließlich angenommenen Endfassung wird
daraus: »Abschaffung aller Preß-, Vereins- und Koalitionsgesetze; Einführung des
Normalarbeitstages; Einschränkung der Frauen- und Yerbot der Kinderarbeit.«
Strittig in der Debatte sind vor allem die exakte Normierung des Normalarbeitstages auf acht Stunden, die Frauenarbeit und die Zuchthausarbeit.
Der Leipziger Buchbindergehilfe und Privatexpedient Ernst Werner und der
Gothaer Bürogehilfe J. Nippoldt beantragen, den Normalarbeitstag auf acht
Stunden zu begrenzen. Das löst eine Debatte aus zwischen diesen beiden und
Theodor York (Hamburg). Theodor York hält es in der Agitation für hinderlich,
den Achtstunden-Arbeitstag zu verlangen, weil diese Forderung praktisch aussichtslos ist, »zu k~inem Resultate führen würde«. Ernst Werner entgegnet, daß
auch andere Programmpunkte jetzt nicht durchführbar sind, »aber gerade um die
Ausführung zu ermöglichen, muß man dafür agitieren und die Arbeitermassen
aufklären, damit sie wissen, wonach sie zu streben haben!« Die Normierung wird
dann aber abgelehnt.
Im Hinblick auf Frauenarbeit beantragen Julius Bremer (Magdeburg) und J.
Nippoldt deren Yerbot bzw. ein auf Fabriken beschränktes Yerbot. Hermann
Greulich aus Zürich beantragt noch: »Gleiche Löhnung der Frauen wie der
Männer.« Die Gegeneinwände formulieren Ernst Schulz (Mainz) - »so sehr ich für
die Abschaffung der Frauen- und Kinderarbeit in den Fabriken bin, so ist sie doch
- nach meiner Ansicht - heute bei der jetzigen Produktionsweise, noch nicht gut
möglich!« - und Ernst Werner (Leipzig): »Betreffs der Frauenarbeit haben wir nur
zu viele Beispiele, daß, wenn den Mädchen verboten wird, durch Arbeit etwas zu
verdienen, ihnen kein anderer Broterwerb übrig bleibt, als die Prostitution! Das
wolle man bedenken!« Auf Antrag von Andreas Scheu wird dann ein Kompromiß
angenommen. »Einschränkung der Frauenarbeit in industriellen Etablissements.«
Die Endfassung, die keinen Bezug auf die »industriellen Etablissements« nimmt,
dürfte August Bebel »redigiert« haben.
Die Kinder- und Frauenarbeitsverbote werden sicher nicht nur vom Gesichtspunkt des Arbeitsschutzes, sondern auch von dem der Konkurrenz her gefordert.
Hierher gehört auch der Antrag von J. Nippoldt auf Abschaffung der Zuchthausarbeit. Darauf entgegnet Ernst Schulz: »In Betreff der Zuchthausarbeit ist gefragt
worden, was sollen denn die Zuchthäusler anfangen? Ich frage, was sollen die
freien Arbeiter anfangen? Wenn die Zuchthäuser voll sind, so machen die
Zuchthäusler die ganze Arbeit, und wo soll dann der ehrliche Mann hinkommen?!«
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Andreas Scheu argumentiert: »Man kann die Zuchthausarbeit nicht abschaffen,
weil sonst die Zuchthäusler nichts zu tun haben, was sie völlig demoralisieren
muß; aber man sollte verhindern, daß die Industriellen sich der Zuchthausarbeit
bemächtigen und sie ausbeuten.« Das Verbot der Zuchthausarbeit als Programmpunkt wird zunächst abgelehnt, am folgenden Tag wird aber ein kombinierter
Antrag dazu von Theodor York und August Otto-Walster (Dresden) angenommen: »Beseitigung der durch die Arbeitshaus- und Zuchthausarbeit den freien
industriellen Arbeitern geschaffenen Konkurrenz.« In der von August Bebel
veröffentlichten Programmfassung fehlt dann aber dieser interessante Zusatz, der
auf die Praxis der Armenpflege bezug nimmt und diese selbst oft beschäftigt
hat!
Im weiteren Verlauf des Kongresses gibt es dann noch interessante Äußerungen
zur Gewerkschafts- und Kassenfrage, die deren relative Instrumentalisierung
deutlich werden lassen: Ernst Werner erklärt:
»Ich betrachte die Gewerkschaften als Mittel, die Arbeitermassen in die soziale Bewegung
hineinzuziehen. Daß Wander-, Kranken- und Invalidenunterstützung notwendig sind,
begreift jeder Arbeiter, und bald finden sie, daß sie unter den heutigen Lohnverhältnissen
nicht in der Lage sind, die Mittel zu diesen Unterstützungen aufzubringen, sondern daß sie
an Erhöhung des Verdienstes und, als Vorbedingung, auf Abkürzung der Arbeitszeit
hinwirken müssen. So werden sie der sozialen Bewegung zugeführt. Die Gewerkschaften
können, wenn sie sich lediglich auf Unterstützungen beschränken, sehr reaktionärer Natur
sein und den alten Innungszopf wieder in die Arbeiter hineintragen. Es kommt nun darauf
an, daß die Leiter immer das richtige Ziel im Auge behalten. Ein Eintreten in eine politische
Partei ist für die Gewerkschaften nicht gut möglich; einmal gestatten dies die Gesetze nicht,
und dann sind in den Gewerkschaften Mitglieder der verschiedensten politischen Anschauungen. Doch kann die Partei sich und den Gewerkschaften sehr viel nützen, wenn ihre
Mitglieder an allen Orten Mitgliedschaften für dieselben gründen. Damit kettet die Partei
die Gewerkschaften an sich, und indem ihre Leute für dieselbe wirken, werden die sozialpolitischen Ideen hineingetragen.«

Diese Darstellung findet keinen grundsätzlichen Widerspruch, nur über Franz
Joseph Binkert aus Darmstadt wird berichtet: »Spricht in ähnlichem Sinne wie
Werner, glaubt aber doch, den Kranken- und Versorgungskassen die größte
Bedeutung beilegen zu müssen, und spricht über deren Zweck und Nutzen.« Die
Wiedergabe des Stenogramms wird bei diesem nicht für erforderlich gehalten,
wohl aber bei dem Pianofortearbeiter earl Seifert aus Leipzig:
»Mein Vorredner scheint eine besondere Vorliebe für die Krankenkassen zu haben; ich
meine aber, wir haben es jetzt hier mit der Erörterung der Frage der Stellung der
Gewerkschaften zu der heute begründeten Parteiorganisation zu tun. Wir können bei den
Gewerkschaften nicht ohne weiteres den Geldbeutel der Mitglieder übermäßig in Anspruch
nehmen, damit wir selbige nicht lahm legen. Es wäre mir am liebsten gewesen, wenn man
das Programm der >Internationalen< hätte annehmen können, weil darin alles enthalten
wäre. Und nun handelt es sich darum, wie wir es halten wollen mit der Gewerkschaftsfrage.
Sie läßt sich nicht mehr aus der Welt schaffen; wir sehen, daß Schweitzer seinen Verband zu
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fördern sucht, und wir müssen daher ein Gleiches tun. [... ] Aber wir müssen auch vor allen
Dingen dahin streben, daß wir den Egoismus, der leider in die Gewerkschaften hineingebracht wird, nicht aufkommen lassen und die Ansprüche nicht zu hoch stellen. Die Kassen
verlangen außerordentliche Opfer, und schließlich gehen manche altersschwache Arbeiter
nur zu dem Zweck hinein, um später Nutzen davon zu ziehen und der eigentliche Zweck
wird damit geschädigt. Ich meine, wir müßten hauptsächlich darauf sehen, daß die Gewerkschaften die Vorschule zu den künftigen Produktionsgenossenschaften bilden und daß die
Abschaffung des Lohnsystems als Ziel auf die Fahne geschrieben wird, damit wir endlich
bessere Zustände herbeiführen.«

So wird die Sozialdemokratische Arbeiterpartei gegründet; bei ihrer Gründung
hat sie etwa 10000 Mitglieder, die SDAP erklärt sich zum deutschen Zweig der
IAA. Am 9. August 1869, also im Anschluß an den Eisenacher Kongreß, findet
der letzte Vereinstag des ADAV statt - er beschließt die Auflösung des Verbandes und den Anschluß an die SDAP. Kurz darauf besucht Karl Marx Deutschland
- mehr oder weniger aber nur Städte im vertrauten Rheinland und den Arzt Louis
Kugelmann in Hannover, nicht August Bebel und Wilhelm Liebknecht, aber noch
den Verleger des »Kapital«, Otto Meißner.
Der Anschluß an die Internationale hat nicht nur konzeptionelle, sondern auch
politisch-propagandistische Auswirkungen: »Es war damals die Periode der Übertreibungen, die namentlich der Internationale zugute kamen. Hörte man die
bürgerlichen Zeitungen, so besaß die Internationale in Europa Millionen Mitglieder, und dementsprechend waren ihre Geldmittel ungeheure. Der gute Bürger
geriet in Angst und Schrecken, las er in seiner Zeitung, der Kassierer der
Internationale brauche nur den großen Geldschrank zu öffnen, um für jeden
Streik Millionen zur Verfügung zu haben. [...]
Der Generalrat hatte einen großen moralischen Einfluß, aber Geld war immer seine
schwächste Seite. Diesen Übertreibungen von der Macht der Internationale fiel einige Jahre
später nach dem Aufstand der Kommune auch Bismarck zum Opfer. [... ] Und nicht bloß
Bismarck, auch ein so gewandter Diplomat und Unterhändler wie Oberst von Bernhardi ließ
sich über die Internationale die größten Bären aufbinden. So teilt er in >Aus dem Leben
Theodors von Bernhardi< den Bericht eines seiner Vertrauensleute mit, in dem es heißt:
>Vor allem werden die sozialistischen Wühlereien von London und Genf aus eifrig fortgesetzt, um ganz Europa zu revolutionieren, und zwar, um nicht bloß eine politische, sondern
auch eine soziale Revolution hervorzurufen. Sie werden von den beiden Comites internationaux in London und in Genf geleitet. Das Komitee in London präsidiert Louis Blanc, das
Komitee in Genf Philipp Becker. Die Revolution soll zuerst in Paris ausbrechen, und wenn
sie dort siegreich ist, sich zunächst auf Italien und dann auf das südliche Deutschland
ausdehnen, wo viel Zündstoff ist; sie soll dann aber auch das nördliche Deutschland
erfassen, wo man ebenfalls zahlreiche Verbindungen hat, und überhaupt ganz Europa
umgestalten. Zunächst ist man überall bemüht, das städtische Proletariat vermittels des
Koalitionsrechts militärisch zu organisieren.<
Nach Bernhardi waren alle Hauptstädte Deutschlands bereits insurgiert. Häupter der
Bewegung seien namentlich Schweitzer und Bebel. Solcher Unsinn wurde also von sehr ernst
zu nehmenden Leuten verzapft.« (10, 214)
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Fraglich ist, ob August Bebel so die richtigen Vorstellungen hatte, jedenfalls hat
wohl Karl Marx nie einen Brief an ihn geschrieben - Friedrich Engels war da
»umgänglicher«. 1880 unternimmt dann August Bebel aus gegebenem Anlaß
einen, wie er schreibt, »Canossagang nach London«. Unsicher geworden, geht er
lieber nicht allein, sondern zu zweit, d. h. er wünscht, »daß Bernstein [...] mit
nach London in die Höhle des Löwen gehe. [...] In London angelangt, besuchten
wir zunächst Engels« (10, 746)!
Insgesamt war die Leitung der 1. Internationale für Karl Marx nicht einfach, nicht
zuletzt durch »seine Überzeugung, diese Herde von unpolitischen Weltverbesserern turmhoch zu überragen. Um so größer sind die inneren Händel persönlicher
und rationaler Art, die nicht enden und die schon allein jeden großen Erfolg
dieser Assoziation hindern mußten. Immer wieder schleppt sich Marx, auch
krank, in die Vorstandssitzungen, um Ordnung zu schaffen. Die innere
Geschichte dieser Assoziation, wie sie aus dem Briefwechsel (von Marx und
Friedrich Engels) sich ergibt, weckt eine Idee davon, was aus der von Marx
erhofften und nach seinen Gedanken einstens in seine Hand zu legenden Diktatur
des Proletariats geworden wäre.« (200, 140)

2.3 Die Entwicklung der gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung
2.3.1 Die Koalitionen und die Kassen:
Ihr politischer Stellenwert und ihre politische Ausrichtung (1859-1869)

1858 beginnt die Ablösung der Reaktionszeit durch die liberale, sogenannte Neue
Ära, in der durch eine geänderte Gesetzespraxis, eine gemilderte Handhabung
der »Polizei«, die Artikulations- und Organisationsbedingungen für die Arbeiterschaft verbessert werden. Ideell und personell anknüpfend an Traditionen der
48er-Arbeiterorganisationen, setzt sich der Gewerkschaftsgedanke endgültig
durch. Die unterdrückte Solidarität der Arbeitergruppen, in Kassen wie Arbeitseinstellungen geübt, wird manifest und zu einem politischen Faktor, dem der Staat
nicht mehr (allein) polizeilich begegnet, sondern dem er sich politisch stellt und
stellen muß. Unter diesen Vorzeichen vollzieht sich in den sechziger Jahren »die
allmähliche Differenzierung (nicht Trennung) der Arbeiterbewegung in eine
primär gewerkschaftliche und eine primär (partei-)politische Komponente« (50,
1209).
Die Zigarrenarbeiter und die Buchdrucker knüpfen an ihre 48er Traditionen an
und werden die polaren Pioniergruppen der neuen Gewerkschaftsbewegung: 1862
entstehen Fortbildungsvereine für Buchdrucker, 1866 entsteht der Deutsche
Buchdruckerverband, und die Tabakarbeiter gründen 1865 den Deutschen Tabakarbeiterverein. Ausgehend von den Buchdruckern und Zigarrenarbeitern ergreift
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das Prinzip gewerkschaftlicher Interessenvertretung nach den ersten Organisationserfolgen das Baugewerbe, die Holz- und Schnitzstoffverarbeitung, die
Metallverarbeitung, die Textilindustrie, das Bekleidungsgewerbe, den Bergbau
und so fort.
Die verschiedenen Gewerkschaften werden geprägt vom beruflichen Status und
der wirtschaftlich-sozialen Lage ihrer Mitglieder, später kommen ideologische
Differenzierungen und parteipolitische Optionen hinzu. In den konkreten gewerkschaftlichen Aktionen geht es fast immer um das »wirtschaftlich-soziale Primärinteresse des >verarmten, für das tägliche Brot ringenden Proletariats<<< (50, 1212),
das durchgängig gepaart ist »mit komplementärem (mindestens ebenso intensivem) Streben nach berufsständisch-sozialer Aufwertung« (50, 1211). In den
Anfängen bildet sich, wie schon einmal bei der »Arbeiterverbrüderung«, ein
»spezifisch gewerkschaftliches Identitätsbewußtsein« heraus, das mindestens in
den konkreten Aktionen die sozialen Distanzierungsprozesse innerhalb der Arbeiterbevölkerung »aufhebt«, gleichwohl aber eben um Arbeit gruppiert ist, und das
bedeutet auch Distanz zur Armenbevölkerung.
Sieht man von den spontanen Arbeitskämpfen ab, die sich gegen Lohnkürzungen
bzw. auf höhere Löhne richten und teilweise auch auf bessere Arbeitsbedingungen
beziehen - also, wenn man so will, alles Forderungen, die unter den derzeitigen
Verhältnissen einer besseren eigenen Existenzsicherung dienen -, dann muß hier
vor allem das Kassenwesen als Anlaß und Mittel der Gewerkschaftsbildung
genannt werden.
Der Forschungsstand zu diesen mehr oder weniger dauerhaften Institutionen ist
zwar noch nicht so weit fortgeschritten wie der zu den spontanen Arbeitskämpfen,
aber deren Bedeutung als »Kern« reicht ja schon weit zurück und auch nach
1860 ist die Kassenorganisation Schrittmacher der Gewerkschaftsorganisationen.
Anschaulich wird dies an der Tabelle »Gewerkschaftliche Vereinigungen in Nürnberg bis 1868«, in der Hugo Eckert zwölf Einrichtungen nennt, die fast ausnahmslos unter den Begriff »Kassen« zu subsumieren sind, u. a. Krankenkasse der
Steinmetzgesellen, Krankenunterstützungsverein der Herrschaftskutscher , Krankenunterstützungsverein der Ausläufer, Reise- und Krankenunterstützungskasse
für Cigarrenarbeiter usw. (48, 302). Im Hinblick auf die gewerkschaftspolitischagitatorische Bedeutung, gewissermaßen erster Anreiz und »Kern« der frühen
Gewerkschaftsbewegung und »Medium« politischer Solidaritätsschulung auf
berufsgenossenschaftlich-lokaler Grundlage, kommt den Kassen sicher eine
Bedeutung zu, die die der Arbeitsniederlegungen bzw. Streikkoalitionen mindestens erreicht, wenn nicht gar übertrifft. Das Unterstützungswesen, vielfach als
»Nebending« geringgeschätzt, trifft fast durchgängig auf ein vitales Bedürfnis und
ist weniger Mittel als durchaus eigenständiger und partieller Zweck der Gewerkschaften - das Bemühen darum entsprach nicht zuletzt einem »Druck der Basis«
(50, 982). Es muß aber auch gesagt werden, daß die faktische sozialpolitische
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Bedeutung der Kassen begrenzt und zudem gering gewesen ist. Hauptursache
dafür war, gleichsam als Spiegelbild zum vitalen Bedürfnis danach, die ungesicherte Arbeiterexistenz mit niedrigen Arbeitslöhnen. Die mühsam abgezwackten Beitragspfennige scheinen eine gewisse mißtrauische Ängstlichkeit gegenüber
zentralen oder gar berufsübergreifenden Kassen gefördert zu haben.
Ulrich Engelhardt, der die Bedeutung der Selbsthilfekassen für die Gewerkschaftskonstituierung umfassend dokumentiert hat, bemerkt, daß der Wunsch
nach einem realisierbaren Programm bei den Buchdruckern »Eigenart und Ausmaße ihrer sozialpolitischen Ziele und Aktionsmittel« bestimmte. »Zumeist ergaben diese sich unmittelbar aus den Anforderungen des beruflichen Alltages. Dies
gilt vor allem für Einrichtung bzw. Erweiterung ihres ausgedehnten Kassenwesens, ein wichtiges, in der Frühzeit der Gewerkschaftsbewegung oft sogar das
Mittel zur Wahrnehmung der gewerkschaftlichen Interessen. An sich zwar nicht
neu, wurde einem >erweiterten und freieren Kassenwesen< jetzt geradezu die
Bedeutung der ersten Stufe gewerkschaftlicher Aktivität beigemessen, weil als
Voraussetzung jeder Gewerkschaftsarbeit zunächst einmal der Kampf gegen die
traditionelle >Bevormundung< durch die Arbeitgeber geführt werden mußte:
besonders gegen das >Dominieren der Prinzipale bei den Kassen<!« (50, 174) 1872
gibt es für die Buchdrucker 111 Kranken- und Begräbniskassen mit 9302 Mitgliedern und 44 Invaliden- und Witwenkassen mit 7347 Mitgliedern (50, 322 u. 475).
Diese Kassen sind jedoch nicht zentralisiert, vielmehr sind die Lokalgewerkschaften zur Unterhaltung einer Unterstützungskasse verpflichtet.
Eine ähnliche Entwicklung vollzieht sich bei den Zigarrenarbeitern. Die eigenen
und selbständigen Kassen waren ebenso wie ihre überregionale »Gewerkschaftsassoziation« der >>>schonungslosen Reaktion der fünfziger Jahre< zum Opfer
gefallen. Die noch während dieser Periode in einem großen organisatorischen
>Nachholbedarf< neu oder wieder entstandenen Unterstützungskassen der Zigarrenarbeiter entsprachen den strengen gesetzlichen Bestimmungen, sind also
behördlich überwachte, auf einzelne Orte beschränkte Zwangskassen, die in nur
begrenztem Kontakt untereinander standen. Allerdings trugen sie bei manchen
Zigarrenarbeitern noch in der zweiten Hälfte der 60er Jahre zu einem Bewußtsein
ideeller Kontinuität bei, das sich auf die >nun (1866) seit länger als fünfzehn
Jahren in der Korporation gepflegten Einheitsbestrebungen< gründete.« (50,280)
1865 halten in Stuttgart Vertreter von 27 südwestdeutschen Reise- und Krankenkasssen mit zusammen »über 1000« Mitgliedern einen »Vereinstag« zur Frage
einer gesamtdeutschen Kassenvereinigung ab. Zu einer solchen kommt es zwar
nicht, aber das Ergebnis bildet eine wichtige Etappe auf dem Weg zum Allgemeinen Deutschen Zigarrenarbeiter-Verein. Die Kassen als Institutionen kollektiver
Existenzsicherung bleiben wesentlicher Anziehungspunkt. Im Frühjahr 1869
beginnen der Allgemeine Deutsche Zigarrenarbeiter-Verein und der »Gewerkverein der Zigarrenarbeiter« in Berlin »einen regelrechten Wettlauf um die Errich221

tung einer Invalidenkasse [... ] zumal eine solche - worauf ein Würzburger
Zigarrenarbeiter hinwies - mit geringem finanziellen Aufwand zu unterhalten
war, >da ein Zigarrenarbeiter bekanntlich sehr schwer Invalid werden kann!<
Andererseits absorbierte gerade diese Vielzahl (und meist ja auch Vielfalt) der
Kassen- und ähnlichen Einrichtungen einen großen Teil der Energien und der
ohnehin beschränkten Finanzreserven schon der lokalen Arbeiterbewegung.« (50,
774)
Inwieweit sich diese Kassen als direkte Mittel zur Absicherung der Arbeiterbevölkerung bewährt haben, läßt sich für die sechziger Jahre ebensowenig sagen wie für
die frühen fünfziger. Skepsis scheint angebracht angesichts der niedrigen Arbeitslöhne, der verbreiteten Gesundheitsgefährdung und der lokal-beruflichen Exklusivität - in den meisten Fällen dürften sie faktisch kaum mehr als ein Tropfen auf
den heißen Stein gewesen sein. Ausführliche Angaben über Verbreitung und
Wirkungsgrad liegen kaum vor. Es muß bedacht werden, daß die fast in jedem
Statut vorgesehenen Kassen keineswegs umfassend realisiert wurden. Weiter ist
zu bedenken, daß die Kassenunterstützung sich mehr auf Ersatz des Lohnausfalls
denn auf Finanzierung ärztlicher Leistungen richtete, die für die Arbeiterbevölkerung keine große Bedeutung hat. Im übrigen traf man wohl in »besseren«
Industriezweigen auf die Konkurrenz (oder Ergänzung) der Fabrikkrankenkassen
und Gesellenkassen.
Von hier aus spricht einiges für die These, daß dem Kassenwesen größere
gewerkschaftspolitische als existenzabsichernde Relevanz zuzumessen ist. Das gilt
auch für den gewerkschaftlich-emanzipatorischen Kampf gegen die Zwangskassen.
Die Gründung einer politischen Arbeiterbewegung bleibt nicht ohne Folgen für
die gewerkschaftliche Arbeiterbewegung, und zwar vor allem deshalb, weil der
Weg von der »sozialpolitischen« Arbeiterbewegung zur politischen Arbeiterbewegung die Fragen der gegenwärtigen, unmittelbaren Existenzsicherung gleichsam als Fragen minderen politischen Ranges den Gewerkschaften zuweist und
zudem die Gewerkschaften als Vorhut zum politischen Kampf entweder ablehnt
(so Lassalle von seinem ehernen Lohngesetz aus!) oder aber, von anderen
ökonomischen und politischen Überlegungen ausgehend, mehr oder weniger
fördert (so Marx und die 1. Internationale). »Im Rahmen der Arbeitsteilung
zwischen primär politischer und primär ökonomischer Emanzipationsbewegung
mußten die Gewerkschaften sich unter den Aktionsbedingungen eines Obrigkeitsstaates mit feudalistischen Überbleibseln der Aufgabe stellen, die soziale Lage der
Unterklasse bereits auf dem Boden der kapitalistischen Gesellschaftsordnung zu
heben. Während die Sozialdemokratie ihre Kräfte vorerst aus einer radikalen
Systemkritik abzuspeisen vermochte, lebte die >eigentliche Klassenorganisation
des Proletariats< (F. Engels) letztlich von der werbenden Kraft ihrer Alltagserfolge.« (50, 204)
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Das gewerkschaftliche Engagement aller politischen Richtungen fördern schließlich die zunehmenden Arbeitsniederlegungs- bzw. Streikaktivitäten in den sechziger Jahren, die zunächst jedoch kaum »sozialistisch« ausgerichtet sind. Als
Beispiel dafür mag der Burger Tuchmacherstreik von 1864 - auf dem dritten
Vereinstag deutscher Arbeitervereine in Stuttgart (1865) ist er Anlaß zur Diskussion von Koalitionsfreiheit und Arbeiterschutz! - dienen: »Zur Abwehr einer
rücksichtslosen Fabrikordnung unternommen, mit Sympathien nah und fern
begleitet, aber ziemlich erfolglos verlaufend, schloß dieser Streik doch mit einer
nachträglichen Satisfaktion durch die Freisprechung von 278 des Koalitionsdelikts
beschuldigten Teilnehmern. Sogar die Polizei hatte ein Einsehen. >Die Sache wird
bei uns so patriarchalisch gehandhabt<, erzählte im Herrenhause der Magdeburger
Oberbürgermeister Hasselbach, >daß, wenn Arbeiter eine Lohnerhöhung erreichen wollen und den Fabrikanken Deputationen schicken, sogar zu einer Zeit, wo
die Einstellung der Arbeit am allerempfindlichsten für den Fabrikanten ist, daß
dann öfters sogar die Polizeibehörden den Vermittler machen und Arrangements
herbeiführen, statt Bestrafungen herbeizuführen.« (81, 1, 929)
Die Anerkennung der Gewerkschaften durch die Internationale gründet sich
zunächst auf die von Karl Marx vollzogene Abkehr vom ehernen Lohngesetz,
d. h. Karl Marx wies nach, »daß die Gesetze, die den Arbeitslohn regulieren, sehr
kompliziert sind, daß je nach den Verhältnissen bald dieses, bald jenes vorwiegt,
daß sie also keineswegs ehern, sondern im Gegenteil sehr elastisch sind21 und daß
die Sache gar nicht so mit ein paar Worten abzumachen ist, wie Lassalle sich
einbildete« (142, 34, 128). Allerdings sind die Gewerkschaften für Marx »nur«
notwendiges Mittel auf dem Wege zur Abschaffung der Lohnarbeit, sie tun »gute
Dienste als Sammelpunkte des Widerstandes gegen die Gewalttaten des Kapitals«. Die dort organisierten Kräfte der Arbeiterklasse müssen genutzt werden als
ein »Hebel zur schließlichen Befreiung der Arbeiterklasse, d. h. zur endgültigen
Abschaffung des Lohnsystems« (142, 16, 157). Von hier aus ist die Förderung der
Gewerkschaften für die marxistische Richtung in der Arbeiterbewegung leichter
als für die lassalleanische.
Die Förderung der Arbeitseinstellungs-Dimension der Gewerkschaften durch die
politische Arbeiterbewegung soll hier aber weniger dargestellt werden als die
Förderung der Kassen-Dimension der Gewerkschaften, für das man im übrigen
wieder auf das fortgeschrittene England zurückgreifen konnte - nicht nur bei den
Sozialisten, sondern auch bei den Sozialliberalen!
Am 27. Oktober 1868 spricht Wilhelm Liebknecht auf einer Arbeiterversammlung
in Leipzig über die Gründung von Gewerksgenossenschaften nach dem Vorbild
der englischen Gewerksgenossenschaften (Trade-Unions). Die Arbeiterversammlung beschließt, »energisch vorzugehen zur Bildung solcher Genossenschaften und
21 Interessant dazu die Einschätzung von Otto von Bismarck, u. a. GW 12, 437.
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beauftragt ein zu diesem Zwecke zu wählendes Komitee, die dazu nötigen Schritte
zu tun und namentlich mit den Verwaltungen der Arbeiterkassen usw. in Verbindung zu treten« (55, 286). Am 28. November 1868 veröffentlicht August Bebel
»Musterstatuten für deutsche Gewerksgenossenschaften«, die auf den Kongreßbeschlüssen der IAA von Genf 1866 und Brüssel 1866 beruhen und sich im
Hinblick auf die Organisationsstruktur an die Statuten der Trade-Unions anlehnen. In diesen Musterstatuten hat die Existenzabsicherung der Arbeiter durch
gewerkgenossenschaftliche Selbsthilfe einen bedeutenden Anteil.
Unter anderen sollen folgende Einrichtungen gegründet werden, um die »Würde und das
materielle Interesse der Beteiligten zu wahren und zu fördern«:
»a) Bildung eines Fonds, 1. zur Unterstützung solcher Mitglieder der Genossenschaft,
welche durch Maßregelung seitens der Arbeitgeber oder durch Arbeitseinstellung außer
Arbeit sind; 2. zur Unterstützung in Fällen der Not;
b) Errichtung einer allgemeinen Krankenunterstützungs- und Begräbniskasse;
c) Gründung einer Invaliden- und Altersversorgungskasse;
d) Gründung einer allgemeinen Wanderunterstützungskasse;
e) Gewährung von Schutz an die Mitglieder gegen Bedrückungen oder ungerechtfertigte
Anforderungen von seiten der Arbeitgeber und Behörden, nötigenfalls Bestreitung der
Kosten für alle gerichtlichen und außergerichtlichen Klagen und Führung der Prozesse aus
der Genossenschaftskasse ;
f) Statistische Erhebung über Höhe der Löhne, Arbeitszeit, Lebensmittelpreise und den
Stand des Arbeitsmarktes überhaupt. Arbeitsvermittlung.« (12, 1, 603)

Über die praktische Bedeutung dieses Programms für einen sozialpolitischen
Zusammenhang liegen keine allgemeinen Angaben vor. Man darf wohl annehmen, daß sie nicht sehr groß war - die strukturelle Schwäche jeder gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung (und ihr Anlaß zugleich!) wirkte sich hindernd aus,
hinzu kam die vorrangige Konkurrenz durch Fabrikkrankenkassen und (vor allem
in Bayern) Gemeindekrankenkassen. Da die Unterstützungsvereine sich nicht der
schon seit der Reaktionszeit bekannten (und bis 1887 anhaltenden!) Gefahr
aussetzen wollten, als »Versicherungsanstalten« angesehen und unter Staatsaufsicht gestellt zu werden, galt fast überall die statuarische Vorschrift, daß keinem
Mitglied ein Rechtsanspruch auf die Unterstützung zustehe und die Gewährung
der Unterstützung im Einzelfall vom Ermessen des Vorstandes abhänge. Die
Gewerbeordnung ist hingegen zwischen 1869 und 1876 so »gewerkschaftskassengünstig« wie nie zuvor oder danach! Die Kassen beziehen sich auf von den
(Internationalen) Gewerksgenossenschaften gegründeten Arbeiterberufsgruppen
wie Manufaktur-, Fabrik- und Handarbeiter, Maurer und Zimmerer (mit Saisonarbeitslosigkeit!), Metallarbeiter, Holzarbeiter, Schneider, Kürschner und Kappenmacher, Schuhmacher, Buchbinder, Berg- und Hüttenarbeiter. Die zentralisierten Kassen, die die lokale berufsmäßige »Kleinheit« risikomäßig auffangen
sollen, kommen in den meisten Fällen über Forderungs- und Planungsstadium
nicht hinaus, zu der ökonomischen und sozialen Misere (niedrige Löhne, Fluktua224

tion) kommen erschwerend politische Differenzen hinzu, die Abschottungen
begünstigen und einem breiten Risikoausgleich faktisch entgegenwirken. Das
solidarische Vorgehen hat so einige Grenzen! Auf ein Kassenmitglied entfiel,
soweit ersichtlich, selten ein höherer Vermögensanteil als 10 M und eine Kasse
hatte selten mehr als 50 bis 200 Mitglieder. Da war wenig Aushilfe, gab es lediglich
Palliativmittel im Hinblick auf die auf der Kölner Holzarbeiterversammlung am
6. April 1870 geäußerten Befürchtungen von Gustav Heinrichs, Leiter der Kölner
IAA-Sektion und Bevollmächtigter des Internationalen Gewerkvereins der Holzarbeiter: »Wir deutschen Arbeiter werden noch hinter den schwarzen Sklaven
stehen, wenn wir den jetzt bestehenden Verhältnissen keinen Damm entgegenstellen. Denn wer sorgt für den deutschen Arbeiter, wenn er krank geworden?
Wer sorgt für ihn, wenn er seine Kräfte dem Großkapital geopfert, wenn er alt
geworden?« (50, 983)
Insgesamt haben die Internationalen Gewerksgenossenschaften Anfang 1870 rund
18000 Mitglieder, möglicherweise sind 10 000 davon in eigenen Kassen »versichert« gewesen, konkret ist man jedoch gerade hier vorerst auf Spekulationen
angewiesen.
1868 werden aber nicht nur die Gewerksgenossenschaften »politisch« ausgerichtet
oder gegründet, sondern auch »lassalleanische« und liberale Gewerkschaftsorganisationen.
1865 traten die »Lassalleaner« in Hamburg noch als Gegner gewerkschaftlichen
Streiks auf, dann folgen aber sporadisch örtliche Solidarisierungen, und bei den
siegreichen Streiks der Zimmerleute und Maurer können sie als Partei Fuß fassen:
Neben der Staatshilfe wird die gewerkschaftliche Selbsthilfe betont, wovon »eine
beträchtliche Erweiterung der Rekrutierungs- und damit Machtbasis für die
(lassalleanische) Sozialdemokratie zu erhoffen war« (50, 1217). Unter dem Eindruck dieser Arbeitsniederlegungen, vor allem der von 1868 und unter der
»Regie« von Johann Baptist von Schweitzer »revidiert« der ADAV seine gewerkschaftsablehnende Haltung - das ist theoretisch machbar, indem das »eherne
Lohngesetz« weniger betont wird als das der klassischen Arbeitswertlehre entlehnte, sozialagitativ wirkungsvolle, aber von Marx bekämpfte »Recht auf vollen
Arbeitsertrag« .
Cora Stephan charakterisiert diesen schwierigen politischen Prozeß:
»Die entscheidende soziale Kraft, die der ADAV hinter sich bringen sollte, sah
Schweitzer im Verlauf des Jahres 1868 [...] in der zunehmenden Streikbewegung.
Streiks galten im ADAV nicht nur - gemäß dem ehernen Lohngesetz - als
ökonomisch sinnlos, sie wurden auch als Vertretung von Sonderinteressen und als
>Ökonomismus< oder Trade-Unionismus abgelehnt. Schweitzer aber akzeptierte
und verteidigte nun Streiks als >ersten Widerstand gegen die Übermacht des
Kapitals<, analysierte sie als >Zeichen einer immer wachsenden Bewegung< und
rief schließlich zur Gewerkschaftsgrundung auf.
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Nicht nur der autoritäre Modus der Schweitzerschen Gewerkschaftspolitik stieß
auf Kritik, d. h. die Art und Weise, in der er auf der Generalversammlung vom 22.
bis 26. August 1868 in Hamburg gegen den Widerstand der Delegierten durchsetzte, einen allgemeinen Arbeiterkongreß einzuberufen. Vor allem war im
ADAV die Sorge nach wie vor groß, mit Streiks und Gewerkgenossenschaften
könne sich die Arbeiterbewegung verzetteln und von ihren großen Zielen abgelenkt werden. [...]
Der Versuch, die Streikbewegung zu >organisieren<, d. h. einer zentralistischen
Führung zu unterwerfen, war zum einen aus der Erkenntnis der Bedeutung dieser
Strömung entstanden. Zum anderen aber bot die Gewerkschaftsbewegung eine
Gelegenheit, die >soziale Idee< aus dem Zukunftsstaat in den Bereich der
Gegenwartsforderungen zu bringen, ohne die große Idee der sozialen Umwälzung
von Grund auf, d. h. ohne den politischen Kampf aufgeben zu müssen. Eine
Arbeitsteilung zwischen >ökonomischer< Interessenorganisation und >politischer<
Partei kam dem entgegen. Und schließlich hatte der ADAV mit seinem Eingreifen in die Gewerkschaftsbewegung wieder deutlich gezeigt, daß er an der Spitze
der deutschen Arbeiterbewegung stand und Liberalen wie Volksparteilern den
Rang abgelaufen hatte.
Über den zentralistischen Zugriff Schweitzers auf die Gewerkschaftsbewegung
kam es zum erneuten Bruch mit Marx.« (214, X)
1868 gründet ein vom ADAV-Präsidenten Johann Baptist von Schweitzer und
dem Zigarrenarbeiterverbandspräsidenten Friedrich Wilhelm Fritzsche einberufener und 42000 Arbeiter vertretender Arbeiterkongreß den »Allgemeinen Deutschen Arbeiterschafts-Verband« (ADASV), der von der politischen ADAVFührung abhängig ist.
In dem »Allgemeinen Deutschen Arbeiterschaftsverband« (ADASV) versucht
der ADAV die »Arbeiterschaften«, die sich ihm angeschlossen haben - Gewerkschaften der Schneider, der Zigarrenarbeiter, der Zimmerleute und weitere
zwölf -, politisch zu instrumentalisieren. Anders als bei Gewerksgenossenschaften
haben die Arbeiterschaften keine primär sozialpolitische Ausrichtung auf Selbsthilfe, und statt interner Bewußtseinsschulung bei weitgehender Organisationsautonomie dominiert hier das Primat der Parteipolitik. Gleichwohl wird eine
Zentralkasse für den ADAV erwogen, »die sowohl Unterstützung in Krankheitsfällen gewähren, wie auch die Agitation auf einen breiteren Boden stellen sollte«
(131, 1, 351). Als 1868 ein Allgemeiner Deutscher Schneiderverein ins Leben
gerufen wird, der nach dem Vorbild des Zigarrenarbeitervereins »Unterstützung
der Mitglieder auf der Wanderschaft, bei Maßregelung durch die Arbeitgeber,
beim Tode der Ehefrau, ferner Beseitigung der Strafhausarbeit und Verbesserung
der bestehenden Kranken- und sonstigen Kasseneinrichtungen bezweckte« (131,
1, 352), lehnen die Hamburger Schneider, von denen die meisten Lassalleaner
sind, ab. »Das Schreiben, das diese Haltung im >Socialdemokrat< begründet, ist
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ungemein charakteristisch: >Die Nichtbeteiligung liegt an der Beständigkeit der
Schneidergehilfen, die schon in Masse dem Allgemeinen deutschen Arbeiterverein angehören, und darin, daß dieselben bei den jetzigen furchtbaren Zuständen
kaum den niedersten Lohn erhalten können.< Es sei nicht gut, die Arbeiter in so
viele Vereine zu zwingen, >da sonst allseitig die Taschen leer würden und der
Hauptzweck, allgemeines Festhalten an der Lösung des allgemein Hilfe schaffenden Prinzips<, für die so tief bedrängte Masse der Arbeiterschaft verloren ginge.
Wie abgerissen durch ihre Vereine die Zigarrenarbeiter im Ganzen seien, habe
man wiederholt tief empfunden. Lasse sich auch manch Gutes durch solche
Vereine schaffen, >so bedachten und bedenken doch viele, daß man Kosten über
Kosten zu opfern hat, um solche Vereine aufrecht zu erhalten<.« (131, 1, 352)
1869/70 haben die »Arbeiterschaften« etwa 18500 Mitglieder.
Die größte Mitgliederzahl in diesen Jahren haben die parteipolitisch unabhängigen, faktisch sozialliberalen Gewerkvereine, angeregt und gegründet nach dem
Muster der Trade-Unions von dem Fortschrittsparteiler Max Hirsch. Hier findet
sich, im Gegensatz zu »marxistischen« Gewerkgenossenschaften und »lassalleanisehen« Arbeiterschaften, keine konfliktbetonende Gewerkschaftskonzeption,
sondern eine sozialliberale Reformkonzeption - Harmonie der Interessen des
Kapitals und der Arbeit werden betont. Die allmähliche gründliche Verbesserung
der Lebenshaltung der Arbeiter wird - im Gegensatz zur Analyse von Karl Marx von ihren Gründern aus der englischen Entwicklung »abgeleitet«. Daraus folgt
Selbsthilfe der Arbeiter - soziale Revolution und Abschaffung der Lohnarbeit
werden abgelehnt.
Die Niederlage der Arbeiter bei dem von den Gewerkvereinen unterstützten
Waldenburger Streik offenbart dann aber die im Grunde idealistisch-harmonistisehe Ausgleichskonzeption. Die dortigen Unternehmer denken gar nicht daran,
»nachzugeben« und dadurch sozusagen im »abstrakt«-historisch-politischen Interesse eine nicht klassenkämpferisch ausgerichtete Gewerksorganisation, die großen
Aufschwung genommen hatte, zu begünstigen! Deren Anhängerschaft geht
zurück - sie gelten als rückgratlos. Daraufhin »setzt« man vollends auf Kassen: Im
Oktober 1869 äußert die Leitung des Verbandes der Gewerkvereine (HirschDuncker) die Vermutung, »daß >die brennendste Frage im Gewerkverein-Leben
[...J jetzt offenbar die Organisation der Kranken-, Begräbnis- und Invalidenkassen< sei«, und nimmt entsprechend ihrer sozial-reformistischen Grundkonzeption »nicht von ungefähr ausgerechnet zur Zeit rapider Streikzunahme demonstrativ eine obligatorische >Deutsche Verbandskasse für Invaliden der Arbeit< in
Angriff (ab 1. 7.1869) - mit fachlicher Beratung durch den >vom Berliner PolizeiPräsidium empfohlenen Versicherungs-Sachverständigen< Dr. A. Zillmer und
rhetorischer Unterstützung von Schulze-Delitzsch bei scharfer Kritik durch den
>Social-Democrat<. Sollten gewerkschaftliche Sozialleistungen doch nicht zuletzt
gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen gewissermaßen substituieren und allmäh227

lich - so Anfang November (1869) in einem >Aufruf an die Ortsvereine der
Maschinenbau- und Metallarbeiter< - >einen Kern in die Gewerkvereine bringen,
um den sich einst die ganze Arbeiterbevölkerung scharen würde<. Doch rückt der
Gedanke gewerkschaftseigener Unterstützungskassen auch bei den anderen Richtungen unverkennbar in den Vordergrund des Interesses - Indiz für zunehmende
Ausrichtung auf die vielfältigen Möglichkeiten kollektivsolidarischer Existenzsicherung.« (50,982)
Jedoch: die sozialreformistische Konzeption erfüllt sich nicht, insgesamt hat, wie
Max Hirsch 1893 schrieb, »die Leidensgeschichte der Verbands-Invalidenkasse
ähnlich (hemmend) gewirkt wie der Ausgang des Waldenburger Streiks«: Mitte
März 1870 haben sich erst 4500 Mitglieder mit insgesamt 5400 MEinlagen
beteiligt, die dann bis Juni 1870 auf 37000 M gestiegen sein sollen. 1871 sind von
den inzwischen auf 11 000 Mitgliedern zurückgegangenen Gewerksvereinen 3500
in der eigenen »Invalidenkasse« der Maschinenbau- und Metallarbeiter, maximal
waren also 50 v. H. »versichert«. (1889 muß die Kasse bei einem Bestand von
2040 Mitgliedern aufgegeben werden.) (50, 981) Außerdem werden, wie zu
betonen nötig war, 1869 von den liberalen Gewerkvereinen zentral (»national«)
organisiert und »wirklich gegründet«: Kranken- und Begräbniskassen der
Gewerkvereine der Tischler, der Maschinenbau- und Metallarbeiter und der
Schneider, hinzu kommen einige dieser Kassen bei den Volksvereinen.
Die genauesten Statistiken über das frühe Unterstützungswesen liegen für den
Deutschen Buchdrucker-Verband vor, der 1869170 rund 6000 Mitglieder hat und
keiner dieser politischen Richtungen zuzuordnen ist. Dieser Verband umfaßt
qualifizierte Arbeiter, die Spitzenlöhne erhalten - die Absicherung in eigenen
Kassen scheint vollständig gewesen zu sein. 1872 hat der Verband 7471 Mitglieder
und »unterhält« in Deutschland lU Kranken- und Begräbniskassen mit 9302
Mitgliedern sowie 44 Invaliden- und Witwenkassen mit 7347 Mitgliedern bei
313 741 Talern Gesamtvermögen (131, 1, 351). Unter diesen Kassen bestand
weder eine Gegenseitigkeit noch eine Freizügigkeit, die Solidarität überstieg also
nicht den Rahmen lokalen und gegenseitigen Kennens.

2.3.2 Die Arbeitseinstellungen als Organisationsanreiz
im konjunkturellen Aufschwung (1869-1873)
Die Jahre zwischen 1869 und 1873 sind vor allem Jahre eines konjunkturellen
Booms, und seit i869 sind die gesetzlichen und (partei-)politischen Grundlagen
für eine fortschreitende Gewerkschaftsentwicklung gelegt, die sich vornehmlich
als Lohnbewegung versteht. »Die sich allmählich abschließende Proletarierklasse
entwickelte ein wehrhaftes soziales Selbstbewußtsein von anderer Wucht als die
alte Gesellschaft selbst in ihrer besten Zeit vermocht hatte. Dem naiven Ver228

gnügen an der straflos gewordenen Übertretung eines seit Jahrhunderten doch
wohl in Fleisch und Blut der Massen übergegangenen Verbotes, dem Trotz eines
auflebenden proletarischen Selbstbewußtseins kam die außergewöhnliche Nachfrage nach Arbeitskräften 1869-1873 entgegen. Es hätte nicht des agitatorischen
Wetteifers dreier politischer Richtungen - Lassalleaner, Bebelianer und Fortschrittler - um die gewerkschaftliche Organisation der gärenden Massen bedurft,
um in dem Augenblicke des Falles der gesetzlichen Schranken eine Bewegung zu
entfesseln, deren bald niemand mehr Herr war.« (81, 1, 930) Gerhard A. Ritter
und Klaus Tenfelde sehen für diese Jahre als typisch »die proletarische Auflehnungs- und Kampfbewegung mit ernsthaften Versuchen zur Begründung dauerhafter überregionaler Interessenorganisation« an (185, 64).
Die Streikbewegung ist nicht ohne Rückschläge - von grundsätzlicher Bedeutung
für die weitere Entwicklung ist, wie bereits erwähnt, die Niederlage des HirschDunckerschen Gewerkvereins beim Waldenburger Streik, an dem 6400 Bergleute
beteiligt waren.
In den Gründerjahren nach dem deutsch-französischen Krieg von 1870171 beginnt
dann die Reihe der relativ erfolgreichen Streiks, die jedoch regional (Rheinland,
Sachsen, Berlin, Hamburg) und gewerbespezifisch (meist Handwerks- und kleinere Fabrikbetriebe) beschränkt sind. »Die Teuerung brachte das Bedürfnis, die
Gunst der Geschäfte die' Möglichkeit einer Lohnverbesserung, die Arbeitsnachfrage die Macht, sie zu erzwingen. [...] Die Arbeitseinstellungen werden zum
Schrecken des Landes und zur Tagesfrage der öffentlichen Diskussion; Politik und
Wissenschaft spüren ihren Einfluß. In ihrer Gewaltsamkeit und ihrer Massenhaftigkeit zeigen sie die Ansätze einer neuen Entwicklung. Sie treiben aber auch den
überrumpelten Arbeitgeberstand zur Gegenkoalition, und nun beginnt allmählich
eine Rückflucht. [... ] Das Großkapital hat sich in diesen Kämpfen teils als
streikfrei, teils als hervorragend widerstandsfähig erwiesen. Namentlich im
Maschinenbau und in der Fabrikation für den Eisenbahnbedarf endeten die
Kämpfe mit einer Stärkung der Gegenkoalitionen, die schon um die Mitte des
Jahrzehnts mit schwarzen Listen rücksichtslos regierten. [...] Bis 1873 waren die
Streiks überwiegend erfolgreich. Sie erhöhten den Lohnsatz um 20 bis 100 % damit freilich vielfach nur die Verteuerung des Lebensunterhalts ausgleichend und reduzierten die Arbeitszeit in weitem Umfang von 11 auf 10, ja 912 Stunden,
mußten aber unbeliebte Berechnungssysteme hier und da hinnehmen und kämpften gegen die Stückarbeit mit schlechtem Erfolge. Ein Spezifikum jener Jahre ist
der energische Protest gegen die Sonntagsarbeit. [... ] Das ohnehin seit der
Gewerbefreiheit schwindende patriarchalische Arbeitsverhältnis bekam einen
Riß, und mancher Arbeitgeber, der sich in den neuen Stil nicht finden mochte, soll
sich zur Ruhe gesetzt haben. Der Arbeiter wurde nicht nur selbstbewußter ,
sondern auch in seinem Auftreten unbescheidener, wenigstens in den Gewerbezweigen, die einen starken Zustrom neuer deklassierter Elemente erfuhren und in
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denen nicht eine gefestigte gewerkschaftliche Organisation Zucht übte.« (81, 1,
932)
Gerhard A. Ritter und Klaus Tenfelde betonen als ein Charakteristikum der
wirtschaftlichen Kämpfe dieser Jahre deren »organisationsstimulierenden Grundzug«: »Kaum ein Streik dürfte ohne die Wahl eines streikführenden Aktionsausschusses, in dessen Forderungen und Maßnahmen sich der proletarische Erfahrungshorizont verdichtete, verlaufen sein; kaum eine Bewegung endete schließlich, ohne daß dem tief verwurzelten Organisationsbedürfnis nicht wenigstens
durch Versuche auch überregionalen Inverbindungtretens stattgegeben worden
wäre.« (185, 65) Im Vergleich zu früheren Jahren ist auffallend, daß die Kassenfrage - entgegen aller Programmatik - als Organisationsanreiz auffallend an
Bedeutung verliert. Dafür mag mit ausschlaggebend gewesen sein, daß die noch
lokalen und kleinen, berufsmäßigen Kassen auf eine gewisse Stetigkeit der
Beschäftigung abzielen, und ihr Erfolg auf relativ langfristiger Beitragszahlung
beruht. Die Folgen von gerade nach 1871 einsetzender massiver Binnenwanderung und wechselnder Beschäftigung hätten nur durch relativ berufsspezifische
und überlokale Kassen aufgefangen werden können - für diese fehlte aber in den
meisten Berufen eine entsprechend stabile und zentralisierte Gewerkschaftsorganisation.
An die organisationsstimulierenden Auswirkungen der Arbeitseinstellungen können auch die bestehenden (partei-)politischen Vereinigungen der Arbeiterschaft
anknüpfen, sie waren dabei weniger Geburtshelfer als Befürworter von überregionalen, zentralisierten Organisationen der Gewerkschaften. Für die Ausbreitung
der jungen Gewerkschaftsorganisationen war diese Anpolitisierung jedoch nicht
immer hilfreich, weil »mit ihrer Zuordnung zum lassalleanischen bzw. marxistischen Flügel der politischen Arbeiterbewegung deren ideologische Auseinandersetzung nicht eigentlich in die von solidarischem Vorgehen stark abhängige
Gewerkschaftsbewegung hineingetragen worden ist« (185, 65).
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111. Die Ausgestaltung der Frühformen
städtischer und staatlicher »Sozialpolitik«
und ihre tragenden Prinzipien

1. Die Annenpolitik als Instrument zur Reduzierung der zum
,.Pauper herabsinkenden Proletarier« (K. Marx)
Im Vormärz gewinnt gegenüber der als »naturgesetzlich« starr vertretenen liberalen Theorie der zeitgenössische Augenschein die richtige Erkenntnis, daß, abgesehen von natürlichen und ökonomischen Krisen, die Reproduktion der Arbeiterbevölkerung durch den gewerblichen Lohn allein für die gesamte Dauer der biographischen Zyklen (nicht zuletzt durch die neuen Gewerbegefahren!) kaum gewährleistet ist. Im Vormärz schien deutlich zu werden, was Kar! Marx und Friedrich
Engels im »Kommunistischen Manifest« als Prognose formuliert haben: »Der
moderne Arbeiter [...] statt sich mit dem Fortschritt der Industrie zu heben, sinkt
immer tiefer unter die Bedingungen seiner eigenen Klasse herab. Der Arbeiter
wird zum Pauper, und der Pauperismus entwickelt sich noch stärker als Bevölkerung und Reichtum.« Die Folge ist, daß die Bourgeoisie den zum Pauper herabgesunkenen Proletarier »ernähren muß, statt von ihm ernährt zu werden«. Recht
deutlich, wenn auch nicht so grundsätzlich sind die Existenzsicherungsprobleme in
der Pauperismus- und Vormärzliteratur formuliert worden, etwa auch von Jakob
Venedey, der die Analyse aber nicht zum revolutionären Programm trieb, sondern auf das genaue Gegenteil abzielte: »Es gibt und wird stets eine Menge
rüstiger Arbeiter geben, die nicht das Notwendige zu erarbeiten imstande sind.
Auch sie haben ein Recht, durch ihre Arbeit zu erwerben, was sie nicht haben.
[...] Der Staat muß für ihre Erhaltung sorgen, er muß ihnen sichern, was zu ihrem
Leben als freie Bürger erforderlich. Ihr Bedürfnis gehört zu den Staatslasten, die
aus dem Überflusse der Glücklichem bestritten werden müssen. Die Unterstützung des Bedürftigen, die Sicherung des Notwendigen, die Besteuerung des
Oberflusses werden zur Gleichheit im wesentlichen führen, werden die Freiheit und
das Glück aller sichern, werden die Propaganda des Unglücks, des Hungers
vernichten. [...] Wie zu diesem Zustande gelangen? Der Himmel weiß es, und die
Zukunft wird sehen. Aber wehe [...], wenn Ihr das Volk erwürgt, um dazu zu
gelangen, die blutige Sturmfahne der Propaganda des Hungers zu entfalten, auf
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der geschrieben steht: >Wir haben nichts zu schaffen und haben nichts zu essen. «<
(123, 18)
Diese Situation, die nach den mannigfachen »Hungerkrawallen« und den mehr
»allseitigen«, d. h. auf die Produktions- sowie Konsumsphäre und die Politik
abzielenden Revolutionserfahrungen von 1848, politisch bedrohlich zu werden
beginnt, ist nicht nur der Ausgangspunkt einer sozialistischen Arbeiterbewegung,
sondern, gleichsam damit »korrespondierend«, auch einer differenzierten Armenpolitik einerseits und einer Arbeiterpolitik andererseits. In Deutschland, vor
allem in Preußen, wird diese differenzierende Politik allerdings weniger von der
Bourgeoisie vorangetrieben als von der konservativen Staatsbürokratie. In dieser
Situation kommt es - in einem sich letztlich über Jahrzehnte hinziehenden Prozeß,
dessen Anfänge nur grob festgelegt werden können - nach der Revolution mehr
oder weniger zu folgender »Sprachregelung«: Besitzlose Arme und Arbeiter
werden »theoretisch« differenziert mit der gewissermaßen manchesterlichen Konsequenz: die Armenbevölkerung arbeitet nicht (kann nicht arbeiten »arbeitsunfähig krank« oder will nicht arbeiten »arbeitsscheu« als einzige offiziell zugelassene
Alternative), und die Arbeiterbevölkerung ist nicht arm im Sinne von »bedürftig«
als Voraussetzung für öffentliche Armenunterstützung. Damit knüpft man
zunächst, wie die zitierten (vgl. S. 3Df., 91), kritischen, von der Menschenfreundlichkeit ausgehenden Berichte des »Westphälischen Dampfbootes« deutlich
gemacht haben, an mehr oder weniger spießbürgerliche Argumentationsmuster
aus dem Vormärz an, nach und nach wird daraus ein die Gesetzgebung in bezug
auf die »arbeitenden Klassen« beherrschendes und insoweit gesellschaftsregulierendes Prinzip, das die Bourgeoisie befähigt, »noch länger die herrschende Klasse
der Gesellschaft zu bleiben«. Die Anknüpfung an legitimatorische Argumentationsmuster ist allerdings vermutlich weniger bedeutsam als die Tatsache, daß man
mit dieser »Sprachregelung« mit einer gewissen Phasenverschiebung ein bereits
die fortgeschrittene englische Gesellschaft »regelndes Gesetz« übernimmt und der
Arbeiterklasse aufzwingt bzw. ein bislang auf Städte mit kommunalen Systemen
des Armenwesens beschränktes Grundprinzip zugunsten der »Marktökonomie«
verallgemeinert.
Mit diesem »Sprachgebrauch« wird also in direkter oder indirekter Anknüpfung
an die englische Armenfürsorgereform von 1834 das sogenannte Less-EligibilityPrinzip mehr oder weniger übernommen. Dieses besagt: eine Unterbietung des
freien Arbeitsangebots durch die Armenunterstützung ist nach Kräften zu meiden. Die Armenpolitik, die traditionellerweise eine Politik der Sicherung der
allernotwendigsten Lebensbedürfnisse des Gemeinde- bzw. Staatsbürgers ist, wird
von der Arbeiterpolitik negativ bestimmt. Die Arbeiterpolitik geht gleichsam
axiomatisch davon aus, daß der marktgebildete »natürliche« Arbeitslohn ausreichend für die Grundlebensbedürfnisse der Arbeiter ist. Daraus folgt für die
Armenpolitik, daß es bei ihr nicht primär um die positive Sicherung eines
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Zustandes geht, sondern eher um Ausgrenzung von der funktionierenden liberalen Gesellschaft, um Negatives, die Abwehr des Unzustandes, daß jemand nicht
um jeden Preis die private Lohnarbeit akzeptiert: »die Lage des Unterstützten
darf nicht über das Niveau des ärmsten Arbeiters erhoben werden«.
Im Hintergrund dieser Armenrechtsreform stand das Problem der brotlosen Arbeiter, wobei
es sich, wie Friedrich Engels schon 1845 am »fortgeschrittenen« englischen Beispiel berichtet
hatte, »nicht darum handelt, die überzählige Bevölkerung zu ernähren, sondern sie auf die
eine oder andere Weise möglichst zu beschränken. Malthus erklärt mit dürren Worten das
bisher behauptete Recht jedes Menschen, der in der Welt existiere, auf seine Existenzmittel
für baren Unsinn. Er zitiert die Worte eines Dichters: Der Arme kommt zum festlichen
Tisch der Natur und findet kein leeres Gedeck für sich - und setzt hinzu - und die Natur
befiehlt ihm, sich zu packen (she bids hirn to be gone) - >denn er hat ja vor seiner Geburt die
Gesellschaft nicht erst gefragt, ob sie ihn haben wolle<. Diese Theorie ist jetzt die Leibtheorie aller echten englischen Bourgeois, und zwar ganz natürlich, da sie für diese das
bequemste Faulbett ist und ohnehin für die bestehenden Verhältnisse viel Richtiges hat.
Wenn es sich also nicht mehr darum handelt, die >überzählige Bevölkerung< nutzbar zu
machen, in brauchbare Bevölkerung zu verwandeln, sondern bloß darum, die Leute auf
möglichst leichte Weise verhungern zu lassen und sie zugleich daran zu hindern, daß sie
zuviel Kinder in die Welt setzen, so ist das natürlich Kleinigkeit - vorausgesetzt, daß die
überflüssige Bevölkerung ihre eigne Überflüssigkeit einsieht und den Hungertod sich
wohlschmecken läßt. Dazu ist aber, trotz der angestrengtesten Bemühungen der humanen
Bourgeoisie, den Arbeitern dies beizubringen, vorderhand noch keine Aussicht. Die Proletarier haben sich vielmehr in den Kopf gesetzt, daß sie mit ihren fleißigen Händen gerade die
Nötigen, und die reichen Herren Kapitalisten, die nichts tun, eigentlich die Überflüssigen
seien.
Da aber die Reichen noch die Macht besitzen, so müssen sich die Proletarier gefallen lassen,
daß sie, falls sie selbst es nicht gutwillig einsehen wollen, vom Gesetz für wirklich überflüssig
erklärt werden. Dies ist im neuen Armengesetz geschehen. Das alte Armengesetz, das auf
der Akte vom Jahre 1601 (43rd of Elizabeth) beruht, ging naiverweise noch von dem Prinzip
aus, daß es die Pflicht der Gemeinde sei, für den Lebensunterhalt der Armen zu sorgen. Wer
keine Arbeit hatte, erhielt Unterstützung, und der Arme sah auf die Dauer, wie billig, die
Gemeinde für verpflichtet an, ihn vor dem Verhungern zu schützen. Er forderte seine
wöchentliche Unterstützung als ein Recht, nicht als eine Gnade, und das wurde zuletzt der
Bourgeoisie doch zu arg. 1833, als sie eben durch die Reformbill an die Herrschaft und
zugleich der Pauperismus der Landdistrikte zur vollen Entfaltung gekommen war, begann
sie sogleich die Reform auch der Armengesetze von ihrem Standpunkte aus. Eine Kommission wurde ernannt, die die Verwaltung der Armengesetze untersuchte und eine große
Menge Mißbräuche entdeckte. Man fand die ganze Arbeiterklasse des platten Landes
pauperisiert und ganz oder teilweise von der Armenkasse abhängig, da diese, wenn der Lohn
niedrig stand, den Armen einen Zusatz gab; man fand, daß dies System, wodurch der
Arbeitslose erhalten, der Schlechtbezahlte und mit vielen Kindern Gesegnete unterstützt,
der Vater unehelicher Kinder zur Alimentation angehalten und die Armut überhaupt als des
Schutzes bedürftig anerkannt wurde - man fand, daß dies System das Land ruiniere, >ein
Hemmnis der Industrie, eine Belohnung für unüberlegtes Heiraten, ein Stimulus zur
Vermehrung der Bevölkerung sei und den Einfluß einer vermehrten Volkszahl auf den
Arbeitslohn unterdrücke; daß es eine Nationaleinrichtung sei, um die Fleißigen und Ehrlichen zu entmutigen und die Trägen, Lasterhaften und Überlegungslosen zu beschützen;
daß es die Bande der Familie zerstöre, die Anhäufung von Kapitalien systematisch ver-
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hindre, das existierende Kapital auflöse und die Steuerzahlen ruiniere; und obendrein setze
es in der Alimentation eine Prämie auf uneheliche Kinder<. (Worte des Berichts der
Armengesetzkommissäre .)
Diese Schilderung der Wirkungen des alten Armengesetzes ist im ganzen gewiß richtig; die
Unterstützung begünstigt die Trägheit und die Vermehrung der >überflüssigen< Bevölkerung. Unter den jetzigen sozialen Verhältnissen ist es ganz klar, daß der Arme gezwungen
wird, Egoist zu sein, und wenn er die Wahl hat und gleich gut lebt, lieber nichts tut als
arbeitet. Daraus folgt aber nur, daß die jetzigen sozialen Verhältnisse nichts taugen, nicht
aber, daß - wie die malthusianischen Kommissäre folgerten, daß die Armut als ein
Verbrechen nach der Abschreckungstheorie zu behandeln sei.« (142, 2, 495)

Um einige Grade bitterer und noch grundsätzlich ablehnender analysiert Kar!
Marx die »Familienpolitik« der vom Malthusianismus ausgehenden Bourgeoisie
und die englische Armengesetzgebung: Für ihn »folgt aus dem Verhältnis der
Arbeit zum Kapital, aus der Natur des Kapitals selbst, daß die Zufuhr von
Arbeitern immer zu groß sein wird gegen die Nachfrage nach Arbeit.
Abgesehen von dem Unsinn, daß die ganze Arbeiterklasse unmöglich den Beschluß fassen
kann, keine Kinder zu machen, macht im Gegenteil ihre Lage den Geschlechtstrieb zum
Hauptgenuß und entwickelt ihn einseitig.
Nachdem die Bourgeoisie die Existenz des Arbeiters auf ein Minimum herabgedrückt, will
sie auch noch seine Reproduktionszahl auf ein Minimum beschränken.
Wie wenig ernst es übrigens der Bourgeoisie mit diesen Phrasen und Ratschlägen ist und sein
kann, geht aus folgendem hervor:
Erstens: Die moderne Industrie, indem sie Erwachsene durch Kinder verdrängt, teilt eine
wahre Prämie auf das Kindermachen aus.
Zweitens: Die große Industrie bedarf beständig einer Reservearmee unbeschäftigter Arbeiter für die Zeiten der Überproduktion. Der Hauptzweck des Bourgeois gegenüber dem
Arbeiter ist ja überhaupt, die Arbeitsware möglichst wohlfeil zu haben, was nur möglich ist,
wenn die Zufuhr dieser Ware möglichst groß ist im Verhältnis zur Nachfrage nach derselben,
d. h. wenn möglichst viel Überbevölkerung stattfindet.
Die Überbevölkerung ist also im Interesse der Bourgeoisie, und sie erteilt den Arbeitern
einen guten Rat, von dem sie weiß, daß er unmöglich auszuführen ist.
Da das Kapital sich nur dann vermehrt, wenn es Arbeiter beschäftigt, so schließt Vermehrung des Kapitals eine Vermehrung des Proletariats aus, und wie wir gesehen haben, muß,
der Natur des Verhältnisses von Kapital und Arbeit gemäß, die Vermehrung des Proletariats
relativ noch schneller vor sich gehen.
Indes die obenerwähnte Theorie, die sich gern als Naturgesetz so ausdrückt, daß die
Bevölkerung rascher wächst als die Lebensmittel, ist dem Bourgeois um so willkommener,
als sie sein Gewissen beschwichtigt, ihm die Hartherzigkeit zur Moralpflicht gemacht, die
Folgen der Gesellschaft zu Folgen der Natur gemacht und ihm endlich Gelegenheit gibt,
sowohl ruhig dem Untergang des Proletariats durch Hungersnot wie anderen Naturereignissen zuzusehen, ohne sich zu rühren, und andererseits das Elend des Proletariats als seine
eigene Schuld zu betrachten und zu bestrafen. Der Proletarier kann ja den Naturinstinkt
durch Vernunft zügeln und so durch moralische Überwachung das Naturgesetz aufhalten in
seinem schädlichen Entwicklungsgang.
Als Anwendung dieser Theorie kann die Armengesetzgebung betrachtet werden. Rattenvertilgung. Arsenik. Workhouses. Pauperismus überhaupt. Tretmühle wieder innerhalb der
Zivilisation. Die Barbarei erscheint wieder, aber aus dem Schoß der Zivilisation selbst
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erzeugt und ihr angehörig; daher aussätzige Barbarei, Barbarei als Aussatzkrankheit der
Zivilisation. Die workhouses die Bastillen des Arbeiters, Trennung von Frau und Mann.«
(142, 6, 553)

In den deutschen Staaten und Städten wird weniger die Institution des Arbeitshauses übernommen - sie ist schon vorhanden, vergleichsweise aber wenig verbreitet - als das Prinzip der Abschreckung, bzw. »geringeren« Attraktivität, wobei
sich dieses in und nach den Jahren des Pauperismus und der natürlichen Armut
und Härte auf dem Lande relativ leicht »bewerkstelligen« läßt. Allerdings dort,
wo sie eingerichtet werden - vorzugsweise im bis 1866 dänischen SchleswigHolstein und in Sachsen -, werden die englischen Vorstellungen verwirklicht.
Insgesamt verbreiteter (auch wohl preiswerter) sind ausgefeilte Systeme der
offenen Armenpflege, die den Armen in seiner privaten Existenz lassen, aber
mittels eines ausgefeilten Kontrollsystems einer Arbeits- und Verhaltenskontrolle
unterwerfen, die die gleichen Effekte wie das Arbeitshaussystem hat, das aus
Kostengründen in England auch nicht so total wie geplant durchgeführt werden
konnte. Für die kontrolldichte offene Armenpflege wird das Elberfelder System
von 1853 wegweisend und bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts in größeren
Städten verallgemeinert. 22 Dieses System ist eine »Schöpfung« des Bürgertums
und dürfte seinen motivationalen Ursprung neben den ökonomischen Erwägungen und meist vorgebrachten philanthropischen Einsichten vor allem in den
Revolutionserfahrungen von 1848/49 haben. So war der »Schöpfer« des Systems,
der Kaufmann Daniel von der Heydt, direkt davon betroffen, nur sehr unvollkommen gelang es seiner beherzten Frau, »ihn und sein Eigentum gegen die Erbitterung des Volkes zu schützen, welches ihn umbringen und sein Haus abreißen«
wollte.
Die »Gesetze« der »natürlichen Armut« bilden nach den Hungerjahren - neben
den Kontrollsystemen - den Ausgangspunkt der Regulierung der »künstlichen
Armut« mittels niedrigster Sätze für Nahrung, Obdach und Kleidung als Kehrseite
des steigenden gesellschaftlichen Reichtums.
Als weitere »Kardinalmaxime der Armenverwaltung« wird gesetzt, »daß die
Armen >überhaupt kein Recht, keinen im Rechtsweg verfolgbaren Anspruch< auf
Unterstützung hätten. Die Armenpflege sollte ihnen nicht mehr, >als das äußerste
Bedürfnis gewähren und nichts weiter als das wirkliche Umkommen im Elend
verhüten<, und ein Plenarbeschluß des preußischen Obertribunals erläuterte zu
allem Überfluß diese gesetzgeberische Weisheit dahin, daß der hilfsbedürftige
Arbeiter mit Rücksicht auf die aus der Not, Hilfsbedürftigkeit und Nahrungslosigkeit entstehenden Gefahren für die Sicherheit und die sittlichen Zustände der
Gesellschaft nicht verhungern solle. Das war der Kern des christlich-feudalensozialen Pudels.« (144, 1, 236)
22 Vgl. Sachße, Christoph u. F10rian Tennstedt: Geschichte [... ] (Anm. 11), S. 214ff. u. 286ff., Köhler,
Ernst: Arme und Irre, Berlin 1977.
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Vor dem Hintergrund der tatsächlichen Situation im 19. Jahrhundert laufen diese
gesamten Maßnahmen vom Less-Eligibility-Prinzip bis zum Elberfelder System
vor allem ebenso auf eine »Verdrängung« des Problems von Unterbeschäftigung
und Arbeitslosigkeit hinaus. Hinzu kommt eine »Verdrängung« des Problems der
niedrigen Löhne, vor allem der der ungelernten Industriearbeiter und Tagelöhner
an der Grenze zur Armenbevölkerung bzw. der »industriellen Reservearmee«.
Privatkapitalistische Industriearbeit muß materiell attraktiv bleiben und werden kulturell-sozial ist sie es von Anfang an nicht, sofern sie mit ~aschinenbindung
und disziplinierendem Arbeitszeitregime einhergeht. Die »anerkannten« Armen
müssen also ärmer als arm sein, nämlich ärmer als die besitzlosen arbeitenden
Proletarier.
In den fünfziger Jahren steigert sich trotz der genannten restriktiven Prinzipien
mehr und mehr, zumindest in Preußen, in den Städten der »Andrang lästiger, der
Verarmung nahestehender Personen«, so daß die Städte gegen die liberale Doppelgesetzgebung von 1842, die im agrar-konservativen Interesse und der (noch
wenigen) Fabrikanten lag, opponieren. Die Regierung muß zugeben, daß sie
durch diese Gesetze »der Niederlassungsfreiheit des Individuums die größtmögliche Ausdehnung gegeben und das Widerspruchsrecht der Gemeinde auf das
Minimum beschränkt, gleichzeitig die Versorgungspflicht der Gemeinden auf die
leichtestmögliche Weise« hat eintreten lassen. Die Regierung schränkt jedoch die
Freizügigkeit nicht ein, denn jeder müsse wissen, »wo er sich am leichtesten und
besten ernähren zu können glaubt«. Die »freie Wahl des Aufenthalts« erscheint
ihr »im Allgemeinen das wirksamste Mittel gegen die Verarmung« (231, 81). Der
einmal eingeschlagene gesetzgeberische Weg wird deshalb nicht aufgegeben,
sondern nur modifiziert: durch eine 1858 eingeführte »Fristenlösung«. Dieser
zufolge tritt die Verpflichtung zur Armenfürsorge durch die Zuzugsgemeinde
nicht gleich mit Wohnsitzerwerb ein, sondern erst, wenn der Wohnsitz ein Jahr
ohne Verarmung fortbesteht.
Die generelle Abwehr der Zuzügler (also als »Filter«, der einsetzt, bevor LessEligibility-Prinzip und Elberfelder System »greifen« - abschreckende Wirkung auf
den Zug vom Land in die Stadt kann von ihnen wegen der trüben Armenverhältnisse auf dem Land kaum ausgehen!) in die Stadt geschieht nun »öffentlich« durch
»Einzugsgelder« und »privat« durch die auf die »Fristenlösung« abgestimmte
Dauer von Mietverhältnissen, mitunter auch von Dienst- und Arbeitsverhältnissen
- vor Ablauf der Frist zum Unterstützungsberechtigungserwerb wird (vor allem in
Kleinstädten) ebenso rücksichtslos gekündigt und exmittiert wie zuvor die Wohnsitznahme generell verhindert worden ist. Das wiederum produziert ein Abdrängen der Zuzügler in die Vororte und Stadtrandgebiete mit langen Wegen zur
Arbeitsstätte, massenhaftem Umherziehen zur Wohnungssuche im Frühjahr und
Herbst, Akzeptanz der teuersten Mieten auch für ein schlechtes Quartier (Schlafgängerwesen) und außerordentlich häufig auch schlichte Obdachlosigkeit, die
polizeiliche Maßnahmen (bis zur Arbeitshauseinweisung) nach sich zieht.
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Über die ökonomisch motivierten Interessenkonflikte wird am Beispiel der ostpreußischen
Losleute anschaulich berichtet: »Die Instleute waren ländliche Arbeiter, welche bei einern
Gutsbesitzer, zuweilen auch bei einern Bauern, in einem festen Dienstverhältnisse standen.
Sie erhielten freie Wohnung, ein Stück Land zum Anbau von Kartoffeln und Flachs nebst
anderen Vorteilen, und außerdem Tagelohn, hatten auch in vielen Fällen die Verpflichtung,
noch andere männliche oder weibliche Arbeitskräfte gegen Lohn zu stellen. Die losen Leute
waren dagegen ländliche Arbeiter, welche nicht in einem festen Dienstverhältnisse standen,
sondern auf Tagelohn gingen, manchmal auch Arbeiten auf Accord oder Anteil übernahmen, z. B. die Heuwerbung auf den Pregelwiesen. Der Stand der Losleute hatte sich durch
die Eisenbahn- und Chausseebauten, sowie durch den Aufschwung der Landwirtschaft in
den letzten Jahrzehnten bedeutend vermehrt und war bis zu einern Fünftel der Bevölkerung
angewachsen. Von den beiden Arbeiterklassen hatte der Instmann die gesichertere Stellung;
der Losmann konnte zwar unter Umständen eine gute Konjunktur besser ausnutzen, litt
aber in arbeitslosen Zeiten leichter Not. So unentbehrlich nun auch die Losleute im
wirtschaftlichen Leben waren - denn die Landwirtschaft kann nicht dauernd so viel Arbeiter
in einem festen Dienstverhältnis unterhalten, als sie zeitweise, namentlich in der Ernte,
gebraucht - so waren sie dennoch als Einwohner keineswegs willkommen. Die Unsicherheit
ihrer Verhältnisse ließ immer an die Möglichkeit denken, sie im Wege der Armenpflege
unterhalten zu müssen. Die Gutsbesitzer nahmen daher überhaupt keine Losleute bei sich
auf. Die Stadt- und Dorfgemeinden hätten sie ebenfalls gerne abgeschoben, aber das
einzelne Gemeindeglied konnte dem Reiz, eine Stube gut zu vermieten und zugleich in der
Ernte einen Arbeiter zur Hand zu haben, nicht widerstehen, wobei es seinen Anteil an der
etwaigen Armenpflege nicht hoch veranschlagte. Die Losleute wohnten daher sämtlich in
den Dorfgemeinden und den kleinen Städten. Diese Bevölkerungsklasse war es, welche im
Notstande die meiste Sorge verursachte.« (51,241)

Außerhalb Preußens haben die Gemeinden meist noch weitergehende öffentlichrechtliche Befugnisse zur Abwehr der »Armengefahr«. So setzt in Sachsen bis
1867 die Begründung eines selbständigen Haushaltes durch Heirat oder Zuzug mit
Familie die förmliche Aufnahme in die Stadtgemeinde (Schutzverwandtschaft)
voraus. Dabei gab es u. a. ein Verhör, »das der proletarische und kleinbürgerliche
Antragsteller, Auge in Auge mit dem Polizeiamtsmagistrator, über sich ergehen
lassen mußte, bevor eine eigens dazu bestellte bourgeoise Stadtverordnetendeputation über seinen Antrag entschied« (244, 47). Die 1863 neu entstehende
Arbeiterbewegung knüpft im Hinblick auf Armenrecht und Freizügigkeit an die
Forderungen der »Arbeiterverbrüderung« von 1848 an.
1863, auf dem 1. Vereinstag Deutscher Arbeitervereine, hält Karl Dittmann, Vertreter des
Berliner Arbeitervereins, des größten aller Arbeitervereine, ein Referat über »die Hemmnisse, welche der freien Arbeit entgegenstehen«. Dabei spricht er über die Freizügigkeit und
ihre faktischen Hemmnisse durch Städte, die die Armenlast fürchten: »Es ist möglich, daß
die Rücksichten auf die Armenpflege Mißverhältnisse im Falle der Freizügigkeit hervorrufen. Allein wenn dies auch der Fall ist, so müssen sie geregelt werden, und sie sind auch zu
regeln, denn es gleicht eben eine Rücksicht die andere aus.« Sodann gibt er eine aufschlußreiche Schilderung der Abwehrhaltung der Gemeinden gegenüber zuziehenden armen
Arbeitern: »Sie glauben vielleicht, in Preußen sei ein bedeutendes Gemeindevermögen
vorhanden, das gegen die neuen Ankömmlinge zu schützen wäre? Im Gegenteil, in Preußen
gibt es gar kein Gemeindevermögen, aber Gemeindeschulden eine ganze Menge. Nun sollte
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man also meinen, wenn so einer käme, der Lust hätte, diese Schulden mit tragen zu helfen,
so reckten alle zehn Finger danach. Aber, Gott bewahre, unsere Gemeindebehörden
denken ganz anders! Die Sache hat aber auch ihre ernste Seite. In Preußen baut man viel,
und die Kapitalisten suchen nach Arbeitskräften, die, wie Sie wissen, schon spärlich genug
sind. Die Gemeindebehörden nehmen aber auch hierauf keine Rücksicht, sie verlangen
vielmehr von jedem, der da kommt und arbeiten will, daß er ihnen erst 100 Taler als sein
Eigentum zeige. Sie sagen dabei, sie müßten eine Garantie haben, daß der Arbeiter seine
Familie auch ernähren könne. Ich frage nun, was ist das denn für eine Garantie, diese
100 Taler? Nach sechs Wochen schon können sie, wenn ein Unglücksfall eintreten sollte,
verzehrt sein. Und nun gar, wenn es sich um einen liederlichen Strick handelt! Denn in
Berlin ist es doch wahrhaftig nicht schwer, 100 Taler in einem einzigen Abend durchzubringen! Die Gemeindebehörden also haben gar keine Garantie, für den Arbeiter aber, von dem
die 100 Taler verlangt werden, sind sie oft unerschwinglich. (Redner erzählt nun die
bekannten Geschichten von der Witwe in Oberschlesien, die ihr krank gewordenes und
deshalb ausgewiesenes Kind in der Verzweiflung umgebracht, und von dem von Mecklenburg nach Preußen und von Preußen nach Mecklenburg hin und her23 und endlich zu Tod
gehetzten Schneider Leidenist). So viel über Freizügigkeit in Preußen.« (18, 19)

In Süddeutschland ist die Gesetzgebung illiberal, die in Sachsen und vor allem in
Preußen ist dagegen, jedenfalls von der normativen Struktur her, erheblich
liberaler! So gilt etwa in Bayern von 1825 bis 1868 - in Fortführung des traditionellen Heimatrechts - das Recht auf Ansässigmachung, »das die Minderbemittelten
bis zum Jahre 1868 sehr benachteiligt. Erst die Ansässigmachung begründet das
Recht auf eine selbständige Heimat (andernfalls bleibt man im Heimatverband
der Eltern bzw. der Mutter bei unehelichen Kindern), auf Heirat und auf
selbständiges Betreiben eines Gewerbes. Sie war und blieb für beinahe ein halbes
Jahrhundert das begehrteste und oft unerreichbare Recht von Zehntausenden.«
(48, 31) Der bayrische Staat wollte sich damit gegen zunehmende Verarmung
schützen, tatsächlich war es Anlaß vielfachen Elends, unehelicher Kinder, die
dann dem Sittlichkeitsverdikt ausgesetzt waren usw.
Andreas Scherzer klagt schon 1841 über Pauperismuspolitik bzw. die süddeutsche Version
des angewandten Malthusianismus: »Aber was noch am schlimmsten ist, wenn auch ein
Arbeiter die Reisezeit vorüber hat, alle Widerwärtigkeiten bestritten hat, und kein hinterlassenes Vermögen der Eltern besitzt, so ist ihm sogar das Gesetz der Natur untersagt; denn
so lange man Arbeiter ist, so ist es unmöglich, die bestimmte Summe Geld zu verdienen, die
man fordert, daß man sich heiraten kann. Durch dieses Gesetz glauben die Behörden, etwas
Gutes zu stiften, aber gerade das Gegenteil. Viele fleißige und tätige Arbeiter würden in
friedlicher und einsamer Ehe leben, ihre Kinder ehrsam auferziehen, die aber durch diese
Gesetze sich so vielmals vaterlos und als arme Meister in traurigen Zuständen sehen
müßten.« (194, 313)
[Abgesehen davon gab es noch die kirchlichen Gebühren für Eheschließung, über die schon
das »Westphälische Dampfboot« klagt: »Dauern doch selbst viele wilde Ehen nur aus dem
traurig einfachen Grunde fort, daß die kirchlichen Gebühren für die Armen zu hoch sind, als
daß sie ohne Gefahr für ihren Lebensunterhalt ihre menschliche Liebe staatlich und kirchlich
anerkennen lassen könnten.« (235, 3, 675)]
23 Die gleiche »Begebenheit(( liegt vermutlich einer Erzählung von Fritz Reuter zugrunde (Ein Heimatloser in Mecklenburg, in: Reuter, Fritz: Das Leben im Paradiese, München 1979,445).
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Die »Arbeiterverbrüderung« hatte dementsprechend schon bei ihrer Gründung 1848 gefordert: »Kein Gesetz darf durch die Forderung eines Vermögensnachweises das Heiraten
erschweren oder gar zu einem Vorrecht der mehr Begüterten machen.«

»Die unabdingbare Forderung eines >gesicherten Nahrungsstandes< wurde zum
Angelpunkt des Gesetzes für alle Nichtvermögenden. >Zum Nahrungsstande
erforderliche Mittel< mußten offenkundig sein oder nachgewiesen werden. [...]
(1834) unterzogen die Kammern auf dringende Vorstellungen besonders der
größeren Gemeinden das Gesetz einer einschneidenden Revision, die ihnen das
Recht des absolut hindernden Widerspruchsrechts einräumte. Der Paragraph 2
wurde insofern verschärft, als der Nahrungsstand nunmehr >vollständig und
nachhaltig< gesichert sein mußte. [...] Der Magistrat (von Nürnberg) genehmigte
Gesuche nur dann anstandslos, wenn der Bewerber oder dessen Verlobte neben
einem ansehnlichen Vermögen ein wirklich gesichertes Einkommen, Belege über
>befriedigend längere Dienstzeit<, über regelmäßige Spareinlagen, Eintritt in
Lebens- und Krankenversicherungen und pünktliche Zahlung der Prämien nachweisen< konnte. [...] Das Heimatgesetz beschränkte die Freizügigkeit in der Zeit
der massenhaften Binnenwanderung unerträglich. Ohne Heimatrecht fehlten das
Recht des Aufenthalts und der Unterstützung bei Arbeitslosigkeit und Krankheit.
[...] Mit einem gewissen Neid blickten viele auf die bayerische Pfalz, die ähnliche
Gesetze seit der napoleonischen Zeit nicht mehr kannte, wo gar >ein Bettelmann
eine Bettelmännin< heiraten konnte.« (48, 35)
Ähnliche Probleme gibt es in Württemberg, darüber führt auf dem 1. Vereinstag
deutscher Arbeitervereine im Anschluß an das Referat von Karl Dittmann August
Hochberger aus Esslingen heftige Klage: »Um eine Ehe schließen zu können, muß
man unseren Gemeindebehörden erst 200 Gulden vorweisen, damit doch, wie sie
sagen, der Nahrungsstand auch gesichert sei. Was heißt das aber, der Nahrungsstand ist gesichert? In den Händen der Gemeindebehörden, zumal bei den Bauern
auf dem Lande, kann diese Bestimmung zu den ärgsten Schikanen benutzt werden
und - sie wird auch dazu benutzt.« (18, 17)
Auf dem 2. Vereinstag deutscher Arbeitervereine (vom 23. und 24. Oktober 1864)
stellt Karl Dittmann »das moderne Prinzip der gesellschaftlichen Solidarität auf,
demzufolge die Unterstützung der Arbeitsunfähigen Sache der Allgemeinheit ist
und nichts mit Barmherzigkeit und Armenpflege zu tun hat«. Er referiert wieder
über die Armenlastbefürchtungen der Gemeinden, die die Freizügigkeit der
Arbeit faktisch behindern:
»Je mehr die Freizügigkeit zur Ausführung kommt, desto mehr wird sich diese Befürchtung
heben, ganz so, wie bei der Lebensversicherung die größere oder geringere Sterblichkeit in
den verschiedenen Ständen einander aufheben. Nach meiner Überzeugung ist der Begriff
Armut Unsinn; es ist nur die Unfähigkeit zu arbeiten ein gesellschaftlicher Zustand, daß eine
gewisse Anzahl von Personen durch körperliche oder äußere Einflüsse arbeitsunfähig wird.
Dies muß von dem gesunden Teil der Gesellschaft ausgeglichen werden dadurch, daß dieser
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jene unterstützt, weil dieselben, als sie arbeitsfähig waren, andere Arbeitsunfähige auch
unterstützten. Es ist dies also als eine Assoziation der Gesamtheit der Gesellschaft und nicht
als Armenpflege zu betrachten, sondern es ist das Recht des Arbeitsunfähigen, daß er
erhalten werden muß. Somit fällt der Einwand gegen Freizügigkeit, den man aus der
Armenpflege bestimmt.« Als Mittel für die Realisierung seiner Vorschläge empfiehlt er, wie
er selbst sie bereits in Berlin - auf liberale Anregung hin - praktiziert hat, Petitionen an die
jeweiligen Regierungen.

Ein anwesender Lassalleaner, Friedrich Wilhelm Fritzsche, der als Tabakarbeiter
offensichtlich auch eine andere »Arbeiterzielgruppe« hat, opponiert unter Hinweis auf ausländische Arbeiterbeispiele dagegen, daß »man uns erzählen will, die
Freizügigkeit sei das Mittel, dem Arbeiterstande zu helfen«. Belgien ist für ihn
eine »Almosenanstalt in größter Ausdehnung«, und er findet nicht Worte, die
Arbeiternot in England zu schildern, »wo die Mutter die Kinder ans Knie fesselt,
um unaufhörlich zu arbeiten«. Im übrigen meint er, daß Freizügigkeit als eines
»jedem Menschen angeborenen Rechte« nur durch das gleiche allgemeine und
direkte Wahlrecht erreicht und erhalten werden kann (18, 57). Nach diesen
Äußerungen von der Gegenseite ist die Versammlung nicht mehr »in den Griff« zu
bringen, geht im Tumult unter, aber der VDAVler Joachim Friedrich Martens
entpuppt sich noch als gleichsam brescheschlagender Ketzer: »Bei uns würde das
Wahlrecht auch nützen. Ich bin nicht für Lassalle, aber in dieser Beziehung hat er
recht.« (18, 58)
In der Tat liegt es nahe, im Kontext von Freizügigkeit und Armenwesen das
allgemeine und gleiche Wahlrecht zu thematisieren, weil die Arbeiter nicht nur
von dem Drei-Klassen-Wahlrecht betroffen sind, sondern als Arme, als Unterstützungsempfänger von vornherein ausgeschlossen sind.
Die weiteren Diskussionen (auf dem 3. Vereinstag, 3.-5. September 1865 in Stuttgart) gelten
der »Abschaffung der Wanderbücher«. Da der Bericht von Fritz Bandow nicht veröffentlicht
ist, sind die gesetzlichen Grundlagen, gegen die sich dieser wendet, schwer zu rekonstruieren. Es scheint dabei weniger um Arbeits- bzw. Wanderbücher im engeren Sinne als um
Paßgesetzgebung gegangen zu sein, die als Paßzwang in Deutschland zwischen 1865 und
1869 beseitigt wird. Interessant ist, daß offensichtlich die Entstehungsbedingungen des
Paßwesens - Anlaß zur Entstehung des modernen Passes gab seit der Mitte des 15. Jahrhunderts das schärfere Vorgehen des Staates gegen Bettler und Landstreicher - noch diskriminierend durchschlagen und die Abgrenzung der Arbeiter von der Armenbevölkerung
erschweren. Friedrich Weithmann aus Leipzig klagt: »Wer nichts hat, der ist ein Lump, nach
diesem Grundsatz scheinen diejenigen behandelt zu werden, für welche solche Beschränkungen der Paßgesetzgebung gemacht werden. Die Erfahrung kann man überall machen,
daß der, der etwas hat, geachtet, wer nichts hat, verachtet wird.« Matthias Schwab aus
Stuttgart bestätigt als Arbeiter, »daß das bisherige Paßsystem uns moralisch gedrückt und
materiell geschädigt hat«. Durch Arbeitsbücher und die darin vermerkten kurzfristigen
Arbeitsverhältnisse macht der Arbeiter sich »verdächtig als Herumstreicher«. Hingegen
betont August Bebel die Vorteile der Arbeitsbücher in Sachsen (im Gegensatz zu seiner
späteren Haltung im Norddeutschen Reichstag): »Mit ihnen kann man in Sachsen reisen,
ohne daß sie im mindesten ein Visa brauchen. [...] Grundsätzlich bin ich aber auch gegen
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die Arbeitsbücher und verlange vollständige Freiheit.« »Fabrikant« Moritz Müller aus
Pforzheim erzählt, »wie er selbst einmal in Bayern auf den Schub gesetzt worden sei, aus
dem Grunde, weil er ein Mal auf der Wange habe«, und Fritz Bandow erklärt: »Was die
Arbeitsbücher betrifft, so sind sie in Preußen durchaus keine Legitimation zur Wanderschaft, sondern sie sollen bloß feststellen, daß der Betreffende wirklich in Arbeit sei. Aber es
ist gänzlich unberechtigt, den ehrlichen deutschen Arbeiter so zu behandeln wie Lumpen
und Gauner. Es ist an der Zeit, daß auch die preußischen Arbeitsbücher abgeschafft
werden.« (18, 118)

Die hier von den Arbeitern diskutierten Probleme von Armut, Familiengründung
und Freizügigkeit werden durch einzelstaatliche Gesetzgebung ab 1867 zunehmend im norddeutschen Sinne »gelöst«. 1868 wird das liberalere bayerische
Gesetz über Heimat, Verehelichung und Aufenthalt verabschiedet, das die Verehelichungsfreiheit bringt und auf die Ansässigmachung verzichtet. Man kann
neben dem ursprünglichen Heimatrecht, das man - im Unterschied zu Preußen behält, in der Zuzugsgemeinde das Heimatrecht erwerben, und zwar für Selbständige nach einer Frist von fünf Jahren, für Unselbständige, also besitzlose Lohnarbeiter, nach zehn Jahren, wenn sie sich ununterbrochen in der Gemeinde aufgehalten, die entsprechenden Steuern bezahlt und keine Armenunterstützung
beantragt oder empfangen haben. Die Steuerzahlungspflicht trifft die ärmere
Bevölkerung allerdings nach wie vor hart - ein Nichtbeheimateter kann bei
Krankheit oder Arbeitslosigkeit »geschubt« werden, für die öffentliche Armenund Krankenpflege ist dann die ursprüngliche Heimat zuständig.
Das »preußische Modell« der Armenfürsorge und Freizügigkeit, das den Verlust
der ursprünglichen Heimat normiert, dafür aber den Städten die Kompetenz
entzieht, die Wohnsitznahme wegen Gefahr künftiger Verarmung zu verweigern,
setzt sich nach und nach durch. 1867/73 wird es (mit von einem Jahr auf zwei Jahre
verschärfter »Fristenlösung«) auf das Gebiet des Norddeutschen Bundes und - mit
Ausnahme Bayerns und Elsaß-Lothringens - auch auf das Deutsche Reich ausgedehnt. Demzufolge erwirbt jeder Deutsche nach vollendetem 18. Lebensjahr und
zweijährigem ununterbrochenem Aufenthalt seinen Unterstützungswohnsitz nach gleichlanger Abwesenheitsfrist geht er wieder verloren.
Die »Arbeiterverbrüderung« hatte 1848 noch eine Fünfjahresfrist in ihrem Programm
gefordert! Das eigentliche Prinzip liberaler Armengesetzgebung, nämlich das der Ausgrenzung, verwirklicht sich aber nicht in dieser wie auch immer gestalteten »Zuständigkeitsgesetzgebung«.

Die Aufhebung des traditionellen Heimatprinzips durch die Armengesetzgebung
des Staates führt dann aber zu auch tatsächlicher Freizügigkeit, d. h. dazu, daß die
Gemeinden, vor allem die größeren und die Städte, sich zunehmend der Ratio der
Staatspolitik fügen müssen, nach der mittels Gewerbeförderung aus armen Leuten
Staatsbürger gemacht werden sollen. Das Besitzbürgertum erkennt nach und
nach: traditionell, d. h. durch Abwehr bekommt man das Problem nicht mehr »in
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den Griff«. Vor allem hat man Angst vor den bei dem armen Proletariat ihren
Ausgang nehmenden und die meisten Opfer fordernden Seuchen. So wird denn
die politische, soziale und hygienische Kontrolle, flankiert durch Repression,
beherrschendes Staatsprinzip, das vor allem die arme Arbeiterbevölkerung trifft.
Unter diesem Vorzeichen lassen sich sehr viele Armenpolitikelemente nach 1871
recht gut »einordnen«.

2. Die Arbeiterschutz- und die Kassengesetzgebung als Instrumente
zur Regulierung der proletarischen Existenz

2.1 Die Kassengesetzgebung als Arbeiterpolitik

Die niedrig, ausgrenzend-diskriminierend angesetzte Armenpolitik (»Arbeitskraftverbilligung«) ist aber gleichsam nur ein Aspekt der administrativen Eindämmung bzw. zur Reduzierung der Pauperexistenzen, des Absinkens des Proletariers
unter proletarisches Niveau. Gleichzeitig und »daneben« wird noch eine positiv
gerichtete Arbeiterpolitik installiert, die versucht, bei Aufrechterhaltung der
Lohnarbeit nicht deren generelle Risiken (Arbeitslosigkeit usw.) abzusichern oder
zu beseitigen, sondern die »persönlichen Risiken« der Lohnarbeit zu reduzieren
oder zu verhüten. Vor allem der temporäre Risikofall wird »anerkannt«: »Wo die
Arbeitskraft die einzige Quelle des Einkommens ist, bedroht jede Störung, welche
den Arbeiter an der Ausnutzung seiner Arbeitskraft hindert, seine wirtschaftliche
Existenz und führt somit leicht zur Verarmung.« (81, 2, 3) Um dieser spezifischen
Gefahr der Verarmung vorzubeugen und damit Gewalt, Kriminalität, Revolte bis
hin zu einer proletarischen Revolution zu verhüten, wird eine Arbeiterpolitik
entwickelt, die auf Distanz zur Armenpolitik geht.
Diese Arbeiterpolitik, die die Arbeit als »aufgedrängte Lebensbedingung« und
Alternative zur Armut des Lohnarbeiters zur Selbstverständlichkeit, zur gesellschaftlichen Normalexistenz werden läßt, hat nicht nur eine andere Intention als
die fortbestehende Armenpolitik, sondern auch einen anders definierten Adressatenkreis, der im »Normalfall« nur teilweise mit den früheren Armen identisch ist:
das Proletariat, die abhängigen Arbeitnehmer, damals noch fast ausschließlich die
Lohnarbeiter.
Die Arbeiterpolitik, die quasi auf der Armenpolitik »aufbaut« und die Intention
hat, die gefährdeten arbeitenden Klassen durch vorbeugende Bekämpfung der
»präsumtiven Armut« krisenfest zu machen, hat grundsätzlich zwei verschiedene
Ausgangspunkte, für die die »Fabrik« als Prototyp von »neuer«, fremdbestimmter
Arbeitsstätte der Bezugspunkt ist. (Das »traditionelle« Haus bzw. »Heim« als
Arbeitsstätte entzieht sich der Regulierung, und immer ist es eine gewisse Gefahr,
daß, bei »bloßer« Fabrikgesetzgebung als Arbeiterschutzgesetzgebung, »findige«
Unternehmer bestimmter Produktionszweige »regredieren«, d. h. Fabrikarbeit in
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Heimarbeit unter Verlagssystemauspizien zufÜckverwandeln.) Ausgenommen ist
grundsätzlich auch die landwirtschaftliche Arbeit - trotz ihrer im Zuge von
Intensivierung und Kapitalisierung steigenden Gefährdungsbereiche. Hier gibt es
bestenfalls Maschinen- und Nachbarschutz. Mit dieser Einschränkung muß man
also Arbeiterschutzpolitik auf »Fabrik« beziehen und dabei ansetzen:
1. Innerhalb der Fabrik, an der Risikogenese im Produktionsprozeß, sogenannte
Fabrikgesetzgebung, im folgenden Arbeiterschutzpolitik genannt: schädliche
Zustände sollen verhindert werden, vor allem, wenn sie durch die Art der
Arbeitstätigkeit mit oder ausschließlich bedingt sind. »Jetzt wo es mehr als sonst
darauf ankommt, die Mittel zu finden und anzuwenden, welche den in der
bürgerlichen Gesellschaft wirkenden auflösenden Elementen entgegenzuwirken
geeignet sind [...], kann die Regierung die Arbeitsverhältnisse in den Fabriken
nicht unbeachtet lassen.«
2. Außerhalb der Fabrik, am Risikoausgleich außerhalb des »natürlich« gesetzten
Produktionsprozesses und seiner Risiken, sogenannte Kassengesetzgebung, im
folgenden Arbeiterversicherungspolitik genannt: durch gesetzgeberische Maßnahmen wird die Beschaffung der Mittel zwangsweise organisiert, mit denen den
Nöten begegnet werden soll.
Diese Arbeiterpolitik, insbesondere die sekundär sichernde Kassenpolitik, hat ihren Ausgangspunkt nicht in der Abstufung der wirtschaftlichen Bedürftigkeit: »Sie erreicht nur
Berg-, Hütten- oder Fabrikarbeiter, d. h. die gehobenen Arbeiterschichten oder, um einen
Ausdruck der Zeit zu gebrauchen, ihre >privilegierten< Klassen, die, mit festem Arbeitsplatz
und relativ hohem Lohn gegenüber der Masse der abhängig Arbeitenden bereits einen
gewissen Grad sozialer Sicherheit erreicht haben. Die Arbeiterpolitik der Reaktion
beschränkt sich auf die Fabrik. Die eigentliche Schicht der Proletaroiden bleibt ohne jede
Unterstützung allein auf die Armenpflege angewiesen (231,96). [... ] Die Schutzfunktion
der Sozialgesetzgebung als eine der inneren Festigung der bestehenden Gesellschaftsordnung dienende Politik läßt nur solche Formen sozialer Hilfe zu, die weder die ideologischen
und faktischen Grundlagen dieser Ordnung in Frage stellen, noch mit einer starken
finanziellen Belastung ihrer Tätigkeit verbunden sind. Damit wird die Sozialgesetzgebung
praktisch auf das Kassenwesen festgelegt, das in seiner ursprünglichen Gestalt allein diese
Bedingungen erfüllt (231, 96). [... ] Die Selbstbeschränkung des Gesetzgebers auf das
Kassenwesen engt zwangsläufig den begünstigten Personenkreis auf die Minderheit der
kassenfähigen Arbeiterklassen ein. Dem eigentlichen Proletariat ist auf diese Weise nicht zu
helfen. Ohne festen Arbeitsplatz und regelmäßigen Verdienst, zum Teil ohne festen
Wohnsitz, bietet es weder finanziell noch organisatorisch einen Ansatz für die Beteiligung an
den betrieblichen oder kommunalen Unterstützungskassen. Hier bleibt keine andere Lösung
als die weitere Industrialisierung. Der Status des Fabrikarbeiters ist für den Tagelöhner, der
arbeitssuchend vom Land in die Stadt kommt, bereits die erste Stufe der Konsolidierung.
Die Zeitgenossen sprechen nicht ohne Grund vom >Stand< oder der >Klasse< der Fabrikarbeiter: sie sind aus der unstrukturiertern, standeslosen Masse herausgehoben.« (231, 97)

Das Kassen- oder Versicherungsprinzip thematisiert nicht mehr die niedrigen
Löhne an sich, sondern versucht nur, gleichsam an ihnen anknüpfend, sie gegen
bestimmte Risiken abzusichern - das faktische Funktionieren hängt aber dennoch
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mit der (unzureichenden) Lohnhöhe zusammen, die die Möglichkeiten zur Kapitalsammlung beschränkt. Wenn also eine preußische Regierungskommission 1853
feststellt, daß die »ökonomische Lage der Fabrikarbeiter-Bevölkerung von den
Konjunkturen des Handels und Verkehrs durchaus abhängig, mithin in hohem
Grade gefährdet sei« und »daß der Ertrag der Arbeit den Arbeiter nicht bloß in
gesunden, sondern auch in kranken Tagen ernähren und erhalten müsse« und
daraus die »Notwendigkeit energischer Maßregeln zur Beseitigung der wirklich
vorhandenen Schäden« folgerte, »dann stand dahinter nicht nur die Einsicht in die
Unzulänglichkeit der preußischen Armenpflege - sie war unübersehbar -, sondern
auch die freilich noch unausgesprochene Erkenntnis, daß die typischen Erscheinungsformen des Arbeiterelends nicht eigentlich Gegenstand der Armenpflege
sein dürften, vielmehr die neuen Ursachen der sozialen Gefährdung auch neue
Formen der sozialen Sicherung erfordere« (231, 65).
Die Anfänge dieser vom Staat initiierten (Zwangs-)Kassengesetzgebung, die die
Ausübung des Zwanges den Lokalbehörden (Gemeinden) überläßt, d. h. nur
Rechtsgrundlagen für den »antiliberalen« Eingriff schafft, gehen auf die Jahre des
Vormärz zurück, aber erst nach der Revolution gewinnt sie, parallel zu den
reaktionären - vom Staat (Polizei) direkt bzw. selbst durchgeführten - Unterdrükkungsmaßnahmen gegenüber unabhängigen Unterstützungskassen der Arbeitervereine an Ausbreitung.
Im Jahr der Revolution hat sich, wie bereits analysiert und dargestellt, gezeigt, daß die sozial
engagierte Reflexion nach Art der Pauperismusliteratur nicht mehr ausreicht zur »Bewältigung« der Probleme, vielmehr kaum etwas bewirkt hat - nun wird durch die sozialen
Probleme die bürgerliche Gesellschaft insgesamt gefährdet. Die soziale Problematik, bisher
vorherrschend noch als Armutsproblematik gesehen, gewinnt ihre allgemein politische
Dimension. Es geht nach der Revolution um die »Coupirung« der sozialen und politischen
Gefahren, »die aus der Proletarisierung erwachsen und die bestehende Ordnung in Frage
stellen. Dies, nicht die Not der handarbeitenden Bevölkerungsschichten selbst, ist für
Regierung und Abgeordnete der Kern der sozialen Frage. Das )rothe Gespenst hat Fleisch
und Blut gewonnen<, die Mahnung zur Sozialpolitik )schallt von den Dächern herab<.«
(231,93)

Die Gewerbeordnung von 1845 erteilte, wie bereits erwähnt und am Beispiel des
Berliner Ortsstatuts erläutert, den Gemeinden die Befugnis, durch ortsstatuarische Bestimmungen alle am Ort beschäftigten Gesellen und Gehilfen den zur
Unterstützung ihrer Genossen schon bestehenden Kassen und Verbindungen
zuzuweisen. Die Gewerbeordnungsnovelle von 1849 weitet nun einmal den »präsumtiv« durch Kassen vor Verarmung geschützten Personenkreis aus, d. h. unterwirft, sofern die Gemeinden »zugriffen«, zunächst die Fabrikarbeiter derselben
Verpflichtung wie die Gesellen und die Gehilfen. Darüber hinaus sollen die
Arbeitgeber, Handwerker wie Fabrikbesitzer, aus eigenen Mitteln zur Entrichtung von Beiträgen an jene Kasse bis zur Hälfte des Gesamtbeitrages der von
ihnen beschäftigten Arbeiter herangezogen werden.
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Dieser freiwillige Zwang zur Selbsthilfe findet bei den Beteiligten nicht allzuviel
Anklang. Bis Ende 1853 gibt es nur 226 Ortsstatuten über Hilfskassen und
darunter nur 58, die die Unternehmer zum Beitragsanteil verpflichten. Am
ehesten »aufgeschlossen« sind etablierte Fabrikanten mit »größeren« Unternehmungen. Hier trifft ein »patriarchisch-hausväterliches Selbstverständnis« mit der
Erkenntnis zusammen, daß »an der Schwelle zum Großunternehmen [...] eine
technisch wie sittlich hochstehende Arbeiterschaft« notwendig ist (231, 98); die
Kassen werden vom »Industriefeudalismus« (neben patriarchalischer Fürsorge)
als Instrument der Disziplinierung und Verstetigung der qualifizierten Arbeiter
gesehen und erleichtern Eigenfinanzierung betrieblicher Investitionen mit
geringerem Kapital, die die kleineren Unternehmer auf dem »Markt« erst noch
durchsetzen müssen, wollen und können, seltener dienen sie dazu, zugunsten von
Krankenkassen »Opfer« zu bringen.
Die Gemeinden bzw. der vom Besitzbürgertum bestimmte Magistrat ist selten fähig bzw.
willens, den lokalen Fabrikbesitzer gegen seine ökonomischen Interessen zur Kassengründung zu zwingen. Insgesamt zeigen sich hier mitunter interessante Interessenkonflikte
innerhalb der verschiedenen »Fraktionen« des Bürgertums bzw. zwischen feudal-konservativer Staatsbürokratie mit liberalen Wirtschaftsvorstellungen und kommunaler (Besitzbürger)
Selbstverwaltung. Durchgängig ist die Abneigung gegen »Zwang« und bürokratisches
»Reinregieren«, wird doch der ökonomische Fortschritt allein von Freiheit erwartet und die
Selbsthilfe als Fundierung des demokratischen Prinzips.

Die Regierung weitet ihre auf »bevormundendem« Kassenzwang beruhende
Arbeiterpolitik aus! 1854 wird das Gesetz über die gewerblichen Unterstützungskassen erlassen. Dieses Gesetz ermächtigt zunächst die Gemeinden, auch die
Gründung bzw. Neubildung derartiger Kassen und Einrichtungen durch ortsstatuarische Vorschriften zu erzwingen. Darüber hinaus sind nun die Bezirksregierungen befugt, die auf Bildung und Regelung der gewerblichen Hilfskassen bezüglichen Bestimmungen im reglementarischen Weg zu erlassen, wenn
die Gemeinden einem hervortretenden Bedürfnis nicht entsprechen sollten.
Außerdem werden die gegen Lohn arbeitenden Lehrlinge den Gesellen gleichgestellt.
Diese Gesetze sind gleichzeitig gegen die von der Reaktion politisch unterdrückten traditionellen, sozial- und risikobezogen selektiven (kein Aufnahmezwang,
aber solidarische Kooperationsverpflichtung?) Selbsthilfekassen der Gesellen und
qualifizierten Fabrikarbeiter gerichtet: Sie werden vom Mitgliederbestand her
potentiell ausgehöhlt. Die neue Kassengesetzgebung führt mancherorts zu heftigen Widerständen bei Arbeitern und Unternehmern, »der Kassenzwang statt
Selbsthilfe« wird abgelehnt.
1854 »bestanden in Preußen 2622 Unterstützungskassen mit 246000 Mitgliedern. 1857
waren es 3311 mit 331566,1860 3644 mit 427190 Mitgliedern, davon 170847 Fabrikarbeiter
= 40 %. So positiv sich diese Entwicklung in der Statistik ausnimmt, so ernüchternd ist der
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Blick auf die Kassenwirklichkeit. Da die Zahl der preußischen Fabrikarbeiter vom Statistischen Bureau 1869 mit 378529 angegeben wird, waren etwa 45 % von ihnen notdürftig
gegen Krankheit versichert, vorausgesetzt, daß bei den Erhebungen derselbe Arbeiterbegriff zugrunde liegt. Bei einer durchschnittlichen Mitgliederzahl von 94 (1854), die
trotz aller Bemühungen des Handelsministeriums nur geringfügig anstieg (1857: 100,
1860: 117), können die Kassen kaum sehr leistungs- und lebensfähige Institutionen gewesen sein. Die meisten hielten am organisatorischen Vorbild der Innungskasse fest.«
(231, 76) Gleichwohl: In Industriegegenden nehmen in den sechziger und siebziger Jahren
die Fabrikkrankenkassen einen bedeutsamen Aufschwung!

Recht optimistisch ist die Einschätzung von Moritz Germann, Schriftführer des
Leipziger Gewerbebildungsvereins aus dem Jahre 1868: »Nach meiner Erfahrung
und mit Rücksicht darauf, daß nach den Gewerbeordnungen der verschiedenen
Länder fast alle Arbeiter einer Krankenkasse angehören müssen, dürfte ein
Bedürfnis nach Krankenkassen nur in seltenen Fällen vorhanden sein, welche
Ansicht noch ganz besonders dadurch unterstützt wird, daß überall da, wo man
die Krankenkassenfrage erörtert hat, es sich um Reformen handelte, man also
Mangel an gut organisierten, nicht aber Mangel an Krankenkassen überhaupt
anerkannte.« (165, 250)
Die Gewerbeordnung von 1869 verallgemeinert diese Tendenz zum ortsstatuarischen, also lokal begrenzten Kassenzwang, aber sie kennt keine Zwangskasse
mehr. Ersatzweise können auch, aufgrund eines Vorstoßes der Liberalen, die ihre
Gewerkvereine auf »friedliche« Kassen gründen, Gewerkschaftskassen zugelassen
werden. Das bedeutet: Nicht nur von Gewerkschaften gegründete, sondern auch
mit diesen materiell-organisatorisch verbundene Kassen - jedenfalls ist diese
Möglichkeit vom Gesetz her nicht ausdrücklich verboten - werden als ersatzweise,
gleichwertige Alternative zu den Zwangskassen gestattet. Die Gewerkschaftskassen aller politischer Richtungen können von diesem erfolgreichen sozialliberalen
Vorgehen profitieren, weil die Liberalen im Reichstag des Norddeutschen Bundes, nach einem Antrag von Hermann Schulze-Delitzsch und Franz Duncker, im
Interesse »ihrer« Kassen bzw. Gewerkvereine durchsetzen, daß allgemein die
Gewerkschaftskassen als Alternative zu den zwangsmäßigen gewerblichen Hilfskassen zugelassen werden. In § 141 Abs. 2 GewO heißt es: »Die durch Ortsstatut
oder Anordnung der Verwaltungsbehörde begründete Verpflichtung der Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter, einer bestimmten Kranken-, Hilfsoder Sterbekasse beizutreten, wird indes für diejenigen aufgehoben, welche
nachweisen, daß sie einer anderen Kranken-, Hilfs- oder Sterbekasse angehören.«
Damit »war nicht nur die Entwicklung der Gewerkschaftskassen freigegeben,
sondern auch eine wichtige Vorentscheidung für das zukünftige Kassengesetz
gefallen« (231, 195), es ist das Hilfskassengesetz von 1876, das die nach der
Regelung von 1869 noch mögliche, wenngleich strittige Einheit von Gewerkschaft
und Kasse weitgehend zerstört.
Über das konkrete »Funktionieren« der ortsstatuarischen Kassen liegen kaum
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Veröffentlichungen vor. 24 Aus Berlin wird in einem rückblickenden Geschäftsbericht der späteren »Allgemeinen Ortskrankenkasse« folgendes mitgeteilt: »Es
gab freie Kassen und Zwangskassen, Gesellenkassen und Fabrikkassen, Innungskassen und Knappschaftskassen. In Berlin waren, wie in zahlreichen anderen
Städten, die Handwerksgesellen und die in bestimmt bezeichneten Fabriken
beschäftigten Arbeiter, welche das 16. Lebensjahr überschritten hatten, bereits
durch Ortsstatut vom 5./7. April 1853 verpflichtet, den bestehenden gewerblichen
Unterstützungskassen beizutreten. 1859 wurde der Versicherungszwang auch auf
die in besagten Fabriken und noch weiteren industriellen Anstalten beschäftigten
über 16 Jahre alten Arbeiterinnen ausgedehnt. Die Gesellenkassen, welche einen
mehr oder weniger zünftlerischen Charakter trugen, wurden von den sogenannten
Altgesellen unter Mitwirkung von Ladenmeistern, welche als Arbeitgeber von der
Innung ernannt wurden, verwaltet. [...]
Die Vorgängerinnen unserer (Allgemeinen Ortskranken-, F.T.) Kasse waren die >Allgemeine Fabrikarbeiter-Kranken-, Sterbe- und Unterstützungskasse<, welche seit 1858 für
männliche Personen bestand und welche wiederum aus der am 1. Mai 1855 errichteten
>Kranken-, Sterbe- und Unterstützungskasse für die Arbeiter in Zeugdruckereien, Färbereien und Wachstuchfabriken< hervorgegangen war, deren Anfänge bis zum Jahre 1849
zurückliegen und die am 1. April 1859 für weibliche Personen errichtete >Meyer'sche
Kranken-, Sterbe- und Unterstützungskasse< welche am 1. Dezember 1884 zusammen
ca. 25000 Mitglieder zählten. (Die übrigen Fabrikarbeiter-Krankenkassen, an der Spitze die
Maschinenbauarbeiterkrankenkasse mit 18527 Mitgliedern, wurden 1884 besondere Ortskrankenkassen, F.T.) Beide Kassen wurden von einem vom Magistrat ernannten Kassenschreiber unter Mitwirkung eines aus zwei Arbeitgebern und acht Arbeitnehmern zusammengesetzten Vorstandes und eines aus zwölf Kassenmitgliedern bestehenden Ausschusses
verwaltet. Die Mitglieder des Vorstandes und des Ausschusses wurden in einer aus Delegierten zusammengesetzten Generalversammlung gewählt und mußten dem Magistrat zur
Bestätigung präsentiert werden. Als Vorsitzende fungierten die dem Vorstande angehörenden beiden Arbeitgeber. Vorstand und Ausschuß bildeten zusammen einen Verwaltungskörper, der in gemeinschaftlichen Sitzungen seine Beschlüsse faßte. Die Geschäftsführung
versah der Kassenschreiber mit drei Bureaubeamten und zwei Krankenkontrolleuren.
Die der Versicherungspflicht unterliegenden Personen mußten sich, sofern sie nicht bereits
einer Krankenkasse angehörten, mit einem vom Arbeitgeber ausgefertigten >Anmeldeschein< beim Kassenschreiber melden. Vom Jahre 1871 ab wurde die Aufnahme von einer
vertrauensärztlichen Untersuchung und gleichzeitig davon abhängig gemacht, daß eine
bestimmte Altersgrenze nicht überschritten war. Durch die Beschäftigung eines nicht
angemeldeten, auch einer anderen Kasse nicht angehörenden Arbeiters verwirkte der
24 Vgl. aber Frevert, Ute: Arbeiterkrankheit und Arbeiterkrankenkassen im Industrialisierungsprozeß
Preußens (1840-1870), in: Arbeiterexistenz im 19. Jahrhundert, Stuttgart 1981, 293 und dies.:
Krankheit als politisches Problem. Die Pathologie sozialer Unterschichten in Preußen zwischen
Medizinischer Polizei und staatlicher Sozialversicherung, Göttingen 1984 (eine umfassende Monographie zur ärztlichen Versorgung der Arbeiter und der Arbeiterkrankenkassen). Auf die Arbeiterkrankenkassen geht auch ein: Emsbach, Karl: Die soziale Betriebsverfassung der rheinischen Baumwollindustrie im 19. Jahrhundert, Bonn 1982; eine exemplarische Gesamtdarstellung gibt Wilfried
Reininghaus: Das erste staatlich beaufsichtigte System von Krankenkassen: Preußen 1845-1869. Das
Beispiel der Regierungsbezirke Arnsberg und Minden, Zeitschrift für Sozialreform 1983, 271 (Lit!).
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>Arbeitsherr< die in der Bekanntmachung des Königlichen Polizei-Präsidiums vom 10. Mai
1853 angedrohte Strafe von 1 bis 5 Talern. Ebenso war der >Arbeitsherr< bei Vermeidung der
gleichen Strafe verpflichtet, die Entlassung oder den Austritt des Mitgliedes aus der Arbeit
binnen 24 Stunden dem Kassenschreiber anzuzeigen. Im Falle der Unterlassung hatte der
Arbeitgeher, wie unter dem heutigen Gesetz, die Beiträge bis zur Abmeldung zu zahlen.
Die wöchentlichen Beiträge betrugen ursprünglich 1 Sgr. und 7 Pf., wovon der Arbeitgeber
4 Pf. zu zahlen hatte. Dieselben wurden später auf 2 Sgr. und 2 Pf. mit dem gleichen
Arbeitgeberanteil wie vorher erhöht.
Im Falle der Erkrankung erhielten die Mitglieder auf die Dauer von 12 Monaten:
>a) die nötige ärztliche Hilfe, die vom Arzte verschriebenen Arzneien und die außerdem zur
Heilung erforderlichen Mittel und Vorrichtungen;
b) Aufnahme in eine Krankenheilanstalt, wofür die Kurkosten aus der Kasse gezahlt
werden;
c) während der ärztlich bescheinigten Unfähigkeit zur Arbeit, sofern dieselbe länger als
8 Tage dauert, ein Verpflegungsgeld von 30 Silbergroschen für die volle Woche.<
Krankheiten, welche durch grobe Verschuldung des Erkrankten veranlaßt waren, begründeten keinen Anspruch auf Unterstützung.
Desgleichen waren diejenigen Mitglieder von Unterstützungen ausgeschlossen, welche
>1. ohne Vorwissen des Kassenvorstandes in eine Heilanstalt aufgenommen wurden;
2. mit chronischen und innerlichen Übeln behaftet sind, welche sich als unheilbar herausstellen;
3. an Wahnsinn leiden;
4. an Venerie leiden.<
Das Krankengeld wurde später bei der Allgemeinen Fabrikarbeiterkasse auf 6 Mark pro
Woche erhöht und bei der Meyer'schen Kasse auf 2 Mark pro Woche herabgesetzt.
Bezüglich der >Kurkosten in einer Heilanstalt< ist zu bemerken, daß der Verpflegungssatz,
welcher heute 3,00 M pro Tag beträgt, damals 12\12 Sgr. betrug.
Als Sterbegeld wurden nach einer 26wöchigen Mitgliedschaft 20 Taler gezahlt.
Auf dem gleichen Niveau bewegten sich auch die Leistungen der Gesellenkassen. Wir sehen
also, wie dürftig die Fürsorge der Kassen für die Versicherten vor Erlaß des Krankenversicherungsgesetzes war.« (4, 3)

Dem Sieger im Kampf gegen den Gesundheitspflegeverein der Arbeiterverbrüderung, dem Berliner Gewerks-Kranken-Verein, gehören 1856 67 Krankenkassen
mit 42040 Mitgliedern an. Typisch ist die berufsmäßige und lokale Beschränkung
dieser Kassen - 1848 mit der »ArbeiterverbTÜderung« einsetzende überörtliche
Zentralisierungstendenzen der Berufskassen werden von der reaktionären Polizei
verfolgt und unterdrückt. So kommt die vom Gewerks-Kranken-Verein erlaßte
Kasse der Seifensieder nur auf 15 Mitglieder, die der Tabaksfabrikarbeiter auf 160
und die der Zigarrenarbeiter auf 650 - durch die großen Maschinenfabriken in
Berlin umfaßt die Kasse der Maschinenbauer 10 000 Mitglieder.
Aus Nümberg wird berichtet, daß dort seit 1835 eine Pflichtversicherung im
Rahmen eines Krankenkassenversicherungsverbandes bestand. Damit »waren alle
dort beschäftigten, nicht heimatberechtigten ledigen Fabrik- und sonstigen Arbeiter, Gewerbsgehilfen, Lehrlinge und Dienstboten zwangsversichert und mußten
dem Krankenhaus-Sicherungsverband wöchentliche Beiträge entrichten. Bis zum
1. Juli 1869 erstreckte sich die Pflicht auch auf alle heimatberechtigten, aber nicht
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ansässigen ledigen Nürnberger sowie auf alle auswärts ansässigen, aber in Nürnberg arbeitenden Personen der obengenannten Kategorien. Verheiratete waren
befreit, weil sie im Krankheitsfalle von der Familie gepflegt werden konnten.«
(48, 49)
In der gewerkschaftlichen und politischen Arbeiterbewegung sind die ortsstatuarischen, Fabrik- und Innungskassen wohl kaum beliebt, sie erscheinen als Konkurrenz zu den eigenen Unterstützungseinrichtungen. Man agitiert gegen sie als
Konkurrenz zu Selbsthilfekassen und »als einer Fessel, zu deren Abwerfung sich
alle Arbeiter vereinigen sollten« (50, 392).
August Hochberger bringt auf dem dritten Vereinstag deutscher Arbeitervereine
(3.-5. September 1865 in Stuttgart) einen Antrag ein, der sich dagegen wehrt, daß
die Arbeiter kein Eigentumsrecht an ihren Geldern in den obligatorischen Fabrikkrankenkassen haben. Dabei überwiegt noch das privatrechtliche Denken: »Allen
Arbeitgebern, insbesondere Fabrikanten, denen das Los ihrer Arbeiter am Herzen liegt«, wird dringend empfohlen, »daß Kranken-Unterstützungskassen für
Arbeiter, insbesondere in Fabriken, wo sie obligatorisch eingeführt sind, Eigentum der Arbeiter in so lange bleiben, als die Mittel der Kasse von ihnen
herrühren.« (18, 115)
Das aufsehenerregende Bergwerksunglück in Lugau/Sachsen gibt dann mehrfach
Anlaß zur Beschäftigung der Arbeiterbewegung mit Arbeiterschutz und Kassenwesen. Auf dem vierten Vereinstag deutscher Arbeitervereine in Gera (1866)
berichtet August Bebel anläßlich des Lugauer Bergwerksunglücks, daß die bestehenden Kranken- und Unterstützungskassen materiell überwiegend auf Beiträge
der Arbeiter gegründet seien, die Werksbesitzer ganz wenig bezahlen, »wofür sie
dann die ausschließliche Leitung und Verwaltung der Kassen beanspruchten und
den Arbeitern nur ein Kontrollrecht sehr zweifelhafter Natur einräumten«. Im
Unglücksfall erhalten die Arbeiter dann bestenfalls eine Unterstützung aus den
von Arbeitern finanzierten Fabrikkrankenkassen, »und die Herren Werksbesitzer
zahlten nichts, wenn sie auch zehnfach die Schuld an dem Unglücksfall trügen.
Zudem sei diese so kärglich, daß sie, wie man gewöhnlich zu sagen pflege, zum
Sterben zu viel, zu Leben zu wenig betrage.« In Lugau sei zudem noch durch den
Schachteinsturz »die Gesellschaft bankrott geworden, damit aber auch die Arbeiter um ihre ziemlich bedeutende Kasse gekommen, weil man das vorhandene
Geld als Betriebskapital verwendet habe« (18, 139).
Über die konkreten Klagen gegen die Fabrikantenkassen liegt eine weitere Schilderung aus
dem Lugauer Steinkohlenrevier vom 15. November 1868 vor: »Es hat hier nämlich jedes
Steinkohlenrevier, gleichviel ob Aktien- oder Privatunternehmen, eine eigene Kasse, zu der
jeder Arbeiter 10 bis 12 Pfennig von jedem Taler verdienten Lohn zu steuern hat, während
es den Werksbesitzern vollständig freigestellt ist, einen Beitrag hierzu zu geben. Die aus
dieser Kasse dem Arbeiter in Krankheitsfällen gewährte Unterstützung ist an und für sich
sehr ungenügend, im Fall des Invalidwerdens jedoch keineswegs zur Lebensführung hinlänglich; in letzterem Fall kann sogar die Unterstützung den unter Kontrolle der Beamten
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stehenden Invaliden bei deren geringsten Versehen gänzlich entzogen werden. Die bezüglich
dieser Kasse bestehenden Statuten sind auf jedem Werk wieder besondere. Jeder, der
Arbeit haben will, muß je nach Verhältnis seines Alters ein Einkaufsgeld von 1 Taler bis 40
Taler geben, das im günstigsten Fall binnen einem halben Jahr bezahlt sein muß. Wird nun
ein Arbeiter außer Arbeit gesetzt oder geht freiwillig ab, so ist er in beiden Fällen seines
Steuer- und Einkaufsgeldes verlustig und muß sich auf einem anderen Werk von neuem
einkaufen. Noch schlimmer sind die älteren Kohlenarbeiter daran, die bei passender
Gelegenheit verabschiedet werden und auf einem anderen Werke nicht wieder angenommen
werden und somit dem tiefsten Elend preisgegeben werden. Infolge dieser Manipulation, die
älteren Arbeiter immer abzudanken und nur jüngere wieder anzunehmen, erklärt es sich
auch, daß die meisten dieser Kassen ein bedeutendes Vermögen aufzuweisen haben, von
denen einige über 100 000 Taler. In den Statuten ist nun die Bestimmung getroffen, daß die
Werke die Kasse zum Betriebe benutzen können.« (55, 289)

Friedrich Engels hat 1869 in einem Aufsatz, der sich allerdings nur durch Normanalyse mit den Verhältnissen der Bergarbeiter in Sachsen befaßte, die Mängel
dieser Knappschafts- bzw. Fabrikkassen treffend hervorgehoben und kritisiert:
»Die von den sächsischen Kapitalisten oktroyierten Statuten unterscheiden sich von Louis
Bonapartes oktroyierter Konstitution dadurch, daß die letztere stets noch auf den krönenden Abschluß harrt, während die ersteren ihn bereits besitzen, und zwar in folgendem, allen
gemeinsamen Artikel: >Jeder Arbeiter, der die Dienste des Vereins, sei es freiwillig, sei es
gezwungen, verläßt, tritt dadurch aus der Knappschaft aus und verliert alle Rechte und
Ansprüche sowohl an die Kasse derselben als an das von ihm selbst eingezahlte Geld.<
Also ein Mann, der 30 Jahre in einem Kohlenwerke gearbeitet und zur Knappschaftskasse
beigesteuert hat, verliert alle so teuer erkauften Pensionsansprüche, sobald ihn der Kapitalist zu entlassen beliebt. Dieser Artikel verwandelt den Lohnarbeiter in einen Leibeigenen,
bindet ihn an die Scholle, setzt ihn der schnödesten Mißhandlung aus. Wenn er kein
Liebhaber von Fußtritten ist, wenn er sich wehrt gegen Herabdrückung des Lohnes auf den
Hungerpunkt, wenn er willkürliche Geldstrafen zu zahlen (sich) weigert, wenn er gar auf
amtliche Prüfung der Maße und Gewichte dringt - er erhält stets dieselbe eintönige Antwort:
Packe dich, aber die Kassenbeiträge und deine Kassenansprüche gehen nicht mit auf die
Reise!« (142, 16, 345)

2.2 Der Arbeiterschutz als Arbeiterpolitik
1849 werden paritätische Gewerberäte fakultativ, die nach Anhörung der Beteiligten die tägliche Arbeitszeit der Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter
für die einzelnen Handwerks- und Fabrikzweige festzusetzen haben. »Die wüste
Agitation in formlosen Handwerkerversammlungen, die überhand zu nehmen
drohte, höfte allmählich auf, die Wahlen zu den Gewerberäten [...] wirkten wie
ein Ventil für die allgemeine Aufregung.« (221, 66) Ferner wird ausgesprochen,
daß zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen niemand verpflichtet ist - vorbehaltlich
anderweitiger Vereinbarung in Dringlichkeitsfällen. Schließlich wird in dieser
Verordnung das Trucksystem verboten: Fabrikinhaber sowie alle diejenigen,
welche für diese mit der Anfertigung der Fabrikate beschäftigt sind, werden
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verpflichtet, die Arbeiter in barem Geld zu entiohnen, und es wird verboten, den
Arbeitern Waren zu kreditieren. Mit dem Gesundheitsschutz ist man noch sehr
zurückhaltend, Gewerbepolitik geht vor. 1850 schreiben der Minister für Handel
und der Minister des Innern: »Es würde aber der Einrichtung der Fabriken die
größten Hindernisse bereiten, wenn dabei immer das Leben und die Gesundheit
der Arbeiter sicherstellende Einrichtungen getroffen werden sollten. Zum Teil
sind die Gefahren ganz unvermeidlich und solche Einrichtungen überhaupt unausführbar.« (126, 2, 180)
In der Restaurationsperiode nach der Revolution von 1848 wird 1853 das Kinderschutzregulativ von 1839 verbessert, die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in
Fabriken ist erst nach vollendetem 12. Lebensjahr gestattet. Jugendliche Arbeiter
unter 14 Jahren müssen drei Stunden täglich die Schule besuchen, und ihre
gewerbliche Arbeitszeit wird auf sechs Stunden beschränkt, bis zum 16. Lebensjahr ist nur eine zehnstündige Arbeitszeit gestattet. Im Hinblick auf Pausen,
Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und Arbeitsbücher der jugendlichen
Arbeiter werden strengere Bestimmungen getroffen. Endlich und vor allem
prinzipiell bedeutsam: Es werden Kontrollen eingeführt, es entsteht das Institut
der Fabrikinspektoren - allerdings nur freiwillig (fakultativ): »wo sich dazu ein
Bedürfnis ergibt«. Nur in den Bezirken Düsseldorf, Amsberg und Aachen werden
drei Fabrikinspektoren zur Überwachung angestellt.
Im Jahresbericht der Handelskammer von Aachen für 1854 heißt es: »Von dem Schulzwange
und der Beschränkung der Arbeitszeit für die jugendlichen Arbeiter befürchten wir am
meisten eine schädliche Einwirkung auf die Zustände der unteren Volksklassen.« (223 A,
183) Die Darlegungen von Alphans Thun haben denn auch veranschaulicht, »daß in den
1850 und 1860er Jahren die Gesetze über die Fabrikarbeit ein toter Buchstabe geblieben
sind«, lediglich ein Fabrikinspektor in Aachen kann während sechs Jahren mit Energie und
größter Aufopferung etwas erreichen. Die Kreis- und Ortsbehörden, von den Fabrikanten
abhängig, unternehmen nichts, »von den Kreisphysicis ist gar nicht zu reden, denn diese
würden ja ihre Praxis verlieren, und ein solcher Biedermann erklärte sogar die Beschäftigung der Kinder mit Phosphor und Schwefel bei der Zündhölzchenfabrikation für unschädlich. [...] So wäre denn alles beim Alten geblieben, wenn nicht von einer Seite her eine
stetige Opposition gegen die überkommenen Mißbräuche gemacht worden wäre. Diesen
unausgesetzten Kampf gegen Verdummung und Verwilderung führte die Schule; ihr allein
gebührt das Verdienst, wenn bei der großen Indifferenz der meisten anderen Verwaltungsorgane doch noch etwas zu Gunsten der Kinder erreicht worden ist.« (223 A, 181)

Wie nachlässig auch immer der Arbeiterschutz von seiten der eigentlich dafür
zuständigen Organe betrieben wird: in Preußen geht von 1846 bis 1858 die Zahl
der in Fabriken beschäftigten Kinder in der Altersgruppe von 8 bis 14 Jahren von
31064 auf 12592 zurück - jedenfalls nach den offiziellen Zählungen. Damit sinkt
der Anteil der Kinder an der Fabrikarbeiterschaft von 6,6 v. H. auf 3,2 v. H. -im
gleichen Zeitraum und fortan steigt jedoch der Anteil der Frauen an der Fabrikarbeiterschaft, für die es keine Arbeitsschutzbestimmungen gibt - ausgeschlossen
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sind sie nur, wie seit eh und je, vom Handwerk und, seit 1846, vom Bau der
Eisenbahnstrecken. Die Frauenarbeit wird allein unter dem Gesichtspunkt der
Familien- und Sittengefährdung und der lohndrückenden Konkurrenz für Männer
gesehen!
Auf dem Stuttgarter Vereinstag der deutschen Arbeitervereine (1865) steht - aus
Anlaß des Burger Tuchmacherstreiks von 1864 - am Anfang der Tagesordnung
die Abkürzung der Arbeitszeit, allerdings anders als bei der »Arbeiterverbrüderung« 1848! Jetzt wird - entsprechend der Ansicht liberaler Sozialpolitiker - die
Umstellung von Tage- auf Stücklohn angepriesen. Auch den Arbeitern erscheint,
aufgrund der Anfangserfahrungen, der Stücklohn als eine Erhöhung des Arbeitslohnes bzw. Verkürzung der Arbeitszeit, wodurch Bildungszeit gewonnen wird.
Aus diesem Grunde votiert auch August Bebel dafür (18, 86). Andererseits
werden aber schon die Gefahren der Akkordarbeit gesehen, durch die die
Arbeiter »Sklaven ihrer selbst« (18, 89) werden können, vor allem in der Heimarbeit wird durch Stückarbeit »länger gearbeitet und doch nicht mehr verdient; es
gibt Arbeiter, welche Tag und Nacht arbeiten. Auf diese Weise kann die Stückarbeit zur Schinderei, zum Fluche des Arbeiters werden und nicht zum Segen.«
(18,89) Max Hirsch (aus Magdeburg, dem Burg nahe liegt) entwickelt im übrigen
seine Forderung nach Verkürzung der Arbeitszeit nicht mehr unter Gesichtspunkten der Bildung, sondern der Gesundheit. »Ich bin der Ansicht, daß das geringe
Lebensalter, wodurch der Arbeiterstand von den meisten übrigen Ständen sich
unterscheidet, wesentlich darauf begründet ist, daß der Arbeiter zu lange arbeitet.
Durchschnittlich wird der Arbeiter 30 Jahre alt, während die übrigen Stände
durchschnittlich 40 bis 50 Jahre alt werden. Den Grund davon haben wir allerdings
auch in der schlechten Ernährung zu suchen und ferner in den ungesunden und
überfüllten Räumen, namentlich in den Fabriken, aber der wesentlichste Grund
ist und bleibt das zu lange Arbeiten. [...] Der Erwachsene ist am Ende Herr über
sich selbst, aber es gibt eine Klasse von Arbeitenden, welche nicht für sich
verantwortlich sind, das sind die Kinder und zum Teil auch die Frauen. Da ist es
traurige Tatsache, daß diese in den Fabriken zu übermäßig angestrengt werden,
ebenso aber auch, daß die Arbeiter nicht die gehörige Rücksicht darauf nehmen,
daß ihre Kinder und Frauen überbürdet werden, daß sogar Väter ihre Kinder auf
alle Weise möglichst lange zur Arbeit zu zwingen suchen. Dem Arbeiter muß die
Elternpflicht in's Gedächtnis gerufen werden.« Im übrigen erscheint ihm das
Koalitionsrecht als »das einzige Mittel der Arbeitnehmer [...] sich gegen die
Übergriffe der Arbeitgeber zu schützen« (18, 88). Insgesamt finden diese Fragen
des Arbeiterschutzes aber noch »ihre Grenze an dem Grundsatz bzw. Vorurteil,
daß alle Fragen des Arbeitsverhältnisses nur Sache privater Vereinbarung sein
könnten und den Gesetzen von Privatverträgen unterliegen« (18, XXXII), und die
Argumentation ist noch nicht von sozialistischen Perspektiven bestimmt, auch der
Hinweis auf das kapitalistisch fortgeschrittene England fehlt.
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Auf der Generalversammlung vom 23. und 24. November 1867 des mit dem
Vereinstag deutscher Arbeitervereine konkurrierenden ADAV referiert Johann
Baptist von Hofstetten zum Thema Maximalarbeitstag - interessanterweise (als
Folge der »Inauguraladresse«?) vorwiegend am englischen Beispiel orientiert und
theoretisch mit dem »ehernen Lohngesetz« (»natürlicher Wert«) untermauert,
d. h. der Rekurs aus spezifischen Gesundheitsgefahren der Fabrikarbeit in
Deutschland fehlt weitgehend - Indiz für die »Ferne« der ADAV-Redakteure und
Funktionäre dazu?
»Die Arbeitskraft ist heut zu Tage eine Ware, weil Kapital und Arbeit in verschiedenen
Händen sind. Der Arbeiter erhält für seine Ware niemals mehr, als zur Fristung seiner
Existenz nötig ist, weil der Kaufwert einer Ware, welche sich unter gleichbleibenden Opfern
beliebig vermehren läßt, sich bestimmt durch das geringste Maß der Produktionskosten,
d. h. durch ihren >natürlichen Wert<. [... ] Der Arbeiter besitzt als einzige Ware nur seine
Arbeitskraft und ist in derselben ein gewisser Punkt überschritten, so muß er sagen, ich bin
ausgenutzt, ich bin gemordet. Daher muß das Maß der Arbeit im Interesse des Arbeiters
fixiert werden, damit diese Ware, die Arbeitskraft möglichst lange erhalten bleibt und
ausgenutzt werden kann. Damit verlangt er nur sein gutes Recht. In England ist dieses Maß
gesetzlich auf 10 Stunden festgesetzt und es bestehen Fabrikinspektoren daselbst, die dem
Ministerium über die Beobachtung dieses Gesetzes berichten. In vielen Ländern bestehen
auch Gesetze zur Beschränkung der Kinderarbeit: in Österreich, der Schweiz, in Amerika
und Belgien werden ähnliche Gesetze vorbereitet. In Preußen hat man auch dergleichen
Gesetze, aber da stehen sie nur auf dem Papiere und sind niemals ausgeführt worden. In
Amerika ist nach Beendigung des Krieges, welcher die Emanzipation der Sklaven zur Folge
hatte, sogar der achtstündige Arbeitstag verlangt. Auch der >internationale Arbeitercongreß< schlug 1866 einen achtstündigen vor. In Deutschland ist bis jetzt eine solche Bestimmung noch nicht getroffen: im Interesse der Arbeiterklassen ist es dringend nötig, daß es
geschieht. Ich empfehle Ihnen daher folgende Resolution:
>Da das Kapital einem naturgemäßen Triebe folgt, den Arbeitstag maß- und rücksichtslos zu
verlängern und dadurch die Lebenskraft der Arbeiterklasse bis zur völligen Widerstandslosigkeit erschöpft würde, wenn diesem Triebe keine Schranke gesetzt werden sollte, muß der
Arbeitstag von Staats wegen beschränkt werden und die genaue Einhaltung seiner gesetzlich
vorgeschriebenen Dauer mitte1st der äußersten Strenge des Gesetzes erzwungen werden.
Wir erblicken in der gesetzlichen Beschränkung des Arbeitstags eine Vorbedingung zu
weiteren Schritten auf der Bahn der Befreiung der Arbeit von den Fesseln des Kapitals.
Als Maximalgrenze für die Dauer des Arbeitstages schlagen wir für Deutschland vorläufig
den zehnstündigen Netto-Arbeitstag und den Wegfall der Sonntagsarbeit vor.«<
Diese Rede wird ergänzt durch eine von August Geib, in der er u. a. ausführt: »Wir
betrachten den Maximalarbeitstag als etwas, was den Arbeiter geistig und leiblich heben soll
und treten deshalb für ihn ein. [... ] Das Fabrikwesen in Deutschland nimmt gegenüber dem
englischen zwar noch eine bescheidene Stellung ein, aber doch tut eine Regelung hier
dringend Not. In Preußen sind allein 96312 Fabriken, mit 670000 männlichen und 90000
weiblichen Arbeitern, so daß also 7 männliche und 1 weiblicher Arbeiter auf eine Fabrik
kommen. In Sachsen existieren 11700 Fabriken, mit 179000 männlichen und 34000 weiblichen Arbeitern, so daß auf eine Fabrik 15 männliche und 3 weibliche Arbeiter kommen.
Die Durchschnittszahl der in Norddeutschland auf eine Fabrik kommenden Arbeiter ist 10,
nämlich 9 männliche und 1 weiblicher. Eine Grenze zwischen Kapital und Arbeit in bezug
auf die Arbeitszeit, ist hier dringend notwendig. - Die Frage nach der Kinderarbeit ist ein
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weites Thema. Diese Arbeit macht gerade die meiste Konkurrenz, weil sie so erstaunlich
billig ist. Aber diese Beschäftigung ist für die Kinder selbst von größtem Nachteil. Sie lernen
in ihren jungen Jahren nichts als gerade die eine Arbeit wozu sie verwendet werden - man
denke an die Pfeifenindustrie in Böhmen -, daß sie später zu keiner anderen Arbeit zu
gebrauchen sind. In Wien dürfen die Kinder 12, selbst 14 Stunden beschäftigt werden. In
Bayern ist die Kinderarbeit von 9, in Frankreich von 8 Jahren an gestattet. Warum? Weil die
Fabrikanten behaupten, zu solchen Arbeiten nur so zarte Hände gebrauchen zu können. In
Preußen heißt es zwar, die Kinder dürfen unter 12 Jahren nicht beschäftigt werden, aber hier
besteht die Kinderarbeit ebensogut. Dieterici in seinen statistischen Tabellen weist nach,
daß 11 pet. der Arbeiter einer Cigarrenfabrik Kinder waren; in einer anderen Fabrik 15
pCt., in einer dritten sogar 20 pCt. Diesen Übelständen Abhilfe in dem bestehenden
Gesetze Geltung zu verschaffen, müssen durchaus Maßregeln eintreten. In Hamburg darf
man die Arbeiter die ganze Nacht und auch den Sonntag beschäftigen - wie die Kapitalisten
sagen, um den Leuten Lohn zukommen zu lassen, - wenn man sich mit einer kleinen Summe
mit der Polizei abfindet. Dem muß aber ein Hemmschuh angelegt werden, und die
Fabrikanten, die dagegen protestieren, mögen einfach mehr Maschinen aufstellen, wenn die
Arbeit drängt, was doch nur immer der Grund zu diesen Übergriffen der Ordnung ist.«
(174,87)

Präsident Johann Baptist von Schweitzer erklärt: »So viel, als zum Lebensunterhalt durchaus notwendig ist, muß immer im Lohne gegeben werden. Hierzu ist der
Fabrikant schon durch das Selbstinteresse gezwungen. Es handelt sich jetzt nur
noch darum, die Arbeitszeit herabzusetzen, dies kann der Einzelne nicht erreichen, wohl aber die Gesamtheit, durch Verlangen eines Gesetzes, hinter dem
die Macht des Staates steht.« Eine von ihm vorgeschlagene Resolution zur
gänzlichen Abschaffung der Sonntagsarbeit wird ebenso angenommen wie eine
von August Geib: »Vorerst ist in Deutschland für alle Lohnarbeiter in Großbetriebs-Unternehmungen ein Maximal-Arbeitstag von 12 Stunden, einschließlich
2 Stunden für Mahlzeiten, anzustreben, die Sonntagsarbeit in sämtlichen Großbetriebs-Unternehmungen abzuschaffen, sowie daselbst die Arbeitszeit für Personen zwischen 12-15 Jahren auf ein entsprechendes Minimum zu beschränken,
die Kinderarbeit im Großbetriebe aber gänzlich zu untersagen, und endlich auch
die Arbeitszeit der Bergleute auf ihrem seitherigen Maximum von 8 Stunden zu
belassen.«
In einer Fußnote der Redaktion zeigt sich dann schon, daß von dieser die politische
Durchsetzbarkeit einer Forderung einkalkuliert wird und für »Abstriche« aus diesem
Grunde ein gewisses Verständnis bei den ADAV-Mitgliedern gesucht wird: »Man begreife
doch, welch ein Unterschied besteht zwischen Resolutionen, die wir fassen, und einem
Gesetzentwurf, den einer unserer Abgeordneten im Reichstag einbringe. In den Resolutionen können wir unser volles Prinzip aussprechen, bei Gesetzentwürfen müssen wir die Sache
so einrichten, daß wenigstens eine Hoffnung auf die erforderliche Unterstützung vorhanden
ist.« (174,87)

Vielleicht bezieht sich diese redaktionelle Notiz auch darauf, daß Johann Baptist
von Schweitzer als Abgeordneter des Norddeutschen Reichstages weniger weitgehende Forderungen aufstellte, die jedoch zunächst in die politischen Machtriva254

litäten zwischen ADAV (Johann Baptist von Schweitzer) und linken VDAVlern
bzw. Abgeordneten der sächsischen Volkspartei - Philologe Wilhelm Liebknecht
und Drechslermeister August Bebel - gerieten. Am 29. Dezember 1868 wird auf
der Delegierten-Versammlung der Lassallesehen Allgemeinen deutschen Arbeiterversammlung, der dritten konkurrierenden Arbeiterpartei, das Thema
Abschaffung der Sonntagsarbeit diskutiert, nach Stellungnahmen von der praktischen Seite erörtert Fritz Mende das Thema theoretisch. Fischer hatte erklärt: »Er
sei Maschinenbauer und wenn er beispielsweise am Sonntag nicht arbeite, während für den Sonntag der beste Lohn gezahlt würde, so leiden seine gesamten
Verhältnisse darunter. Dies sei eine Sache, die man sich keineswegs gefallen
lassen dürfe, und darum sei er gegen das Verbot der Sonntagsarbeit.« Und
Wegmann führte aus: »Die sozialen Verhältnisse von heutzutage brächten es
allerdings mit sich, daß der Arbeiter leider gezwungen wäre, am Sonntag zu
arbeiten. Wie bitter und schwer das sei, keinen Tag, keine Stunde sich befreien zu
können von dem ewigen Joch, das wüßten die Arbeiter selbst am besten. Sie auch
möchten einen freien Tag haben, sie auch möchten nicht jeden Tag für des Leibes
Nahrung und Notdurft kämpfen und auch einen Tag wenigstens in der Woche sich
selbst, ihrer Familie und der Welt leben dürfen; allein die sozialen Verhältnisse
von heute machten das unmöglich und es müßten darum die Arbeiter mit all ihren
Wünschen und Hoffnungen warten, bis es gelungen sein wird, herzustellen, das
was wir wollen, die vollständige Umgestaltung der Verhältnisse nach den Prinzipien Ferdinand Lassalles.«
Fritz Mende nun bezichtigt Johann Baptist von Schweitzer der Fälschung des
ehernen Lohngesetzes, das »die Urkunde ist, auf Grund deren unsere Bewegung
von Lassalle entzündet worden« und gießt Hohn und Spott über diese Forderung
aus und kommt dann zu dem Ergebnis: »Anders als die Lassalleaner, welchen
nicht so wie den Anbetern des Herrn J. B. v. Schweitzer gebratene Tauben in den
Mund fliegen, und welche der Überzeugung sind, daß um ernten zu können, man
auch säen müsse und daß, wie Lassalle sie gelehrt, die Lösung der sozialen Frage
gerade darin bestehe, daß jeder Mann die Frucht seiner Arbeit und nicht seiner
Faulenzerei genieße. Wir, die Lassalleaner, sind des Glaubens und der Überzeugung, daß wenn unglücklicherweise die Sonntagsarbeit durch ein Gesetz obligatorisch abgeschafft würde, dies nur den einen Effekt haben würde, daß jeder
Arbeiter anstatt sich, wie es jetzt geschieht, in seinem Gewerbe zu beschäftigen,
sich heimlich auf eine andere Beschäftigung zu werfen genötigt wäre.
Jeder arbeitslose Arbeiter aber würde nun berechnen, daß seine heimliche Sonntagsarbeit ihm einige Groschen einbringt; er würde zu dem ersten besten Arbeitgeber hinlaufen und demselben seine Hände anbieten; er würde, um Arbeit zu
erhalten, einen um eben so viele Groschen geringeren Lohn beanspruchen, als er
durch seine heimliche Sonntagsarbeit Groschen zu verdienen vermag. Sobald nun
eine gewisse Anzahl arbeitsloser Arbeiter diese Berechnung angestellt und das
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Resultat erzielt haben, daß sie bei ihrem geringen sonntäglichen Nebenverdienst
ihren Arbeitgebern um einen etwas geringeren Lohn arbeiten können, wird jeder
Arbeitgeber sich das zu Nutze machen und sehr eilig den Lohn für alle bei ihm
beschäftigten Arbeiter nach Möglichkeit herunterdrücken.« (174, 578)
1869 bringt dann die Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund die in den
erwähnten preußischen Regulativen und Gesetzen enthaltenen Grundsätze über
den Arbeiterschutz auch in den übrigen Staaten des Norddeutschen Bundes zur
Geltung - aus dem sächsischen Recht wird zusätzlich die Bestimmung eingeführt,
daß jeder Gewerbeunternehmer verpflichtet ist, auf seine Kosten alle diejenigen
Einrichtungen herzustellen und zu unterhalten, welche mit Rücksicht auf die
besondere Beschaffenheit des Gewerbebetriebes und der Betriebsstätte zu tunlichster Sicherung der Arbeiter gegen Gefahr für Leben und Gesundheit notwendig sind.

3. Das »rothe Gespenst« als politisches Subjekt: Die (partei-)politische Arbeiterbewegung und die Arbeiterpolitikgesetzgebung im Reichstag (1867-1873)
Die politisch-parlamentarische Tätigkeit der Arbeiterbewegung beginnt mit der
kleindeutschen Einigung, d. h. der Gründung des Norddeutschen Bundes unter
der Vorherrschaft Preußens, die jedoch, wie schon 1849 gefordert, das allgemeine
und gleiche Wahlrecht bringt. Friedrich Engels hat ihre Bedeutung so charakterisiert: »Die norddeutsche Bundesverfassung wurde nach der Schablone der durch
den Konflikt authentisch interpretierten preußischen Verfassung zugeschnitten.
Steuerverweigerung war verboten. Der Bundeskanzler und seine Minister wurden
vom König von Preußen ernannt, unabhängig von jeder parlamentarischen Majorität. Die durch den Konflikt sichergestellte Unabhängigkeit der Armee vom
Parlament wurde auch gegenüber dem Reichstag festgehalten. Dafür aber hatten
die Mitglieder dieses Reichstags das erhebende Bewußtsein, daß sie durch allgemeines Stimmrecht gewählt waren. An diese Tatsache wurden sie auch, und zwar
in unangenehmer Weise, erinnert durch den Anblick der zwei Sozialisten, die
mitten unter ihnen saßen. Zum erstenmal erschienen sozialistische Abgeordnete,
Vertreter des Proletariats, in einer parlamentarischen Körperschaft. Es war ein
unheildrohendes Zeichen.
Zunächst war das alles nicht von Bedeutung. Es kam jetzt darauf an, die neue
Reichseinheit wenigstens des Nordens im Interesse der Bourgeoisie auszubauen
und auszubeuten und dadurch auch die süddeutschen Bourgeois in den neuen
Bund zu locken. Die Bundesverfassung entzog die ökonomisch wichtigsten Verhältnisse der Gesetzgebung den Einzelstaaten und wies ihre Regelung dem Bunde
zu: gemeinsames Bürgerrecht und Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet, Heimatsberechtigung, Gesetzgebung über Gewerbe, Handel, Zölle, Schiffahrt, Mün256

zen, Maß und Gewicht, Eisenbahnen, Wasserstraßen, Post und Telegraphen,
Patente, Banken, die ganze auswärtige Politik, Konsulate, Handelsschutz im
Ausland, Medizinalpolizei, Strafrecht, Gerichtsverfahren etc. Die meisten dieser
Gegenstände wurden nun rasch, und im ganzen in liberaler Weise, durch Gesetze
geordnet. Und so wurden denn endlich - endlich! die schlimmsten Auswüchse der
Kleinstaaterei beseitigt, diejenigen, die einerseits der kapitalistischen Entwicklung, andererseits dem preußischen Herrschergelüst am meisten den Weg versperrten. [...]
Während dieser ganzen Zeit des Norddeutschen Bundes kam Bismarck der
Bourgeoisie auf wirtschaftlichem Gebiet bereitwillig entgegen und zeigte auch in
der Behandlung parlamentarischer Machtfragen die eiserne Faust nur im samtnen
Handschuh. Es war seine beste Periode.« (142, 21, 435)
Das erste, in weitem Sinne »sozialpolitische« Gesetz des Norddeutschen Bundes
ist das »Gesetz über die Freizügigkeit« vom 1. November 1867, das im wesentlichen die bereits in Preußen seit 1842 bestehenden Verhältnisse für das Gebiet
des Norddeutschen Bundes verallgemeinert. Die Abgeordneten der Sächsischen
Volkspartei, Wilhelm Liebknecht, August Bebei, Reinhold Schraps (Rechtsanwalt, Zwickau) und der nationalliberale Ferdinand Goetz (Arzt, Lindenau) stellten dabei den politischen Antrag, nach dem Ausweisungen beschränkt werden
sollten auf den Fall gerichtlicher Erkenntnisse, und »alle bisher erfolgten Ausweisungs-Maßregeln treten mit Einführung dieses Gesetzes außer Kraft«. Die armenrechtliehe Abschiebungsproblematik der Freizügigkeit wurde damit politisch
»angehoben« und ausgeweitet, Wilhelm Liebknecht begründete den Antrag mit
seiner Ausweisung aus Berlin und Preußen im Jahre 1865 - und auch in Vorahnung des Sozialistengesetzes? Die Regierungsantwort enthält schon typische
Argumentationsmuster: »Wenn auch der Antragsteller, insoweit er Unrecht erlitten hätte, auf unser wärmstes Mitgefühl rechnen darf, so berührt dies durchaus
nicht die Frage, welche der beiden Fassungen des Paragraphen die zutreffendere
und richtigere ist, ob seine oder die unsrige, und nur um diese rein praktische
Frage handelt es sich hier. [...] Ich glaube, wir haben keine Veranlassung, über
das, was in den übrigen kontinentalen Staaten besteht, hinauszugehen.« (7,71)
Insgesamt war das Freizügigkeitsgesetz für Preußen aber von geringerer Bedeutung als für die übrigen Staaten des norddeutschen Bundes, wurde doch damit vor
allem in diesen weitgehend »der früher mögliche Zustand beseitigt, daß ein
Unterstützungsbedürftigter gewissermaßen zwischen Himmel und Erde schwebte
und verhungerte, bevor sich die verschiedenen Armenverbände über die Aufnahmepflicht geeinigt hatten« (128, 7). Darüber hinaus und vor allem ermöglicht es
die Binnenwanderung der Arbeit im Gebiet des Norddeutschen Bundes.
Vom 4. Mai 1868 datiert das Gesetz über die Aufhebung der politischen Beschränkungen der Eheschließung, wieder eine Verallgemeinerung des preußischen
Modells und eine Abkehr von der ehehemmenden Gesetzgebung Süddeutschlands,
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sozusagen ein »Setzen« auf Wirtschaftswachstum und dadurch eine Erhöhung der
persönlichen Freiheit der Arbeiterbevölkerung. Am 29. Mai 1868 folgt das Gesetz
über Aufhebung der Schuldhaft. »Wir verstehen heute kaum noch, wie man es
damals als billig ansehen konnte, einen Menschen, der keinerlei Unrecht getan
hatte, als daß er arm und beim besten Willen nicht im Stande war, seine Gläubiger
zu bezahlen, zur Strafe dafür ins Gefängnis zu sperren. Die Bestrafung der
Armut.« (128, 7)
Die Auseinandersetzungen und Reden der Abgeordneten der Sächsischen Volkspartei (August Bebei, Wilhelm Liebknecht) einerseits und Johann Baptist von
Schweitzers andererseits gelten aber zunächst weniger der sozialen Frage als den
nationalen Problemen, hierdurch gewinnt man in den Jahren der »Parallelität«
zwischen nationaler und sozialer Frage politisches Profil! Vorerst ist es immer
noch »politischer«, sich mehr um nationale Probleme (Militär, Reichseinigung
unter preußischer Ägide) zu kümmern als um Sozialpolitik. Die Frage »Pro
Preußen und Bismarck« (so Johann Baptist von Schweitzer) oder »Contra Preußen« - und notgedrungen »Pro-Österreich«- und »Contra-Bismarck« (so vor allem
Wilhelm Liebknecht, aber auch August Bebei) bestimmt auch primär die Auseinandersetzungen zwischen den beiden »Fraktionen« der politischen Arbeiterbewegung, und beide bemühen sich um Anerkennung durch Karl Marx, der mit
Friedrich Engels zu Wilhelm Liebknecht hält. In Wilhelm Liebknecht haben sie
aber ein rechtes Sorgenkind - trotz jahrelanger Freundschaft mit Karl Marx,
Aufenthalt in seinem Londoner Haus usw. ist er doch keineswegs ein sattelfester
»Marxist« geworden, sondern im Grunde der ehrliche 48er Revolutionär, der
theoretisch blind gegen das revolutions-niederkämpfende Preußen agitiert (und
gegen Johann Baptist von Schweitzer), geblieben. »Schweitzers Anerkennung des
Norddeutschen Bundes als Boden für die Entfaltung des Klassenkampfes verkörperte kein >nationales Prinzip<, sondern die - im Gegensatz zu Liebknecht
getroffene - Hypothese, daß die Revolution nicht mehr Zeichen der Zeit sei. Und
die Parole >Durch Einheit zur Freiheit<, der sich der ADAV kurze Zeit lang
verschrieb, war sowohl Einschätzung der Stimmung in den Mitgliedermassen als
auch der Versuch, die Organisation zusammenzuhalten.
Auch der >Primat der Organisation< erhält nach 1866 andere Konnotationen.
Hatte Lassalle mit der Organisation vielleicht noch vor allem eine >schlagfertige<,
d. h. zu revolutionärem Eingreifen geeignete Agitationstruppe gemeint, so ist
nach 1866 das Beharren auf der streng separat organisierten, kompromiß- und
bündnislosen Arbeiterpartei eher Ausdruck einer Orientierung auf >Klassenkampf< geworden, d. h. die auf dem Boden der gegenwärtigen Ordnung und ihrer
Gesetzmäßigkeiten fußende Vertretung der Interessen der Arbeiter. Diese Orientierung unterschied sich zunächst von den Vorstellungen Bebeis und vor allem
Liebknechts, der an die >Konsolidierung< der Zustände nicht glauben und die
Hoffnung auf Revolution nicht aufgeben wollte. Er verfolgte mit der sächsischen
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Volkspartei im Grunde noch das Konzept einer >Bewegungspartei<, d. h. die
Zusammenfassung aller gutwilligen Demokraten ohne Rücksicht auf ihre soziale
Herkunft in Hinblick auf das Ziel des großen demokratischen Volksstaates.
Schweitzer konnte diesen >Ehrlichen< denn auch zu Recht vorwerfen, nicht
>sozialistisch<, sondern eher kleinbürgerlich-demokratisch zu argumentieren. Von
>Klasseninteresse< und Klassenlage ist im ADAV hingegen schon früh die Rede.«
(214, XIII)
Immerhin steht im Programm der von August Bebel und Wilhelm Liebknecht
mitgegründeten Sächsischen Volkspartei die liberale Forderung nach Befreiung
der Arbeiter »von jeglichem Druck und jeglicher Fessel«.
Die Fehler zeigen sich nicht zuletzt bei der sozialpolitischen Gesetzgebung des
Reichstages - mit der von Friedrich Engels erwähnten wirtschaftspolitischen
Kompetenz war auch implizit die »sozialpolitische« Kompetenz auf den Reichstag
des Norddeutschen Bundes übergegangen, war diese doch zunächst lediglich in
der Gewerbegesetzgebung beheimatet - hier standen denn Arbeiterschutz, Koalitionsfreiheit und Kassenzwang an. Wilhelm Liebknecht verkannte die politische
Bedeutung der sozialen Frage und der Arbeiterpolitik.
Seit 1863 versuchen nun schon die liberalen und konservativen Parlamentarier,
sich auf dem Wege sozialpolitischer Initiativen und Vorschläge - in Norddeutschland mehr um »Gewerbeordnung« anfallend, in Süddeutschland mehr um Heimatund Bürgerrecht, also um »Armenrecht« gruppiert -, als »Arbeiterpolitiker« zu
profilieren. (Das »deckte« sich bei den Liberalen, soweit es Freizügigkeit und
Freiheit des Arbeitsvertrages betraf, durchaus mit den eigenen ökonomischen
Interessen!) Wilhelm Liebknecht aber greift das nicht auf!
Wilhelm Liebknecht wettert auf der Rednerbühne gegen diesen »Norddeutschen
Reichstag, der nichts ist als das Feigenblatt des Absolutismus« (55, 187). Die dort
herrschende Redefreiheit mit nachfolgender Pressepublizität wird ausgenutzt, »ich spreche zum Volke da draußen« (55, 186). Friedrich Engels schreibt an Louis
Kugelmann: »Liebknecht macht sich recht gut im Berliner Viehstall. Er stimmt
konsequent gegen alles und hat auch eine gute Jungfernrede gehalten.« (142, 31,
563) Intern ist Friedrich Engels skeptischer: Wilhelm Liebknecht muß aber 1867
»wegen der Dummheit, die soziale Agitation zu suspendieren« von Friedrich
Engels zu Raison gebracht werden: »Der Kerl ist, wie ich vermutete, rein
süddeutsch borniert geworden.« (142, 31,402)
»Schweitzer versuchte bereits im Oktober 1867 im Norddeutschen Reichstag die Debatte
über die soziale Frage in Gang zu bringen, ein Yersuch, der ihm von seiten Liebknechts
wieder einmal den Vorwurf einbrachte, er sei ein preußischer Agent. Im Herbst 1867 hatte
Schweitzer dem Norddeutschen Reichstag den Entwurf eines Gesetzes zum Schutze der
Arbeit gegen das Kapital vorgelegt, der unter anderem einen zehnstündigen Arbeitstag,
Yerbot der Kinderarbeit und die Einsetzung von Fabrikinspektoren vorsah. Um den
Entwurf einbringen zu können, benötigte er 15 Unterschriften von Reichstagsabgeordneten.
Liebknecht verweigerte die Unterzeichnung mit der Begründung, er könne keinen Antrag
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vertreten, der den Norddeutschen Bund durch wichtige Einrichtungen stützen wolle. Nur
kurze Zeit später entwickelte Bebel Vorstellungen zu einem Arbeiterschutzgesetz, die
unwesentlich von Schweitzers Vorschlag abwichen.« (214, IX)
40 Jahre später (1908) trägt der SPD-Sozialexperte Hermann Molkenbuhr staunenden
Gewerkschaftern folgendes vor: »Im September 1867 (im Original irrtümlich 1868 F. T.)
brachte bei der Beratung der Gewerbeordnung v. Schweitzer einen Gesetzentwurf ein, der
einen Arbeiterschutz für alle Betriebe mit mehr als 10 Personen forderte, also nicht nur für
gewerbliche Betriebe, sondern auch für Betriebe der Landwirtschaft, der Schiffahrt, des
Verkehrsgewerbes usw. Er fand damals schon bereits den Ausweg, der in der jetzt dem
Reichstag vorliegenden Gewerbeordnungsnovelle versucht wird, indem der Begriff Fabrik
ersetzt werden sollte durch >Betrieb< mit 10 und mehr Arbeitern. Schweitzer verlangte das
Verbot der Kinderarbeit für alle Kinder unter 12 Jahren, den Siebenstundentag für Jugendliche, das Verbot der Nachtarbeit für dieselben, die Einführung von Fabrikinspektoren und
ein Bundesamt, als den Stamm, aus dem ein Reichsarbeiteramt hervorgehen kann, und
schließlich eine Parlamentskommission, die sich mit der Untersuchung der sozialen Verhältnisse befassen sollte. Alle die Anträge wurden nicht allein nicht angenommen, sondern es
fanden sich im ganzen Norddeutschen Reichstag nicht einmal soviel Personen, die ihre
Unterschrift dazu hergaben, daß sie als Drucksache verteilt werden konnten (Hört! Hört!).
Man nannte es damals eine Utopie, mit dergleichen Gesetzen an den Reichstag heranzutreten (Hört! Hört!).« (173,6,263)

Kar! Marx ist skeptisch gegenüber der bloßen Agitation. Wilhelm Liebknecht, im
übrigen ein selbstloser und glühender Anhänger von Kar! Marx und - im
Gegensatz zu Johann Baptist von Schweitzer Mitglied der 1. Internationale! zeigt für Kar! Marx »innerhalb der Dummheit eine nicht zu leugnende Schlauheit,
sich die Sache zurechtzumachen. Übrigens ist das sehr schön! Weil man den
Reichstag nur als Agitationsmittel benutzen darf, darf man niemals dort für etwas
Vernünftiges und direkt die Arbeiterinteressen Betreffendes agitieren!« (142, 32,
360) Für Wilhelm Liebknecht spricht, daß er als 48er Demokrat, anders als
andere, »spätere« Sozial-Demokraten den nicht-souveränen Reichstag nie mit
einem souverän-demokratischen Parlament verwechselte!
In den entscheidenden sozialpolitischen Debatten um die Gewerbeordnung entwickelt Johann Baptist von Schweitzer zunächst »einige Grundbegriffe des Sozialismus [...] vielleicht zum ersten Mal in Deutschland auf der Tribüne eines
gesetzgebenden Körpers« (231, 189). August Bebel schließt daran an, erteilt der
liberalen und konservativen Arbeiterpolitik eine Absage - mit den Argumenten
der »Inauguraladresse«! Im Hinblick auf das von dem liberalen Abgeordneten
Max Duncker als Musterstaat gepriesene England weist er darauf hin, »daß das
Massenelend und die Massenarmut in demselben Maße gewachsen seien wie auf
der anderen Seite der sogenannte Nationalreichtum«. Außerdem distanziert er
sich von dem »Königlich Preußischen Hofsozialisten« Hermann Wagener, »der
die Aufgabe hat, in der Arbeiterwelt den Glauben zu erwecken, daß die preußische Regierung gewillt wäre, durch irgendwelche Staatsintervention dem Massenelend und der unterdrückten Lage der Arbeiter zu helfen«. Im Hinblick auf seine
sozialdemokratischen Prinzipien, die den alten Gegensatz von Selbsthilfe und
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Staatshilfe überwunden haben, teilt er mit, daß ihm dieser Glaube fehlt - sie
Sozialisten sind, nicht deshalb, »weil ich und meine Freunde uns von utopischen
Phantasien haben hinreißen lassen, sondern weil wir auf Grund der tatsächlichen
Verhältnisse unsere Erfahrungen gemacht haben, weil wir dasjenige, was man uns
als das einzige Heil- und Rettungsmittel anpries, nach allen Seiten hin erprobt und
uns von dessen Unzulänglichkeiten überzeugt haben. Und wie es uns gegangen ist,
so ist es Tausenden und Zehntausenden gegangen.« Zu Unterstützungskassen mit
Staatshilfe verhält er sich ablehnend, weil das »Palliativmittelchen sind, die nur
wenig nützen, aber in den Händen des heutigen Staates gefährlich werden
können. Wir stimmen mit ihnen überein, daß die Verwaltung der Kassen usw. den
Arbeitern selbst übergeben werden muß, weil wir uns sagen, daß in dem Augenblick, wo der Staat die Gewalt hat, wie er sie bisher leider nur zuviel gehabt hat, in
diese Dinge hineinzureden, die Gefahr vorhanden, daß der Staat auch politische
Einflüsse geltend macht, daß der Staat auch politisch die Arbeiter auszubeuten
sucht.« (12, 1, 43) August Bebel wendet sich also nicht gegen das Kassenprinzip
als solches, sondern gegen dessen politische Ausbeutung durch den herrschenden
preußischen Staat. Das dagegen gerichtete Mittel ist die Forderung nach Selbstverwaltung der Kasseneinrichtungen. Im übrigen gelten die konkreten Anträge
vor allem dem Arbeiterschutz, hier haben die gegnerischen »Lassalleaner« um
Johann Baptist von Schweitzer aber einen gewissen Yorsprung.
In seinen Erinnerungen schreibt er: »Wir beantragten Bestimmungen, nach denen
die Streitigkeiten betreffend Kündigungsfristen usw. Gewerbegerichten überwiesen werden sollten; wir forderten ferner das Yerbot des Trucksystems, obligatorische Fabrikordnungen für alle Betriebe mit mehr als zehn Arbeitern, wobei die
Arbeiter gutachtlich zu hören seien; weiter beantragten wir Bestimmungen über
den Lehrvertrag, Aufhebung der Arbeitsbücher, Yerbot der Kinderarbeit für
Kinder unter vierzehn Jahren in Fabriken. Weiter verlangten wir das Yerbot der
Sonntagsarbeit, einen zehnstündigen Normalarbeitstag für Betriebe mit mehr als
zehn Lohnarbeitern, volle Vereinigungsfreiheit für die Gewerkschaftsorganisationen, Einführung von Fabrikinspektoren. Meist hatten Schweitzer und Genossen
dasselbe beantragt. Einen unerwarteten Erfolg hatte ich mit meinem Antrag, die
Arbeitsbücher abzuschaffen.« (10, 363) Das letztere betraf eine schon im »Vereinstag« diskutierte relative Benachteiligung wandernder Handwerksgesellen und
war durchaus auch als liberale Forderung interpretierbar!
Über die weiteren Gesetze und parlamentarischen Initiativen berichtet August
Bebei: »In derselben Session wurde auch das Wahlgesetz für den Reichstag
festgestellt. Schweitzer und Hasenclever beantragten, statt fünfundzwanzig Jahre
zwanzig zu setzen, und der Wahltag müsse ein Sonntag sein. Ich beantragte, daß
die Wahlen am gleichen Tag im ganzen Bundesgebiet stattfinden und der Wahltag
ein Sonn- oder Feiertag sein müsse. Ferner verlangte ich, die Bestimmung zu
streichen, wonach Personen das Wahlrecht verlieren sollten, die eine Armen261

unterstützung aus öffentlichen oder Gemeindemitteln beziehen oder im letzten
Jahr vor der Wahl bezogen haben. Es ist überflüssig zu sagen, daß trotz aller
unserer Reden diese Anträge ebenfalls abgelehnt wurden.« (10, 365)
In den Beratungen zum Armenfürsorgerecht, d. h. denen zum Reichsgesetz über
den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870, beteiligen sich die Sozialdemokraten nicht. Dieses ist zunächst wohl eine Folge ihrer beschränkten finanziellen und
zeitlichen Möglichkeiten (erst 1906 werden Diäten eingeführt), zudem betrifft
dieses Gesetz die Proletarier nicht in ihrem Arbeiterstatus [sondern »nur« als
»virtuelle Pauper« (Marx)], und die letztlich entscheidende materielle Ausgestaltung der Armenfürsorge obliegt nach wie vor den Einzelstaaten und Gemeinden,
in denen die Sozialdemokratie parlamentarisch nicht vertreten ist.
Auf dem Stuttgarter Kongreß der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei vom
6. Juni 1870 erklärt Wilhelm Liebknecht: »Nicht zu dem Reichstag sollen unsere
Abgeordneten sprechen, sondern über die Köpfe der Reichstagsmitglieder hinweg
zu dem Volke.« Und der Kongreß nimmt eine von ihm und August Bebel verfaßte
Resolution an, in der es u. a. heißt: »Die sozialdemokratische Arbeiterpartei
beteiligt sich an den Reichstags- und Zollparlamentswahlen lediglich aus agitatorischen Gründen. Die Vertreter der Partei im Reichstag und Zollparlament haben,
soweit es möglich, im Interesse der arbeitenden Klasse zu wirken, im großen und
ganzen aber sich negierend zu verhalten und jede Gelegenheit zu benützen, die
Verhandlungen beider Körperschaften in ihrer ganzen Nichtigkeit zu zeigen und
als Komödienspiel zu entlarven. Die sozialdemokratische Arbeiterpartei geht mit
keiner anderen Partei Allianzen oder Kompromisse ein.«
Von erheblicher Bedeutung für die Arbeiter ist das »Gesetz, betreffend die
Verbindlichkeit zum Schadensersatz für die bei dem Betriebe von Eisenbahnen,
Bergwerken etc. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen vom 7. Juni
1871«. Die Bedeutung dieses Gesetzes resultiert weniger aus den in ihm enthaltenen normativen Regelungen, sondern aus seiner unvollkommenen empirischen
Effektivität - die gesetzgeberischen Absichten konnten unterlaufen werden.
Daher bildet es den Ausgangspunkt und das »Abgrenzungsgesetz« der Arbeiterversicherungsgesetzgebung des Deutschen Reiches, die ja regierungsseitig mit
einem Entwurf zur gesetzlichen Unfallversicherung begann. Die Mängel des
Haftpflichtgesetzes zeigten sich allerdings schon in dessen Ansatz und erst recht
bei der parlamentarischen Behandlung.
Hermann Molkenbuhr hat später dazu ausgeführt: »Der Grundgedanke desselben
war allerdings bereits in unserem preußischen Eisenbahngesetz von 1838 enthalten
gewesen, wonach derjenige, der eine Eisenbahn betrieb, für allen Schaden, der
durch den Betrieb angerichtet wurde, haften mußte. Dem gesunden Grundgedanken wurde aber mit dem Augenblick das Genick gebrochen und er wurde zur
Farce, als man das Gesetz auf Arbeiter in Bergwerken, Fabriken usw. anwenden
wollte. Nach dem Eisenbahngesetz mußte der Betriebsunternehmer nachweisen,
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daß der Unfall entweder absichtlich durch den Verletzten herbeigeführt oder
durch höhere Gewalt entstanden sei, wenn er von der Haftpflicht freikommen
wollte. Durch das Haftpflichtgesetz wurde dem Arbeiter, wenn er Entschädigung
erhalten wollte, der Nachweis auferlegt, daß der Unfall durch das Verschulden des
Unternehmers oder seines Vertreters herbeigeführt war. Das war eine sehr
schwierige Beweisführung, aber immerhin waren doch die Betriebsunternehmer
verpflichtet, ihre Leute gegen Haftpflicht zu versichern, und sie haben seinerzeit
an private Versicherungsgesellschaften meist an Beiträgen ebensoviel ausgeben
müssen, als ihnen durch das spätere Unfallversicherungsgesetz und die anderen
Arbeiterversicherungsgesetze abgenommen wurde.« (173, 6, 264)
Im Regierungsentwurf zum späteren Unfallversicherungsgesetz wurde die Richtigkeit dieser
Diagnose bestätigt: »Die Belastung des Verletzten mit dem Beweise eines Verschuldens des
Unternehmers oder seines Beauftragten macht die Wohltat des Gesetzes für die Arbeiter in
den meisten Fällen illusorisch. Dieser an sich schwierige Beweis wird nicht selten und gerade
bei den durch elementare Kräfte herbeigeführten Folgen = schwerste Unfälle, wie sie in
Bergwerken, in Anlagen mit Dampfkesseln und in Fabriken zur Herstellung von Explosivstoffen vorkommen, dadurch unmöglich gemacht, daß der Zustand der Betriebsstätte und
der Betriebseinrichtungen , auf dessen Feststellung es für den Schuldbeweis meistens
ankommt, durch den Unfall selbst bis zur Unkenntlichkeit verändert ist und daß diejenigen
Personen, durch deren Zeugnis häufig allein ein Verschulden nachgewiesen werden könnte,
durch den Unfall selbst getötet oder verletzt und im letzteren Falle, auch wenn sie nicht, was
die Regel ist, selbst Partei sind, durch die Katastrophe in einen Zustand versetzt sind, der sie
zur Ablegung eines Zeugnisses unfähig macht.« (230, 24)

Die gesetzliche Unfallversicherung wird allerdings auch deutlich machen, daß die
hier aufgeführten »spektakulären« Unfälle die Fülle der »stillen« Unfälle, durchaus auch bei traditionellen Hantierungen und außerhalb der »explosiven«
Gewerbe, verdeckt ließen; überhaupt sind die Unfälle mehr traditionelle Gefahren (in Landwirtschaft, Bergbau und Handwerk), die sich in der Fabrikindustrie
nur »ausweiten«. Die eigentlich neuen Gefährdungen des Arbeiters durch die
Industrialisierung sind nicht plötzlich, sondern »schleichend«, d. h. spezifisch
gewerbliche Krankheiten, vor allem Vergiftungen, die durch Haftpflichtgesetz
und später auch durch die Unfallversicherung nicht »erfaßt« werden! Die Frage
der Gewerbekrankheiten, im fortgeschrittenen England schon mehr diskutiert als
in Deutschland, ist aber noch nicht »politisch« und »paßt« auch nicht recht in das
System des Gesetzes, das ein erster (und falscher) Schritt einer neuen Arbeiterpolitik des Staates war.
Ausgehend vom privatrechtlichen Denken machte das sog. Haftpflichtgesetz
einen Unterschied zwischen durch eigenes und nicht durch eigenes Verschulden
herbeigeführten Unfällen. Dazu kam, daß die Unternehmer, um sich die Last
abzuwälzen, bei Privat-Versicherungsgesellschaften versichert waren und diese
natürlich ein Interesse hatten, möglichst niedrige Entschädigungen für erlittene
Unfälle zu zahlen, oder aber es auf eine Klage ankommen zu lassen. Daß es den
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Arbeitern ungeheuer schwer wurde, den Versicherungsgesellschaften gegenüber
auf dem Klagewege ihr Recht zu erstreiten, liegt auf der Hand. So wurden denn
entweder gar keine Entschädigungen gezahlt, oder aber höchstens einmalige
Abfindungssummen. Diese Praxis wurde die Quelle unerträglicher Zustände, so
daß selbst bei den Unversicherten der Wunsch nach einer Änderung Platz griff.
August Bebel hebt in seinen Lebenserinnerungen weitere Mängel des Gesetzes
hervor: »Ich nahm bei der dritten Lesung das Wort und hob hervor, daß die
Hoffnungen, die man in Arbeiterkreisen an das Gesetz geknüpft, einmal schon
durch den Regierungsentwurf, nachher aber noch mehr durch die Beschlüsse des
Reichstags zunichte gemacht worden seien. Ich wies dieses in längeren Ausführungen nach. Insbesondere kritisierte ich scharf den § 4, den Lasker in den Entwurf
gebracht hatte, wonach der ganze Betrag der Leistungen aus Versicherungsanstalten, Knappschafts-, Unterstützungs-, Kranken- oder ähnlichen Kassen, wenn zu
der Versicherungssumme der Unternehmer mindestens ein Drittel zahle, auf die
Gesamtentschädigung anzurechnen sei. Der Unternehmer, der den Nutzen aus
der Arbeit des Arbeiters ziehe, sei auch allein verpflichtet, ihn im Falle des
Unfalls voll zu entschädigen. Schließlich verlangte ich, daß bei Feststellung der
Entschädigungen aus den Kreisen der beiden beteiligten Parteien Sachverständige
in der Form von Geschworenen oder Schöffen hinzugezogen würden, und zwar
Unternehmer und Arbeiter in gleicher Stärke. So wie der Gesetzentwurf jetzt
vorliege, vermöchte ich nicht für denselben zu stimmen.« (10, 418) Der von
August Bebel kritisierte § 4 lautete: »War der Getötete oder Verletzte unter
Mitleistung von Prämien oder anderen Beiträgen durch den Betriebs-Unternehmer bei einer Versicherungsanstalt, Knappschafts-, Unterstützungs-, Krankenoder ähnlichen Kassen gegen den Unfall versichert, so ist die Leistung der
Letzteren an den Ersatzberechtigten auf die Entschädigung anzurechnen, wenn
die Mitleistung des Betriebs-Unternehmers nicht unter einem Drittel der Gesamtleistung beträgt.«
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c.
Arbeiter, Arbeiterbewegung
und Sozialpolitik
von der Gründerkrise
bis zur Entlassung Bismarcks
(1873 bis 1890)

I. Die Entwicklung der Lebenslage
der besitzlosen Lohnarbeiter

In den Jahren nach der Gründung des Deutschen Reiches setzt sich der langfristige soziale Wandel beschleunigt fort, den man versuchte, mit Schlagworten
wie »auf dem Wege vom Agrarstaat zum Industriestaat« zu kennzeichnen. Derartige Globalaussagen verdecken jedoch leicht, daß es innerhalb dieses generellen
Trends noch mannigfache regionale Differenzierungen gibt, der soziale Wandel
vollzieht sich innerhalb des Deutschen Reiches sehr ungleichmäßig und manche
Gegend, vor allem im süddeutschen Raum, bleibt davon ganz unberührt.
Immerhin lassen sich aber doch noch einige allgemeine Aussagen zu den sozialen
Wandlungsprozessen machen, die für diese Jahrzehnte bestimmend sind und die
Grundlage für die Situation der Armen- und Arbeiterbevölkerung, der Arbeiterbewegung und der auf sie abzielenden Staatspolitik darstellen.
Die Bevölkerung wächst weiterhin, und zwar von 41,564 Millionen im Jahre 1873
auf 49,241 Millionen im Jahre 1890, nicht zuletzt aufgrund der von 31 auf 1000 auf
27 absinkenden Sterblichkeit und der sich abschwächenden Auswanderung. Dieser Prozeß ist begleitet von einer ansteigenden Erwerbsquote , einer Zunahme der
Stadt-, insbesondere Großstadtbevölkerung und der Anzahl der gewerblichen
Arbeiter. 1882 gibt es in der Land- und Forstwirtschaft im Deutschen Reich 5,881
Millionen hauptberufliche Lohnarbeitskräfte und Mithelfende, in der Industrie
sind es 4,096 Millionen. In den Jahren bis 1895 nehmen die in der Land- und
Forstwirtschaft beschäftigten Mithelfenden und Lohnarbeiter um 254025 ab, die
in der Industrie hingegen um 1,859 Millionen zu. Die Arbeit in der Industrie,
insbesondere der rapide zunehmenden Großindustrie, ist weniger durch Bildung
neuer Berufe als durch Arbeitszerlegung gekennzeichnet, d. h. durch eine weitgreifende Auseinanderlegung der Arbeitsvorgänge in kleinste, möglichst durch
die Maschine oder Menschenhand mechanisch zu leistende Teilverrichtungen,
unter Übertragung an besondere Hilfsarbeiter. Dadurch entsteht anders als in
früheren Jahren, ein Arbeitsplatzpotential für die abwandernden landwirtschaftlichen Arbeiter nicht nur bei Bau und Instandhaltung der Gebäude, Straßen,
Brücken, Kanäle usw., sondern auch bei den ungelernten Tätigkeiten, einfachen
Arbeitsverrichtungen in Fabrik und ganzjährigen, aber dem Maschinentakt unterworfenen Arbeitsprozessen. Die technischen Möglichkeiten gestatten, was kapi267

tal-orientierte Betriebsorganisation erheischt: die möglichste Entlastung der
höherwertigen bzw. teureren qualifizierten Arbeit von allen NebenverriChtungen,
die der gelernten Hand nicht bedürfen.
Die traditionelle Armenbevölkerung wird, sofern sie »überlebt«, ebenso wie die
landwirtschaftliche Überschußbevölkerung aus dem Bereich der ostelbischen
Gutsherrschaft zu weiten Teilen von der industriellen Produktion bzw. dem durch
sie induzierten Vorfeld (Erd- und Bauarbeiten) »absorbiert«. Auf der anderen
Seite nehmen aber mit der Verallgemeinerung städtisch-bürgerlicher Kultur
(»Urbanität«) mit verbesserten Überlebenschancen (Hygiene) die Ausgrenzungsund Abgrenzungsprozesse zu, hier werden u. a. auch in diesem Sinne wirksame
»Korrektions«- und Verwahranstalten geschaffen.
Für die sozialistische Arbeiterbewegung, die sich nach ihrem theoretischen
Ansatzpunkt auf das Proletariat als Klasse stützen muß, ergeben sich durch diesen
sozialen Wandel mannigfache Schwierigkeiten. Entsprechend der zunehmenden
Entfaltung des Kapitalismus nimmt das industrielle Proletariat zu, das nach den
historisch-ökonomischen und komperativen Analysen wachsen muß und die Vorhut der proletarischen Revolution bilden soll. Der Industriearbeiter ist nun aber
im besonderen Maße dem Druck der ständig nachströmenden, »kulturlosen«
industriellen Reservearmee, d. h. den abwandernden (teils abgestoßenen, teils
angeworbenen) Ackerbauproletariern und der städtischen Armenbevölkerung
ausgesetzt. Die von der Arbeiterbewegung geforderte und 1868/69 auch tatsächlich hergestellte Freizügigkeit erschwert vor dem Hintergrund des regional zunehmend unterschiedlichen soziokulturellen und ökonomischen Gefälles im Deutschen Reich die Entwicklung von Klassensolidarität. In der Stadt, in der Industrie
kommt es zu soziokulturellen Distanzierungsprozessen innerhalb der Arbeiterklasse. Der proletarische Ingrimm »nach außen«, möglicherweise durch Repressivmaßnahmen der Unternehmer gefördert, wirkt vielleicht »nach innen« vereinheitlichend, aber sicher ist das nicht. Vor allem können die Repressivmaßnahmen
den Organisationsgrad erfolgreich reduzieren. Der Industriearbeiter, der typische
Prolet mit seiner schon von Lassalle »verdammten Bedürfnislosigkeit« und ständigen existentiellen Gefährdung in der »fremden« Stadt (u. a. durch Arbeitslosigkeit) steht »unter« dem kleingewerblichen Handwerker und den »Kunstgenossen«
in Maschinenbau und Druckereigewerbe. Einstellungs- und erfahrungsmäßig ist
also die »Vorhut der Revolution« in der Regel sehr verschieden von dem Handwerksproletariat, von dessen Wahrnehmung einst Kar! Marx seine Theorie der
proletarischen Revolution begründet sah. Gleichfalls ist es stark unterschieden
von den hungerleidenden schlesischen Webern, den Rebellen von 1844!
Das Industrieproletariat stellt auch nicht die Führer der parteipolitischen Arbeiterbewegung in Deutschland. Diese sind von ihrem Habitus her vielfach mehr an
politischer als an sozialer bzw. soziokultureller Alternative zum System des
Kaiserreichs interessiert. Insgesamt ist auch die parteipolitisch organisierte Arbei268

terschaft herkunftsmäßig noch stark der »Grundgestalt« des Handwerksgesellen
»verhaftet«, wenngleich sie agitatorisch mehr auf das Industrie- und Heimarbeiterproletariat sowie die Situation der Armenbevölkerung zurückgreift. In
dieser Situation bekommt die sozialistische Arbeiterbewegung neue Aufgaben im
Sinne einer kulturellen »Veredelung des Arbeiters«. Das reicht von der Arbeiterbildung bis zur Hygiene des Arbeiters und fördert die Adaption bürgerlichstädtischer Verhaltensweisen. Hinzu kommt die Förderung des »Aushaltens« der
elenden Situation durch revolutionäre Sinngebung, Hoffnung auf den großen
»Kladderadatsch«. In der Sinngebung und in der sozialen Organisation trifft die
sozialistische Arbeiterbewegung seit den 1870er Jahren auch noch auf ein konkurrierendes Feld zur konfessionellen Arbeiterbewegung; insbesondere der Katholizismus kann wirklich Arbeiter »erfassen« und begrenzt, neben anderen Faktoren,
das Einflußgebiet der Sozialdemokratie auf bestimmte Regionen.
Schließlich muß erwähnt werden, daß sich die Heimarbeiter, in Großstädten
ebenso ansässig wie im Mittelgebirge, als kaum organisierbar erweisen - möglicherweise vergrößern sie aber das Wählerpotential der Sozialdemokratie. Die
arbeitenden Frauen werden von der überwiegend »männerbestimmten« Arbeiterbewegung häufig als ökonomische Konkurrenz empfunden und von der Industrie
auch in dieser Weise »eingesetzt«. Die Arbeitsschutzforderungen für Frauen und
die Propagierung des bürgerlichen Familienideals durch die Sozialdemokratie ist
funktional zu dieser Konkurrenzsituation, d. h. im Falle seiner Durchsetzung
hätten beide konkurrenzreduzierend gewirkt. Diese Situation wird aber während
der sogenannten Bismarckzeit nicht erreicht.
Insgesamt kann man so vielleicht die Hypothese wagen, daß die Arbeitermehrheit
zur klassenbewußten Arbeiterbewegung erst herangebildet werden muß - eine
außerordentlich schwere Aufgabe für die junge Sozialdemokratie und die
Gewerkschaftsbewegung nicht minder, die unter vielfältigen Repressalien zu
leiden haben. Insgesamt hat aber Karl Marx diesen Gedanken der »geselligen
Schulung« des Proletariats seit 1844 als wichtige Vorbedingung der sozialen
Revolution konstant vertreten, fast alle seine Äußerungen zu den Aufgaben der
Arbeiterbewegung sind damit kompatibel.
Die geringe Konstanz der Arbeits- und Lebensverhältnisse, die existentielle
Unsicherheit fördern spontane Aktionen, erschweren aber ebenso wie die interne
Differenzierung des Proletariats (Binnenkonkurrenz!) dauerhafte Organisierung,
zu den privaten Repressionen kommen die staatlichen gegen die Arbeiterbewegung. Fast jeder kann sich - auf seine Weise - auf »Revolution« und »Sozialismus«
berufen; der spontane, aktionistische soziale Protest der Proletarier wendet sich
häufig gegen die Bourgeoisie, aber weniger häufig positiv auf die Sozialdemokratie, sondern auf das »Königtum«.
Die Adaptionsprozesse verlaufen im einzelnen verschieden, auf jeden Fall aber ist
sicher: Innerhalb dieser armen und instabilen »Existenzfristung« der Arbeiter-
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familien wird der Anspruch im Wohnbereich am weitesten reduziert. Das entspricht in gewisser Weise der ländlichen Tradition, stößt sich aber vergleichsweise
stark an bürgerlichen Verhaltenserwartungen.
Schon 1867 hat Kar! Marx im »Kapital« die englische Entwicklung analysiert und
beschrieben. Die Vorgänge in einigen deutschen Großstädten nach der Reichsgründung können unschwer als Beleg für die Passagen und damit für den dargestellten Akkumulationsprozeß des Kapitals angesehen werden, in seiner populären Schrift zur »Wohnungsfrage« greift Friedrich Engels auch (implizit) darauf
zurück:
»Der innere Zusammenhang zwischen Hungerpein der fleißigsten Arbeiterschichten und auf
kapitalistischer Akkumulation begründetem, groben oder raffinierten Verschwendungskonsum der Reichen, enthüllt sich nur mit Kenntnis der ökonomischen Gesetze. Anders mit
dem Wohnungszustand.
Jeder unbefangene Beobachter sieht, daß je massenhafter die Zentralisation der Produktionsmittel, desto größer die entsprechende Anhäufung von Arbeitern auf demselben Raum,
daß daher, je rascher die kapitalistische Akkumulation desto elender der Wohnungszustand
der Arbeiter. Die den Fortschritt des Reichtums begleitende >Verbesserung< (improvements) der Städte durch Niederreißen schlecht gebauter Viertel, Errichtung von Palästen für
Banken, Warenhäuser usw., Streckung der Straßen für Geschäftsverkehr und Luxuskarossen, Einführung von Pferdebahnen usw. verjagt augenscheinlich die Armen in stets schlechtere und dichter gefüllte Schlupfwinkel. Andrerseits weiß jeder, daß die Teuerkeit der
Wohnungen im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Güte steht und daß die Minen des Elends
von Häuserspekulanten mit mehr Profit und weniger Kosten ausgebeutet werden, als jemals
die Minen von Potosi.
Das Übel hielt solchen Schritt mit der Entwicklung der Industrie der Akkumulation des
Kapitals, dem Wachstum und der >Verschönerung< der Städte, daß die bloße Furcht vor
ansteckenden Krankheiten, welche auch der >Ehrbarkeit< nicht schonen [... J Parlamentsakte ins Leben rief und die erschreckte Bürgerschaft [... ] durch ihre Munizipalität eingriff.
[ ... ]
Man bewundre die kapitalistische Justiz! Der Grundeigentümer, Hauseigner, Geschäftsmann, wenn expropriiert durch >improvements<, wie Eisenbahnen, Neubau der Straße usw.,
erhält nicht nur volle Entschädigung. Er muß für seine erzwungene >Entsagung< von Gott
und Rechts wegen noch obendrein durch einen erklecklichen Profit getröstet werden. Der
Arbeiter wird mit Frau und Kind und Habe aufs Pflaster geworfen und - wenn er zu
massenhaft nach Stadtvierteln drängt, wo die Munizipalität an Aufstand hält, gesundheitspolizeilich verfolgt!« (142, 23, 690)

Diese »durchgehenden« sozialen Wandlungen werden nun durch konjunkturelle
Prozesse mehr oder weniger ausgelöst, vorangetrieben und verstärkt.
Den Anstoß zur Forderung dieses sozialökonomischen Prozesses geben die
»spekulativen« Gründerjahre, die mit der Reichsgründung einsetzen. Alphons
Thun berichtet über die Situation am Niederrhein: »Die Nachfrage nach Waren
stieg ins Ungeahnte, und für die Herstellung derselben waren Arbeiter notwendig.
Der vorhandene alte Stamm reichte nicht hin; die beschäftigungslosen gelernten
Arbeiter fanden sofort eine Stellung; indes auch sie deckten nicht im entferntesten
den Mehrbedarf nach >Händen<. Nun beginnen fortdauernd steigende Löhne die
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Arbeiter aus anderen Gewerben, aus der Landwirtschaft, aus den entfernten
Gegenden herbeizulocken. [...]
Aber trotz alledem hört die Nachfrage nach Arbeitern nicht auf; immer mehr
machen die neuen und die vergrößerten Betriebe wenn auch nur halbwegs
gelernte Hilfskräfte für die geringeren Verrichtungen notwendig, und diese ungeübten Leute sind wieder nicht imstande, sofort volle Arbeitsleistung zu liefern.
Frauen werden herangezogen und Kinder. [...] Die Löhne erreichen eine unerhörte Höhe; aber man braucht >Hände<.« (223 A, 48)
Dieser kurzfristige Aufschwung scheint die liberalen Theorien und die kapitalistischen Wirtschaftsprinzipien endlich zu bestätigen - um so ernüchternder wirkt der
»Erfahrungssturz« (186, 23) der 1873 einsetzenden Gründerkrise. Diese erscheint
als eines der »Erdbeben, die die bürgerliche Gesellschaft in ihren Grundfesten
erzittern machen« (142, 6, 405), und Karl Marx prognostiziert sie zutreffend im
Nachwort zur 2. Auflage seines »Kapitals« (1873).
Schneller noch als die fieberhafte Produktion einen Anstieg der gewerblichen Arbeiter in
den Industriegegenden bewirkt hatte, erfolgt nun deren »Freisetzung« auf die Straße.
Wohnungsnot und »Sanierungsmaßnahmen« der Großstädte führen zu spontanen »Krawallen« bei widersetzenden Anwohnern u. a. von in Barackensiedlungen abgedrängten armen
Arbeitern. So entsteht ein Heer von heimatlosen Erwerbslosen, zuerst Kinder und Frauen
sowie ungelernte Arbeiter, dann aber werden auch viele qualifizierte Arbeiter entlassen,
und bei den in Arbeit verbleibenden wird der Arbeitslohn gesenkt. In den Folgen zeigt die
große »künstliche« (Industrie-)Krise durchaus ähnliche Symptome wie die »natürliche«
(Agrar-)Krise von 1847. Allgemein verbreitet ist wohl ein gewisses gereiztes Krisen-Bewußtsein über die Gefährdung der gesellschaftlichen Ordnung, das zu einer neuen Phase
konservativer »Schutzpolitik« führt.

Erst nach 1878 zeigen sich wieder bessere Beschäftigungsmöglichkeiten für die
gewerblichen Arbeiter in den Städten. Die Folgen des konjunkturellen Einbruchs
schwächen wieder ab, und die Arbeiterlöhne beginnen langsam auch real wieder
zu steigen - jedoch ist es nur eine Steigerung, die ihren Ausgangspunkt nahe dem
physischen Existenzminimum hat!
Positiv betroffen sind die qualifizierten Arbeiter der (Groß-)Industrie, sofern sie
(meist nur bis zum 40. Lebensjahr) den Arbeitsanforderungen gewachsen sind und
keine Gesundheitsschädigungen dabei erleiden. Am wenigsten vom beginnenden
ökonomischen Aufschwung profitieren die unqualifizierten Arbeiter, die weiter
dem Druck der vom Land nachströmenden »industriellen Reservearmee« und der
arbeitslosen Armenbevölkerung ausgesetzt sind.
Gleichfalls nahe bzw. unter dem Existenzminimum bleiben die Arbeitslöhne der
zunehmend ausländischen Saisonarbeiter (aufs Jahr gerechnet), der Arbeiterinnen (Prostitution als ökonomisches »Ventil« für Arbeiterfrauen und nicht minder
für bürgerliche Verhaltensideale) sowie die der Heimarbeiter. In der Großstadt
und im Mittelgebirge finden wir unter Heimarbeitern neben Kindern und Frauen
auch invalide und alte Arbeiter, wobei »Alter« wohl nach dem 40. Lebensjahr
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»beginnt«. Die »durchschnittliche« Arbeitssituation resümieren Klaus Tenfelde
und Gerhard A. Ritter knapp und treffend: »Familie, Haushalt und Wohnung der
Arbeiterschaft zeigen bei detailliertem Studium ihrer Grundlagen und Tendenzen,
daß das Arbeiterdasein über Jahrzehnte hinweg im wesentlichen aus purer Existenzsicherung, aus Bereitstellung des Allernötigsten zum Überleben bestanden
hat. Die Drohung umfassender Existenzkrisen war permanent.« (222, 74)
Diese abstrakt-allgemeinen Darlegungen verdeutlicht die nachfolgende Schilderung des Arztes Friedrich Oesterlen, die aus der gesamten Arbeiterbevölkerung
die Fabrikbevölkerung bis hin zum Proletariat kennzeichnet und vor allem auf die
»Einstellungen« eingeht. Insgesamt macht sie deutlich, daß für weite Kreise der Arbeiterbevölkerung der »natürliche« Pauperismus überwunden ist, nicht aber der
»künstliche« - der weiterhin Lohnarbeiter »virtueller Pauper« (Karl Marx) ist.
Die Schwierigkeiten der Arbeiterpolitik und Arbeiterbewegung, hier positiv
»anzuknüpfen«, werden deutlich. Friedrich Oesterlen, der wegen seiner engagierten Haltung in Deutschland »bloß« Privatdozent werden konnte, unterbreitet
selbst ein ganzes Programm der Abhilfe, das an wahrsozialistische Ansätze
erinnert. Dieses ist im folgenden, neben anderem, ebenso weggelassen wie die
Ausführung über spezielle Gesundheitsgefahren der einzelnen Gewerbezweige.
»Bilden einmal Arbeit, Beschaffenheit der Arbeitslokale samt Nahrung, Wohnung, Lebensweise und schließlich als letztes bedingendes Moment hierfür Größe wie Sicherheit des
Erwerbs durch seine Arbeit jenes Ensemble von Einflüssen, von welchem am Ende
Gesundheit und Leben jedes Arbeiters ganz besonders abhängen, so finden wir, daß im
allgemeinen die ärmeren oder abhängigeren Arbeiterklassen samt und sonders wie die
eigentlich sog. Proletarier in all diesen Punkten am übelsten dran sind. Mögen sie nun in
Fabriken, öffentlichen Werkstätten und auf der Straße oder zu Haus als Handwerker u. drgl.
beschäftigt sein, bei Feldbau und Viehzucht oder Handel, Verkehr, Bauten usf., in einem
entscheidenden Umstand kommen sie alle überein, daß sie nämlich so gut wie nichts haben,
daß sie von der Hand in den Mund leben und Tag für Tag ihr Brot durch Arbeit verdienen
müssen, ohne irgend ein anderes Kapital oder Besitztum als dasjenige, welches ihnen die
Natur in ihren Armen und Beinen mit auf die Welt gegeben. Ihr Arbeitslohn will somit
so viel heißen als ihre Nahrung, Wohnung, Kleidung usf. Kurz mit ihrer ganzen Existenz
und Wohlfahrt sind sie gebunden an einen Erwerb, der gewöhnlich nicht bloß klein
genug, sondern auch unsicher und schwankend ist, so daß am Ende das Herbeischaffen
auch nur der unentbehrlichsten Lebensbedürfnisse für diese Arbeiterklassen und deren
Familien von jedem Steigen oder Sinken ihres Preises um einige Groschen, von Handelskonstellationen und Konkurrenz, von Krieg oder Frieden abhängt. Nie wissen sie auf einige
Monate, oft nicht auf 8 Tage voraus, ob sie noch zu arbeiten, also zu leben haben werden
oder nicht. [... ]
Ihre Arbeit ist gewöhnlich eine mehr oder weniger harte, mindestens anhaltende, oft durch
12-15 Stunden Tag für Tag, oft in engen, menschenüberfüllten und sonstwie ungesunden
Räumen oder draussen in Wind und Wetter. Hunderte sitzen oft Knie an Knie gepresst in
Sälen voll von Rauch und Dünsten oder Staub, nicht selten in einer Hitze wobei Talgkerzen
schmelzen. Und ist auch die Arbeit, die Anstrengung wie z. B. in den meisten Fabriken nicht
gerade übermässig oder ungesund, so wirkt sie doch sehr häufig durch ihr ewiges Einerlei
wie z. B. bei Webern, Spinnern und Maschinenarbeitern sonst abspannend, verdumpfend
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auf diese Hommes machines. Bei ihrem meist so knappen Verdienst leben sie ferner
vorzugsweise von Kartoffeln, ziemlich schlechtem Brot, von Gemüsen, Mehlspeisen, Milch,
da und dort mit etwas Fleisch, Wurst oder Speck, dazu gelegentlich Obstmost, Bier,
Branntwein. Und auch dieses Wenige pflegt mit jeder Stockung in Industrie und Handel, mit
jeder Preiserhöhung der Lebensmittel mehr oder weniger zu stocken. Die Wohnung ist
gewöhnlich eng und beschränkt, überfüllt mit Menschen, finster, schmutzig, feucht und
ungesund, meist in den schlechtesten Quartieren und Lagen, vielleicht mitten unter Stallungen, offenen Gossen und Cloaken, umgeben von Unrat, Abfällen und Schmutz jeder Art.
Ihre Mittel, oft in Verbindung mit wenig Sinn für Reinlichkeit gestatten ihnen in der Regel
keine passende Kleidung. Besonders fehlt es an Leinwand, Leibwäsche und deren gehörigem Wechsel, so daß oft der Arbeiter seine nassen oder durchschwitzten und schmutzigen
Hemden usf. Wochen durch auf dem Leibe behält. Die Betten sind meist ebenso schmutzig
und in jeder Beziehung unzureichend, desgleichen die ganze Hautpflege und Reinlichkeit.
Den Preis für Bäder vermögen sie selten zu erschwingen. [... ]
Durch ihre schlechten Wohnungen leiden aber Frauen, Kinder, Alte noch mehr als Männer,
die weniger zu Hause sind, und alle noch mehr als durch schlechte Werkstätten oder
Fabriken. Ja es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß durch die engen, menschenüberfüllten
Wohnungen und Schlafstätten der ärmeren Klassen, der Gesellen, Lehrlinge der Keim zu
allen Krankheiten mehr oder weniger gefördert wird.
Auch ihre geistig-sittliche Ausbildung ist meist mehr oder weniger verwahrlost von Kindheit
auf, wodurch ihr ganzes Wesen leicht ein beschränktes, unaufgeschlossenes wird, abergläubisch, leichtsinnig, wo nicht halb vertiert und unter Umständen verbittert. Denn nicht allein
daß der ärmere Arbeiter, der Proletarier wenig oder nichts hat, er gilt auch nichts - und dies
ist vielleicht für manche noch drückender. Durch beständige Not, Entbehrungen und Leiden
jeder Art wird er aber leicht vollends demoralisiert, entmutigt und apathisch oder ein
Fatalist, gleichgültig gegen Leben und Tod. Seine harte, meist so einförmige Arbeit Jahr aus
Jahr ein macht ihn um so geneigter zu gelegentlichen Schwelgereien an Sonn- und Feiertagen, während ihn das oft ganz ungenierte Zusammenleben und Schlafen beider Geschlechter
zugleich mit schlechtem Beispiel von Jugend auf um so mehr zu geschlechtlichen Exzessen
und Liederlichkeit disponiert. [...]
Was man kurzweg Proletarier, auf Deutsch oft auch Lumpen nennt, ist eine sehr gemischte
Gesellschaft und nicht entfernt identisch mit Fabrikbevölkerung, vielmehr gehören am Ende
alle dazu, deren Erwerb oder Einkommen sonst kaum ausreicht zur Bestreitung ihrer
Lebensbedürfnisse, noch weniger ihrer Ansprüche ans Leben. So z. B. auch arme, heruntergekommene Gewerbsleute, Handwerker so gut als Tagelöhner, viele Bauern bis zu manchen
Subalternbeamten, Literaten, Lehrern usf. Nur in vorwiegend industriellen Ländern wie
z. B. England sind es besonders Fabrik- und andere Handarbeiter; deren bessere Klassen
jedoch sind hier so wenig als sonstwo Proletarier. Die Lebensverhältnisse dieser letzteren
aber fand man noch überall, wo genauer danach geforscht wurde, möglichst schlecht, und als
wichtigste Ursache hiervon ihren geringen, dazu höchst unsichern Arbeitslohn oder Erwerb.
Die Hälfte und mehr seines täglichen Verdienstes geht nur aufs Anschaffen seiner ziemlich
schlechten und kärglichen Nahrung drauf, während die Ausgaben für letztere bei andern
Bevölkerungsklassen kaum 14 ihrer Gesamtausgaben betragen. Ein Sinken seines Arbeitslohns nur um 1-2 Groschen täglich, bei ihm schon kein geringer Bruchteil des Ganzen, oder
ein Steigen z. B. des Brotpreises um einige Pfennige kann ihm und seiner Familie den
Ankauf der unentbehrlichsten Lebensmittel ungleich mehr erschweren als Andern, und
deshalb auch seine Gesundheit aufs Spiel setzen. Denn sein Lohn bleibt im letzteren Fall
wesentlich derselbe oder sinkt oft sogar. Er leidet aber um so gewisser darunter, je niedriger
ohnedies sein Lohn im Verhältnis zum Preis der Nahrungsmittel usf., je ärmlicher somit
seine Existenz schon zuvor gewesen. Neben dem meist kleinen Lohn machen aber noch die
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häufigen Stockungen und unfreiwilligen Feiertage aus dem Leben der Arbeiter, zumal in
Fabriken u. drgl. eine ununterbrochene Reihe von Entbehrungen und Drangsalen jeder Art.
Auch sind gewöhnlich Arbeiter, Tagelöhner und drgl. auf dem Land weniger schlimm dran
als in großen Städten, in Fabriken, weil sie im Ganzen leichter zu ihrem Brot kommen, weil
ihr Verdienst in einem günstigeren Verhältnis zum Preis ihrer Lebensbedürfnisse steht und
geringeren Schwankungen unterliegt. Anderseits ist es um's eigentliche Proletariat auf dem
Land meist noch übler bestellt als dort; auch zieht es sich deshalb mehr und mehr in die
Städte, um hier eher Arbeit und Lohn, ein bequemeres und angenehmeres Leben zu finden,
während es dafür auf dem Land immer mehr an Händen fehlt.
Endlich wird der Arbeiter, selbst das Weib schon durch seine schlechte Kost, seine
Erschöpfung nach vollendetem Tagewerk wie durch's Beispiel Anderer und hundert Versuchungen sonst leicht zum Mißbrauch geistiger Getränke gebracht. Der Branntwein z. B.,
den sie sich um einige Pfennige verschaffen können, belebt und stärkt sie für den Augenblick, andere Genußmittel, eine unschuldigere und nachhaltigere Kräftigung durch Speisen,
Wein, selbst Bier sind ihnen oft mehr oder weniger unzugänglich. Leicht werden sie aber so
allmählich Säufer, und hiermit der Ruin ihrer Familie wie ihrer selbst. Überhaupt verwenden diese Klassen fast notgedrungen ihren ebenso kleinen als sauern Erwerb weniger auf die
Besserung ihrer Lage und zu einiger Sicherheit für die Zukunft als auf die Bedürfnisse des
Augenblicks und flüchtige Genüsse. Auch haben sie nur zu häufig bloß die Wahl zu darben,
wo nicht Hunger zu sterben oder alles über sich ergehen zu lassen. Jahrzehnte durch schaffen
sie am Webstuhl, in elenden Werkstätten und Hütten oder draussen in Wind und Wetter,
nur um nicht sterben und betteln zu müssen. Zuletzt aber können sie nicht mehr, die Kraft
zur Arbeit ermattet, die Ermattung führt oft zu Unmut, dieser wird Mißmut und endet nur
zu häufig mit unheilbarer Krankheit oder Verzweiflung und Verbrechen. Not, Hunger,
Darben sind so die Gespenster, welche diese Klassen mehr oder weniger überall verfolgen
bis zum Tod; ihr Leben aber besteht gewöhnlich nur in einem ewigen Kampf gegen
dieselben, und nur ihre Gewöhnung, ihre Abhärtung und Abstumpfung von Kindheit auf
vermag auch hier vieles Schädliche immer wieder auszugleichen.
Unter dem Zusammenwirken jener Einflüsse werden Arbeiter, Proletarier fast mit innerer
Notwendigkeit zu dem was sie sind. Auch begreift sich leicht genug, warum ihr Gesundheitszustand, ihre Lebensdauer im allgemeinen möglichst schlecht bestellt sind, sobald sie eben
wie gewöhnlich der Einwirkung jener schädlichen Verhältnisse mehr oder weniger ausgesetzt waren. [... ] Auch die kräftigsten Fabrikarbeiter sind aber gewöhnlich schon vor dem
55.-60. Lebensjahr mehr oder weniger erschöpft, oft ganz arbeitsunfähig und ruiniert, so
besonders in Spinnereien, Zeugdruckereien und Lokalen sonst, wo höhere Temperatur,
Mangel an reiner Luft u. drgl. einwirken; auch entgehen hier nur wenige einem vorfrühen
Tod. In noch höherem Grade als das männliche Geschlecht pflegt das weibliche unter dem
Druck jener Verhältnisse zu leiden, und noch leichter geht es nach Körper wie Geist und
Sitte zu Grunde. Ist doch das Weib von Natur für häusliche Geschäfte, nicht für Arbeit in
Fabriken u. drgl. bestimmt, und nicht allein daß sein Körper größeren Anstrengungen,
Strapazen und Entbehrungen selten in demselben Grad zu widerstehen vermag wie derjenige des Manns, seine Lage wird auch dadurch eine schlimmere daß der Erwerb durch
seiner Hände Arbeit parallel seiner kleineren Leistungsfähigkeit überall noch ungleich
niedriger ausfällt als beim männlichen Arbeiter. Um so eher unterliegt es aber deshalb der
Versuchung zu anderweitigem Erwerb mit seinem Körper, zur Prostitution und Ausschweifungen jeder Art. (164, 878) [... ]
Unter 1000 Arbeitern, obgleich alle noch in jüngeren Jahren sind aber oft nur 2-300 gesund,
die Andern mehr oder weniger kränklich, schwach und vielleicht 1-200 wirklich krank oder
krüppelhaft. Von manchen Seiten her scheint man freilich jene enorme Sterblichkeit dieser
Klassen und ihrer Kinder insbesondere nicht ganz ungern zu sehen, obgleich man über den
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Bethlehem'schen Kindermord seufzt, weil man darin ein Mittel gegen Übervölkerung und
Pauperismus erblickt. (164, 881) [...]
Mangel und Armut, Überarbeiten hemmen eben die Entwicklung und Gesundheit des
Geistes wie des Körpers, und das fortwährende Ringen mit der Gegenwart macht sie
gleichgültig für die Zukunft. Auch haben sie weder Zeit noch Mittel, um den Geist weiter
auszubilden, ebensowenig Einsicht und Voraussicht genug, um viel überlegen oder für
spätere Zeiten sorgen und sparen zu können, handeln vielmehr nach halb unbewußten,
instinktartigen Trieben. Selten kennen sie deshalb ein anderes Gesetz als Befriedigung ihrer
nächsten tierischen Bedürfnisse und Gelüste, mögen nun Körper wie Geist und Sitte dabei
zu Schaden kommen oder nicht. Zudem sind diesen lebendigen Arbeitsmaschinen von allen
Genüssen und Freuden des Lebens fast nur die nächsten und wohlfeilsten, also rohesten
zugänglich, vor allen Saufen und Befriedigung des Geschlechtstriebes. Ihre Armut und in
Folge derselben ihre Unkultur ist es so am Ende, welche nur zu leicht jede Sittlichkeit, selbst
alle Familienbande löst.
Doch trotz allem stehen diese Klassen an wirklicher Tugend und Güte des Charakters
keineswegs so weit hinter den andern zurück als es vielleicht den Anschein hat. Jedenfalls ist
es hiemit nicht entfernt so schlimm bestellt wie mit der Gesundheit, dem Wohlbefinden des
Körpers, nur daß ihre Fehler und Gebrechen eher an den Tag zu kommen pflegen, während
andere mehr unter der Decke zu sündigen verstehen und besonders an Selbstsucht, an List
und Trug jene weit übertreffen. Sind sie z. B. auch oft genug liederlich oder Trunkenbolde,
sind sie doch mässig im Vergleich zu so vielen, welche ohne sich vielleicht je zu betrinken
oder venerisch zu werden nichts von Entsagung und Keuschheit wissen. Kurz der Pharisäismus unserer Tage, mag er im Priesterrock, in Uniform und Talar oder im schlichten Gewand
des Geldmanns stecken, hat nicht den geringsten Grund, auf die Verderbtheit der Klassen
herabzublicken, um so weniger als gerade seine Selbstsucht, seine Politik deren Not direkt
oder indirekt vermehren hilft und oft sogar ihre geistig-sittliche Entwicklung zu hindern
weiß. Auch haben noch alle, welchen diese Klassen aus eigener Erfahrung bekannt wurden,
gefunden, daß sie mindestens an Gutmütigkeit und werktätiger, aufopfernder Nächstenlieben wie in der Kunst der Entsagung und Geduld andere weit zu übertreffen pflegen. Selbst
die Statistik der Verbrecher lehrt, daß die Bevölkerung auf dem Land deren mehr liefert als
das Proletariat der Städte, und Zahlen beweisen so am besten, was von der vielgefÜhmten
größeren Sittlichkeit des Landvolks zu halten. Dieses ist gewöhnlich nur einfältiger, lenksamer und schon deshalb oft angenehmer, zumal dem Clerus, welcher es auch statt zu bilden
und aufzuklären vielmehr zu verdummen und auszubeuten suchte bis auf diesen Tag (164,
883). [...] Gibt es aber ein Minimum der Armut und des Elendes, von welchem sich die
Menschheit wohl niemals frei machen wird, so gibt es ebenso gewiß ein Maximum derselben,
welches sie nie auf die Dauer erträgt. Auch sind einmal die ärmeren, leidenden Klassen da
und dort so weit, daß sie nicht so leicht mehr glauben wollen, sie seien notwendig zum
Darben, zu Krankheit und frühem Tod bestimmt, und daß es kein Mittel gegen all dies gebe.
Wohl aber kommen sie mehr und mehr zur Einsicht in ihre Rechte wie in ihre Bedeutung
und Macht. Statt immerdar unten zu bleiben in der gesellschaftlichen Ordnung streben sie
sich zu erheben und begnügen sich ungern mit einer kümmerlichen Existenz, fordern
vielmehr einen Lohn, auch öffentliche Zustände, die ihnen etwas mehr Genuß des Lebens
ermöglichen. Wollte man diesen Sachverhalt übersehen und in jenem Streben nach einer
bessern, menschenwürdigeren Existenz nur den Ausfluß niedriger Begierden, von Klassenhaß u. drgl. erblicken, oder über den Irrtümern und Extravaganzen einzelner nicht auch das
Berechtigte jener Tendenzen anerkennen, so würde man dem drohenden Gespenst nur eine
größere Stärke, jedenfalls keine Abhülfe verschaffen. Und wer keine Reform auf dem
friedlichen Wege des Gesetzes, billiger Zugeständnisse gewollt, hat sich schließlich noch
immer das schlimmere Mittel der Gewalt gefallen lassen müssen (164, 888). [... ]
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Immerhin sollte man diese Klassen nicht noch weiter absondern von den andern; auch
zeigten die Communarden und Petroleusen in Paris 1871 die Gefahr ihrer Zusammenhäufung in einzelnen Stadtteilen. Ebenso wenig sind ihre Wohnungen auf Staatskosten zu
errichten und mehr oder weniger zu verschenken wie in Frankreich 1850 ff., denn sie würden
dadurch nur noch mehr verwöhnt, anspruchsvoll und entwürdigt. [... ]
Je gebildeter und zufriedener diese Klassen, um so eifrigere und anhänglichere Arbeiter sind
sie auch, um so mehr Interesse werden sie zugleich an der Erhaltung friedlicher, gesetzlicher
Zustände haben und z. B. nicht mehr so leicht glauben wollen, daß sie durch kommunistische Beraubung und den Ruin Anderer viel gewinnen könnten oder daß alles Eigentum
Diebstahl sei. Kurz, man kläre sich möglichst auf, verhelfe ihnen zum Genuß einer
erträglichen Existenz, einer vernünftigen Freiheit mit dem Recht einer entsprechenden
Repräsentation ihrer Interessen, und man wird nichts mehr von ihnen zu fürchten haben
(164, 899). [...]
Was aber jedem Menschen als das Höchste gilt, existiert für den ärmeren Arbeiter, den
Proletarier kaum oder gar nicht. Eigener sicherer Besitz, der Genuß eines häuslichen und
annähernd behaglichen Lebens sind ihm großenteils so gut wie unbekannt. Seine Heimat
samt all deren Einrichtungen und Gesetzen scheint ihm oft mehr eine hemmende Last, ein
Hindernis für all seine Wünsche als irgend etwas sonst, und die Religion verweist ihn mit
seinen Hoffnungen auf ein anderes Leben, lehrt ihn Entsagung auf die Güter und Freuden
dieses Lebens, auf welche er doch die andern und gerade oft jene seine Sittenprediger, seine
Vormünder am wenigsten verzichten sieht. Dazu lebt er einmal im 19. Jahrhundert und
weiß, daß der echte, unverfälschte Geist des Christentums seinen Strebungen nichts weniger
als entgegensteht. So treibt denn alles einer andern, vielleicht bessern Zukunft zu, und es
hilft zu nichts, dieses Drängen von Millionen ignorieren oder mit Mitteln unterdrücken zu
wollen, welche dem Bewußtsein, der Zivilisation unserer Zeit wie dem Zwecke selbst
widersprechen. Immerhin gehört wohl mehr Macht und Witz dazu, jenes Streben nach
Besserem zu hindern, als seine Gegner je auf die Dauer besitzen dürften. Wir können den
Strom nicht hemmen, machen wir ihm also lieber ein Bett; so dachte und handelte schon
manches kluge Volk, nur leider nicht alle.
Mehr als alles geschriebene Recht ist jetzt das Eigentum der Grundpfeiler unserer Gesellschaft; retten läßt es sich aber nur, wenn sich die Besitzenden früh genug zur Durchführung
von Gesetzen, Einrichtungen verbinden, welche der furchtbaren Masse Darbender die
Möglichkeit eines bessern Lebens sichern. Unterlassen sie dies, so wird sie die See so gewiss
einmal verschlingen als das Baltische Flachland. Denn so groß auch der Reichtum Einzelner
und im ganzen sein mag, 1 von 2-3 ist doch mehr oder weniger arm, und der Strom, welcher
beständig schwillt, muß wohl zuletzt über sein Ufer treten, die Armut, welche beständig
wächst, dem System, wodurch sie entsteht, schließlich einen tödlichen Schlag versetzen.
Gären doch Elend, Verbitterung, Neid und Haß nicht umsonst im Herzen des Leidenden.
Immer kommt eine Zeit der Abrechnung, wo dieser von den Anderen Rechenschaft fordert
für den Mißbrauch ihrer Mittel, ihrer Macht; dann schwindet wie ein Schatten jener Schein
von Glück und Pracht, gegründet vielleicht auf das Elend von Millionen. Erfüllt man
dagegen die gerechten Forderungen dieser Klassen, wird man um so sicherer sein gegen
ungerechte und unvernünftige; man achte ihre Rechte als Menschen, dann werden sie auch
die der andern achten. Soll es uns deshalb nicht ergehen wie dem Altertum, müßten frühe
genug die schroffen Gegensätze zwischen Reich und Arm, Hoch und Nieder, Capital und
Arbeit ausgeglichen werden und die untern Klassen im Organismus der Gesellschaft als
dessen würdige, ebenbürtige Glieder existieren können. Mit andern Worten, sie müßten
aller Wohltaten und Vorteil derselben möglichst teilhaftig, mindestens ihr Recht darauf
gesetzlich anerkannt werden. Auch könnte ja nichts die öffentliche Prosperität und Ruhe
mehr fördern als wenn diesen Klassen jenes Gefühl der Zufriedenheit und Sicherheit
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zugänglicher gemacht würde, wie es nur der Besitz geben kann; denn wer etwas zu verlieren
hat, schwärmt selten mehr für Umsturz oder Kommunismus.« (164, 905)

An der Situation des armen Arbeiters, vor allem des gewerblichen Arbeiters in
der (Groß-)Stadt, setzt nun die auf Ausgleich der von Arbeiterbewegung als
Klassengegensätze thematisierten Klassenunterschiede gerichtete Sozialpolitik in
Gestalt der Arbeiterpolitik ein, die das undifferenziert-traditionelle Spektrum
Armut und Elend in einzelne Risiken ausdifferenziert und überwiegend versicherungsförmig »absichert«. In Fortführung der lokalen und einzelstaatlichen
Ansätze von vor 1871 werden nun auf nationaler bzw. Reichsebene Krankheit,
Unfall, Invalidität, Alter und - erheblich begrenzter - Wohnung zum Gegenstand
zentraler politischer Aktivitäten. In den achtziger Jahren wird der Grundstein zu
dem gelegt, was sich, zunehmend eine organisatorische und politische Eigendynamik gewinnend, bis heute zur »öffentlichen« Lebensstandardsicherung entfaltet hat.
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11. Die Entwicklung der politischen
und gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung

1. Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands

Der Ausgang des deutsch-französischen Krieges von 1870171 und die darauffolgende Gründung des Deutschen Reiches lassen die Differenzen der beiden
Arbeiterparteien - ADAV mit preußisch-kleindeutscher und SDAP mit föderalistisch-großdeutscher Orientierung - in den Hintergrund treten. Die sekundären
Kontroversen im Hinblick auf die anderen politischen und sozialpolitischen Ziele
hatten sich gleichfalls abgeschliffen. Das geschah nicht zuletzt durch tatsächliche
Entwicklungen wie Gewährung des allgemeinen und gleichen (Männer-)Wahlrechts und die Abwendung der Liberalen von ihren »Schützlingen«, den Arbeitervereinen, zugunsten einer »Reichsorientierung«. Der »erstarrte« Lassalleanismus
mit der ausschließlichen Forderung von »Produktionsgenossenschaften mit Staatshilfe« war auf Dauer nicht geeignet, den Kern einer bonapartistisch-staatssozialistischen Arbeiterpartei abzugeben; diese Forderung tritt in den Hintergrund.
Geblieben waren die Differenzen über die Rolle des Staates und über den
Parteiaufbau - ADAV mit autoritär-plebiszitärer Organisationsstruktur und
SDAP mit demokratischem Aufbau - sowie die bedrückte Lage der Arbeiter und
die Verfemung ihrer eigenen Parteiorganisationen.
»Die nach der Reichsgründung einsetzende staatliche Unterdrückungspolitik [...]
traf beide, ADAV und Eisenacher, in gleicher Weise und begünstigte so einen
Verständigungs- und Aussöhnungsprozeß. Und nicht zuletzt zwang die 1873
einsetzende Wirtschaftskrise die beiden Parteien, ihr Augenmerk vordringlich auf
die unmittelbaren Nöte der Arbeiterschaft, Streikkämpfe , Wohnungsmisere,
Gewerkschaftsfrage zu richten. So waren es gerade die einfachen Mitglieder, die
auf einen Zusammenschluß drängten. Mit dem Gothaer Einigungsparteitag vom
23. bis 27. Mai 1875 sahen sie ihr Verlangen von Erfolg gekrönt.« (169, 34) Hier
vereinigten sich etwa 9000 »Eisenacher« , deren Hauptstützpunkt in Sachsen lag,
mit etwa 15000 ADAV-Mitgliedern. Das heterogene Gothaer Programm, weitgehend gestaltet und entworfen von Wilhelm Liebknecht, ist in seinem grundsätzlichen Teil mehr den Lehren von Ferdinand Lassalle als denen des von Kar! Marx
vertretenem wissenschaftlichen Sozialismus verpflichtet. So werden erstrebt
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der freie Staat und die sozialistische Gesellschaft »mit allen gesetzlichen Mitteln«
sowie »die Zerbrechung des ehernen Lohngesetzes durch Abschaffung des
Systems der Lohnarbeit, die Aufhebung der Ausbeutung in jeder Gestalt, die
Beseitigung aller sozialen und politischen Ungleichheit«. »Die Lösung der sozialen Frage« soll angebahnt werden durch »die Errichtung von sozialistischen
Produktionsgenossenschaften mit Staatshilfe unter der demokratischen Kontrolle
des arbeitenden Volkes«. »Innerhalb der heutigen Gesellschaft« werden neben
progressiver Einkommenssteuer und unbeschränktem Koalitionsrecht vor allem
sozialpolitische Forderungen aufgestellt. Diese beinhalten: »Einen den Gesellschaftsbedürfnissen entsprechenden Normalarbeitstag. Verbot der Sonntagsarbeit. Verbot der Kinderarbeit und aller die Gesundheit und Sittlichkeit schädigenden Frauenarbeit. Schutzgesetze für Leben und Gesundheit der Arbeiter. Sanitätliche Kontrolle der Arbeiterwohnungen. Überwachung der Bergwerke, der
Fabrik-, Werkstatt- und Hausindustrie durch von den Arbeitern gewählte
Beamte. Ein wirksames Haftpflichtgesetz. Regelung der Gefängnisarbeit. Volle
Selbstverwaltung für alle Arbeiterhilfs- und Unterstützungskassen.«
Karl Marx hatte dieses Programm einer von den deutschen Parteiführern unterdrückten, grundsätzlichen theoretischen Kritik von beißender Schärfe unterzogen,
die sich auch auf den »sozialpolitischen« Anhang - ausgezeichnet durch »schlottrige Redaktion« - erstreckte. Soweit ersichtlich, hat Wilhelm Liebknecht davon
vor allem die auf die Gesundheit abzielenden Kritikpunkte berücksichtigt, so daß
Passagen wie »Schutzgesetze für Leben und Gesundheit der Arbeiter« und
»sanitätliche Kontrolle der Arbeiterwohnungen« auf die in ihrer Bedeutung wohl
völlig verkannte Marxsche Intervention zurückzuführen sind. Hingegen folgte
man nicht der Anregung, bei »Normalarbeitstag« die Länge des Arbeitstages zu
fixieren, die man unter den gegebenen Umständen für normal hielt. Interessanterweise war für Karl Marx ein allgemeines Verbot der Kinderarbeit noch 1875, wie
schon 1844, »unverträglich mit der Existenz der großen Industrie und daher
leerer, frommer Wunsch«.
Jedoch: »Jeder Schritt wirklicher Bewegung ist wichtiger als ein Dutzend Programme«, und es kann hier dahingestellt bleiben, inwieweit dieses »durchaus
verwerfliche und die Partei demoralisierende Programm« die Parteientwicklung
gehemmt hat; agitatorisch sprach es die Arbeiter in ihren konkreten Nöten an und
begeisterte sie wohl ebenso wie die endlich erzielte Einigung und endgültige
Abgrenzung vom herrschenden System. Der GTÜnderkrach war gleichsam die
vorgezogene Bestätigung des antikapitalistischen Programms: »Der empörende
Leichtsinn der Gründerzeit gab der Parteiagitation einen ungemein wirksamen
moralischen Rückhalt. Die sozialistische Propaganda wurde bitter, aufreizend und
unversöhnlich. Die hungernde Armut führte den Klassenkampf.« (227,93)
Die Basis der SDAP waren lokale Arbeitervereine, Volksvereine, Volksversammlungen und vor allem sozialdemokratische Wahlkomitees auf örtlicher oder
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Landesebene. Das Vereinsrecht gab vielfach nur Wahlvereinen einen legalen
Handlungsspielraum zu politischer Agitation, besonders restriktiv wurde es in
Preußen gehandhabt. Die Zahl der Parteimitglieder kann deshalb am ehesten auf
Grund der von den Delegierten der Parteikongresse repräsentierten Mitglieder
geschätzt werden. So vertreten auf dem Gothaer Vereinigungskongreß 56 Delegierte der Eisenacher 144 Orte mit 150 Mandaten und 9121 Mitgliedern und 73
Delegierte der Lassalleaner 148 Orte mit 172 Mandaten und 15322 Mitgliedern.
Auf dem danach, vom 19. bis 23. August 1876, in Gotha tagenden Sozialistenkongreß - offizielles Ziel: Beratung über Mittel und Wege, ein günstiges Wahlresultat
zu erzielen - sind 98 Delegierte anwesend, die insgesamt 291 Orte und 38254
Mitglieder vertreten. Im Hinblick auf die parlamentarische Tätigkeit gilt nach wie
vor der Beschluß des Coburger Parteitages vom 19. Juli 1874: »Die sozialdemokratische Arbeiterpartei verharrt gegenüber den jetzigen politischen Gestaltungen
Deutschlands in ihrer durch die Parteiprinzipien gebotenen Stellung und beteiligt
sich an den Reichstagswahlen und durch ihre Vertreter an den Reichstagsverhandlungen wesentlich nur zu agitatorischen Zwecken.«
Otto von Bismarck ist entschiedener und entscheidender Gegenspieler der Sozialdemokratie. Für ihren »theoretischen Ansatz« hat er so wenig Verständnis wie
allgemein für (ökonomische) Theorie: »Nur Professoren bringen es fertig, die
Summen der wechselnden Bedürfnisse der Kulturgemeinschaft in wissenschaftliche Gesetze einzuschachteln.« Und: »Das Beharren bei doktrinären Sätzen halten
sie und ihre Schüler für politische Konsequenz. Diese Albernheit geht soweit, daß
sie darüber die tatsächlichen Verhältnisse und zwingenden Umstände übersehen.«
(35, 4) Die trotz (oder wegen) seiner Politik zunehmenden Wahlerfolge der
Sozialdemokratie hält er ihren Abgeordneten gleichsam vor:
»Die Leute, die jetzt für Sie stimmen, das ist die Summe derer, die mit irgend etwas
unzufrieden sind, die das Bedürfnis haben, ihre Lage zu verbessern, und die von den
Zukunftspolitikern, deren Pläne sie noch nicht übersehen können, die Aufbesserung alles
irdischen Elends hoffen. Den Plänen des Altliberalismus, der liberalen Partei, der Fortschrittspartei haben sie auf den Grund gesehen, von denen erwarten sie nicht mehr viel; aber
die Sozialdemokraten haben noch immer den Schleier des Propheten, den ich schon öfters
zitiert habe, der ein so häßliches Gesicht hatte, daß er sich niemand zeigte - den haben sie
noch vor dem Gesicht, den hüten sie sich zu lüften (gemeint ist das Gedicht von Thomas
Moore: »Tbe veiled Prophet«, F.T.); dann ist noch eine dunkle Hoffnung: >Die Leute
könnten ein Geheimnis haben, was mich von all meinem Elend, meiner Qual und Armut
befreit< - kurz, die Zahl ihrer Wähler zeigt)Wir sind materiell unzufrieden, wir sind solche
Leute, die nicht bloß eine Verbesserung ihrer Lage wünschen< - wer tut das nicht -, sondern
auch von den politischen Maßregeln, von der Gesetzgebung eine solche erwarten.< Man muß
aber doch schon sehr kindlich und vertrauensvoll sein, um von der Gesetzgebung eine
Verbesserung der persönlichen Lage zu hoffen; alle diese kindlich Vertrauenden, diese
Unzufriedenen stimmen mit ihnen, ohne eine Ahnung von dem zu haben, wohin sie wollen;
es sind zum Teil sehr königstreue Leute, die mögen ja auch unter den Sozialdemokraten
sein, aber ich möchte zur Beruhigung auch aller derer - zu denen ich nicht gehöre - die die
Sozialdemokratie als das größte Schreckbild der Zukunft betrachten - ich möchte zur
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Beruhigung aller dieser sagen: Wenn die Herren erst mit positiven Plänen herauskommen,
werden sie viel zahmer werden, als sie sind, auch in ihrer Kritik, und die Zahl ihrer
Anhänger wird sich ganz außerordentlich lichten. Ich wollte, wir könnten ihnen eine Provinz
einräumen und ihnen in Entreprise geben; ich möchte sehen, wie sie wirtschaften; dann
würde die Zahl ihrer Anhänger sich lichten, vielleicht über den Bedarf hinaus, denn die
Sozialdemokratie ist so, wie sie ist, doch immer ein erhebliches Zeichen, ein Menetekel für
die besitzenden Klassen dafür, daß nicht alles so ist, wie es sein sollte, daß die Hand zum
Bessern angelegt werden kann, und insofern ist ja die Opposition, wie der Herr Vorredner
sagte, ganz außerordentlich nützlich. Wenn es keine Sozialdemokratie gäbe, und wenn nicht
die Menge Leute sich vor ihr fürchteten, würden die mäßigen Fortschritte, die wir überhaupt
in der Sozialreform bisher gemacht haben, auch noch nicht existieren (sehr richtig! bei den
Sozialdemokraten) und insofern ist die Furcht vor der Sozialdemokratie in Bezug auf
denjenigen, der sonst kein Herz für seine armen Mitbürger hat, ein ganz nützliches Element.
(Bravo! bei den Sozialdemokraten.) Ja sehen Sie, in etwas sind wir doch einverstanden.
(Heiterkeit.)« (23, 12, 498).

Die politische Einflußnahme der sozialistischen Arbeiterbewegung, in der fortan
recht häufig der vorletzte Satz Bismarcks gleichsam als Fremdbestätigung der
Richtigkeit der sogenannten revolutionären Parlamentskritik zitiert wurde und
noch wird, vollzieht sich dementsprechend weitgehend indirekt. Die Epoche der
liberalen Bevormundung ist endgültig vorbei - es folgt die Epoche verwaltungsmäßiger und politischer Repression und »sozialpolitischer« Konzessionen der herrschenden Kreise in Gesellschaft und Staat. Dabei ist insgesamt weniger die eine
oder andere sozialistische oder sozialpolitische Programmforderung entscheidend,
als Furcht vor der Revolution. Die tatsächliche Revolutionsbedrohung war wohl
vergleichsweise minimal - entscheidender sind die von denen, die es besser
wußten, geschickt verstärkten Wahmehmungsmuster, die aus bürgerlicher Furcht
vor der proletarischen Revolution bestehen. Dieses stützt eine langfristige sozialpolitische Produktivität ebenso wie eine antiliberale Repressionspolitik des
Staates. Dem Aufstand der Pariser Kommune kommt hier eine ähnliche Rolle zu
wie dem Weberaufstand von 1844, er wird zum »Schlüsselereignis«.
Fast treffen hier wieder Karl Marx' Worte aus dem Jahre 1844 zu: »Ja, die deutsche
Geschichte schmeichelt sich einer Bewegung, welche ihr kein Volk am historischen Himmel
weder vorgemacht noch nachmachen wird. Wir haben nämlich die Restaurationen der
modernen Völker geteilt, ohne ihre Revolutionen zu teilen. Wir wurden restauriert, erstens,
weil andere Völker eine Revolution wagten und zweitens, weil andere Völker eine Konterrevolution litten, das eine Mal, weil unsere Herren Furcht hatten, und das andere Mal, weil
unsere Herren keine Furcht hatten.« (142, 1,379)
Man kann wohl sagen, daß neben der Erinnerung an die 48er Revolution mit ihren
»Pöbelexzessen« für die Arbeiterbewegung und Sozialpolitik der reale Aufstand der Pariser
Kommune aufgrund der Solidarisierung der Sozialdemokratie mit ihm und sozialistische
Mitwirkung an der Mythosproduktion vermutlich folgenreicher war als die »eigentlich«
sozialpolitischen Aktivitäten der Sozialdemokratie. Ihre Selbstdefinition als revolutionäre
Partei erhielt dadurch auf einmal einen Anflug von tatsächlicher Gefährlichkeit, obwohl bei
fast allen aufsehenerregenden (spontanen) Aufständen und Arbeitsniederlegungen in
Deutschland Sozialdemokraten kaum beteiligt waren und ihr parlamentarisierter Revolu-
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tionsbegriff mit außerparlamentarischen, meist höchst »friedlichen« Demonstrationen gar
nicht auf »Putschismus« abzielte, gewisse Änderungen zeichnen sich erst nach 1900 ab.
Die produktive Revolutionsbegeisterung bzw. -furcht, festgemacht an Pariser Kommune
und Berliner Sozialdemokraten, beginnt in Deutschland wohl damit, daß August Bebel im
Reichstag ihren Aufstand nur ein Vorpostengefecht nennt und den Abgeordneten prophezeit, »daß, ehe wenige Jahrzehnte vergehen, der Schlachtenruf des Pariser Proletariats:
>Krieg den Palästen, Friede den Hütten, Tod der Not und dem Müßiggang!< der Schlachtruf
des gesamten europäischen Proletariats wird« (12, 1, 150). Dabei ist er sicher beeinflußt
durch die Generalrats-Adresse »Der Bürgerkrieg in Frankreich« von Karl Marx. Unter
ähnlichem Informationsmangelleidend und mit ähnlicher Leidenschaft geschrieben wie 1844
die »Kritischen Randglossen« zum Weberaufstand, leidet auch diese Schrift darunter, daß,
wie Friedrich Engels es vorsichtig formulierte, »die unbewußten Tendenzen« in »mehr oder
weniger bewußte Pläne« umfunktioniert wurden. (142, 36, 79). So läßt denn offensichtlich
»der gewaltsame Niederschlag einer Revolution in den Köpfen ihrer Mitspieler [...] eine
Erschütterung zurück, welche selbst tüchtige Persönlichkeiten für kürzere oder längere Zeit
sozusagen unzurechnungsfähig macht« (142, 8, 574). An der Mythosproduktion beteiligt sich
später Friedrich Engels, der in der Einleitung zu Karl Marx »Der Bürgerkrieg in Frankreich«
schreibt, daß aus Respekt vor den Pariser Nationalgarden das deutsche Heer es nicht gewagt
hätte, weiter in Paris einzuziehen: »Nur ein kleines, obendrein teilweise aus öffentlichen
Parks bestehendes Eckchen von Paris wagten sie zu besetzen, und auch dies nur auf ein paar
Tage! [... ] Solchen Respekt flößten die Pariser Arbeiter dem Heere ein, vor welchem
sämtliche Armeen des Kaiserreiches die Waffen gestreckt hatten; und die preußischen
Junker, die hergekommen waren, um Rache zu nehmen am Herde der Revolution, mußten
ehrerbietig stehen bleiben und salutieren vor eben dieser bewaffneten Revolution!« Später
hat Georg von Vollmar diese »Fabel« offensiv kritisiert: »Wenn nicht unter derselben der
Name Engels' stünde, so würde man eher auf den Gedanken kommen, daß sie von Victor
Hugo ausgeheckt sei.« (233, 144) Gleichwohl- es kam wohl an bei Arbeitern und Bürgern
und die konservativen Staatsgewalten nutzten die bürgerliche Revolutionsfurcht für die
Sicherung ihrer Herrschaft geschickt aus.

Dazu, daß dieses möglich war, mag neben den in der Gründungsära als neuartig
und bedrohlich empfundenen Arbeitseinstellungen die Erfahrung der wandernden
Arbeitslosenheere beigetragen haben. Hinzu kommen »demonstrativ« genutzte
Anlässe, etwa Leichenbegräbnisse von Genossen, bei denen der Trauerzug zur
Demonstration wird: »Wer spricht da noch vom Arbeiterbataillon Berlins [... ]?
Das sind Regimenter, Divisionen, Brigaden; ja mehr, das sind ganze Armeekorps,
ohne jede Übertreibung gesagt.« (63, 1, 356)
Für Reichskanzler Otto von Bismarck, der »als Junker, spekulativer Bourgeois
und flacher erfolgreicher Staatsmann (was er alles in einer Person ist) ganz ohne
Furcht vor dem roten Gespenst« (142, 33, 281) ist, und der auf seine Weise das
»Spiel« mitspielte und rur seine Pläne ausnutzte, ist die 1. Internationale eine
»Weltkrankheitserscheinung«, deren Ursache darin liegt, »daß die besitzlosen
Klassen in dem Maße, als ihr Selbstgefühl und ihre Ansprüche an Lebensgenuß
allmählich steigen, sich auf Kosten der besitzenden Klassen die Mittel zur Befriedigung dieser Anspruche zu verschaffen streben« (63, 27). Seinerseits produziert
er Mythen, wenn er die repressive Politik gegenüber der Sozialdemokratie damit
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in Verbindung bringt, daß - nach dem Reichstagsprotokoll mit »Heiterkeit«
quittiert - der Abgeordnete Bebel »in pathetischem Appell die französische
Kommune als Vorbild politischer Einrichtungen hinstellte und sich selbst offen
vor dem Volke zu dem Evangelium dieser Mörder und Mordbrenner bekannte.
[...] Jener Anruf der Kommune war ein Lichtstrahl, der in die Sache fiel, und von
diesem Augenblick an habe ich in den sozialdemokratischen Elementen einen
Feind erkannt, gegen den der Staat, die Gesellschaft sich im Stande der Notwehr
befindet.« (23, 11, 611)
Die sozialpolitische Wirkung der Revolutionsfurcht geht einher mit verschiedenen
Phasen der Repression, für die die »rote Gefahr« gleichfalls herhalten muß. Im
Hintergrund von Sozialpolitik und Repression gegenüber der Sozialdemokratie
mit »ihrer Erweckung zügelloser Hoffnungen und ihrem Evangelium des Fleisches« (163, 8) steht allemal die Herrschaftssicherung des monarchischen Staates
gegenüber der sich politisch emanzipierenden Arbeiterklasse und dem nicht
minder nach vorn und zur Herrschaft drängenden liberalen Bürgertum. In diesem
Sinne schreibt auch 1878 Wilhelm Bracke, daß es um »viel wichtigere Dinge als die
Bekämpfung der Sozialdemokratie« gehe: »Die Sozialdemokratie ist nur das
Schreckgespenst, das man aufstellt, um alle nicht ganz sattelfesten Leute der
Reaktion in die Arme zu treiben. Kann man dabei der Sozialdemokratie einen
Hieb versetzen, so wird das selbstverständlich gern in Kauf genommen, aber die
Hauptsache ist das nicht.« (63, 45)
Zunächst wird 1873 versucht, die staatsbürgerlichen Freiheiten durch verschärfte
Preßbestimmungen, durch die Regelung und Beschränkung des Koalitions- und
Vereinsrechtes und durch die Bekämpfung der Freizügigkeit gesetzlich einzuschränken. Als das am liberalen Widerstand im Reichstag scheitert, verschärft sich
die Justiz- und Polizeipraxis auf der Grundlage der bestehenden Gesetze. Mit
»Hilfe der Polizei und der Interpretationskunst der Gerichte« (63, 34) werden bis
Anfang 1875 die sozialistischen Organisationen auf vier Fünftein des gesamten
Gebietes des Deutschen Reiches verboten.
Als Beispiele hierfür seien nur erwähnt: 1874 sind etwa 20 bis 30 sozialdemokratische »Präsidenten, Hauptredner und Reiseapostel zur Untersuchung und Haft
gebracht, resp. zu langen Strafen verurteilt«; im gleichen Jahr wird der ADAV
durch Gerichtsbeschluß »vorläufig geschlossen«. 1876 wird die Sozialistische
Arbeiterpartei Deutschlands im Geltungsbereich des preußischen Vereinsgesetzes
vom 11. März 1850 »geschlossen«, d. h. Beteiligung und Beitragszahlung sind
verboten.
Dies bewirkt eine primär dezentrale Struktur auf der Grundlage von lokalen
Wahlvereinen mit der Reichstagsfraktion an der Spitze, die »diese Maßnahme der
Klassenjustiz weitgehend wirkungslos« (63, 36) macht. 1878 kommt die preußische Regierung zu der Einsicht, daß sich in Berlin trotz Vereinsschließungen und
Verurteilungen »der Kreis der sozialdemokratischen Agitation und die Zahl der
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Sozialdemokraten fortwährend erweitert und vermehrt« habe. Daraus wird
geschlossen, »daß die bestehende Vereins- und Preßgesetzgebung die genügenden
Mittel nicht gewähre, um die revolutionären Bestrebungen der Sozialdemokratie
in einer dem öffentlichen Interesse genügenden Weise niederzuhalten« (63, 39).
Die angeblich »genügenden Mittel« werden dann durch das »Gesetz gegen die
gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie« vom 21. Oktober 1878
geschaffen, ein Gesetz, das sich von der Intention her allerdings primär gegen den
liberalen Demokratieanspruch des Bürgertums richtete, der das bonapartistische
Herrschaftssystem des Deutschen Reiches zu gefährden drohte und von dorther in
der Repression der Arbeiterbewegung vergleichsweise weniger konsequent verfuhr als die Reaktionsregierungen nach der Revolution von 1848/49; vielleicht lag
seine langfristig verhängnisvolle Hauptwirkung darin, daß die Repressionsmöglichkeiten einer entschlossenen diktatorischen Staatsgewalt gegenüber einer
»abweichenden« Arbeiterbewegung grundsätzlich unterschätzt wurden.
In der Darstellung der Auswirkungen ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen
der Anfangsphase des »harten Kurses« von 1878 bis 1881 und der »milden Phase«,
die seit 1881 mit der Arbeiterversicherungspolitik einherging. Die erste Phase
schildert Friedrich Engels so: »Nachdem die Arbeiterpartei erst einmal in aller
Form außerhalb des Gesetzes gestellt und all der politischen Rechte beraubt ist,
deren sich die übrigen Deutschen angeblich erfreuen, kann die Polizei mit den
einzelnen Mitgliedern dieser Partei nach Willkür verfahren. Unter dem Vorwand
der Haussuchung nach verbotenen Schriften unterwirft sie Ehefrauen und Töchter
der unanständigsten und brutalsten Behandlung. Sie selbst werden ganz nach
Belieben von der Polizei verhaftet, wochenlang in Untersuchungshaft gehalten
und erst freigelassen, nachdem sie monatelang im Gefängnis gesessen. Neue, dem
Strafgesetzbuch unbekannte Vergehen werden von der Polizei erfunden und die
Bestimmungen dieses Gesetzbuches selbst über die Grenzen des Möglichen hinaus
gedehnt. Und oft genug findet die Polizei lustizbeamte und Richter, die korrumpiert oder fanatisch genug sind, ihr zu helfen und Vorschub zu leisten; hängt doch
davon die Karriere ab! Was dabei herauskommt, zeigen die nachfolgenden
erstaunlichen Zahlen. In dem einen Jahr vom Oktober 1879 bis Oktober 1880
waren wegen Hochverrats, Landesverrats, Majestätsbeleidigung usw. allein in
Preußen nicht weniger als 1108 Personen eingekerkert und wegen politischer
Verleumdung, Beleidigung Bismarcks, Verunglimpfung der Regierung usw. nicht
weniger als 10094.« (142, 19, 281)
1880 wurden in Berlin, dem Zentrum der Tätigkeit der politischen Polizei und der
sozialdemokratischen Arbeiterbewegung 865 Einwohner und 503 Schanklokale
dauernd überwacht sowie 800 Durchsuchungen, 56 Verhaftungen und 248 Sistierungen vorgenommen. Für die gesamte Arbeiterbewegung entscheidend waren
vor allem die Verbote von über 153 sozialdemokratischen und größtenteils
gewerkschaftlichen Organisationen sowie von Druckschriften, davon 175 Zeitun284

gen und Zeitschriften. Man kann vielleicht die Hypothese wagen, daß, obwohl
durch den Gesetzeswortlaut nicht so stark betroffen wie die Partei, die Gewerkschaftsbewegung insgesamt durch das Sozialistengesetz den größten Rückschlag
erlitt. Hingegen kam es bei der Partei zu einer partiellen Binnenstabilisierung:eine
marxistisch-sozialistische Ausrichtung setzte sich durch, konkurrierende Ansätze,
vor allem lassalleanischer Provenienz wurden weitgehend überwunden. Das war,
auf der persönlichen Ebene gesehen, vor allem ein Sieg der »Partei Bebel«.
Das resultierte vor allem daraus, daß lokale Agitation und Organisation weitgehend
unterdrückt wurde, kaum aber die zentrale Steuerung, die eher bestärkt wurde. Aus
allgemeinpolitischen Erwägungen heraus waren, von meist tölpelhaften Überwachungen
und Belästigungen abgesehen, die sozialdemokratischen Reichstagsführer von direkten
Verfolgungsmaßnahmen ausgenommen, und die Postkontrolle war keineswegs mit der
Lückenlosigkeit des 20. Jahrhunderts organisiert (im wesentlichen Abfangen vom kistenund paketweisem Versand des »Sozialdemokrat«), so daß die Parteizeitung »Sozialdemokrat«, in der Schweiz unter ratgebendem Einfluß von Karl Marx und Friedrich Engels
redigiert und gedruckt, ihren über zehntausend Abonnenten in Deutschland »mit der
Sicherheit eines Wechsels am Verfallstag« präsentiert wurde und auch von diesen bezahlt
werden konnte. Der Kampf gegen die Polizeischikanen in den Jahren der »milden Praxis«
wurde mit »heitrem Humor« geführt. 1884 schreibt Friedrich Engels an August BebeI:
»Über unsre proletarischen Massen habe ich mich nie getäuscht. Dieser sichre, siegesgewisse
und eben deshalb heitre und humoristische Fortgang ihrer Bewegung ist musterhaft und
unübertrefflich. Kein europäisches Proletariat hätte die Probe des Sozialistengesetzes so
glänzend bestanden und nach sechsjähriger Unterdrückung mit solchem Beweis von Machtzuwachs und Organisationsbefestigung geantwortet~; keins diese Organisation so zustande
gebracht, wie es geschehen, ohne allen Konspirationshumbug.« (142, 36, 251) Insgesamt
fördert die Auseinandersetzung mit der politischen Polizei die Selbst- und Fremdeinschätzung der Partei als revolutionär ohne »putschistisch« zu sein. Das fördert das von der
konservativen Regierung genährte Feindbild von der Sozialdemokratie als revolutionärer
Bürgerschreck, obwohl »revolutionär« nach marxistischem Verständnis für die deutsche
Situation nur das Vorantreiben der bürgerlichen-politischen Revolution gegen die konservativen Kräfte des preußisch-deutschen Staates bedeutet, nicht die endgültige soziale Revolution. In den Kampf der Sozialdemokratie gegen Preußen können im Grunde auch die
Preußengegner des Bürgertums einstimmen, sozialistische und antipreußische Intentionen
verbinden sich nicht zuletzt bei Wilhelm Liebknecht. Verständnisloser gegenüber dem
herrschenden Kurs agieren dementsprechend die süddeutschen Sozialdemokraten, etwa
Wilhelm Blos, Karl Grillenberger und Georg von Vollmar, denen es »bloß« um einen, wie
auch immer verstandenen »Sozialismus« geht. 1910 entschlüpft August BebeI: »Es gibt
keinen zweiten, dem preußischen ähnlichen Staat, aber wenn wir einmal diesen Staat in der
Gewalt haben, haben wir alles. [...] Im Süden versteht man nicht diesen Junkerstaat in
seiner ganzen Schönheit.« (175, 1910, 250) Im Süden - das ist Bayern, das Georg von
Vollmar mehr als vorbürgerlich und vorindustriell kennzeichnet: »Eine vergleichsweise hohe
Lebenshaltung; da vom Sparsinn keine Rede ist, wird jeder Einkommenszuwachs im Volk
sogleich der Lebenshaltung zugeführt. Es existieren erheblich geringere Einkommensunterschiede als anderwärts, weniger Luxus, weniger Bettelarmut. Kurz, die Verhältnisse sind
einfacher und nicht so ins Extrem getrieben.« (108,48)
25 Vgl. auch die Einschätzung von Otto von Bismarck, GW 12. 434.
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Insgesamt ist, jedenfalls für Preußen, das Sozialistengesetz mehr als quantitative
Verstärkung denn als qualitative Innovation gegenüber den vorausgegangenen
Repressionen anzusehen. Man darf auch nicht übersehen, daß das liberale Bürgertum im Reichstag zwar politischer Gegner der Ausnahmegesetzgebung war, aber
in seiner ökonomischen Rolle als Hausbesitzer, Arbeitgeber usw. gegenüber
Arbeitern und Arbeiterbewegung zu prinzipiell gleichen Methoden griff (Exmittierungen, Verbot der Lektüre sozialdemokratischer Zeitungen, schwarze Listen
usw.), wobei es das »Monopol physischer Gewaltanwendung« (Max Weber) beim
Staat anerkannte und zu instrumentalisieren suchte.
Rüdeger Baron hat den politischen Gesamtkontext des Sozialistengesetzes und
seinen Konnex zur Sozialreform so skizziert:
»Was in den traditionellen Darstellungen als Hauptinstrument in dem angeblich
die ganze Bismarcksche Innenpolitik beherrschenden Kampf gegen die systembedrohende Sozialdemokratie erscheint, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als ein
Mittel, durch Verstärkung sozialer Ängste den demokratischen Wählerwillen im
Sinne der Herrschenden zu korrigieren und dem liberalen Bürgertum die zur
Sicherung des konservativen Klassenbündnisses notwendigen wirtschafts- und
sozialpolitischen Entscheidungen abzuzwingen. Dies wird selbst aus dem Bismarck-Zitat deutlich, das immer wieder als Beweis für die durch den Druck der
Arbeiterbewegung erzwungene Sozialreform angeführt wird, wenn man es im
Zusammenhang liest:
>Denn die Sozialdemokratie ist [ ] ein Menetekel für die besitzenden Klassen [...] und
insofern ist ja die Opposition [ ] ganz außerordentlich nützlich. Wenn es keine Sozialdemokratie gäbe, und wenn nicht eine Menge Leute sich vor ihr fürchteten, würden die
mäßigen Fortschritte, die wir überhaupt in der Sozialrefonn bisher gemacht haben, auch
nicht existieren, und insofern ist die Furcht vor der Sozialdemokratie [...] ein ganz
nützliches Element.<

Entsprechend wurde Bismarcks Politik auch von Zeitgenossen verstanden. Nicht
die Sozialreform war die Ergänzung der 1878 per Gesetz sanktionierten Sozialistenverfolgung, sondern umgekehrt: Die 1878 zur Pogromstimmung angeheizte
Sozialistenfurcht war das Mittel, um die fällige wirtschaftspolitische Wende im
Rahmen des bestehenden politischen Systems herbeizuführen, deren Ziel es u. a.
war, die Arbeitskraftökonomie auf eine neue Basis zu stellen. Die Dialektik von
Sozialistenverfolgung und Sozialreform besteht darin, daß diese nur durch Zerschlagung des Liberalismus durchzusetzen war, d. h. daß die Sozialgesetzgebung
nur zu realisieren war mittels Verfolgung gerade der Partei, die im grundsätzlichen
zu ihren glühenden Befürwortern gehörte. Nicht ihre Stärke, sondern vielmehr die
parlamentarische Schwäche der Sozialdemokratie im Verhältnis zum Liberalismus
machte das Sozialistengesetz erforderlich und zugleich den Gebrauch des Parteiverbots als Mittel zum Zweck möglich.« (9, 34)
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Diese Umstände bedingen nun, daß die sozialistische Arbeiterbewegung das
Sozialistengesetz als marxistische Partei überwinden kann, es aber ungleich schwerer ist, sich langfristig dem Sog der Sozialreform in Form der Arbeiterversicherungspolitik zu entziehen. Das zeigt sich dann allerdings erst richtig in den
neunziger Jahren, als, begleitet von einem gewissen ökonomischen Aufschwung
und unter verbesserten gesetzlichen Voraussetzungen, die Mechanismen der
Sozialreform zu greifen beginnen.
Für die Arbeiterversicherungspolitik als Sozialreform gilt insgesamt, daß das hier
vorfindbare »Tätigwerden des Staates im Interesse der Reproduktion der Ware
Arbeitskraft eine Herausforderung an die theoretische Ausstattung der Sozialdemokratie darstellte, der die Partei nicht gewachsen war« (9, 43), obwohl oder
gerade weil die Arbeiterbewegung eine außerordentlich lange eigene sozialpolitische »Kassentradition« hatte und für die Verbesserung der Existenzsicherung des
besitzlosen Lohnarbeiters angetreten war. Hier war das fortgeschrittene England
nicht, wie bei der erwarteten und verlangten Arbeiterschutzgesetzgebung, der
entscheidende Vorreiter, den die »beiden Alten« adäquat analysiert hatten. Der
konkrete ökonomisch-historische Kontext wurde ebensowenig erfaßt wie die
politischen Folgen der Differenzierung des sozialen Sicherungssystems, obwohl
letztere mit der preußischen Kassenpolitik (und der reichsgesetzlichen Haftpflichtversicherung) schon lange eingeleitet waren. Die Differenzierung in Arbeiterbevölkerung und Armenbevölkerung wurde damit endgültig in eine Richtung getrieben, in die auch die sozialistische Arbeiterbewegung prinzipiell zielte: relative
Privilegierung des großindustriellen Proletariats. Da nun aber der Ansatzpunkt
von Arbeiterbewegung und Arbeiterversicherung mehr oder weniger gleich war,
konnte die Arbeiterversicherungspolitik von der Arbeiterbewegung recht unauffällig für sich und ihre Revolutionsprognose reklamiert werden - das erleichterte
sicher auch die politische Durchsetzung -, aber darum ging es nicht im Kern,
weder aktuell noch in langfristiger Perspektive.
Die »verborgene« Rahmenbedingung ist die überlegene Weltmarktkonkurrenz,
insbesondere des fortgeschrittenen England, für das Deutsche Reich, das auf dem
Weg vom Agrarstaat zum Industriestaat ist.
»Nicht die Gefahr eines übermäßigen Verschleißes von Arbeitskräften war also das Problem
- Arbeiterschutzgesetze , wie sie in England und Frankreich längst eingeführt waren, kamen
für Deutschland zunächst gar nicht in Frage -, sondern die Konkurrenzfähigkeit der
deutschen Exportproduktion, von der die beherrschende Stellung des grundbesitzenden
Adels und der Großbourgeoisie abhing. Die Erringung des Anschlusses an die Entwicklung
der westlichen Industriernächte war zur Bedingung ihrer Herrschaft geworden. Dieser
Herausforderung versuchte man durch eine überlegene Arbeitskraftökonomie in Gestalt des
Zwangsversicherungssystems zu begegnen. Insofern war die Bismarcksche Sozialpolitik als
außerökonomischer Eingriff in den Wirtschaftsprozeß Geburtshelfer eines verspäteten
Durchbruchs zur Entfaltung der kapitalistischen Produktionsweise durch einen Staat, der die
Bourgeoisie als Klasse von der politischen Herrschaft ausschloß. Die Sozialdemokratie
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spielte dabei nur die Rolle des >Sündenbocks<, der dafür herhalten mußte, das erbitterten
Widerstand leistende Bürgertum im Interesse der Durchsetzung dieser Absicherung überkommener Herrschaftsverhältnisse unter Druck zu setzen«. (9, 15)

Der Ausbau der Arbeiterversicherung unter Rückgriff auf das tradierte System
des (Zwangs-)Kassenwesens kam der Großindustrie entgegen; sofern sie es schon
durchgeführt hatte, bot es ihr Wettbewerbsvorteile gegenüber der konkurrierenden Kleinindustrie. Der Ausbau des Armenwesens verbot sich politisch für
Bismarck, da es die konservativen Interessen der »staatstragenden« ostelbischen
Agrarier ökonomisch gestört hätte und für verarmte Regionen im Ost-WestGefälle Preußens bzw. des Reiches wohl auch tatsächlich nicht tragbar gewesen
wäre. Dieses »politökonomische« Ei des Kolumbus des »preußischen Krautjunkers« Otto von Bismarck knüpfte nun zunächst mehr oder weniger am großindustriellen Proletarier an, auf den auch die politische Ökonomie der sozialistischen
Arbeiterbewegung gesetzt hatte. Die Sozialdemokratie kann sich so sicher weniger einen Anteil an den Anfängen zuschreiben als an der politischen Durchsetzung
gegenüber dem widerstrebenden liberalen Besitz- und Kleinbürgertum und der
bald einsetzenden offensiven Dynamik des Arbeiterversicherungsprinzips, das an
den sozialökonomischen Interessen der Arbeiterbewegung als Kulturbewegung
(und an Gesundheit) ebenso anknüpfte wie an professionellen und ökonomischen
Interessen des Bürgertums (Aufbau einer »Gesundheitsindustrie«). Rüdeger
Baron hat die Anfangskonstellation der Interessen u. a. so skizziert:
»Hier trifft sich nicht nur der in den damals herrschenden Schichten notorische
Patriarchalismus mit dem Interesse der Großindustrie an der Sicherung eines
qualifizierten und belastungsfähigen Arbeitskräftepotentials; gleichzeitig mischt
sich in dieses allgemeine Befriedigungsinteresse ein spezifisches, aus den Rückwirkungen der Depression auf den öffentlichen Verwaltungsapparat resultierendes
Problem. Die Gleichgültigkeit des kapitalistischen Profitinteresses gegenüber dem
Schicksal der überschüssigen, leistungsschwachen oder verschlissenen Arbeitskraft konfrontierte den Staat mit einem Armuts- und Elendspotential bisher nicht
gekannten Ausmaßes, das die Ansprüche an die öffentliche Armenpflege bedrohlich anschwellen ließ. [...] Die Heranziehung vorwiegend derjenigen zur Aufbringung der Kosten, die bisher den größten Nutzen aus den jetzt der Verelendung
preisgegebenen Arbeitskräften gezogen hatten, lag nahe.
Es bot sich der Ausbau des Hilfskassenwesens aus Unternehmermitteln an, zumal
von diesen selber auf die unterdurchschnittliche Inanspruchnahme der Armenpflege in den Gemeinden hingewiesen wurde, in denen gut funktionierende
Hilfskassen in Geltung waren. Parallel zu der in der Armenpflege üblichen
Unterscheidung zwischen selbstverschuldet und unverschuldet in Not Geratenen
wurde ein besonderes Unterstützungssystem für diejenigen potentiellen Armenpflegeklienten ins Auge gefaßt, an deren Arbeitskraft ein besonderes Interesse
bestand. So ging es Bismarck um der Stärkung des Vertrauens in den Staat und um
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der Verbesserung der Arbeitsbereitschaft willen darum, dem fleißigen Arbeiter
die Aussicht auf die entwürdigende Behandlung durch die Armenverwaltung bei
Verlust der Arbeitsfähigkeit zu ersparen. Statt öffentlicher Almosen sollte denjenigen, die ihr Leben lang ihre Arbeitskraft zur Verfügung der Unternehmer
gestellt hatten, eine >etwas reichlichere und (vor allem) würdigere Hilfe< zuteil
werden; anstatt den vorübergehend erkrankten, invaliden oder gealterten Arbeiter auf seinen Unterstützungswohnsitz zurückzuverweisen und ihm, wenn er
Armenunterstützung in Anspruch nahm, auch noch die bürgerlichen Ehrenrechte
zu entziehen, wollte Bismarck ihm einen Rechtsanspruch auf Unterstützung
verschaffen, der einen Anreiz darstellte zu gefügiger Strebsamkeit für eine sichere
Existenz über dem Niveau des Almosenempfängers. Darin liegt die grundlegende
Bedeutung des Übergangs vom Fürsorge- zum Versicherungsprinzip.
Diese gegen die Gefahr der Deklassierung gerichtete Tendenz der Versicherungsgesetze gilt ungeachtet der Tatsache, daß die Versicherungsleistungen kaum eine
finanzielle Verbesserung gegenüber der Armenpflege mit sich brachten. [...]
Die mit den Bismarckschen Sozialversicherungsplänen beabsichtigte Verbesserung der Reproduktionsgrundlage der besitzlosen Bevölkerung bei gleichzeitiger
Konzentration der Mehraufwendungen auf die aktive Arbeitsbevölkerung (zuallererst die in der expandierenden Industrie) entsprach den Bedürfnissen des
großen Kapitals. Die Auseinandersetzungen mit den Vertretern des Großbürgertums, die zur Verzögerung der Verwirklichung von Bismarcks Plänen seit 1881
führten, drehten sich nur um Nebensächlichkeiten. [...] Daß sich Bismarck mit
seinem Plan, die deutschen Arbeiter nach napoleonischem Vorbild wenigstens mit
einem gewissen Anteil an öffentlichen Zuschüssen zu Staatsrentnern zu machen,
nicht durchsetzen konnte, ist bisher allgemein als Scheitern seiner hochfliegenden
Pläne interpretiert worden. Daß dies in Wirklichkeit nur einen Teilaspekt des
ganzen Systems betraf, ist m. E. deshalb übersehen worden, weil die skizzierte
Differenzierung des sozialen Sicherungssystems mit ihren politischen Folgen kaum
beachtet worden ist. Hier - und nicht in den angeblichen >Zugeständnissen< an die
Arbeiterbewegung -liegt der Schlüssel dafür, daß im Gefolge der Bismarckschen
Sozialpolitik die >Einbürgerung des Proletariats< in Deutschland in einem so
ungewöhnlichen Maße realisiert werden konnte. [...]
Ganz im Gegensatz zur Lesart der SPD der Zweiten Internationale ist die Stellung
der Sozialdemokratie zur Bismarckschen Sozialreform tatsächlich durch äußerste
Unsicherheit geprägt. [...]
Diese Unsicherheiten sind zurückzuführen auf bestimmte Schwächen in der
theoretischen Position der Partei. Man war im Sinne der lassalleanischen Tradition der Meinung, daß die Emanzipation des Proletariats primär auf politischem
Wege, durch Einwirken auf die Institutionen des bürgerlichen Staates, zu erreichen sei, und fühlte sich durch die Bismarckschen Versicherungspläne in der
Auffassung bestätigt, daß der Staat zum Schutze seiner Bürger gegen die Aus289

beutungsinteressen des Kapitals mit gesetzgeberischen Maßnahmen einzugreifen
habe. [...]
Daß diese Politik im besten Einvernehmen mit dem großen Kapital vorangetrieben wurde, mußte ignoriert werden. Dies um so mehr, als sich die marxistische
Einschätzung immer mehr verbreitete, daß die Ausbeuter niemals freiwillig auf
Bereicherungsmöglichkeiten verzichteten und deshalb einzig die Verschärfung der
Gegensätze, die Polarisierung von Reichtum auf der einen und Elend auf der
anderen Seite, den nötigen Druck zu grundlegenden Verbesserungen der sozialen
Verhältnisse erzeugen könne. Diese Position findet ihren Ausdruck in der ohne
Debatte verabschiedeten Erklärung des internationalen Sozialistenkongresses in
Kopenhagen vom April 1883:
>Der Kongreß erklärt, daß er in bezug auf die sogenannte Sozialrefonn im deutschen Reiche
weder an die ehrlichen Absichten noch an die Fähigkeit der herrschenden Klassen nach
deren bisherigem Verhalten glaubt, sondern der Überzeugung ist, daß die sogenannte
Sozialreform nur als taktisches Mittel benützt wird, um die Arbeiter vom wahren Wege
abzulenken.«< (9, 41)

Innerhalb einer zunächst weitgehend bindungslosen und heimatlosen gewerblichen Arbeiterbevölkerung wurden institutionelle Bindungen hergestellt, die die
zur Arbeiterbewegung teilweise übertrafen, wenn sie auch nur höchst indirekt
Bindungen zum »Reich« waren, eine Funktion, die der Arbeiterschutz nicht in
diesem Maße erfüllen konnte. Die geringen materiellen Leistungen sind demgegenüber sekundär.
Schon früh hat Bismarck gesehen: »Die Lage der Arbeiter ist nur euphemistisch
eine bedrängte zu bezeichnen. Sie befindet sich vielmehr auf der untersten Stufe
der zum menschlichen Lebensunterhalt überhaupt noch erforderlichen Bedürfnisse und steht in jedem Augenblick in Gefahr, bei eintretenden Arbeitseinstellungen und bei anderen Kalamitäten in einen allgemeinen Notstand überzugehen.«
(183, 239) Die von August Bebel als wahlerfolgsträchtig eingeschätzte zehnprozentige Lohnerhöhung und Arbeitsbeschaffung konnte er nicht ermöglichen »Jeder Staat steht doch schließlich für die Interessen seiner Industrie.« (23, 9,59)
1884 »bittet« Bismarck »diejenigen Parteien, die nicht zur Sozialdemokratie
gehören und die angeblich von der Entwicklung derselben dieselben Befürchtungen wie alle übrigen haben [...], daß sie aufhören mit Verdächtigungen der
Regierung in den Augen des gemeinen Mannes, und daß sie nicht ein Feuer
anzünden, daß sie selbst zu löschen ganz außerstande sind« (23, 12, 439). Dabei
bleibt es, 1885 schreibt er intern: »Die Diskussion und die Kritik der gegenwärtigen sozialen Zustände anregen, heißt ein Feuer anzuzünden, dem die gleichzeitig
angewandten Löschmittel nicht gewachsen sind.« (63, 180)
August Bebel verkannte allerdings die ökonomisch-politische Situation etwas, als
er über Bismarcks Handelsministerschaft schrieb: »Bringt er wirklich Gesetze
zugunsten der Arbeiter, so hat er erstens die gesamte Bourgeoisie gegen sich, und
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er wird zweitens die Arbeiter nicht gewinnen, weil er bei dem besten Willen doch
nur Halbheiten bieten kann.« (12, 2 II, 50)
Bei der Arbeiterversicherungspolitik hatte Bismarck nicht die großindustriellen Interessen
gegen sich. Im übrigen war sie so konstruiert, daß sie die von den Konservativen gefürchtete
Rückflut der Armenlast von den Städten aufs flache Land eindämmen konnte. In der
Abschiebung der potentiellen Armenlast vom Land in die Stadt lag preußische Tradition seit
1842, die - in Grenzen - mit Industrieinteressen in Jahren der Prosperität parallel ging. Der
entscheidende ökonomisch-politische Gegner des >8taatssozialismus« war eher die kleingewerblich-mittelständische Bourgeoisie bzw. das städtische Besitzbürgertum, das sich gleichzeitig »von der großindustriellen Konkurrenz« bedroht sah.

Die sozialistische Fehlinterpretation oder Mangelinterpretation der Arbeiterversicherungspolitik kann sich zudem »halten«, weil sie mit einem konkreten Wahlkampf verquickt war, und in den achtziger Jahren gehen die herrschenden Kreise
und auch Karl Marx und Friedrich Engels von einem politischen Scheitern der
Arbeiterversicherungspolitik aus, weil sie die Erfolge und Mißerfolge der Arbeiterbewegung primär am Stimmenzuwachs der Sozialdemokratie bei den Reichstagswahlen messen - an diesem Indikator sind aber hochkomplexe integrative
Faktoren nur unzulänglich zu messen. Allerdings liegt dieser Indikator nahe, weil
Bismarck selbst 1880/81 die Sozialreform durch Arbeiterversicherungspolitik im
Kontext von Reichstagswahlerwartungen aufgebaut hatte. Die kurzfristig bornierte Erwartung zielt ausschließlich auf »Abspenstigmachen« von Mitgliederund Wählerpotential der Sozialdemokraten, nicht auf langfristige Auslösung
integrativer Faktoren durch die Arbeiterversicherung bei diesen selbst!
Die erste sozialdemokratische Stellungnahme zur Arbeiterversicherungspolitik ist
August Bebeis Rede zur 1. Vorlage eines UnfallversicherungsgesetzeslSa • Diese
Rede ist zwar sehr ironisch und sachkundig gehalten, sie enthält aber keine
grundsätzlich-theoretische Einschätzung. Bebel argumentiert wesentlich vom
Haftpflichtprinzip, fordert im Grunde dessen Verallgemeinerung und Verbesserung und geht dabei von der Marxschen Arbeitswertlehre aus, wenn er den
Staatszuschuß in der Unfallversicherung ablehnt, weil »die Unterstützung, die Sie
in diesem Fall aus der Staatskasse geben, nicht eine Unterstützung der Arbeiter,
sondern eine Unterstützung der Unternehmer werden (würde), dagegen müssen
wir uns entschieden verwahren. Wir verlangen also, daß die Prämie voll und ganz
der Arbeitgeber zahle. Da sagt man, das belastet die Industrie zu sehr, das kann
die Industrie nicht ertragen, da geht sie zugrunde! [...] Geben Sie also zu, daß der
Arbeitgeber eine höhere Lohnrate bewilligen kann, ohne Gefahr für sich, so wird
er auch ebensogut noch einen kleinen Prozentsatz der Lohnhöhe zu Ausgaben für
die Unfallprämien verwenden können, um so mehr, da diese Rate doch nur vom
25 a Eine vorzügliche Übersicht über die von den Sozialdemokraten im Reichstag vertretenen Argumente
und Positionen gibt Benöhr, Hans-Peter: Soziale Frage, Sozialversicherung und Sozialdemokratische
Reichstagsfraktion (1881-1889), Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abteilung, 1981,95.
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Arbeitsertrag des Arbeiters bezahlt wird. Andererseits, meine Herren, steht das
eine fest, daß, wenn Hand in Hand mit der Ausdehnung der Haftpflicht auf die
verschiedensten Gewerbe eine Reichsunfallversicherungsanstalt gegründet wird,
es auch sehr leicht möglich wird [...],Vorkehrungen in den Betrieben zu treffen,
die Unfälle möglichst zu verhindern und zu vermeiden.« (12,2 I, 144) Im übrigen
wird das Grundmuster der späteren Argumentation zur Arbeiterversicherung
entwickelt: grundsätzliche Ablehnung mit Detailkritik und weitergehenden Forderungen verbinden, Reklamation der positiv eingeschätzten Momente des
Gesetzentwurfs für die Sozialdemokratie (gleichsam als Gegenstück zu Bismarcks
Differenzierung zwischen berechtigten und unberechtigten Forderungen der
Sozialdemokratie) und darüber hinaus Agitation im Sinne der englischen Fabrikgesetzgebung als »eigentliche« Arbeiterpolitik.
Immerhin hebt sich das ab von der unvorsichtigen Euphorie Wilhelm Liebknechts,
der 1880/81 »eine lange Zeit ganz und gar das Steuer verloren« (12, 2 H, 56) hatte
und in Anklängen an die Forderungen von 1848 im »Sozialdemokrat« vom 8. Mai
1881 die Ansicht vertrat, das Unfallversicherungsgesetz würde »in nuce das
Prinzip der staatlichen Regelung und Organisation der Arbeit oder mit anderen
Worten die sozialistische Organisation der Gesellschaft« in sich bergen. Diese
ungeklärte und unsichere Gesamtsituation erklärt denn auch (neben einer gewissen Aufmunterung nach dem »Canossagang«), daß Friedrich Engels zu der Rede
von August Bebel wohl recht erleichtert gratulierte: »Wir machen Dir unser
Kompliment über Deine beiden Reden. Die über das Unfallgesetz hat uns ganz
besonders gefallen. Das ist der richtige Ton der vornehmen, aber auf wirkliche
Kenntnis der Sache gegründeten, ironischen Überlegenheit. Die Kritik des Entwurfs war alles, was zu wünschen und zu sagen war. Ich soll Dir das auch
ausdrücklich in M(arx)' Namen sagen. Es war die beste Rede, die wir noch von
Dir gelesen, und die Debatte macht den Eindruck, daß der Drechsler Bebel der
einzige gebildete (sic!) Mann im ganzen Reichstag ist.« (142, 35, 184)
August Bebellehnte mit dem Unfallgesetz einen Entwurf ab, der, wenn man nach
seinen Forderungen vom 26. Februar 1879 sieht - und Ludwig Bamberger hielt
ihm das am 1. April 1881 auch ironisch vor -, durchaus von ihm konzipiert sein
konnte. Der französische Botschafter schreibt 1880 über Bismarcks Pläne für eine
Reichs-Unfallversicherungsanstalt: Diese seien »umfassender, kühner und gefährlicher als andere, er möchte die Sozialisten mit von ihnen entlehnten Zielsetzungen
bekämpfen und den Staat zum Drehpunkt aller Arbeiterorganisationen machen«
(215,278). In der sachlichen Koinzidenz des Problemlösungsversuchs sieht August
Bebel aber, sei es von der politischen Gesamtkonstellation her, sei es von seiner
sozialistischen Überzeugung, 1881 noch keinen »legalen Triumph« - dieses Argumentationsmuster verfolgt die Sozialdemokratie erst später. August Bebel selbst
greift diese »Zuschreibung« nicht auf. Vermutlich beruht auf der Ablehnung des
»legalen Triumphes« aber die Freude von Karl Marx, denn dieser Gesetzestyp
292

zählt für ihn zu jenen, die die revolutionäre Spannung in den Volksrnassen
verringern (142, 7, 98). So haben sich Kar! Marx und Friedrich Engels - gleichsam
als politischer Gegenpol der bonapartistischen Politik - schon 1850 gegen einen
derartigen Reformansatz gewendet: »Was die Arbeiter angeht, so steht vor allem
fest, daß sie Lohnarbeiter bleiben sollen wie bisher, nur wünschen die demokratischen Kleinbürger den Arbeitern besseren Lohn und eine gesicherte Existenz und
hoffen, dies durch teilweise Beschäftigung von seiten des Staates zu erreichen,
kurz, sie hoffen die Arbeiter durch mehr oder minder versteckte Almosen zu
bestechen und ihre revolutionäre Kraft durch momentane Erträglichmachung
ihrer Lage zu brechen. [...] Diese Forderungen können der Partei des Proletariats
aber keineswegs genügen.« (142, 7, 248)
Hingegen gibt es den positiv einzuschätzenden, politisch-soziale Ellbogenfreiheit schaffenden (und nicht konservativ bindenden) Gesetzestyp »Arbeiterschutz«: »Bei der Durchsetzung solcher Gesetze stärkt die Arbeiterklasse keineswegs die Macht der Regierung. Im
Gegenteil, sie verwandelt jene Macht, die jetzt gegen sie gebraucht wird, in ihre eigenen
Diener. Sie erreicht durch einen allgemeinen Gesetzesakt, was sie durch eine Vielzahl
isolierter Anstrengungen vergeblich erstreben würde.« (142, 16, 194) Die grundsätzlichen
Auseinandersetzungen in der deutschen Sozialdemokratie über den »Staatssozialismus«
zwischen revolutionär-marxistischem Flügel einerseits und reformistischem (lassalleanisehern?) Flügel andererseits finden entsprechend dieser »Marschrichtung« denn auch weniger über die tatsächliche Arbeiterversicherungsgesetzgebung in Deutschland statt, als über
die »versäumte« Arbeiterschutzpolitik, die die Sozialdemokratie »erwartungsgemäß« (nach
dem englischen Vorbild und »Kapital«) bis 1910 immer wieder forderte, um dann ebenfalls
voll auf Arbeiterversicherung zu setzen!

In den Wahlen vom 27. Oktober 1881 verliert die Sozialdemokratie zunächst
Stimmen: Von 9090381 Wahlberechtigten werden 5097760 gültige Stimmen
abgegeben und nur 311961 bzw. 6,1 v. H. entfallen auf die Sozialdemokraten. Am
30. Juli 1878 waren es noch 7,6 v. H. bzw. 437158 Stimmen. Danach steigen aber die
für die Sozialdemokraten abgegebenen Stimmen kontinuierlich: Am 20. Februar
1890werden 19,7v. H. bzw.1427298StimmenfürdieSozialdemokratenabgegeben.
Das Wahlergebnis vom 27. Oktober 1881 bedeutete aber dennoch eine Niederlage Bismarcks, weil u. a. die Nationalliberalen 53 Sitze verloren und nur 46 behaupten konnten,
sicher konnte Bismarck sich nur auf 50 Konservative und 28 Reichsparteiler stützen, war also
zu Konzessionen gezwungen. Friedrich Engels analysiert die Bedeutung der Wahlen in
einem Brief an Eduard Bernstein am 30. November 1881, in dem er durchaus auch die
Gefahren für die sozialistische Arbeiterbewegung durch den »Staatssozialismus« wittert,
wenngleich nicht so sehr für das eigentliche Industrieproletariat. Interessanterweise wird die
1844 noch ausschlaggebende Weberbevölkerung für die sozialistische Revolution mehr oder
weniger »aufgegeben«. »Wenn ein äußeres Ereignis dazu beigetragen hat, M(arx) wieder
einigermaßen auf den Strumpf zu bringen, so sind es die Wahlen gewesen. So famos hat sich
noch kein Proletariat benommen. In England, nach dem großen Mißerfolg von 1848,
verfallen in Apathie, und zuletzt Ergebung in die bürgerliche Ausbeutung unter Vorbehalt
des Einzelkampfs der Trade-Unions für höheren Lohn. In Frankreich, Verschwinden des
Proletariats von der Bühne nach dem 2. Dezember. In Deutschland, nach 3 Jahren unerhörter Verfolgung, nie nachlassenden Drucks, kompletter Unmöglichkeit öffentlicher Organisa-
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tion und selbst Verständigung, stehn unsre Jungens nicht nur in alter Kraft da, sondern
verstärkt. Und verstärkt grade in einem Hauptumstand: der Schwerpunkt der Bewegung ist
verlegt aus den sächsischen halbländlichen Distrikten in die industriellen großen Städte.
Die Masse unserer Leute in Sachsen besteht aus Handwebern, die dem Untergang durch den
Dampfstuhl geweiht sind und nur durch Hungerlohn und Nebenbeschäftigung (Gartenbau,
Spielwarenschnitzerei etc.) noch so eben fortexistieren. Diese Leute befinden sich in einer
ökonomisch reaktionären Lage, vertreten eine untergehende Produktionsstufe. Sie sind also
mindestens nicht in demselben Grad geborne Repräsentanten des revolutionären Sozialismus wie
die Arbeiter der Großindustrie. [...] Ihr Elend macht sie unter Umständen - wie 1865-70rascher empfänglich für sozialistische Anschauungen als die Großstädter. Aber dasselbe Elend
macht sie auch unsicher. Wer am Ertrinken ist, greift nach jedem Strohhalm und kann nicht
warten, bis das Boot vom Ufer abstößt, das Rettung bringen will. Das Boot ist die sozialistische
Revolution, der Strohhalm istder Schutzzoll und Staatssozialismus. Esist bezeichnend, daß dort
in unsern alten Bezirken fast nur Konservative Chancen hatten gegen uns. [... ]
Jetzt ist das alles anders. Berlin, Hamburg, Breslau, Leipzig, Dresden, Mainz, Offenbach,
Barmen, Elberfeld, Solingen, Nürnberg, Frankfurt a. M., Hanau, neben Chemnitz und den
erzgebirgischen Distrikten, das gibt einen ganz anderen Halt. Die ihrer ökonomischen Lage
nach revolutionäre Klasse ist Kern der Bewegung geworden. Daneben ist die Bewegung
gleichmäßig über den ganzen industriellen Teil von Deutschland verbreitet, aus einer auf ein
paar lokale Zentren beschränkte, eine nationale erst jetzt geworden. Und das erschreckt den
Bürger am meisten.« (142, 35, 238) (Hervorhebungen von mir, F.T.)

Mit der Einordnung und Analyse des »Staatssozialismus« hat die Arbeiterbewegung fortan zu kämpfen. Im Gegensatz zu anderen Politikbereichen sind die
deutschen Parteiführer hier weitgehend auf sich allein gestellt. Von Kar! Marx
liegt keine Stellungnahme dazu vor. Hilfsweise kann man aber sicher seine
Äußerungen über Lassalles Produktivassoziationen heranziehen: »Königlich preußische Regierungsunterstützung von Kooperativgesellschaften - und jeder, der die
preußischen Verhältnisse kennt, kennt auch im voraus die notwendigen Zwergdimensionen - ist als ökonomische Maßregel Null, während zugleich dadurch das
Vormundschaftssystem ausgedehnt, ein Teil der Arbeiterklasse bestochen und die
Bewegung entmannt wird.« (142, 31, 77) Selbst rur Friedrich Engels bleibt die
richtige Einschätzung des »Staatssozialismus« eine »harte Nuß«. Der von ihm
herangezogene Bonapartismus erklärt nur die politische Durchsetzung, zieht aber
die politisch-strukturelle Eigendynamik des Systems ebensowenig wie den Rückgriff auf die traditionellen Elemente der preußischen Arbeiterpolitik (Haftpflicht,
Kassen) in Betracht.
1882 hatte Eduard Bernstein Friedrich Engels vorgeschlagen, darüber im Vorwort zu »Die
Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft« zu schreiben. Darauf
antwortete Friedrich Engels am 13. September 1882: »Ihr Vorschlag wegen der Vorrede
über den Bismarcksozialismus ist soweit ganz in Ordnung und stimmt teilweise mit meinen
eignen Wünschen. Aber dieser Kram läßt sich in einer Vorrede nicht abmachen, die würde
viel zu lang. Außerdem fehlt mir für Unfallversichrung etc. das Material, nämlich die
Gesetzesvorschläge, und ohne die geht es nicht.
Die Sache ist mir seit längerer Zeit im Kopf herumgegangen, und ich sehe wohl, daß es nötig
ist, etwas darüber zu schreiben. Ich habe nun vor, eine Reihe von Artikeln (von denen jeder
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ein abgeschlossenes Ganzes bildet) über den nicht waschechten, in Deutschland grassierenden Sozialismus zu schreiben [für den >Soz(ial)dem(okrat)<], die nachher als Broschüre
herauskommen könnte. Erster Teil: der Bismarcksche Sozialismus, 1. Schutzzölle, 2. Eisenbahnverstaatlichung, 3. Tabakmonopol, 4. Arbeiterversicherung. Hierfür müßte ich haben:
[...] ad 4. den Gesetzentwurf Bismarcks, wie er dem Reichstag vorgelegt. Können Sie mir
das verschaffen, so hab' ich hinreichendes Material.« (142, 35, 359)
Am 28. November 1882 schreibt er dann wiederum an Eduard Bernstein, nicht ganz
zufrieden mit den bisherigen »Materiallieferungen«: »Vorab meinen besten Dank für die
Notizen über verstaatlichte Eisenbahnen. Das genügt vollkommen. Von Bebel habe ich die
Unfall- und Krankenversicherungsgesetzentwürfe von 1882 erhalten, bedarf aber notwendig
auch derjenigen von 1881, der ersten Formulierung, in der Bismarck grade dem Flügelschlag
seiner für den armen Mann 26 begeisterten Seele freien Raum gibt; in der zweiten haben ihm
die Bourgeoisabstimmungen die Flügel schon bedeutend gestutzt, und es ist nicht mehr der
ganze Bismarck.«
Am 8. Februar 1883 beschwert er sich noch einmal, hat aber den Plan zu der Broschüre
inzwischen aufgegeben.
»Ich habe erhalten - weder die erste Unfallvorlage, noch Bebeis Rede darüber. Inzwischen
scheint mir ein spezieller Angriff auf den Bismarck-Sozialismus veraltet zu sein. Vierecks
Blättchen hat alle Neigung dahin verloren, Singer, der das vorletztemal stark an Verstaatlichungssucht litt, war das letztemal ganz frei davon und ordentlich revolutionär, und bei den
Schwachmatikussen im Reichstag, Blos, Geiser und Co. scheint, wo nicht das Gelüst, doch
der Mut sich verloren zu haben. Warum also mit Kanonen auf Mücken schießen? Ich denke,
wir lassen den Bism(arck)-Sozialismus sich selbst begraben.«
Aus diesen Gründen unterbleibt dann eine Interpretation von Bismarcks »Staatssozialismus« durch Friedrich Engels. Am 10. Mai 1883 schreibt Friedrich Engels an August Bebei:
»Wenn in der Tat einige Abgeordnete für Bismarcksche Gesetze stimmten, also den Tritt in
den Hintern mit einern Kuß auf den seinigen beantworteten, und wenn die Fraktion die
Leute nicht ausstieß, so wäre ich allerdings ebenfalls in der Lage, mich öffentlich von der
Partei loszusagen, die das duldet.« Die Gefahr geht vorüber und so kann Friedrich Engels
am 8. November 1884 an Karl Kautsky schreiben: »Die Bismarcksche Sozialreform ist von
ihr eines Fußtritts gewürdigt worden.« Und an Eduard Bernstein schreibt er am 12. Juni
1883: »Und dabei arbeitet der biedre Bismarck für uns wie sechs Kamele, darin besteht ja
grade der für uns arbeitende historische Witz, daß die verschiednen Elemente dieser
feudalen und Bürgerrnasse sich zu unserem Vorteil aneinander abarbeiten, krakeelen,
auffressen, also grade das Gegenteil einer einförmigen Masse bilden, von denen der Knote
(d. i. Ferdinand Lassalle) sich einbildet, er sei damit fertig, wenn er sie alle >reaktionär<
nennt. Im Gegenteil. Alle diese diversen Lumpenhunde müssen sich erst gegenseitig kaputtmachen, total ruinieren und blamieren und uns dadurch den Boden bereiten, daß sie ihre
Unfähigkeit, eine Sorte nach der andern, beweisen. Das war einer der größten Fehler von
Lassalle, daß er das bißehen Dialektik, das er aus Hege! gelernt, in der Agitation durchaus
vergaß. Da sah er immer nur eine Seite grade wie Liebk(necht), und da dieser aus Gründen
zufällig die richtige sah, war er dem großen Lassalle schließlich doch überlegen.
Was entscheidet, sind die großen politischen Verhältnisse des In- und Auslandes; und diese
ändern sich, bleiben nicht wie heute. In Deutschland dagegen wird der Fall untersucht nur
unter der Voraussetzung, daß die heutigen deutschen Zustände ewig sind. Und dem parallel
geht die an die eine reaktionäre Masse anknüpfende Vorstellung; daß, wenn die jetzigen
Zustände umgewälzt werden, so kommen wir ans Ruder. Das ist Unsinn. Eine Revolution
26 Vgl. dazu: Tennstedt, Florian: Vorgeschichte und Entstehung der Kaiserlichen Botschaft vom
17. November 1881, Zeitschrift für Sozialreform 1981,663.
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ist ein langwieriger Prozeß, vgl. 1642 bis 46 und 1789 bis 93; und damit die Verhältnisse reif
werden für uns und wir für sie, müssen alle Zwischenparteien der Reihe nach zur Macht
kommen und sich zuschanden machen. Und dann kommen wir - und werden vielleicht auch
noch einmal momentan umgehauen. Obwohl ich das bei normalem Verlauf der Sache nicht
für gut möglich halte.«

Später - um 1889 - plant Friedrich Engels in seiner Broschüre über »Die Rolle der
Gewalt in der Geschichte« auch darauf einzugehen, notiert aber nur für das
Schlußkapitel u. a.:
»5. Soziale Politik a la Bonaparte.
a) Sozialistengesetz und Niedertretung der Arbeitervereine und -kassen.
b) Sozialreformscheiße.« (142, 21, 465)
In den weiteren Notizen zu »Sozialismus und Staat« bzw. }}Staatssozialismus« liegen von
Friedrich Engels nur chronologische Exzerpte aus Constantin Bulle, Geschichte der neuesten Zeit. 1815-1885, 2. Aufl. 4. Bd., Berlin 1888, vor, aus denen sich keine neuen
analytischen Gesichtspunkte ergeben. Und obwohl Constantin Bulle (seines Zeichens
Bremer Gymnasialprofessor und deutsch-freisinniger Reichstagsabgeordneter) in den
Abschnitten über )}Der innere Ausbau des Reiches« und »Die Ära des Staatssozialismus«
vergleichsweise präzis und ausführlich über die einzelnen Stadien der Arbeiterpolitik und die
}}springenden Punkte« der jeweiligen Gesetze informiert, reichen die von ihm gegebenen
Informationen für eine Gesamteinschätzung des }}Staatssozialismus« nicht aus. Interessant
ist Constantin Bulles Einschätzung der sozialdemokratischen Agitation: })Wenn die tiefsten
und schwierigsten Probleme des Staates, der Gesellschaft, der Kirche vor den breiten
Massen verhandelt wurden, so konnte es kaum ohne oberflächliche Phrasen abgehen, und es
war nicht eben zu verwundern, wenn die weit verlockenderen und klangvolleren Schlagworte der Sozialdemokraten bei vielen den Vorzug erhielten, zumal jene es mit großer Kunst
verstanden, ihren Ausführungen zuzeiten einen täuschenden Schein von Wissenschaftlichkeit zu geben, der dann wieder dem großen Haufen imponierte.«

2. Die gewerkschaftliche Arbeiterbewegung

Vor dem Beginn der Gründerkrise bestehen im Deutschen Reich neben dem
Verband der deutschen Gewerksvereine (Hirsch-Duncker) mit etwa 20000 Mitgliedern mindestens 30 zentrale Berufs- bzw. Berufsgruppenverbände mit etwa
40000 bis 50000 Mitgliedern. Der »Gründerkrach« , also die deutlich erfahrenen
krisenhaften Schwankungen des Arbeitsmarktes beeinflussen Arbeiterbewußtsein
und Gewerkschaftsentwicklung ebenso wie die sektoralen und qualitativen Verschiebungen der Erwerbsstruktur, die im gleichen Moment massiv einsetzen und
die Abwehrmaßnahmen von Schwerindustrie und Staat gegenüber der Arbeiterbewegung, die schon vor dem Sozialistengesetz einsetzen.
Allgemein tritt während der Gründerkrise die gewerkschaftliche Arbeiterbewegung als Lohnbewegung zurück. »Das resultierte nicht nur aus den objektiven
Bedingungen, sondern auch - und nicht zuletzt - aus der nicht ausreichenden
Stabilität der Gewerkschaftsorganisationen, ihren geringen finanziellen Mitteln
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und ihrer im Verhältnis zur Gesamtzahl der Arbeiterklasse niedrigen Mitgliederzahl. Außerdem hatten es die Gewerkschaften nun zum Teil mit Arbeitern zu tun,
die nicht direkt im Produktionsprozeß standen. So waren die Organisationen sehr
oft nicht in der Lage, Defensivaktionen wirkungsvoll zu unterstützen bzw. rigorose Lohnkürzungen wenigstens teilweise abzuwehren. Das hatte selbstverständlich Folgen: Während der Hochkonjunktur hatte sich im wesentlichen die
Erkenntnis durchgesetzt, daß Streiks notwendige und wirksame Mittel des Klassenkampfes zur Durchsetzung unmittelbarer Interessen der Arbeiterklasse gegen
die Unternehmer sind. Diese Erkenntnis war nun angesichts der verschlechterten
gewerkschaftlichen Kampfbedingungen wiederum in Frage gestellt.« (204, 133)
Im Gegensatz zu den Jahren vor Gründerkonjunktur und politischer Arbeiterparteibildung führt diese Erfahrung aber nicht zu einem Aufschwung der Gewerkschaftsbewegung als Kassenbewegung, jedenfalls liegen dafür keine Anhaltspunkte vor. Die Krise führt vielmehr zu einer verstärkten Rezeption sozialistischer Theorie und einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaft und
Partei: »Der Marxismus als Theorie mag seine Situationsadäquanz für die tagtäglich ein hohes Maß ökonomischer Zwangs- und Unterdrückungsmaßnahmen
erfahrenden handwerklichen und industriellen Arbeiter gerade in den auf den
Boom der Gründerjahre folgenden Jahren tiefer Depression des Wirtschaftslebens bewiesen haben. Auch wuchs der preußische Obrigkeitsstaat in Formen
und Erscheinungsweisen eines bürgerlichen Klassenstaates hinein und wurde
zunehmend als solcher erfahren.« (185, 66) Abgesehen von verwaltungsmäßigpolizeilichen Repressalien machen auch die parlamentarischen Initiativen zur
Einschränkung der Koalitionsfreiheit - 1874 Initiative zur strafrechtlichen Verfolgung des sogenannten Kontraktbruchs, 1875 geplante Strafrechtsnovellierung die politischen Rahmenbedingungen gewerkschaftlicher Erfolge und ihrer Absicherung deutlich. Das sprach für parteipolitisch-parlamentarische »Anbindung«.
Wolfgang Schröder hat das so beschrieben: »In dem Maße, in dem die Krise die Sorge um
das tägliche Brot zu einer direkten Lebensfrage vieler Arbeiterfamilien machte, mußte das
Ringen der Arbeiterklasse um ihre unmittelbaren ökonomischen Interessen an Bedeutung
gewinnen. Während einerseits die Erfolgsaussichten von Lohnbewegungen und Streiks
äußerst gering wurden, wuchs andererseits das Bedürfnis der Arbeiterklasse nach einer
wirksamen Vertretung ihrer tagtäglichen Interessen. [... ] In einer Krise zeigte sich deutlich,
daß nicht nur die Möglichkeit und die Erfolge des ökonomischen Kampfes von der
Organisiertheit und Kampfkraft der Arbeiterklasse abhängig waren, sondern auch die
Sicherung der Resultate ökonomischen Kampfes. [...] In stärkerem Maße als die Konjunktur bewies die Krise die Notwendigkeit starker Gewerkschaftsverbände. Zugleich offenbarte
die Krise, daß der ökonomische Erfolg durch die kapitalistische Entwicklung selbst immer
wieder in Frage gestellt wurde. [...] Damit war aber die Frage nach anderen möglichen
Wegen zur Verbesserung der Lage der Arbeiterklasse oder zur Sicherung bereits errungener
Erfolge aufgeworfen. Wenn sich der direkte ökonomische Kampf zwischen Arbeit und
Kapital, also vor allem Lohnbewegungen und Streiks, als nicht wirksam oder nicht wirksam
genug erwies - und das machte ja die Krise deutlich -, dann mußte schon notgedrungen der
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indirekte Weg, und zwar über den politischen Kampf ökonomische und soziale Verbesserungen zu erreichen, stärker in das Blickfeld rücken. Das führte zu einer engeren Verbindung
von Partei und Gewerkschaften. [... ] Das verlangte vornehmlich eine Konkretisierung des
sozialpolitischen Programms und Wirkens der Partei, und zwar sowohl hinsichtlich des> Was<
als auch des >Wie<. Innerhalb der Arbeiterklasse selbst war die Skala der sozialpolitischen
Erwägungen, Vorschläge und Initiativen weit gespannt. Sie reichte vom gesetzlich zu
fixierenden Normal- bzw. Maximalarbeitstag bis hin zur Forderung nach staatlichen Maßnahmen, der Arbeitslosigkeit abzuhelfen oder wenigstens die Folgen der Arbeitslosigkeit zu
mildern. Die Partei mußte als Interessenvertreter der gesamten Arbeiterklasse diesem
elementaren Suchen und Tasten Rechnung tragen. Sie hatte die verschiedenartigen Forderungen nach ihrem realen Kern und vor allem von der revolutionären Perspektive der
Arbeiterklasse her zu analysieren und - auch im Interesse ihrer tatsächlichen Führung der
Arbeiterklasse - zu einem sozialpolitischen Minimalprogramm zu verschmelzen. Dieses
Programm mußte einmal die Einheitlichkeit und Zielgerichtetheit des sozialpolitischen
Kampfes gewährleisten und zum anderen diesen Kampf als Bestandteil der proletarischen
Emanzipationsbewegung auffassen. Die Diskussionen um dieses Problem schlugen sich
schließlich in dem Arbeiterschutz-Gesetzentwurf der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion 1877 nieder.« (204, 135)

Infolge des Gothaer Vereinigungsparteitages wirkte die stärkere »Anpolitisierung« der Gewerkschaften nicht mehr spaltend, sondern eher einheitstiftend.
Hinzu kamen neue Ansätze zur »fortschreitenden Vereinigung« der Arbeiterklasse nicht nur durch die gesamtnationale Partei, sondern auch durch Ansätze zur
Überwindung lokaler und berufsspezifischer Begrenzungen - sicher begünstigt
durch gewerbestrukturelle Wandlungen und die Binnenmobilität. 1874 schreibt
Theodor York: »Also die Gewerkschaften sollen miteinander uniert, miteinander
in Verbindung gebracht werden, und zwar insofern, daß die jetzt isoliert dastehenden Fachgewerkschaften zur Förderung ihrer gemeinsamen Interessen in gleicher
Weise sich vereinigen, als Gesamtkörperschaft unter einer Zentralleitung sich
organisieren, wie ja jetzt schon die einzelnen Mitgliedschaften resp. Lokalvereinigungen eines bestimmten Gewerks zu einer Gewerkschaft sich verbunden haben.
[...] Die Gewerkschaftsunion [...] darf mit Fug und Recht als der Schlußstein der
organisatorischen Bestrebungen auf gewerkschaftlichem Gebiet bezeichnet werden.« (204, 201)
Im Hinblick auf äußere Indikatoren der gewerkschaftlichen Stärke 1877/78 sei
mitgeteilt, daß etwa 20 Gewerkschaftszeitungen mit einer Gesamtauflage von
rund 37000 Exemplaren erschienen. Die Anzahl der (zentralisierten, berufsgruppenorientierten) Gewerkschaften lag bei etwa 27 mit über 55000 Mitgliedern.
August Geib begrüßte sie als »einen wichtigen, tüchtigen Faktor in der modernen
Arbeiterbewegung«, betonte aber auch deren Grenzen: »Das sind stattliche
Zahlen - und doch wie klein erscheinen sie, sobald die Gesamtzahl aufmarschiert.
Diese Gesamtzahl - Lehrlinge ausgeschlossen - beträgt rund zwei Millionen, so
daß davon nur zweieinhalb Prozent, also von 1000 Arbeitern nur 25, den
Gewerkschaften angehören. Nehmen wir die Zahl der Arbeiter (Gesellen und
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Gehilfen - männlich und weiblich) in den verschiedenen Gewerbebetrieben
Deutschlands auf rund drei Millionen an, eine Zahl, die nicht zu hoch gegriffen ist,
dann ergibt sich, daß nur eins und zwei Drittel Prozent aller Gesellen und
Gehilfen in Gewerkschaften organisiert sind. Das ist wenig, sehr wenig. [... ]
Trotzdem wir nun viel weiter vorgedrungen sind als die (Hirsch-Dunckerschen)
Gewerkvereine, fehlen uns doch noch Organisationen unter den Arbeitern in
folgenden wichtigen Gewerbebetrieben: Papierfabrikation, Talg- und Seifensiederei, Mühlen, Bäckereien, Mälzereien, Brauereien und Brennereien, Barbiergeschäften, Geschäften der Dachdecker und Schornsteinfeger, Kunst- und Handelsgärtnereien, Schlächtereien. Was aber überhaupt fehlt, d. h. am meisten vermißt
wird, ist eine starke Organisation unter den Fabrikarbeitern einer- und den
Landarbeitern andererseits.« (64, 653)
Gerhard A. Ritter und Klaus Tenfelde kommen im Hinblick auf die Gründerkrise
zu einer vorsichtig-positiven Einschätzung der Rückwirkung auf die organisatorischen Grundlagen. So »hat sich die Gewerkschaftsbewegung im Verlauf der Krise
im Ganzen eher festigen können und sogar mit den durch den ehemaligen
Lassalleaner Theodor York vorangetriebenen, für die Zeit ehrgeizigen Plänen
einer industrieverbandsähnlichen Unionsbildung inhaltlich und formal Organisationsansätze aufgezeigt, die erst in den frühen zwanziger Jahren wieder aufgegriffen werden konnten. Nach der Gothaer Vereinigung hat die Gewerkschaftsbewegung schließlich vermehrt Impulse aus den Erfolgen der Sozialdemokratie, der mit
den Wahlgewinnen von 1877 Ansätze einer proletarischen Massenpartei gelangen,
empfangen. Die Tendenzen zur Zentralisation der Gewerkschaftsbewegung, die
ebenfalls mit Theodor York, seit 1874 bis zum Sozialistengesetz mit dem Namen
August Geibs verknüpft sind, gipfelten schließlich in einer von Delegierten aus 13
Zentralverbänden, darunter den vorher abseits stehenden Buchdruckern, besuchten Konferenz im Februar 1878 in Gotha. Mit der Notwendigkeit gemeinsamer
Agitation auch zur Gewinnung der ländlichen Arbeiter, der Einrichtung gemeinsamer Unterstützungseinrichtungen und einer ständigen Vertretung durch eine
Kartellkommission, der regelmäßigen Einberufung von Gewerkschaftskongressen
und der Zentralisation der Gewerkschaftspresse sind hier bereits zukunftsweisende Aufgaben aufgezeigt worden, deren Verwirklichung im Verlauf eines für
Juni 1878 in Magedeburg geplanten Kongresses schließlich wegen des Verbots der
Behörden nicht begonnen werden konnte. Diese fruchtbaren Ansätze einer
schlagkräftigen wirtschaftlichen Interessenvertretung sind durch die Folgen des
Sozialistengesetzes vorläufig verschüttet worden.« (222, 68)
Die Folgen des Sozialistengesetzes waren für die Gewerkschaftsbewegung vermutlich einschneidender als für die Partei, denn die Gewerkschaften hatten keinen
relativ geschützten »Kopf« in Form einer Reichstagsfraktion, kaum Möglichkeiten
der agitatorischen Steuerung vom Ausland, und die amtliche Fremdzuschreibung
als revolutionär/staatsfeindlich entsprach nicht ihren spezifisch gewerkschaftlichen
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Aktionen und Selbsteinschätzungen, wie relativ »beschränkt« diese auch gewesen
sein mögen. Insgesamt kam die Repression rur sie auch recht unerwartet, man
stellte sich nicht auf Abwehr ein, »da die Regierungsvertreter bei den Beratungen
erklärt hatten, das Gesetz solle keine rückwirkende Kraft erhalten, und dasselbe
würde loyal gehandhabt werden« (63, 144). Der wichtigste Regierungsvertreter
war Otto von Bismarck, der noch am 9. Oktober 1878 im Reichstag erklärt hatte,
daß er auch unter dem Ausnahmegesetz »eine jede Bestrebung fördern werde,
welche positiv auf Verbesserung der Lage der Arbeiter gerichtet ist, also auch
einen Verein, der sich den Zweck gesetzt hat, die Lage der Arbeiter zu verbessern, den Arbeitern einen höheren Anteil an den Erträgnissen der Industrie zu
gewähren und die Arbeitszeit nach Möglichkeit zu verkürzen, soweit die Grenzen,
die durch die Konkurrenz und die absatzfähige Fabrikation gegeben sind, beide
Bestrebungen noch gestatten« (23, 12, 3).
Das Sozialistengesetz bedeutet rur die Gewerkschaften, daß innerhalb weniger
Wochen 17 gewerkschaftliche Zentralverbände, 63 Lokalvereine sowie zwei zentrale und 14 örtliche Unterstützungsvereine verboten werden; von den Verboten
zentraler Organisationen bleiben nur verschont der Senefelder-Bund der Lithographen und Steindrucker, der Deutsche Xylographenverband, der Allgemeine
Weißgerberverband und der Verband sächsischer Berg- und Hüttenarbeiter.
Die Gewerkschaftsbewegung regeneriert sich wieder durch lokale Fachvereine,
die »naturwüchsig aus den Streiks« (64, 654) hervorgegangen sind, die mit dem
Abflauen des Gründerkrachs wieder einsetzen. Die Ende 1881 mit der »Sozialreform« einsetzende »milde Praxis« des Sozialistengesetzes erlaubt einen gewissen
Aufschwung der lokalen Gewerkschaften in der Form von Fachvereinen, und
auch gewerkschaftliche Zentralverbände werden wieder toleriert.
In Berlin bestehen 1881 15 gewerkschaftliche Fachvereine, die sich »unpolitisch« geben
mußten, tatsächlich herrschte aber in vielen Fachvereinen ein sozialdemokratischer Einfluß
vor. Ende 1884 bestehen insgesamt schon wieder 14 gewerkschaftliche Zentralverbände, von
denen elf unter dem Sozialistengesetz (wieder) gegründet worden waren. Die lokale
Fachvereinsbewegung entwickelte sich nicht nur in Berlin, sondern im gesamten Deutschen
Reich: Ein privates Büro in München erfaßt am 1. Mai 1885294 Fachvereine in 121 Orten
mit mindestens 30000 Mitgliedern, Ende 1885 sind es schon 765 Fachvereine in 228 Orten,
von denen 583 45 700 Mitglieder haben. Im Sommer 1886 sind es dann 1020 Fachvereine mit
etwa 58000 Mitgliedern. Dabei ist nicht feststellbar , in welchem Verhältnis der Anstieg auf
tatsächliche Gründungen oder auf verbesserte Erfassung zurückzuführen ist.

Über die Unterstützungseinrichtungen in Form von Kassen liegen, neben zahlreichen Diskussionen zur grundsätzlichen »Einschätzung« in Arbeiterzeitungen seit
den sechziger Jahren, die über das konkrete »Funktionieren« einzelner Kassen
nur indirekte Aufschlüsse geben, fast nur »polizeiliche« Mitteilungen vor. Der
Anstieg der Mitglieder in eingeschriebenen Hilfskassen ist auch gewerkschaftlichem Einfluß zuzurechnen, wird aber vor allem durch die Einführung der gesetz-
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lichen (Zwangs-)Krankenversicherung provoziert und wird somit erst später erörtert. Insgesamt scheint dem »Kassenwesen« als »Hilfsorganisation« gegenüber
den unterdrückten Fachvereinen und als unmittelbar an die Bedürfnisse der
Gewerkschaftsmitglieder bzw. Arbeiter anknüpfende Organisationsform eine
erhebliche Bedeutung zugekommen zu sein. Dieser Umstand erinnert an die Jahre
der Reaktion nach 1849.
Die Unterstützungskassen der Fachvereine sind jedoch umstritten, vor allem bei
den syndikalistisch ausgerichteten Fachvereinen. So schreibt, in vieler Hinsicht
seit den sechziger Jahren diskutierte Streitpunkte mit aufgreifend, ein Kommentator am 2. Januar 1887 in »Der Baugewerkschafter. Sozialistische Wochenschrift.
Zeitschrift rur Gesundheitspflege und wirtschaftliche Verbesserung der Arbeiter
aller Baugewerbe«:
»Wenn es auch richtig ist, daß durch das Versprechen kleiner Vorteile eine größere
Organisation nicht zusammenzuhalten ist, besonders dann nicht, wenn derselben so viele
innere und äußere Schwierigkeiten entstehen, wie der Organisation der Arbeiter, wenn da
ein größerer, allgemeinverständlicher Gedanke herangezogen werden muß, der fähig ist, die
Massen zu begeistern, so dürfen wir doch auch die kleinen, greifbaren Vorteile nicht
unterschätzen, die man augenblicklich bieten kann, um der Frage neu hinzukommender und
noch nicht aufgeklärter Mitglieder zu begegnen: >Ja, was haben wir davon?!<
Wenn alle Religionsstifter der Wunder nicht entbehren konnten, um die Massen zu
bewegen, ihnen zuzuhören und ihnen Glauben zu schenken, so müssen auch wir ein
Zugmittel haben, um die Teilnahmslosen zum Aufhorchen zu bringen.
Wenn es grade notwendig und nützlich wäre, würden wir ja zur Not auch die nötigen
>Wunder< zustande bringen, aber unsere Freunde glauben an dergleichen nicht mehr, wir
brauchen andere Zugmittel und da sind denn diese Kassen, die den Mitgliedern größere oder
geringere Vorteile bieten, durchaus nicht zu verachten.
Es ist ein alter Kirchenausspruch: Wer um der Wunder willen glaubt, der ist verdammt!
Denn wenn auch der Prophet durch die Wunder eine gewisse Beglaubigung seiner Sendung
erhalten hat, so beansprucht er doch den Glauben um des Geistes willen. So ist auch
derjenige uns kein sehr erwünschter Genosse, der nur um der Vorteile wegen zu uns kommt,
auch wir verlangen, daß der >Geist<, der Geist der Brüderlichkeit, der Liebe und der
Gerechtigkeit unsere Freunde beseele und unsere Organisationen zusammenhalte und dies
ist auch erfreulicher Weise in hohem Grade der Fall.
Daß sich ohne diesen Geist auf bloße Vorteile keine lebendigen und lebensfähigen Organisationen aufbauen lassen, zeigen uns deutlich die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine mit
ihren vielfachen Kassen. Sie entstanden, als diese politische Partei, der sie ihren Ursprung
verdanken, noch von einem frischen, volkstümlichen Geist durchweht war, als man wirklich
noch glauben konnte, daß dieser >Freisinn< mit und ohne Beiwort - ein jeder >Freisinn<, der
ein Beiwort trägt, ist eigentlich keiner mehr - fähig wäre, einen Fortschritt einzuleiten.
Wenn dieser Geist entflohen ist auf Nimmerwiederkehr, da bilden diese Gewerkvereine mit
ihren Kassen keine lebendige Organisation mehr, sondern nur einen Haufen widerstrebender, durch den eisernen Zwang unabschüttelbarer Satzungen zusammengehaltener Personen, dem durch eine große Schar bezahlter Beamter für Geld ein nicht vorhandenes Leben
angelogen wird. Die trägen und teilnahmslosen Personen, die den größten Bestand ihrer
Mitglieder bilden, bleiben nur durch die Macht urteilsloser Gewohnheit beieinander und wir
glauben nicht einmal recht, daß sie noch als Stimmsoldaten nützlich zu verwenden sind, der
Verfall dieser Partei spricht nicht dafür.
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Dies abschreckende Beispiel soll unsere Freunde lehren, daß bloß auf solche materielle
Vorteile mit Nichtachtung höherer geistiger Gesichtspunkte keine dauernde Organisation zu
schaffen ist. Da aber geistiges Leben in die Vereinigungen nur zu bringen ist, wenn sie auf
dieses Gebiet übertreten, daß die deutschen Richter freilich mit Unrecht und auch nur den
Arbeitern gegenüber das politische nennen, so kommen unsere Vereinigungen in eine
schwierige Lage auch wegen der Unterstützungskassen.
Trennen wir sie von den Vereinen, so geht ihr Hauptnutzen, die Stärkung der Vereine,
verloren. Lassen wir sie bei den Vereinen, so ist ein Zusammenfassen derselben nicht
tunlieh. Wenn wir uns für das letztere entschließen, dafür, die Kassen bei den Vereinen zu
lassen und auf eine Zentralisation derselben verzichten, so geschieht es nicht, weil wir nicht
die großen Vorteile erkennen, die eine Zentralisation liefern würde.
Die freien Hilfskassen zeigen gut genug, was in Beziehung auf den Geldpunkt diese
Zentralisationen wert sind. Ohne daß die Zentralisationen die Mittel ausgleichen, würden in
sehr vielen Orten die Schwierigkeiten der Kassen so groß werden, daß sie nicht bestehn
könnten, es würden Ungleichheiten und Härten entstehn, die durch die Zentralisation
ausgeglichen und vermindert werden. Auch den sittlichen Wert des Gefühles, das die
Mitglieder einer großen zentralisierten Kasse beseelt, daß sie sich durch ein gemeinsames
Band umschlossen sehen, unterschätzen wir nicht. Aber es wird doch ein jeder zugestehn,
daß für den Zweck, die Kameraden den Fachvereinen zuzuführen, diese Kassen sehr wenig
leisten. Ja, daß sie auch dann nach dieser Richtung sehr wenig leisten würden, wenn, was
nicht der Fall ist, diese Kassen wirklich bemüht wären, ihren Mitgliedern eine gewisse
politische Richtung zu geben.
Diese zentralisierten Kassen können eben nur nach der einen Richtung tätig sein, welche die
Arbeiterorganisationen pflegen sollen, nach der erhaltenden Richtung, die erweckende und
antreibende sind sie nicht fähig auszuüben. Es wird uns wohl niemand widersprechen, wenn
wir sagen, die Filialen der zentralisierten Hilfskassen gedeihen da am besten, wo schon eine
bewußte Arbeiterbewegung besteht, sie sind aber nur sehr wenig geeignet, sie hervorzurufen
und zu fördern. Was von diesen Hilfskassen gilt, würde auch gelten von den zentralisierten
Kassen für Winterunterstützung, gegen Arbeitslosigkeit usw. [... ]
Diese Kassen sind erfunden und gegründet, sie sind durchtränkt von dem Geiste der
kapitalistischen Herstellungsweise. Sie lügen dem Arbeiter vor, daß er durch Sparen von
seinem schon jetzt nicht ausreichenden Lohn, dadurch, daß er noch etwas mehr darbt, sich
eine ausreichende Verbesserung seiner Lage verschaffen kann, daß es dazu keiner wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umformung bedarf. Um dieser riesigen wirtschaftlichen
Lüge Eingang bei den Arbeitern zu verschaffen, um sie von dem Streben nach Umformung
abzulenken, dazu sind eben die Gewerkvereine mit ihren Kassen gegründet. Sie erfüllen
einigermaßen diese Aufgabe. Sie haben oft genug bewirkt, daß der Teil der Arbeiter, der
noch besser gestellt ist, und der noch etwas ersparen kann, abgezogen wird von dem Teile,
der solche Ersparnisse nicht mehr machen kann. Der besser gestellte Arbeiter verliert
dadurch das Zusammengehörigkeitsgefühl mit den schlechter gestellten Arbeitern. Es wird
zum Vorteil des Kapitales eine Scheidung unter den Arbeitern bewirkt. Im Anstarren der
glänzenden Zahlen sehen die Kassenmitglieder gelähmt dem Kampf ihrer Arbeiterbrüder
zu, bis die Zeit auch an sie kommt, dann erkennen sie zu spät, daß diese Riesensummen, mit
welchen man ihnen den Verstand verwirrte, gerade so viel bedeuten, als ein schön anzuschauender Berg, der an und für sich ganz respektabel sein mag, zum Ausfüllen des
Weltmeeres. Er, der Bergriese, fällt ins Wasser und die See ist, was sie vorher war, seine
Spur ist verschwunden, aber die Tiefen des Meeres sind geblieben. So werden im Falle der
Not die sämtlichen blendenden Millionen dieser kapitalistisch-gewerkschaftlichen Kassen
eines Tages, wenn man sie braucht, vom Meer des Elends verschlungen sein, und ihre Spur
wird niemand kennen, das Meer des Jammers wird nirgend flacher geworden sein. Aus
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diesen Erwägungen, die wir hier nur mehr anregen als ausführen können, sehen wir nicht mit
Hoffnung auf diese Unterstützungskassen, wie sie von manchen Gewerkschaften gegründet
sind und von anderen noch angestrebt werden. Wir können von ihnen für die Arbeitersache
kein Heil erwarten.
Nun kommt aber noch ein äußeres Hindernis. Solche selbständigen Unterstützungskassen
können in Preußen nur mit landespolizeilicher Erlaubnis errichtet werden und zwar ist dabei
alles in das >Ermessen< der entscheidenden Behörden gestellt. Es ist nun in früheren Zeiten
manchen solcher Kassen diese Erlaubnis erteilt worden. Bei der sichtbar erkenntlichen
Neigung aber, die heut die betreffenden Behörden beherrscht, jede selbständige Regung der
Arbeiter zu verhindern oder zu erschweren, sie eben nur unter der Botmäßigkeit des
Windthorst'schen Arbeitgebers mit eiserner Faust sich bewegen zu lassen, haben die
Arbeiterkassen auf kein Wohlwollen der Behörden zu rechnen, sie sind in Preußen einfach
unmöglich.
Wenn also solche Unterstützungskassen für die Ausbreitung und Vertiefung der Arbeiterbewegung von geringem Nutzen, wenn sie in manchem Sinne sogar schädlich und außerdem
in einem Teile des deutschen Reiches fast unmöglich sind, so wird es nicht lohnen, auf ihre
Gründung viele Kräfte zu verwenden. Man wird sich begnügen müssen, in den Fachvereinen
denen, die gleich einen greifbaren Erfolg haben wollen, zu zeigen, daß man auch >etwas
bieten< kann.
Die Wanderunterstützung, die Unterstützung im Unglücksfalle und bei Arbeitslosigkeit,
pflege man in den Fachvereinen und verzichte auch dabei auf jede Zentralisation.
Es ist nach dem Vorausgeschickten wohl selbstredend, daß die Fachvereine ihre Leistung
nur auf Fachvereinsmitglieder beschränken, oder doch mindestens den Fachvereinsmitgliedern besondere Vorteile zuwenden werden. Diese Unterstützungen sollen ja zum Beitritt
zu den Vereinen Veranlassung geben, was nicht erreicht werden würde, wenn man jeden
gleich unterstützt, ob er Vereinsmitglied ist oder nicht.
Die Art, wie diese Unterstützungen zu regeln sind, können wir als bekannt voraussetzen, es
hat sich da besonders bei den Maurern nach Angabe des Baumeisters (Gustav) Keßler ein
festes System gebildet, von welchem nur in untergeordneten Punkten hie und da abgewichen
wird, das System hat sich, so viel uns bekannt, gut bewährt.«

Die Hilfskassen und die »multifunktionalen« gewerkschaftlichen Unterstützungseinrichtungen bei Arbeitslosigkeit im Falle von Streiks, Aussperrungen oder
Arbeitsmangel, bei Arbeitsunfähigkeit und anderen Notfällen erregen die Aufmerksamkeit der politischen Polizei. In Promemoria stellt sie wiederholt fest, daß
diese die Tendenz hätten, sich »zu reinen Streikorganisationen zu entwickeln und
deshalb das Hauptgewicht auf das Kassenwesen legen, so daß das letztere immer
mehr die eigentliche Basis der ganzen Organisation wird« (63, 202).
»Der Berliner Polizeipräsident (d. i. die Zentrale der politischen Polizei für das
gesamte Deutsche Reich) schlug daher die verstärkte Anwendung einer vorher
schon sporadisch geübten Taktik der Polizeibehörden zur Reglementierung der
Gewerkschaftsbewegung vor: Die Gewerkschaften sollten wegen ihrer Unterstützungseinrichtungen als Versicherungsgesellschaften deklariert werden. Da aber
Kassen und Versicherungsgesellschaften nur mit Genehmigung der Behörde
errichtet werden durften (§ 360 Abs.9 RStGB, PrVersichG v. 17. Mai 1853),
wollte er auf diese Weise die Gewerkschaften unter die staatliche Kontrolle
bringen. Gleichzeitig bot sich damit die Gelegenheit, alle Gewerkschaften - und
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das war die überwiegende Mehrheit -, die einer Genehmigungspflicht nicht
nachgekommen wären, zu maßregeln.« (63, 202) Die Erfolge der angepeilten
versicherungsrechtlichen Observation der Unterstützungskassen sah er 1887 so:
Mit Hilfe der Versicherungsgesetze hätte man die »enge vereinsgesetzliche Basis«
verlassen können und einen gesetzlichen Titel bekommen, »um sich über die
eigentliche innere Verbandstätigkeit , insbesondere die Verwendung [...] der
Verbandsmittel, etwaige sozialdemokratische Umtriebe bzw. Terrorisierung der
Mitglieder und sonstige der behördlichen Kenntnis vorenthaltende Momente
jederzeit authentisch zu informieren (durch Einsicht der Geschäftsbücher, Auskunftsanforderung) und entsprechende Remedur eintreten zu lassen (durch Nichtbestätigung bzw. Annullierung bedeutlicher Beschlüsse oder Anordnungen, Versagung der Bestätigung politisch Verdächtiger als Vorstandsmitglieder etc.)«
(63,203).
Die gewerkschaftliche Arbeiterbewegung konnte aber diesen neuen Kampf, der,
wie es earl Legien formulierte, den Gewerkschaften »nicht nur große Schwierigkeiten bereitete, sondern von ihnen auch große finanzielle Opfer erforderte« (63,
204), weitgehend gewinnen. Dieses geschah vor allem um den Preis, daß in den
Statuten festgelegt werden mußte, daß den Mitgliedern kein einklagbares Anrecht
auf die Unterstützung zustand.
Im Hinblick auf die Lohnbewegung in Form von gewerkschaftlichen Arbeitseinstellungen teilt ein zeitgenössischer Beobachter rückblickend mit: »Die Jahre 1881
bis 88 dürfen eigentlich der streikarmen Zeit nicht schlechthin zugerechnet
werden. Die Kurve der wirtschaftlichen Konjunktur zeigt in diesem Zeitraum
mehrfache Ansätze zu aufsteigender Bewegung; die zerstörten gewerkschaftlichen
Organisationen begannen wieder langsam aufzuleben und trotz aller polizeilichen
und staatsanwaltschaftlichen Bedrängnisse sich allmählich zu festigen; der
gelernte Arbeiter der Großindustrie war auch inzwischen weit besser geschult,
dem Arbeitgeber unersetzlicher geworden. Dementsprechend findet man immerhin eine beträchtliche Zahl von Streiks, die freilich weder an Zahl und Umfang
noch an Erfolg sich mit den Streiks der Gründerjahre vergleichen können.« (81,1,
933) Die polizeiliche Repression gegen die beginnende Lohnbewegung gipfelte in
dem sogenannten Puttkamerschen Streikerlaß, der mannigfache Einzelpressalien
zur Folge hatte, letztlich aber sein Ziel verfehlte. Das wurde spätestens deutlich
mit den Bergarbeiterstreiks von 1889, die am Anfang einer neuen sozialpolitischen
Phase im Deutschen Reich stehen.
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111. Die Arbeiterpolitik des Deutschen Reiches:

Ansätze zur Sicherung
gegen die Risiken der Arbeiterexistenz

1. Die am (gewerblichen) Produktionsprozeß »anknüpfende«
Arbeiterversicherungspolitik
1.1 Von der Hil[skassengesetzgebung zur gesetzlichen Krankenversicherung

In den Jahren nach dem Gründerkrach wird die mit der Gewerbeordnung von
1869 vorläufig und in sehr liberaler Weise abgeschlossene Kassengesetzgebung
erneut strittig. Die Gewerbeordnung von 1869 übernahm, wie dargestellt, das
System des Kassenzwangs ohne »zentralstaatliche« Zwangskassen, d. h. sie gestattete die freie Konkurrenz zwischen ortsstatuarischen Zwangskassen und sogenannten freien bzw. »anderen Kassen«. Die Arbeiter hatten sich also dort, wo es
landesgesetzlich oder ortsstatuarisch normiert war, an bestimmten Kassen zu
beteiligen, sie wurden aber davon befreit, wenn sie sich nachweislich an einer
anderen, also auch einer freien, d. h. ohne Mitwirkung der Behörde errichteten,
Kasse beteiligten. Im übrigen war der Bundeskanzler (später Reichskanzler)
aufgefordert worden, »dem Reichstag in der nächsten Saison den Entwurf eines
Gesetzes vorzulegen, welches Normativ-Bedingungen für die Errichtung von
Kranken-, Hilfs- und Sterbekassen für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter
anordnet und die Beitrags- und Beitrittspflicht der unselbständigen Arbeitnehmer, sowie die Beitragspflicht der Arbeitgeber regelt«.
Die Folge war bald eine Rechtsunsicherheit, durch die die weitere Entwicklung
und Ausbreitung der Hilfskassen ins Stocken geriet.
Dieses war einmal bedingt durch die aufgrund der Resolution erwartete Novellierung und
zum anderen durch die Zweifel darüber, was unter »anderen Kassen« zu verstehen sei.
Letztere gingen vor allem von den preußischen Zentralbehörden aus, die darunter zumindest für die altpreußischen Provinzen - nur »legal bestehende« subsumieren wollten.
Und das waren dann die Unterstützungskassen, die mit staatlicher Genehmigung errichtet
waren. Man sah in den fraglichen Kassen auf Gegenseitigkeit Versicherungsanstalten, für
die bestimmte gesetzliche Bestimmungen anzuwenden seien (Allg. Landrecht Teil I, Tit. 11
§ 651, Teil 11 Tit. 20 § 250, § 340 Nr. 6 Pr. StGB bzw. § 360 Nr. 9 RStGB). Im Hinblick auf
dieses Vorrecht entschieden aber einige ordentliche Gerichte und außerpreußische Behörden freier als die preußischen Verwaltungsbehörden, so daß die preußische Regierung es für
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opportun hielt, ihre Rechtsansicht vorläufig zurückzustellen bzw. gegen die einmal bestehenden freien Kassen und deren »ersatzweise« beigetretenen Mitglieder nicht einzuschreiten, denn bei einer etwaigen Auflösung unbestätigter Kassen wären die Rechtsansprüche
verlorengegangen.

Dieser Rechtsstreit berührte, da die Unterstützungskassen vielfach von Gewerkschaften initiiert waren bzw. zur Gewerkschaft gehörten, »mit Notwendigkeit die
Spannungszone zwischen staatlicher Gewalt und sozialstaatlicher Agitation«.
Hans Rothfels nennt nun als Gefahr der vermittelnden Praxis, »daß infolge dieses
Gehenlassens unsolide Gründungen auftraten, daß das Zwangsprinzip ausgehöhlt
wurde und daß die Kassen der Gewerkschaften ihre zur Krankenunterstützung
gesammelten Mittel für andere Zwecke, namentlich für Agitation und Streiks,
verwandten. Diese Gefahr verschärfte sich, seitdem man gegen Arbeitervereine
und Fachverbände mit polizeilichen Mitteln vorzugehen begonnen hatte. Die
ganze Materie bedurfte dringend einer klaren Regelung.« (188, 42)
Die »klare Regelung« erfolgte durch die Doppelgesetzgebung vom 7. und 8. April
1876. Das Gesetz vom 7. April 1876 betraf die eingeschriebenen Hilfskassen. Das
waren solche Kassen, »welche die gegenseitige Unterstützung ihrer Mitglieder für
den Fall der Erkrankung bezweckten« und gewisse formale Bedingungen erfüllten. Im Gegensatz zur traditionellen Praxis der gerade bei Gewerksunterstützungskassen vorzufindenden »Multifunktionalität« der Kassen erfolgte hier eine
Begrenzung der eingeschriebenen Hilfskassen auf den Typ der Krankenkasse,
Ansätze zur Altersversorgung sowie Witwen- und Waisenversorgung waren
ebenso abgekoppelt wie Sterbekassen. Vor allem aber durfte diese eingeschriebene Hilfskasse nicht in einer formellen Verbindung zu einer Gewerkschaft
stehen, mußte selbständig sein.
Die Kassen konnten von den Arbeitern selbst und freiwillig oder von der Behörde
und damit zwangsweise errichtet sein. Die Anforderungen bezogen sich auf die
Organisation, auf Art und Maß der Unterstützungen und auf die Verwaltung. »Sie
verfolgten den Zweck, die Rechtsverhältnisse der Mitglieder festzustellen, die
Gewährung angemessener Unterstützungen zu sichern, der Verwaltung regelmäßige Formen zu geben, und einem schädlichen Übergreifen der Kassen auf
jedes, ihrer Aufgabe fremdes Gebiet vorzubeugen.« Dieses »schädliche Übergreifen«, dem vorgebeugt werden sollte, betraf die gewerkschaftliche Tätigkeit,
die gefürchtete »möglichste Emanzipation der Arbeiter« (29, 32). Der Vorstand
hatte deshalb der Aufsichtsbehörde regelmäßige Übersichten einzureichen, die
weitgehende Kontrollrechte erhielt und äußerstenfalls die Kasse schließen konnte.
Die »Prophylaxe« wurde durch weitere restriktive Vorschriften abgesichert.
Der entscheidende Schlag gegen die »wilden« Hilfskassen geschah dann durch die
Novellierung des § 141 GewO. Hier wurden diese nicht verboten, aber mitgliedermäßig durch Privilegierung der eingeschriebenen Hilfskassen »ausgetrocknet«.
Sofern die Gewerkschaften mithalten wollten, mußten sie die Gründung von
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ihnen formal unabhängigen Krankenkassen veranlassen, denn in §§ 141 bis 141f
GewO wurde Gemeinden und Kommunalverbänden gestattet, durch Ortsstatut
(Gemeindesatzung) eingeschriebene Hilfskassen nach Maßgabe des Gesetzes vom
7. April 1876 einzurichten und sodann die Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter, die
das 16. Lebensjahr erreicht hatten, zum Beitritt zu zwingen, sofern sie nicht die
Mitgliedschaft bei einer anderen eingeschriebenen Hilfskasse nachweisen konnten
(und diesen Anforderungen als »Ersatzkasse« genügten in der Regel die traditionellen gewerkschaftlichen Kassen nicht, demnach blieb nur der Ausweg der
Anpassung durch Neugründung). (Im übrigen wurde die ortsstatuarische Möglichkeit, die Arbeitgeber zu einem Beitragsanteil zu zwingen, auf Fabrikbetriebe
beschränkt und erst 1883 wieder auch auf Handwerksbetriebe ausgedehnt!)
Die Doppelgesetzgebung richtete sich also vor allem gegen die Verbindung der
freien Hilfskassen mit den Gewerkschaften - eine Tendenz, die von diesen klar
gesehen und vor allem von August Bebel im Reichstag analysiert wurde - jedoch
ohne praktischen Erfolg. Hier sei nur die kritische Stellungnahme des Referenten
im preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe, Theodor Lohmann, mitgeteilt: »Das ist m. E. gegen alles geschichtliche Herkommen und ebenso gegen alle
sozialpolitische Klugheit. Alle Vereinigungen, welche auf Berufsgemeinschaft
beruhen, haben von jeher auch für ihre Mitglieder derartige Unterstützungseinrichtungen gehabt, wie sie hier in Frage stehen, und unsere neueren Arbeiterverbindungen wird man, wenn man ihnen dieses Feld der Tätigkeit nimmt, meiner
Überzeugung nach immer mehr nach links auf das reine Agitationsgebiet und
folgeweise der Sozialdemokratie in die Arme drängen. Aber unsere hohen Politiker, so weit sie sich überhaupt Gedanken über die Zukunft machen, wiegen sich
immer noch in dem schönen Traum, die ganze Arbeiterbewegung dadurch, daß sie
die sich ex professo damit beschäftigenden Organisationen niederhalten, eindämmen und im wesentlichen die gegenwärtige Gesellschaftsordnung aufrechterhalten
zu können.« (188, 43)
Heinrich Laufenberg, dessen »Geschichte der Arbeiterbewegung in Hamburg,
Altona und Umgebung« unter Mitwirkung Hermann Molkenbuhrs, dem SPD»Vater der Sozialpolitik« zustande kam, teilt nun mit, daß die gesetzgeberischen
Intentionen sich nicht in der geplanten Weise verwirklichten. Negativ betroffen
von diesem Gesetz waren danach vor allem wohl die lokalen gewerkschaftlichen
Unterstützungskassen, sofern die Gemeindebehörden aktiv wurden. Das war aber
selten der Fall, »wobei mangelhafte Maßnahmen und mangelnder Wille einander
die Waage gehalten hatten« (131, 2, 330). Heinrich Laufenberg macht deutlich,
daß das Gesetz die Gründung »nationaler« bzw. zentraler (Arbeiter-)Hilfskassen
auf berufsmäßiger Grundlage zur Folge hatte - ein Prozeß, der den gewerkschaftlichen Organisationsbestrebungen vor dem Erlaß des Sozialistengesetzes durchaus
parallel ging. Dieses war auch versicherungsökonomisch geboten: »Nach einer
Statistik vom Jahre 1875 besaßen 241 Kassen ein Gesamtvermögen von 1289 289
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Mark bei einem Gesamtmitgliederbestand von 118562, so daß auf das einzelne
Mitglied vom Kapital durchschnittlich ein Betrag von 10,90 Mark entfiel« (131,2,
326) bzw. (hoch geschätzt!) auf eine Kasse eine durchschnittliche Mitgliederzahl
von nur 500. Abgesehen von der schmalen Basis kam hinzu, daß viele regellos
durcheinander und gegeneinander wirkten und teilweise sogar höchst unzweckmäßig aufgebaut waren.
»Das Hilfskassengesetz von 1876 stellte es den Gemeindebehörden frei, ob sie den Eintritt in
eine Hilfskasse, die den Vorschriften des Gesetzes genügte und deshalb bei der höheren
Verwaltungsbehörde >eingeschrieben< war, obligatorisch machen und insoweit einen Kassenzwang ausüben wollten. Dabei blieb dem Arbeiter die Wahl der Kasse überlassen. Das
Gesetz kannte keine Zwangskassen im eigentlichen Sinne, Kassen, denen der Arbeiter in
gegebenen Verhältnissen beitreten mußte, wenn es auch die alten Kassen mit Privilegien so
reichlich ausstattete, daß sie den Wettbewerb der aus dem freien Antriebe der Arbeiter
hervorgehenden Hilfskassen leicht auszuhalten vermochten, sofern nicht das Selbstbewußtsein der Arbeiterschaft jedes Zwangsalmosen, wie der Ausdruck in der Sprache der
Agitation damals lautete, als unangemessen zurückwies und mit dem Eintritt in die freien
Hilfskassen solche materiellen Vorteile verbunden wurden, daß sie für die anderen Kassen
unerreichbar blieben und vollkommenen Ersatz für die höheren Beiträge gewährten, die in
den freien Kassen geleistet werden mußten. Unmittelbar nach dem Erlaß des Gesetzes
machte es sich die sozialistisch gesinnte Arbeiterschaft zur Aufgabe, in Anlehnung an die
Gewerkvereine nationale Hilfskassen zu organisieren und all diese Gewerkschaftshilfskassen
in einem Versicherungsverbande zusammenzufassen; Erweckung und Förderung des Klassenbewußtseins in der Arbeiterschaft würden dazu verhelfen, die Mittel und Wege ausfindig
zu machen, um die Konkurrenz der Unternehmerhilfskassen aus dem Felde zu schlagen.
Planmäßig, geschickt und mit unbestrittenem Erfolge hatte sich der sozialistische Flügel der
Arbeiterschaft die Bestimmungen des Hilfskassengesetzes im Sinne dieses Programms
zunutze gemacht. Wenn die Motive zu dem neuen Krankenkassengesetz klagten, Gemeinden und Gemeindeverbände hätten von ihren Befugnissen nur ungenügenden Gebrauch
gemacht, die Zahl der Kassen und ihrer Mitglieder sei seit dem Inkrafttreten des Gesetzes
von 1876 zurückgegangen, so stand in Wahrheit dem Verfall zahlreicher alter Kassen das
Aufblühen vieler Kassen gegenüber, die vor dem Erlaß des Sozialistengesetzes mit der
Gewerkschaftsbewegung eng verbunden gewesen waren. Aber der Regierung mißfiel just
diese Entwicklung im höchsten Maße, da sie weder eine Zunahme der Selbstverwaltung der
Arbeiter noch Kassen wollte, in denen der Geist der Gewerkschaft und des wirtschaftlichen
Kampfes weiter lebte.« (131, 2, 325)

Unabhängig von Heinrich Laufenberg kommen Rudolf Knaack und Wolfgang
Schröder zu einer durchaus ähnlichen Einschätzung, allerdings fehlen genauere
Zahlenangaben zu diesem Prozeß.
»Mit dem Hilfskassengesetz vom 7. April 1876 wurde - unter Zugeständnis gewisser Rechte
- reichsgesetzlich die Bindung von Kassen >auf freier Vereinbarung< zur gegenseitigen
Unterstützung bei Krankheiten ermöglicht. Eine Anzahl von Gewerkschaften, die meist
bereits über ähnliche Einrichtungen verfügten, nutzten diese Möglichkeit, um diesen Unterstützungszweig zu legalisieren, resp. als juristisch selbständige Kasse formell außerhalb der
Gewerkschaft, tatsächlich aber im engsten Konnex mit ihr zu organisieren. Entstehung und
Kräftigung dieser proletarischen Selbsthilfeorganisationen, die ihren Mitgliedern einen
gewissen Schutz in bestimmten Notlagen gewährten und zugleich die Stabilität der Gewerkschaften und die Selbständigkeit der Arbeiterklasse stärkten, waren freilich ein ungewollter
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Nebeneffekt des Hilfskassengesetzes, das hauptsächlich die drückenden Lasten der >Armenpflege< mindern sollte, zu der die Gemeinden und Gutsbezirke verpflichtet waren. Gerade
darin aber erwies sich das Gesetz als Fehlschlag; der Versuch, auf fakultativem Weg über die
lokalen Staatsorgane nach und nach eine generelle Versicherung für den Krankheitsfall zu
erreichen, blieb ein Torso. Erst das Krankenversicherungsgesetz von 1883, das die Versicherungspflicht und die Einrichtung entsprechender Kassen obligatorisch festlegte, brachte
einen Wandel.
Nach der Geibschen Gewerkschaftsstatistik verfügten 1877 über >Eingeschriebene Hilfskassen< u. a. der Deutsche Buchdrucker-Verband, der Bund der deutschen Böttcher, der Bund
der deutschen Glasarbeiter , die Gewerkschaft der Manufaktur- und Handarbeiter beiderlei
Geschlechts, die Metallarbeiter-Gewerks-Genossenschaft, der Verband deutscher
Schmiede, der Senefelder-Bund, die Gewerkschaft der Schuhmacher, der deutsche Tabakarbeiter-Verein, der Bund der Tischler und das Deutsche Zimmerer-Gewerk.« (118, 383)

Sicher gab es immanente Widerstände der schon bestehenden größeren Kassen
gegen die kleinen und darüber hinaus wirkte ja schon zwei Jahre später das
Sozialistengesetz hemmend auf diesen Zentralisierungsprozeß, der von schon
vorhandenen anderen Zentralorganisationen, eben Gewerkschaften, angeregt
und getragen werden mußte. So waren mit Hilfe des Sozialistengesetzes, wie
bereits erwähnt, bis Ende 1879 neben 17 gewerkschaftlichen Zentralverbänden
und 63 Lokalvereinen auch zwei zentrale und 14 örtliche Unterstützungsvereine
verboten worden. Obwohl danach nur wenige der 1877 bestehenden Zentralkassen direkt verboten wurden - eine war die nominell mit der Gewerkschaft eng
verbundene eingeschriebene Hilfskasse der Metallarbeiter -, vernichtete das
Sozialistengesetz doch die meisten dieser Kassen.
»Es blieben nur vier der >gewerkschaftlichen< Eingeschriebenen Hilfskassen bestehen, und zwar die allesamt in Hamburg domizilierenden Hilfskassen der Tischler,
Zimmerer, Maurer und Wagenbauer. Alle anderen gingen ein resp. mußten neu
gegründet werden.
Die wichtigste der erhalten gebliebenen Hilfskassen war zweifellos die ZentralKranken- und Sterbe-Kasse der Tischler. Sie war 1876 im Zusammenhang mit der
nach der Vereinigung von Gotha erfolgten Verschmelzung der HolzarbeiterGewerkschaft und des Tischler-(Schreiner-)Vereins zum >Bund der Tischler und
verwandten Berufsgenossen< entstanden. Die von Theodor York begründete,
bereits seit 1868 bestehende Unterstützungskasse der Holzarbeiter-Gewerkschaft
bildete mit ihrem Vermögen und ihrem Mitgliederstamm den Grundstock für die
nunmehrige Eingeschriebene Hilfskasse. Als 1878 das Sozialistengesetz wie die
meisten anderen Gewerkschaften auch den Bund der Tischler vernichtete, suchte
der Vorstand das Weiterbestehen wenigstens dieser Kasse zu sichern. Ein
beträchtlicher Teil ihrer Mitglieder fiel jedoch, durch das Sozialistengesetz eingeschüchtert oder resignierend von der Kasse ab; >es verblieben nur der alte feste
Stamm und eine große Anzahl Kranker, welch' letztere an dem vorhandenen
Kassenvermögen so lange zehrten, bis im Jahr 1879 die Kasse fast bis auf den
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Grund geleert war<. Die Zahl der zahlenden >wirklichen Mitglieder< lag noch weit
unter den >auf dem Papier< ausgewiesenen 2600 Kassenmitgliedern. In dieser
>bedenklichen Situation< tagte im Mai 1879 in Hannover die Generalversammlung
der Kasse. Sie lehnte eine Selbstauflösung der Kasse ab und beschloß Maßnahmen, >um das sinkende Schiff vor dem Untergange zu retten<. Der neugewählte
Vorstand konnte die Mehrheit der Ortsvorstände und des Ausschusses für eine
Reduzierung der Unterstützungssätze gewinnen, die mit Bewilligung der Behörde
(Senator Cropp in Hamburg) durchgeführt wurde. Ende 1879 hatte die Kasse
wieder mehr als 3000 zahlende Mitglieder in 74 Filialen und ein Vermögen von
6696,88 Mark.« (118, 384)
»Während manche Kassen mit Tausenden von Mitgliedern unterdrückt und ihr
Vermögen der Beschlagnahme verfallen war, litten die noch bestehenden Kassen
unter einengender Polizeiaufsicht und vermochten ihren Mitgliederbestand nur
langsam zu steigern. Eine Kasse, die sich einige Zeit einer größeren Bewegungsfreiheit erfreute, erhöhte ihre Mitgliederzahl sprungartig von 3000 auf 10000. Als
sie nun ihre Lebensfähigkeit dartun wollte und bei der Aufsichtsbehörde eine
Revision beantragte, konnte ihrem Verlangen nicht stattgegeben werden, weil der
Bundesrat bis zum Tage jener Mitteilung, dem 12. Mai des Jahres 1882, noch nicht
über die dazu notwendigen Ausführungsbestimmungen beraten hatte und demzufolge die erforderlichen Formulare nicht vorhanden waren.« (131, 2, 330)
Die zögernde Aufnahme des »Hilfskassengesetzes« zeigt die Statistik für Preußen
besonders deutlich: 1876 gibt es in Preußen 5 239 Arbeiterkrankenkassen mit
869204 Mitgliedern. 1880 sind es 4901 mit 839602 Mitgliedern, also ein absoluter
Rückgang, der vermutlich auf das Sozialistengesetz ebenso zurückzuführen ist wie
auf Fabrik- und Kassenkonkurse. Innerhalb dieser vier Jahre werden aber die
gesetzgeberischen Intentionen von den verschiedenen Trägern kaum akzeptiert,
denn von diesen 4901 Kassen mit 839602 Mitgliedern sind nur 559 mit rund
123000 Mitgliedern die gewünschten »eingeschriebenen« - 4342 Kassen mit
716738 Mitgliedern auf ortsstatuarischer Grundlage (in 278 Orten) entziehen sich
dieser Rechtsform. Und von den 559 sind 112 Neugründungen, d. h. umgewandelt
sind nur 447. Von der Möglichkeit des Versicherungszwanges durch Ortsstatut
haben bis 1880 in Preußen nur 278 Gemeinden Gebrauch gemacht - in den
übrigen Bundesstaaten des Deutschen Reiches sind nur 20 Kassenzwang-Ortsstatute aufgrund der Doppelgesetzgebung von 1876 erlassen worden. Bei diesen
Zahlen ist allerdings zu bedenken, daß in Süddeutschland und auch z. B. in
Hamburg schon ein recht ausgedehntes System der Gemeindekrankenpflege
existierte (Bayern, Württemberg, Baden).
Im gesamten Deutschen Reich gibt es Ende 1876 754 eingeschriebene Hilfskassen
(davon 400 freiwillige), 1880 1302 (davon 669 freiwillige). Die Gesamtzahl der
»irgendwie« gegen Krankheit versicherten Arbeiter in Preußen wird 1880 auf
1 360000 bei einer Gesamtzahl von 2400000 gewerblichen Arbeitern in diesem
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Staat geschätzt. Dieses Verhältnis - etwa die Hälfte der gewerblichen Arbeiter
sind gegen Krankheit versichert (aber kaum »gesichert«) - wurde von Theodor
Lohmann auch für das gesamte Deutsche Reich angenommen.
Hamburg zählte 286 gewerbliche Unterstützungskassen, teils reine Krankenkassen, teils
»gemischte Laden, solche also, die sowohl bei Krankheits- als auch bei Todesfällen in
Funktion traten; 25 davon waren eingeschriebene Hilfskassen, unter ihnen wiederum
5 Zentralkassen« (131,2,326). In Altona gab es 139 gewerbliche Unterstützungskassen mit
56947 Mitgliedern, darunter 37 eingeschriebene Hilfskassen. Dabei muß gesehen werden,
daß die meisten Kassen klein waren und die Zersplitterung ihre Leistungsfähigkeit
schwächte.
»Welche Daseinsberechtigung konnten Kassen sich noch zugestehen, die wie der Verein der
Arbeiter 45 Mitglieder und 550 Mark Vermögen, oder wie die Einigkeit 23 Mitglieder und
500 Mark Vermögen, oder wie die Vereinigten Feuerleute von Hamburg 156 Mitglieder und
200 Mark Vermögen besaßen? Gehörten doch Kassen wie der Vereinigte Freundschaftsklub
mit 280 Mitgliedern und 3440 Mark Vermögen oder wie der Goldene Bienenkorb mit 500
Mitgliedern und 2600 Mark Vermögen schon zu den größeren.« (131, 2, 370) Bei anderen
Hamburger Kassen ergibt sich die geringe Mitgliederzahl schon aus der engen beruflichen
Begrenzung: Lokalkasse der Hamburger Eisenschiffbauer und Schmiede, Kranken- und
Sterbekasse der Instrumentenmacher, die Krankenlade der Vereinigten Brettschneider,
Korbmacher-Kranken- und Sterbekasse, Kasse der Arbeiter der Reparaturwerkstatt der
Berlin-Hamburger-Eisenbahn, Bildhauerverein von 1863, Kranken- und Sterbekasse der
Ballastarbeiter, Kasse der Kupferschmiedegesellen usw. An größeren Kassen sind zu
nennen die Allgemeine Kranken- und Sterbekasse in St. Pauli mit 7500 männlichen und
5900 weiblichen Mitgliedern (32000 M Vermögen), die Krankenkasse »Einigkeit« zu St.
Pauli mit 1200 Mitgliedern und 11 000 M Vermögen. »Die Kasse des Arbeiterbildungsvereins hatte 7000 Mitglieder und 47280 Mark Vermögen. Die stattliche Mitgliederzahl war zu
einem kleinen Bruchteil auf den Zwang zurückzuführen, der für die beim Bau der KölnMindener Bahn beschäftigten Arbeiter bestand, einer Krankenkasse angehören zu müssen,
in der Hauptsache ging sie auf die lebhafte Agitation der Mitglieder der Kasse zurück, die
nicht Mitglieder des Bildungsvereins, der nur 200 Personen zählte, sondern Angehörige der
Sozialdemokratie waren. Wiewohl nun die Kasse in finanzieller Hinsicht vom Bildungsverein in keiner Weise abhing, ernannte dieser doch den Vorstand, den Ausschuß und sämtliche
Beamten der Kasse.« (131, 2, 371)
Hamburg war, wie ausgeführt, aber vor allem auch ein SchwerpunktOft der »gewerkschaftlichen« Berufszentralkassen, die hier vergleichsweise günstige Existenzbedingungen hatten und
in den Jahren der »milden Praxis« des Sozialistengesetzes (ab 1881) wieder einen gewissen
Aufschwung nehmen konnten. An erster Stelle dieser »nationalen« Kassen mit Sitz in Hamburg
standen die Kassen der Tischler und der Metallarbeiter. Die »Central- Kranken- und
Sterbekasse der Tischler und anderer gewerblicher Arbeiter«, gegründet 1876, war nicht nur in
Hamburg, sondern im ganzen Deutschen Reich die größte »gewerkschaftliche« Zentralkasse.
1882 hatte sie 11 352 Mitglieder und 163 Filialen/Zahlstellen, davon entfielen auf Hamburg wohl
vier Filialen mit etwa 2000 Mitgliedern. Die »Allgemeine Kranken- und Sterbekasse der
Metallarbeiter (eingeschriebene Hilfskasse)«, 1880 als »Nachfolgerin« der 1878 verbotenen
»Zentral-Kranken- und Sterbekasse der Metallarbeiter-Gewerksgenossenschaft (eingeschriebene Hilfskasse)« gegründet, musterte im Juli 1882 9200 Mitglieder in 86 Filialen.

Die von der Regierung auch angestrebten sozialpolitischen Effekte des Hilfskassengesetzes - rascherer Fortgang und Vereinheitlichung der Arbeiterkranken-
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kassen - erfüllten sich also nicht. Dabei war sicher sehr wesentlich, daß, wie
beschrieben, das von der Arbeiterbewegung geförderte Aufblühen jüngerer
Kassen auf zentraler Grundlage durch die Staatsbehörden und die Unternehmer
behindert wurde, insoweit entfiel also eine wesentliche »Initialzündung«, ganz zu
schweigen von den Repressionen des Sozialistengesetzes. Andererseits war das
Zwangsprinzip unvollständig, weil man es im Grunde der Gemeindeautonomie
überantwortet hatte.
Für Hamburg heißt es z. B.: »Weil ein Gesetz vom 7. November 1864 den Krankenkassenzwang für Hilfsarbeiter anordnete, eine Bestimmung, die bereits alle nach dem dem
Reichstag zugegangenen neuen Krankenkassengesetz Versicherungspflichtigen erfaßte, weil
ferner die Unternehmer für die Kosten der Kur ihrer nichtversicherten Arbeiter hafteten
und deshalb von jedem Gehilfen bei Antritt der Arbeit die Bescheinigung über seine
Zugehörigkeit zu einer Kasse forderten, hatte für den hamburgischen Staat kaum ein Anlaß
bestanden, eingeschriebene Hilfskassen ins Leben zu rufen. Die Reichsnovelle von 1876
hatte vielmehr die Stellung der Kassen der Behörde gegenüber, was Hamburg anbelangte,
erheblich verschlechtert. Jene weitgehende Oberaufsicht der Behörde und der einengende
Formalismus der Verwaltungsvorschriften, wie sie das Hilfskassengesetz mit sich gebracht
hatte, waren bis dahin im Hamburger Kassenwesen unbekannte Dinge. Das Gesetz enthielt
auch insofern noch Nachteile, als es die Hilfskassen gegenüber den andern Kassen beeinträchtigte. Während viele der Hamburger Kassen auch bei Erkrankung und Sterbefall von
Familienangehörigen Unterstützung zahlten, durften eingeschriebene Hilfskassen nur für
solche Zwecke Beiträge erheben, die im Gesetz selber vorgesehen waren, eine Vorschrift,
die den Zweck verfolgte, eine Unterstützung für erkrankte Familienangehörige oder bei
Sterbefällen im Hause auszuschließen.« (131,2, 326)

Die Vorgeschichte des Krankenversicherungsgesetzes kann hier nicht dargestellt
werden, insgesamt kann man sagen, daß bis dahin die jenseits der Armenpflege
ansetzende Arbeiterpolitik ebenso verworren wie unzureichend war. »Die mannigfachsten Gestaltungen von Versicherungskörperschaften waren anzutreffen:
freie Kassen und Zwangskassen, örtliche und auf das ganze Land oder Reich sich
erstreckende, berufsgenossenschaftliche und allgemeine, teils alten, teils neuen
Ursprungs, hier nur für einzelne Betriebe (Bergwerke, Fabriken, Eisenbahn,
Werkstätten) berechnet, dort mit Gewerbevereinen, da mit Innungen verknüpft
usw. [... ] Und noch ein anderes Merkmal sei besonders hervorgehoben: die
Unzulänglichkeit der Leistungen der deutschen Arbeiterversicherung als ganzes
und ihrer Träger im einzelnen.« (117, 96)
Das Gesetz vom 15. Juni 1883 »betr. die Krankenversicherung der Arbeiter«,
ursprünglich zusammen mit einem Gesetz zur Unfallversicherung vorgesehen,
»griff« zum 1. Januar 1884. Die Regierungsbegründung hielt den damit eingeführten Krankenkassenzwang für die gewerblichen Arbeiter für geboten, weil er die
wirtschaftliche Lage des Arbeiters erleichtere und die öffentliche Armenlast
herabmindere. Im Prinzip geht es also um die Abwendung ökonomischer
Bedrängnis von den armen (gewerblichen) Arbeitern und den Gemeinden durch
Geldleistungen der Krankenversicherung, nicht so sehr um eine erste Form von
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Gesundheitspolitik durch Sicherstellung ärztlicher Versorgung im Krankheitsfall.
Die Verarmung zahlreicher Arbeiterfamilien habe ihren Grund darin, daß sie bei
Krankheiten des Ernährers nicht ausreichend unterstützt würden. Ehe die Armenpflege eingreife, müßten in Fällen völliger Versicherungslosigkeit in der Regel alle
Ersparnisse, der Hausrat, das Arbeitsgerät, die Kleidungsstücke geopfert werden.
Aber auch in den Fällen, wo die öffentliche Armenpflege früher eingreife oder der
Erkrankte einer Kasse angehöre, sei die Unterstützung meist so unzulänglich, daß
sie eine ausreichende Pflege des Kranken nicht ermögliche und der Ruin der
Wirtschaft die unausbleibliche Folge sei. »Die Zahl der Arbeiterfamilien sowie
der Witwen und Waisen, welche der Not und der öffentlichen Armenpflege
dauernd anheimfallen, weil ihre Wirtschaft durch mangelhafte Unterstützung in
Krankheitsfällen zerrüttet oder ihr Ernährer infolge mangelhafter Pflege erwerbsunfähig geworden oder gestorben sei, dürfte größer sein als die Zahl derjenigen,
die durch die Folge von Unfällen bedürftig werden.« Dem Zwange, in einer
Krankenkasse versichert zu sein, sollten alle in Gewerbebetrieben beschäftigten
Personen, also die eigentlichen Lohnarbeiter, unterworfen werden, für die »ohne
besondere, von örtlichen Verhältnissen abhängige Regelung die Durchführung
des Zwanges gesichert werden kann«.
Im Hinblick auf die landwirtschaftlichen Arbeiter setzte man nicht auf ein auf
Geldwirtschaft beruhendes Krankenkassensystem, sondern weiter auf naturalwirtschaftliche Familien- und Nachbarhilfe, deren »Zuteilwerden« allerdings in keinem Fall garantiert oder gar gesichert werden konnte.
Der Kassen- bzw. Versicherungszwang betraf also, mit Rücksicht auf die »finanzschwachen« konservativen Agrarier und deren »Patriarchalismus«, fast ausschließlich nur in Gewerbebetrieben beschäftigte Arbeiter sowie die Gehilfen der
Rechtsberufe und Versicherungseinrichtungen (Angestellte!), die unselbständig
gegen Entgelt beschäftigt waren. Faktisch war dieser Personenkreis das Hauptrekrutierungsfeld von Sozialdemokratie und Gewerkschaften, aber nicht die
Mehrheit der armen Arbeiterbevölkerung des Deutschen Reiches. Durch das
Berufsprinzip knüpfte man teilweise an gewerkschaftliche Organisationsformen
an, aber mit der lokalen Begrenzung entsprach man dem der preußischen Vereinsgesetzgebung »parallelen«, überregionalen Verbindungsverbot - nichts war
suspekter als eine zentralisierte Arbeiterbewegung!
»In der Arbeiterschaft herrschte jedenfalls die Befürchtung vor, daß es nicht nur
darauf abgesehen sei, einem Bedürfnis der Allgemeinheit zu genügen, sondern
daß zugleich ein Stück Selbstverwaltung abgedrosselt und ein Stück Polizeigesetzgebung durchgeführt werden solle. Sie faßte den Entwurf als ein neues Glied in
der Kette der gegen sie gerichteten Ausnahmebestimmungen auf. [...]
Behelligungen, denen die freien Hilfskassen sich andauernd ausgesetzt sahen,
erhöhten naturgemäß das Mißtrauen, das die Arbeiterwelt erfüllte. [...] Einen
argen Mangel des vorgelegten Entwurfes erblickte die Arbeiterschaft darin, daß er
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den Versicherungszwang nicht weit genug ausdehnte. [...] An Stelle der Einheitlichkeit biete der Entwurf eine Musterkarte verschiedener Systeme:
Gemeindeversicherung, Ortskrankenkasse, Innungskasse, Baukasse, freie Hilfskasse, außerdem die >gemeingefährliche Fabrikkasse<, die tatsächlich den
Arbeiter an jeder freien Bewegung hindern müsse, die ihn schädige, wenn er
einmal die Scholle verlasse und in eine andere Berufstätigkeit übertreten wolle.
Gleichermaßen wie für die Gewerkschaft sei der Beruf die gegebene Grundlage
für die Organisation der Versicherung. Mit der Berufsversicherung sei der Vorteil verbunden, daß sich meist nationale Kassen herausbildeten und daß die
bestehenden Zentralkassen sich leicht in nationale Berufskrankenkassen würden
verwandeln lassen, um die Tausende, ja Hunderttausende von Arbeitern gleicher Branchen in vernünftigen und leistungsfähigen Organisationen unterzubringen. Da sie in dem geplanten Gesetz eine schwere Bedrohung der freien
Kassen erblickten und den Fortbestand derselben gefährdet sahen, bekämpften
die Führer der Arbeiterschaft auf das bestimmteste die Vorschrift des Entwurfes, nach der in den Gemeinde- und Ortskassen ein Drittel der Beiträge von
den Arbeitgebern zu tragen sei, eine Bestimmung, die die freien Hilfskassen
zugrunde richten müsse, weil in ihnen eine solche Beitragsverpflichtung der
Arbeitgeber nicht bestehe und die jungen Leute die Ortskrankenkassen vor den
freien Kassen bevorzugen würden. (In den gewerblichen Hilfskassen, sofern sie
sich auf Fabrikarbeiter bezogen, war allerdings schon vor 1883 der Arbeitgeberanteil die überwiegende Praxis, nicht hingegen bei den gewerkschaftlichen
Unterstützungseinrichtungen und Handwerksgesellenkassen. Die Ortskrankenkassen waren aber zu einem großen Teil »Nachfolgekassen« der letzteren!
F. T.) Die Arbeiterführer verlangten demnach, daß die Beiträge zur Krankenversicherung von der Arbeiterschaft selber und allein aufgebracht würden, während die Unternehmer hinwiederum für die Beiträge zur Unfallversicherung
einzustehen und allein dafür aufzukommen hätten. Ferner sollten die Krankenkassen nicht zugunsten der Großindustrie >förmlich beraubt< werden, indem
man sie mit der Entschädigung für Unfälle bebürde, wie es der Entwurf der
Regierung für die vier ersten Unfallwochen tue.« (131, 2, 331).
»Bei der schwierigen parlamentarischen Lage, die die Vorlage der Regierung
geschaffen hatte, da die bürgerlichen Parteien sich untereinander und mit der
Regierung über die Materie des Gesetzes nur langsam zu verständigen vermochten, suchten beide Teile die Vorlage der Beeinflussung durch die sozialdemokratische Fraktion, so gut und soweit es eben möglich war, zu entziehen. In der
Kommission, die der Reichstag zum Zwecke der Vorberatung der Vorlage
ernannte, [...] war den Wortführern der sozialistischen Arbeiterpartei kein Platz
gegönnt. Die sozialdemokratische Fraktion beabsichtigte zunächst, einen eigenen
Gesetzentwurf vorzulegen, ließ aber diese Absicht fallen, weil sie, wie einer ihrer
Vertreter sagte, die Grundsätze, von denen sie hätte ausgehen müssen, doch nicht
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zur Geltung bringen konnte. Auch von einem Antrage, das Hilfskassengesetz zu
erweitern, sah sie als zwecklos ab. Sie begnügte sich damit, Abänderungsanträge
zu stellen, die allerdings, wären sie angenommen worden, den Charakter des
Gesetzes gründlich verändert und die Arbeiterberufsorganisation zum Träger der
Krankenversicherung gemacht hätten, wie es dem Ziele entsprach, das Gewerkschaft und Arbeiterkasse bisher verfolgt hatten. [...] Eine Zeitlang schien es, als
ob das Gesetz an den parlamentarischen Gegensätzen, die seine Einbringung
ausgelöst hatte, scheitern würde. Schließlich kam doch eine Vereinbarung zwischen den bürgerlichen Parteien sowie zwischen ihnen und der Regierung
zustande, die nach einer in der Arbeiterwelt weit verbreiteten Auffassung darauf
abzielte, Arbeiter und Unternehmer dergestalt miteinander zu verkoppeln, daß
die Bewegungsfreiheit der Arbeiter bei gewerblichen Streitigkeiten noch mehr
eingeengt würde als bisher.
Die unterste Stufe der Versicherung bildeten die Gemeindekassen, denen alle
Versicherungspflichtigen angehören mußten, die keiner anderen Kasse beitraten.
Dann folgten im Range die Ortskassen, die in der Regel Personen des gleichen
Gewerbes oder der gleichen Betriebsart umfaßten, jedoch auf mehrere Gewerbe
übergreifen durften, wenn die Zahl der in einem Gewerbe Versicherungspflichtigen unter der vorgeschriebenen Mindestzahl von hundert blieb. Die Fabrikkassen
blieben trotz oder auch wegen der unter den Arbeitern gegen sie vorwaltenden
starken Abneigung bestehen und wurden vom Gesetz sogar noch gefördert.
Während nämlich den Gemeindekassen eine Mindestteilnehmerzahl von 50 vorgeschrieben ward, waren die Fabrikkassen an keine Mindestzahl gebunden, sofern
nur die Verwaltungsbehörde eine dauernde Leistungsfähigkeit für gegeben ansah.
Baukassen, eine bis dahin unbekannte Kassenart, sollten mit Genehmigung der
Verwaltungsbehörde von den Bauherrn für solche Arbeiter errichtet werden
können, die bei Eisenbahn-, Kanal-, Wege-, Strom-, Deich- und Festungsbauten
sowie in andern Baubetrieben auf Zeit beschäftigt waren. Wie die Fabrikkassen,
wurden auch die Innungs- und Knappschaftskassen anerkannt, diese eine Besonderheit des Bergbaues, jene ein Überbleibsel des Handwerks der Vergangenheit,
die dem Arbeiter, der je nach den Schwankungen des Arbeitsmarktes bald in der
Fabrik, bald im Kleingewerbe Beschäftigung suchte, unmöglich genügen konnten.
[...] Sämtliche Betriebsunfälle bis zu einer Dauer von 13 Wochen waren auf die
Krankenkassen abgebürdet worden. Auf der Basis dieser Vereinbarung ergab die
Schlußabstimmung, die am 31. Mai 1883 vorgenommen wurde, eine starke Mehrheit für das Gesetz. Außer den Fortschrittlern und einem Teile der Sezessionisten
stimmte auch die sozialdemokratische Fraktion gegen die Vorlage, weil sie in ihr
>eine für die Arbeiterklasse heilsame Maßregel oder gar die Anbahnung einer
ernsthaften Sozialreform< nicht zu erblicken vermöge. Weder als Ganzes noch in
seinen Teilen, so ließ die Fraktion durch den Abgeordneten Dietz erklären,
entspreche es den Anforderungen, die die Arbeiterklasse an ein Gesetz solcher
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Art zu stellen berechtigt sei, ganz davon abgesehen, daß das vorliegende in vielen
Beziehungen eine Verschlechterung des bestehenden Zustandes bedeute. Die
Beschränkung des Gesetzes auf Lohnarbeiter, der Ausschluß der ländlichen
Arbeiter, die Beibehaltung der Fabrikkassen, die Herabdrückung der bestehenden
Hilfskassen der Arbeiter, sein polizeilich-bürokratischer Gesamtcharakter drücke
ihm den Stempel einer Klassen- und Ausnahmemaßregel auf.« (131, 2,335)
Die SPD entfaltet mit dieser Argumentation eine breite Agitationskampagne; in
über 1000 Versammlungen in größeren Orten wird »das famose Krankenkassengesetz vom Arbeiterstandpunkt kritisiert und [...] zum Beitritt in die freien, von
Arbeitern gegründeten und selbstverwalteten Hilfskassen aufgefordert«. August
Bebel erklärt, die »Freiheit und Unabhängigkeit ihrer Krankenkassen« sei »für die
Blüte des Fachvereins- und Gewerksgenossenschaftswesens eine Lebensfrage«
(118, 386). Der Erfolg dieser Kampagne wird dann nicht zuletzt durch kleingewerbliche Handwerksmeister »garantiert«, die, um dem Beitragsanteil bei den
Zwangskassen zu entgehen, nur noch bei den freien Hilfskassen versicherte
Arbeiter (Gesellen) beschäftigen!
Diese allgemeinen Mitteilungen werden durch die Berichte, die über die Geschehnisse in einzelnen Orten informieren, bestätigt und konkretisiert. 27 Aus Berlin
wird in einem AOK-Rückblick nach 25 Jahren zum Krankenversicherungsgesetz
vom 15. Juni 1883 mitgeteilt: »Obgleich nun dieses Gesetz an bestehende Verhältnisse anknüpfte und gegenüber dem bisherigen Zustande mancherlei Vorzüge
enthielt, befriedigte dasselbe weite Kreise der Bevölkerung nicht, am allerwenigsten diejenigen, für die es geschaffen war, die Arbeiter. Heftige Kämpfe entbrannten nach Publikation des Gesetzes; man trug sich mit der Idee, die bestehenden (ortsstatuarischen, F. T.) Kassen in freie Hilfskassen umzuwandeln, in zahlreichen Versammlungen von Kassenmitgliedern wurden diesbezügliche
Beschlüsse gefaßt. Erst eine Erklärung des damaligen Oberbürgermeisters
v. Forckenbeck in der Stadtverordnetenversammlung vom 21. Februar 1884
dahingehend, daß der § 85 des qu. Gesetzes eine derartige Umwandlung nicht
zulasse, setzte dieser Bewegung ein Ziel. Es begann nunmehr eine ebenso lebhafte
Agitation für die Gründung freier Hilfskassen und für den Massenaustritt aus den
Zwangskassen. (Von 1884 auf 1885 zwölf neue eingeschriebene Hilfskassen mit
11626 Neuzutritten, F. T.) Eine Anzahl Vorstandsmitglieder unserer Kasse legten
in Folge dessen in ostentativer Weise ihre Ämter nieder. Erst acht Jahre später
wendete man sich wieder mit ganzer Kraft den Zwangskassen zu.« (4, 5)
Die Bedeutung der eingeschriebenen Hilfskassen im Verhältnis zu sonstigen Kassen zeigen
folgende lokale Angaben für das Jahr 1883 für Berlin: 64 Kassen von Handwerksgesellen mit
57452 Mitgliedern, sieben Fabrikarbeiterkassen mit 68044 Mitgliedern, fünf Innungs27 Vgl. dazu: Tennstedt, Florian: Die Errichtung von Krankenkassen in deutschen Städten nach dem
Gesetz betL die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1983, Zeitschrift für Sozialreform
1983.297.
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krankenkassen für Gesellen und Lehrlinge mit 1270 Mitgliedern (diese 76 Kassen waren
sogenannte ortsstatuarische ZwangskasseniUnterstützungskassen und unterstanden der städtischen Gewerbedeputation), fünf Invaliden-, Altersversorgungs- und Witwenkassen mit
28006 Mitgliedern, 38 eingeschriebene Hilfskassen mit 17800 und 33 freie oder landesrechtliehe Hilfskassen (unter Aufsicht des Kg. Polizeipräsidiums, meist Kranken- und Sterbekassen »gekoppelt«) mit 74000 Mitgliedern. 1885 gibt es in Berlin 129 Krankenkassen mit
210 590 Mitgliedern. Davon sind 66 Ortskrankenkassen mit 162844 Mitgliedern (neben der
»Allgemeinen« für gewerbliche Arbeiter also 65 besondere, darunter so spezielle wie etwa je
eine für Nadler, Zinngießer, Tuchscheerer usw.), 19 Betriebskrankenkassen mit 30198
Mitgliedern und vier Innungskrankenkassen mit 1387 Mitgliedern. Hinzu kommen 34
eingeschriebene Hilfskassen mit 15022 Mitgliedern und fünf andre freie »landesgesetzliche«
Hilfskassen mit 1 040 Mitgliedern. Die Bewegung hielt sich also in »Grenzen«, allerdings
verdecken diese »Bilanzzahlen« die erhebliche Fluktuation! In Städten mit einem weniger
ausgebauten »Netz« gewerblicher Krankenkassen gab es mehr »Bewegung«.

In den achtziger Jahren sind aber für die Krankenversicherung nicht die Entwicklungen in Berlin »richtungsweisend«, sondern, neben der in Hamburg, die in den
sächsischen Großstädten Dresden und Leipzig. Heide Städte, bzw. deren Ortskrankenkassen, werden dann auch »führend« im Kampf gegen die freien Hilfskassen, die, soweit sie zentralisiert sind, ihren traditionellen Schwerpunkt im großbürgerlich-liberalen Hamburg haben.
Über die Entwicklung in Dresden liegt folgender Bericht vor: »Trotz möglichster Anpassung
an die bestehenden Verhältnisse, fand das Krankenversicherungs-Gesetz eine nichts weniger
als freundliche Aufnahme bei den beteiligten Kreisen und der eminente Nutzen, welchen
dasselbe den arbeitenden Bevölkerungsklassen gebracht hat, ist erst erkannt worden, durch
seine segensreiche Wirksamkeit, ohne die heute die Erhaltung der Volksgesundheit und die
Gewährleistung der Fortdauer der Erwerbsfähigkeit breiter Volksschichten gar nicht
gedacht werden kann. Der Versicherungszwang, der die Grundlage der reichsgesetzlichen
Krankenversicherung bildet, wurde vielmehr von den betroffenen Personen als ein Eingriff
in das persönliche Bestimmungsrecht betrachtet und die bestehenden Kassen sahen sich in
ihrem Bestande gefährdet, während die Angehörigen der letzteren sich in ihren Rechten
geschmälert fühlten.
Die Bestimmungen über die Einführung des Versicherungszwanges sowie auf Schaffung von
Einrichtungen zur Durchführung des Gesetzes traten bereits am 1. Dezember 1883 in Kraft,
während das Krankenversicherungs-Gesetz selbst am 1. Dezember 1884 Geltung erlangte.
[...] Am hiesigen Platze bestanden im Dezember 1883 bei einer durchschnittlichen Einwohnerzahl von 230150 Seelen:
8 Innungs-Krankenkassen . .
. mit
9 eingeschriebene Hilfskassen
. mit
24 Genossenschaftskassen . . .
. mit
39 auf sächsischer Gewerbegesetzgebung oder dem Vereinsgesetz beruhende Krankenkassen.
. mit
80 Krankenkassen . . . . . . . . . .

zirka 930 Mitgliedern
zirka 4400 Mitgliedern
zirka 9950 Mitgliedern
zirka 9750 Mitgliedern

. mit zirka 25030 Mitgliedern,

so daß 10,9 Prozent der Gesamtbevölkerung gegen die Folgen der Krankheit versichert
waren. In diese Verhältnisse war die reichsgesetzliche Krankenfürsorge einzugliedern. Die
erforderlichen Arbeiten hierzu wurden vom Rate der Stadt, dem die Einführung der
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reichsgesetzlichen Krankenfürsorge in Dresden oblag, dem mit den Syndikatsgeschäften des
Rates betrauten Bürgermeister Bönisch übertragen. Auf seinen Antrag trat ihm ein Ausschuß zur Seite [...], und zur Bestreitung der außergewöhnlichen Kosten bewilligten die
städtischen Kollegien ein Berechnungsgeld von 3 DOO Mark.
Die Vielgestaltigkeit der Berufsarten und die damit bedingte Verschiedenartigkeit der
Krankheitsgefahren war die Veranlassung gewesen, daß die gesetzlichen Bestimmungen den
Kreis der dem Gesetz unterworfenen Personen scharf und unter Vorbehalt der späteren
Erstreckung des Versicherungszwanges auf weitere Berufsarten noch eng umgrenzt hielten.
Über die Bildung der einzelnen Versicherungsträger ließen sie freieren Raum und es war
den Beteiligten überlassen, sich berufsweise, in Berufsgruppen oder in sämtliche Berufsarten vereinigt in örtlich zu bildende Kassen zusammenzuschließen, während den Gemeindeverwaltungen das Recht zugestanden wurde, nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse auf
einzelne Berufsarten den Versicherungszwang durch Ortsstatut auszudehnen. Von Aufstellung eines Statuts, nach welchem die Versicherungspflicht auf andere als die in § 1 des
Krankenversicherungs-Gesetzes aufgeführten Personen sich zu erstrecken haben sollte,
wurde von dem genannten Ausschuß bis auf weiteres abzusehen beschlossen, ebenso von
Einführung der Gemeinde-Krankenversicherung. Dagegen wurde die Errichtung von OrtsKrankenkassen beschlossen, deren Mitgliederzahl weder eine zu kleine noch eine zu hohe
sein sollte, um die tunlichste Beschränkung der Betriebskosten und die Möglichkeit einer
wirksamen Krankenkontrolle herbeiführen zu können. [... ] Es wurden hiernach sieben
Orts-Krankenkassen gebildet. [...] Nachdem die Kassenstatuten aufgestellt und von der
Königlichen Kreishauptmannschaft genehmigt worden waren, erfolgten im Oktober und
Anfang November 1884 die Wahlen zu den Generalversammlungen und die Vornahme der
Vorstandswahlen der einzelnen Kassen. [... ]
Die sieben Orts-Krankenkassen waren damit ins Leben gerufen, ein weiteres aber tat der
Rat noch, indem er die neu errichteten Kassen behufs einheitlicher Verwaltung und
gemeinsamer Buch- und Kassenführung zu einem Verbande zusammenschloß. [... ]
Von den aufgeforderten Arbeitgebern meldeten etwa 7000 innerhalb zehn Tagen rund
30000 Personen an, von welchen 22774 den verschiedenen Kassen beizutreten hatten.
Pünktlich am 1. Dezember 1884 begann dann einerseits die Beitragseinhebung für die erste
Woche mit der für die jetzigen genau geregelten Verhältnisse erstaunlichen Zahl von
hundert Sammlern, andererseits auch die Unterstützung der angemeldeten Kranken. Diese
Arbeitsleistung, die eine präzise Funktion der neu errichteten Organisationen ermöglichte,
ist um so mehr anzuerkennen, als von einem Teil der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sowie
von den Vorständen und Mitgliedern freier Hilfskassen aus den schon erwähnten Gründen
der Heranziehung zur Beitragsleistung bei den Orts-Krankenkassen heftiger Widerstand
entgegengestellt wurde.
Welch rege Tätigkeit die Einführung des Krankenversicherungs-Gesetzes auch bei den
bestehenden Kassen hervorrief, erhellt aus dem seinerzeitigen Verwaltungsbericht des Rates
zu Dresden, dem zu entnehmen ist, daß zu den vorhandenen 80 Kassen, die die Versicherung gegen Krankheitsfolgen zum Gegenstand hatten, im Laufe des Jahres 1884 2 eingeschriebene Hilfskassen mit zirka 1470 Mitgliedern und 28 örtliche Verwaltungsstellen (von
zentralen Hilfskassen) mit zirka 6750 Mitgliedern hinzutraten. Von den 39 Kassen, die auf
der sächsischen Gewerbegesetzgebung oder auf dem Vereinsgesetz beruhten, wurden 22 in
eingeschriebene Hilfskassen umgewandelt, so daß die Zahl der letzteren sich von 9 auf 33
erhöhte.
Von den nunmehr vorhandenen 110 Kassen entsprachen aber nur 65 den Anforderungen des
Krankenversicherungs-Gesetzes in bezug auf die zu gewährenden Leistungen, nämlich: 56
eingeschriebene Hilfskassen (einschließlich 28 örtlicher Verwaltungsstellen) mit 16515
Mitgliedern und 9 Genossenschaftskassen mit 5043 Mitgliedern.
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Das Vermögen der 28 eingeschriebenen Hilfskass<;n (ohne die örtlichen Verwaltungsstellen)
betrug am Jahresschlusse 1884 zirka 114100 Mk., das der neun Genossenschaftskassen zirka
58500 Mark.
Die Zahl der am Schlusse des Jahres genehmigten Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen betrug
15, die Zahl der Mitglieder derselben zirka 4870.
Bei den Orts-Krankenkassen belief sich die Zahl der Mitglieder am 31. Dezember 1884 auf
22774, nämlich: 2073 bei der Orts-Krankenkasse I; 3136 bei der Orts-Krankenkasse 11,
6208 bei der Orts-Krankenkasse III, 3 729 bei der Orts-Krankenkasse IV, 2236 bei der OrtsKrankenkasse V, 2677 bei der Orts-Krankenkasse VI, 2715 bei der Orts-Krankenkasse VII.
[. . . Es] fanden sich von den seinerzeit in Dresden ansässigen Ärzten nur vier bereit zur
Behandlung von Kassenmitgliedern, nämlich die Herren Dr. Dr. Gales, Hirschberg, Michelet und Mittasch. Herrn Sanitätsrat Dr. Gales gelang es aber, noch eine Anzahl Ärzte für die
Tätigkeit bei den Orts-Krankenkassen zu interessieren und so war der Verbandsvorstand in
der Lage, schon am 28. Februar 1885 ein Ärzteverzeichnis zu veröffentlichen, nach welchem
zwölf Stadtärzte, fünf Spezialärzte und acht Landärzte sich in den Dienst der OrtsKrankenkassen gestellt hatten. Dadurch war den Kassenmitgliedern zu jener Zeit eine mehr
als ausreichende ärztliche Fürsorge gesichert.
Fortgesetzt neue Aufgaben erwuchsen den Kassen durch den weiteren Verlauf der
Geschäfte. Auf Grund der Berufszählung von 1882 und besonderer Feststellungen des
statistischen Amtes zu Dresden war ermittelt worden, daß in Dresden bei dem Inkrafttreten
des Krankenversicherungs-Gesetzes 8665 Gewerbebetriebe mit 45000 versicherungspflichtigen Personen in Betracht kamen. In Innungs-Krankenkassen befanden sich davon 929, in
Betriebs-Krankenkassen 7434 und in freien Hilfskassen zirka 10000 Personen versichert, so
daß zirka 27000 Personen von Anfang an bei den Orts-Krankenkassen zu versichern
gewesen wären. Bis 1. Dezember 1884 waren aber nur zirka 30000 Personen angemeldet und
davon 22774 den sieben Orts-Krankenkassen zugeführt worden, während Mitte 1885
festgestellt wurde, daß zirka 3000 Arbeitgeber ihrer Meldepflicht noch nicht nachgekommen
waren. Außer nachlässiger Ausübung der Meldepflicht ergaben sich Schwierigkeiten durch
hartnäckige Beitrittsverweigerung seitens Angehöriger solcher Hilfskassen, deren Statuten
den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprachen, auch stieß man schon jetzt auf verschiedene Unzulänglichkeiten gesetzlicher Bestimmungen. Besondere Schwierigkeiten bereitete
die praktische Durchführung der wöchentlichen Vorauserhebung der Beiträge. Daß das am
1. Dezember 1884 zur Anwendung gebrachte Sammelsystem mit 100 Sammlern keinen guten
Erfolg ergab, war kaum zu verwundern, kam doch unter anderem einer der Hundert total
betrunken zurück, lieferte zirka 17 Mk. ab, war aber nicht imstande, angeben zu können,
von wem er dieselben erhalten und wo er seine Sammelliste und die fehlenden Abrechnungen gelassen hatte. Schon am 8. Dezember 1884 wurde die Zahl der Sammler auf 25, später
auf zwölf und schließlich auf sechs vermindert.
Diese und ähnliche Mängel veranlaßten den Verbandsvorstand nach Beratung mit den
Vorständen der sieben Orts-Krankenkassen und den Kassenvorständen einiger benachbarter Städte zur Abhaltung einer Konferenz der Vorstände sächsischer Orts-Krankenkassen.«
(88, 12)
Aus Leipzig wird über die Anfänge, insbesondere die Gegnerschaft durch die freien
Hilfskassen berichtet: »Die Gesamtzahl der versicherungspflichtigen Personen im Kassenbezirk war im Jahre 1884 auf rund 107 000 berechnet worden. Bei Inkrafttreten des Gesetzes
wurden den Ortskrankenkassen nicht weniger als 49000, nämlich 38000 männliche und
11 000 weibliche Personen zugeführt, von denen aber auf Grund des Gesetzes vom
28. Januar 1885 (der sogenannten Novelle zum Krankenversicherungs-Gesetz) wegen anderweiter Mitgliedschaft bei nachträglich genehmigten privaten Hilfskassen, sowie auf Grund
von § 3, 2 des Krankenversicherungs-Gesetzes zahlreiche Personen noch im Laufe des Jahres
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1885 ihre Wiederbefreiung mit Erfolg beanspruchten, so daß Ende des Jahres 1885 der
Bestand der Kasse sich nur auf 20 833, darunter 667 freiwillige Mitglieder belief. Bereits 1886
aber änderte sich das Bild zu Gunsten der öffentlichen Krankenversicherung. Die Gegner
derselben fanden bei den Versicherungspflichtigen nicht mehr denselben leicht empfänglichen Boden wie vorher, das Gute der öffentlichen Krankenversicherung wurde erkannt,
und es machte sich nicht nur kein weiterer Rückschritt, sondern eine entschiedene Vorwärtsbewegung geltend, den nicht ganz 30000 Austritten gegenüber standen mehr als 34000
Eintritte von Mitgliedern, so daß die Kassen am Ende des Jahres, dem Vorabend ihrer
Vereinigung, mit einem Mitgliederbestande von 25054 rechnen konnten, d. i. nahezu 20%
mehr gegen das Vorjahr. Doppelt günstig gestaltete sich aber das Jahr 1887, in welchem
nahezu 34000 Austritten rund 53000 Eintritte gegenüber standen, so daß die neue Kasse mit
44060 Mitgliedern das Jahr beschließen konnte.
Daß die Jahre 1888 und 1889 einen noch viel stärkeren Zuwachs brachten, der die
Mitgliederziffer auf über 76000 steigerte, ist eine auch über die Grenzen Leipzigs und des
Kassenbezirkes hinaus gewürdigte Tatsache.
Die durchschnittliche Mitgliederzahl betrug im Jahre 1885: 20833, 1886: 24392, 1887:
44458, 1888: 55995, 1889: 69832.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Hauptursache dieses Wachsens der Kasse in dem
Vertrauen zu suchen ist, welches die Arbeiterkreise mit der Zeit zur öffentlichen Krankenversicherung gewinnen und insbesondere auch zur hiesigen Ortskrankenkasse, und daß
daher die der Kasse zuströmenden Elemente sich hauptsächlich aus solchen zusammensetzen, denen die Mitgliedschaft bei einer Hilfskrankenkasse nicht behagt oder nicht genügt. Es
ist aber auch eine andere Ursache nicht zu vergessen, wenn dieselbe auch diese Zahlen nicht
so sehr beeinflußt haben dürfte, die Ausdehnung der Krankenversicherungspflicht, wie
solche teils durch Gesetz, teils durch Ortsstatut bewirkt worden ist.« (166, 32)

In Leipzig bestanden ursprünglich 18 besondere bzw. nach Gewerbszweigen
aufgerichtete Ortskrankenkassen. »Die Generalversammlungsvertreter für die
einzelnen Kassen, je 20 Arbeitnehmer und je 10 Arbeitgeber, mußten teilweise,
da eine Wahl nicht zu Stande kam - ein Schicksal, das damals auch von mancher
Wahl an anderen Orten geteilt wurde -, von dem Rate ernannt werden.« (68, 14)
Dieses war nicht zuletzt eine Folge der Abkehr der politisch aktiven Arbeiterbevölkerung zu den Hilfskassen und zeigt, daß der bloße sozialpolitische Vorteil kein
zur Wahl aktivierendes Stimulans war, das die »unpolitische« Arbeiterbevölkerung (mit deren Frauen!) auch nur zur Wahl brachte. Die Folge war, daß
mitunter die erfaßten Arbeitgeber mit »ihren« Arbeitern sich im Kassenvorstand
trafen.
So waren im Vorstand der Ortskrankenkasse 111 für Verfertigung von musikalischen
Instrumenten - bis auf eine Ausnahme - nur die Fabrikbesitzer Gustav MorgensternKotrade und Richard Blüthner mit »ihren« Arbeitern vertreten. Die Zersplitterung in 18
kleine und kleinste Kassen zeigte aber bald weitere Mängel: »Die unverhältnismäßigen
Verwaltungskosten der kleineren Kassen, die Untunlichkeit der Nebeneinanderführung von
18 verschiedenen Vermögensverwaltungen, die nicht zu umgehende Verschiedenheit der
Entscheidungen von 18 Vorständen in an sich gleichartigen Fällen, die Erschwerung des
Abschlusses günstiger Verträge mit Ärzten, Apothekern, Krankenhäusern, Optikern u. dgl.
mehr.« (166, 14)
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Im Hinblick auf die bekämpften freien Hilfskassen geht man erst 1888 dazu über außer der statuarisch eingeführten Familienunterstützung und der Verdoppelung
der gesetzlichen Mindestunterstützungsfrist von 13 auf 26 Wochen - die Leistungen auf 52 Wochen zu verlängern: »Es mußte doch als das Richtigste erscheinen,
in erster Linie in den sog. Zwangskassen vollen Ersatz für die früher bestandenen
freien Kassen zu bieten. Während nun letztere Kassen - mit vielleicht verschwindenden und unbekannt gebliebenen Ausnahmen - Familienunterstützung, wie
solche die Ortskrankenkasse einführte, nicht kannten, war die Dauer der Unterstützung der Mitglieder vielfach eine längere als 26 Wochen. Es erscheint beachtenswert, daß die überwiegende Mehrzahl der früher bestandenen freien, fast
ausschließlich von Arbeitern verwalteten Kassen bezüglich der Erweiterung der
Leistungen immer denselben Weg ging, d. h. über die bei der hiesigen (d. i. die
Leipziger) Ortskrankenkasse statuarisch festgesetzte Zeit von 26 Wochen hinaus
noch Unterstützung gewährten. Es mußte nahe liegen, bei einer Möglichkeit der
Erweiterung der Leistungen überhaupt (nach § 21 beschränkt) zuerst den bekannten Wünschen und Bedürfnissen der Arbeiter nachzukommen. Es würde vielen
Arbeitern die Ortskrankenkasse sympathischer gewesen sein, wenn die Dauer der
Leistungen der Ortskrankenkassen die der früheren Hilfs- usw. Kassen erreicht
hätte. Von den Gegnern der Ortskrankenkassen wurde die Mehrleistung der
freien Kassen hervorgehoben, die Mehrleistung der Ortskrankenkasse aber in
ihrer Bedeutung herabgedrückt.
Nun hat sich ein Bedürfnis ergeben, die Dauer der Unterstützung zu verlängern.
[...] Von 70 hier (in Leipzig) bestehenden Hilfs- und Genossenschaftskrankenkassen gewähren 46 über 26 Wochen, von 5 Zentralkrankenkassen gewähren 4
über 26 Wochen hinaus Unterstützung. Die Form hierfür ist so mannigfaltig, daß
es hier genügen muß, daß die Leistungen von 50 dieser Kassen unter 75 Kassen,
(also %) über 26 Wochen dauern und zwar: Hilfskrankenkassen: 32 Wochen:
1 Kasse, 39 Wochen: 6 Kassen, 40 Wochen: 3 Kassen, 48 Wochen: 2 Kassen,
52 Wochen: 29 Kassen, 60 Wochen: 1 Kasse, 78 Wochen: 1 Kasse, 104 Wochen:
3 Kassen. Zentralkrankenkassen: 39 Wochen: 1 Kasse, 52 Wochen: 3 Kassen,
50 Kassen, darunter die Metallarbeiter-, Wagenbauer- und Hamburger Tischlerkrankenkasse mit 52 Wochen Unterstützungszeit.« (166, 30)
In Frankfurt/M. ergab sich, gleichfalls nach einem AOK-Rückblick, die Situation,
»daß in den ersten Jahren des Bestehens der einzelnen zehn Ortskrankenkassen
weder auf seiten der Versicherungspflichtigen noch deren Arbeitgeber ein großes
Interesse bzw. eine besondere Zuneigung für die reichsgesetzliche Krankenversicherung hervortrat.
Die meisten Versicherungspflichtigen, die sich bereits an bestehende Krankenkassen, eingeschriebene Hilfskassen angeschlossen hatten, hielten nämlich ihre
Krankenversicherung für ausreichend und glaubten durch die mit dem Eintritt in
die Ortskrankenkasse verbundene Belastung des Arbeitgebers ihre Stellung zu
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gefährden, indem sie annahmen, daß der Arbeitgeber die Einstellung solcher
Personen vorziehe, die durch ihre Mitgliedschaft bei eingeschriebenen Hilfskassen
von dem Beitritt zur Ortskrankenkasse befreit blieben, weil die Mitglieder dieser
Hilfskassen die Beiträge allein zahlten. Diese Befürchtung der versicherungspflichtigen Arbeitnehmer war berechtigt, da in den ersten Jahren des Bestehens
der Ortskrankenkassen tatsächlich von einer größeren Anzahl Arbeitgeber die
Einstellung von Arbeitnehmern von der Mitgliedschaft bei eingeschriebenen
Hilfskassen abhängig gemacht wurde. Hielten doch überdies viele Arbeitgeber die
Krankenversicherung für eine neue Steuerbelastung, die sie in Frankfurt a. M.
schon deshalb für unangebracht erachteten, weil bisher ihr erkranktes Personal im
Hospital zum heiligen Geist freie Verpflegung fand und weil sie eine Beseitigung
dieses alten Frankfurter Rechts durch ein Reichsgesetz für ausgeschlossen annahmen.
Es kostete viel Belehrung, um den Widerwillen gegen die Ortskrankenkassen bei
den Interessenten zu beseitigen und erst nach längerem Bestehen der Kassen
verschwand allmählich bei den Versicherungspflichtigen und bei ihren Arbeitgebern die Abneigung gegen unser Versicherungs-Institut. Immerhin ließ die Beteiligung bei den Wahlen der Generalversammlungsvertreter sowie der Besuch der
Generalversammlung seitens der gewählten Vertreter viel zu wünschen übrig. Ein
lebhaftes Interesse für die Krankenversicherung bei der Ortskrankenkasse entwikkelte sich erst mit dem Augenblick, als die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter unseres Stadtbezirkes sich über das hiesige Krankenkassenwesen Information
verschafften und sich bei den Wahlen der Generalversammlungsvertreter (1894)
beteiligten.« (17, 6)
Als Beispiel für den süddeutschen Raum, in dem die Gemeindekrankenversicherung, die
aus der Armenpflege entstanden war, vorherrschte, sei ein Bericht über die Gründung der
Ortskrankenkasse München zitiert: »Die Initiative zur Bildung von Ortskrankenkassen
wurde den beteiligten Arbeitgebern und Arbeitnehmern überlassen. Diese Initiative blieb
aus. Die vorerst zurückhaltende Stellungnahme der Beteiligten erscheint begreiflich. Bei
Einführung der Krankenversicherung bzw. des Versicherungszwanges wird den Massen der
Arbeitnehmer wie der Arbeitgeber ein vollständiger Einblick in die neue und immerhin
umfängliche Gesetzes-Materie noch gemangelt haben. Die Arbeitgeber waren außerdem an
den Leistungen einer Ortskrankenkasse persönlich nicht interessiert, auch nicht an der
Selbstverwaltung, bei der sie durch das Gesetz in die Minderheit verwiesen wurden. Die
Arbeitnehmer hatten für den Krankheitsfall bereits ihre freien und eingeschriebenen Hilfskassen oder sonstige Fürsorgeeinrichtungen der Gewerkschaften und Berufsverbände, die
Gesellen und Lehrlinge der Innungsmeister ihre Krankenversicherung auf Grund des
Reichsgesetzes vom 18. Juli 1881, alle übrigen Versicherungspflichtigen die Hilfe der
Gemeindekrankenversicherung. Wenn den Arbeitnehmern in der Selbstverwaltung der
Ortskrankenkassen auch der überwiegende Einfluß gesichert war, so mögen doch das
Mitverwaltungsrecht der Arbeitgeber und die im Gesetz vorgesehene behördliche Aufsicht
gegenüber der viel größeren Bewegungsfreiheit bei den Hilfskassen noch wenig Anreiz
geboten haben, sich für die Errichtung von Ortskrankenkassen einzusetzen.« (54, 3)
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Der Schwerpunkt der Hilfskassenbewegung lag - traditionsgemäß - in Hamburg.
»Etwa die Hälfte der >gewerkschaftlichen< Zentral-Krankenkassen hatte ihren Sitz
in Hamburg; zu ihnen gehörten rund zwei Drittel der Filialen, der Mitglieder und
des Vermögensbestandes aller >gewerkschaftlichen< Hilfskassen. Hier - wo auch
ein Drittel der gewerkschaftlichen Zentralverbände domiziliert waren - fanden sie
die relativ günstigsten Existenzbedingungen vor. Jeweils drei Zentralkassen hatten ihren Sitz in Altenburg, Berlin und Dresden, jeweils zwei in Frankfurt a. M.,
Leipzig und Stuttgart.« (118, 387) 1885 gab es 34 Zentralkassen mit 2764 Filialen/
Ortsstellen und 263684 Mitgliedern und einem Vermögen von 775604 Mark. 1887
gab es 39 Kassen mit 3063 Filialen, 255667 Mitgliedern und 1949055 Mark
Vermögen.
Die Schwierigkeiten, vor allem auch die Erfolge haben aus der Sicht der Arbeiterbewegung (und dementsprechend unter Vernachlässigung ihrer begrenzten direkten sozialpolitischen Nachteile - wobei als Vorteil gesehen werden muß, daß sie
die konkurrierenden Ortskrankenkassen zu Zentralisation und Leistungsausweitung »anstachelten«) vor allem Heinrich Laufenberg und jüngst Rudolf Knaack
und Wolfgang Schröder geschildert. 28 Unter Rückgriff auf diese beiden Darstellungen sei zu den zentralisierten Hilfskassen als propulsives Element der gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung noch einiges mitgeteilt. Dabei werden vor allem
die Ereignisse und Prozesse dargestellt, die die Bedeutung der Hilfskassen als
(Vor-)Form der organisierten Arbeiterbewegung erhellen, denn hierin lag ihre
Hauptbedeutung - trotz eines erheblichen Aufschwungs dürften sie im Schnitt
kaum mehr als lOv.H. der Gesamtzahl der (zwangsweise) gegen Krankheit
versicherten gewerblichen Arbeiter erfaßt haben, aber es war eben wohl der
Großteil der politisch und gewerkschaftlich aktiven Handwerksgesellen.
Bei der Hamburger Metallarbeiterkasse stieg im Zusammenhang mit dem Krankenversicherungsgesetz »die Mitgliederzahl bis Ende April 1884 auf 22331 und
verdoppelte sich bis Ende 1884 auf 42331. Im Jahre 1885 traten weitere 10746
Arbeiter der Kasse bei, aber gleichzeitig schieden 17165 Mitglieder aus, so daß
Ende 1885 33210 Mitglieder vorhanden waren. Diese hohe Fluktuation - sie
betrug in den folgenden Jahren rund ein Viertel der Mitglieder - resultierte
einerseits aus dem zwangsweisen Beitritt in Ortskassen, vor allem aber aus
Beitragsrückständen, die sich vor allem in Zeiten der Wirtschaftskrise häuften und
nach acht Wochen zum Verlust der Mitgliedschaft führten. Ende 1886 gehörten
der Kasse 31831, Ende 1887 dann wieder 33388 Mitglieder an. Mit gewissen
Schwankungen blieb die Mitgliederzahl insgesamt konstant.
Im April 1884 bestanden 241 örtliche Verwaltungsstellen. Bis April 1886 konnten
weitere 178 Filialen neu errichtet werden, während 36 Verwaltungsstellen eingin28 Ergänzend die Mitteilungen zum »Innenleben« von Stollberg, Gunnar: Die gewerkschaftsnahen
zentralisierten Hilfskassen im Deutschen Kaiserreich, Zeitschrift für Sozialreform 1983. 339
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gen. Ohne die 1878 und dann nochmals 1885 zerschlagene Gewerkschaft ersetzen
zu können, bot die Kasse der Metallarbeiterbewegung doch ein gewisses organisatorisches Gerüst; die 416 örtlichen Filialen, über die die Kasse Ende 1887
verfügte, waren potentielle Stützpunkte der künftigen Metallarbeitergewerkschaft, die vorerst nur in der Vorform zerstreuter Fachvereine existierte. Der
Organisationsansatz, den die Kasse bot, war auch insofern bedeutsam, als sie die
Metallarbeiter insgesamt zu erfassen suchte. Das erleichterte 1891 wesentlich die
Konstituierung des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes als Berufsgruppenorganisation, wodurch die gewerkschaftliche Zersplitterung nach einzelnen Berufssparten weitgehend vermieden werden konnte. Das traf auch auf den Deutschen
Holzarbeiter-Verband zu, dessen Herausbildung wesentlich durch die faktisch
auf alle Holzarbeiter ausgerichtete Tischler-Krankenkasse gefördert wurde.«
(118, 388)
Die Tischler-Krankenkasse zählte 1884 schon 70187 Mitglieder, 1886 74338 und
1887 71 664 Mitglieder. Auch für diese Kasse bildete die Mitgliederfluktuation ein
besonderes Problem, dem man mit der Ausbreitung des Filialnetzes nur unvollkommen gegensteuern konnte: »Die Schuld, daß so viele ausgeschieden, trägt
wohl zum allergrößten Teile die heutige Geschäftskonjunktur und der Mangel an
Arbeitsgelegenheit sowie an Verdienst.« (118, 390) Allerdings war dies ein altes
Übel. So hatten 1880 die 34 Berliner Hilfskassen 27093 Mitglieder. Bis Ende 1882
schieden davon 18937 aus und 24612 traten neu hinzu, so daß Ende 1882 die
Mitgliederzahl 32768 betrug.
1886 meldete der Berliner Polizeipräsident als Chef der politischen Polizei,
aufgrund einer Ausarbeitung seines Referenten Georg Zacher, dem preußischen
Minister des Innern, daß die Hilfskassen als »moderne Fortbildungen auf dem
Gebiet berufsgenossenschaftlicher Selbsthilfe unverkennbar die Tendenz haben,
die soziale Position der Arbeiter den Arbeitgebern gegenüber widerstandsfähiger
zu machen (daher wohl auch Widerstandskassen bzw. -Vereine genannt!), und
damit bei weiterer Ausbreitung als permanenter Institutionen im Gegensatz zu den
bisher vielfach noch aushilfsweise ad hoc eingesetzten Streik-, Lohn- und Arbeitsnachweisung- etc. Kommissionen zur notwendigen Folge haben, die Lohnkämpfe
viel akuter zu machen und die ohnehin schon bestehenden Klassengegensätze
noch wesentlich zu verschärfen. [... ] Hier [...] handelt es sich um Institutionen,
bei denen das Mitgliederinteresse mit dem Gemeininteresse auseinanderzufallen
und der gemeinnützige Charakter in einen gemeinschädlichen umzuschlagen
drohen. [...] Die >Zentral-Krankenkassen<, welche fast durchweg unter sozialdemokratischem Einfluß stehen, haben gleichwohl zu einer Anwendung des Sozialistengesetzes bisher keine Veranlassung gegeben, da ihnen eine Agitation im Sinne
dieses Gesetzes nicht nachzuweisen gewesen ist. In der Regel korrespondiert mit
jedem Zentralverband eine solche Zentralkasse , welche bald nur den Verbandsmitgliedern, bald allen Berufsgenossen offensteht und gegen einen Wochenbeitrag
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von 15-50 Pf in 1--4 Klassen 7-20 Mark Krankengeld und 40-100 Mark Sterbegeld
gewährt.« (118, 421)
Eine besondere Bedeutung für die gewerkschaftliche Arbeiter(innen)-Bewegung
hatte die 1884 in Offenbach gegründete »Zentral-Kranken- und Begräbniskasse
für Frauen und Mädchen in Deutschland«, die 1885 bereits 15066 Mitglieder in
166 Filialen und ein Vermögen von 33472 Mark hatte. Diese spielte gleichsam die
Rolle des »Sauerteigs« in der gewerkschaftlichen Arbeiterinnenbewegung. 15066
Mitglieder waren hier zu beziehen auf 550000 Arbeiterinnen in Industrie und
Gewerbe, unter Einschluß der Heimarbeiterinnen sogar auf mehr als eine Million.
Die Arbeiterinnen waren die Parias innerhalb des Proletariats, weil sie als
Hilfsarbeiterinnen und Angelernte von vornherein die niedrigstbezahlten Arbeiten zu verrichten hatten, zudem unter »abenteuerlichen« Arbeitsbedingungen
(Tabakindustrie) und darüber hinaus auch noch niedrigeren Lohn erhielten als
ihre »vergleichbaren« männlichen Arbeitskollegen.
Innerhalb der »männlichen« Arbeiterbewegung war die sich wechselseitig stärkende Ergänzung von Hilfskassenbewegung und gewerkschaftlicher Organisierung nicht in diesem ausgeprägten Maße gegeben, aber doch, wie nicht zuletzt die
politische Polizei bemerkte, in mannigfacher Weise vorhanden und leistete einen
wichtigen Beitrag bei der »Aufhebung« der Repressalien des Sozialistengesetzes,
die die Gewerkschaften getroffen hatten.
Es fehlen - abgesehen von den Studien Karl Ditts zum Bielefelder Raum - noch
genauere biographische Verlaufsstudien zu dem Hinweis von Eduard Gräf, »daß
fast alle Arbeiterführer der alten Schule Mitglied und Leiter der Hilfskassen
waren« (73, 118). Rudolf Knaack und Wolfgang Schröder haben aber eine erste
allgemeine Analyse auch dazu geliefert: »Mit Ausnahme der Manufakturarbeiter
und evtl. der Glasarbeiter verfügten bis 1884 diejenigen Berufsgruppen über eine
Eingeschriebene Hilfskasse, die bereits vor Erlaß des Sozialistengesetzes nach der
Geibschen Statistik eine derartige Kasse besaßen - ein deutlicher Beleg für die
Rolle von Traditionen beim Wiederaufbau der 1878 zerschlagenen Organisationen. Zugleich dokumentiert die Übersicht den engen Zusammenhang zwischen
dem Wiederaufbau der Gewerkschaften und dem der Hilfskassen. Bei wichtigen
Berufsgruppen bildete die Eingeschriebene Hilfskasse das Organisationsgerüst, an
das sich die wiederentstehende Gewerkschaft anlehnen konnte, so bei den Zimmerern (Hilfskasse seit 1876/erneute Verbandsgründung 1883), Tischlern (1876/
1883), Maurern (1877/1884 - lose Zentralisation), Metallarbeitern (1880/1884,
nach Verbot Vertrauensmännerzentralisation), Schneidern (1881/1884), Schuhmachern (1882/1883) usw. In anderen Berufen ging die Kassengründung von den
Gewerkschaften aus, die entweder - wie bei den Buchdruckern, Glacehandschuhmachern oder Weißgerbern - 1878 der Vernichtung durch das Sozialistengesetz
entgangen waren resp. sich in Unterstützungsvereine umgewandelt hatten oder
sich noch vor der Gründung einer Hilfskasse konstituierten, wie z. B. die Organi325

sation der Tabakarbeiter (1882 Bildung des Unterstützungsvereins/1884 Hilfskasse), der Bildhauer (1881/1882) oder der Manufakturarbeiter (1884/1885). In
manchen Berufen erfolgte die Gewerkschafts- und Kassengründung gleichzeitig,
so bei den Hutmachern (1880), Töpfern (1884), Bürsten- und Pinselmachern
(1884) und Korbmachern (1886). [...]
Die Funktionäre der zentralisierten Hilfskassen waren in ihrer überwiegenden
Mehrheit aktive Gewerkschafter und Mitglieder der Sozialistischen Arbeiterpartei. Umgekehrt nahmen die Leitungen der entsprechenden Gewerkschaftsverbände direkten Einfluß auf >ihre< Hilfskasse. Die weitgehende personelle Verflechtung zwischen Gewerkschafts- und Kassenorganisationen läßt sich unschwer
an den Delegierten der Generalversammlungen der Kassen einerseits und andererseits der entsprechenden Verbandstage bzw. Berufskongresse nachweisen.
Vorstandsmitglieder der Freien Hilfskassen nutzten ihre von den Unternehmern
unabhängige Position, um neben ihrer außerordentlich umfangreichen Arbeit
Agitationsaufgaben zu erfüllen. So wurden etwa Revisionsreisen oft mit internen
Besprechungen oder auch öffentlichen Berufsversammlungen gekoppelt, deren
Träger die örtlichen Kassenmitglieder oder Gewerkschaftsorganisationen waren.
Keineswegs zufällig übernahmen Friedrich Wilhelm Theiß und A. Brehmer, die
beide dem engeren Leitungsgremium der Metallarbeiter-Hilfskassen angehörten,
die Herausgabe der Gewerkschaftszeitungen >Bruder Schmied< und >Deutsche
Mechaniker-Zeitung<. Der Hauptkassierer der Tischler-Kasse, W. Gramm, wurde
für lange Zeit zum Herausgeber und Redakteur der >Neuen Tischler-Zeitung<.
Am Beispiel des Vorstandes der Metallarbeiter-Kasse läßt sich nachweisen, daß
Kassenfunktionäre zugleich eine wichtige Rolle innerhalb der lokalen Parteiorganisation spielten. (earl Deisinger, der Vorsitzende der Kasse, war einer der
illegalen Vertrauensleute der Hamburger Parteiorganisation.) Das traf auch auf
viele örtliche Filialen zu. Dennoch ergab sich daraus eine Verschiebung der
Funktionärsstruktur innerhalb der Arbeiterbewegung.« (118, 397)
Im einzelnen fehlen hierzu noch genauere Studien über biographische Verknüpfungen, aber es setzt hier schon eine Entwicklung ein, die 1892 mit dem »Sturm
auf die Ortskrankenkassen« in ein quantitativ und qualitativ neues Stadium tritt:
die Entstehung einer Arbeiterbürokratie als ungeplanter Nebeneffekt der »Dialektik der Reform«. Damit wird die Arbeiterbewegung selbst dort, wo sie explizit
versucht, der Sozialreform des bürgerlichen Staates zu entgehen und deswegen
auch neuen, wenngleich verhältnismäßig mildem Druck ausgesetzt ist, von der
bürgerlichen Gesellschaft und deren rationalen ökonomisch-rechtlichen Integrationsmechanismen eingeholt. Allein wegen »der ungeheuren Anhäufung des
schriftlichen Materials, das massenweise aus den stetig wachsenden Filialen an die
Hauptkasse gelangte«, mußten hauptamtliche Bürokräfte angestellt werden: 1887
hatten die Kassen der Tischler und Metallarbeiter je vier besoldete Vorstandsmitglieder und vier besoldete Bürobeamte.
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»Für die Eingeschriebenen Hilfskassen, die seit 1884 beinahe schlagartig über
hohe Beträge von Zehn- und Hunderttausenden von Mark abzurechnen hatten,
war es eine Existenzfrage, daß die Leitung in den Händen hauptamtlicher Funktionäre lag, die zumindest nach und nach finanztechnisch und juristisch ausgebildet werden mußten.« (118,398)
Dem dadurch ausgelösten »Verantwortlichkeitssog« konnte man sich auf die
Dauer nicht entziehen - trotz »allgemeinen Unwillens« über manche Forderungen
der »Bürobeamten« gegenüber den Handarbeitern in der Generalversammlung.
Hingegen wurde Carl Deisinger, dem Vorsitzenden der Hilfskasse der Metallarbeiter, gern zugestanden, daß er seine unabhängige Position als Schlossermeister
behalten könne und deshalb auch nicht beständig im Büro anwesend sein müsse,
»und zwar mit der Motivierung, >da sonst leicht ein Bürokratismus großgezogen
werden könne<. Derartige Äußerungen indizieren eine gewisse mißtrauische
Reserviertheit gegenüber den besoldeten >Beamten<. Tatsächlich stellten diese
Kassen->Beamten<, deren Zahl sich durch das Wachstum der Eingeschriebenen
Hilfskassen 1883/84 sprunghaft erhöhte, ein neues Phänomen in der deutschen
Arbeiterbewegung dar. Zunächst erst tendenziell, dann aber immer stärker ausgeprägt, entwickelten sie sich zu Verwaltungsbeamten, die sich vielfach ganz und gar
auf Ressortgebiete der Kassengeschäfte konzentrierten. Die größeren Kassen
verfügten über einen Stab hauptamtlicher Kräfte, die zumindest bis in die neunziger Jahre hinein die Zahl der hauptamtlichen Gewerkschaftsfunktionäre beträchtlich, und zwar wenigstens um das Dreifache, übertrafen. Geht man davon aus, daß
einschließlich der Redaktion und Expedition des >Sozialdemokrat< und der Volksbuchhandlung in Zürich etwa 70 Personen - vorwiegend als Redakteure sowie als
Verwaltungs- und Druckpersonal- direkt in >Lohn und Brot< der Partei bzw. ihr
nahestehender Unternehmungen (wie Wörlein & Co. in Nürnberg, Dietz in
Stuttgart bzw. Hamburg) standen, so erreichte die Zahl der hauptamtlichen
Funktionäre und Beamten in den Zentralen der Hilfskassen 1884/85 davon immerhin die Hälfte. Von ihrer Position und Aufgabenstellung unterschieden sie sich
wesentlich von den Parteijournalisten, die primär politische Funktionäre waren,
und den wenigen hauptamtlichen Gewerkschaftsfunktionären, die Leiter oder
Redakteure proletarischer Kampforganis'ationen waren.
Die >Kassengeschäfte< mußten nach ökonomischen Prinzipien geführt werden.
Dieses Erfordernis wirkte auf die Tätigkeit der vielen lokalen Bevollmächtigten
zurück. Wie die Revisoren der Metallarbeiterkasse, die für ihre Teilnahme an den
Sitzungen der Revisionskommission eine Gratifikation von jeweils 50 Pfennigen
bewilligt erhielten, so konnten die lokalen Kassierer, Bevollmächtigten und
Krankenkontrolleure Entschädigungen (bis zu einem um 21'2 bis 5 Prozent schwankenden Anteil an den örtlichen Gesamteinnahmen) beanspruchen. Diese Vergütung ehrenamtlicher Tätigkeit in Arbeiterorganisationen war eine neue Erscheinung in der deutschen Arbeiterbewegung. Auch darin kam die Tendenz zum
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Ausdruck, daß die Hilfskassen die Herausbildung einer Arbeiterbürokratie förderten.« (118, 399)
Im Prinzip die gleichen ökonomischen Erwägungen, die für die Vergrößerung der
Hilfskassen durch Zentralisierung sprachen, führen dann, wenngleich unter umgekehrten politischen Vorzeichen, zum Kampf der Ortskrankenkassen gegen die
Hilfskrankenkassen, der etwa 1885, ausgehend von Dresden und Leipzig, einsetzt
und, gestützt durch Justiz und schließlich - 1892 - durch den Gesetzgeber, das
weitgehende Ende der Arbeiterhilfskassen als »Ersatzkassen« herbeiführt - eine
Entwicklung, die noch zu schildern sein wird (vgl. S. 424ff).
In dieser Darstellung kann nun aber nicht darauf verzichtet werden, neben diesen
Auswirkungen auf die Arbeiterbewegung auch noch abschließend das sozialpolitische Für und Wider der Hilfskassen, die gesetzlichen Möglichkeiten ihrer alternativen Gründung und die hinter ihrer Gründung bzw. Bekämpfung stehenden
Interessen darzustellen.
Im Verhältnis zu vorherigen Hilfskassen-Krankenkassentypen galt nach dem Gesetz von
1883 (bis 1892) folgendes: Der ortsstatutarische Kassenzwang, auf dem sie meist beruhten,
wurde zugunsten des reichsgesetzlichen Kassenzwangs aufgehoben. Auf die bestehenden
(Hilfs-)Krankenkassen mit Beitrittszwang (eingeschrieben wie landesrechtlich zugelassene
und unabhängig davon, ob der Zwang auf Gesetz, Ortsstatut oder Arbeitsvertrag beruhte)
waren die Bestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes anzuwenden. Hilfskassen mit
Beitrittszwang gab es nicht mehr, das Zwangsprinzip war auf die gesetzlichen Krankenkassen nach dem Krankenversicherungsgesetz beschränkt! Außerdem gab es eine entscheidende Vorschrift für die Durchbrechung des Prinzips der gesetzlichen Zwangskassen. Diese
bestand in folgendem: Freiwillig errichtete, eingeschriebene Hilfskassen ohne Beitrittszwang
befreien ihre Mitglieder von der Beteiligung an einer der gesetzlich organisierten Krankenkassen (mit Ausnahme der Knappschaftskassen) bzw. der Gemeinde-Krankenversicherung,
wenn sie den Anforderungen des § 75 Krankenversicherungsgesetz entsprechen (Leistungsgleichheit gegenüber den gesetzlich organisierten Krankenkassen). So wurden den Hilfskassen Mindestleistungen vorgeschrieben. Der Beitritt zu den Hilfskassen durfte nicht von der
Beteiligung an anderen Gesellschaften, wie Gewerk- und Fachvereinen, abhängig gemacht
werden, es sei denn, daß eine Beteiligung bei der Errichtung der Kasse satzungsgemäß
vorgesehen war. In jedem Falle war es verboten, den Mitgliedern Verpflichtungen zu
Handlungen aufzuerlegen, die mit dem Kassenzweck nicht in Verbindung standen.

Für den 1884 einsetzenden Aufschwung der freien Hilfskassen ist ein ganzes
Ursachenbündel aufzuführen, außer den dargestellten Momenten muß die Haltung vieler Arbeitgeber und die reale Leistungsgestaltung der Hilfskassen dabei
beachtet werden, wenn man verstehen will, warum die· gesetzliche Zwangsversicherung diesen »Sturm auf die Hilfskassen« auslösen konnte.
»Zunächst gab es viele Unternehmer, welche jene Kassen bevorzugten, weil sie
dadurch von Beiträgen befreit waren und alle zu den Zwangskassen anmeldungspflichtigen Arbeiter entließen. Umgekehrt erschienen den Arbeitern trotz des
Beitrages der Unternehmer zu den Zwangskassen diese wenig verlockend. [...]
Wenn auch politische Propaganda durch die freien Hilfskassen ausgeschlossen
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war, boten doch die notwendigen Zusammenkünfte der Arbeitskollegen Berührungspunkte, die auch für politische Agitation brauchbar waren. Daher folgte die
deutsche Arbeiterschaft in ihrer großen Mehrzahl dem Rate der Parteileitung der
Sozialdemokratie und trat den Hilfskassen bei, die zentralisiert waren und allenthalben Verwaltungsstellen besaßen, so daß bei dem häufigen, gewöhnlich wider
Willen des Arbeiters erfolgenden Aufenthaltswechsel derselben eine erneute Anund Abmeldung unnötig ist und die Freizügigkeit gewahrt wird. Hierzu kam, daß
die Hilfskassen von der Ermächtigung des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes
meist Gebrauch machten, und anstatt der freien ärztlichen Behandlung durch
bestimmte Kassenärzte, wie bei den Zwangskassen Regel war, einen Geldbeitrag
von mindestens 14 des ortsüblichen Tagelohnes zahlten.« (240, 3, 168) Also: Der
»Kranke konnte es dann mit dem Arzt halten, wie er wollte« (196, 841), und das
bedeutete nicht nur, daß freie Arztwahl möglich war, sondern auch die konsumptive Nutzung des erhöhten »Krankengeldes«. »Eine Arztfrage existierte für die
Krankenkassen aber damals noch nicht. Laut Statut gewährte die Mehrzahl der
Kassen nur Krankengeld und Sterbegeld. Sogar den Zwangskassen der Gemeinden war es freigestellt, freie ärztliche Hilfe zu gewähren. (Diese Praxis war aber
wohl bei den ortsstatuarischen Kassen nicht sehr verbreitet. F. T.) Die Folge war,
daß die Erkrankten aus ihrem Krankengelde die Kosten für Arzt und Medikamente, Heilmittel usw. selbst bezahlen mußten. War es da ein Wunder, daß dann
nur die Ärzte in den Fällen der größten Not gerufen wurden? Viele Rezepte
wurden deshalb auch gar nicht mehr zur Apotheke getragen, sobald sich nur
einmal die erhoffte Besserung in dem Zustande des Patienten eingestellt hatte. Es
läßt sich deshalb gar nicht feststellen, welchen Schutz dadurch die Krankenkassen
vor übermäßiger Inanspruchnahme seitens ihrer Mitglieder hatten. Wer den Arzt
selbst bezahlen muß, überlegt sich erst dreimal, ehe er ihn rufen läßt, wendet erst
alle >bewährten< Hausmittel an, um seine Beschwerden zu heben. Ohne Arztattest
aber kein Krankengeld und deshalb wurden auch die Krankenkassen seltener in
Anspruch genommen, als dies heute der Fall ist. Der Verkehr der Ärzte mit dem
arbeitenden Volke war damals viel geringer, der Arzneiverbrauch in den Apotheken viel minimaler als heute. Das gebotene Krankengeld, oft nur die Hälfte des
entgangenen Arbeitsverdienstes, reichte aber nicht aus, in den Tagen der
Erwerbsunfähigkeit die Familie zu ernähren, Mieten, Steuern usw. zu zahlen und
es waren am Ende der Krankheit, wie auch heute noch, Schulden von der Familie
zu zahlen. Zu den Gläubigern des genesenden Arbeiters gehörten aber damals
auch die Ärzte und Apotheker. Bei der Mittellosigkeit des Arbeiters, von der sich
ja der Arzt besser überzeugen konnte als der Apotheker, war es deshalb kein
Wunder, wenn diese Rechnungen zuletzt erst oder gar nicht bezahlt werden
konnten.« (71, 7)
»Hierzu kamen noch besondere Umstände, welche die Hilfskassen begünstigten.
Die Handlungsgehilfen z. B. wollten aus Eigendünkel und Überhebung nicht mit
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>gewöhnlichen Arbeitern< in eine Kasse zusammengeworfen werden. Die Hilfskassen hatten bedeutend bessere Krankheitsrisiken, da sie die Aufnahme von
einem Gesundheitsattest und einer Altersgrenze abhängig machen durften, was
den Zwangskassen nicht gestattet ist.« (240, 3, 168)
Das Gefühl, einer »freien« Kasse anzugehören und in der Zentralkasse »ein Band
zu haben, das auch auf anderen Gebieten die Mitglieder umschlingt« (100, 46),
bot also einen starken Reiz. Darüber hinaus wurden korporativer Zusammenhalt
und Binnensolidarität durch ein reges geselliges Leben - Bälle, Familienabende,
Festtagsfeiern usw. - gefestigt. Auf der anderen Seite hatte diese Binnensolidarität aber den Preis der Abgrenzung nach unten, d. h. gegenüber dem »armen
Arbeiter«: »Die freie Versicherung wird wesentlich benutzt von der Elite der
gelernten, ökonomisch und sozial besser gestellten Arbeiter, die gemäß ihrer
höheren Lebenshaltung auch hygienisch reifer sind. Die Hygiene hat aber natürlich nicht auf diese ihr Hauptaugenmerk zu richten, sondern gerade auf die
zurückgebliebenen Schichten der ungelernten, unregelmäßig beschäftigten Arbeiter, welche in Folge ihres ungenügenden Verdienstes auch noch nicht zum
hygienischen Kulturbedürfnis erwacht sind. Die freiwillige Versicherung [...]
schließt außerdem zumeist kranke und alte Arbeiter aus finanziellen Rücksichten
von den Vorteilen der Versicherung aus, wiederum trotzdem diese die Hilfe
gerade am nötigsten brauchen. Wer als Hilfskassenarzt gehalten ist, jene Hilfsbedürftigsten zurückzuweisen, wird diese versicherungstechnisch gebotene, hygienisch aber absurde Aufnahmeuntersuchung oft genug als Härte empfunden
haben.« (241, 17)
Diese bittere Diagnose des sozialdemokratischen Arbeiterarztes Ignaz Zadek aus
Berlin wird durch einen »amtlichen« Bericht aus Itzehoe bestätigt: »Die Gründung der Hilfskassen (>Zentralkassen<) geht von Privaten aus, - die Zentralkassen
sind angeblich von >Genossen< gegründet und geleitet, und es wird von >Genossen<
für dieselben Propaganda gemacht, sie werden als freie Kassen gepriesen. Die
Gründung der Ortskrankenkassen besorgen die Behörden, sie werden als Zwangskassen, denen angeblich nur Krüppel und Gebrechliche angehören, gestempelt.
[...] Beobachtet ist es, daß gelegentlich Mitglieder von derartigen Zentralkassen
mit ungefähr ähnlichem Selbstgefühl auf die Mitglieder der Ortskrankenkassen
blicken, wie die Verbindungsstudenten auf die Finken.« (Arbeiterversorgung
1886, 379) Diese soziale Distanzierung hat, wie schon bei den freiwilligen Unterstützungskassen im Vormärz, auch einen handfesten ökonomischen Hintergrund:
die niedrigen Löhne: »Klagten doch auch damals alle Gewerkschaften wie die
politische Partei, daß ein Beitrag von nur 10 Pfennig pro Monat zu heftigem
Widerstand seitens der Mitglieder führte und zahlreiche Austritte zur Folge
hatte, denen erst durch lebhafte Agitation wieder begegnet werden konnte.«
(73, 18)
Die Ortskrankenkasse Leipzig stellte bei ihren gerichtlichen Auseinandersetzun·
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gen mit den freien Hilfskassen vor allem auf folgende Praktiken bzw., wie sie es
sah, Gesetzwidrigkeiten ab:
»1. Das Gesetz will jeden Kranken vom Zeitpunkt der Erkrankung an unterstützt
wissen; sehr viele private Kassen machten aber dem entgegen den Beginn der
Unterstützung von der Meldung der Krankheit abhängig und gewährten auf die
Zeit vorher nichts. Abgesehen davon, daß diese Bestimmung, wie schon erwähnt,
ungesetzlich war, erscheint sie in ihrer Allgemeinheit auch unbillig, weil die
Meldung einer Krankheit ohne Verschulden des Kranken sehr leicht verzögert
oder gar unterlassen werden kann.
2. Nach dem Gesetz soll auch der erwerbsfähige Kranke nicht ununterstützt
bleiben, sondern freie ärztliche Hilfe samt Heilmitteln erhalten; die meisten
privaten Kassen, welche nur Geldleistungen zusagen, ignorierten diese Gesetzesvorschrift vollständig und beschäftigten sich nach ihren Statuten nur mit der
Unterstützung erwerbsunfähiger Kranker.
3. Das Gesetz kennt einen - und nur diesen einen - Grund, das Krankengeld dem
Versicherten vorzuenthalten, beziehentlich zu entziehen: wenn er sich die Krankheit vorsätzlich oder durch schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln, durch Trunkfälligkeit oder geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen
hat.
Hiergegen wurde meist in doppelter Hinsicht verstoßen, einmal, indem private Kassen laut
ihrer Statuten, anstatt dem Versicherten nur das Krankengeld zu entziehen, gar keine
Unterstützung boten, und sodann, indem sie nicht nur wegen der im Gesetz genannten oben
aufgezählten Gründe, sondern auch aus viel geringfügigeren Ursachen die Entziehung eines
Teiles oder auch der gesamten Unterstützung festsetzten, z. B. wenn ein Kranker gewisse
Verhaltungsmaßregeln außer acht ließ.
Noch schlimmer machten es aber eine Anzahl Kassen, welche das Gesetzwidrige derartiger
Vorschriften anerkannten, letztere aus den Statuten entfernten, dafür aber die Nichtbefolgung von Verhaltungsmaßregeln und dergleichen mit Ordnungsstrafen bedrohten, die Frist
zur Einziehung letzterer in's Belieben der Kassenverwaltung stellten, und bei Nichtbezahlung der Strafe die sofortige Ausschließung des Versicherten verfügten. Hiernach wurde
dem betreffenden Mitglied nicht nur die Unterstützung, sondern sogar noch mehr, die
Mitgliedschaft samt allen daran sich knüpfenden Rechten entzogen.« (166, 37)
Die Folge war, daß das ehemalige Mitglied dann bei der Armenfürsorge
»landete«. Diesen Ausschließungsgrund sah das Gericht als »rechtlich unwirksam
und als nicht vorhanden an«. Dieses Absehen von der Praxis, wohl auch der
zentralisierten Hilfskassen, schien der Ortskrankenkasse Leipzig, »wie dem Fachmann bereits klar geworden sein dürfte, doch nicht ganz unbedenklich« und so
veröffentlichte sie noch eine Erklärung, in der es u. a. hieß: »Für ganz besonders
dem § 75 des Krankenversicherungsgesetzes zuwiderlaufend erachtete aber der
Vorstand der Ortskrankenkasse die in den meisten Statuten privater Kassen
wiederkehrende Bestimmung, daß ein Mitglied und zwar auch ein krankes,
welches eine ihm wegen gewisser Ordnungswidrigkeiten auferlegte, binnen einer
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in's Ermessen des Vorstandes der Kasse gestellten Frist zu zahlenden Strafe
fristgemäß nicht zahlt, von der Mitgliedschaft ausgeschlossen werden könne.
Hierdurch war und ist die Möglichkeit gegeben, daß ein Kranker, welcher
beispielsweise in den ersten Tagen seiner Krankheit gegen Anordnungen des
Arztes verstößt, deshalb mit Geldstrafe belegt wird, die er binnen 4 Wochen
zahlen soll, aber nicht zahlen kann, weil ihm solche Zahlungen schon in gesunden
Tagen schwer, zu Zeiten einer Krankheit und hierdurch verminderter Einnahme
aber unmöglich fällt, und daß er nun, noch während der Fortdauer seines Leidens
und seiner Erwerbsunfähigkeit aus der Kasse ausgeschlossen, damit aber vom
Tage des Ausschlusses ab aller Rechte, insbesondere auch des Rechts auf Fortdauer der Unterstützung bis zum Ablauf der 13. Woche verlustig wird:
Entweder also tritt dieser schwerste Nachteil für den Kranken ein, oder aber er
darbt sich, aus Furcht, von der Kasse und ihren Wohltaten ganz ausgeschlossen zu
werden, von dem spärlichen Krankengeld zum eignen und zum Nachteil seiner
Angehörigen soviel ab, daß er die Strafe rechtzeitig bezahlt. [... ]
In der Tat geht auch das Erkenntnis des Landgerichts auf eine Widerlegung
derartiger Erwägungen, welche den Vorstand der Ortskrankenkasse und dann
auch das Krankenversicherungsamt bei Bemängelung solcher statuarischer
Bestimmungen geleitet haben, gar nicht ein. [... ]
Daß endlich kranke und arbeitslose Personen bei ihrem Ausschluß aus einer
privaten Hilfskasse nicht sofort und ohne Weiteres von der Ortskrankenkasse
beziehentlich Gemeindeversicherung ergriffen werden und deren Unterstützung
weiter genießen, wie das Erkenntnis an dritter Stelle argumentiert, bedarf keiner
ernsthaften Widerlegung.« (166, 40)
»So endete der Kampf der >freien Kassen gegen die Zwangskasse<, wie er damals besonders
gern genannt wurde. Änderten, beziehentlich verbesserten nun auch die zentralisierten
Kassen ebenfalls im Laufe des Berichtsjahres (1887) ihre Statuten, so hatte doch die
Ortskrankenkasse ihren Zweck erreicht: größere Sicherstellung der Arbeiter in den privaten
Kassen vor gesetzwidrigen Benachteiligungen und gleichmäßigere Verteilung von Licht und
Schatten zwischen öffentlicher und privater Versicherung. Daß sie nebenbei noch einen
bedeutenden Zuwachs an Mitgliedern, wenn auch teilweise gezwungen, erhielt, kann
vielleicht auch ein Erfolg genannt werden, sicher wenigstens insofern, als dadurch Tausende
von Arbeitern die so verleumdete öffentliche Versicherung in der Praxis erst kennen und als
eine wohltätige, sicher funktionierende Einrichtung schätzen lernten.
Der beste Beweis hierfür dürfte darin zu finden sein, daß trotz eines Gesamtzuwachses von
25000 Mitgliedern und trotz energischer Agitation der der Ortskrankenkasse abholden
Elemente nur 461 Personen = 1 % der Mitgliederzahl gegen 1,7% im Vorjahre die
Mitgliedschaft für das Ende des Jahres kündigten, davon aber wiederum nur 221 = 0,5 %
gegen 0,9% im Vorjahre wirklich ausschieden.« (166,41)

Die von August Bebel ausgegebene Parole, in die freien Hilfskassen einzutreten
und seine Meinung, die Sozialdemokratie handele dadurch »vollkommen logisch
und im Interesse der Arbeiter« (12, 2 I, 214), ist also nur in bestimmten Grenzen
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zutreffend und später (seit 1892) hat sich die Sozialdemokratie auch uneingeschränkt zur Ausdehnung des Versicherungszwanges bekannt. In diesem Sinne
sagte dann der bereits zitierte Ignaz Zadek 1913 vor Krankenkassenvertretern:
»Das ist ja eben der große Vorzug unserer Zwangsversicherung gegenüber der freiwilligen
Versicherung, wie wir sie vor 1884 allein gekannt haben und wie sie im Ausland, z. B. in
England, eine so gewaltige nach Millionen zählende Mitgliederzahl erreichen konnte, ohne
doch das Elend im Eastend von London auch nur im geringsten zu mildern. Die Zwangsversicherung hilft denen, die es am nötigsten haben, die sonst (ohne diesen Zwang) sich nicht
gegen Krankheit und Invalidität versichern, die Zwangsversicherung ermöglicht es auch
diesen Elendesten und gesundheitlich am meisten Gefährdeten, rechtzeitig ärztliche Hilfe in
Anspruch zu nehmen, sie gibt ihnen ein gesetzliches Anrecht auf Unterstützung, die sie vor
Verzweiflung, vor dem Hunger, vor dem Schnaps schützt. Die Zwangsversicherung umfaßt
auch die schlechten und schlechtesten Risiken, die jede Privatversicherung ausschließt eben wegen ihrer großen Krankheits- und Sterbeziffern -, und deswegen begrüßen wir
Ärzte, als Vertreter der öffentlichen Gesundheitspflege, es mit Genugtuung, wenn der Kreis
der Versicherten sich immer mehr nach unten ausdehnt, wenn nun auch die unständigen, die
im Wandergewerbe Beschäftigten, als Dienstboten und in der Landwirtschaft tätigen, die
Gelegenheitsarbeiter, die Hausgewerbetreibenden dem Versicherungszwang unterliegen.
Auch die Krankenkassen müssen mehr und mehr die ihnen vielfach noch von früher
anhaftende und deshalb verständliche Abneigung gegen die Einbeziehung dieser versicherungstechnisch sehr unwillkommenen Elemente, die bei geringen Beiträgen sehr viel kosten,
aufgeben - im Bewußtsein ihrer sozialhygienischen Mission, die Basis für die Gesunderhaltung und den Aufstieg der Arbeiterklasse in immer größerem Maße zu bilden.« (171, X, 53)

Diesen Nachteilen aus sozialpolitisch-sozialhygienischer Sicht standen aber angesichts der sonst praktizierten Repressalien gegenüber der Arbeiterbewegung
- die bereits genannten mannigfachen Vorteile auf organisatorisch-politischer
Ebene, beim Lernprozeß der Organisierung gegenüber, die dazu beitrugen, daß
die Hilfskassen zunächst den geschilderten Aufschwung nahmen - eben nicht nur
als Alternative zu den gesetzlichen Zwangskassen, sondern als allein ausbaufähige
legale Möglichkeit der politischen Organisation und Aktivität sowie eines gewissen Aufstiegs durch Qualifikation während des Sozialistengesetzes.
Interessant ist nun, daß Bismarck an dem verabschiedeten Krankenkassengesetz
einzig die Zulassung der freien Hilfskassen als »Ersatzkassen« bemängelte, für ihn
waren damit, wie er sagte, »dem Voluntarismus zu weite Konzessionen gemacht«
(188, 55). Der dafür verantwortliche Referent, Theodor Lohmann, rechtfertigte
diesen »Voluntarismus« später so: »Daß das Krankenversicherungsgesetz nicht
zustande gekommen wäre, wenn man schon bei der Einbringung des Entwurfs die
volle Konsequenz des Versicherungszwanges gezogen hätte, unterliegt keinem
Zweifel. Gegenwärtig würde man im Reichstage vielleicht mit dieser Forderung
durchdringen. Es ist aber für das letzte Ziel der ganzen Sozialreform dringend
wünschenswert, daß dieser Schritt nicht getan wird, ohne daß man den arbeitenden Klassen für den Verlust des einzigen Gebiets, auf welchem ihnen eine freie
organisatorische, nicht von dem Ermessen der Regierung abhängige, sondern
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gesetzlich geregelte Vergesellschaftung möglich war, einen Ersatz bietet.« Theodor Lohmann glaubte, daß man »ohne Gefahr für die Stimmung der Arbeiter den
Schritt wagen« dürfe, die gesetzliche Krankenversicherung ausnahmslos den
Zwangskassen zu überlassen, wenn gleichzeitig ein Gesetz erlassen würde, »welches alle Vereine zur Wahrnehmung legaler Interessen der Arbeiter mit gesetzlichen Mitteln ausdrücklich gestattet und ihre Organisationen unter gewissen,
gesetzlich festzustellenden Voraussetzungen unter den Schutz des Gesetzes stellt«.
Dadurch sollte den Arbeitern die Möglichkeit gegeben werden, »zur Erlangung
günstiger Arbeitsbedingungen, zur Versicherung gegen Arbeitslosigkeit usw.
gesetzlich anerkannte Vereinigungen zu schaffen« (188, 56). Davon konnte unter
der Herrschaft des Sozialistengesetzes, den restriktiv angelegten Bestimmungen
der Gewerbeordnung und des (preußischen) Vereinsgesetzes nur sehr eingeschränkt die Rede sein. Diese Forschungsergebnisse zur ablehnenden Haltung
Bismarcks gegenüber der ersatzweisen Zulassung der freien Hilfskassen werden
durch eine persönliche Mitteilung bestätigt, die Lujo Brentano etwas versteckt (in
seiner »Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung Englands«, Bd. 3, 1, 1928,
S. 610) gegeben hat: »Die erste Vorlage eines Krankenversicherungsgesetzes, die
in Ausführung der Kaiserlichen Botschaft vom 17. November 1881 im Reichstage
eingebracht worden ist, wollte unter Aufhebung des Hilfskassengesetzes vom
7. April 1876 die bestehenden freien Hilfskassen aufheben und sie durch Zwangskassen ersetzen. Als der Reichstag das Fortbestehen der freien Hilfskassen
beschloß. wollte Fürst Bismarck das Gesetz dem Kaiser zur Unterzeichnung nicht
vorlegen. Lasker, der damalige Führer der ausschlaggebenden nationalliberalen
Fraktion hat, wie er mir selbst erzählt hat, den Reichskanzler nur nach stundenlangen Vorstellungen davon abgebracht, indem er sagte, die den offiziellen
Kassen durch das Gesetz gewährten Vorzüge seien so groß, daß die freien
Hilfskassen sehr bald keine Mitglieder mehr haben würden.«
Die von Theodor Lohmann angestrebte sozialintegrative Vergesellschaftung der
arbeitenden Klassen wurde vor allem von dem Prinzip der Selbstverwaltung
erhofft: Die Kassenverwaltung - von der Gemeindekrankenversicherung abgesehen - oblag den versicherten Arbeitern, die - entsprechend dem Beitragsaufkommen - eine Zwei-Drittel-Mehrheit gegenüber dem Ein-Drittel-Anteil der
Arbeitgeber hatten. Dieses sozialintegrative und den Staat gleichzeitig entlastende
korporative Prinzip hatte Otto von Bismarck bereits in der Kaiserlichen Botschaft
vom 17. November 1881 programmatisch formuliert: Die Arbeitergesetzgebung
sollte an die realen Kräfte des christlichen Volkslebens anknüpfen und diese unter
»staatlichem Schutz und staatlicher Förderung« zusammenfassen. Dadurch sollte
die Lösung auch von Aufgaben möglich gemacht werden, »denen die Staatsgewalt
allein in gleichem Umfang nicht gewachsen sein würde«. Bismarck hält daran auch
fest, als ihn Ludwig Windthorst, als Zentrumsführer auch besorgt um das
christliche Volksleben , darauf aufmerksam macht, daß »bei der Einrich334

tung der Krankenkassen die Sozialdemokraten sich neue Mittel der Organisation
schaffen«, wobei nicht deutlich wird, welche Kassenart er damit (1884!) meint die Hilfskassen oder die Ortskrankenkassen. Auf diese Vorhaltung meint Bismarck, »wie einmal ein Fortschrittmann in einem anderen Falle sagte, die Einrichtung der Versicherung müsse mit einem Tropfen demokratischen Öls geschmiert
werden, um ordentlich zu gehen. Oder hier wie sonst darf der Wurst der Pfeffer
nicht ganz fehlen.« (189, 224) Darüber hinaus wird von der Ministerialbürokratie
die Selbstverwaltung auf berufsgenossenschaftlicher Grundlage noch gleichsam
versicherungstechnisch gerechtfertigt: »die gegenseitige Krankenversicherung der
Berufsgenossen sei bei der verhältnismäßigen Gleichheit der Krankheitsgefahr die
rationellste, übt durch die bei ihm am leichtesten durchzuführende Selbstverwaltung einen wohltätigen moralischen Einfluß aus und erleichtert durch die nahen
Beziehungen der Kassenmitglieder zueinander die zur Bekämpfung der Simulation unentbehrliche Kontrolle«.

1.2 Von der Haftpflicht zur gesetzlichen Unfallversicherung

Geht man von den Regierungsentwürfen aus, dann ist festzustellen, daß die
Arbeiterpolitik des Deutschen Reiches mit der gesetzlichen Unfallversicherung
beginnt. Der parlamentarische Ablauf verhinderte, daß aus der Entwurfspriorität
auch eine Gesetzespriorität wurde. So gibt es eine »Vorgeschichte« der gesetzlichen Unfallversicherung, die von 1879 bis 1884 währt und in der die berühmte
Kaiserliche Botschaft vom 17. November 1881 »anfällt«. Diese kann jedoch im
einzelnen hier nicht dargestellt werden, vielmehr sei dazu die Darstellung des
SPD-Sozialpolitikexperten Hermann Molkenbuhr zitiert: »Es wird immer fälschlich so dargestellt, als sei diese Versicherung eine rein Bismärckische Erfindung,
als habe die kaiserliche Botschaft von 1881 den Anstoß dazu gegeben. Man
erwähnt dabei nicht, daß zu Anfang dieser Botschaft neue indirekte Steuern und
das Tabakmonopol gefordert wurden. Bismarck wollte sich nur darum herumdrücken, offen zu erklären, zu welchem Zwecke er das Geld haben wollte. Das
war die einzige Ursache. Lange vor der Reichs-Krankenversicherung hatten viele
Gemeinden bereits eine Zwangs-Krankenversicherung, ohne daß es ihnen eingefallen wäre, von Sozialreform zu reden. Noch ein anderer Zug machte sich
bemerkbar. Die Industrie leerte bei ihrer rapiden Entwicklung das Menschenreservoir des platten Landes und schob die Invaliden, die Verletzten, die Krüppel
dann wieder auf das Land zurück; hier fielen sie der Armenkasse zur Last.
Deshalb regte sich überall in den Landgemeinden die Forderung, das Unterstützungswohnsitz-Gesetz zu ändern, man verlangte, daß die Verletzten an dem Orte
unterstützt werden sollten, wo sie verunglückt waren. Das ging aber auch nicht,
weil die neu aufstrebenden Industriegemeinden bereits überlastet und verschuldet
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waren. Andererseits wurde wieder eine Änderung des Haftpflichtgesetzes vorgeschlagen, die den Industriellen nicht paßte. So kam es, daß 1879 der Zentralverband deutscher Industrieller die Unfallversicherung forderte, in der Absicht, vor
der drohenden Änderung des Haftpflichtgesetzes geschützt zu sein, das ihnen
erheblich höhere Lasten auferlegt hätte, als eine allgemeine Unfallversicherung.
Ein Mann, der nicht gerade bekannt ist wegen übergroßer Arbeiterfreundlichkeit,
sondern als Schienenflicker und Steuerhinterzieher bekannt ist, Kommerzienrat
Baare, legte 1880 dem Reichstage einen vollständigen Entwurf einer Unfallversicherung vor. Im März 1881 ging dem Reichstage dann ein Regierungsentwurf über
die Unfallversicherung zu, der im Laufe des Sommers verabschiedet wurde. Aber
das Zentrum brachte das Gesetz zu Fall; auf Betreiben Windthorst's war eine
Resolution beschlossen worden, die die Regierung aufforderte, die bestehenden
Haftpflicht-Versicherungsgesellschaften zu entschädigen. Das ganze Gesetz
wurde deshalb vom Bundesrat abgelehnt. Dann kam am 17. November die
kaiserliche Botschaft, die jetzt noch einmal erfand, womit die Gesetzgebung sich
schon lange beschäftigt hatte 28a • Sie soll den Anstoß zur Sozialreform gegeben
haben, aber bereits 1867 forderten die Abgeordneten von Diest-Daber und
Brauchitsch in einer Resolution die Versicherung der Industriearbeiter; im selben
Jahre Friedenthai ein Hilfskassen-Gesetz. 1869 traten Lasker, 1870 Hirsch, 1871
wieder Lasker, Harnrnacher, Bermuth und Richter, 1873 Schulze-Delitzsch und
Stumm mit ähnlichen Anregungen hervor.« (175, 1902, 183)
Und an anderer Stelle, nämlich in einem Vortrag vor den freien Gewerkschaften
ergänzt er: »Als diese Sache 1879 beraten wurde, da war es Bebei, der den
Vorschlag machte, ein großes Reichsversicherungsamt zu gründen, in dem die
Unternehmer verpflichtet sein sollten, sämtliche Arbeiter zu versichern, damit
jeder verletzte Arbeiter Anspruch auf Entschädigung erhalten könnte. Der
eigentliche Grundgedanke der Versicherungsgesetzgebung im Reiche wurde also
damals von Bebel zum erstenmal ausgesprochen. Auch die Unternehmer erklärten sich allmählich dazu bereit. Der Centralverband deutscher Industrieller forderte damals ein Unfallversicherungsgesetz, und Kommerzienrat Baare hatte
damals ein Gesetz ausgearbeitet, daß die Unfallverletzten nicht mehr der Armenkasse zur Last fielen, er wollte ihnen eine Unfallrente in der Höhe der Armenunterstützung geben, womit dann jeder weitere Haftpflichtanspruch aufhören
sollte.« (173, 6, 264) Damit wendete er - interessanterweise nicht 1902 vor dem
SPD-Parteitag - positiv, was 1881 Ludwig Bamberger Otto von Bismarck (und
Bebei?) noch negativ vorhielt und August Bebel selbst (immer?) verschwieg und
von den danach bevorzugten Arbeiterschutzforderungen der Sozialdemokraten
»verdeckt« wurde! Als Hermann Molkenbuhr es 1907 wieder in einer offiziösen
28a Vgl. ergänzend (und teilweise »korrigierend«): 100 Jahre Kaiserliche Botschaft, Sonderheft 11/12 der
Zeitschrift für Sozialrefonn 1981, S. 657ff. und Ritter, Gerhard A.: Sozialversicherung in Deutschland und England. Entstehung und Grundzüge im Vergleich, München 1983.
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»Sozialdemokratischen Flugschrift« aufgriff, war es offensichtlich nicht mehr
»brisant«.
An den ersten beiden Regierungsentwürfen für ein Unfallversicherungsgesetz ist
Theodor Lohmann maßgeblich beteiligt - beide scheitern an Fragen der Finanzierung und Organisation: teils an Bismarck bzw. im Bundesrat, teils im Reichstag;
aus dem zweiten Regierungsentwurf entsteht, gleichsam »abgekoppelt«, das
Gesetz betr. die Krankenversicherung der Arbeiter.
Den 3. Entwurf des Gesetzes, den der Reichstag 1884 annahm, hatte - nach neuen
Richtlinien Bismarcks - Tonio Bödiker ausgearbeitet. Friedrich Engels schreibt
vom »dummen, schnoddrigen Bödiker [...] im Reichstag« (142, 36, 37), später
gewinnt dieser Reichsbeamte - als einziger? - allerdings eine gewisse Anerkennung selbst bei den Sozialdemokraten. »Die Generalrede von Blos zur dritten
Lesung (27. Juni 1884) wandte sich vorwiegend gegen die besondere Gestalt dieser
Sozialreform, gegen die Organisierung der Unternehmer in den Berufsgenossenschaften unter gleichzeitiger Verweigerung und Vernichtung jeder Arbeiterorganisation, gegen die einseitige Hervorkehrung der Versicherung vorübergehend
oder dauernd Arbeitsunfähiger unter Vernachlässigung des eigentlichen Arbeiterschutzes für die noch rüstigen Teilnehmer am Produktionsprozeß:
>Wir hätten einer vollständigen und umfassenden Sozialreform mit dem größten
Vergnügen unsere Unterstützung geliehen; allein sie hätte mit anderen Dingen
beginnen müssen, sie hätte zunächst beginnen müssen mit etwas, war wir gar nicht
genug betonen können, nämlich mit dem Normalarbeitstag.< [...]
Aus diesen und keinen anderen Gründen stimmte die Sozialdemokratie schließlich gegen die Vorlagen.« (196, 1094)
Das 1885 in Kraft getretene Unfallversicherungsgesetz galt zunächst für besonders
gefährdete Bereiche der Industrie (Bergbau, Salinen, Steinbrüche, Werften,
Hüttenwerke), wurde aber bald auch auf Transport- und Verladungsbetriebe
ausgedehnt. Die Beiträge zur Unfallversicherung wurden allein von den Unternehmern aufgebracht, dementsprechend war auch die Selbstverwaltung der
gewerblichen Berufsgenossenschaften eine reine Selbstverwaltung der Unternehmer. Insgesamt wurde die privatrechtliche Haftpflicht durch den allgemeinen
Versicherungszwang ersetzt bzw. die persönliche Haftpflicht der Einzelunternehmer in eine Gesamtbelastung des ganzen Berufszweiges umgewandelt, an welcher
der einzelne Betrieb nach dem Umfang seiner Gefahren beteiligt wird. Die
gesetzliche Unfallversicherung hat auch zur Folge, daß Unternehmer und Mitarbeiter von (Haftpflicht-)Schadenersatzansprüchen weitgehend befreit sind.
Im )>Volkslexikon« heißt es dazu, daß die gesetzliche Unfallversicherung »im wesentlichen
zu einer Versicherung nicht der Arbeiter, sondern der Unternehmer gestaltet wurde, und
zwar gegen diejenigen Lasten, welche ihnen durch Betriebsunfälle nach den allgemeinen
Rechtsgrundsätzen zufallen müßten. Die Unternehmer der unfallversicherungspflichtigen
Betriebe bilden nämlich in Form von Berufsgenossenschaften gesetzlich eingeführte Ver-
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sicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit. Diesen zahlen sie nach der Anzahl der von
ihnen angestellten Arbeiter, deren Lohnhöhe und der Gefahrenklasse des Betriebes Beiträge, und die Berufsgenossenschaft zahlt den Verletzten oder Hinterbliebenen eine sogenannte Rente, die keineswegs ein voller Schadensersatz ist, denn ein solcher besteht doch in
Ersatz des ganzen Verlustes und des in Folge der schädigenden Handlung entzogenen
Gewinnes, der erwartet werden kann. Die Rente aber beträgt höchstens noch nicht zwei
Drittel dieses Schadensersatzes. Allerdings wird der Verletzte entschädigt für solche
Betriebsunfälle, die ohne Verschuldung des Unternehmers, lediglich in Folge eines Zufalls
sich ereignet haben. Aber so gut wie der Unternehmer für eine beschädigte Maschine und
dergleichen den Schaden selber und vollständig zu tragen hat, so müßte er auch den für das
lebendige Arbeitswerkzeug, den Arbeiter, vollständig tragen. Der Unternehmer hat den
Nutzen aus dem Betriebe, folglich müßte auch ihm das ganze Risiko zufallen. [...]
Außerdem tragen nicht die Arbeitgeber allein die Unkosten, sondern die Arbeiter müssen
zu denselben einen beträchtlichen Teil beitragen, da die Unfälle, welche innerhalb 13
Wochen zur Heilung gelangen, von den Krankenkassen bezahlt werden, zu denen die
Arbeiter beisteuern müssen.« (240, 4, 716)

Für die weitere Entwicklung der gewerblichen Unfallversicherung wurde es nun
von besonderer Bedeutung, daß das Unfallversicherungsgesetz den Berufsgenossenschaften die Befugnis erteilte, unter Strafandrohung »über die von den Mitgliedern zur Verhütung von Unfällen in ihren Betrieben zu treffenden Einrichtungen« und »über das in den Betrieben von den Versicherten zur Verhütung von
Unfällen zu beobachtende Verhalten« Vorschriften zu erlassen. Daraus ergibt sich
langfristig eine besondere Dynamik, auch im Hinblick auf den hygienischen
Arbeiterschutz: »Die Unfallversicherung ist auf der Unfallverhütung geradezu
aufgebaut. Dadurch, daß die Kosten der Versicherung im Umlageverfahren nach
Gefahrenklassen von den einzelnen Arbeitgebern eingezogen werden - nach
einem besonderen Gefahrentarif, der mindestens von 5 zu 5 Jahren nachzuprüfen
ist, sind die Unternehmer an der Verhütung der Unfälle direkt materiell interessiert. Dementsprechend sehen wir die Berufsgenossenschaften Unfallverhütungsvorschriften erlassen, die alljährlich einer Nachprüfung unterworfen werden, und
durch ihre Beamten kontrollieren; sie nehmen evtl. Unternehmer in Strafe,
welche unrichtige tatsächliche Angaben bei der Veranlagung zu den Gefahrenklassen machen und es an der Beobachtung jener Vorschriften fehlen lassen.«
(171, X, 53)
Die entscheidende Feststellung der Entschädigung oblag den Genossenschaftsvorständen, gegen deren Entscheidung besondere Schiedsgerichte angerufen werden
konnten. Der 2. Entwurf sah nun vor, daß hier unter dem Vorsitz eines öffentlichen Beamten Unternehmer und Arbeiter beteiligt werden sollten, dafür war ein
Arbeiterausschuß vorgesehen: »Derselbe besteht aus Vertretern derjenigen Ortsund Fabrik-Krankenkassen, sowie derjenigen Knappschaftskassen, welchen die in
den Betrieben der Genossenschaftsmitglieder oder Verbandsmitglieder beschäftigten versicherten Personen angehören. Die Wahl erfolgt durch die Vorstände
der Kassen unter Ausschluß der denselben angehörenden Vertreter der Arbeit-
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geber.« Die Arbeiterausschüsse sollten zudem an der Begutachtung der von den
Genossenschaften für die Versicherten zu erlassenden Unfallverhütungsvorschriften beteiligt werden. In dem endgültigen Gesetz wurde dieser Regierungsvorschlag - Arbeiterausschüsse als selbständige Körperschaften - beseitigt und durch
»Vertreter der Arbeiter« ersetzt. Diese Beseitigung geschah durch den Reichstag,
weil man in der Einführung solcher »korporativer Arbeiterorganisationen« innerhalb des Rahmens der Berufsgenossenschaften der Unternehmer die »Gefahr
einer Verschärfung des Klassengegensatzes« (117, 126) erblickte, obwohl diese
durchaus Vorbilder in den früheren Gesellenausschüssen hatten. Jedoch blieb die
gleichsam nichtkorporative Mitwirkung der Arbeiter-Beisitzer in dem Schiedsgerichtsverfahren bis hin zum neugegründeten Reichsversicherungsamt erhalten.
»Arbeiter-Beisitzer werden gewählt nur von den Vorständen der Zwangskrankenkassen nicht von den Krankenkassen direkt und nicht von den freien Hilfskassen - sofern diese in
dem betreffenden Bezirk Sitz haben und ihnen mindestens 10 versicherungspflichtige
Arbeiter angehören. Wählbar sind nur männliche, großjährige, versicherungspflichtige
Kassenmitglieder , die im Bezirke beschäftigt sind und sich im Besitze der bürgerlichen
Ehrenrechte befinden. Dieses Wahlverfahren ist direkt unsinnig, der Ausschluß der Wählbarkeit für weibliche Kassenmitglieder durch nichts begründet. Infolge der Wahl von
ungeeigneten rückständigen Arbeitern, namentlich der Landarbeiter und der Vorarbeiter,
fallen die Urteile der Schiedsgerichte mitunter höchst sonderbar gegen Verletzte aus und ist
das starke Mißtrauen der Arbeiter gegen die Urteile der Schiedsgerichte berechtigt. Die
Schiedsgerichte verhandeln in mündlichem Verfahren, zu welchem der Arbeiter geladen
wird, jedoch nicht zu erscheinen braucht, sofern dies nicht ausdrücklich angeordnet ist. Der
Verletzte kann vielmehr einen Anwalt oder einen nicht gewerbsmäßigen Vertreter mit der
Wahrnehmung seiner Interessen beauftragen. Gegen diese Entscheidung des Schiedsgerichts ist wiederum nach vierwöchentlicher Ausschlußfrist Rekurs an das Reichsversicherungsamt zulässig. [...]

Das Reichsversicherungsamt besteht aus einem Vorsitzenden, ständigen, vom
Kaiser auf Vorschlag des Bundesrates auf Lebenszeit ernannten Mitgliedern und
12 nichtständigen Mitgliedern. Von der letzteren Kategorie wählt der Bundesrat 4
aus seiner Mitte auf 4 Jahre und auf ebenso lange Zeit wieder je 2 Mitglieder von
Seite der Berufsgenossenschaften und der Unternehmer und seitens der Krankenkassen-Vorstände seitens der Arbeiter gewählte. Diese haben zusammen 30
gleichzeitig gewählte Stellvertreter; sie erhalten eine fixierte Entschädigung pro
Jahr und die Reisekosten ersetzt. In verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen
werden richterliche Beisitzer hinzugezogen.« (173, 4, 720).
Das Unfallversicherungsgesetz bot also außerhalb der eigentlichen Berufsgenossenschaften, nämlich im verwaltungsrechtlichen Instanzenzug erstmals gewisse
Mitwirkungsmöglichkeiten der Arbeiter und setzte eine gewisse Prämie auf Engagement in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ähnlich wie bei der Einführung des allgemeinen und gleichen (Männer-)Wahlrechts für den Norddeutschen
Bund ist hiermit ein konservativ-sozialintegratives Kalkül verbunden, das vor dem
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»Eingreifen« der organisierten Arbeiterbewegung in den neunziger Jahren zumindest teilweise »aufgeht«. Paul Singer meinte: »Das beste im Unfallversicherungsgesetz sei das Reichsversicherungsamt, in welchem das Beamtenelement den
Ausschlag gebe, welches den Interessen der Bourgeoisie mindestens gleichgültig
gegenüberstehe und dadurch die Gewähr biete, daß die Entscheidungen der
Gerechtigkeit und Humanität entsprechend und daher zu Gunsten der Arbeiter
ausfallen. Daß dies geschehe und bisher geschehen sei, werde nicht überall gern
gesehen und der Zentral-Verband der Industriellen, diese mächtige Unternehmervertretung, stimme helle Klagelieder an, daß die armen Unternehmer zu Grunde
gerichtet werden, man spreche von >frivolen Rekursen< usw. Diese Klagen scheinen nicht ungehört an maßgebender Stelle verhallt zu sein und der Einfluß der
Großindustriellen sei daran bemerkbar, daß in dem >verbesserten< Entwurfe einer
Alters- und Invalidenversicherung an Stelle des erst, wenn auch mit beschränkter
Machtvollkommenheit vorgesehenen Reichsamts nunmehr Landesämter getreten
seien.« (Berliner Volksblatt, 3. Dezember 1888) Und auch das »Volkslexikon«
erkennt an, daß das Reichsversicherungsamt »unter dem Vorsitz von Dr. Tonio
Bödiker viele Lücken und Mängel des Unfallversicherungs-Gesetzes ausgeglichen
(hat) durch seine humanen, den wirklichen des Gesetzgebers berücksichtigende
und die praktischen Bedürfnisse des Lebens erfassenden Entscheidungen.
Dadurch hatte sich das Amt und sein Vorsitzender große Sympathien in Arbeiterkreisen erworben.« (240, 4, 720)
Bismarck fand die Rechtsprechung des Reichsversicherungsamtes zu arbeiterfreundlich,
und, obwohl seine Arbeiterpolitik auch konservativen Ursprungs war, sympathisierte er
nicht mit Bödikers Grundintention, den »friderizianischen Gedanken einer von den Fesseln
des Formalismus befreiten väterlichen Verwaltung des Rechts« (28, 237) zur Geltung zu
bringen. So fragte er Karl Heinrich von Boetticher einmal, »ob man die ganze Gesellschaft
nicht absetzen könne« (230, 169), worauf dieser ihn über die Unabsetzbarkeit der Mitglieder
des Reichsversicherungsamtes informieren mußte. Tonio Bödiker seinerseits gebrauchte für
Bismarck das Bild des seine Kinder fressenden Kronos.

Mit der für konservative Sozialpolitik typischen, hier allerdings relativ kurzen
»Phasenverschiebung« wurde die Unfallversicherung auch auf die land- und
forstwirtschaftlichen Betriebe ausgedehnt. Das entsprechende Gesetz trat in den
einzelnen Bundesstaaten zu verschiedenen Zeitpunkten in Kraft und galt erst ab
1. Mai 1889 im ganzen Deutschen Reich. Seine Bedeutung für die Arbeiterbewegung war erheblich geringer als die der gewerblichen Unfallversicherung und seine
sozialpolitische Produktivität gegenüber der gewerblichen vergleichsweise gering
oder zumindest sehr stark verzögert. Im Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften
bildete Preußen eines der »Schlußlichter« im Deutschen Reich, erst 1905 erkennt
das Landesökonomie-Kollegium ihre Notwendigkeit an, erst 1923 werden für das
ganze Deutsche Reich geltende Normal-Unfallverhütungsvorschriften erlassen!
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1.3 Invalidität und Alter als Risiken der Arbeiterversicherung

Der vorläufige Abschluß der Arbeiterversicherungsgesetzgebung im Deutschen
Reich betrifft die Risiken Invalidität und Alter.
»Die äußere Entwicklung dieses Gesetzgebungswerkes läßt sich kurz dahin zusammenfassen: Im Dezember 1887 wurden in 50 knappen Bestimmungen >Grundzüge< nebst einer Denkschrift veröffentlicht (ein aufsehenerregender politischer
>Schachzug< Bismarcks, F. T.), die alsdann auch den Beratungen des preußischen
Volkswirtschaftsrates zu Grunde lagen. Der darauf im Reichsamt des Innern
ausgearbeitete Gesetzentwurf beschäftigte die Bundesratsausschüsse in zweimaliger Lesung von Mitte Mai bis Anfang Juli 1883. Die so zu Stande gekommene
Umarbeitung wurde im Juli 1888 durch den >Reichsanzeiger< bekannt gegeben.
Nach Durchberatung im Plenum des Bundesrates erfolgte am 22. November 1888
die Vorlage an den Reichstag.
Hier traten bei der ersten Lesung (am 6.,7. und 10. Dezember 1888) die späteren
Schwierigkeiten und Widerstände noch nicht besonders hervor. Mehr schon in der
Kommission, die unter dem Vorsitz des Freiherrn v. Franckenstein (Zentrum)
nicht weniger als 32 Sitzungen zur ersten, neun zur zweiten Lesung und zwei
Sitzungen zur Feststellung des Berichtes (erstattet vom Freiherrn v. Manteuffel,
kons.) brauchte. Trotzdem rückte die zweite Plenarberatung überaus stockend
vorwärts (29. März bis 12. April 1889, dann 7. Mai bis 11. Mai); auf Antrag der
Konservativen gingen die Bestimmungen über die Rentenhöhe sogar abermals an
die Kommission zurück. Bei der dritten Lesung dauerte die Generaldebatte vom
17. bis 19. Mai 1889; die Spezialdiskussion verlief alsdann rascher (21. bis
23. Mai). Am 24. Mai 1889 erfolgte die Gesamtabstimmung; sie ergab 185 Stimmen für und 165 Stimmen gegen das Gesetz.« (196,679)
Dieses ist nur die »äußere« Vorgeschichte und Geschichte des Gesetzes, seine
»inhaltliche« Vorgeschichte und Geschichte ist komplex. Im Hinblick auf die
möglichen Auswirkungen war das Gesetz außerordentlich umstritten. Heinrich
Laufenberg hat in seiner Darstellung zu Recht und treffend auf den allgemeinen
sozialgeschichtlichen Hintergrund, insbesondere den Kontext mit der (zugunsten
der Landwirtschaft verstärkten) Schutzzollpolitik verwiesen. Möglicherweise
hoben, wenn man das so isoliert-analytisch gesehen überhaupt rekonstruieren
kann, die negativen materiellen Folgen der Schutzzollpolitik (Grundnahrungsmittelverteuerung) die (positiven) materiellen Folgen der Rentengesetzgebung sogar
auf. Auf jeden Fall spielte aber das wechselseitige In-Beziehung-Setzen in der
zeitgenössischen Diskussion eine erhebliche Rolle!
In der Agitation der Sozialdemokratie machte das »Gesetz, betr. die Alters- und Invaliditäts-Versicherung« einen besonders wichtigen Punkt aus. Nicht nur »Bebel nutzte in
gewohnter Weise auch die Verhandlungen um dieses dritte >Sozial<-Gesetz, um - sich unter
Ausnutzung legaler Möglichkeiten in erster Linie an die Arbeiterklasse wendend - sozial-
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demokratische Grundsätze zu propagieren. So knüpfte er beispielsweise an die Behauptung
an, die Sozialdemokratie vermenge Staat und Gesellschaft, und stellte in deutlicher Anlehnung an Friedrich Engel's Arbeiten Entstehung, Entwicklung und Funktion des Staates
populär dar. Er sprach in seinen Reichstagsreden über die Rolle der Revolution in der
Geschichte, über die Rolle der französischen Bourgeoisie in der Revolution von 1789 und
der deutschen Bourgeoisie von 1848 bis 1871, über die Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung und die Ursachen für die Ausbreitung revolutionärer Ideen in der
Arbeiterklasse.« (207, 262)

»Unmittelbar nach der Veröffentlichung der >Grundzüge zur Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter< nutzte die Sozialistische Arbeiterpartei alle Möglichkeiten, um die Arbeiter über deren Inhalt aufzuklären, die Grenzen der
sozialen Maßnahmen aufzuzeigen und um eine bessere Ausgestaltung des Gesetzentwurfs zu ringen. August Bebel erklärte am 30. November 1887 im Reichstag in
der Debatte zum Haushaltsetat von 1888/89 über diese >Krönung des Gebäudes<
der Sozialreformen, daß die herrschenden Klassen trotz sozialer Reformen die
sozialistische Bewegung nicht aufhalten könnten.
Die erneut beantragte wesentliche Verschärfung und Verlängerung des Sozialistengesetzes sei faktisch >die offizielle Bankrotterklärung ihrer ganzen Sozialreform<.
Der >Sozialdemokrat< veröffentlichte am 2. Dezember 1887 unter der Rubrik >Sozialpolitische Rundschau< eine Zuschrift, die zu den >Grundzügen< Stellung nahm und die Alters- und
Invalidenversicherung als >eine Reform der Armengesetzgebung< kennzeichnete. Entschieden zurückgewiesen wurde die Einführung von Quittungsbüchern, die in der Hand der
Unternehmer als sog. Arbeitsbücher zur Reglementierung bzw. Kennzeichnung politisch
aktiver Arbeiter mißbraucht werden konnten. Die reaktionären Parteien beabsichtigten
schon seit langem, der Arbeiterklasse obligatorische Arbeitsbücher aufzuzwingen, wogegen
sich die Sozialistische Arbeiterpartei hartnäckig wandte. In den Auseinandersetzungen um
die >Grundzüge< und um den späteren Gesetzentwurf nahm daher der Kampf gegen die
Quittungsbücher breiten Raum ein. Im Dezember 1887 regte einer der führenden sozialdemokratischen Funktionäre aus Magdeburg, Karl Schoch, im Namen der dortigen Bauhandwerker alle Arbeiter im Reich an, eine Petition gegen die Quittungsbücher an den Reichstag
zu senden. Die Sozialistische Arbeiterpartei unterstützte dieses Vorhaben und appellierte an
die Arbeiter, die ihnen zustehenden Rechte zu verteidigen und für deren Erweiterung zu
kämpfen. Bereits bis Ende Januar 1888 waren daraufhin etwa 60000 Flugblätter mit der
entsprechenden Zahl Petitionsbogen in Umlauf gebracht worden.
Anfang März 1888 ging dem Reichstag die erste Petition mit 120000 Unterschriften zu. Bis
Dezember 1888 folgten weitere aus etwa 350 Orten mit 88836 Unterschriften. In ihnen
wurde vom Reichstag gefordert, keinem Gesetzentwurf die Zustimmung zu geben, der den
Arbeitern die Verpflichtung auferlegt, Quittungsbücher zu führen. Die insgesamt 2142
Petitionen mit mehr als 200000 Unterschriften, die dem Reichstag zugingen, veranlaßten die
Regierung, statt Quittungsbüchern eine Quittungskarte vorzuschlagen und dem am
27. März 1889 gestellten Antrag der Sozialdemokratie gegen einen Mißbrauch der Quittungskarte stattzugeben. Es war der einzige sozialdemokratische Antrag, der während der
Verhandlungen über das Gesetz vom Reichstag im vollen Wortlaut gebilligt wurde.

Von Dezember 1887 bis zur Ausarbeitung des Gesetzentwurfes im Reichsamt des
Innern im März 1888 initüerte die Sozialistische Arbeiterpartei unter Einbe342

ziehung der gewerkschaftlichen Fachvereine eine erste Versammlungskampagne
zur Aufklärung über die Alters- und Invaliditätsversicherung. In Berlin, Braunschweig, Dortmund, Ehrenfeld bei Köln, Elberfeld, Frankfurt a. M., Hamburg,
Hannover, Hamm, Leipzig, Ludwigsburg, Magdeburg, Ronsdorf, Roßwein,
Schönebeck, Sprottau, Stöckach und Stollberg fanden Versammlungen statt.
Sozialdemokratische Reichstags- und Landtagsabgeordnete klärten die Arbeiter
über die Mängel der >Grundzüge< auf und erläuterten die Forderungen der
Sozialistischen Arbeiterpartei. Auch zahlreiche gewerkschaftliche Fachvereine
setzten sich mit dem Inhalt der >Grundzüge< auseinander. Oft versuchten die
herrschenden Klassen durch Versammlungsverbote, so in Apolda, Berlin, Charlottenburg, Cottbus, Dessau, Frankfurt/Oder, Magdeburg, Meerane, München
und Stuttgart, die Arbeiter an einer Stellungnahme zu hindern, ohne daß es
gelang, die Kritik völlig zu unterdrücken. Neben Versammlungen organisierte die
SAP Flugblattaktionen, so Anfang März 1888 zur Reichstagswahl und zum
40. Jahrestag der Märzrevolution von 1848, in denen sie die Alters- und Invaliditätsversicherung in die Gesamtpolitik des preußisch-deutschen Militärstaates einordnete. [...]
In Berlin fanden von August bis Dezember 1888 etwa 50 Versammlungen über den
Gesetzentwurf statt. Besonders aktiv waren die gewerkschaftlichen Fachvereine.
Auch in anderen Städten und Gemeinden kam es zu großen Versammlungen, so in
Bielefeld, Burgdamm, Celle, Charlottenburg, Chemnitz, Connewitz, Cottbus,
Dortmund, Dresden, Einsiedei, Elberfeld, Elbing, Frankfurt/Oder, Frankfurt a.M., Freiberg, Gadderbaum, Gera, Görlitz, Hamburg, Hannover, Köln,
Leipzig, München, Osnabrück, Potsdam, Schöneberg, Schwerin, Solingen, Stollberg, Strausberg, Striesen bei Dresden, Stuttgart, Wurzen, Velten und Zwickau.
Auch die Berliner Arbeiterinnen machten sich auf zwei Versammlungen am
30. Oktober und 15. November 1888 mit dem Inhalt des Gesetzentwurfes vertraut.
Um den außerparlamentarischen Aktivitäten der SAP zu begegnen, wurden in
Berlin, Braunschweig, Dresden und anderen Städten Versammlungsverbote ausgesprochen. In Barmen, Berlin, Braunschweig, Charlottenburg, Danzig, Elberfeld und Hamburg z. B. wurden Versammlungen aufgelöst. Nicht selten wurde
auch Druck auf Lokalbesitzer ausgeübt, ihre Räume nicht für sozialdemokratische
Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen. Dies konnte indes nicht verhindern,
daß die Sozialdemokraten eine breite Massenbewegung entfalteten. Sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete wie August Bebei, Karl Frohme, Friedrich
Harm, Wilhelm Liebknecht, Heinrich Meister, Georg Schumacher, Georg
v. Vollmar und Paul Singer erklärten auf Versammlungen das Wesen dieser
Sozialreform.« (98, 516) In Berlin findet am 30. November 1888 die berühmte
Tonhallenversammlung statt, auf der Paul Singer spricht und die sich zu einer
gewaltigen sozialdemokratischen Demonstration ausweitet. Das »Berliner Volksblatt« berichtet am 3. Dezember 1884 ausführlich darüber:
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»Die Volksversammlung in der Tonhalle am 30. v.M. fand, wie schon gestern kurz gemeldet
worden ist, unter ungeheurem Andrange statt. Die Nachricht, daß Reichstagsabgeordneter
Paul Singer in der Versammlung sprechen würde, wenn auch nur über das schon sehr
bekannte Thema der Alters- und Invalidenversorgung der Arbeiter, hatte einen großen Teil
der Berliner Arbeiterschaft veranlaßt, rasch nach der Tonhalle zu pilgern. Schon frühzeitig
setzte sich der gewaltige Menschenstrom in Bewegung, lawinenartig ergossen sich die
Menschenwogen in die Innenräume der Tonhalle und bereits um 7 Y2 Uhr waren dieselben
bis in die zweite Galerie hinauf vollbesetzt, so daß viele Tausende, welche später erschienen,
keinen Einlaß mehr fanden. Eine ausreichende Polizeimacht zur Aufrechterhaltung der
Ordnung und >Sicherheit< war aufgeboten worden und waltete ihres Amtes. Um 8 Uhr
erschien Herr Paul Singer im Saale. Wie ein Mann erhoben sich die Anwesenden von ihren
Plätzen und brausende Hochrufe waren das Arbeiter-Willkommen, das ihrem verehrten
bewährten Vertreter im Reichstage entgegengebracht wurde. Um 814 Uhr erschienen die
Vertreter der Staatsgewalt, jedoch ohne begrüßt zu werden. Als gleich darauf der Einberufer der Versammlung, Herr Maurer Hinze, zur Eröffnung derselben schreiten wollte, sah
sich der überwachende Herr Polizeilieutenant zuvörderst veranlaßt, sich darüber zu informieren, ob es gestattet sei, die zweite Galerie besetzt zu halten. Dies wurde denn auch
schließlich gestattet, doch dem Einberufer bemerkt, daß alle und jedwede Störungen von
der zweiten Galerie aus die Auflösung der Versammlung herbeiführen würden. Nachdem
die Versammlung sodann den Buchdrucker Herrn Werner mit dem Vorsitze beehrt und die
Herren Maurer Hinze und Schlosser Emil Franke ihm als Assistenten beigegeben worden
waren, nachdem ferner Herr Werner unter Hinweis auf die Ankündigung des Herrn
Polizeibeamten gebeten hatte, die Würde der Arbeiter wie immer hoch zu halten und der
Behörde keine Gelegenheit zum Einschreiten zu geben, erteilte derselbe dem Reichstagsabgeordneten Paul Singer das Wort zu seinem Referate über die Alter- und Invalidenversorgung der Arbeiter nach dem betreffenden Gesetzentwurf. (Paul Singer führt dann
u. a. aus:]

Als vor zehn Jahren das Ausnahmegesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie erlassen wurde, sei in den Motiven zu dem Gesetzentwurf auch gesagt worden, daß es nicht allein repressiver Maßregeln zur
Unterdrückung der Sozialdemokratie [Paul Singer selbst wurde im Juni 1886 aus
Berlin, später auch aus Offenburg ausgewiesen. Er lebte dann in Dresden und
kehrte erst 1890 nach Berlin zurück, einen großen Teil seines Vermögens gab er
für die Ausgewiesenen und ihre Familien. F. T.], daß es vielmehr auch pektiver
Maßnahmen zur Beseitigung der Übelstände, unter denen die Arbeiter zu leiden
hätten, bedürfe. Hierin liege die Anerkennung der Notwendigkeit einer sozialen
Reform seitens der Regierung und dies sei um so erfreulicher, als die Sozialdemokratie gerade soziale Reformen anstrebe. Gerade die letzteren Bestrebungen
haben, wie der Reichskanzler freimütig bekannt habe, die Regierung zur Ergreifung sozialreformatorischer Maßnahmen veranlaßt und sei dies um so mehr zu
beachten, als sich heute andere Parteien in dem Ruhme sonnen, die sogenannten
>Reformen< in Erbpacht genommen und die >Sozialreform< veranlaßt zu haben.
Durch die Gesetze der Kranken- und der Unfallversicherung habe man bisher die
Sozialreform zur praktischen Ausführung zu bringen versucht; die Krönung des
sozialen Gebäudes solle nunmehr die Alters- und Invalidenversicherung bilden.
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Wenn man nun von sozialen Reformen spreche, so sei ein wesentlicher Unterschied zu machen zwischen sozialen Reformen, wie sie die Arbeiter verstehen und
verlangen, und solchen, wie sie die heutige Gesellschaft zu geben vermöge. Es sei
nicht zu erwarten, daß die heutige Gesellschaft den Ast, auf dem sie sitze, hinter
sich absägen und Sozialreformen nach dem Programme der Sozialdemokratie
einführen werde. Dennoch könne selbst die heutige Gesellschaft nützliche Reformen schaffen, ohne die Basis der heutigen Gesellschaft irgendwie zu verändern,
und man sei berechtigt, zu verlangen, wenigstens was möglich sei, ohne eines
Haares Breite von den Prinzipien abzuweichen, deren Erfüllung sich mit Naturnotwendigkeit doch einmal vollziehen müsse und auch werde. [... ]
Die Alters- und Invalidenversorgung nach dem vorliegenden Entwurfe sei nichts
weniger als eine Sozialreform, sondern lediglich eine umgestaltete, nicht einmal
verbesserte Armenpflege. Wenn sich Deutschland rühme, der einzige Staat zu
sein, welcher durch eine soziale Gesetzgebung die Arbeiter sicher stelle oder
wenigstens ihr hartes Los erleichtere und ihren berechtigten Forderungen gerecht
werde, so hätte man von der >Krönung des sozialen Gebäudes< doch etwas anderes
erwarten dürfen, als tatsächlich geboten werde. In seinem weiteren Vortrage ging
nun Herr Singer den bekannten Gesetzentwurf in seinen Einzelheiten durch, die
wichtigsten Bestimmungen desselben näher erörternd. In dem vorliegenden Entwurfe sei die Altersrente, ganz abgesehen von der Höhe derselben, nur als ein
dekoratives Beiwerk zu betrachten, nur bestimmt, zur Verzierung des >Gebäudes<
zu dienen, da die Altersrente erst mit vollendetem 70. Lebensjahre gewährt
werden solle und derartig hochbetagte Arbeiter noch seltener seien, als weiße
Raben. Herr von Bötticher habe selbst zugegeben, daß die Regierung sich nur mit
der Invalidenversicherung begnügt hätte, wenn sie nicht durch die kaiserliche
Botschaft auch zur Altersversicherung verpflichtet gewesen wäre. Diese sei aber
bei der Altersgrenze von 70 Jahren tatsächlich überflüssig, da es an zu Versorgenden fehlen würde. Aus amtlichen Statistiken sei der Beweis zu erbringen, daß das
Durchschnittslebensalter der arbeitenden Bevölkerung bei weitem nicht 70 Jahre
beträgt, ja nicht einmal von den besser situierten Klassen ein solches erreicht
werde. Die Invalidenrente solle allerdings ohne Rücksicht auf das Lebensalter im
Falle >dauernder Erwerbsunfähigkeit<, die Berechtigung zur Versorgung durch
Erfüllung der betr. Bedingungen vorausgesetzt, gewährt werden, doch zerfließe
auch diese Invalidenrente wie Schaum unter den Fingern angesichts der Auslegung des Begriffes >dauernde Erwerbsunfähigkeit<. Denn den Betrag der ausgeworfenen Invalidenrente auf irgend eine Weise zu verdienen, sei schließlich noch
ein Jeder im Stande. Wären Leute aus dem praktischen Leben zu der Ausarbeitung des Gesetzentwurfes hinzugezogen worden, so wäre es diesen leicht gewesen,
den Herren vom grünen Tische klar zu machen, daß deren Theorie sich im
grellsten Widerspruche mit dem praktischen Leben befinde. Der Gesetzentwurf
entspreche in keiner Weise den Anforderungen, die man berechtigter Weise an
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eine Alters- und Invalidenversicherung zu stellen habe. Wenn annehmbare Vorschläge gemacht würden, so würden die Vertreter der Arbeiter im Reichstage die
ersten sein, welche dieselben annehmen würden. Man habe durchaus kein Recht,
zu behaupten, dieselben wollten nur negieren und opponieren. Die erhoffte
Zufriedenheit werde durch den vorliegenden Gesetzentwurf, falls er Gesetz
werden sollte, nicht erreicht werden. Vielmehr werde sich dadurch in der arbeitenden Bevölkerung immer mehr der Glaube befestigen, daß man nicht gewillt
sei, eine wirkliche Sozialreform eintreten zu lassen. Zu einer Scheinreform
würden aber die Vertreter der Arbeiter niemals ihre Hand bieten. Auf die zu
zahlenden Beiträge näher eingehend, weist Redner nach, daß sämtliche drei
Drittel die Arbeiter zu zahlen haben würden, und zwar das Drittel der Arbeiter
direkt von ihrem Arbeitsverdienste, das Drittel der Unternehmer durch die
Entwicklung der Maschinentechnik, welche immer mehr Arbeitskräfte überflüssig
mache, welche die Unternehmer in die Lage versetzen, die Löhne nach Bedürfnis
herabmindern zu können; das letzte Drittel des Reiches endlich durch die indirekten Steuern, welche die hauptsächlichsten Einnahmen des Reiches bilden und zum
weitaus größten Teile von den Besitzlosen aufgebracht würden. Würde eine
progressive Einkommensteuer bestehen, so würden die Besitzenden mehr zu den
Kosten und Lasten herangezogen werden. Die indirekten Steuern haben sich in
ungeheurer Weise vermehrt, sie lasten schwer auf der armen Bevölkerung und
beschränken in Verbindung mit den Zöllen (siehe Kornzölle und Brotverteuerung) in höchst gefahrvoller Weise die Lebensfähigkeit und Konsumtionsfähigkeit
des Volkes. Wenn man sich der Erwartung hingegeben habe, daß durch die bisher
geübte Kritik die Höhe der Altersrente geändert werden würde, so sei dies
allerdings (so) geschehen, daß es jetzt 19 Pfennig-Rentner geben würde, nach dem
neuen Fünfklassensystem an Stelle der früheren 33Y2 Pfennig-Rentner, denn der
Mindestbetrag der Altersrente betrage jetzt 78 M. jährlich. Die Absicht, dem
Rentner die Beschämung der öffentlichen Armenpflege und die damit verbundene
Beschränkung der staatsbürgerlichen Rechte zu ersparen, werde durch eine solche
Rente nicht erreicht, denn selbst auf dem Lande sei es unmöglich, davon zu leben.
Ein charakteristischer Zug der Gesetzgebung der letzten Jahre sei es, daß sich
Alles auf den Vorteil der Agrarier zuspitze. Auch hier sei in dem Gesetzentwurfe
vorgesehen, daß drei Viertel der Rente in Naturalien verabfolgt werden können.
Dadurch werde den armen Rittergutsbesitzern ein Absatz ihrer Produkte zu guten
Preisen gewährleistet und ihnen eine ständige Einnahmequelle erschlossen. Die
Verweisung der Altersrentner aufs Land bezwecke zugleich, wie anerkannt
worden sei, den Geldumsatz auf dem Lande zu vermehren und den Grundbesitzern die letzte Arbeitskraft der Rentner noch zur Verfügung zu stellen. Überall
werde das Interesse der Großgrundbesitzer gefördert. Selbst wenn der Gesetzentwurf so gut wäre wie er schlecht ist, so würde er doch unannehmbar gemacht
durch die Einführung des Quittungsbuches, welches nichts weiter als ein Arbeits346

buch sei. Es hieße dem deutschen Arbeiterstand eine Beleidigung zufügen, wollte
man annehmen, daß er sich selbst um eines materiellen Vorteils willen eine solche
Last würde aufbürden lassen. Daß die Ideen der Sozialdemokratie durchführbar
seien, beweisen die Unternehmer, denen durch die Berufsgenossenschaften ungeheure Machtmittel in die Hände gegeben seien. Sie benutzen dieselben, um
Kartelle etc. zu schließen, um die Produktion zu regeln und mit der Konsumtion in
Einklang zu bringen, und führen somit, allerdings nur im privatkapitalistischen
Interesse, aus, was die Sozialdemokratie im Interesse der Allgemeinheit erstrebt.
Die Vertreter der Arbeiter werden die Vorlage im Reichstage ablehnen. Die von
der >Norddeutschen Allgemeinen Zeitung< ausgesprochene Vermutung, daß die
sozialdemokratische Fraktion Furcht habe vor den segensreichen Folgen der
sozialreformatorischen Gesetzgebung, da sie schon jetzt mit einem Wahlaufrufe
für den nächsten Reichstag hervortrete, sei völlig grundlos. Die etwaigen Rentner
würden nur, durch die eigene praktische Erfahrung aufgeklärt, die sozialdemokratischen Armeen vermehren. Statt Brot gebe man Steine. So sehr auch eine
Sozialreform benötigt werde, würden die Vertreter der Arbeiter, wie schon
einmal gesagt, nie die Hand zu einer Scheinreform bieten. Die Behauptung, ihnen
läge nur daran, die Massen aufzureizen, sei durch ihre bisherige Tätigkeit nicht zu
erweisen. Wer die bestehenden Übelstände rücksichtslos aufdecke, tue besser
seine Schuldigkeit, als der, welcher mit schönen Worten den Leuten Honig um
den Mund streiche.
Am Schlusse seines mit stürmischem Beifall aufgenommenen Vortrages empfahl
Herr Singer folgende Resolution: [...]
Durch die einstimmige Annahme dieser Resolution wurde eine zweite, von Herrn Radwitz
beantragte Resolution hinfällig. Zur folgenden Resolution sprachen die Herren Werner,
Knaak, Hinze, Rackwitz u. A. und kritisierten den Gesetzentwurf in scharfer Weise, jedoch
im Sinne des Referenten. Herr D. Baginski stellte sich jedoch in verschiedenen Punkten in
prinzipiellen Gegensatz mit Herrn Singer. Er hielt zunächst die Möglichkeit, im Rahmen der
heutigen Gesellschaftsordnung den Forderungen der Arbeiter gerecht werden zu können,
für ausgeschlossen. Auch hielt er die Forderungen, wie sie namentlich im letzten Teile der
Resolution gestellt worden sind, für völlig überflüssig. Man solle sich nicht mit derartigen
Gesetzesspielereien abgeben, sondern die Zeit lieber zur Aufklärung der Massen benutzen.
Von den Vertretern der heutigen Gesellschaftsordnung hätten die Arbeiter nichts zu
erhoffen, dieselben müßten vielmehr ihre Geschicke selber in die Hand nehmen, durch
eigene Agitation -- weiter kam der Redner nicht, denn hier erfolgte die polizeiliche
Auflösung der Versammlung auf Grund des § 9 des Sozialistengesetzes. Brausende, nicht
enden wollende Hochrufe auf Singer und die Sozialdemokratie beantworteten den Auflösungsakt; unter Absingung der Arbeitermarseillaise verließen die Versammelten den Saal.
Auf der Straße setzten sich die Hochrufe noch lange fort. Die bereite Polizeirnacht waltete
ihres Amtes.«

Schon zwei Tage (am 1. Dezember 1888) zuvor hatte die Berliner Börsen-Zeitung
über die Arbeiterversammlung berichtet, wobei sie, wohl bezeichnenderweise,
den Akzent der Berichterstattung nicht auf die inhaltlichen Ausführungen von
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Paul Singer legt, sondern auf die Demonstration, die sie als Vorspiel zur Revolution und zu Umsturz interpretiert:
»Eine sozialdemokratische Demonstration verband sich mit der gestern Abend in der
Tonhalle abgehaltenen Versammlung, in welcher der Abg. Paul Singer über die Alters- und
Invaliden-Versorgung der Arbeiter sprach. Aus allen Gegenden waren die Arbeiter zu
dieser Versammlung geeilt, um ihren hiesigen Vertreter zu hören und ihm eine Ovation zu
bereiten. Um 6 Uhr begann bereits die Wanderschaft nach der Tonhalle, schon um 7 Uhr
war dieselbe überfüllt und wurde polizeilich gesperrt. Tausende, welche nunmehr erst
anlangten und keinen Einlaß fanden, verblieben auf der Straße, wo sie von einer ungeheuren
Polizeimacht in Bewegung gehalten wurden. Von der Oranienburgerstraße bis zur Karlsstraße standen die Schutzmannsposten zu beiden Seiten um 5 Schritt von einander. Berittene
Schutzleute sorgten dauernd, in Patrouillen von 8 Mann, für die Freihaltung des Fahrdammes. Alle Lokale der Umgegend waren von Arbeitern überfüllt, die Menge verhielt sich
aber sehr ruhig. Nur einmal, als um 9 Uhr ein neues Kommando berittener Schutzleute
erschien, wurde dasselbe mit Hurrah und Halloh begrüßt. Auch die Versammlung selbst, die
unter Vorsitz des Buchdruckers Werner tagte, verlief ruhig. Singer sprach ungefähr zwei
Stunden. In der Diskussion erfolgte jedoch in Folge einer Äußerung des Schuhmachers
Baginski um 11 Uhr Abends die polizeiliche Auflösung auf Grund des Sozialistengesetzes.
Als die Tonhalle sich nun öffnete, erschien zunächst eine große Abteilung Schutzmänner,
welche im unteren Saale daselbst consigniert waren. Beim Anblick dieser neuen Collection
blanker Helmspitzen brach die Menge abermals in Hurrahrufe aus und drängte dem Hause
zu, so daß berittene Schutzleute das vor demselben belegene Trottoir säubern mußten, um
den in der Tonhalle Versammelten den Ausgang zu ermöglichen. Dieser vollzog sich ruhig,
bis Singer erschien. Bei seinem Erscheinen brachen die Arbeiter auf der Straße in Hochrufe
aus. Mehrere Hundert Arbeiter begleiteten ihn unter steten Hochrufen die Friedrichstraße
entlang. Auf der Weidendammer Brücke war die Zahl der Begleiter, vermehrt durch die
Straßenpassanten, bereits auf Tausende angewachsen. Die Arbeiter stimmten hier die
Marseillaise an, zunächst die >Audorfsche<, dann in Verbindung mit der Ferdinand Freiligrathschen >Reveille<: >Marsch, Marsch! Marsch, Marsch! Marsch - wär's zum Tod! Und
uns're Fahn' ist rot!< Dazwischen brausten die Hochrufe auf Singer. Am Centralbahnhof
Friedrichstraße wurde der Zug von berittenen Schutzleuten und Fußmannschaften in
Empfang genommen und weiter escortiert. Der befehligende Polizei-Offizier ließ die Menge
ruhig gewähren, als aber an der Mittelstraße der Lärm gar zu toll wurde, kommandierte er:
>Hauptschreier greifen!< und im Nu hatten die Beamten eine Anzahl Sozialdemokraten am
Kragen und verschwanden damit. Auch die politische Polizei, welche fast vollzählig auf dem
Platze war, begleitete die Demonstranten, dieselben scharf observierend. An der Straße
>Unter den Linden< versuchte es die Polizei, den Zug abzulenken, indem sie den Übergang
durch Zusammenziehung ihrer Kräfte sperrte. Hierbei wurde der Abg. Singer, wahrscheinlich freiwillig - er soll ins Cafe Bauer verschwunden sein - von dem Zuge getrennt.
Unmittelbar darnach ließ die Polizei dem Zuge, ihn bis zur Jägerstraße eskortierend, wieder
freien Lauf. Dieser zog nun die Friedrichstraße und Leipzigerstraße entlang, über den
Dönhofsplatz unter dem Gesange der Marseillaise, des Proletarierliedes und unter steten
Hochrufen auf Singer bis vor die Wohnung desselben, Kommandanten- und Lindenstraßenecke. Dort wurde Halt gemacht. Einer aus der Mitte befestigte an seinem Stock ein
Taschentuch - die Farbe war nicht zu erkennen -, schwenkte diese primitive Fahne, ein
brausendes Hoch auf Singer erscholl und - damit hatten die Demonstranten ihre Pflicht
erfüllt. [...] Sie haben der Polizei einen großen Dienst erwiesen. Wenn noch nie, so werden
die Bewohner der Friedrich- und Leipzigerstraße, die Offiziere, Beamten, >Bourgeois<,
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welche den Zug begleiteten und beobachteten, jetzt von der Notwendigkeit der Verlängerung des Sozialistengesetzes überzeugt sein.«

Das Gesetz war, abgesehen von den Schwierigkeiten der politischen Durchsetzung, von den sachlichen Grundlagen her viel mehr als die vorausgegangenen
Gesetze ein »Sprung ins Dunkle« - insbesondere kam man mit diesem Gesetz in
die Grenzzonen zur Arbeitslosigkeit und der niedrigen Arbeitsmarktlöhne »Kernprobleme« liberalkapitalistischer Ökonomie, in die der Staat zentral mit
seinen »Meliorationen« (23, 12, 287) unter keinen Umständen eingreifen wollte.
»Effektiv« war das Gesetz dementsprechend vor allem in seinen langfristigen
Auswirkungen.
Die meisten Schwierigkeiten und Probleme brachte die Rente wegen Erwerbsunfähigkeit (Invalidität). Abgesehen von ihrer geringen Höhe waren ihre Tatbestandsmerkmale denkbar restriktiv gefaßf9 •
Innerhalb der Sozialdemokratie selbst war zu diesem Zeitpunkt allerdings aufgrund des herrschenden sozialistischen Programms die von Bismarck 1883 reaktivierte 48er-Forderung nach »Recht auf Arbeit« oder auch nur einer Arbeitslosenversicherung durch den bürgerlichen Staat innerhalb der kapitalistischen Wirtschaftsordnung mehr oder weniger tabu. (Einen prinzipiell anderen Ausgangspunkt der Arbeiterversicherung wählt 1911 die englische Regierung unter David
Lloyd George.) Insoweit gingen die Vorstellungen der Regierung und der Sozialdemokraten von gleichen Voraussetzungen aus, und es ist erklärlich, daß es
weniger Fundamentalkritik als Detailkritik gab.
»Die sozialdemokratische Fraktion vertrat [...] die Meinung, daß die Renten in
einer Höhe zu gewähren seien, die den Invaliden eine einigermaßen auskömmliche Existenz ermögliche, während ihr die vorgesehenen Sätze als durchaus
ungenügend erschienen. [...] Bei neun Zehnteln aller Invaliden, so errechnete die
Fraktion, würde sich die Rente unter 200 Mark im Jahre halten, würde also
weniger ausmachen, als die öffentliche Armenpflege bisher zu gewähren pflegte.
Hatte der Invalide gar unmündige Kinder zu ernähren, dann reichte die Rente
nicht aus, um selbst >den bescheidensten Ansprüchen am billigsten Orte< zu
genügen, wie der Ausspruch eines bürgerlichen Abgeordneten lautete. Der Bezug
der Rente wurde außerdem an sehr erschwerende Bedingungen geknüpft. Altersrente sollten diejenigen Versicherten erhalten, die das siebzigste Lebensjahr
vollendeten. Invalidenrente kam in Frage, wenn es sich um Erwerbsunfähigkeit
handelte, die als vorhanden angenommen wurde, sobald der Versicherte durch
eine seinen Kräften und Fähigkeiten entsprechende Lohnarbeit nicht mindestens
noch einen Betrag verdienen konnte, der der Summe der Zahlen gleichkam, von
denen die eine einem Sechstel der Lohnsätze entsprach, nach denen während der
letzten fünf Beitragsjahre Beiträge entrichtet worden waren, die andere ein
29 Vgl. Tennstedt, Florian: Berufsunfähigkeit im Sozialrecht, Frankfurt 1972.
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Sechstel des dreihundertfachen Betrages des auf Grund des Krankenversicherungsgesetzes veranlagten ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagesarbeiter
des letzten Beschäftigungsortes ausmachte, an dem der Versicherte nicht lediglich
vorübergehend gearbeitet hatte. Die Feststellung der Invalidität war also eine
recht komplizierte Sache, und es lag keineswegs Invalidität im Sinne des Gesetzes
vor, wenn der Erwerbsunfähige in seinem Berufe das Lohnminimum nicht mehr
zu verdienen vermochte. Als Invalide anerkannt zu werden, bereitete desto
größere Schwierigkeiten, je besser der Arbeiter bei voller Erwerbsfähigkeit
bezahlt worden war, und es war verhältnismäßig um so leichter, je weniger er
sonst verdient hatte. Die sozialdemokratische Fraktion beantragte daher,
Erwerbsunfähigkeit als gegeben anzusehen, wenn der Arbeiter nur noch die
Hälfte des Einkommens, das er während der letzten drei Jahre in seinem Berufe
durchschnittlich erworben hatte, zu verdienen vermöchte. Nicht genug an den
geschilderten Schwierigkeiten war der Bezug der Rente obendrein noch mancherlei Fährlichkeiten ausgesetzt. Die Rente konnte entzogen werden, sobald in den
Erwerbsverhältnissen des Rentners eine Veränderung vor sich ging, die ihn nicht
mehr als dauernd erwerbsunfähig erscheinen ließ. Die Rente ruhte, wenn der
Betreffende neben der Invaliden- eine Unfallrente bezog und die Gesamtrente
den Betrag von 415,50 Mark überstieg, wenn der Berechtigte im Auslande wohnte
oder eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Monate verbüßte oder sich in einem
Arbeitshause befand. Mehr als 415,50 Mark durfte der Invalide oder der Altersrentner unter keinen Umständen beziehen, mochte er auch, gestützt auf verschiedene Rechtstitel, höhere Beträge beanspruchen können, eine Vorschrift von
seltener Engherzigkeit und Beschränktheit der Auffassung, die allerdings in den
Rahmen des Gesetzes, wie es vorgelegt war, vollkommen hineinpaßte. Namentlich für die Entziehung der Rente bei eintretender Freiheitsstrafe gab es keinerlei
Rechtfertigung, wohl aber lag darin eine doppelt schwere Benachteiligung des
Berechtigten, gerade dann, wenn er Familie besaß, die der Armenpflege verfiel,
oder wenn er seine Bestrafung aus politischen Gründen erlitten hatte.
Besonderen Unwillen erregte der Umstand, daß zum Einkleben der Quittungsmarken ein
Quittungsbuch benutzt werden sollte, da die Arbeiter befürchteten, es möchte heimlich als
Arbeitsbuch verwendet werden, mithin als ein Mittel, um durch Anbringung versteckter
Zeichen und Merkmale Maßregelungen durchzuführen oder zu erleichtern. Die einhellige
und entschiedene Opposition der Arbeiterschaft zwang denn auch die bürgerlichen Parteien,
eine andere Form der Legitimation ausfindig zu machen und die Quittungskarte einzuführen, die einen Mißbrauch seitens der Unternehmer ausschloß.

Daß die Mitglieder der freien Hilfskassen noch in besonderer Weise benachteiligt
wurden, darf bei der Einstellung des Bismarckschen Systems diesen Einrichtungen
gegenüber nicht weiter überraschen. Beiträge und Renten richteten sich bei ihnen
nach einem Jahresarbeitsverdienst, der das dreihundertfache des ortsüblichen
Tagelohnes gewöhnlicher Tagesarbeiter am Beschäftigungsorte betrug, wobei zu
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berücksichtigen ist, daß die Mitglieder der freien Hilfskassen zu den bestbezahlten
Arbeiterschichten gehörten. Im Ausschuß, der die Vorstände der einzelnen
Versicherungsgesellschaften überwachen sollte, war für die Vertreter der freien
Hilfskassen kein Platz. Wie das Gesetz beschaffen war, befriedigte es nach keiner
Seite. Es befriedigte die Arbeiter nicht, weil die Renten zu niedrig und zu schwer
zu erlangen waren. Es brachte die kleinen Unternehmer auf, weil es ihnen Lasten
auferlegte, die ihnen kaum tragbar schienen und nebenher das Gefühl der
Zurücksetzung und der ungerechten Behandlung erweckten. Die Junker waren
gegen das Gesetz, weil es zu viel biete und die Bemessung von Leistung und Rente
nach Lohnklassen nur ein neues Anreizmittel sein werde, um die Abwanderung
der landwirtschaftlichen Arbeiter nach den Städten und Industriebezirken zu
fördern. Weil es sich um eine >sozialistische< Maßregel handele, begehrten die
Großindustrie und Zentrum gegen den Zuschuß von fünfzig Mark auf, den das
Reich zu jeder Rente als Beitrag leistete, obwohl derselbe weiter nichts als eine
einfache und gebräuchliche Verwaltungsmaßregel darstellte, wie sie ununterbro~
chen zum Nutzen der Anhänger bürgerlicher Parteien gehandhabt wurde, nun
aber auch der Arbeiterschaft einmal zugute kommen sollte (die zahlreichen
Verbesserungsvorschläge der sozialdemokratischen Fraktion wurden abgelehnt),
war den bürgerlichen Parteien doch die ganze Vorlage in tiefster Seele zuwider, so
daß es eine Weile schien, als ob sie abgelehnt und der Reichstag im Herbst des
Jahres 1889 aufgelöst werden würde. Die Entscheidung blieb bis zum letzten
Augenblicke ungewiß.« (131, 2, 640)
Und obwohl die konservativen Agrarier die Hauptgewinner der Schutzzollpolitik
waren, waren sie weitgehend gegen das Gesetz, Bismarck mußte sie höchstpersönlich gleichsam »beschwören«, dem Gesetz zuzustimmen - es wurde seine letzte
Rede als Reichskanzler im Deutschen Reichstag.
»Ein großer Teil der Agrarier wollte alle Landarbeiter von der Invalidenversicherung, für die auf dem Lande kein Bedürfnis vorliege, ausschließen. Die Regierung
mußte alle Mittel anwenden, um wenigstens so viele Konservative zu gewinnen,
wie zu einer Mehrheitsbildung notwendig waren. Und selbst diesen Konservativen
rang nur die Angst vor den nächsten Wahlen mühsam das Ja ab. >Wenn Sie dieses
Gesetz ablehnen< - äußerte Graf Stolberg-Wernigerode - >so bildet es einen
Brennpunkt in der nächsten Wahlagitation, gegen welche alle bisherigen Agitationen ein Kinderspiel sein würden. Es würden dann in den weitaus meisten
Wahlkreisen nur solche Kandidaten gewählt, die sich auf das Gesetz verpflichteten. <
So kam schließlich die Majorität von 20 Stimmen und das ganze Gesetz zu Stande.
>Der Sozialdemokratie bot das Gesetz zu wenig, den anderen (gegnerischen)
Parteien zu viel< (Bebei).« (196, 681)
Diese »negative Koalition« in der Ablehnung des Gesetzes erläuterte Luise Zietz
1909, also nachdem die Sozialdemokratie durch die bürgerlichen Parteien einem
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gewissen Legitimationsdruck wegen ihrer Ablehnung des Gesetzes ausgesetzt
worden war, folgendermaßen: »Ehrliche Sozialpolitiker aus bürgerlichen Kreisen
anerkannten auch unumwunden, daß der Entwurf zur Invalidenversicherung nicht
den Namen >Sozialgesetz< verdiene, vielmehr den der Armenfürsorge. Ja, mehr
noch, daß er zum Teil eine verschlechterte Armenfürsorge gegenüber der bisherigen offiziellen bedeute.« (175, 1909, 458)
Die schließliche Annahme des Gesetzes muß allerdings noch vor einem anderen
Ereignis gesehen werden, dem Massenstreik der Bergarbeiter im Ruhrgebiet im
Mai 1889, der zwar nicht von sozialdemokratischen Arbeitern, sondern überwiegend »ultramontanen« Arbeitern ausging, aber gleichwohl die Furcht vor der
»aufreizenden« Arbeiterbewegung plötzlich wieder erheblich ansteigen ließ und
einen entscheidenden Stellenwert bei Bismarcks Sturz und dem »neuen Kurs« in
der Arbeiterschutzpolitik gewann. Insoweit schreibt Gustav Seeber vermutlich zu
Recht, daß die Mehrheit von 185 Stimmen gegen 165 Stimmen »weder der
provozierenden Beredsamkeit des Kanzlers noch der Überzeugungskraft seines
Stellvertreters Bötticher, oder den Befürwortern der Vorlage in den Kartellparteien und auch nicht irgendwelchen Rücksichten auf die Zukunft des Kartells
zuzuschreiben (war), sondern in erster Linie einem Ereignis, das mitten in die
dritte Lesung hineinplatzte und das Denken und Handeln aller bürgerlichen,
konservativen und christlich-katholischen Vertreter im Reichstag (wie auch außerhalb des Parlaments) zutiefst berührte und beeinflußte: dem Massenstreik der
Bergarbeiter« (207, 262).
Ignaz Zadek stellt vier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes (unter Heranziehung nachstehend nicht abgedruckter Daten der amtlichen Statistik) fest, daß die sozialdemokratische
Kritik am Gesetzesentwurf die Entwicklung richtig prognostiziert hat: »Und ebensowenig
genügt die Tatsache, daß der Arbeiter - ein weißer Rabe -70 Jahre alt geworden ist, um ihn
in den Besitz von 33 Y2 Pfennigen Altersrente täglich für den Rest seiner Tage zu setzen, man
verlangt von ihm den Nachweis, daß er mindestens 30 Jahre lang, mindestens 47 Wochen im
Jahr, gearbeitet und geklebt hat. Die Tatsache allein, daß der Arbeiter es bis zu 70 Jahren
gebracht hat, spricht doch wahrlich laut genug, wie anders ist es ihm denn möglich, ein so
hohes Alter zu erreichen, als indem er sein Leben lang gearbeitet hat! [...]
Die Motive des Gesetzes erblicken in der langen Wartezeit )die erzieherische Aufgabe des
Gesetzes, die fortgesetzte treue Verwertung der vorhandenen Arbeitskraft zu fördern<, als
ob die Aussicht, andernfalls zu verhungern oder ins Arbeitshaus zu kommen, nicht einen
genügenden Zwang zur Arbeit ausübt. Die nämliche Gesellschaft, durch deren unvollkommene Organisation der Arbeiter gezwungen wird, viele Monate lang zu feiern, bestraft ihn
noch obendrein für diese Zeit der Arbeitslosigkeit mit der Nichtgewährung oder Verminderung seines Rentenanspruchs, nachdem er im Dienste dieser Gesellschaft invalide geworden.
Seine Beamten pensioniert der Staat, sobald sie ihren Dienst nicht mehr in der bisherigen
Weise verrichten, er anerkennt in der Pension einen natürlichen Anspruch für die der
Gesellschaft geleistete Arbeit, er bemißt dieselbe in einer Höhe, die dem Pensionierten auch
ohne Zuschuß eine sorgenfreie Existenz auf der bisherigen Basis gestattet, und kümmert sich
nicht darum, ob und wieviel derselbe an Vermögen besitzt oder anderweit verdient. Beim
Arbeiter ist das alles ganz anders: Der als Opfer des industriellen Systems vorzeitig
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erwerbsunfähig gewordene Arbeiter hat einen Rentenanspruch nur, wenn er so gut wie gar
nichts mehr auf irgend eine Weise erwerben kann, und auch das nur, wenn er bis dahin
allwöchentlich einen Teil von seinem kärglichen Lohn für die Versicherung geopfert hat;
diese Rente drückt seine ohnehin dürftige Lebenshaltung noch unter das Existenzminimum
herab und kann ihm sofort wieder entzogen werden, wenn es ihm gelingt, irgendwie und sei
es durch Betteln, wieder 13 seines früheren Arbeitsverdienstes zu erwerben!
Um dieser ungenügenden Leistungen willen der ganze große Apparat mit dem allwöchentlichen Markenkleben, der Instandhaltung, dem jährlichen Umwechseln von 12 Millionen
Quittungskarten, der umfangreichen und kostspieligen bureaukratischen Verwaltung!
[ ... ]
Die Altersversicherung des Deutschen Reiches ist freilich nur dekoratives Beiwerk der
Invalidenversicherung, nur 4% sämtlicher Beiträge sind für die Alters-, 96% für die
Invaliditätsversicherung vorgesehen. Bei der Altersversicherung hat eben der Arme einen
traurigen Vorteil gegenüber dem Reichen: weil die Reihen derjenigen, die im Kampfe ums
Leben im Vordertreffen stehen, am frühesten gelichtet werden, können die Prämien für die
Altersversicherung der Arbeiter so niedrig bemessen werden. Die Altersrente soll nur >einen
Zuschuß zu der noch erhaltenen Erwerbsfähigkeit< bilden. Aber der 70jährige Arbeiter ist
nicht mehr erwerbsfähig, jeder Arzt weiß, einen wie senilen Eindruck der Arbeiter bereits
mit 60, ja vielfach schon mit 50 Jahren macht und wird bei keinem 70jährigen Arbeiter jene
auch bei den besitzenden Klassen in diesem Alter nur ausnahmsweise erhaltene Erwerbsfähigkeit voraussetzen. Gerade wegen der Geringfügigkeit der für die Altersrente in Betracht
kommenden Summen wäre eine Vervielfachung jener unwürdigen Rentensätze geboten
gewesen und hätte man dem Greis, der trotz eines Lebens voll Arbeit und voller Entbehrungen Nichts besitzt, nicht zumuten dürfen, seine Familie, seine Umgebung, all das, was er
liebgewonnen, zu verlassen, um sich mit 33 Y2 Pfennigen täglich irgendwo auf dem Lande
notdürftig zu erhalten. Tatsächlich geschieht das natürlich auch nicht, tatsächlich wird die in
den Motiven ausgesprochene Absicht des Gesetzgebers, durch diesen Zug aufs platte Land
die Wanderung in die Industriestädte in ihren Folgen auszugleichen, nicht erreicht. Tatsächlich fällt der >Veteran der Arbeit< nach wie vor seiner Familie zur Last, welche auch nichts
besitzt, welche für diese Rente ihn nicht erhalten kann und deshalb erleichtert aufatmet,
wenn der >Rentner< die Augen für immer schließt.
Auch die Invalidenrente ist selbst bescheidenen Ansprüchen gegenüber durchaus unzureichend, sie genügt weder für eine ausreichende Beköstigung und Pflege des Kranken in der
Familie noch für die Unterbringung des Kranken in einer Heilanstalt, im Siechenhaus. Sie
wird in vielen Fällen weit hinter den Leistungen der Armenpflege zurückbleiben und wird
daher der Rentenempfänger nach wie vor ohne Almosen nicht existieren können.
Das, was die Alters- und Invaliditäts-Versicherung vor der Armenpflege voraushat, ist der
Fortfall der entehrenden Bedingungen beim Eintritt letzterer, der Rechtsanspruch an die
Unterstützung, den der alte und invalide Arbeiter nunmehr hat.
Das Moment der ökonomischen Hilflosigkeit, der Arbeits- und Obdachlosigkeit zum
Gegenstand der moralischen Ächtung zu machen, als Schimpf zu behandeln (>die erzieherische Aufgabe< der Armenpflege), kann allerdings nicht mehr aufrecht erhalten werden,
wenn sie so sehr zur Regel geworden ist wie heute. [...]
Von einer Aufhebung der Armenpflege durch die Alters- und Invaliditäts-Versicherung
kann um so weniger die Rede sein, als dieselbe keine Witwen- und Waisenversorgung kennt.
[ ... ]
Hiervon aber abgesehen, stellt diese Alters- und Invaliditäts-Versicherung nur eine andere,
wesentlich verschlechterte Verteilung der Lasten der Armenpflege dar: eine Entlastung der
Gemeinden d. h. der Besitzenden, eine Belastung der Arbeiter d. h. der Besitzlosen. Die
Arbeiter selbst werden gezwungen, die Opfer des industriellen Systems wesentlich von
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ihrem Lohne zu erhalten. Daß unter diesen Umständen die Resultate noch mangelhafter
werden als früher, kann nicht Wunder nehmen.« (241,50)

Für die Träger der Invaliditäts- und Altersversicherung, die Invaliden- bzw.
Landesversicherungsanstalten, war eine paritätische Selbstverwaltung unter
Staatsbeteiligung vorgesehen. Für jede Versicherungsanstalt wurde ein Ausschuß
aus mindestens fünf männlichen, volljährigen Vertretern der Arbeitgeber und der
Versicherten für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die jeweiligen Vorstandsmitglieder der Arbeitgeber bzw. Versicherten in den im Bezirk der Versicherungsanstalt vorhandenen gesetzlichen (Zwangs-)Krankenkassen, also, wie bereits ausgeführt, unter Ausschluß der freien Hilfskassen, der unabhängigsten Arbeiterkassen, wählten ihre Vertreter für diesen Ausschuß der Invalidenversicherung, der
u. a. das Statut zu gestalten hatte. Diese Parität setzte sich im Vorstand fort.
Die Vertreter der Versicherten erhielten für entgangenen Arbeitsverdienst Entschädigungen, und die Nichtleistung der Arbeit während der Zeit, in welcher die
Vertreter durch Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten an der Arbeit verhindert
waren, berechtigte den Arbeitgeber nicht, das Arbeitsverhältnis vor Ablauf seiner
vertragsmäßigen Dauer aufzuheben. Hiermit war eine epochale Bresche in das
Prinzip der ehrenamtlichen Selbstverwaltung geschlagen, das bislang auf das
Besitzbürgerturn abgestellt war. Diese Regelungen setzen sich dann später fort,
u. a. bei den Beisitzern der Gewerbegerichte und den Diäten für Parlamentarier.
Im Hinblick auf die Wahrnehmung der Interessen der übrigen Versicherungsanstalten und des Reichs war bei jeder Versicherungsanstalt ein Regierungskommissar bestellt. Für jede Versicherungsanstalt war mindestens ein Schiedsgericht
errichtet, gebildet aus einem ständigen, von der Regierung ernannten Vorsitzenden und mindestens je zwei Beisitzern aus den Reihen der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, getrennt gewählt von den Ausschußmitgliedern.
Arbeitgeber und Versicherte waren schließlich noch als Vertrauensmänner als
örtliche Organe der jeweiligen Versicherungsanstalt tätig. Die Anträge auf Rente
mußten bei der zuständigen unteren Verwaltungsbehörde eingereicht werden.
Diese holte danach Gutachten (»Meinung«) der örtlichen Vertrauensmänner und
des Vorstands der Krankenkasse, der der Antragsteller angehörte, ein, fügte ein
eigenes Gutachten hinzu und bereitete so die Entscheidung des Vorstandes der
Versicherungsanstalt vor, der sich dazu zunehmend professionell-ärztlicher Kompetenz (»Gutachtermedizin«) bediente.
Das Gesetz »griff« aufgrund von Übergangsvorschriften bald nach Inkrafttreten,
obwohl die Altersrente vom 70. Lebensjahr erst nach einer grundsätzlichen Wartezeit von 30 Beitragsjahren vorgesehen war. Diese Übergangsvorschriften waren
weniger ein Entgegenkommen gegenüber den Arbeitern als gegenüber den Agrariern; eine »Entschädigung« dafür, daß Reichstagsmehrheit und Regierung aus
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Kostengründen die Altersgrenze bei 70 Jahren festgelegt hatten. Hingegen hätten
»hier viele Agrarier, um die ländlichen Armenetats zu erleichtern, gern das
65. Jahr beibehalten gesehen [...], das anfangs in der Kommission angenommen
worden war« (196, 681).
Jedoch waren auch diese anfänglichen Übergangsvorschriften an eine »Reihe
schwer erfüllbarer Formalitäten geknüpft«. So mußte man u. a. nachweisen, daß
man 1888 bis 1891 mindestens 141 Wochen in einem Betrieb gearbeitet hatte, wo
man versicherungspflichtig gewesen war. Diese Arbeitsbescheinigung war mitunter nachträglich schwer zu beschaffen, ganz abgesehen davon, daß alte Arbeiter in
diesen Jahren nicht so lange Arbeit hatten.
Für die sozialistische Gesellschaft entwickelte August Bebel folgende Vorstellungen, die er
im Kontrast zu den Verhältnissen im Kaiserreich darlegte: »Wie die Gesellschaft für ihre
Jugend die Sorge übernimmt, so auch für ihre Alten, Kranken und Invaliden. Wer durch
irgendeinen Umstand arbeitsunfähig geworden ist, für diesen tritt die Gesamtheit ein. Es
handelt sich hierbei nicht um einen Akt der Wohltätigkeit, sondern der Pflicht, nicht um
Gnadenbrocken, sondern um eine von jeder möglichen Rücksicht getragene Verpflegung
und Hilfe, die demjenigen zuteil werden muß, der in den Jahren der Kraft und der
Leistungsfähigkeit gegen die Gesamtheit seine Pflichten erfüllte. Der Lebensabend wird
dem Alter mit allem verschönt, was die Gesellschaft ihm bieten kann. Trägt doch jeder sich
mit der Hoffnung, einst selbst zu genießen, was er im Alter gewährt. Jetzt stört nicht die
Alten der Gedanke, daß andere ihren Tod erwarten, um zu erben. Auch die Befürchtung ist
verschwunden, daß sie, wenn alt und hilflos geworden, wie eine ausgepreßte Zitrone beiseite
geworfen werden. Sie sind weder auf die Mildtätigkeit und Unterstützung ihrer Kinder noch
auf die Bettelpfennige der Gemeinde angewiesen. [...] Wie sieht's in der bürgerlichen
Gesellschaft aus? Millionen sehen mit Grauen der Zeit entgegen, wo sie, alt geworden, aufs
Pflaster geworfen werden. Und unser Industriesystem macht die Menschen frühzeitig alt.
Die vielgerühmte Alters- und Invalidenversorgung im Deutschen Reiche gewährt nur einen
sehr dürftigen Ersatz, das geben selbst ihre eifrigsten Verteidiger zu. Ihre Hilfeleistungen
sind noch viel unzulänglicher als die Pensionen, welche die Gemeinwesen der großen
Mehrzahl der pensionierten Beamten gewähren. In welcher Lage die meisten Eltern sich
befinden, die auf die Unterstützung ihrer Kinder im Alter angewiesen sind, ist eine zu
bekannte Tatsache. Und wie demoralisierend wirkt in der Regel auf die Kinder, und in noch
höherem Grade auf die Verwandten, die Hoffnung, erben zu können. Welche niedrigen
Leidenschaften werden geweckt, und wieviel Verbrechen werden gerade hierdurch hervorgerufen: Mord, Unterschlagung, Erbschleicherei, Meineid, Erpressung.
Der moralische und physische Zustand der Gesellschaft, ihre Arbeits-, Wohn-, Nahrungs-,
Kleidungsweise, ihr geselliges Leben, alles wird dazu beitragen, Unglücksfälle, Erkrankungen und Siechtum möglichst zu verhüten. Der natürliche Tod, das Absterben der Lebenskräfte, wird dann mehr und mehr zur Regel werden. Die Überzeugung, daß der Himmel auf
Erden ist und gestorben sein zu Ende heißt, wird die Menschen veranlassen, vernünftig zu
leben. Am meisten genießt, wer lang genießt. Langes Leben weiß gerade die Geistlichkeit,
welche die Menschen auf des )Jenseits< vorbereitet, am besten zu schätzen. Die Sorglosigkeit
ihrer Existenz ermöglicht ihr, das höchste Durchschnittslebensalter zu erreichen.« (11, 505)

Das Gesetz war in besonderem Maße unbeliebt - nicht nur für Bismarck war es ein
»parlamentarischer und geheimrätlicher Wechselbalg«, der aus den »Rädern der
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Geheimratsmaschine« gekommen war (23, 13, 581). Vor allem war die umfangreiche Bürokratie - gleichsam die »Kehrseite« des Rechtsanspruches - in dieser
Form für die betroffenen Arbeiter noch höchst ungewohnt. Amtsrichter (!)
Wilhelm Kulemann sah die besondere Schwäche der Invaliditäts- und Altersversicherung »in ihrer entsetzlichen Weitläufigkeit und Umständlichkeit, welche die
mit ihr Beschäftigten zur Verzweiflung bringt und in den weitesten Kreisen der
Bevölkerung einen wahren Ingrimm gegen das Gesetz hervorgerufen hat« (128,
28). Konkretisierend wird aus Dresden über eine »bedauerliche Abneigung der
Arbeitnehmer selbst« berichtet, »weil >sie ja doch nicht über die 70 Jahre alt
würden< und die ihnen dann zufallende Rente >zum Leben zu wenig, zum Sterben
zu viel sei<, wie man vielfach hörte. Es bedurfte oftmals langer Auseinandersetzungen, um die Antipathien gegen das Gesetz nur einigermaßen zu mildern« (88,
26). Hermann Althoff, später Vorsitzender der LVA Westfalen, erinnert sich an
folgende Meinungen der betroffenen Arbeiter: »Das Gesetz ist wohl nur geschaffen, um eine Anzahl von neuen Beamten zu beschäftigen und zu besolden. Also
fort mit dem >Wapperigesetz<, wie die Bayern es nannten.« (Zentralblatt für
Reichsversicherung und Reichsversorgung, 1940, 181) Man ist an Karl Marx'
Diktum über Lassalles »lausige Kooperationsgesellschaften« erinnert: »Regierungsunterstützung [...] paßte ihnen gerade in den Mist hinein. [...] Erweiterung
der Beamtennasen, Kontrolle über >neue< Gelder.« (142, 31, 71)

2. Die auf den gewerblichen Produktionsprozeß zielende Arbeiterschutzpolitik
In der Gewerbeordnung spielt der Arbeiterschutz zunächst nur eine untergeordnete Rolle (der umweltorientierte Nachbarschutz ist fast besser geregelt!), aber
mit der Ausbreitung der Industrie in Deutschland dienen diese wenigen Schutzvorschriften mehr und mehr als Anknüpfungspunkt für weitergehende Schutzvorschriften. Der normative Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für Gesundheit und
Leben gründet sich zunehmend auf exakte gewerbehygienische Forderungen.
Hier ist das fortgeschrittene Industrieland England allgemein entscheidendes
Vorbild. Anders als dort ist die gewerbehygienische Forschung in Deutschland
aber zunächst lange Zeit lediglich Privatsache, wenngleich häufig von beamteten
Ärzten oder Privatärzten mit amtlichen Aufgaben. In Arbeiterzeitungen der
siebziger und achtziger Jahre finden sich viele Mitteilungen über gesundheitliche
Schäden der Arbeiter.
Karl Marx' »Kapital«, dessen Inhalt darin besteht, »das ökonomische Bewegungsgesetz der
modernen Gesellschaft zu enthüllen«, bezieht seine illustrative Empirie, die vermutlich seine
Rezeption innerhalb der Arbeiterbewegung gefördert (wenn nicht gar: ermöglicht) hat,
weitgehend aus den Resultaten der englischen Fabrikgesetzgebung - Ärzte sind vermutlich
nach den Ökonomen der meistzitierte Berufsstand. Das paßt dazu, daß England die
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klassische Stätte der kapitalistischen Produktionsweise und der ihr entsprechenden Produktions- und Verkehrsverhältnisse war. »Es ist die erste Schrift, in der die tatsächlichen
Verhältnisse, die zwischen Kapital und Arbeit bestehen, in ihrer klassischen Form, wie sie
solche in England erlangt haben, vollständig und übersichtlich geschildert werden. Die
parlamentarischen Untersuchungen lieferten hierzu ein reichliches, einen Zeitraum von fast
vierzig Jahren umfassendes und selbst in England so gut wie ungekanntes Material über die
Verhältnisse der Arbeiter in fast allen Industriezweigen, über die Arbeit von Weibern und
Kindern, über Nachtarbeit usw.; dies alles ist hier zum erstenmal zugänglich gemacht.« (142,
16,361) »Sollte jedoch der deutsche Leser pharisäisch die Achseln zucken über die Zustände
der englischen Industrie- und Ackerbauarbeiter, oder sich optimistisch dabei beruhigen, daß
in Deutschland die Sachen noch lange nicht so schlimm stehen, so muß ich ihm zurufen >De
te fabula narratur< (>Über Dich wird hier berichtet<, Horaz) [...] Das industriell entwickelte
Land zeigt dem minder entwickelten nur das Bild der eigenen Zukunft. Aber abgesehen
hiervon. Wo die kapitalistische Produktion völlig bei uns eingebürgert ist, z. B. in den
eigentlichen Fabriken, sind die Zustände viel schlechter als in England, weil das Gegengewicht der Fabrikgesetze fehlt. [... ] Im Vergleich zur englischen ist die soziale Statistik
Deutschlands und des übrigen kontinentalen Westeuropa elend [...]. Wir ziehen die
Nebelkappe tief über Aug' und Ohr, um die Existenz der Ungeheuer wegleugnen zu
können.« (142, 23, 15) Das steht in der Tradition der konservativen Pressezensur, die
versuchte, die soziale Frage zu negieren, indem sie sozialstatistische Mitteilungen, sofern sie,
einfach durch das »schlicht« Mitgeteilte, sozialkritisch wirkten, unterdrückte.

Auf der anderen Seite wirkten aber die englischen Erfahrungen durchaus auf dem
Kontinent, die öffentliche Gesundheitspflege in Deutschland konnte daraufmannigfach zurückgreifen.
In Deutschland wird seit den siebziger Jahren zunehmend Privatinitiative auf
gewerbehygienischem Gebiet entfaltet, meist verbunden mit professionellem »warmen, zur Abhilfe bereiten« (190, 692) [»Bourgeoissozialismus«? (142, 4, 484)]
Interesse. Hier war sicher Ludwig Hirt der entscheidende Pionier mit seinem
zwischen 1871 und 1878 erschienenen Werk über »Die Krankheiten der Arbeiter«.3o
Bezeichnenderweise benutzte er die als Anstaltsarzt des Armenhauses in Breslau
»gemachten Beobachtungen zur Abfassung seines [...] Buches« (69, 408). Im
übrigen schreibt er: »Welche Schwierigkeiten sich der Abfassung einer Arbeit über
Gewerks-Krankheiten usw. entgegenstellen, wenn dieselbe aufeigenen Anschauungen und Beobachtungen beruhen, gewissermaßen also Original sein soll, wird
keinem Fachmann unbekannt sein - ich erinnere nur an die tausendfältigen
Unannehmlichkeiten und Mißgeschicke, an die ablehnenden, bisweilen auch mehr
als das >Nein< enthaltenden Antworten, welche der einzelne über sich ergehen lassen
muß, wenn er allein, ohne Beihilfe von Regierungen, Medizinalbehörden etc., es
unternimmt, Fabriken, Etablissements usw. zu besuchen, um die Gesundheitsverhältnisse der Arbeiter zu studieren. Wie oft werden da Zeit und Mühe, von den
pekuniären Opfern noch gar nicht zu reden, umsonst vergeudet.« (94, VI)
30 Vgl. Karbe, Karl-Heinz: Ludwig Hirt - ein Kämpfer für den gesetzlichen Arbeiterschutz, Zeitschrift
f. d. gesamte Hygiene, 1971,685.
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Abgesehen von den ))äußeren« Schwierigkeiten ist die Erforschung der Gewerbekrankheiten
mit gleichsam in der Sache selbst liegenden Schwierigkeiten behaftet gewesen. Da sind
einmal die neuen und häufig wechselnden Produktionsverfahren zu nennen - so wurden der
erste Fabrikant von Zündhölzchen, Julien Leroy und sein Nachfolger Daguer Leroy selbst
Opfer der Fabrikation - und zum anderen die Komplexität der bedingenden Faktoren; so
schreibt denn Hermann Eulenberg, im Preußischen Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten tätig, nachdem er als Regierungs-Medizinalrat in
Köln relativ gutes Material sammeln konnte, in seinem ))Handbuch der Gewerbe-Hygiene
auf experimenteller Grundlage«, einem weiteren Standardwerk: ))Die Pathologie der
)Arbeiter-Krankheiten< bleibt daher noch ein unentbehrlicher Teil der Gewerbe-Hygiene
und harrt noch mancher dunkle Punkt wegen der Mannigfaltigkeit der schädlichen Einflüsse
der Aufhellung, denn außer der Einwirkung der Gewerbe sind auch die häuslichen Verhältnisse der Arbeiter, die Krankheitsanlage und die ganze Lebensweise derselben zu berücksichtigen, bevor man zu einem endgültigen Urteil gelangt. Aus diesem Grunde gehen auch
die Ansichten über diese Krankheiten oft weit auseinander und dürften namentlich die aus
den vorliegenden Erfahrungen gewonnenen statistischen Schlüsse nur mit Vorsicht zu
verwerten sein. Freilich ist es dringend geboten, geeignetes Material zu einer GewerbeStatistik zu sammeln; es werden aber noch Jahrzehnte vergehen, ehe man auch nur eine
leidlich sichere statistische Grundlage gewinnt. [...] Es ist unmöglich und ganz unzulässig,
aus der Berufsarbeit sofort die Ursache einer Krankheit zu erschließen; man muß vielmehr
in jedem Einzel-Falle mit der größten Sorgfalt erwägen, ob und inwiefern die Art der
Beschäftigung oder eine Menge anderer Einwirkungen an der Entstehung der Krankheit
beteiligt sind. Jeder Beruf hat seine Schädlichkeiten und der Handwerker befindet sich oft in
einer weit übleren Lage als der Fabrikarbeiter; man muß daher alle tatsächlichen Verhältnisse ergründen, um ihre Beziehungen zu den vorhandenen Krankheiten ermessen zu
können. In der Industrie gibt es viele Schäden, die sich heilen lassen, wenn man ihrem
Ursprunge nachforscht.« (56, VI)

Vor diesem Hintergrund müssen nun die politischen Forderungen zum Ausbau
des Arbeitsschutzes gesehen werden, insbesondere die Forderungen nach
Beschränkungen der Arbeitszeit. Soweit sie von der sozialistischen Arbeiterbewegung im Sinne von Kar! Marx als revolutionäre Forderungen erhoben werden,
sind sie zunächst nicht primär mit gleichsam gesundheitspolitisch-philanthropischer Absicht vertreten worden, obwohl sich die Argumentationsmuster darauf
einspielen. (Im übrigen kann dahingestellt bleiben, inwieweit in den politischen
Argumentationen der »kleine Unterschied« wahrgenommen wurde, d. h. ob ein
gesünderes und gebildeteres Proletariat quasi »altruistischer« Selbstzweck war
oder ob ein gesünderes und gebildeteres Proletariat bessere Voraussetzungen zur
sozialen Revolution bot als ein total pauperisiertes Proletariat.) Kar! Marx spricht
zwar im »Kapital« davon, daß die Manufakturperiode »mit der ihr eigentümlichen
Teilung das Individuum an seiner Lebenswurzel ergreift«, hier der »Anstoß zur
industriellen Pathologie« liege und die Periode der großen Industrie den »Katalog
der Arbeiterkrankheiten natürlich vermehrt hat« (142, 23, 384). Entscheidend am
Arbeiterschutz ist für ihn aber der politische Zweck, d. h. die durch ihn ermöglichte Ausbildung des klassenbewußten Proletariers (nach dem Vorbild der kommunistischen Handwerker!) auch bei den (anderenfalls pauperisierten) Indu358

striearbeitern als der zunehmenden Schicht des Proletariats, die somit für die
soziale Revolution (Abschaffung der Lohnarbeit) letztendlich ausschlaggebend
ist.
In dem englischen Fabrikationsbericht für 1859 - von Karl Marx zitiert - wird entsprechend
ausgeführt: »Indem sie (die Fabrikgesetze) sie zu Herrn ihrer eigenen Zeit gemacht haben,
haben sie ihnen eine moralische Energie gegeben, die sie dahinführt, möglicherweise die
politische Macht in Besitz zu nehmen.« Also: »Zum >Schutz< gegen die Schlange ihrer
Qualen müssen die Arbeiter ihre Köpfe zusammenrotten und als Klasse ein Staatsgesetz
erzwingen, ein übermächtiges gesellschaftliches Hindernis, das sie selbst verhindert, durch
freiwilligen Kontrakt mit dem Kapital sich und ihr Geschlecht in Tod und Sklaverei zu
verkaufen.« (142, 23, 320)

In diesem Sinne hat auch auf Grund der von Kar! Marx verfaßten »Instruktionen
für die Delegierten des Provisorischen Zentralrats zu den einzelnen Fragen« der
Genfer Generalrat der Internationale bereits am 7. September 1866 beschlossen:
»Die gesetzliche Beschränkung des Arbeitstages ist eine Vorbedingung, ohne
welche alle anderen Bestrebungen nach Verbesserung und Emanzipation scheitern müssen. Sie ist erheischt, um die Gesundheit und körperliche Energie der
Arbeiterklasse, d. h. der großen Masse Nation, wiederherzustellen und ihr die
Möglichkeit geistiger Entwicklung, gesellschaftlichen Verkehrs und sozialer und
politischer Tätigkeit zu sichern (55, 147). Der Arbeiterschutz für Kinder und
Jugendliche soll, in Verbindung mit polytechnischer Ausbildung, u. a. dazu führen, daß sich >die< Arbeiterklasse weit über das Niveau der Aristokratie und
Bourgeoisie erheben kann.« (55, 150) Recht eindeutig schreibt auch Karl Marx am
11. März 1868 an seinen Freund, den Arzt Louis Kugelmann: »Was das Fabrikgesetz betrifft - als erste Bedingung, damit die Arbeiterklasse ellbowroom zur
Entwicklung und Bewegung erhält - so fordere ich es von Staats wegen, als
Zwangsgesetz, nicht nur gegen Fabrikanten, sondern auch gegen Arbeiter selbst.«
(142, 32, 541)
Der Arbeiterschutz als Grundbedingung der Schaffung eines klassenbewußten
Proletariats ist aber politisch-argumentativ weniger durchhaltbar als der darin ja
implizit enthaltene Rekurs auf die Gesundheit des Arbeiters. Infolge der dargestellten Schwierigkeiten der Erfassung der Pathogenität industrieller Arbeit in
sehr vielen Fällen ist die Forderung nach einem begrenzten Arbeitstag in gewisser
Weise die ideale Forderung, weil sie das »Ausgesetztsein« des Arbeiters
gegenüber pathogenen Einflüssen begrenzt, also unspezifisch gewerbehygienisch
wirkt, abgesehen davon, daß der Arbeiter eine längere Rekreationsphase hat. Auf
jeden Fall war sie sinnvoller als die Einnahme von Arzneimitteln, »welche da und
dort als Schutzmittel empfohlen werden, wie z. B. Schwefelsäure-Limonade, Bier
mit Schwefelsäure und Soda, auch Schwefel-Alkalien innerlich und äußerlich
(Mialhe), Eisenvitriol-Syrup mit Branntwein (Gros) bei Bleiarbeitern« (164, 891).
Insgesamt kommt aber bei der Arbeitszeitforderung, die dem rüden, vor allem in
»jungen« Industriebetrieben verbreiteten Kapitalverwertungsinteresse entgegen359

vom 5. Dezember 1874 erklärte dann die Reichsregierung am 12. Dezember 1874,
sie beabsichtige, den betreffenden Teil der Gewerbeordnung durch Gesetz abzuändern, sobald die dafür nötig erachteten Vorarbeiten beendet sein würden. In
diesem Sinne hatte der Bundesrat durch Beschlüsse vom 31. Januar 1874 bzw.
19. Februar 1875 eingehende Erhebungen über die Frauen- und Kinderarbeit in
den Fabriken bzw. über die Verhältnisse der gewerblichen Arbeiter überhaupt,
insbesondere der Lehrlinge und Gesellen, in die Wege geleitet. Diese Enqueten
dienten neben der Informationssammlung sicher auch der Handlungsverzögerung,
denn Bismarck ist erklärter Gegner der Arbeiterschutzgesetzgebung. Immerhin
sind sie ein Anfang zu dem, was im fortgeschrittenen England schon bald
Tradition ist.
Allerdings geht anders als in England, in diese selten ärztliche Kompetenz ein - die
Gewerbeaufsichtsbeamten sind Techniker und Chemiker -, wenngleich über Gesundheitsverhältnisse berichtet wird und zudem bleiben sie auf Reichsebene ein Ausnahmefall, auf
einzelstaatlicher Ebene bleiben sie sich ab 1879 zunehmend aus, den Berichten der Sanitätsverwaltungen folgend.

Im Februar 1877 werden die Ergebnisse dieser Erhebungen dem Reichstag
vorgelegt, und sie offenbaren bei aller Zurückhaltung der amtlichen Stellen
mannigfache Mißstände »auf gewerblichem Gebiete unter der jetzigen Gewerbegesetzgebung« (29, 34), wie es in der ersten, am 3. März 1877 dazu erfolgenden
Interpellation der Reichspartei-Abgeordneten Theodor Günther und Gustav
Richter (Meißen) heißt. Daraufhin gehen dann mehrere Anträge und Resolutionen, von denen die des Zentrums - Graf von Galen und Genossen - wie die der
Sozialdemokraten - Abgeordnete August Bebei, Friedrich Wilhelm Fritzsche und
Genossen - am weitesten gingen, z. T. zielten sie auf eine fundamentale Umgestaltung der Grundlagen des bestehenden Gewerberechts, ja der gesamten
Arbeitsverfassung, im Interesse des Arbeiterschutzes ab.
Der auf August Bebel und Friedrich W. Fritzsche zurückgehende Entwurf verlangte, »abgesehen von dem Vorgehen gegen das Truckunwesen, gegen die
Lohneinbehaltungen, gegen die Gefängnisarbeit für Privatunternehmer und den
Markt, gegen Mißstände im Lehrlingswesen« vor allem:
»einen Maximalarbeitstag: für Männer 10 Stunden, sonnabends 9 Stunden - für
Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter (in diesem Falle immer unter 18 Jahren) 8
Stunden - Regelung der Pausen, des Beginnes und Endes der Arbeitszeit; Verbot
der Nachtarbeit, unter enger Begrenzung der Ausnahmen, die aber für Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter überhaupt nicht in Frage kommen; Verbot der
Sonntagsarbeit: mit ganz bestimmten Ausnahmen für Verkehrsanstalten, Gastwirtschaften und Vergnügungsunternehmungen, für den Handel mit Nahrungsmitteln und für Gewerbe mit notwendig ununterbrochenem Betrieb, dafür hier ein
Ruhetag in der Woche - jedoch abermals gänzliches Verbot für alle Arbeiterinnen
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und jugendliche Arbeiter; Verbot bestimmter Arbeiten für Arbeiterinnen (unter
der Erde, bei Hochbauten [...]) - Schonzeit für Schwangere (3 Wochen) und
Wöchnerinnen (6 Wochen);
Verbot der Arbeit von Kindern unter 14 Jahren; obligatorische Fach- und Fortbildungsschulen bis zum 18. Lebensjahre; obligatorische Fabrik- und Werkstattordnungen mit bestimmtem Inhalt; Gleichheit der Kündigungsfrist für Unternehmer
und Arbeiter; Regelung der sofortigen Lösung des Arbeitsverhältnisses; obligatorische Gewerbegerichte mit gleicher Beteiligung der Unternehmer und Arbeiter,
gewählt auf Grund des allgemeinsten Wahlrechts (auch der Arbeiterinnen).
Dazu trat aber damals schon die Forderung von Gewerbekammern, zur Hälfte aus
Arbeitgebern, zur anderen Hälfte aus Arbeitern zusammengesetzt und dazu
>berufen, die Gewerbs- und Arbeitsinteressen zu vertreten, den Behörden regelmäßig Berichte zu erstatten, welche zu veröffentlichen sind, Anträge an die
Behörden zu stellen, sowie gemeinsame gewerbliche Einrichtungen und Fortbildungsanstalten zu beaufsichtigen<. In jedem Gewerbekammerkreis sollte aber die
>Aufsicht über die Ausführung und Innehaltung der zum Schutze der Arbeiter
getroffenen gesetzlichen Bestimmungen< einem Reichs-Arbeitsinspektor (dem
späteren Fabrikinspektor und Gewerbeaufsichtsbeamten) zustehen. Schließlich
war auch noch eine größere Sicherung der Koalitions-, Versammlungs- und
Vereinsfreiheit erstrebt.« (196, 72)
Dieser Antrag war mehr von grundsätzlicher als von unmittelbar praktischer
Bedeutung, denn er wurde - wie alle Anträge - an eine Kommission verwiesen,
deren Bericht unerledigt liegen blieb. August Bebel vermerkt: »Ein praktisches
Resultat hatte die Beratung der Anträge nicht.« (10, 568) Immerhin trug er mit
dazu bei, daß sich die vom Gesetzgeber ins Auge zu fassenden Ziele einer
Gesetzesreform konkretisierten, wenngleich eine grundsätzliche Änderung des
Gesetzes strikt abgelehnt wurde, man erachtete sie weder für erforderlich noch für
zeitgemäß.
Am 23. Februar 1878 legte die Reichsregierung zwei Gesetzentwürfe vor: die
Gewerbegerichte und die Abänderung der Gewerbe-Ordnung betreffend. Davon
scheiterte der Entwurf über die Gewerbegerichte, weil die verbündeten Regierungen die vom Reichstag vorgeschlagenen Änderungen für unannehmbar erklärten.
Hingegen akzeptierte der Bundesrat die weitgehenden Änderungen des Reichstages an der materiellen Regelung des Arbeiterschutzes. Mit dem Gesetz vom
17. Juli 1878 traten folgende Bestimmungen in Kraft: Die Fabrikgesetzgebung
wurde auf alle mit Dampfkraft arbeitenden Betriebe, auf Hüttenwerke, Bauhöfe
und Werften ausgedehnt, Beschäftigung von Kindern unter zwölf Jahren wurde
schlechthin, Frauenarbeit »unter Tage« und das Trucksystem allgemein verboten,
für Minderjährige wurden Arbeitsbücher eingeführt, das Lehrverhältnis wurde
strenger geregelt. Wöchnerinnen durften die ersten drei Wochen nach der Entbindung nicht beschäftigt werden.
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Der Bundesrat hatte die Möglichkeit, die Beschäftigung von Frauen und Jugendlichen aus Rücksicht auf Leben und Gesundheit in den Fabriken zu beschränken,
und vor allem wurden die Landesregierungen verpflichtet, Aufsichtsbeamte zur
Kontrolle über die Beachtung der Bestimmungen der Fabrikgesetzgebung einzusetzen (obligatorische Fabrikinspektion). Der obligatorischen Fabrikinspektion
(im Gesetzentwurf war nur eine Ermächtigung der einzelnen Landesregierungen
vorgesehen!) stimmte der Bundesrat nur deshalb zu, weil er gleichzeitig die
Befugnisse der Fabrikinspektoren von polizeilichen Exekutivorganen abgrenzte.
Die Fabrikinspektion sollte keine administrativen Zwangsverfügungen erlassen,
sondern sollte sich bemühen, »durch eine wohlwollend kontrollierende, beratende
und vermittelnde Tätigkeit nicht nur den Arbeitern die Wohltaten des Gesetzes
(zu) sichern, sondern auch die Arbeitgeber in der Erfüllung der Anforderungen,
welche das Gesetz an die Einrichtung und den Betrieb ihrer Anlagen stellt,
taktvoll zu unterstützen«. 1887 wiederholte Staatsminister Karl Heinrich von
Boetticher die enge Interpretation der Aufgaben des Fabrikinspektors: »Der
Fabrikinspektor ist überhaupt gar nicht so gedacht, als ob er ein polizeilich
exekutives Organ sein soll.« Diese Modifizierung ging auf Bismarck zurück, der
eine Regelung des Gefahrenschutzes durch korporative Selbstorganisation der
Fabrikanten vorzog, wie sie in der Unfallversicherung dann auch teilweise Platz
griff.
Der begrenzte »Stellenwert« dieser Arbeiterschutzgesetzgebung für das Gesamtensemble
der die Arbeiterexistenz beeinflussenden Faktoren folgt aus den Ausführungen von Friedrich Oesterlen, die dieser schon 1876 veröffentlichte: »Am Ende leisten jedoch alle Vorsichtsmaßregeln, welche sich nur auf die Arbeit selbst beziehen, relativ wenig, wofern sie
nicht durch ganz andere Mittel unterstützt oder vielmehr großenteils erst recht ausführbar
und wirksam werden. Merkwürdigerweise geben aber oft Polizei und Sanitätsbehörden nur
für jene ein Reglement, ein Gesetz um das andere, während sie für die andern ungleich
wichtigeren nicht immer ein Auge zu haben scheinen. [...]
Um die Gesundheit dieser Klassen nach Körper wie Geist und Sitte einigermaßen sicherzustellen oder nach Kräften zu fördern, genügen die bisher angeführten Maßregeln nicht im
Geringsten. Werden doch dadurch nicht die wichtigsten und maßgebenden Übelstände,
sondern auch im besten Fall nur Schädlichkeiten, Gefahren von relativ untergeordneter
Bedeutung festgehalten. Eine nur teilweise oder partielle Hilfe ist hier aber wie überall in
der Welt keine wirkliche Hilfe, mag sie die physisch-materielle oder geistig-sittliche Verbesserung jener Klassen betreffen. Diese müßten vielmehr wirklich eine sog. Kulturexistenz
erhalten, d. h. ein besseres, menschlicheres Leben, einen größeren und sichereren Erwerb
bei mäßiger, mindestens nicht aufreibender Arbeit. Eine gesündere Luft, ein helleres Licht
müsste deren leidenden Körper durchziehen, nur dann könnten sie zu einem gesunden und
frischen Leben erwachen; wo nicht, nicht. All dies ist aber nur möglich unter zwei
Hauptbedingungen: größere öffentliche Prosperität und Freiheit, größerer und allgemeinerer Wohlstand. Man darf nicht hoffen, das Übel auch nur annähernd an der Wurzel zu
fassen, außer es geschieht noch folgenden Forderungen Genüge: Alle Lebensverhältnisse
dieser Klassen, Nahrung, Wohnung usf. müßten den Bedürfnissen der Menschennatur und
Gesundheit möglichst entsprechen.« (164, 897)
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Die achtziger Jahre sind dann dadurch gekennzeichnet, daß der reichsgesetzliche
Ausbau des Arbeiterschutzes, von den Auswirkungen der Unfallversicherung und
der Unfallverhütungsvorschriften abgesehen, weitgehend stagniert. Die Landesregierungen machen von ihren Ermächtigungen kaum Gebrauch, die 1883 noch
einmal erweitert werden (für gewisse Industriegebiete die ärztliche Untersuchung
des Arbeiters vor Einstellung, periodische ärztliche Kontrolle und Nachuntersuchung), 1886 hat z. B. Preußen nicht mehr Fabrikinspektoren als Sachsen, obwohl
seine Industrie etwa sechsmal so »groß« ist.
Immerhin bewirken die veröffentlichten Berichte der Fabrikinspektoren vermutlich doch die »Abstellung« ärgster Mißstände. Die publizistische Auswertung und
Verbreitung der darin enthaltenen Informationen wurde nicht zuletzt eine Aufgabe für die Arbeiterschutzagitation der Sozialdemokratie unter Führung von
August Bebel.
Auf Reichsebene erfolgt eine Arbeiterschutzausweitung lediglich durch das Verbot der Produktion von Phosphorzündhölzern im Heimgewerbe, das auf die
Eindämmung der Phosphornekrose gerichtet ist. Allerdings verlieren dadurch
ganze Heimarbeiterdörfer in den Mittelgebirgen ihre Existenzgrundlage.
Dieser faktische Stillstand kontrastiert mit zahlreichen parlamentarischen und
privaten Initiativen zum Arbeiterschutz. Im Reichstag werden sie vor allem von
Zentrum und Sozialdemokratie vertreten.
Innerhalb der Sozialdemokratie kommt der Arbeiterschutzinitiative von 1885 eine
prinzipielle Bedeutung zu bei der Durchsetzung marxistischer Positionen; ähnlich
wie 1848 bei der »Umprägung des Kölner Arbeitervereins durch Anhänger Marx«
(41, 177), bei der es um Ablösung der »bloß« sozialreformatorischen Forderungen
von Andreas Gottschalk durch Karl Schapper und Joseph Moll ging, oder bei dem
»parallelen Streit um die Dampfsubvention (1884/85). Der eigentlich »sozialpolitische« Effekt hingegen bleibt aus. Wie Alfred Förster3 1 und Ursula Herrmann
herausgearbeitet haben, geht es »in letzter Instanz« aber auch gar nicht um
sozialpolitische Intervention »an sich«, sondern darum, »an der Verbesserung der
ökonomischen und politischen Lage des Proletariats mitzuwirken [...]. Unter
dem Gesichtspunkt, daß dadurch der Kampfboden der Arbeiterklasse für die
sozialistische Revolution günstiger wurde« (104, 9). Es ging auch nicht um einen
schlichten »innerparteilichen-personellen« Machtkampf, sondern darum, daß »in
einer relativ friedlichen Periode - als die proletarische Revolution noch nicht auf
der Tagesordnung stand - die Arbeiterklasse um das Banner des Marxismus
gesammelt« wurde (104, 8).
Das offensichtliche Haupthindernis für sozialpolitische Auswirkungen der zahlreichen Initiativen war Bismarcks ablehnende Haltung. »Die Frage von Arbeitszeit
31 Förster, Alfred: Die Gewerkschaftspolitik der deutschen Sozialdemokratie während des Sozialistengesetzes, Berlin (DDR) 1971, S. 251ff. (ausführliche Analyse der Aktionen und Positionen).
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und Lohnhöhe ist durch staatliche Einwirkung, überhaupt durch Gesetz außerordentlich schwierig zu lösen; durch irgendeine Festsetzung, die man macht, läuft
man Gefahr, in die persönliche Freiheit, seine Dienste zu verwerten, sehr erheblich und unnütz einzugreifen; denn wenn man die milchgebende Kuh oder die
eierlegende Henne mit einem Male schlachtet, so geht damit die Industrie ein, um
die es sich handelt, weil sie die ihr aufzulegende Last der kurzen Arbeit für hohe
Löhne nicht tragen kann; dann leidet darunter der Arbeiter ebenso wie der
Unternehmer. Das ist also die Grenze, die geboten ist.« (23, 12,438) Im Ergebnis
ähnlich argumentierte Friedrich Engels schon 1850, daß »heutzutage die Regulierung der Arbeitszeit mit dem Fortschritt der Industrie in Konflikt« stände; woraus
er die Konsequenz zog: »Und so liegt die einzige Lösung der Zehnstundenfrage
wie aller Fragen, die auf dem Gegensatz von Kapital und Arbeit beruhen, in der
proletarischen Revolution.« (142, 7,243) Diese politische Konsequenz konnte und
wollte Otto von Bismarck nicht ziehen. Also beschwört er immer wieder (neben
der »milchgebenden Kuh« und der »eierlegenden Henne« - agrarische Symbolfiguren für die Industrie -, die man nicht schlachten dürfe) die »Gefahr der
Brotlosigkeit durch Arbeiterschutzgesetzgebung mit dem Übergangsstadium der
Lohnverringerung« (35, 143). Selbst in seinem höchst privaten Losungstext der
Herrhuter Brüdergemeinde notiert er dazu u. a.: »Soll Industrie staatliche Zwecke
erfüllen, muß sie ev. staatlich subventioniert werden; keine Industrie (Arb. Petit.
ant. Enquete fragen) wird lange mit Schaden oder geringem Ertrag fortgesetzt,
Eingriff mit Vorsicht [...]. Arbeiter Freihändler? Manchester? Nicht abhalten
Schuldigkeit, aber vielleicht andere Wege u. andre Regierung [...] scheint, daß
Arbeiter mehr von fr(eier) Conkurrenz als vom Staat erwarten.« (147, 70) Es muß
dahingestellt bleiben, ob ohne seinen Widerstand die parlamentarischen Initiativen der genannten Fraktionen eine parlamentarische Mehrheit gefunden hätten
(und eine des Bundesrats), wenn die Reichsregierung daraufhin einen Gesetzentwurf vorgelegt hätte; die Schwierigkeiten nach 1890 stimmen in dieser Hinsicht
bedenklich.
Der Parteitag der deutschen Sozialdemokratie in St. Gallen im Oktober 1887
erklärte: »In bezug auf die sogenannte Sozialreform der Reichsregierung und die
Notwendigkeit einer durchgreifenden Arbeiterschutzgesetzgebung hält der Parteitag an den früher von der Partei gefaßten Beschlüssen fest und erblickt in der
Ablehnung [...] des von den soyaldemokrat~schen Abgeordneten im Reichstag
eingebrachten Arbeiterschutzgesetz-Entwurfs den Beweis, daß es den herrschenden Klassen in Deutschland an dem guten Willen fehlt, wirklich Zweckhaftes zur
Hebung der Lage der Arbeiterklasse zu tun.«
Man muß die achtziger Jahre und die Frage des Arbeiterschutzes aber auch noch
unter dem Gesichtspunkt einer verstärkten Thematisierung und Politisierung der
gesundheitlichen Schädigung der Fabrikarbeit sehen. Die Jahresberichte der
Fabrikinspektoren und die gewerbehygienischen Forschungsergebnisse dienen der
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Fundierung der politischen Agitation in Arbeiterversammlungen und der Aufklärung und Aufrüttelung der bürgerlichen Öffentlichkeit. An das Arbeiterelend
knüpfen auch, neben den Analysen von August Bebel (vgl. Anm. 50, S. 557),
größere empirische Arbeiten von der Sozialdemokratie angehörenden oder ihr
zumindest nahestehenden Autoren wie Bruno Schoenlank und Emanuel Sax an. In
den achtziger Jahren stoßen auch zunehmend (sozial-)hygienisch engagierte Ärzte
zur Sozialdemokratie und bringen ihre Forschungs- und Sachkompetenz ein.
Auf der anderen Seite werden sozialkritische Analysen und Forschungen leicht als
»sozialdemokratisch« diffamiert und damit abgetan, obwohl sie nicht sozialdemokratisch im Sinne einer Befürwortung der sozialen-proletarischen Revolution als
»Lösung« der sozialen Frage angelegt sind. Die Frage der Verelendung der
Arbeiter gewinnt so weniger theoretische als empirische Konturen. Die Entwicklung der realen Verhältnisse ist dabei fast weniger entscheidend als die Fortschritte der »wahrnehmenden« sozialen und medizinischen Forschungsempirie. In
ihrer Folge fürchtet manch einer im Deutschen Kaiserreich »Aufreizung« und
dadurch wachsende Revolutionsbereitschaft, manch einer sehnt sie auch herbei.
Am umfassendsten greift, ähnlich wie in den siebziger Jahren Kar! Höchberg, nun
der Sozialdemokrat Heinrich Braun die in der Sozialpolitik gegebenen politischen
Möglichkeiten affirmativ-kritisch auf. Der Mitbegründer der »Neuen Zeit« gründet 1888 das »Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik« und eröffnete damit
»einen Sprechsaal für demokratische Sozialpolitik« (33, 324). Dieses geht als
»erste wirklich interfraktionelle« sozialwissenschaftliche Zeitschrift einerseits von
»der nicht wegzuleugnenden geschichtlichen Tatsache des Kapitalismus« aus und
zum anderen davon, »daß die Eingliederung des Proletariats in die Kulturgemeinschaft ein unabweisbares Problem aller staatlichen Politik geworden sei« (33, 72).
Allerdings war dieses Diskussionsforum, von einem Sozialdemokraten gegründet,
kaum der Arbeiterbewegung zuzurechnen und zielte wohl auch primär auf das
gelehrte Bürgertum und die Staatsorgane ab; die politische Machtfrage wurde
kaum thematisiert. Ähnlich geht es dem 1892 von Heinrich Braun gegründeten
»Sozialpolitischen Centralblatt« - nach einigen Jahren werden beide Zeitschriften
von finanzstarken Bürgern aufgekauft und dienen sozialwissenschaftlicher Analyse wie bürgerlicher Sozialreform.
Heinrich Braun teilt das Schicksal sozialwissenschaftlich-sozialpolitischer Bemühungen der nicht-sozialistischen Wissenschaftler, denen das politische Durchsetzungspotential fehlte, das durch ökonomische Produktivität und Revolutionsfurcht bzw. Stabilisierungsinteresse eher bestimmt wurde als durch »sachliche«
Richtigkeit. Und so wenig wie diese in bürgerlichen Kreisen »beliebt« waren, ja
teilweise verfemt wurden, so erging es »umgekehrt« Heinrich Braun auch bei
einigen Sozialdemokraten.
So sind unter den repressiven Bedingungen des Sozialistengesetzes und einer sich
nur zögernd verbessernden konjunkturellen Situation die achtziger Jahre
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in mancher Hinsicht die Vorbereitungsjahre rur die Arbeiterschutzgesetzgebung
der neunziger Jahre, die unter günstigeren konjunkturellen und politischen Rahmenbedingungen stattfindet.
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IV. Bürgerliche Sozialreformbestrebungen
als innovatives Potential
für die Entwicklung der gemeindlichen
und staatlichen Sozialpolitik

1. Der»Verein für Sozialpolitik«
Schon vor 1872 vertraten einige der deutschen Staatswissenschaftler die Notwendigkeit sozialreformerischer Maßnahmen und distanzierten sich damit von dem im
»Kongreß der Volkswirte« organisierten Manchesterliberalismus ebenso wie vom
wissenschaftlichen Sozialismus der Sozialdemokratie, die Gewerkschaftsbewegung akzeptierten sie aber. In sich höchst heterogen bestand diese Gruppe im
wesentlichen aus den »Richtungen« Sozialliberalismus und Sozialkonservatismus,
repräsentiert durch Lujo Brentano, Adolph Wagner und Gustav Schmoller. Allen
gemeinsam war die Überzeugung, daß die Volkswirtschaftslehre von gewissen
ethischen Grundprinzipien aus betrieben werden müsse, von denen aus wiederum
sozialpolitische Aktivitäten des Staates zugunsten der Arbeiter befürwortet werden konnten - sei es (liberal) durch Schaffung von »Spielräumen« für Selbsthilfe,
sei es (konservativ) durch ein soziales Königtum mit direkter Staatshilfe, Transferleistungen usw.
Im Oktober 1872 haben diese Professoren mit »Gesinnungsgenossen« der Praxis
in Eisenach, der Stadt, in der drei Jahre zuvor auch die sozialistische Arbeiterbewegung begründet wurde und in der vor über 350 Jahren Martin Luther die
evangelische Reform begründet hatte, »einen Kongreß abgehalten, auf dem sie
die Einführung der Sozialreformen zum Schutze der Arbeiterklasse mit großem
Lärm und viel Aufsehen als ihr Ziel proklamierten. Dieselben von dem Liberalen
Oppenheim ironisch als >Kathedersozialisten< bezeichneten Herren haben gleich
darauf den >Verein für Sozialreform< gegründet.« (137, 1, 403) Die Gelehrten
waren Wortführer, insgesamt stellten sie aber keineswegs die Mehrheit in diesem
Verein, dem auch Verwaltungsbeamte und Industrielle sowie Politiker angehörten. Gustav Schmoller führte in seiner Eisenacher Eröffnungsrede aus:
»Wir wollen keine Aufhebung der Gewerbefreiheit, keine Aufhebung des Lohnverhältnisses
[...], wir treten für eine maßvolle, aber mit fester Hand durchgeführte Fabrikgesetzgebung
auf, wir verlangen, daß nicht ein sogenannter freier Arbeitsvertrag in Wahrheit zur Ausbeutung des Arbeiters führe, wir verlangen die vollste Freiheit für den Arbeiter, bei Feststellung
des Arbeitsvertrages mitzureden, selbst wenn er da Ansprüche erheben sollte, die scheinbar
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mit dem alten Zunftwesen eine gewisse Analogie haben. Wir verlangen, daß die Freiheit
überall durch die Öffentlichkeit kontrolliert werde und daß, wo die Öffentlichkeit tatsächlich
fehlt, der Staat untersuchend eintrete und, ohne in die Unternehmungen sich zu mischen,
das Resultat publiziere. Wir verlangen von diesem Standpunkt ein Fabrikinspektorat, ein
Bank- und Versicherungskontrollamt, wir fordern von diesem Standpunkt hauptsächlich
Enqueten in bezug auf die soziale Frage. Wir verlangen nicht, daß der Staat den unteren
Klassen Geld zu verfehlten Experimenten gebe, aber wir verlangen, daß er ganz anders als
bisher für ihre Erziehung und Bildung eintrete, wir verlangen, daß er sich darum kümmere,
ob der Arbeiterstand unter Wohnungsverhältnissen, unter Arbeitsbedingungen lebt, die ihn
notwendig noch tiefer herabdrücken.«

Für die Durchführung des »Programms« berufen sich die Vertreter der liberalen
Sozialreform auf das Interesse der Arbeiterschaft als einer der größten Gruppen
innerhalb der Bevölkerung, die konservativen Sozialpolitiker hingegen greifen auf
den alten deutschen Staatsgedanken zurück. Diese und weitere Richtungen lassen
sich insgesamt nur mühsam überbrücken, und »schon wenige Jahre später, als sich
der Kampf gegen die Sozialdemokratie verschärfte, stimmten die Leuchten des
>Kathedersozialismus< als Reichstagsabgeordnete für die Verlängerung des Sozialistengesetzes« (137, 1, 403). Die Existenz des Vereins für Sozialpolitik wird
langfristig nur dadurch gesichert, daß ab 1881 die Abstimmungen bei den Verhandlungen entfallen und die Themen so gestellt werden, daß die »Flucht auf ein
neutrales Gebiet« erfolgen kann.
Insgesamt lassen sich so zwei Phasen unterscheiden, denen gemeinsam ist, daß
man die bestehenden Verhältnisse erforscht, die Ansichten durch Aussprache
klärt und nach Maßnahmen zur Abhilfe der sozialen und wirtschaftlichen Schäden
sucht.
In der ersten Phase nutzt man die wissenschaftlichen Erkenntnisse, um unmittelbar auf die Politik einzuwirken. Fragen des Arbeiterschutzes und -rechtes stehen
auf der Tagesordnung; Probleme der Handelspolitik sowie deren Einwirkungen
auf die Nahrungsmittelpreise und die Lebenshaltung der Arbeiter werden lebhaft
diskutiert; hinzu kommen - schon sehr früh - die Wohnungsfrage sowie Altenund Pensionskassendebatten. In dieser Phase legitimiert der Verein für Sozialpolitik in mancher Hinsicht Bismarcks Wendung vom Liberalismus zu Solidarprotektionismus und bonapartischem »Staatssozialismus« - und Bismarck versichert
Schmoller im Gespräch leutselig: »Eigentlich bin ich auch Kathedersozialist, ich
habe nur noch keine Zeit dazu.« (201, 751) Und kathedersozialistisch mutet auch
Bismarcks an den liberalen Handelsminister Itzenplitz geschriebener Satz (1871)
an: »Eine Einmischung der bestehenden Staaten in die sozialistische Bewegung ist
so wenig gleichbedeutend mit dem Siege der sozialistischen Doktrin, daß mir
vielmehr die Aktion der gegenwärtig herrschenden Staatsgewalt als das einzige
Mittel erscheint, der sozialistischen Bewegung in ihrer gegenwärtigen Verirrung
Halt zu gebieten und dieselbe insbesondere dadurch in heilsamere Wege zu leiten,
daß man realisiert, was in den sozialistischen Forderungen als berechtigt erscheint
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und in dem Rahmen der Staats- und Gesellschaftsordnung verwirklicht werden
kann.« (201, 762)
So haben denn die Forderungen des Vereins für Sozialpolitik (neben denen des
Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege) einen Einfluß auf die
Gestaltung des Arbeiterschutzgesetzes von 1878 gehabt. Hinzu mag ein Einfluß
auf Einführung und Gestaltung der Arbeiterversicherung kommen - hier
»bediente« Bismarck sich der Anregungen und Hilfe von Einzelmitgliedern wie
Adolph Wagner und Albert Schäffle. Insgesamt führte diese erste Phase mit den
Versuchen, unmittelbar auf die Politik einzuwirken, aber zu heftigen Differenzen
bei den verschiedenen politischen Parteien und wirtschaftlichen Organisationen
angehörenden Vereinsmitgliedern und zwischen gelehrten Vertretern der dargestellten Grundrichtungen von Sozialliberalismus bis Sozialkonservatismus, so daß
diese erste Phase 1881 endet.
Von 1881 an wendet der »Verein für Sozialpolitik« seine Haupttätigkeit der
wissenschaftlichen Erforschung und Schriftenpublikation zu, er wird, wie Schmoller sagte, zur »Publikationsgesellschaft« (200, 35). Der Verein will sich nun, als
»objektiver Anwalt für die berechtigten Forderungen der Notleidenden«, darauf
beschränken, den gesetzgebenden Körperschaften Material und Vorstudien zu
übermitteln. Thematisch bedeutet das, daß man sich Gegenständen zuwendet, die
im Hinblick auf sozialpolitische Kontroversen und vor allem die politische und
gewerkschaftliche Arbeiterbewegung mehr oder weniger »randständig« sind Themen wie etwa Grundeigentum und Erbrecht, internationale Fabrikgesetzgebung, Versicherungszwang und Armenverbände, Erhaltung des bäuerlichen
Grundbesitzes, Wohnungsnot, innere Kolonisation, Wucher auf dem Lande,
Detailhandel und Preise. Die sozialpolitische Tätigkeit tritt also hinter der sozialwissenschaftlichen zurück - die Wirksamkeit reicht so weit wie die Publikationen;
von den Forschungen erhalten vor allem das Zentrum und die evangelisch-soziale
Bewegung Anregungen.
Über diese Phase urteilt Rosa Luxemburg 1908, daß »die ganze Tätigkeit des
Vereins in alljährlichen Generalversammlungen (besteht), auf denen über verschiedene Themata einige professorale Referate vorgelesen werden, außerdem
sind über 100 dickleibige Bände über ökonomische Fragen herausgegeben worden. Der Verein hat auch zuletzt selbst die Sozialreform aufgegeben!« (137, 1,
403)

Gustav Schmoller hat rückblickend »die wissenschaftlichen Strömungen, die ihren
Kern in unserem Verein hatten«, für das Gelingen der ersten sozialen Reformanläufe mit verantwortlich gemacht; einen »Schnitt« sieht er mit Sozialistengesetz,
Schutzzöllen und retardierender Haltung in der Arbeiterschutzgesetzgebung ab
1878. »Wir hatten jedenfalls 1880-90 nicht entfernt so viel Einfluß, wie es etwa
1872-78 geschienen hatte. Immerhin haben wir die 1880-90 stark anwachsende
Unterströmung befördert, welche in der öffentlichen Meinung und im Reichstag,
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in der Presse und der wissenschaftlichen Literatur immer mehr betonte, die
Arbeiterversicherungsgesetzgebung möge noch so segensreich sein, aber sie
erschöpfe die soziale Reform nicht; sie müsse durch zahlreiche andere Institutionen, vor allem durch eine richtige Ordnung des Arbeiterschutzes und des Arbeitervereinswesens ergänzt werden.« (200, 47) Und über die Arbeiterbewegung hat
er ausgeführt: »Die Sozialdemokratie hat immer wieder betont, ihre Tätigkeit,
nicht unsere, habe den Stein der sozialen Reform ins Rollen gebracht. Das ist in
gewissem Sinne wahr, ihre Tätigkeit hat eine politisch organisierte Macht zur
Grundlage. Die Sozialdemokratie vertritt ein mächtiges Klasseninteresse. Wir
sind ein Häufchen Gelehrter und humaner Praktiker. So wie die Sozialdemokratie
konnten und wollten wir gar nicht wirken. Aber beweist das, daß wir nicht in
anderer Weise gewirkt haben?« (200, 26)
Rosa Luxemburg sah es 1903 in der »Neuen Zeit« so, daß die »sozialpolitische
Predigt in den Wind geredet war und daß die Professorenzunge an sozialreformerischer Einsicht nicht um ein Jota mehr aus dem steinigen Boden des kapitalistischen Staates hervorzuzaubern vermag, als was ihm die eiserne Faust des proletarischen Klassenkampfes jeweilig abtrotzt« (137, 2, 382).

2. Der »Deutsche Verein für öffentliche

Gesundheitspnege~

Für die Gestaltung der Lebensverhältnisse der Arbeiter wird in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts nicht nur die »Sozialpolitik« im engeren Sinne bedeutsam,
sondern auch die »stille« öffentliche Gesundheitspflege - weniger getragen durch
Volkswirte und Staatswissenschaftler als durch Ärzte, Naturforscher und Techniker, die sich am englischen Vorbild orientieren konnten.
Die öffentliche Gesundheitspflege hat auch in Deutschland eine längere Tradition, man kann sie wohl bis zur absolutistischen medicinischen Policey zurückverfolgen, wesentlich bestimmt und legitimiert worden ist sie aber durch das englische
Vorbild, nämlich die dortige Entwicklung der Hygiene und Sanitätsgesetzgebung.
In Preußen spielt für die Bereitstellung von »Kompetenz« die Militärmedizin bzw.
-hygiene eine nicht unbedeutende Rolle. Diese hatte sich schon recht früh, vor
allem aber nach der Einschleppung der Cholera mit Gesundheitsgefahren bei
Menschenansammlungen, in Notunterkünften und durch Massenernährung auseinanderzusetzen; das Militär bildete auch die Seuchenkordons usw. Darüber
hinaus boten die Ausbildungseinrichtungen des Militärs auch relativ unbemittelten Personen die Chance einer medizinischen Ausbildung, vielleicht bewahrten
diese dann eine »soziale Einstellung«! In dem Maße, in dem durch Bevölkerungswachstum Industrialisierung und vor allem Urbanisierung die Bevölkerungsdichte
ansteigt, entsteht ein Bedürfnis nach einer Gegenwirkung zu den Gefahren, die
der Gesundheit aus dem Zusammenarbeiten und -leben vieler unter elenden
Bedingungen drohen.
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Hier ging es zunächst um die Abwehr von Seuchen (vor allem der seit 1832
periodisch, vor allem in Proletariervierteln grassierenden Cholera - das natürliche
»Pendant« zu Revolte und Revolution), darüber hinaus wirkten aber offensichtlich auch die massierten Abfälle und Fäkalien in mannigfacher Weise schlichtweg
lästig und bedrohlich. 1865 droht im niederrheinischen Industriegebiet die Cholera von Frankreich her überzugreifen.
1867 finden diese auf Abwehr von Gefährdungen gerichteten Bedürfnisse und das
Vorbild Englands eine fachwissenschaftlich-organisatorische Resonanz. Max von
Pettenkofer (München) lädt zur ersten Cholerakonferenz nach Weimar ein, erste
Kontakte werden geknüpft oder auch schon gefestigt. Die Ärzte Georg Varrentrapp und Gustav Spiess gründen auf der Versammlung Deutscher Naturforscher
und Ärzte in Frankfurt/M. eine Hygienische Sektion, und Max von Pettenkofer
schafft dort den Begriff »öffentliche Gesundheitspflege« (an Stelle der »Medizinalpolizei«). Im gleichen Jahr werden im niederrheinischen Industriegebiet ein
Kreis von Baumeistern und Bürgermeistern und die Ärzte Eduard Lent, Johann
Wilhelm Graf und Friedrich Sander aktiv. Diese gründen 1869 dann den »Niederrheinischen Verein für öffentliche Gesundheitspflege«.
1869 entsteht aus diesen Verkehrskreisen bzw. Vereinen die »Vierteljahrsschrift
für öffentliche Gesundheitspflege«, die nicht nur für Ärzte, sondern auch für
Techniker und Verwaltungsbeamte bestimmt ist und die einzelnen Bestrebungen
auf nationaler Ebene erstmals »bündelt« und publiziert. Die»Vierteljahrsschrift«
wird eröffnet durch einen programmatisch-wegweisenden Artikel über »Die heutige Gesundheitspflege und ihre Aufgaben« des Leipziger Arztes earl Reclam. In
diesem ist zu lesen:
»Die Summe derjenigen Bedingungen, welche zur Gewinnung, Erhaltung und Erhöhung des
normalen Zustandes (also der Gesundheit und normalen Leistungsfähigkeit) des Menschen
erforderlich sind, macht unser >Naturbedürfnis< aus [...]. Die öffentliche Gesundheitspflege
gewährt dem >Gesetzgeber< die ihm mangelnde Kenntnis von dem Umfange des Naturbedürfnisses, welches den Staatsbürgern gewahrt und gesichert werden muß, wenn durch ihre
Leistungen das Gedeihen des Staates gewahrt und gesichert sein soll.
Zur Aufstellung des Naturbedürfnisses als Norm der Gesetzgebung gehört aber die exacte
Feststellung desselben in Maß, Zahl und Gewicht. Dies ist bereits in den letzten Jahren das
Mühen aller strebsamen Hygieniker gewesen. Der Kubikraum guter Luft rur Kranke,
Schüler, Gefangene, - die nöthige Quadratfläche für Gräber und die richtige Zeitdauer ihres
Turnus nach der Bodenlast, - die Gewichtsmenge und Mischung der Nahrung zur Erzeugung
einer gewissen Summe Wärmeeinheiten und zur Erhaltung des Körpergewichts in Ruhe oder
bei Arbeitsleistung, - die Größe gewisser Schädlichkeiten in Luft, Wasser, Erdboden und
die Grenzen ihrer Einwirkung nach Raum und Zeit. [...] Das richtige Verhältnis zwischen
Häuserhöhe und Straßenbreite, zwischen Bewohnerzahl, Baufläche und grüner Vegetation,
sowie noch manches andere, - hat man in fast allen civilisierten Ländern auf möglichst
exacte Weise festzustellen gestrebt. Die Bemühungen waren mit oft sehr verschiedenem
Erfolg gekrönt, je nachdem Physiologie, Physik und Chemie bereits genügende Vorarbeiten
geliefert hatten [...]. Diese Forderungen können nur von ärztlicher Seite erhoben werden,
weil nur der physiologisch gebildete Arzt den Umfang und die Bedeutung des >Naturbedürf-
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nisses< selbständig ermessen kann, mithin nur er in jedem einzelnen Falle die Fragen zu
stellen vermag, in deren Lösung er allerdings vielfach von der Beihilfe der Mitstrebenden
abhängig ist [...]. Für diese Ausführung müssen sich alle verbünden, welche an dem Baue
der Gesundheitspflege als selbständiger Wissenschaft Interesse haben und welche auf einem
Gebiete derselben Fachkenntnisse besitzen. Die Physiologen, Physiker und Chemiker
liefern die Vorarbeiten; die Ärzte, Verwaltungsbeamten, Ingenieure, Bautechniker, Offiziere, Schiffskapitaine, Lehrer, Fabrikanten haben dieselben zu verwerten und durch ihre
Einzel-Erfahrungen auszubauen. Ein geistiger Mittelpunkt fasse die Einzelheiten zusammen; eine oberste Gesundheitsbehörde sorge für ihre stetige Verwertung.
Dem Staate gegenüber kennt die Gesundheitspflege auf ihrem eigenen Gebiete keine
unnatürliche Trennung in Volk und Regierung. Die Regierenden bilden einen Teil jener
Gesamtheit, welcher die Gesundheitspflege dienstbar sein will; ihnen selber kommt zu gut,
was sie für die Bevölkerung anordnen. Wie Sonnenlicht und Wind, so sind auch allen
gemeinsam: Trinkwasser und Atemluft ohne schädliche Emanationen, rein gehaltene Straße
und giftfreie Speise. Die eigenen Interessen fördert hier, wer für das Wohl der anderen
sorgt.« (180, 5)

Im gleichen Jahr nimmt die »Sektion für öffentliche Gesundheitspflege« auf der
»Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte« in Innsbruck u. a. folgende
Thesen über die allgemeinen Organisationen der öffentlichen Gesundheitspflege
an:
»Wissenschaft und praktische Erfahrung führen mehr und mehr darauf hin, daß es
leichter und wichtiger ist, Krankheiten zu verhüten als vorhandene Krankheiten zu
heilen. Die Hygiene, die Sorge für private und noch mehr für öffentliche Gesundheitspflege, gewinnt dadurch in unsern Tagen eine Bedeutung, wie sie dieselbe nie
in früheren Zeiten gehabt hat [...]. Bei der Sorge für die öffentliche Gesundheitspflege haben sich vor allen die Ärzte zu betheiligen, dieselbe fordert aber eben so
sehr auch die Mitwirkung staatlicher und communaler Behörden. Die bisherige
Einrichtung jedoch, wonach die Sorge für die öffentliche Gesundheitspflege,
unter dem Namen der >Medicinalpolizei<, nur ein stets stiefmütterlich behandeltes
Anhängsel der allgemeinen Polizeiverwaltung war, genügt den heutigen Anforderungen in keiner Weise mehr. Es sind vielmehr in jeder städtischen Gemeinde wie
in Landbezirken entsprechende, bis zu einem gewissen Grad selbständige Gesundheitsausschüsse (Sanitätskommissionen) zu bilden, die unter Beaufsichtigung,
beziehungsweise Leitung höherer staatlicher Organe die nächste Sorge für alles,
was das öffentliche Gesundheitswohl ihrer Gemeinde und ihres Landbezirkes
betrifft, zu übernehmen haben.«
1873 wird dann der »Deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege« gegründet. In der Sitzung wird als Zweck des Vereins bestimmt »die praktische Förderung der Aufgaben der· öffentlichen Gesundheitspflege. Zur Erreichung dieses
Zweckes soll eine jährlich wiederkehrende Versammlung alle diejenigen Männer
vereinigen, die auf wissenschaftlichem oder technisch-praktischem Gebiete oder
als Verwaltungsbeamte der öffentlichen Gesundheitspflege ihre Teilnahme
zuwenden.« Eifrig werden die Ergebnisse der öffentlichen Gesundheitspflege
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Englands studiert und propagiert! Infolge der fachlich offenen Mitgliedschaft
wurden die Probleme nicht nur von Ärzten erörtert, sondern auch von Verwaltungsbeamten und Ingenieuren, so daß die praktische Implementierung von
vornherein angelegt war. Die Verkehrskreise und beruflichen Positionen und
Karrieren der Meinungsführer und Organisatoren sind sehr aufschlußreich, es gibt
mannigfache »Vernetzungen«! Dabei hatte man - in Anlehnung an das englische
Vorbild - vor allem die Gemeinden im Auge. Das seinerzeit von earl Reclam
formulierte Programm wurde in geduldiger und zäher Kleinarbeit in Untersuchungen und Tagungsberichte umgesetzt und fördert den Aufbau der kommunalen
Daseinsvorsorge, Leistungsverwaltung usw. zunächst der größeren (und reicheren) Handels- und Industriestädte.
Die »schleichende« und zur Selbstverständlichkeit gewordene Wirksamkeit dieses
Vereins ist von der Sozialdemokratie zunächst ebensowenig beachtet worden, wie
später von der sozialhistorischen Forschung, obwohl Karl Marx und Friedrich
Engels in ihren Schriften am englischen Vorbild genau diese Konzeption kritisiert
haben! In dem Maße, in dem die Sozialdemokratie in die Gemeindeverwaltung
einzieht, übernimmt sie dann mehr oder weniger diese Forderungen zur öffentlichen Gesundheitspflege - es gibt keine revolutionäre Alternative dazu!
1891 gibt Otto Dammer, der 1862/63 im Leipziger Arbeiterbildungsverein »Vorwärts« maßgeblich die Konstituierung einer politischen, staatsorientierten Arbeiterbewegung unter Ferdinand Lassalle gefördert hatte, ein »Handwörterbuch der
öffentlichen und privaten Gesundheitspflege« heraus, gewidmet ist es »dem
hochverdienten Beschützer und Förderer der Wissenschaft Sr. Exzellenz dem
Herrn Staatsminister Dr. von Gossler in Verehrung und Dankbarkeit«.
Die bürgerliche Gegenposition dazu skizzierte Theodor Billroth, der der sozialen Medizin
(Forensische Medizin, Sanitätspolizei, Hygiene) vom wissenschaftlichen Standpunkte aus
mehr oder weniger die disziplinäre Lehrberechtigung bestreitet, geht es hier doch »nicht um
die Erforschung von wissenschaftlichen Fragen«, sondern um die Anwendung der bisher
schon universitär vertretenen Wissenschaften »auf ganz bestimmte unglückliche und schädliche soziale Verhältnisse [...]. Ein großer Teil der sozialen Schäden, zu deren Heilung das
Gutachten der Ärzte herbeigerufen wird, ist ja uralt; es liegt zu ihrer Beantwortung eine
Summe von Erfahrungen vor; gewisse Maßregeln haben einigen Erfolg gehabt; der Staat
wünscht, daß die Ärzte über die wichtigsten einschlägigen wissenschaftlichen Punkte und die
Technik ihrer wissenschaftlichen Darstellung orientiert sind; auch soll der Arzt als einer der
wichtigsten Faktoren der Gesellschaft, nicht nur bei den Krankheiten der Individuen,
sondern auch bei den Krankheiten der Gemeinden helfen; er soll sogar die Dummheit und
den Indifferentismus der Menschen mit kurieren helfen. Eine schöne Aufgabe, doch nur
durch viele Generationen von Ärzten und auch dann nur unvollkommen erreichbar!
Es gehört viel schwärmerische Begeisterung für allgemeinste Humanität dazu, sich dafür zu
interessieren! Freilich sagen diese Schwärmer, denen wir unsere höchste Achtung zollen: Ist
nicht Gesundheit und langes Leben die erste Bedingung zu materiellem Wohl eines Volkes
wie eines Individuums? Für die Gesundheit gebe ich es zu. Doch diese hängt meiner
Meinung nach vielmehr von Erblichkeitsverhältnissen ab, als von anderen sozialen Bedingungen.
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Was das lange Leben betrifft, so ist das Geschmacksache; wenn es durch Genußlosigkeit und
Bescheidenheit der geistigen und materiellen Bedürfnisse erkämpft werden soll, danken
wohl die meisten Menschen dafür. Jeder Mensch weiß, daß das Leben in großen Städten,
daß zu vieles geistige und körperliche Arbeiten schädlich ist, das Nervensystem aufreibt und
früh altern macht; doch wenige werden deshalb Genuß und reicheren Erwerb meiden,
ebensowenig wie der Arbeiter die hochbezahlenden gefährlichen Fabriken meidet, obgleich
er doch weiß, daß der schlechter bezahlte Ackerbau viel gesünder ist. >Rasch und genußreich, wenn auch ungesund leben und rasch verderben ist besser, als gesund und lange und
langweilig zu leben. Übervölkerung und Steigerung der Konkurrenz ist am meisten zu
fürchten; es schadet nichts, wenn Epidemien und Kriege jährlich tüchtig aufräumen!< Das ist
der Charakter unserer Zeit. Die Schwärmer für öffentliche Gesundheitspflege kämpfen da
einen Kampf dessen Ziel für mich zu hoch liegt, als daß ich es sehen könnte; ich bin da
wirklich myopisch! Ich kann den Kampf bewundern, doch mich nicht dafür interessieren. Immerhin muß ich die Berechtigung der Forderung zugeben, daß unter den unabänderlichen
sozialen Verhältnissen das Erreichbare erstrebt werden soll. Rom war immer ein Fiebersumpf, dies hinderte den ungeheuren Zuzug nicht; es suchte sich massenhafte Einführung
von gesundem Trinkwasser von den Gebirgen her und durch ein großartiges Abfuhrsystem
vor völligem Aussterben zu retten. Das alles konnte die Vernichtung durch die Germanen
nicht verhindern. So kann die Hygiene die Völker ebenso wenig unsterblich machen, wie die
vervollkommnetste Medizin das einzelne Individuum vor dem endlichen Absterben retten
kann. Das muß zugegeben werden! Landon, Paris, Wien, Berlin würde wohl vorläufig mit
einer Rom gleichen Lebenszähigkeit zufrieden sein. Virchow in Berlin, Pettenkofer in
München, Varentrapp in Frankfurt a.M., Roth in Dresden, v. Mundy, Seegen, v. Karakan
und Hoffmann in Wien haben schon wacker für die öffentliche Gesundheitspflege
gekämpft.« (22, 126)

3. Der »Deutsche Verein für Armenpßege und Wohltätigkeit«
Ähnlich wie bei dem »Deutschen Verein für öffentliche Gesundheitspflege« ist
auch die Bedeutung des »Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit«32 für die kommunale Daseinsvorsorge und insbesondere die städtische
Armenpolitik lange Zeit wenig beachtet worden. Die Anregung zu seiner Gründung ging gemeinsam von dem volkswirtschaftlichen Schriftsteller August Lammers (Bremen) und Senator a.D. Albert Doell (Gotha) aus. August Lammers
veröffentlichte eine erste Anregung DoeHs »zu einer Reform der Armenverwaltung und der Armenpflege«, der bald eine Denkschrift über »Die Reform der
Armenpflege« (1880) folgte, die an eine Reihe bedeutender städtischer Armenverwaltungen und gemeinnützig tätiger Männer gesandt wurde. In dieser Denkschrift wurde ein »Centralverein für deutsche Armenpflege« gefordert, und dieser
sollte sein: »Vertreter der Bedürfnisse der Armenbevölkerung bei den Oberbehörden«, sachverständig sollte er sein als »ein unabhängiges, lediglich auf Grund

32 Vgl. Tennstedt, Florian: Fürsorgegeschichte und Vereinsgeschichte, Zeitschrift für Sozialreform,
1981,72.
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seiner Forschung und Arbeit vertretendes Organ«. Die Denkschrift warb für die
Idee, »daß nur in der planmäßigen Ordnung und Einigung aller Kräfte zur
Erstrebung des gemeinsamen Zieles die Möglichkeit einer gedeihlichen Armenpflege liegt und daß die Verwirklichung dieser Idee in persönlichem Austausche
der Gedanken am besten zu erreichen ist« (155, 195). Da diese Ideen - angesichts
der Folgen von Reichsgründung und Gründerkrise, Binnenwanderung und Verstädterung - erhebliche Resonanz fanden, wurde am 11.112. November 1881 der
»Deutsche Verein für Armenpflege und Wohltätigkeit« gegründet; ähnlich wie
der »Deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege« als Wanderversammlung. Anders aber als die »öffentliche Gesundheitspflege« haben Armenpflege
und Wohltätigkeit keine fachdisziplinären Grundlagen. So dient er in erster Linie
als Plattform für die zerstreuten Reformbewegungen, deren Diskussion und
Verallgemeinerung, sofern diese gutzuheißen waren. Darüber hinaus bemüht man
sich um die Schaffung exakter Beurteilungsgrundlagen für die anstehenden sozialen Probleme und veranstaltet, ähnlich wie der »Verein für Sozialpolitik«, zahlreiche Enqueten und statistische Untersuchungen, die publiziert und an die Behörden versendet werden. Das »Hauptinstrument« des »Deutschen Vereins« sind
seine durch zunehmend sorgfältigere und gedruckte Berichte vorbereiteten Jahresversammlungen: Probleme der Armenpflege und Reformvorschläge werden im
praktischen Interesse diskutiert, »Lösungsmöglichkeiten« werden gesucht.
Ähnlich wie bei dem anderen »Deutschen Verein« bilden sich bald Experten, Meinungsführer, die die Hauptarbeit tragen und denen die »schweigende Mehrheit« lauscht. Genannt
seien hier Freiherr von Wintzingerode-Knorr, Viktor Böhmert, Ludwig Seyffardt, Friedrich
Freiherr von Reitzenstein, Kar! Flesch und Emil Münsterberg.

»Hauptwirkungsfeld« ist die organisatorische und materielle Ausgestaltung der
(groß-)städtischen Armenpflege im Deutschen Kaiserreich nach - von den Maßstäben der bürgerlichen Gesellschaft und deren Verteilungsgrundsätzen ausgehenden - rationalen Grundsätzen, die teilweise erst im »Deutschen Verein« entwickelt werden. Der »Deutsche Verein« hat besonderen Anteil an der (schon vor
seiner Gründung einsetzenden) Verbreitung des sogenannten Elberfelder Systems
bzw. der teilweisen oder vollständigen Übernahme seiner Prinzipien (Ehrenamtlichkeit, Individualisierung, Dezentralisierung und Vermeidung von Dauerleistungen) sowie an der organisierten Kooperation zwischen systematischer öffentlicher
Armenpflege und »unsystematischer« Privatwohltätigkeit. In den späten neunziger Jahren und vor allem nach der Jahrhundertwende verliert er etwas seine bloße
»Plattformfunktion« und wird, vor allem vorangetrieben durch Karl Flesch und
Rudolf Schwander, mitunter auch durch Emil Münsterberg, zu einer »Speerspitze« progressiver kommunaler Sozialreform, auf dem Podium weiß »man« ganz
genau, was »läuft« und was »man« will, während einige (viele) Hinterbänkler vor
sich hindösen und sich vor allem auf »Ereignisse« wie Schiffseinweihung und
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Hafenrundfahrt freuen. Die Arbeit machen die genannten Pioniere - und es gibt
kaum eine Folge ihrer Aktionen, die diese nicht vorausgesehen, bedacht und
gewollt oder, »notgedrungen«, in Kauf genommen haben.
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v.

Die Entwicklung der »sozialen« Gemeindepolitik
und die städtische Armenpolitik in der
Diskussion der sozialistischen Arbeiterbewegung

Die Gemeindeverwaltungen im Deutschen Reich hatten trotz des Prinzips der
Selbstverwaltung nur eine sehr begrenzt demokratische Struktur, denn ihr lag das
Prinzip der Bürgergemeinde zugrunde und nicht das der Einwohnergemeinde,
d. h. die Selbstverwaltung war eine Privilegierung des Besitzbürgertums und
schloß die besitzlosen Lohnarbeiter aus - bis hin zu den dargestellten Abwehrpraktiken. Im Prinzip vielfach noch restriktiver waren die Verhältnisse der Landgemeinden und Landkreise, insbesondere in Preußen. In den Länderparlamenten,
sofern überhaupt eine zweite Kammer bestand, war es ähnlich. Ein allgemeines
und gleiches Wahlrecht für die zweite Kammer besaßen nur Baden, Bayern,
Hessen und Württemberg. In Sachsen bestand bis 1896 ein Zensuswahlrecht, das
danach aber durch das Klassenwahlrecht abgelöst wurde. In Preußen herrschte bis
1918 das Dreiklassenwahlrecht.
Von Sachsen und Süddeutschland abgesehen boten also Gemeinden und Länderparlamente schlechtere Partizipationschancen als der Reichstag des Norddeutschen Bundes bzw. des Deutschen Reiches. Diese Partizipationsrestriktionen
wurden »ergänzt« durch Kompetenzrestriktionen, die vor allem die Gemeindeselbstverwaltungen im Verhältnis zu den Landesparlamenten einschränkten,
Restriktionen, die in anderer Weise allerdings auch die Reichstagskompetenzen
als zentrale Form des »Scheinkonstitutionalismus« trafen.
Auf der anderen Seite ergab sich zunächst von den originären und delegierten
Aufgaben der Gemeindeverwaltung her eine starke Nähe zur Existenzsicherung
der Arbeiterbevölkerung - ein Aufgabenspektrum, das erst nach und nach durch
die zunehmende Arbeiterpolitik des Staates als Sozialpolitik, d. h. auf Ausgleich
der Klassengegensätze gerichtete Politik, »ausgehöhlt« wird. In dieser Hinsicht
sind zu nennen: Armenwesen, Schulwesen, Wege-, Brücken- und Feuerlöschwesen als traditionelle Gemeindeaufgaben und Sicherheits-, Gesundheits- und
Baupolizei als neu »überwälzte« Aufgaben. Aus beiden zusammen erwächst der
gesamte Bereich der öffentlichen Gesundheitspflege, zunächst als Städteassanierung wirksam und die Arbeiterbevölkerung mannigfach betreffend. Da nun vor
allem in den Großstädten die Gemeindeverwaltung Honoratiorenverwaltung,
Bourgeoisherrschaft war, kann man sagen, daß hier - im Gegensatz zur konserva-
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tiven Vorherrschaft in Länderparlamenten und königlichen Regierungen - die
Klassenentwicklung »fortgeschrittener« war. Gleichwohl: Die politisch-sozialistische Arbeiterbewegung verknüpft ihre Aktivitäten erst in den neunziger Jahren
stärker mit Gemeinden und Landtagen, ein Prozeß, der auch in der Konstituierung der deutschen Arbeiterbewegung begründet ist.
Die Konstituierung der sozialistisch-politischen Arbeiterbewegung, die 1848 noch
starke lokale Züge gezeigt hatte, verläuft 1863 und 1869, wie differenziert auch
immer, unter gesamtdeutsch-zentraler Orientierung. Die sozialistische Arbeiterbewegung ist von ihrer theoretisch-revolutionären Perspektive her nicht lokal,
sondern international ausgerichtet, aber ihr praktischer Horizont ist mehr oder
weniger der Nationalstaat, der unter preußischer Vorherrschaft steht, die ihn
prägende »entwicklungswidrige« bonapartistische Politik Bismarcks, die die Bourgeoisherrschaft hintertreibt. Dieses wird dadurch verstärkt, daß einerseits das
allgemeine und gleiche Wahlrecht reichsweite Agitationsmöglichkeiten eröffnet
und andererseits die gemeindliche Honoratiorenverwaltung aufgrund des unmittelbaren ökonomischen Interessengegensatzes, vielleicht auch aus sonstigen Motiven heraus, eine innovative Arbeiterpolitik zunächst nicht entfaltet. Das letztere
zeigt z. B. die Ausweitung des ortsstatuarischen Kassenzwangs, der auf Großstädte und Süddeutschland beschränkt bleibt. Demgegenüber handelt der konservative Staat für sich »systemkonformer« (und die agrarisch-konservativ-Iändlichen
Interessen nur mittelbar, vielleicht sogar positiv berührend), wenn er beim
städtisch-großindustriellen Arbeiter positiv »ansetzt«, der auch Hauptzielgruppe
der Arbeiterbewegung ist. Das sozialpolitische Aktionsfeld der Städte bleibt somit
traditionell: Unter dem wachsenden Problemdruck werden Armenwesen und
öffentliche Gesundheitspflege organisiert und teilweise auch ausgebaut, die entscheidende Wende beginnt dann aber erst nach der lahrhundertwende. Das
erschwert, vom Ansatzpunkt her, zunächst einer auf eine ökonomische Theorie
gegründeten Arbeiterbewegung die konkrete Stellungnahme, erst unter dem
zunehmenden (sozial-)hygienischen Einfluß ändert sich dieses theoretisch-argumentative Defizit.
Die einzelnen Etappen des Einzugs der Sozialdemokratie in die Gemeindevertretungen, städtischen parlamentarischen Körperschaften und Landtage kann
hier nicht im einzelnen nachgezeichnet werden. »Schrittmachendes« Land ist, wie
bei der sozialistischen Arbeiterbewegung überhaupt, nicht Preußen, sondern
Sachsen. Im Glauchauer Stadtverordnetenkollegium besaßen Sozialdemokraten
von 1870 bis 1873 zusammen mit dem »mittleren Arbeiterstand« sogar die
Majorität. Ende 1872 wurde der wohlhabende Wilhelm Bracke mit zwei weiteren
Sozialdemokraten in die Braunschweiger Stadtverordnetenversammlung gewählt.
1878 war in Mannheim erstmals ein Sozialdemokrat in Süddeutschland erfolgreich. In den sächsischen Landtag wurde erstmals 1877 ein sozialdemokratischer
Abgeordneter gewählt, 1881/82 wurden auch August Bebel und Wilhelm Lieb379

knecht Abgeordnete des sächsischen Landtages. 1883 ziehen dann mit Paul Singer
und Franz Tutzauer die ersten Sozialdemokraten in die Berliner Stadtverordnetenversammlung ein.
Von dieser »institutionalisierten« Einflußnahme auf die Gemeindepolitik ist die
durch Demonstrationen, Versammlungen, Petitionen und schließlich auch, meist
spontane und nicht sozialdemokratische, Krawalle und Tumulte zu unterscheiden.
Die letztere, noch weitgehend unerforscht, wird meist schnell kriminalisiert, bleibt
aber nicht ohne Einfluß auf kommunale Entscheidungen, erscheint als Vorkampf
zur gefürchteten Revolution. Kommunalpolitisch noch produktiver als die Furcht
vor der Revolution ist aber die Furcht vor Seuchen, insbesondere der in Deutschland seit 1832 »bekannten« Cholera. Friedrich Engels hat dieses, wie zuvor schon
Kar! Marx im »Kapital«, in seiner Abkanzelung des Bourgeoissozialismus und
unter hier passendem Rückgriff auf das fortgeschrittene England so beschrieben
und analysiert:
»Die moderne Naturwissenschaft hat nachgewiesen, daß die sogenannten >schlechten Viertel<, in denen die Arbeiter zusammengedrängt sind, die Brutstätten aller jener Seuchen
bilden, die von Zeit zu Zeit unsere Städte heimsuchen. Cholera, Typhus und typhoide
Fieber, Blattern und andre verheerende Krankheiten verbreiten in der verpesteten Luft und
dem vergifteten Wasser dieser Arbeiterviertel ihre Keime; sie sterben dort fast nie aus,
entwickeln sich, sobald die Umstände es gestatten, zu epidemischen Seuchen, und dringen
dann auch über ihre Brutstätten hinaus, in die luftigeren und gesunderen, von den Herren
Kapitalisten bewohnten Stadtteile. Die Kapitalistenherrschaft kann nicht ungestraft sich das
Vergnügen erlauben, epidemische Krankheiten unter der Arbeiterklasse zu erzeugen; die
Folgen fallen auf sie selbst zurück, und der Würgeengel wütet unter den Kapitalisten ebenso
rücksichtslos wie unter den Arbeitern.
Sobald dies einmal wissenschaftlich festgestellt war, entbrannten die menschenfreundlichen
Bourgeois in edlem Wetteifer für die Gesundheit ihrer Arbeiter. Gesellschaften wurden
gestiftet, Bücher geschrieben, Vorschläge entworfen, Gesetze debattiert und dekretiert, um
die Quellen der immer wiederkehrenden Seuchen zu verstopfen. Die Wohnungsverhältnisse
der Arbeiter wurden untersucht und Versuche gemacht, den schreiendsten Übelständen
abzuhelfen. Namentlich in England, wo die meisten großen Städte bestanden und daher das
Feuer den Großbürgern am heftigsten auf die Nägel brannte, wurde eine große Tätigkeit
entwickelt; Regierungskommissionen wurden ernannt, um die Gesundheitsverhältnisse der
arbeitenden Klasse zu untersuchen; ihre Berichte, durch Genauigkeit, Vollständigkeit und
Unparteilichkeit vor allen kontinentalen Quellen sich rühmlich auszeichnend, lieferten die
Grundlagen zu neuen, mehr oder weniger scharf eingreifenden Gesetzen. So unvollkommen
diese Gesetze auch sind, so übertreffen sie doch unendlich alles, was bisher auf diesem
Kontinent in dieser Richtung geschehn. Und trotzdem erzeugt die kapitalistische Gesellschaftsordnung die Mißstände, um deren Kur es sich handelt, immer wieder mit solcher
Notwendigkeit, daß selbst in England die Kur kaum einen einzigen Schritt vorgerückt ist.
Deutschland brauchte, wie gewöhnlich, eine weit längere Zeit, bis die, auch hier chronisch
bestehenden Seuchenquellen zu derjenigen akuten Höhe sich entwickelten, die notwendig
war, um das schläfrige Großbürgertum aufzurütteln. Indes, wer langsam geht, geht sicher,
und so entstand auch bei uns schließlich eine bürgerliche Literatur der öffentlichen Gesundheit und der Wohnungsfrage, ein wässeriger Auszug ihrer ausländischen, namentlich englischen, Vorgänger, dem man durch volltönende, weihevolle Phrasen den Schein höherer
Auffassung anschwindelt.« (142, 18, 288)

380

Das gemeindepolitische Engagement ist in der sozialistischen Arbeiterbewegung
von Anfang an umstritten und entwickelt sich ohne wegweisende Parteitagsbeschlüsse und Programmatik. Zu einem reformistischen Stoß wird es in dem
berühmten »Dreigestirn«-Artikel »Rückblicke auf die sozialistische Bewegung in
Deutschland« benutzt, den Karl Höchberg 1879 im »Jahrbuch für Sozialwissenschaft« veröffentlicht und »hinter« dem Karl Flesch, Eduard Bernstein und earl
August Schmidt stehen. In diesem linksliberalen Programm geht es um sozialreformerischen Erfahrungsgewinn bei »Nahzielen« zur Vorbereitung des »Sprunges in's Zukunftsland«. Die kommunale Politik und Wahlbeteiligung nebst
»anständigem Verhalten«, das die »Koalition« mit der Arbeiterschaft wohlmeinenden Bürgern erleichtern soll, erscheinen hier für die Sozialdemokraten wichtiger als die schwerpunktmäßige Agitation für sozialistisch-kommunistische Zukunftsbilder:
»Es mag spekulativen Köpfen Befriedigung gewährend, sich und anderen die in zukünftigen
Zeiten mögliche Form der Gesellschaft in den glänzendsten Farben auszumalen, zu zeigen,
wie angenehm das Leben in großen, prächtig und bequem eingerichteten communistischen
Städten und Häusern sein wird, nachzuweisen, durch welche Umformungen sich allmählich
eine neue, in der Zukunft allein Geltung habende Weltsprache entwickeln wird und dgl. für das praktische Leben, für die Gewinnung neuer Anhänger, für die Erreichung besserer
Zustände für die heute lebende Arbeiter-Generation ist damit aber nur wenig getan.
Außerdem lenkt die unausbleiblich an derartige Zukunftsbilder sich anknüpfende und durch
sie provozierte Debatte die Tätigkeit der besten Köpfe auf ein Gebiet, dessen Bearbeitung
mit Fug und Recht unseren Nachkommen überlassen bleiben kann, und verhindert sie
dadurch, ihre ganze Energie und Tatkraft Bestrebungen zuzuwenden, deren Realisierung
schon in nächster Zeit möglich ist, der heute lebenden Generation zu Gute kommt und als
eine Etappe auf dem Wege zu dem endlichen Ziele angesehen werden kann.
Die ungemeinen Erfolge, welche z. B. in Bezug auf Vermehrung der Abonnenten und Leser
vieler Parteiblätter bei den Strikes und vornehmlich bei den Wahlagitationen erzielt worden
sind, liefern unseres Erachtens den Beweis, daß sich viel mehr Menschen für ein naheliegendes, ihnen als wünschenswert erscheinendes Ziel erwärmen, als sich durch den schönen, aber
ohne greifbare Erfolge arbeitenden Idealismus für einen in der Feme schimmernden
Zukunftsstaat begeistern lassen. Die Aussicht, durch festes Zusammenhalten eine Lohnerhöhung durchzusetzen, eine Verringerung der Arbeitszeit herbeizuführen, eine bestimmte
Person bei der Wahl durchzubringen, hat der Partei immer starken Zulauf verschafft. In
solchen Momenten sind fast alle Agitatoren, fast alle Redaktionen energisch für den
nächstliegenden, gerade in Frage stehenden Zweck in's Feuer gegangen, haben ihre ganze
Kraft auf diesen einen Punkt konzentriert und sich keinen Augenblick besonnen, die
ferneren Projekte und Wünsche der Partei vorläufig auf sich beruhen zu lassen; sie haben
damit, vielleicht ohne sich über die Motive vollständig klar zu sein, durch die Tat zugestanden, daß es leichter ist, Bundesgenossen zur Eroberung eines allen Arbeitern und vielen
Kleinmeistern wünschenswerten Rechtes zu erlangen, als Anhänger und Freunde für unsere
letzten Zwecke und die zur Erreichung derselben in ferner Zukunft notwendig werdenden
Mittel zu erwerben.«

Davon erhofft wird ein »Abschleifen« revolutionärer Attitüde mangels konkreter
Handlungsalternativen, d. h. ein erhöhtes Verständnis für Bürgertum und Ver381

waltungsmechanismen, d. h. die Leistungen des bestehenden Systems, die verbessert werden müssen:
»Wir glauben der Zustimmung aller Parteigenossen sicher zu sein, welche mit der
Leitung eines Geschäftes, einer genossenschaftlichen Druckerei oder dgl. betraut
waren, wenn wir behaupten, daß sie dadurch ein anderes Urteil über die Stellung
und die Leistungen der Unternehmer bekommen haben, als sie es früher gehabt
und oft energisch ausgesprochen hatten. Ganz so muß und wird sich das Urteil
über viele Maßregeln, welche die heute funktionierenden Behörden treffen,
bedeutend modifizieren und gerechter werden, sobald von dem Vertrauen der
Parteigenossen da hineingestellte Männer es nicht besser zu machen, die Sachen
nicht anders zu handhaben verstehen und dann die Gründe dafür öffentlich
darlegen.
Es liegt aber auch im direkten Interesse der Partei, daß Parteigenossen in recht
vielen Kommunal-Vertretungen Sitz und Stimme haben. Da die Verhandlungen
dieser Körperschaften öffentlich sind, ist damit die Gelegenheit zur öffentlichen
Kritik des jetzigen Verwaltungs-Systems geboten; es ist die Möglichkeit gegeben,
Anträge zu stellen, welche schrittweise auf die Durchführung unserer Ideen
hinarbeiten, diese Anträge zu verteidigen und die Gegner zur öffentlichen Klarlegung ihrer Einwände zu zwingen.
Gerade in den Groß-Städten, welche ja die Herde der Demokratie sind, bietet
sich in dieser Hinsicht ein weites, bisher beinahe unbenutzt gelassenes Feld für die
sozialistische Propaganda. Derartige Städte haben schon vielfach die Versorgung
des Bedarfs an Wasser und Gas auf Rechnung und Gefahr des Stadtsäckels in die
Hand genommen. Es liegt kein ernster Grund vor, nicht auch andere gemeinnützige Produktions-Anstalten anzulegen. Je mehr die große Zahl der Konsumenten
durch ihre materiellen Interessen für derartige Projekte gewonnen werden kann,
um so größer ist die Aussicht auf endlichen Erfolg, der, wie jeder Erfolg, der
siegenden Partei wieder neuen Anhang verschafft.«
Karl Marx und Friedrich Engels entschließen sich zu einem ausführlichen Zirkularbrief (»Enzyklika«?) an deutsche Sozialdemokraten (142, 34, 394). Die Empörung ist allgemein, bezeichnenderweise richtet sie sich aber nicht auf das konkrete
»realpolitische« Programm, sondern auf andere, leichter »aufspießbare« Punkte
wie »anständiges Verhalten« usw. Dieses kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die sozialistische Arbeiterbewegung gegenüber der kommunalen Politik zwar zahlreiche Forderungen auf Fortentwicklung der bestehenden Ansätze,
kaum aber eine sozialistische Perspektive entwickeln konnte. Das zeigen die
Hauptaktionsfelder Armut/Armenfürsorge und Wohnungsfrage in den achtziger
Jahren recht deutlich. Das ist auch kein Zufall, sondern Ausdruck der sozialistischen Theorieentwicklung: Die sozialdemokratische Arbeiterbewegung geht auf
Abstand zum Armutsproblem, distanziert sich von der großenteils arbeitslosen
Armenbevölkerung - lediglich anarchistische Unterströmungen zeigen Sympa-
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thien mit dem »Pöbel«, der sich weitgehend aus der arbeitslosen industriellen
Reservearmee rekrutiert. So sind es mehr bürgerlich-»neurotische« Ängste, daß
aus Bettlern und Sozialdemokraten eine gemeinsame Armee entstehen könne,
»... welche unserer aktiven zu schaffen machen möchte« (149, 38), als reale
Gefahren und politische Forderungen der Sozialdemokraten.
Die Sozialdemokratie knüpft, wie bereits dargestellt, nicht an der Armut an,
sondern an der Arbeit und dem Arbeiter, der ökonomische Werte schafft und der
(begrenzte) politische Einflußmöglichkeiten hat. Die politisch tragende Kraft ist
das Proletariat, dem die Armenbevölkerung, deren Krankheiten überwiegend
(noch) nicht professionell ärztlich, sondern polizeilich repressiv »angegangen«
werden, in Form des Lumpenproletariats sogar gefährlich weden kann, mögen da
auch vom »äußeren Elend« her nicht viel Unterschiede auszumachen sein. Die
sozialistische Theorie verdrängt den vom utopischen Sozialismus noch offensiv,
aber etwas hilflos thematisierten Gegensatz zwischen Arm und Reich, es geht um
Arbeit, Arbeiterklasse und Ausbeutung, und das ist bereits im Ansatz politisch
etwas anderes - mag auch in der Arbeiterbevölkerung nach wie vor die Diskrepanz zum bürgerlichen Reichtum politisch aktivierend wirken. Es ist so, daß die
erstarkende Sozialdemokratie im Deutschen Kaiserreich im Hinblick auf die
Armenfürsorge aus den dargestellten Gründen direkt unproduktiv ist. So stehen
die Redakteure des Gothaer Programmes, allen voran Wilhelm Liebknecht, noch
auf Lassalles Theorem vom »Recht auf vollen Arbeitsertrag« und müssen von Kar!
Marx, der sich 1844 gründlich mit dem Armenwesen beschäftigt hat, daran
erinnert werden, daß vor der individuellen Teilung u. a. noch abgezogen werden
muß, »was zur gemeinschaftlichen Befriedigung von Bedürfnissen bestimmt ist,
wie Schulen, Gesundheitsvorrichtungen etc.« nebst »Fonds für Arbeitsunfähige
etc., kurz für, was heute zur sogenannten offiziellen Armenpflege gehört« (142,
19, 19).
Dieser gewachsenen Distanz der politischen Arbeiterbewegung zum undifferenzierten Armutsproblem entspricht, daß in den Jahren zwischen 1873 und 1890 die
konservative Reichsinnenpolitik unter Bismarck zwar in Sachen »armer Arbeiter«
in der Stadt - »nur selten spricht er von dem Veröden der Hoffnung, von der
Aussichtslosigkeit der Laufbahn des ländlichen Arbeiters, all das fällt nur wenig
ins Gewicht gegen die auri sacra farnes« [(verfluchte Goldgier, Vergil Änaeis 3,
57, F. T.) (35, 148)] - produktiv voranschreitet, in Armensachen nicht aktiv wird.
Die Verhältnisse der ländlichen Armenpflege preist der »preußische Krautjunker«
unverdrossen und sicher wider besseres Wissen: »Die ordinäre Armenpflege läßt
aber viel zu wünschen übrig, namentlich in den großen Städten, wo sie außerordentlich viel schlechter als auf dem Lande ist. Wenn wir in den Berliner
Zeitungen lesen [...] von Leuten, die sie der Zeitung ankündigen, sie wären
obdachlos hinausgeworfen und hätten kein Unterkommen, so sind das lauter
Dinge, die wir vom Lande nicht kennen und nicht verstehen. Da würde sofort
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(sic!) der Landrat und (sie!) die Polizei erscheinen und den etwa Exmittierten
wieder einsetzen und dem Hungernden durch Exekution zu Speise und Trank
verhelfen.« (23, 12, 438) Zu dieser sozialpolitischen Fabel paßt, daß, als ihm
hinterbracht wird, Eduard Lasker habe gesagt, Bismarck »sei unwahr, er habe ihn
oft belogen«, Bismarck lacht, daß ihm die Tränen herunterlaufen und sagt:
»Schimpft nur nicht auf meinen Lasker; er ist eine Seele von einem Menschen, nur
von Politik versteht er nichts.«
Das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 ist zuletzt als
Reichsgesetz auch in Württemberg und Baden am 1. Januar 1873 in Kraft getreten
und wird nun vor allem durch die Rechtsprechung des Bundesamtes für Heimatwesen und ausgestaltende Initiativen einzelner Städte relativ unpolitisch »implementiert«. Dabei sind zwei Phasen zu unterscheiden: die Jahre vor 1880 und die
danach.
»Wir finden in dem Jahrzehnt von 1870 bis 1880 außerordentlich mannigfache
literarische Kundgebungen, die allerdings mehr Broschürencharakter tragen,
mehr sich im Stil der feuilletonistischen Tagespresse halten, in denen um das
Prinzip freier wirtschaftlicher Bewegung, um Unterstützungswohnsitz und Heimat
gekämpft wird und die alte gute Heimat noch einmal mit großer Emphase
angepriesen wird. Aber diese Literatur, diese Bewegung in Parlament und Presse,
ist im ganzen nicht auf Tatsachen gegründet - es sind mehr Empfindungen und
politische Meinungen, Ausdruck der Gegensätze zwischen Ost und West, zwischen Landwirtschaft und Industrie, zwischen Großstädten und kleinen Gemeinden.« (156, 13)
An dieser Diskussion ist die Sozialdemokratie, die in der kommunalen Selbstverwaltung
kaum Einflußmöglichkeiten hat, nicht beteiligt. »In dem Bewußtsein, daß >der moderne
Proletarier zwar arm, aber kein Armer< sei, überließ man die Elendsproblematik dem
>Wohltätigkeitssport< der feinen Damen.« (9,47) Hans R. Fischer, später Mitarbeiter der
»Sozialistischen Monatshefte«, wundert sich 1887: »Man hat in den letzten Jahren das Leben
und Treiben der Reichshauptstadt dichterisch und sozialpolitisch wiederholt entwertet. Aber
so aufmerksam ich auch alles verfolgt habe, Schilderungen, die sich ausschließlich mit den
untersten Schichten des Volkes, den gänzlich Hilflosen, den Verlorenen und dem eigentlichen Proletariat befaßten, fand ich nirgends.« (60, VII)

Diese »offizielle« literarische Diskussion führt aber nicht sehr weit, die kommunale Selbstverwaltung will und muß das Armen- und Bettlerproblem »bewältigen«, und so entsteht vor allem hier »das Bedürfnis, sich über diese Frage zu
unterrichten, einmal tatsächlichen Grund unter die Füße zu bekommen, die
Bestrebungen auf dem Gebiete des Fürsorgewesens zu stützen, zu fördern, sich
wechselseitig darüber zu unterrichten« (156, 13). Das geschieht in dem 1880/81
gegründeten »Deutschen Verein für Armenpflege und Wohltätigkeit«, durch den,
wie dargestellt, einmal die Empirie Einzug in das Armenwesen hält, und zum
anderen dadurch, daß einzelne kommunale Initiativen, die sich bewährt haben,
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gleichsam auf die öffentliche Plattform gehoben und in vielen Fällen auch verallgemeinert werden. Das gilt vor allem für das Elberfelder Modell von 1853, das
noch in den achtziger Jahren geeignet erscheint, unter den Bedingungen von
Industrialisierung und Urbanisierung das Armutsproblem »in den Griff« zu
bekommen, erst nach 1900 kritisieren Kar! Flesch und Rudolf Schwander offen
dessen Unzulänglichkeiten! Die seltene zeitgenössische-sozialdemokratische Analyse der Armenfürsorge ist vergleichsweise hilflos: Ihr zufolge setzt das Elberfelder System »eine Gemeinnützigkeit, Opferwilligkeit und Vorurteilslosigkeit bei
den meist aus Rentiers, Kaufleuten, Beamten und Handwerkern bestehenden
Armenpflegern voraus, die bei den besitzenden Klassen und ihren Nachläufern
schon längst abhanden gekommen ist. Deshalb wechseln die Personen der Armenpfleger namentlich in den Großstädten sehr oft, und es herrscht einfach statt der
Willkür einer Centrale die Willkür und die zufällige Begabung der bunt zusammengewürfelten Armenpfleger. Noch mehr im Argen liegt freilich die Armenpflege auf dem flachen Lande, wo sie meist von Gutsherren oder Bauerngemeinden in der brutalsten Weise ausgeübt bzw. nicht ausgeübt wird. [...] Da sich die
öffentliche Armenpflege an allen Ecken und Enden als unzulänglich erweist,
befördern und begünstigen die Armenbehörden in weitgehendem Maße private
und Vereinsunternehmungen zur Unterstützung Hilfsbedürftiger und schieben
diesen nicht selten eine ganze Reihe von Aufgaben zu, welche eigentlich von der
öffentlichen Pflege zu erledigen wären. Hierher gehören auch die neueren Versuche, die Privatwohltätigkeit an einem Ort zu centralisieren und mit der öffentlichen Armenpflege in offene Verbindung zu bringen. Eine private Armenpflegeeinrichtung dieser Art, welche dem arbeitenden Volk am meisten bekannt geworden ist, ist diejenige der sog. Arbeitercolonien und Naturalverpflegungsstationen
(Herbergen zur Heimat etc.). [...] Sie wollen den wandernden Arbeitslosen, die
sie von vornherein als >Vagabunden< betrachten, für schwere ländliche oder
Holzhackerarbeit geringe Bezahlung bzw. notdürftige Nahrung und neue Ausrüstung bieten und sind absichtlich sehr streng und kirchlich organisiert, weil die
Veranstalter glauben, daß die wandernden Arbeiterlosen durch straffe Zucht erst
wieder >moralisch gehoben< werden müssen. Jeder ordentliche Arbeitslose vermeidet deshalb den Aufenthalt in diesen Stationen, so lange er nur kann; trotzdem
treibt die Not viele hinein, so daß gewöhnlich nur zwei Drittel der Anmeldenden
aufgenommen werden können. Das Hauptkontingent der Arbeitercolonisten müssen unter solchen Umständen gesunkene Existenzen sein, denen die Not jedes
Ehrgefühl ausgetrieben hat. Der Versuch, eine Arbeitsvermittlung zu organisieren, ist den Arbeitercolonien kläglich mißlungen; sie bringen kaum ein Fünftel
ihrer Besucher in Stellung. Den kleineren und zahlreicheren Naturalverpflegungsstationen vollends wächst das Heer der Arbeitslosen unter der kapitalistischen
Entwicklung der Dinge so über den Kopf, daß zahlreiche derselben ihre Tätigkeit
in den letzten Jahren eingestellt haben, nachdem man gesehen hatte, daß sich die
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Arbeitslosigkeit mit christlichen Ermahnungen und Almosen nicht aus der Welt
schaffen läßt. [...]
Innerhalb des Rahmens der herrschenden Gesellschaftsordnung dürfte eine
grundsätzliche Änderung im Armenwesen überhaupt nicht zu erwarten sein.
Denn die herrschende Gesellschaft geht davon aus, daß die Unterhaltslosigkeit
stets als ein anormaler Fall zu behandeln sei, bei dem man den Unterstützungsbedürftigen durch Zucht- und Schreckmittel sobald als möglich wieder von der
Armenpflege abstoßen und zu eigener Erwerbstätigkeit treiben soll. Dem steht
aber die Tatsache entgegen, daß unter der kapitalistischen Entwicklung immer
größere Kreise in ihrer wirtschaftlichen Existenz unsicher werden müssen, die
man durch keine Zucht- oder Schreckmittel erwerbsfähiger machen kann. Hier
wird nur eine völlige Neuordnung der Gesellschaftsverfassung gründlich helfen
(s. a. Arbeitslosigkeit). Alle dazwischen liegenden Reformbestrebungen können
lediglich eine humanere Form der Armenpflege herbeiführen. Hierher gehört die
Vereinheitlichung der Reichsarmengesetzgebung (vgl. Bayern und Elsaß-Lothringen), die Übernahme der gesamten Armenverwaltung in staatliche, mit genügenden Mitteln ausgerüstete Verwaltung unter Zuziehung von Arbeitern zum
Armenpflegeramte gegen Entschädigung, zum mindesten einstweilen die
Übertragung der Armenlasten von den Gemeinden auf größere Verbände, die
Abschaffung der entehrenden Folgen der Armenunterstützung, die Inangriffnahme wirksamer Vorbeugungsmaßregeln durch Errichtung großer Anstalten
für verwahrloste Kinder usw. Es scheint aber, daß hier wie in anderen Dingen
eher die Dinge auf die Spitze getrieben werden sollen, als daß zeitig durch
gründliche Milderungsmaßregeln eingegriffen würde, die natürlich ebenso viel
Geld kosten würden, wie jetzt Landheer und Marine zusammengenommen.«
(240, 1, 436)
Die kommunale Armenpflege trifft insbesondere bei der Arbeitslosigkeit auf ihre
Grenzen, gleichgültig, ob sie saisonal, strukturell oder konjunkturell bedingt ist.
Arbeitslosigkeit, so war bekannt, wirkte auch »bei fast allen Revolutionen als
treibende Kraft mit: 1830 waren es in Paris Arbeitslose - zum großen Teile solche,
welche aus den Druckereien der liberalen Zeitungen entlassen worden waren -,
die den Straßenkampf begannen; das Jahr 1848 folgte auf eine Weltkrise und eine
allerwärts mißratene Ernte; der Pariser Juniaufstand war ausschließlich eine
Rebellion der Arbeitslosen; die Pariser >Kommune< von 1871 stand im engsten
Zusammenhang mit der Beschäftigungslosigkeit der Kleinbürger und Arbeiter«
(2, 122). In Deutschland zeigte sich das Arbeitslosenproblem als politisch brisant
und folgenreich vor allem bei den Berliner »Rehbergern«, »Pöbelrevolten« und
Arbeitslosendemonstrationen bzw. -petitionen im Jahr 1848 sowie dem Arbeitslosenheer nach der Gründerkrise, das weitgehend in die Armenbevölkerung mit
Vagabundage herabsank und bei dem, sachlich kaum gerechtfertigt, ein Zusammengehen mit der revolutionären Sozialdemokratie befürchtet wurde.
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Das Arbeitslosenproblem wird aber bis in die achtziger Jahre hinein nicht als
solches angegangen, sondern die öffentlichen Stellen versuchen, es mit dem
klassischen Instrumentarium der Armenpflege - Notstandsarbeit bis hin zu
Arbeiterkolonien - anzugehen. Dieser Haltung entspricht die sozialpolitisch
unproduktive Einsicht der sozialistischen Theorie, daß eine Beseitigung der
Arbeitslosigkeit innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise unmöglich sei
und erst mit dem erwarteten »Kladderadatsch«, der die revolutionäre Abschaffung der Lohnarbeit im Gefolge haben würde, das Problem zu erledigen sei.
Daneben gibt es aber die vormarxistische Forderung (von Fourier) nach einem
»Recht auf Arbeit«, das der Staat garantieren sollte und über dessen Reichweite
schon im Kölner Arbeiterverein unter Kar! Schapper 1848 diskutiert wurde und
das Karl Marx in seiner Analyse der »Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850«
in seinem politischen Stellenwert analysiert hatte.
In Deutschland thematisiert dann 1884 Bismarck während der Verhandlungen
zum Unfallversicherungsgesetz und während der Beratungen über die Gültigkeitsdauer des Sozialistengesetzes das Recht auf Arbeit: »Ich will mich nun dahin
resümieren: Geben sie dem Arbeiter das Recht auf Arbeit, solange er gesund ist,
geben Sie ihm Arbeit, solange er gesund ist, sichern Sie ihm Pflege, wenn er krank
ist, sichern Sie ihm Versorgung, wenn er alt ist - wenn Sie das tun und die Opfer
nicht scheuen und nicht über Staatssozialismus schreien, sobald Jemand das Wort
(Altersversorgung) ausspricht, wenn der Staat etwas mehr christliche Fürsorge für
den Arbeiter zeigt, dann glaube ich, daß die Herren vom Wydener Programm ihre
Lockpfeife vergebens blasen werden, daß der Zulauf zu ihnen sich sehr vermindern wird, sobald die Arbeiter sehen, daß es den Regierungen und den gesetzgebenden Körperschaften mit der Sorge für ihr Wohl Ernst ist.« (23, 12,450)
In derselben Sitzung hatte dann Bismarck noch an das Allgemeine Landrecht, die 48er
Revolution und vor allem die »Rehberger« erinnert: »Ist nicht das Recht auf Arbeit zur Zeit
der Publikation des Landrechts offen proklamiert? Ist es nicht in unseren ganzen sittlichen
Verhältnissen begründet, daß der Mann, der vor seine Mitbürger tritt und sagt: ich bin
gesund, arbeitslustig, finde aber keine Arbeit - berechtigt ist, zu sagen: Gebt mir Arbeit!
und daß der Staat verpflichtet ist, ihm Arbeit zu geben!? Der Herr Vorredner hat gesagt, der
Staat würde große Unternehmungen machen müssen. Ja, das hat er schon getan in Zeiten
der Not wie 1848, wo infolge des damaligen Überschäumens der fortschrittlichen Bewegung
die Arbeitslosigkeit und der Geldmangel groß waren. Wer erinnert sich nicht noch der
Rehberger mit ihrer roten Hahnenfeder und ihren langen Stiefeln? Da hat der Staat es für
seine Pflicht gehalten, diesen Leuten - es waren zum großen Teil Bummler, aber auch
ehrliche Leute darunter, die in der Tat nicht wußten, wovon sie leben sollten - Arbeit zu
verschaffen. Wenn ähnliche Notstände eintreten, so, glaube ich, ist der Staat auch heute
noch verpflichtet, und der Staat hat so weitreichende Aufgaben, daß er dieser seiner
Verpflichtung, arbeitslosen Bürgern, die Arbeit nicht finden können, solche zu verschaffen,
wohl nachkommen kann. Er läßt Aufgaben ausführen, die sonst aus finanziellen Bedenklichkeiten vielleicht nicht ausgeführt werden würden; ich will sagen, große Kanalbauten oder
was dem analog ist. Es gibt ja eine Menge außerordentlich nützlicher Einrichtungen anderer
Art.« (23, 12, 455)
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In einem bald nach der Rede an Eduard Bernstein geschriebenen Brief analysiert
dann Friedrich Engels das Recht auf Arbeit »als eine 1884 nützliche Parole im
Kampf, indem man Bismarck drängt, es durchzuführen - aber an sich ist es ein
Unsinn in einer kapitalistischen Gesellschaft, deren relatives Funktionieren ja
gerade von dem Recht der Kapitalisten auf eine Arbeitslosenarmee, auf eine
industrielle Reservearmee abhängt« (127, 57). »Seitdem dieser Konfusionarius
(Dtto von Bismarck, F. T.) dies (das Recht auf Arbeit, F. T.) aufgegriffen, haben
wir Aussicht, die Heulmeier a la Geiser loszuwerden. Man muß übrigens Bismarck sein, um so eine Dummheit zu begehn, angesichts einer selbst mit Ausnahmegesetzen nicht niederzuhaltenden Arbeiterbewegung. Vorderhand haben unsre
Leute recht, ihn möglichst tief hereinzureiten mit Drängen auf Verwirklichung,
sobald der Mann sich etwas mehr engagiert hat (was er aber sicher so bald nicht
tut), wird sich die ganze Flunkerei in - preußische Polizeiwirtschaft auflösen. Als
Wahlprogramm wird ihm die bloße Phrase verdammt wenig helfen.
Das Recht auf Arbeit ist von Fourier erfunden, bei ihm verwirklicht es sich aber
nur im Phalanstere, setzt also dessen Annahme voraus. Die Fourieristen friedliebende Philister der >Democratie pacifique<, wie ihr Blatt hieß -, verbreiteten die Phrase eben ihres ungefährlichen Klanges wegen. Die Pariser Arbeiter
1848 ließen sie sich - bei ihrer absoluten theoretischen Unklarheit - aufhängen,
weil sie so praktisch, so wenig utopistisch, so ohne weiteres realisierbar aussah.
Die Regierung realisierte sie - in der einzigen Weise, wie die kapitalistische
Gesellschaft sie realisieren konnte - in den sinnlosen Nationalwerkstätten.
Genauso wurde das Recht auf Arbeit während der Baumwollkrise 1861-64 hier in
Lancashire durch Munizipalwerkstätten realisiert. Und in Deutschland realisiert
man es ebenfalls in den Hunger- und Prügel-Arbeiterkolonien, für die der
Philister jetzt schwärmt. Als separate Forderung gestellt, kann das Recht auf
Arbeit gar nicht anders verwirklicht werden. Man verlangt von der kapitalistischen Gesellschaft, es zu realisieren, sie kann es nur innerhalb ihrer Existenzbedingungen, und wenn man das Recht auf Arbeit von ihr verlangt, so verlangt man
es unter diesen bestimmten Bedingungen, man verlangt also Nationalwerkstätten,
Arbeitshäuser und -Kolonien. Soll aber die Forderung des Rechts auf Arbeit
indirekt die Forderung der Umwälzung der kapitalistischen Produktionsweise
einschließen, so ist sie gegenüber dem heutigen Stand der Bewegung ein feiger
Rückschritt, eine Konzession ans Sozialistengesetz, eine Phrase, die keinen
Zweck haben kann, als die Arbeiter konfus und unklar zu machen über die Ziele,
die sie zu verfolgen haben, und über die Bedingungen, unter denen allein sie sie
erreichen können.« (142, 36, 152)
Die Sozialdemokraten hatten dementsprechend im Reichstag auch einen Antrag
eingebracht, »den Bundesrat zu ersuchen, dem Reichstag unverzüglich einen
Gesetzentwurf vorzulegen, durch welchen das von dem Reichskanzler proklamierte Recht auf Arbeit zur Verwirklichung gelangt«. Dieser Antrag gelangte
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jedoch wegen Schluß der Reichstagssession nicht zur Beratung und so wird erst in
den neunziger Jahren das Arbeitslosenproblem aufgrund sozialen Problemdrucks
wieder brisant und damit »politisch«.
Die von Friedrich Engels erwähnten Prügel-Arbeiterkolonien werden in der Hamburger
»Neuen Tischlerzeitung« abfällig beurteilt, »da es sich bei ihnen unter dem Schilde der
privaten Wohltätigkeit und der Mietverbilligung um die Herstellung schlechter und teurer
Arbeiterbehausungen« handele, die von »Pastoren, Kommerzienräte(n) und andere(n)
Kapitalbürger(n)« ausgehe (131,2,643).
Auf dem 1887 abgehaltenen Parteitag von St. Gallen müssen sich die sächsischen sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten um August Bebel rechtfertigen, weil sie 1886 einer
Petition des »Vereins für Arbeiterkolonien« in Schneckengrün (um 8000 M) zustimmten.
Danach war in der Debatte darüber bei den Abgeordneten »kein Zweifel darüber gelassen
worden, daß sie sich über den Wert von solchen Kolonien nicht täuschten, daß man das Geld
nur versuchsweise bewilligte und dasselbe künftig verweigern werde, wenn durch die Arbeit
der Kolonisten diejenige der freien Arbeiter geschädigt würde. Man sehe in diesen Kolonien
nichts anderes als eine andere Form der Armenunterstützung, aber keineswegs ein soziales
Heilmittel.« (12, 2 I, 395)
August Bebel ergänzt in einem Brief die Argumentation. Danach haben die Sozialdemokraten zugestimmt »nicht, weil wir ein soziales Heilmittel darin sehen, wohl aber, weil es sich
um ein jämmerliches, aber doch um ein Palliativ handelte gegenüber der großen Not von
Zehntausenden, die auf den Landstraßen hungern, verhungern, in den Strohheimen halb
oder ganz erfrieren, um nicht in die Arbeitshäuser oder die Gefängnisse zu kommen. [... ]
Beiläufig bemerkt, habe ich mehr als einen Parteigenossen getroffen, der in den Arbeiterkolonien Unterkunft suchen mußte, weil er keine andere fand.« (12, 211, 222)

Interessanterweise galt Friedrich Engels letzte politische Tat den Verhältnissen in
einem Arbeitshaus, der »landespolizeilichen Korrektionsanstalt« Brauweiler.
1895 hatte earl Hirsch, Redakteur der »Rheinischen Zeitung« dort »kolossale
Unterschleife und Bestechungen« enthüllt. »Kein anderer als August Bebei, nach
Marx' Tod Engels' bedeutendster Freund, hatte den Kampf gegen Brauweiler
angeregt, das er seit seiner Kindheit genauestens kannte. Und Engels >marschierte<. Er besorgte die gewünschten Informationen, ließ sie übersetzen, legte
die anfallenden Kosten vor, lud einen Kölner Genossen zu einem informatorischen Blitzbesuch zu sich nach London ein. In einem Wort, er verhielt sich, als
wäre er ein jugendlicher Politiker des zwanzigsten Jahrhunderts. Dabei war er ein
Schwerkranker, wenn auch nur die Ärzte wußten, daß er ein Todeskandidat war.
Engels erlebte den Ausgang des Prozesses nicht mehr. So erfuhr er nie, daß die
Verhandlungen mit der Bestrafung derer endeten, die für eine humane Justiz
kämpften.« (91A, 37)
Im Hinblick auf die öffentliche Gesundheitspflege »passiert« in den Städten,
abgesehen von Entwässerung, Wasserversorgung und Stadtassanierung, die unter
teilweise erheblichem finanziellen Aufwand betrieben wurden, vergleichsweise
wenig. Die offensive Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, die so professionell und umfassend im »Deutschen Verein für öffentliche Gesundheitspflege«
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vertreten wird, ist noch nicht ausreichend politisiert. Offenbar in Anlehnung an
englische Zustände und unter dem Einfluß der auf der Gründungsversammlung
anwesenden Bürgermeister erhoffte sich ja der »Deutsche Verein« Fortschritte
auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege vor allem von den Gemeinden bzw. deren Selbstverwaltung. Diese Selbstverwaltung war aber, wahlrechtsbedingt, eine Honoratiorenverwaltung, überwiegend aus Kreisen des Besitzbürgerturns. Für eine aktiv gestaltende Gesundheitspolitik fehlte hier - sieht man von der
erwähnten Seuchengefahr, Cholera usw. , ab (und auf diesen akuten Krankheitstypus beschränkte sich die kommunale Hygiene, die durch die Entdeckung Robert
Kochs und des Aufschwung der Bakteriologie eher »beruhigt« zurückging als
positive Anstöße erhielt) - zunächst der offensichtliche Anlaß (wie etwa bei der
Armenpolitik die Gründerkrise). Zum anderen gab es keinen Druck durch
Arbeiterpartizipation in der Gemeindeverwaltung.
Im Hinblick auf das drängende Wohnungsproblem ist die Gemeindeverwaltung weitgehend
inaktiv und die sozialistische Arbeiterbewegung nur theoretisch beflissen. So kommt es zur
»Spontaneität« mit nachfolgender Kriminalisierung. Diese »Krawalle« sind nicht selten,
immer aber haus- bzw. straßenmäßig begrenzt und so noch wenig erforscht.

Infolge der gestiegenen Wohnungsmieten werden nach 1871 in Berliner Arbeitervierteln Fälle absoluter Obdachlosigkeit sichtbar. Obdachlose Familien errichten
auf dem wüsten Feld vor der Stadt über 80 dürftige, aller Zivilisationhohnsprechende
Baracken. »Sie verstießen gegen die Polizeiverordnung, aber die Polizei mußte sie
zeitweise dulden, weil sie selbst keinen Rat mehr wußte. Kam es doch auch vielfach
vor, daß von ihren Hauswirten exmittierte Familien mit Sack und Pack in Straßen
Berlins übernachteten, wobei selbst die feineren Straßen der Friedrichstadt nicht
verschont blieben.« (20, 1,230) In zwei ADAV-Volksversammlungen und in einer
Versammlung der liberalen Gewerkvereine wird dagegen protestiert.
»Bemerkenswert ist die Stellungnahme beider Versammlungen zur Frage der Wohnungsnot.
Zu dieser so brennenden Frage wurden jedesmal nur negative, bzw. negierende BescWüsse
gefaßt. Sie erklären die Wohnungsnot und die Steigerung der Mietpreise für eine notwendige Folge der heutigen sozialen Zustände, der nur durch den sozialdemokratischen Staat
ein Ende gemacht werden könne, tadeln die Fahrlässigkeit der städtischen Behörden und
der Gesundheitspolizei, daß sie die Hausbesitzer nicht genügend zur Sanierung verseuchter
Wohnungen anhielten, und die zweite Resolution erklärt außerdem )für eine Beleidigung
des Volks von Berlin, wenn die Behörden sich unterstehen sollten, den unverschuldet
obdachlos werdenden Arbeiterfamilien statt einer menschenwürdigen provisorischen Unterkunft das Arbeiterhaus anzuweisen<. Kein Palliativmittel könne helfen, hieß es in dieser
Resolution, und Hasselmann bekämpfte bei ihrer Begründung u. a. auch den Vorschlag,
Arbeiterwohnungen außerhalb der Stadt zu errichten. Für den Arbeiter bedeute eine feme
Wohnung Verlängerung der Arbeitszeit, das Legen von Pferdebahnen zu jenen Wohnungen
sei aber )unmöglich, weil sie außerhalb der Zeit, wo die Arbeiter sie zur Hin- und Rückfahrt
zur Arbeit benutzten, unbenutzt bleiben< würden.
Ganz im Gegensatz zu dieser Zurückweisung aller Aushilfsmaßnahmen für Vermehrung der
Wohnungen stehen die Forderungen, die der fortschrittliche Gewerkschaftsführer Max

390

Hirsch einer zwei Tage nach der letztbenannten Versammlung abgehaltenen Versammlung
der Gewerkvereine vorlegte. Er verlangte rundweg Staatshilfe. Der Staat sollte fiskalischen
Grund und Boden und außerdem Geldvorschüsse aus den Milliarden für den Bau von
Arbeiterwohnungen hergeben. Der )Neue Social-Demokrat< verhöhnte diese Vorschläge
nicht nur als Preisgabe der sonst so hochgehaltenen Selbsthilfe, sondern bekämpfte sie auch
mit dem Argument, die Vorteile billigerer Wohnungen würden den Arbeitern durch das
Wirken des ehernen Lohngesetzes immer wieder verloren gehen.« (20, 1, 244)

Im Sommer 1872 kommt es dann anläßlich der Exmittierung eines armen Schuhmachers aus seiner Wohnung zu einem Aufstand im Osten Berlins, zu mehrtägigen und größeren Straßenkämpfen zwischen Volk und Polizei, dem sogenannten
Blumenstraßenkrawall. Eduard Bernstein hat ihn in seine »Geschichte der Berliner Arbeiterbewegung« aufgenommen, obwohl, wie der Vorsitzende des Schwurgerichts offiziell erklärte, die »sozialistische Partei bei dem Krawall ihre Hand
nicht mit im Spiele hatte«. »Aber« - und nun kommt der von Eduard Bernstein
gleichfalls überlieferte Nachsatz - »bedenken Sie, meine Herren, was daraus hätte
entstehen können, wenn zufälliger Weise zu jener Zeit ein größerer Streik ausgebrochen wäre, oder wenn einige sozialistischen Führer sich der Sache bemächtigt
hätten« (20, 1,260). Vier Wochen später werden erneut Baracken zertrümmerteiner der Bewohner pflanzt auf den Trümmern »ein rotes Taschentuch als Fahne
auf. Hohnlachen der Polizeileute antwortete ihm. Sie ahnten nicht, daß die rote
Fahne ihnen eines Tages das Lachen austreiben sollte.« (20, 1, 261) Die meisten
Bewohner hatten sich vor der Exmittierung mit einer Bittschrift an den König
gewandt, unterzeichnet von einem Schuhmachermeister, »wohnhaft« in »einer
Baracke vor dem Landsberger Tor, zweite Reihe, erste Bude«.
Friedrich Engels geht es in seiner Analyse zur Wohnungsfrage nicht um das hier,
zumindest in der Wahrnehmung des Gerichtsvorsitzenden, deutlich werdende
radikal-revolutionäre Potential des »Lumpenproletariats« (»Putschismus«), sondern um Widerlegung der vorhandenen Hoffnungen auf sozialpolitische Intervention des konservativen Staates, auf die auch der Lassalleanismus gründete und die
sich auch hier wieder zeigt und enttäuscht wird!
»Der beste Beweis dafür, was die Arbeiter vom preußischen Staat zu erwarten haben, liegt
in der Verwendung der französischen Milliarden, die der Selbständigkeit der preußischen
Staatsmaschine, gegenüber der Gesellschaft, eine neue, kurze Galgenfrist gegeben. Ist auch
nur ein Taler dieser Milliarden verwandt worden, um die auf die Straße geworfenen Berliner
Arbeiterfamilien unter Dach zu bringen? Im Gegenteil. Als der Herbst herangekommen,
ließ der Staat selbst die paar elenden Baracken einreißen, die ihnen im Sommer als Notdach
gedient hatten. Die fünf Milliarden gehn flott genug den Weg alles Fleisches, in Festungen,
Kanonen und Soldaten; und trotz (Adolph) Wagner von Dummerwitz, trotz Stieberkonferenzen mit Österreich, wird den deutschen Arbeitern von den Milliarden noch nicht so viel
zugewandt werden, als Louis Bonaparte den französischen zuwandte von den Millionen, die
er Frankreich gestohlen.
In Wirklichkeit hat die Bourgeoisie nur eine Methode, die Wohnungsfrage in ihrer Art zu
lösen - das heißt, sie so lösen, daß die Lösung die Frage immer wieder von neuem erzeugt.
Diese Methode heißt: )Haussmann<.
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Ich verstehe hier unter >Haussmann< nicht bloß die spezifisch-bonapartistische Manier des
Pariser Haussmann, lange, gerade und breite Straßen mitten durch die enggebauten
Arbeiterviertel zu brechen und sie mit großen Luxusgebäuden an beiden Seiten einzufassen,
wobei neben dem strategischen Zweck der Erschwerung des Barrikadenkampfes noch die
Heranbildung eines von der Regierung abhängigen, spezifisch-bonapartistischen Bauproletariats, und die Verwandlung der Stadt in eine reine Luxusstadt beabsichtigt war. Ich
verstehe unter >Haussmann< die allgemein gewordene Praxis des Breschelegens in die
Arbeiterbezirke, besonders die zentral gelegenen unserer großen Städte, ob diese nun durch
Rücksichten der öffentlichen Gesundheit und der Verschönerung, oder durch Nachfrage
nach großen zentral gelegenen Geschäftslokalen, oder durch Verkehrsbedürfnisse, wie
Eisenbahnanlagen, Straßen usw., veranlaßt worden. Das Resultat ist überall dasselbe, mag
der Anlaß noch so verschieden sein: Die skandalösesten Gassen und Gäßchen verschwinden
unter großer Selbstverherrlichung der Bourgeoisie von wegen dieses ungeheuren Erfolges,
aber - sie erstehn anderswo sofort wieder, und oft in der unmittelbaren Nachbarschaft. [...]
Dies ist ein schlagendes Exempel, wie die Bourgeoisie die Wohnungsfrage in der Praxis löst.
Die Brutstätten der Seuchen, die infamsten Höhlen und Löcher, worin die kapitalistische
Produktionsweise unsere Arbeiter Nacht für Nacht einsperrt, sie werden nicht beseitigt, sie
werden nur - verlegt! Dieselbe ökonomische Notwendigkeit, die sie am ersten Ort erzeugte,
erzeugt sie auch am zweiten. Und solange die kapitalistische Produktionsweise besteht,
solange ist es Torheit, die Wohnungsfrage oder irgendeine andre, das Geschick der Arbeiter
betreffende gesellschaftliche Frage einzeln lösen zu wollen. Die Lösung liegt aber in der
Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise, in der Aneignung aller Lebens- und
Arbeitsmittel durch die Arbeiterklasse selbst.« (142, 18, 262)

In den späten neunziger Jahren hat dann die Arbeiterbewegung die Abkehr vom
»putschistischen« Revoltieren wie von der gemeindepolitisch immobilen, gleichwohl revolutionären Forderung auf Abschaffung der Lohnarbeit vollzogen: Der
reformistisch-praktizistische »Flügel« vertritt nun weitgehend die Forderungen
der Hygiene (bzw. des »öffentlichen Gesundheitswesens«), insbesondere die der
kritisch gewendeten sozialen Hygiene und versucht, über die angehäuften Kapitalien der Arbeiterversicherung Mittel für (genossenschaftlichen) Arbeiterwohnungsbau »locker« zu machen33 • Damit kehrt sie, wenn man so will, zum frühen
Engels zurück, der 1847 als einen Grundsatz des Kommunismus deklariert hatte:
»Zerstörung aller ungesunden und schlecht gebauten Wohnungen und Stadtviertel.« (142, 4, 372)

33 In einem »Exkurs« analysiert Dorothea Berger-Thimme die Haltung der Sozialdemokratie zur
Wohnungsfrage (Wohnungsfrage und Sozialstaat), FrankfurtJM. und Bem 1976; Abbildungen zu
Exmittierungen, Barackenkolonien und Wohnungselend bei: Sachße,Christoph u. Florian Tennstedt,
Bettler, Gauner und Proleten. Armut und Armenfürsorge in der deutschen Geschichte. Ein BildLesebuch, Reinbek 1983.
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D.
Arbeiter, Arbeiterbewegung
und Sozialpolitik
im Wilhelminischen Deutschland
(1890 bis 1914)

I. Die Entwicklung der Lebenslage der besitzlosen
Lohnarbeiter

Der für Arbeiterbewegung wie Sozialpolitik im Wilhelminischen Deutschland
gleichermaßen typische Arbeiter ist der Fabrikarbeiter, vor allem der Arbeiter in
der Großindustrie. Das gilt vielleicht nicht immer von der Mitgliedschaftsstruktur
der Arbeiterbewegung her, auf jeden Fall aber gilt es mehr oder weniger »im
Ansatz« für die Aktionen, Maßnahmen und Theorien. Diese Focussierung
erscheint zunächst durch die Statistik insoweit gerechtfertigt, als in Industrie,
Bergbau und Baugewerbe der stärkste Anstieg der Lohnarbeiter stattfindet.
1882 sind es rund 4,04 Millionen, 1895 sind es rund 5,89 Millionen, und 1907 sind es etwa
8,46 Millionen Lohnarbeiter, ihr relativer Anteil an der Anzahl der Erwerbstätigen überhaupt steigt in diesem Zeitraum um rund 10 v. H. Der »Trend« der gesellschaftlich beruflichen Entwicklung führt also zunehmend zum Industriearbeiter. Das zeigen auch weitere
Statistiken dieser Jahre. Demnach hat sich die Zahl der kleingewerblichen Betriebe (1-5
Personen), die als Domäne des Handwerks gelten, in diesem Zeitraum nur unwesentlich
vermehrt, während sich die der Mittelbetriebe (6-50 Personen) mehr als verdoppelt und die
der Großbetriebe (51 und mehr Personen), für die das Arbeiten an Maschinen als typisch
anzusehen ist, sogar verdreifacht hat. Die Anzahl der in Großbetrieben beschäftigten
Personen steigt von 1,6 Millionen auf 5,6 Millionen im Jahr 1907. In diesem Jahr arbeiten
außerdem: in Alleinbetrieben 1,45 Millionen, in Kleinbetrieben 1,52 Millionen und in
Mittelbetrieben 2,59 Millionen, in der Hausindustrie zwischen 0,5 und 1,0 Millionen
Beschäftigte. Von den 8,593 Millionen Arbeitern (mit mithelfenden Familienangehörigen)
in der Industrie sind: 132787 Mithelfende, 4,928 Millionen Gelernte und 3,516 Millionen
Ungelernte. 1895 sind in der Industrie 4,951 Millionen männliche Lohnarbeiter beschäftigt,
1907 sind es 7,003 Millionen, im gleichen Zeitraum steigt die Anzahl der Lohnarbeiterinnen
von 948328 auf 1456803 Personen.

Die typische Wachstumsindustrie ist, anders als in der ersten Phase der Industrialisierung, nicht mehr die Textilindustrie, sondern die Metall- und Maschinenbauindustrie, in der auch die höchsten Löhne gezahlt werden. Im globalen Trend
steigen die Reallöhne zwischen 1890 und dem Ersten Weltkrieg an. Allerdings ist
zu differenzieren »nach Qualifikation und Berufdes Arbeiters, seinem Alter, seinem
Betrieb, und der zugehörigen Branche sowie entsprechend der regionalen Lage«
(193, 160). Im Hinblick auf die tägliche Arbeitszeit - sie sinkt im Schnitt zwischen
1890 und 1914 von rund lOYz auf 9Yz Stunden - ist bedeutsam, daß sie von den
schlechter bezahlten, also weniger qualifizierten und/ oder älteren Arbeitern nicht
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»gehalten« werden kann, Überstundenarbeit und/oder Mitarbeit von Familienangehörigen wird im Interesse der Existenzsicherung notwendig.
Die Arbeitslosigkeit ist ein erhebliches, vielfach jedoch verdecktes Problem, weil
die erfassenden Instanzen erst aufgebaut werden und unterschiedlich zugreifen.
Die saisonale Arbeitslosigkeit, vor allem im Hoch- und Tiefbau wird zu erheblichen Teilen durch den wachsenden Zustrom ausländischer, saisonaler Arbeitskräfte »getragen«, die im übrigen sich vor allem, wie es August Ellinger formulierter, »in schlecht bezahlten, schweren und schmutzigen Berufen«, finden, »um die
sich in guten Zeiten die anspruchsvolleren deutschen Arbeiter nicht drängten«
(193, 155).
Die innere Differenzierung der Lohnarbeiterschaft geht über die in ungelernte,
angelernte und gelernte hinaus. Sie reicht in den neuen Mittelstand, die Angestellten, hinein. Hier ergeben sich neue Aufstiegsdimensionen, gefördert durch weitere Arbeitszerlegung und Betriebsvergrößerung. Entqualifizierung auf der einen
Seite (mit der Konsequenz erhöhter Aufnahmechancen ungelernter Arbeitskräfte, etwa vom Land) bedingt spezialisierte Qualifizierung auf der anderen.
»Die Eigenart der technischen Entwicklung gründet sich weniger auf die Aufnahme ganz neuer technischer Verfahren als auf planmäßig Schritt für Schritt
gewonnene Verbesserungen, und sie erzielt die Leistungserhöhung weniger durch
Bildung neuer Berufe als durch Arbeitszerlegung, also durch eine weitergreifende
Auseinanderlegung der Arbeitsvorgänge in kleinste, möglichst durch die
Maschine oder Menschenhand mechanisch zu leistende Teilverrichtungen unter
Übertragung an besondere Hilfsarbeiter. Die heutige Arbeitsweise zielt sodann
auf möglichste Entlastung der höherwertigen Arbeit von allen Nebenverrichtungen, die einer gelernten Hand nicht bedürfen, ab. Dieser Grundsatz der Arbeitsorganisation führt einmal dazu, neben den gelernten Arbeiter ungelernte Hilfskräfte und Handlanger zu stellen; sodann aber bedingt er auch, daß dem Werkmeister eine Reihe von Verrichtungen abgenommen werden, Lagerverwaltung,
Festsetzung der Stücklöhne, Berechnung der Herstellungskosten, technische
Anordnungen usw., Aufgaben, die den kaufmännischen Angestellten, Ingenieuren und Technikern übertragen werden. Vor allem schreitet auch der Unternehmer selbst zu einer Entlastung von seinen technischen, kaufmännischen und
verwaltend-organisatorischen Tätigkeiten. So ist neben dem Spielraum für das
Wachstum der Selbständigen ein Trieb zur Vermehrung der Arbeitskräfte und des
technischen wie kaufmännischen Personals vorhanden. Dieser Richtung kommt
die rasche Volksvermehrung entgegen, an der überwiegend die arbeitenden
Klassen und die ländlichen, vom Zuge in die Großstadt erlaßten Kreise beteiligt
sind. Auch die Altersgliederung des Volksganzen spielt hinein; vor allem macht
sich die breitere Schicht an jüngeren Kräften geltend.« (213, 174)
Die erwähnte Angestelltenschicht wird für die Arbeiterbewegung auf dem »Umweg« über
ihre eigenen Institutionen - bürokratischer Apparat und Presse - wie die Institutionen der

396

Arbeiterversicherung im Wilhelminischen Deutschland besonders interessant und wichtig,
nicht so sehr »direkt« über den industriellen Bereich. Die Arbeiterpolitik wird so durch eine
differenzierende Angestelltenpolitik »ergänzt«.

Eine besondere Gruppe der Lohnarbeiter, vielfach unter der äußeren Form der
Selbständigkeit, stellen weiterhin die Heimarbeiter dar. Für die Unternehmer ist
sie »attraktiv«, weil sie verhältnismäßig wenig fixes Kapital erfordert, und ver·
breitet ist sie vor allem in sämtlichen Mode-, Saison- und Luxusindustrien, die mit
großen Produktionsschwankungen rechnen müssen oder neben einer wechselnden
Nachfrage eine große Mannigfaltigkeit ihrer Artikel aufweisen. In vielen Fällen
wird ausgenutzt, daß die Heimarbeit »nur« Nebenerwerb ist, sei es in der Form
des ländlichen Zuerwerbs, sei es in der Form der Frauenarbeit - aber die gleichen
Arbeitsbedingungen, insbesondere Arbeitslöhne gelten auch, wenn die Heimarbeit als Haupterwerb ausgeübt wird, vor allem potenzieren sich die miserablen
Arbeitsbedingungen des Kleinstbetriebes.
Im übrigen unterscheidet sich die Situation in der Heimindustrie je nach Branchenzweigen
und der darin vorherrschenden Fabrikkonkurrenz; das Spektrum reicht hier von Textilindustrie über Stickerei- und Spitzenindustrie sowie Konfektion bis zur Metallindustrie (Messerschleiferei) und Spielwarenindustrie. Im Wilhelminischen Deutschland wird die Heimarbeit
mehr oder weniger ausschließlich zum Problem der Frauenarbeit. Zwischen 1895 und 1907
vermehrt sich die Anzahl der Heimarbeiter nur in der ländlichen Heimindustrie, überwiegend geht die Zahl der Heimarbeiter zurück - die Fabrik wird in »konkurrierenden Zonen«
vergleichsweise eine bessere Alternative. Für die verheiratete Arbeiterin gilt die Heimarbeit
als familiennahe Erwerbstätigkeit, die es noch am ehesten gestattet, häusliche Pflichten und
Erwerbstätigkeit zu vereinigen. 1913 schreibt Käthe Gaebel: »In weiten Schichten unseres
arbeitenden Volkes liegt die harte Notwendigkeit vor, daß die Frau und Mutter am
Erwerbsleben teilnehmen muß, da der Verdienst des Mannes nicht ausreicht, um die
notwendigsten Bedürfnisse für die Familie zu beschaffen. Dabei stehen der Frau mehrere
Wege offen; entweder sie geht als Fabrikarbeiterin, Wasch- und Putzfrau oder in sonst einer
Beschäftigung den ganzen Tag aus dem Hause, oder sie wird Heimarbeiterin. Ein dritter
Ausweg, durch stundenweise Arbeit als Aushilfe, Aufwärterin, Zeitungsträgerin, Haushalt
und Beruf wenigstens einigermaßen vereinigen zu können, ist besonders in Großstädten,
reinen Fabrikorten und wo sich die Arbeiterbevölkerung in gewissen Vierteln konzentriert,
nicht immer gegeben. Die wohlhabende Bevölkerung, die solche Hilfe braucht, wohnt zu
weit entfernt. Die Arbeiterfrau, die z. B. weit im Osten Berlins ihr Heim hat, kann
unmöglich eine Stelle für ein paar Stunden am Tage im Berliner Westen und Süden
übernehmen. Es bleibt also die Wahl zwischen Heim- und außerhäuslicher Arbeit, die wie
die Fabrikarbeit die Frau den ganzen Tag in Anspruch nimmt.« (65, 21)

Die Arbeiterbewegung spielt in der Heimarbeit nur eine relativ geringe Rolle - die
isolierte Arbeit wirkt in Städten entsolidarisierend, es bleibt nur die Hoffnung auf
sozial-ökonomische Entwicklung und Staatsgesetzgebung, die aber auch bei der
Heimindustrie schwer greift. In mancher Hinsicht ist die »Aufrechterhaltung« der
Heimindustrie sogar eine Folge der im Wilhelminischen Deutschland verstärkten
Arbeiterschutzgesetzgebung für die Fabrikarbeit, gleichsam deren in der »Kapitallogik« liegende, aber selten gesehene »Kehrseite«.
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Die Ansätze zu positiver Entwicklung in der Lebenssituation gewerblicher Arbeiter in der Stadt dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die politischsoziale Emanzipation noch weitgehend verwehrt war. Das Arbeiterdasein war
über weite Strecken nach wie vor von vielen existentiellen Gefährdungen bedroht
und weit von einer »Kulturexistenz« bürgerlicher »Normalität« entfernt. Das
letztere macht die nachfolgende Schilderung des Hygienikers Max Rubner deutlich, der das Arbeiterdasein bezeichnenderweise noch als Pauperismus bzw.
»mangelnden Wohlstand« beschreibt.
»Die Handwerker und Industriearbeiter gelten vielfach durch ihren Beruf für besonders
gefährdet; in starker und erschöpfender Anspannung ihrer Muskeln müssen sie bisweilen
unter den schwierigsten Verhältnissen ihre Tätigkeit ausüben. Doch ist es nicht leicht, genau
an der Hand der Morbiditäts- und Mortalitätsziffern die Nachteile der einzelnen Berufszweige zu verfolgen. Die einzelnen Gruppen der Berufe lassen sich ohneweiters gar nicht
statistisch vergleichen. Wir sehen in der Auswahl der Gewerbe sich bereits eine Selektion
der Menschen vollziehen; der Muskelschwache wird nie Schmied und ein kräftig Gebauter
und gut Entwickelter kaum Schneider werden. Und so verteilen sich die Arbeiter je nach
den Anforderungen, welche die Betriebe zu stellen pflegen. Ferner ist namentlich in
manchen Industrien die Beteiligung von Frauen und Kindern bisweilen eine sehr bedeutende, wodurch an sich die Krankheits- und Sterblichkeitsziffer sich ändern muß. Selbst nach
dem Alter scheiden sich die Erwachsenen bei den Betrieben.

Die gesundheitlichen Schäden jedweden Berufes oder Gewerbes setzen sich aus
zwei Ursachen zusammen, die man nicht genug beachten und trennen kann:
1. Aus der durch die Erwerbsverhältnisse bedingten Lebenshaltung;
2. aus der spezifischen Berufsschädigung.
Nicht nur bei Fabrikarbeitern, Handwerkern, sondern bei einem großen Teil der
Bevölkerung haben die Erwerbsverhältnisse einen großen Einfluß auf das Wohlbefinden und die Gesundheit, insofern von diesen die ganze Lebensführung mit
abhängig ist. Diese Momente sollten, soweit es geht, von der Einwirkung des
Berufes getrennt behandelt werden. Der Mangel an Subsistenzmitteln macht
vielfach die Erreichung gesunder hygienischer Lebensbedingungen unmöglich.
Der mangelnde Wohlstand mag in folgendem kurzweg als Pauperismus bezeichnet
werden.
Der Pauperismus erscheint vielen als die notwendige Folge des Kampfes um das
Dasein und unvermeidbar; die Hygiene hat, soweit ihre Einwirkung reicht, die
Bekämpfung des Pauperismus, als Teil ihrer Ziele zu betrachten. [...] Die
Krankheit im weiteren Sinne des Wortes ist [...] immer noch eine Hauptursache
der Verarmung.
Sehr häufig fehlt es an der richtigen Befriedigung der hygienischen Bedürfnisse,
weil man die wahren und richtigen Bedürfnisse gesunden Lebens nicht kennt, zum
Teil liegen wirtschaftliche Fehler vor, indem man die Einkünfte nicht rationell
verwendet. Das letztere ist gar nicht selten bei durchaus nicht Unbemittelten der
Fall, indem für unnötigen Aufwand, für allerlei Luxus zu hohe Ausgaben gemacht

398

werden. Alles, was also auf eine gesunde Finanzwirtschaft in der Familie hinwirkt,
hebt auch die Möglichkeit, die körperliche Gesundheit zu fördern. Die Förderung
der Gesundheit ist aber ihrerseits eine >Sparanlage< ersten Ranges, denn nichts
trägt so sehr zum Verfall der Familie bei als Krankheit und Erwerbsunfähigkeit.
[ ... ]
Die Hauptausgaben sind allemal die für die Ernährung, sie werden relativ um so
geringer, je bemittelter die Familie. Bei 260-380 Mark Einkommen gehen für die
Ernährung 73-71 % auf, bei 3000 Mark Einkommen nur mehr 57 %.
Die krassesten Folgen der Nahrungsentziehung sieht man auch in den großen Centren
glücklicherweise nur in beschränkter Zahl; das Ostende Londons liefert aber jährlich
mehrere Fälle, in welchen Personen mangels der Subsistenzmittel an Hungertod sterben. Es
ist nicht gerade die plötzliche und volle Entziehung der Nahrung, sondern ein Tod durch
partielle Inanition, d. h. durch quantitativ ungenügende Kost. Sinkt die Zufuhr an Nahrungsstoffen unter eine gewisse Grenze, so wird von Tag zu Tag entweder Eiweiß oder Fett
vom Körper abgegeben; bis aber der Organismus jene Reduktion erlitten hat, die früher als
Chossat'sches Gesetz benannt wurde, können viele Monate vergehen. Die körperlichen
Eigenschaften solcher Personen bestehen in dauernder Schwäche, Schweißausbruch bei
geringen Arbeitsleistungen, andauernder Neigung zu Frost, tiefer Niedergeschlagenheit. Ist
die Not nicht so hochgradig, daß quantitativ die zugeführten Nahrungsstoffe nicht mehr zur
Erhaltung des Organismus hinreichen, so sieht man als ersten Ausdruck einer ärmlichen
Kost den Mangel an Abwechslung eintreten. Ein Nahrungsmittel, meist Brot oder Kartoffel,
wird vorwiegend genossen; die voluminöse KartoffeIkost erzeugt den bekannten Kartoffelbauch, die Gewebe werden wässrig. Die >warme< Kost wird auf ein Minimum reduziert. Die
billigen und sehr voluminösen Nahrungsmittel leiden zumeist an schwieriger Resorbierbarkeit. Mit dem Schwinden der Muskulatur verliert der Mensch seine Arbeitsfähigkeit, er
findet meist nur in wenig einträglichen Betrieben eine Verwendung.

Die Ernährung der niederen Bevölkerung ist keineswegs in allen Fällen einzig und
allein schlecht, weil es an genügendem Erwerbe fehlt, sondern vielfach könnte mit
den vorhandenen Mitteln mehr erreicht werden, wenn man die vorhandenen
Nahrungsmittel zweckmäßiger verwenden wollte. Die Brotherstellung läßt in
vielen Gegenden zu wünschen übrig.
Der Pauperismus äußert seinen Einfluß auch bezüglich der Auswahl der Genußmittel; schon dadurch, daß Ware zweiter und dritter Qualität beschafft werden
muß, begibt man sich des nötigen Anreizes zur Mahlzeit. Die Kost verliert an
Schmackhaftigkeit, der rohe Trieb, den Hunger zu stillen, ermöglicht oft einzig
und allein die Nahrungsaufnahme.
Abgesehen von den in den Speisen selbst sich findenden Genußmitteln kann man als
Volksgenußmittel den Tabak, Tee, Kaffee, Wein, Äpfelwein, Bier und Branntwein bezeichnen. Von den besseren Sorten wird der Minderbemittelte zu den oft in schamloser Weise
gefälschten billigen Tabak-, billigen Tee- und Kaffeesorten getrieben, dann zu den Surrogaten, Cichorie, Feigenkaffee, Gesundheitskaffee usw.
Der Pauperismus führt allmählich zum Verzicht auf das Bier, welches verhältnismäßig teuer
ist. und führt den Herabgekommenen dem depravierenden Alkoholismus in die Arme. Der
Schnaps ist billig, das anregende Volumen gering, er wird zum Begleiter bei der Arbeit;
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demjenigen, dem die warme Kost fehlt, ersetzt er durch das Wärmegefühl den sonst
empfundenen Mangel. Er läßt die Sorgen vergessen, erhöht momentan die Behaglichkeit
und erregt die Sinnlichkeit. Wie der Pauperismus von Stufe zu Stufe zum Alkoholismus
führt, so ist wohl noch häufiger der Alkoholismus die Ursache des Pauperismus, indem er
Verschwendungssucht, Trägheit und Arbeitsscheu sowie Krankheiten im Gefolge zu haben
pflegt. [... ]

Ein zweiter, höchst bedeutungsvoller Übelstand, der die Gesundheit großer Teile,
namentlich der städtischen Bevölkerung gefährdet und sie für die Schäden des
Berufes empfindlicher macht, ist in der sogenannten Wohnungsnot zu suchen. Der
hohe Preis guter Wohnungen zwingt den minderbemittelten Teil der Bevölkerung
in ungeeignete und schlechte Wohnräume, in denen ungenügende Heizung und
Lüftung oft die bedenklichsten sanitären Zustände schaffen; letztere sind freilich
in den einzelnen Städten sehr verschieden. Zum großen Teil tragen die Schuld an
schlechten sanitären Verhältnissen die Bauspekulation und die ungenügenden, ja
schlechten Bauordnungen vieler Großstädte, die hohen Bodenpreise, die bisweilen 70% des gesamten Wertes eines Hauses bedingen.
Meist treten in Großstädten die massiven großen Gebäude in den Vordergrund. In Leipzig
sind 75 % aller Gebäude solche mit 4 Stockwerken, in Berlin 34 %, Breslau 20 %, Dresden
5 %. Die billigen Wohnungen sind also die insanitären Keller- oder Dachwohnungen. Von
den Wohnungen wird ein erheblicher Bruchteil zugleich zu gewerblichen Zwecken benützt
und zwar zwischen 12-26 % in den verschiedenen Städten Deutschlands.
An sich geräumige Wohnungen werden durch Zimmervermietung, Kost- und Schlafgänger
beengt (Ys- 14 aller Wohnungen). Besonders überfüllt pflegen in der Regel die Hintergebäude zu sein. Häufig fehlen in den kleineren Wohnungen die Küchen, so daß der Inhaber
genötigt ist, das Essen auswärts zu holen oder in Gasthäusern zu essen, auf Hilfsapparaten
zu kochen oder bei anderen in Kost zu gehen. Ein sozialer Mißstand ist der häufige
Wohnungswechsel, welcher die Wohnungspreise der kleinen Wohnungen, die verhältnismäßig teuerer sind als die besseren und größeren Wohnungen, bis um 15 % erhöht. Eine
Wohnungsnot tritt oft akut hervor, wenn die Städte rasch wachsen und die Bauunternehmung nicht rasch genug folgen kann.

Die Wohnungen sind oft von ganz entsetzlicher Beschaffenheit, besonders die
Kellerwohnungen, die Dachwohnungen und namentlich die nach den Höfen
gelegenen Wohnungen. Die schlechten Quartiere sind reich an Krankheiten,
namentlich an Infektionskrankheiten (Tuberkulose), sie beeinflussen die Gesamtmortalität in wesentlichem Grade. Aber nicht nur die hohe Mortalität hängt mit
den schlechten Wohnungen zusammen, viele Halbinvalide, Invalide und dauernd
Kränkliche haben sich ihre Gesundheitsschäden in den schlechten Wohnungen
erworben. Die Überfüllung der Wohnungen ist eine so bedeutende, daß oft
mehrere Familien in einem Zimmer wohnen. Außerdem werden noch Betten an
Schlafburschen vermietet. Die Kindererziehung liegt unter solchen Umständen
ganz darnieder.
Ein sanitärer Übelstand sind vielerorts die >Schlafstellen< ; für minderbemittelte,
allein stehende Personen dienen meist >Familien<, welche >SchlafsteIlen< vermie400

ten, als Unterkunftsstätte. Für die Massenunterkunft dienen Schläferherbergen,
welche oft ungemein mangelhaft ausgerüstet sind und dringend nicht nur einer
polizeilichen Überwachung, sondern namentlich einer rationellen Verbesserung
bedürften. 1890 gab es in Berlin 95365 solcher Personen, welche nur Schlafstellen
hatten.
Für die völlig Unbemittelten sorgen die Asyle für Obdachlose und vermeiden so
wenigstens für den Winter die ärgsten Übelstände.
Daß der erkrankte Arbeiter einen besonderen Schutz für die Tage der Krankheit
wie Reconvalescenz besitzen muß, bedarf keiner weiteren Begründung. Ebenso
wichtig ist aber die Versorgung alter, arbeitsunfähiger Personen. Im Alter läßt die
Arbeitskraft nach, und auch die Ermüdung tritt in kürzeren Zeitintervallen ein als
bei einem jüngeren Individuum. Die Bezahlung eines älteren Arbeiters wird also
in der Regel geringer ausfallen, wie bei jenem, der in dem Vollbesitze der Kraft
sich befindet. Dem Alten fällt es schwer, einen neuen Beruf zu finden. Die
geistige Accomodation an das Neue nimmt ab, die körperlichen Deformationen
erschweren die Übernahme eines neuen Gewerbes. [...]
Der Pauperismus trägt, wie sich leicht zeigen läßt, offenbar viel zu den unbefriedigenden Gesundheitsverhältnissen bei, wie sie uns in manchen Gewerben besonders häufig entgegentreten. Mit einem Minimum an Muskeln bedarf es oft der
eisernsten Anspannung und des Zwanges der Not, um den geforderten Leistungen
gerecht zu werden. Das heranreifende Geschlecht nimmt an allen diesen Leiden
teil; wenn daher die Wachstumsgesetze eine Verringerung des Körperwachstums
bei der Arbeiterbevölkerung und den Kindern minder bemittelter Klassen zeigen,
so ist da eben die kümmerliche Lebenshaltung schuld. Wenn die Kinder, die
Schwangeren, die erst dem Krankenhaus Entlassenen sich um das tägliche Brot
abmühen, so ist auch das eine Folge ungenügenden Erwerbes, welcher den
elterlichen Kinderschutz, den Schutz des kranken Familienmitgliedes zur Unmöglichkeit macht.
So geht die Schädigung der Lebenshaltung überall durch. Die Ausgaben für
Kleidung, Wohnung, Hauspflege werden aufs äußerste eingeschränkt. Auch wenn
keinerlei gewerbliche Schäden dazu kommen, könnte doch unmöglich der Mensch
in solchen Verhältnissen gesund bleiben. Wir sehen besser Situierte tagtäglich weit
größeren Anstrengungen sich hingeben, als man sie von Arbeitern verlangt, ohne
daß die ersteren Zeichen einer Berufsschädigung zeigen. [...]
Neben den gesundheitlichen Nachteilen, die wir weit verbreitet als Folgen des
Pauperismus sehen, kommen die eigentlichen gewerblichen Einflüsse in Betracht.
Die Eigenart der Beschäftigungen ist ebenso maßgebend wie die individuellen Eigenschaften
des Arbeiters. Zur vollen Entwicklung der Gesundheit gehört ein Ebenmaß von körperlicher und geistiger Arbeit, sowie eine ausreichende Ruhezeit. Diese harmonische Verbindung ist es, welche in dem Kampf ums Dasein so häufig gestört wird; teils überwiegt die
körperliche, teils die geistige Arbeit und der Arbeit folgt nicht immer die entsprechende
Erholungszeit. [...]
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Da es im Fabrikbetriebe viele sehr einfache Manipulationen gibt, die an die Muskelarbeit
keine nennenswerten Anforderungen stellen, so hat man die Arbeitszeit oft außerordentlich
ausgedehnt, bis schließlich alles, was nicht Schlafzeit war, zur Arbeitszeit wurde. [...]
Die lange Arbeitszeit hat sich im wesentlichen aus der Akkordarbeit entwickelt, als die
Überproduktion die Preise drückte. Die Klagen über Überarbeitung kommen gerade bei der
Fabrikarbeit häufig vor, weil die Monotonie der Beschäftigung übel auf den Menschen
einwirkt; das Gebundensein und die geringe freie Zeit geben gleichfalls eine Erklärung für
den Überdruß an dieser Beschäftigungsweise.
Klagen werden von der Landbevölkerung oder selbst aus der Hausindustrie, welche wohl die
längste Arbeitszeit unter schlechten hygienischen Bedingungen zu ertragen gezwungen ist,
fast nicht erhoben.

Einen allgemein gültigen Arbeitstag kann es nicht geben, wenigstens nicht vom
hygienischen Standpunkt aus, sondern nur eine Grenzbestimmung betreffs der
äußersten Forderung bei leichter Arbeit.
Die sozialen Ziele des Arbeitstages sucht man folgendermaßen zu begründen:
Wenn die Arbeitszeit verkürzt wird, sind für die gleiche Zahl der Bedürfnisse
mehr Arbeiter nötig als sonst; die Nachfrage nach Arbeitern wird größer, die
sogenannte Reservearmee an Arbeitern wird herangezogen werden müssen. Das
brotlose Proletariat nimmt ab. Der Erwerb kann schließlich der gleiche bleiben
oder er steigt, wenn das Angebot an Arbeitern zu gering ist.
In der Textilindustrie in der Schweiz hat die Arbeitskürzung aber ganz andere Folgen
gehabt; um keinen Ausfall an Wochenverdienst zu erleiden, wurde schneller gearbeitet und
sogenannte Reserven überhaupt nicht herangezogen. Anders würde die Sache bei der
Handarbeit sich gestalten müssen, da eine raschere Arbeit nicht erzielt werden kann.

Wesentliche Vorteile, die aus der Kürzung der übermäßig langen Arbeitszeiten
entspringen, sind, abgesehen von der unmittelbaren gesundheitlichen Besserung,
die Möglichkeit der Führung eines geordneten Haushaltes, bessere Überwachung
der Kinder, Hebung der Bildung, Teilnahme an einfachen, das Leben verschönernden Genüssen. Manche erstreben den zehnstündigen, andere den achtstündigen Normalarbeitstag; die Hygiene kann diese Maßregeln nicht für berechtigt erachten. Ein allgemein verbindlicher Normalarbeitstag ist ein Unding, denn
in manchen Betrieben wäre auch eine nur achtstündige Anstrengung bereits
schädlich. Als durchschnittliche Zeit bei mittlerer oder gar leichter Arbeit ist sie
zu gering. Die Regelung der Arbeitszeit läßt sich nur für jeden Betrieb gesondert
bestimmen; aber selbst dazu fehlt es zur Zeit noch an genügenden Anhaltspunkten, doch würde die Maßregel in dieser Hinsicht immerhin noch Aussicht auf
Erfolg besitzen. Man hat die Beobachtung gemacht, daß dort, wo eine achtstündige Arbeitszeit besteht, der Arbeiter bei lohnendem Erwerb gern Nebenbeschäftigungen annimmt.
Von großer Wichtigkeit erscheint die Gewinnung eines vollen Ruhetages in der
Woche, der mit Sicherheit eine vollkommene Arbeitsfreiheit geWährleistet. Im
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allgemeinen wird diesem Verlangen durch die erstrebte Sonntagsruhe entsprochen. Jenen Betrieben, welche im Interesse aller auf die Sonntagsruhe verzichten
(Beförderungsdienst etc.), muß ein voller Wochentag zur Entschädigung freigegeben werden. An dem dem Ruhetag vorausgehenden Arbeitstag muß die Arbeitszeit gekürzt werden. Es ist unzulässig, an Stelle eines ganzen Ruhetages etwa
getrennt zwei halbe Tage zu gewähren.« (190, 715)
Schließlich müssen noch die landwirtschaftlichen Arbeiter genannt werden, die,
ähnlich wie die Heimarbeiter, von Arbeiterbewegung und Sozialgesetzgebung nur
zögernd und vielfach auch gar nicht erfaßt werden. Im Gegensatz zur Anzahl der
gewerblichen Arbeiter, gleichsam als Konsequenz von Industrialisierung und
Verstädterung, nimmt die Anzahl der landwirtschaftlichen Lohnarbeiter relativ
und absolut ab.
Die Statistik des Deutschen Reiches von 1882 differenziert noch nicht zwischen
mithelfenden Familienangehörigen und Lohnarbeitern, zusammen sind es da
5,88 Millionen; 1895 sind es 1,90 Millionen Mithelfende und 3,72 Millionen Lohnarbeiter, 1907 sind es 3,8 Millionen Mithelfende und 3,38 Millionen Lohnarbeiter.
Die Statistik von 1907 differenziert ganz genau, danach gibt es an gelerntem,
kontraktlieh fest gebundenem Gesinde 625179 Mägde und 707538 Knechte, an
Hilfsarbeitern (Tagelöhnern) 259390 mit eigenem oder gepachtetem Land,
236534 Arbeiter mit sonstigem Land und 1,343 Millionen ohne Land (Wanderarbeiter?), jeweils männliche und weibliche Arbeiter zusammengenommen.
1903 veröffentlicht der sozialdemokratische Parteivorstand eine Analyse der Entwicklung,
die vor allem die ostelbischen Verhältnisse, die für Preußen von besonderem Belang waren,
zugrunde legt. Die vermehrte Proletarisierung der ländlichen Arbeiter wird hier auf die
veränderte Produktionsweise des Großbetriebs zurückgeführt, »der in immer stärkerem
Maße Boden-Hackmaschinen, Dampfpflüge, Säemaschinen, Drill-, Düngerstreu-, Mäh- und
Dreschmaschinen in Anwendung bringt, nur periodisch größeren Massen von Arbeitern
Beschäftigung anbietet, die Lebenshaltung des ländlichen Arbeiters in immer stärkerem
Maße (im Verhältnis zu der Gesamtlebenshaltung in Deutschland) zu senken und die
Rechtsstellung des ländlichen Arbeiters und des kleinen Besitzers zu verschlechtern sucht.
Die veränderte Produktionsweise markiert sich insbesondere im Osten im Folgenden: an die
Stelle der Weide ist die Stallfütterung getreten, der Getreidebau hat in hohem Maße dem
Hackfruchtbau Platz machen müssen. Vielfach werden statt Weizen und Roggen Zuckerrüben und Kartoffeln gebaut, Schnaps gebrannt und Stärke fabriziert. Die Drescharbeit, die
früher 6 bis 8 Monate im Jahre - von Beendigung der Ernte bis zum Beginn der Saat dauerte, verrichtet jetzt die Maschine auf den großen Gütern in kaum so viel Wochen. Die
landwirtschaftliche Arbeit auf den großen Gütern ist nicht mehr in ziemlich gleichmäßiger
Weise über das ganz Jahr verteilt, sondern im Wesentlichen auf weniger als ein halbes Jahr
zusammengedrängt. Sie ist Saisonarbeit geworden, bedarf nicht mehr in dem Maße wie
früher dauernder Arbeitskräfte, aber zu bestimmten Zeiten, insbesondere zur Erntezeit,
mehr Arbeitskräfte als früher. Schritt um Schritt mit dieser Entwicklung sind die Gegenleistungen für die Arbeiten erheblich schlechter geworden. Vom Naturallohn ist man zur
Geldwirtschaft übergegangen. Bei diesem Übergang ist der Arbeiter erheblich schlechter
gestellt: der Barbetrag, der z. B. an Stelle der freien Streu und des freien Holzes gezahlt
wird, reicht nicht entfernt an die früheren Naturallieferungen heran. Der Mahd- und
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Erntedrusch-Anteil belief sich beispielsweise bei den Instleuten des Ostens noch in den 70er
Jahren auf den zehnten oder zwölften Scheffel, heute kaum auf den dreißigsten Scheffel. Die
schlechte Löhnung der Arbeiter drückt sich in den amtlichen, unter Miteinrechnung des
Deputats, festgestellten ortsüblichen Tagelöhnen aus. Die Tagelöhne für erwachsene männliche ländliche Arbeiter bleiben in vielen Kreisen noch unter 1 Mk. 50 Pf., für Arbeiterinnen
gar unter 1 Mk. zurück. Zu den geringen Löhnen tritt eine lange Arbeitszeit und schlechte
Behandlung, sowie häufig jeder Forderung der Gesundheit und der Sittlichkeit hohnsprechende Wohnungen und der Mangel an ausreichenden Schulen. Diese Verhältnisse sind
wiederholt im Reichstag von sozialdemokratischer Seite als Ursache der Leutenot, des
Abwanderns vom Osten nach dem Westen, von dem Land in die Stadt, klargestellt. Die
Richtigkeit dieser Schilderung wird in wachsendem Maße auch von den Gegnern anerkannt.« (78, 313)

Die Lohnverhältnisse, mehr aber noch die »freieren« Arbeits- und Lebensbedingungen, fördern die Abwanderung vom Land in die Stadt, in die Industrie und
lassen weiterhin, wie schon seit den sechziger Jahren, die landwirtschaftlichen
Arbeiter als »industrielle Reservearmee«, d. h. als ständig nachströmende, lohndrückende Konkurrenz (Streikbrecher!) empfinden. Dieses erhält die Distanz der
städtisch-industriell orientierten Arbeiter zu ihnen.
Andererseits erweisen sich die in Millionen Betrieben zerstreuten Arbeiter mit
starkem Anteil an Frauen und Kindern, familienhaft-hausgebundenem Gesinde
und patriarchalischen Arbeitsbeziehungen als Hindernis für gewerkschaftliche
und parteipolitische Agitation. Die »unruhigen Köpfe« verlassen das Land, gehen
in die Industrie und in die Stadt. Ein Aufstieg erscheint ihnen so eher möglich und
in der sozialistischen Arbeiterbewegung verbindet sich die subjektive Hoffnung
auf Besserung der Situation mit der Gewißheit des Aufstiegs als Klasse.
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11. Die Entwicklung der politischen
und gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung

1. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands und ihre Haltung zur
Sozialreform

Die politische Arbeiterbewegung im Wilhelminischen Deutschland ist zunächst
durch einen nahezu unaufhaltsamen Aufstieg gekennzeichnet, der, mangels anderer über den gesamten Zeitraum reichender Indikatoren, meist an den Wahlerfolgen festgemacht wird.
1890 werden 1,427 von 7,262 Millionen Stimmen für die Sozialdemokratie abgegeben, 1912 sind
es 4,250 Millionen Stimmen von 12,261 Millionen abgegebenen Stimmen. Die genaue
Mitgliederstatistik beginnt später. 1906 hat die (seit dem Erfurter Programm von 1891 sich so
nennende) SPD 384327 Mitglieder. 1914 sind es 1 085 905. 1906 hat sie 2704 Ortsvereine, 1914
sind es 5 122. 1913/14 hält sie 45 376 Mitglieder- und 12 877 öffentliche Versammlungen ab usw.

Am Anfang dieses Aufschwungs steht die Aufhebung bzw. Nichtverlängerung des
Sozialistengesetzes durch den Deutschen Reichstag am 25. Januar 1890. Weiterhin
wurden die politischen Rahmenbedingungen 1899 durch die Aufhebung des
Verbindungsverbots der politischen Vereine (§ 8 preußisches Vereinsgesetz), das
in Preußen seit 1850 bestand, und das Reichsvereinsgesetz von 1908 erheblich
verbessert. Auf der anderen Seite wurde in Sachsen die starke sozialdemokratische
Fraktion durch den »Wahlrechtsraub« von 1895/96 aus dem Landtag verdrängt.
Im übrigen war die gesamtgesellschaftliche und politische Diskriminierung der
Sozialdemokratie durch diese Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen,
denen mannigfache Versuche zu einer Verschlechterung vorausgegangen waren,
keineswegs aufgehoben. Insgesamt verändert sich aber in diesen Jahren, bei
insgesamt gestiegenen politischen Einflußmöglichkeiten - überwiegend in neugeschaffenen »kanalisierenden« Institutionen der Arbeiterpolitik, nicht aber in
den klassischen Zentren staatlicher Macht (zu diesen gehörten Land- und Reichstage nicht!) - die Einstellung der Sozialdemokratie zum »Staat« im Sinne eines alltäglichen Praktizismus und Reformismus.
Im Anschluß an den Fall des Sozialistengesetzes, dem größten Triumph der Sozialdemokratie, vertritt August Bebel auf dem Parteitag von Halle (1890) das sozialreformerische
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Engagement der Sozialdemokratie vor einer sozialistischen Perspektive: »Den ungeheuren
Anhang und das Vertrauen in den Arbeitermassen haben wir nur, weil diese sehen, daß wir
praktisch für sie tätig sind und sie nicht nur auf die Zukunft des sozialistischen Staates
verweisen, von dem man nicht weiß, wann er kommen wird. Die Arbeiter erkennen in
unserer Partei ihre politische Vertretung, weil sie sehen, daß wir schon jetzt nach Kräften
dahin wirken, die Lage der Arbeiter, soweit dies auf dem Boden der heutigen Gesellschaftsordnung möglich ist, zu heben und zu verbessern. Auf diesem Standpunkt haben wir stets
gestanden, auf ihm müssen wir ferner stehenbleiben, wenn wir als Partei überhaupt
fortbestehen wollen.« (175, 1890, 102)
Die Verbesserung vom Pauperismus des Vormärz bis zu den neunziger Jahren auf der
Grundlage des kapitalistischen Systems bringt 1891 auch Friedrich Engels dazu, gegen die
»klassische« Behauptung - »Immer größer wird die Zahl und das Elend der Proletarier« einzuwenden: »Dies ist nicht richtig, so absolut gesagt. Die Organisation der Arbeiter, ihr
stets wachsender Widerstand wird dem Wachstum des Elends möglicherweise einen gewissen
Damm entgegensetzen. Was aber sicher wächst, ist die Unsicherheit der Existenz.« (142,22,
231) Gerade der »Unsicherheit der Existenz« gilt aber im Ansatz auch die Arbeiterpolitik
Bismarcks, die in den neunziger Jahren zu greifen beginnt. Schon 1849 konstatierte er: »Die
Fabriken bereichern den einzelnen, erziehen uns aber die Masse von Proletariern, von
schlecht genährten, durch die Unsicherheit ihrer Existenz dem Staat gefährlichen Arbeitern.« (23, 10, 49) (Hervorhebungen von mir, F. T.) Und 1884 wiederholt er: »Der
eigentliche Beschwerdepunkt des Arbeiters ist die Unsicherheit seiner Existenz; er ist nicht
sicher, daß er immer Arbeit haben wird, er ist nicht sicher, daß er immer gesund ist, und er
sieht voraus, daß er einmal alt und arbeitsunfähig sein wird.« (23,12,438) (Hervorhebungen
von mir, F. T.)
Parallel dazu löst sich im Ergebnis die sozialistische Theorie von ihrem ))sozialkritischen
Ausgangspunkt«, dem Arbeiterelend des Pauperismus und dessen Ausweglosigkeit. Die
Theorie verselbständigt sich: ))Und so hat die Entwicklung der kapitalistischen Produktion
allein hingereicht, wenigstens in den leitenden Industriezweigen - denn in den weniger
wichtigen ist dies keineswegs der Fall- all jene kleineren Beschwerden zu beseitigen, die in
frühern Jahren das Los des Arbeiters verschlimmerten, und so tritt mehr und mehr in den
Vordergrund die große Haupttatsache, daß die Ursache des Elends der Arbeiterklasse zu
suchen ist nicht in jenen kleinen Übelständen, sondern im kapitalistischen System selbst.«
(142, 22, 267)
Die ))kleineren Beschwerden« bzw. ))kleineren Übelstände« sind aber genau die, deren
Angehen August Bebel (neben genau gegenteiligen Äußerungen im Sinne der Verbindung
Sozialreform und Sozialrevolution!) als erfolgreiche Parteipolitik auf die Fahnen der sozialistischen Arbeiterpartei schreibt, die im Begriff ist, sich ein neues Programm zu geben! Schon
1884 hat Friedrich Engels an Karl Kautsky geschrieben: ))Zum erstenmal in der Geschichte
steht eine solid geschlossene Arbeiterpartei als wirklich politische Macht da [...], die [...]
ebenso sicher und unaufhaltsam sich emporgearbeitet, wie damals das Christentum, so
sicher, daß die Gleichung ihrer wachsenden Geschwindigkeit und damit der Zeitpunkt ihres
schließlichen Siegs sich schon jetzt mathematisch berechnen läßt. Das Sozialistengesetz
hat ihr vorangeholfen, statt sie zu erdrücken, die Bismarcksche Sozialreform ist von ihr
nur eines Fußtritts gewürdigt worden, und das letzte Mittel, sie momentan zu erdrücken - die Verleitung zu vorzeitigem Putsch, würde nichts hervorrufen als unsterbliches
Gelächter.
Sonderbar. Was uns am meisten voranhilft, ist gerade die zurückgebliebne industrielle Lage
Deutschlands!« (142, 36, 230).
Das historische ))Revolutionsmodell« von 1844 ist geblieben - wird das komparativ-prospektive »)Revolutionsmodell« England ))verlassen«?
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Am Anfang der Jahre unter dem »gemeinen Recht« steht für die deutsche
Sozialdemokratie die Diskussion um die Revision des Gothaer Einigungsprogramms von 1875. In den heftigen Debatten mit den »Jungen«, die die parlamentarisch-sozialreformerische Gegenwartsarbeit zugunsten »revolutionärer Aktion«
ablehnten, brechen Grundkonflikte von Taktik und Strategie auf. Ein marxistisches Programm der Sozialdemokratie, das Erfurter Programm von 1891, verdeckt den Konflikt, löst ihn aber nicht - die von Karl Marx schon 1875 kritisierte
»Programmillusion« in der Sozialdemokratie hält an, muß anhalten!
Auf der Grundlage von, weitgehend von Karl Kautsky formulierten, marxistischen »Grundsätzen« stellt die Sozialdemokratie in einem zweiten Teil, weitgehend entworfen von Eduard
Bernstein, mehr oder weniger unabgeleitete Gegenwartsforderungen auf, »zunächst« u. a.
»Unentgeltlichkeit der ärztlichen Hilfeleistung einschließlich der Geburtshilfe und der
Heilmittel. Unentgeltlichkeit der Totenbestattung«. Im übrigen richten sich die sozialpolitischen Forderungen auf den Arbeiterschutz: »Zum Schutze der Arbeiterklasse fordert die
Sozialdemokratische Partei Deutschlands zunächst:
1. Eine wirksame nationale und internationale Arbeiterschutzgesetzgebung auf folgender
Grundlage:
a) Festsetzung eines höchstens acht Stunden betragenden Normalarbeitstages.
b) Verbot der Erwerbsarbeit für Kinder unter vierzehn Jahren.
c) Verbot der Nachtarbeit außer für solche Industriezweige, die ihrer Natur nach, aus
technischen Gründen oder aus Gründen der öffentlichen Wohlfahrt Nachtarbeit erheischen.
d) Eine ununterbrochene Ruhepause von mindestens 36 Stunden in jeder Woche für jeden
Arbeiter.
e) Verbot des Trucksystems.
2. Überwachung aller gewerblichen Betriebe, Erforschung und Regelung der Arbeitsverhältnisse in Stadt und Land durch ein Reichsarbeitsamt, Bezirksarbeitsämter und Arbeitskammern. Durchgreifende gewerbliche Hygiene.
3. Rechtliche Gleichstellung der landwirtschaftlichen Arbeiter und der Dienstboten mit den
gewerblichen Arbeitern; Beseitigung der Gesindeordnungen.
4. Sicherstellung des Koalitionsrechts.
5. Übernahme der gesamten Arbeiterversicherung durch das Reich mit maßgebender
Mitwirkung der Arbeiter an der Verwaltung.«
Der Arbeiterschutz hat hier einen im Vergleich zur Arbeiterversicherung relativ großen
Stellenwert, er behält ihn auch bis 1912 als programmatische Forderung - die größere
»praktische« Rolle spielen aber bald die Institutionen der Arbeiterversicherung.

Insgesamt treffend ist wohl die Einschätzung von Shlomo Na'aman: »Diese
Arbeiterbewegung hat es nie verstanden, tatsächlich dieses System zu verunsichern
und anzugreifen, und sie hat alles auf die Endabrechnung gesetzt: Ja, es wird der
Tag des großen Kladderadatsch kommen, der dann nie gekommen ist. [...] Die
Führung hat nicht gewußt, wie dieses System anzugreifen ist, aber auch niemand
anders; denn der Angriff auf dieses System war wirklich enorm schwer. Es war so
verwurzelt, hatte eine solche Integrationskraft, daß es berechtigterweise selbstsicher war. Aber eine Arbeiterbewegung hätte das wenigstens erörtern müssen.«
(160,96)
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Auf dem Erfurter Parteitag versichert August Bebel den Delegierten: »Ich bin
überzeugt, die Verwirklichung unserer letzten Ziele ist so nahe, daß Wenige in
diesem Saale sind, die diese Tage nicht erleben werden.« (175, 1891, 172)
Für die Reformisten liegt demgegenüber der ganz große »Kladderadatsch«, aus
dem der sozialistische Zukunftsstaat gleichsam wie ein Phönix aus der Asche aufoder wie ein deus ex machina herabsteigen sollte, in unbestimmter, dunkler
Ferne. Die gleichsam nebenher betriebene Taktik »der politischen reformierenden Wirksamkeit« war in den parlamentarischen Gremien, vor allem im Reichstag
schon immer betrieben worden - mit allen Problemen einer »revolutionären
Parlamentstaktik«, und diese hatte auch die ausdrückliche Billigung von Friedrich
Engels gefunden: »Wir werden jetzt positive Gesetzesvorschläge machen müssen.
Werden sie entschieden, das heißt ohne Rücksicht auf kleinbürgerliche Vorurteile, formuliert, dann sind sie sehr gut. [...] Normalarbeitstag (10 Stunden,
allmählich sinkend auf 8 etwa), innere und internationale Fabrikgesetzgebung
(wobei die innere weitergehn kann als die internationale), radikale Umarbeitungen von Haftpflicht-, Unfall- und Krankengesetzgebung, Arbeitsinvaliden etc.
geben Stoff und Gelegenheit genug. Nous verrons.« (142, 36, 234)
Im übrigen werden die programmatischen Konflikte, die vor allem auf Parteitagen und in
der Parteipresse ausgefochten werden, mehr oder weniger durch die Integrationskraft
einzelner Parteiführer, vor allem August BebeIs, überbrückt, der mal so, mal so »gegensteuert«. »Offiziell« wird so der »praktischen« Gegenwartsarbeit im Parlament und durch die
Gewerkschaften bis gegen Ende der neunziger Jahre nur sekundäre Bedeutung zugemessen.

Diese »mitarbeitende« Haltung in der Arbeiterpolitik wird dadurch begünstigt, ja
erst ermöglicht, daß seit 1890 die sozialdemokratische Reichsfraktion in der
sozialpolitischen Kommission des Reichstags vertreten ist. Da man ihr dies
vordem verweigert hatte, blieb bis dahin nur die (öffentlichkeitswirksame) Plenaragitation und das Stellen von Anträgen.
Abgesehen von ihrer Opposition zur Regierung und den Konservativen gerät sie dadurch in
einen gewissen Profilierungszwang gegenüber dem bürgerlichen (katholischen, gleichfalls
von Bismarck bekämpften; erst seit 1881 »akzeptierten«) Zentrum, das sich in den neunziger
Jahren schwerpunktmäßig zur »sozialpolitischen« Partei entwickelt - ein Konflikt, der sich
auf Gewerkschaftsseite gleichsam wiederholt, es ist der Kampf um die Stimmen der Arbeiter
durch »positive Leistungen«.
Sofern man davon ausgeht, daß manche der führenden Sozialdemokraten zwar Karl Marx
und Friedrich Engels als unbestrittene Autoritäten für die mit ihren unermüdlichen Ratschlägen so gewordene SPD akzeptierten, gleichwohl aber das von den beiden entwickelte
»methodische Rüstzeug« sich nur teilweise angeeignet bzw. als Bibel »verdinglicht« hatten,
dann mußte auch der Tod von Friedrich Engels nachhaltige Konsequenzen »nach innen und
außen« zeigen; und das nicht nur in Deutschland.

1899 setzt dann noch eine aufmerksam registrierte »Wende« ein, weil die Sozialdemokratie erstmals einem Arbeiterversicherungsgesetz zustimmt. Damit beginnt
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dann auch die retrospektive Interpretation der »Ablehnungsphase«, die sich mit
dem Vorwurf auseinandersetzt, daß die Sozialdemokratie nicht positiv tätig
gewesen sei, eine, wie es Reichskanzler Bülow nannte, »öde Verneinungs- und
Nörgelpolitik« geführt habe, mit Anregungen, durch die sie nur »die Erregung
von Unzufriedenheit betrieb, indem sie Forderungen aufstellte, die in diesem
Umfang niemand erfüllen kann (sehr wahr! rechts), indem sie Wünsche erweckte,
die völlig zu befriedigen niemanden gegeben ist«. Auf derartige Vorwürfe wird
u. a. entgegnet:
»Die Sozialdemokratie hat sich also die denkbar größten Verdienste erworben,
daß die Arbeiterversicherung überhaupt in Gang kam. Ihre Kritik dagegen, wie
und unter welchen begleitenden Umständen dieser Entwicklungsgang sich vollzog, war eine durchaus berechtigte und unter den gegebenen politischen Verhältnissen notwendige.« (196, 119)
Seit 1891 wird die bisher »nebenher« betriebene Reformtaktik als die in Zukunft
zu befolgende Hauptlinie der Sozialdemokratie empfohlen. Das geschieht zuerst
durch Georg von Vollmar in seiner auf die Programmdiskussion zielenden Rede
im Eldorado-Palast in München am 1. Juni 1891, die bald darauf publiziert wurde
und ein »Gegenstück« zu den Angriffen der »Jungen« ist.
Die Differenz der Reformisten zu den übrigen Parteiführern bestand nicht so sehr
in den einzelnen (sozial-)politischen Forderungen, sondern in dem erhöhten
Stellenwert, den sie vor dem Hintergrund der mehr oder weniger aufgegebenen
Hoffnung auf einen baldigen »Kladderadatsch« erhielten. »Bebel sah in dem
Vorgehen Vollmars die Gefahr, daß die eine Seite der Parteitätigkeit, die praktische Reformtätigkeit, die praktische Reformarbeit, in ihrer übermäßigen, einseitigen Forcierung die Partei zu Kompromissen und Bündnissen mit den gegnerischen
Klassen drängen würde, die die Sozialdemokratie mit der >untergehenden Gesellschaft< verquicken und die summarische Kritik an der bestehenden Staatsordnung
beschneiden müßte. Für die Partei waren alle Erfolge auf sozialpolitischem Gebiet
nur eine Steigerung der Kampfkraft des Proletariats, eine ungenügende
Abschlagszahlung für die Zukunft, sowie ein Ansporn zu weiteren Forderungen,
die bei der Überzeugung von der grundsätzlichen Unvereinbarkeit der Ansprüche
der Arbeiter mit dem System der kapitalistischen Wirtschaft endgültig nur im
sozialistischen Staat ihre Erfüllung finden könnten.« (184, 91) Im einzelnen war
die Durchsetzung sozialreformerischen Engagements in der Arbeiterpolitik, der
auch die Haltung der Sozialdemokratie zu den Gewerkschaften und deren Aktivitäten umfassend berührte, ein vor allem theoretischer und in Parteitagen wie
Parteipresse höchst umstrittener Prozeß.
Hans Freiherr von Berlepsch resümiert dazu 1901 auf dem evangelisch-sozialen Kongreß,
»daß ein Parteiführer die Fahne, die er bisher der Partei vorangetragen hat, nicht plötzlich
und unvermittelt einrollen kann«, jedoch: Sozialwissenschaftler und Sozialreformer gießen
unentwegt Wasser in den Wein der marxistischen Theorie, »sie spotten über die Schwärmer,
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die den großen Krach vor Ablauf des vergangenen Jahrhunderts kommen sahen, sie
verlangen die Zeit von Generationen zur Verwirklichung des Endziels; sie verlangen, daß
das Proletariat sich nicht eher erkühne, die Diktatur der sozialen Entwicklung zu übernehmen, bis es dazu reif ist. Und weil das Endziel in unbekannte Fernen verlegt wird, so
verlangen sie Gegenwartsarbeit, den Versuch, der arbeitenden Klasse soviel Vorteile als
möglich zuzuwenden auch in der Periode der kapitalistischen Produktionsordnung. [...] So
wird die bisher unversöhnliche Sozialdemokratie, die alle, die nicht auf ihre Fahnen
schwören, in eine reaktionäre Masse wirft und gegen diese die Arbeiter zum Klassenkampf
aufruft, von zwei Seiten in friedlichere Bahnen gedrängt, von Seiten politischer Taktik wie
von Seiten wissenschaftlicher Autorität.« (19, 13)

Paul Umbreit hat diesen durch Gewerkschaften und gewerkschaftliche Aktionen
geförderten Prozeß aus gewerkschaftlicher Sicht so geschildert: »Von Jahr zu Jahr
äußerlich überwunden, erhob sich das Drängen nach praktischer Aktion immer
ungestümer, und selbst die große Taktikdebatte von Dresden 1903 brachte der
Partei keine Ruhe. Die Gewerkschaften standen diesem Kampf um die Grundanschauungen fern; an den taktischen Streitfragen waren ihre Führer schon mehr
beteiligt. Desto eifriger widmeten sie sich der sozialpolitischen Praxis. Noch
einmal kam es zu großen Auseinandersetzungen zwischen Partei und Gewerkschaften in der Frage des politischen Massenstreiks; sie endeten auf dem Mannheimer Parteitage mit dem Parteibeschluß, daß die zentralen Leitungen der
beiden Organisationen sich in Aktionen, die für beide gleich wichtig seien,
verständigen sollen.« (226, 36)
In den späten neunziger Jahren beginnt dann der immer noch exilierte Eduard
Bernstein mit dem Revisionismus, der die praktische Arbeiterpolitik nicht nur
toleriert, sondern auf eine »entsprechende« Revision der marxistischen Theorie
(insbesondere in der von Kar! Kautsky ausgeprägten stark ökonomisch-deterministischen Variante) drängt. Damit zieht er nicht nur die Angriffe der »Orthodoxen«
auf sich, die ihn auf sozialpolitische Posten abschieben wollen. Das lehnt er ab,
aber er wirkt nicht nur durch seine Schriften, sondern auch über die kommunalenpraktischen Aktivitäten seiner alten Bekannten, Freunde und Verwandten, vor
allem in Berlin mehr oder weniger um seinen Schwager Ignaz Zadek geschart. Für
Württemberg wird dann, neben Georg von Vollmar, Hugo Lindemann mit seiner
Konzeption des Munizipalsozialismus eine gewisse, wenn auch Eduard Bernstein
und Georg von Vollmar insgesamt gesehen keineswegs adäquate »Schlüsselfigur«.
Die Ausbreitung des (zunächst nur negativ, gegen die Orthodoxie gewendeten)
Revisionismus in seinen positiv-praktischen Formen des »Praktizismus« und
»Reformismus« geht zunehmend einher mit der Ausbreitung und Anerkennung
der modernen, zentralen Gewerkschaftsbewegung, die 1895 einsetzt und der,
damit vielfach zusammenhängend, Ausdehnung des politischen Arbeitsgebietes
der Partei - nicht nur Reichstag, sondern auch Landtage, Kommunalwahlen und
Arbeiterversicherung werden Aktionsfelder der Sozialdemokratie. Die Partei
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setzt sich damit im Wilhelminischen Deutschland zunehmend nolens-volens der
von Eduard Heimann so treffend charakterisierten »Dialektik der Reform« aus,
von der sie gleichsam überrollt wird.
Auf dem Dresdener Parteitag (1903) kommt es zur erregten Auseinandersetzung mit den
Reformisten und Revisionisten. August Bebel kämpft im Verein mit Franz Mehring und
Karl Kautsky, dem »Partei gewordenen Professor«, um die innerparteiliche Macht, steuert
unter Berufung auf »die Massen« kräftigst gegen - die besonneneren Revisionisten unter
Führung von Georg von Vollmar lassen ihn im Grunde damit abblitzen. Albert Südekum
schreibt ein Vierteljahr später an Georg von Vollmar: »Die Wogen haben sich geglättet, die
bockigen Esel sind beruhigt. Nachdem die Partei nunmehr definitiv gerettet worden ist, geht
es im alten Trott weiter. August Bebel ist der unentwegteste Revisionist in der Fraktion.«
(108, 88)

Für Bismarck lag der »Sieg über die lügenhaften Versprechungen und schwindelhaften Ideen, mit welchen die Führer der Sozialdemokratie die Arbeitermassen
ködern, namentlich in dem tatkräftigen Beweise, daß der Staat oder wie bei uns
der König sich der wirtschaftlich Schwachen und Bedrängten annimmt, indem er
ihnen Teilnahme und Schutz beweist« (168, 71). Dieser »Sieg« konnte unter diesen
Voraussetzungen und der historisch-ökonomischen Gesamtkonstellation nicht
erreicht werden. Der konservative Staat entwickelt aber unter dem politischen
Druck der Arbeiterbewegung vom Ansatz her eine frühere und größere, ausbaufähige und verallgemeinerbare sozialpolitische Innovativität als die liberalen Staaten mit fortgeschrittener Industrialisierung und Parlamentarisierung.
Selbst August Bebei, der sich rühmte, keinem Regierungsvertreter die Hand zu geben, kann
sich diesem bescheidenen Ansatz nicht ganz entziehen, jedenfalls nicht im ))Außenverhältnis«! Als der (beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges wegen seines Pazifismus ermordete)
französische Sozialist lean laures auf dem Internationalen Sozialistenkongreß in Amsterdam
(1904) kritisiert, daß die deutschen Sozialdemokraten sich noch immer einem monarchistischen System beugten, weist ihn der von diesem System wegen Hochverrat zu Festungshaft
verurteilte (was er zur Ausheilung seiner Tuberkulose und umfangreichen Studium sozialistischer Literatur nutzte!) August Bebel darauf hin, daß sowohl die Monarchie wie auch die
bürgerliche Republik Klassenstaaten seien und die Republik der Monarchie zwar viel voraus
habe, ))aber so schlecht wie Ihr die Monarchie macht, ist sie nicht. Und so gut, wie Ihr die
Republik darstellt, ist sie auch nicht.« Und als ihm lean laures widerspricht, erklärt er
erregt, daß die französische Republik für die Arbeiter bisher weniger getan habe als die
deutsche Monarchie! ))Haben wir mit unserer Taktik je eine wirkliche Reformmaßregel
zurückgewiesen? Oder einen namhaften Fortschritt nicht unterstützt? Darin besteht gerade
unsre Taktik, daß wir dieses tun. Haben wir in Deutschland ein bißehen sozialen Fortschritt,
wem ist das anders zu danken als uns? Das können wir sogar auf die Autorität unsres Feindes
Bismarck gestützt den Angriffen unseres Freundes laures entgegenhalten. Nur von uns
werden unsre Gegner zu Reformen gedrängt und angepeitscht, wir allein sind die beständigen Dränger und Treiber. Und wir sind so weitherzig, daß wir die Konzessionen annehmen,
einerlei, von wem sie kommen; heute von der Regierung, morgen von den Liberalen,
übermorgen von dem Zentrum, das ganz besonders um die Arbeiterstimmen buhlt. Aber wir
vergessen keinen Augenblick die abgrundtiefe Kluft, die uns von unsern Gegnern trennt.«
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»Kein Zweifel, daß die zu kurz greifenden gesellschaftspolitischen Motive und
Zielsetzungen der Bismarckschen Sozialpolitik sowie die Unzulänglichkeiten der
Leistungen dem im internationalen Vergleich herausragenden System der sozialen
Sicherung in Deutschland eine nur schwer abzutragende Hypothek mit auf den
Weg gegeben hatten. Wirkungsgeschichtlich beinahe bedeutsamer als die Belastung der Sozialpolitik durch das Stigma ihrer Genesis und ihre Leistungsdefizienzen erscheint der Umstand, daß die sozialdemokratische Arbeiterbewegung, der
mit negativ akzentuierten Erwartungen bedachte eigentliche Adressat des Konzepts der >sozialen Pazifizierung<, langfristig gesehen, von den unmittelbaren
Ergebnissen, Gestaltungsprinzipien und Fernwirkungen der Sozialpolitik infiltriert, auf das politisch-soziale Umfeld hin orientiert und schließlich in das
angefeindete und sich verweigernde System integriert wurde.« (179,304)

2. Die freigewerkschaftliche Arbeiterbewegung:
»Gewerkschaftspolitik ist Sozialpolitik« (C. Legien)
Im Wilhelminischen Deutschland wird auch die Gewerkschaftsbewegung eine
Massenbewegung.
1891 haben die Freien Gewerkschaften 277 659 Mitglieder, 1913 sind es 2548763 Mitglieder,
zwischen 1903 und 1904 steigt die Mitgliederzahl von 887698 auf 1052108, überschreitet die
Millionengrenze. Für die gewerkschaftliche Organisierung der Arbeitnehmer insgesamt
müssen noch die 1894 gegründeten christlichen Gewerkschaften (18955500 Mitglieder, 1913
1,00 Millionen Mitglieder) und die Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften (189161653,1913
106618 Mitglieder) betrachtet werden. Einen vorläufigen Eindruck vom gestiegenen Organisationsgrad vermittelt die Gegenüberstellung von Mitgliedern der Gewerkschaften insgesamt 'Ond Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkassen (einschließlich Ersatzkassen).
1891 stehen etwa 395000 Gewerkschaftsangehörige 6879921 Krankenkassenmitglieder gegenüber, 1913 sind es 3733759 gegenüber 13566473. Man kann auch aus der Anzahl der
insgesamt in Krankenkassen versicherten Arbeiter einen Anhaltspunkt für das den Gewerkschaften insgesamt zur Verfügung stehende Rekrutierungspotential gewinnen.

Die Globalzahlen vermitteln jedoch nur einen sehr unvollständigen Eindruck der
Gewerkschaftsentwicklung - zusätzlich zu bedenken sind Fluktuation sowie regionale und/oder branchenmäßige Differenzierung. Die Mitgliederfluktuation, d. h.
die Gesamtsumme von Mitgliederzu- und Mitgliederabgängen pro Jahr, überschritt, soweit das noch festgestellt werden kann, vor 1900 in den meisten
Verbänden die 100%-Grenze.
»In diesen Verbänden traten also Jahr für Jahr insgesamt mehr Mitglieder ein und aus, als
die Verbände im Jahresdurchschnitt überhaupt an Mitgliedern hatten. Einen Eindruck von
der Größe dieser Mitgliederbewegungen gewinnt man, wenn man beispielsweise die Angaben für den Metallarbeiterverband addiert: zwischen 1892 und 1913 traten in diesen Verband
2,1 Millionen Arbeiter und Arbeiterinnen einmal oder mehrfach ein; 1,6 Millionen verließen
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im gleichen Zeitraum einmal oder mehrfach die Metallgewerkschaft, dem als Ergebnis
dieser riesigen Ein- und Austrittsbewegungen ein Mitgliederzuwachs von genau 532276
Personen blieb.« (202, 153) In den Jahren nach 1900 stabilisierte sich das Fluktuationsniveau
zwischen 40 und 70 v. H. Die hohe Fluktuationsrate, die einerseits die Schwierigkeiten
organisatorischer Stabilisierung zeigt, andererseits aber auch darauf hinweist, daß erheblich
mehr Arbeiter mit der Gewerkschaft »in Berührung« gekommen waren als die »äußere«
Statistik der Mitgliederzahlen vermuten läßt, hatten ihre grundlegende Ursache wohl in der
hohen Instabilität der Arbeitsverhältnisse und der damit einhergehenden großen Arbeitskräftemobilität im Deutschen Kaiserreich. Im Schnitt wechselten jährlich 50 v. H. der
Belegschaften ihren Arbeitsplatz, nicht selten auch Wohnung, Wohngegend und Wohnort.
Wo das gewerkschaftliche Organisationsbewußtsein noch gering ausgeprägt war, »vergaß«
man dann gern Ummeldung und Beitragsentrichtung. Das war ja auch eines der großen
Probleme der freien Hilfskassen. Es darf angenommen werden, daß mit zunehmender
Qualifikation und zunehmenden Alter, d. h. ab dem 25. Lebensjahr, sich nicht nur die
Arbeitsplatzverhältnisse, sondern auch die Gewerkschaftsmitgliedschaften verstetigten. Im
einzelnen lassen sich die Ursachen der Fluktuation nicht auf einen Nenner bringen. In
unserem Zusammenhang scheint interessant, daß bei der Mitgliederwerbung »häufig materielle Anreize in den Vordergrund (gestellt wurden), die Vorteile des Unterstützungswesens
und die Erfolge bei Lohnkämpfen [...]. Als Gegenleistung für den Mitgliedsbeitrag erwartete man persönliche Vorteile und die Befriedigung individueller Bedürfnisse, ohne sich
sonst an die gewerkschaftlichen Zielvorstellungen gebunden zu fühlen oder sich mit ihnen zu
identifizieren. Diese Organisationsbereitschaft aus Nützlichkeitserwägungen schlug dann in
Desinteresse um, wenn sich die Gewerkschaft nicht als das >Wunderhuhn< erwies, das dem
Neueintretenden >sofort goldene Eier in den Schoß< legte.« (202, 186)

In diesem Zusammenhang ist die Feststellung wichtig, daß die Unterstützungsleistungen der Gewerkschaften offenbar keinen entscheidenden Anteil an der
Minderung der Fluktuation hatten.
Die Gewerkschaftsmitgliedschaft war also alles andere als ein Automat, »in
welchen man ein Zehnpfennigstück hineinwirft, um sofort einen Taler darauf zu
erhalten« (202, 186). In vielen Fällen bedeutete die Mitgliedschaft einen unmittelbaren Nachteil, denn die Arbeitgeber entwickelten ihre Verbände rapide und
bildeten ein ganzes Arsenal von Abwehrmitteln gegen die Gewerkschaften aus.
Dieses reichte von der Streikversicherung über die Aussperrung bis hin zur
rücksichtslosen Produktion von Existenzunsicherheit: Arbeitslosigkeit als Strafe
für Beteiligung an gewerkschaftlicher Arbeit mittels Verfeinerung und Ausweitung des Systems der »schwarzen Listen«, der Kontrolle des Arbeitsnachweises.
Der fehlende Kündigungsschutz (lediglich 14-tägige Kündigungsfristen) wird
systematisch zu Maßregelungen organisierter Arbeitnehmer benutzt. In der
Metallindustrie und später auch im rheinisch-westfälischen Bergbau entstanden vom Arbeitgeberverband eingerichtete und verwaltete Zwangsarbeitsnachweise, der Verband der Berliner Metallindustriellen kontrollierte so von 1891 1915 immerhin 3,6 Millionen Arbeiter. Hinzu kamen mannigfache Repressionen von staatlichen Stellen, auf die hier nicht eingegangen werden kann. Die
Schaffung einer rechtsstaatlichen Grundlage für die gewerkschaftlichen Aktivitäten ist eines der umstrittensten Vorhaben im Wilhelminischen Deutschland.
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(Auf die Fragen des die arbeiterpolitische Diskussion im Wilhelminischen
Deutschland zeitweilig »beherrschenden« Koalitionsrechts kann hier aber nicht
eingegangen werden, zumal sie unlängst von Klaus Saul bereits erschöpfend
dargestellt wurden.)
Die gewerkschaftliche Organisation hat mannigfache Grenzen, und diese Grenzen
fördern in den Randzonen die berufliche Mobilität und Fluktuation der Gewerkschaftszugehörigkeit. Die unteren Grenzen markieren die am stärksten unterprivilegierten »nachdrängenden« Sozialgruppen - landwirtschaftliche Tagelöhner,
Gesinde, Heimarbeiter und die kleingewerblichen Handwerksgesellen, die in den
preußischen Ostprovinzen, einschließlich Schlesien und den Mittelgebirgslandschaften einen relativ hohen Anteil an der Arbeitnehmerschaft stellen und auch
sehr spät in die Arbeiterversicherung einbezogen wurden. Die günstigsten Organisationsverhältnisse bestehen bei den qualifizierten Berufsgruppen in den Großstädten. Die mitgliederstärksten Verbände, d. h. jeweils über 100000 Mitglieder,
bilden die Metallarbeiter, Bauarbeiter, Transportarbeiter, Fabrikarbeiter, Holzarbeiter, Textilarbeiter und Bergarbeiter. 70 v. H. der Mitglieder der Freien
Gewerkschaften sind dort organisiert. Sofern diese Tätigkeiten in der Großindustrie ausgeübt wurden, zeigen sich jedoch gleichzeitig die oberen, von den
Arbeitgebern gesetzten Grenzen durch Kontrolle und Entlassungssanktion.
So zeichnete sich am Vorabend des Weltkriegs »die Gefahr ab, daß der Gewerkschaftsbewegung das Eindringen in die Betriebe der Schwerindustrie und der
chemischen Industrie verwehrt blieb. Da gleichzeitig ihre Position in den Großbetrieben der Elektro- und der metallverarbeitenden Industrie, vielleicht sogar im
Bergbau gefährdet erschien, drohte die Ausbreitung der Gewerkschaften endgültig auf das Handwerk und die Klein- und Mittelbetriebe der Fertigindustrie
begrenzt zu werden.« (192, 186)
Die »äußere« Betrachtung der Gewerkschaftsentwicklung zwischen 1890 und 1914
soll mit der Darstellung der Wandlungen der organisatorischen Binnenstruktur
der Freien Gewerkschaften zwischen 1890 und 1914 abgeschlossen werden.
In den Jahren des Sozialistengesetzes entstanden »nebeneinander verschiedenartige Organisationstypen, die sich der in den einzelnen Reichsregionen unterschiedlich strengen Verfolgungspraxis der Polizei- und Justizbehörden flexibel anpaßten« (202, 381). »Deren einziger
gemeinsamer Nenner (war) die Sympathie ihrer Mitglieder für die Sozialdemokratie [...].
Nebeneinander existierten lokale Fachvereine, die eine bestimmte Berufsrichtung organisierten und keinerlei überörtliche Kontakte unterhielten, zwischenberufliche Zusammenschlüsse. die alle Arbeiter und Handwerksgesellen eines Ortes zusammenfassen wollten,
statuarisch abgegrenzte Berufsvereine, die überregional durch ein einmal jährlich tagendes
Vertrauensleutegremium und durch ein regelmäßig erscheinendes Fachorgan informell
miteinander in Verbindung standen, und schließlich fest institutionalisierte und berufsorientierte Zentralverbände mit Verbandssitz, Verbandsvorstand, satzungsmäßig geordneten
Verfahrensweisen und ausgebauten Kommunikationskanälen.« (202, 261) Die organisierte
Vielfalt bot Schutz während des Sozialistengesetzes, aber sie führte auch »zu einer Zersplitterung der Kräfte. Konkurrenzorganisationen warben sich gegenseitig die Mitglieder ab; in
den lokalistischen Hochburgen entwickelte sich ein ausgeprägtes Eigenleben; instabile und
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finanzschwache Zentralverbände konnten weder die für Werbezwecke notwendigen Mittel
aufbringen noch lokale Streikaktionen wirksam unterstützen.« (202, 381)

Die in den neunziger Jahren einsetzende »Flurbereinigung« wird gewöhnlich mit
den Schlagworten Zentralisation und Konzentration gekennzeichnet.
Zentralisation meint dabei den Übergang von lokalorganisierten und hier weitgehend
autonomen Fachvereinen, die überörtlich nur informell durch Vertrauensleute verbunden
waren zu »Gewerkschaftsorganisationen, die für das ganze Reichsgebiet verbindliche Statuten ausgearbeitet hatten und in turnusmäßig zusammentretenden Verbandstagen Vorstandsgremien wählten. Diese Vorstandsgremien residierten an fest installierten Verbandssitzen
und waren mit Kontroll- und Weisungsbefugnissen ausgestattet, die bis auf die örtliche
Ebene hinabreichten.« (202, 263) Der Kompetenzkonflikt zwischen »lokal« und »zentral«
betraf vielfach die Arbeitskampfmaßnahmen, die jedoch zunehmend durch die zentrale
Organisation der Arbeitgeber geprägt wurden. Weniger auf die institutionell-hierarchische
Binnenstruktur als auf die äußere Abgrenzung zielt das Schlagwort Konzentration ab, das
den Übergang vom freitraditionellen, vergleichsweise engen Berufsprinzip zum Industrieverbandsprinzip meint. Als Beispiel dafür sei der 1893 gegründete »Deutsche Holzarbeiter-Verband« genannt, der die vier Verbände der Tischler, Drechsler, Stellmacher und
Bürstenmacher umschloß. Dabei war die »Vereinigung der Drechsler«, die 1887 gegründet
wurde, auch schon ein Konzentrationsprozeß, er umfaßte die »in viele Spezialberufe in der
Holz-, Hom-, Hartgummi-, Stein- und Metallindustrie aufgesplitterten Drechsler« (202,
323). Die Übergänge sind hier also unscharf und die Zurechnungen weniger eindeutig
vornehmbar als bei der Abgrenzung zwischen Lokal- und Zentralorganisation.

Von beiden organisatorischen Innovationsschüben profitiert langfristig vor allem
die Generalkommission, die im Herbst 1890 als überverbandliche Koordinationsstelle installiert wird. Die Generalkommission erweist sich langfristig als wichtigste Instanz einer eigenständigen Gewerkschaftspolitik, d. h. für ein »Operieren«
der Gewerkschaftsführer im politischen Raum als Gewerkschaftsführer - nicht nur
in ihrer Rolle als sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete. In mancher Hinsicht entsprach das der Funktion, die die gewerkschaftlichen Zentralverbände vor
1869 hatten. Nach einem Wort des »Grunders« und Vorsitzenden der Generalkommission, Carl Legien, gilt: »Gewerkschaftspolitik ist Sozialpolitik« (228, 47).
Über fast ein Jahrzehnt ist aber die Generalkommission außerordentlich umstritten - die sie tragenden Verbände fürchten Finanz- und Kompetenzverlust; sie
bleibt auf Statistik und Auskunftserteilung beschränkt. Innerhalb dieses Kompetenzpatts erscheint die Sozialpolitik, insbesondere die Arbeiterversicherung
gleichsam als originäres wie »neutrales« Tätigkeitsfeld für die Zentralkommissionäre, das zudem, von der arbeitslohnorientierten Leistungsgestaltung hier, an die
lohnpolitisch-ökonomischen Erfolge der Industriegewerkschaften »anknüpfen«
kann!
Paul Umbreit hat die Entwicklung der Gewerkschaften hin zur Arbeiterpolitik
trefflich geschildert und über allgemeine Entwicklungstendenzen wie spezielle
Ereignisse berichtet: »Die Kämpfe zwischen den Lokalisten und Centralisten
nach dem Fall des Ausnahmegesetzes wirkten für die Gewerkschaftsbewegung um
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so nachteiliger, weil die Gewerkschaften damals noch recht schwach waren und
sich in einer überaus schweren Wirtschaftskrisis einem übermächtigen Unternehmertum gegenüber befanden. Die Folge dieses Mißverhältnisses war, daß viele
Kämpfe zuungunsten der Arbeiter endeten und daß sich gegenüber den Gewerkschaften eine pessimistische Auffassung breit machte, die selbst von der Parteipresse genährt wurde. Perioden gewerkschaftlicher Ohnmacht sind in der Regel
zugleich Perioden verstärkten Drängens nach politischer Aktion. Die Zahl der
sozialdemokratischen Stimmen schwoll 1893 bedeutend an, und in der Partei
machte sich eine Überschätzung der politischen Aktion und zugleich eine Geringschätzung der Gewerkschaften geltend, die zu scharfen Spannungen und zu den
Auseinandersetzungen auf dem Kölner Parteitage führten. Die gewerkschaftliche
Tätigkeit wurde als Sisyphusarbeit gekennzeichnet; ihr Streben nach hohen Beiträgen sei verwerflich und entziehe der Partei die Arbeitergroschen. Die Hauptaufgabe der Arbeiterbewegung sei der Kampf um die Befreiung vom Lohnjoch
des Kapitalismus, der ein politischer sein müsse. Die Konzentration des Kapitals
in großen Ringen und Kartellen mache jeden wirtschaftlichen Widerstand der
Arbeiter unmöglich; da helfe nur die Politik. Auch die staatliche Sozialpolitik
entziehe den Gewerkschaften ein Betätigungsfeld nach dem anderen. [...]
Aber in den Gewerkschaftskreisen war man sich auch bewußt, daß die Gewerkschaftsarbeit
der Sozialpolitik voraufgehen muß, daß sie erst die Grundlagen für das Wirken des
Gesetzgebers schafft. Gewerkschaftliche Tätigkeit ist es, die die wirtschaftliche Lage des
Arbeiters erfaßt, die ungesunden Arbeitsverhältnisse, unter denen er leidet, den Umfang,
die Gemeinschädlichkeit solcher Mißstände nachweist und die Durchführbarkeit der erstrebten Reformen begründet. Gewerkschaftliche Tätigkeit ist es, die die Arbeiterschaft selbst als
die überzeugendste Interpretin ihrer Wünsche und Forderungen aufruft und organisiert,
besonders wenn es sich um berufliche Mißstände und Forderungen handelt. Und Gewerkschaftsarbeit ist es, welche das Unternehmertum zur Beachtung der gesetzlichen Vorschriften erzieht.
Aber das Wirken der Gewerkschaften geht weit über diese sozialpolitischen Hilfeleistungen
hinaus. Im gesamten Gewerkschaftskampf steckt ein großes Maß praktischer Sozialpolitik.
Der gewerkschaftliche Kampf für Arbeitszeitverkürzung ist praktische Sozialpolitik, denn er
schafft erst die Grundlage für den gesetzlichen Normalarbeitstag und räumt dem Gesetzgeber die gröbsten Schwierigkeiten in der wirtschaftlichen Praxis hinweg. Das gilt besonders
für den Normalarbeitstag der erwachsenen Arbeiter, an den die Gesetzgebung nur in
engbegrenzten Ausnahmen herangetreten ist. Der gewerkschaftliche Kampf für die Erhöhung, Regelung und Sicherung der Arbeitslöhne ist praktische Sozialpolitik, denn er
verhütet ein Versinken der Arbeiterklasse in Pauperismus und macht die Arbeiter zu einem
wirtschaftlich und kulturell bedeutsamen Faktor im Staatswesen. Ohne die Lohnpolitik der
Gewerkschaften stände die deutsche Arbeiterschaft auf dem Niveau der Heimarbeiter,
denen die Gesetzgebung durch staatliche Lohnfestsetzungen helfen muß.

Der gewerkschaftliche Kampf für gesunde Arbeits- und Betriebsverhältnisse ist
praktische Sozialpolitik, denn er erleichtert nicht bloß der Gewerbeinspektion
die Durchführung der gesetzlichen Vorschriften, sondern stellt die Kraft der
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Selbsthilfe auch da in den Dienst der öffentlichen Hygiene, wo die Kraft der
Gesetzgebung und Behörden bisher versagt hat. Der Aufbau starker gewerkschaftlicher Organisationen ist praktische Sozialpolitik, denn in ihnen werden die
Kräfte gesammelt, die der Ausbeutung der Arbeiterklasse durch das Unternehmertum unmittelbar entgegenwirken und dem Staate, der ernsthaft Sozialreform
treiben will, die Bekämpfung ungesunder Ausbeutung erleichtern, dem Staate
aber, der seinen Lebenszweck im Schutze der Unternehmerinteressen sieht, eine
wirkliche Sozialreform abringen. Das gewerkschaftliche Unterstützungswesen ist
praktische Sozialpolitik, denn es ergänzt nicht allein die staatliche Arbeiterversicherung, sondern weist ihr auch neue Wege und hat besonders in der Organisation der Arbeitslosenunterstützung das Vorbild und zugleich die Grundlage für
eine staatliche Arbeitslosenversicherung geschaffen. Der gewerkschaftliche
Kampf für Arbeitervertretung in der Arbeiterversicherung und Rechtsprechung
ist praktische Sozialpolitik, denn er erstrebt und erwirkt eine soziale Verwaltung
und Spruchpraxis auf diesen Gebieten sozialer Praxis, die besser als papierne
Gesetze und Vorschriften den sozialpolitischen Inhalt zum Gemeingut des ganzen
Volkes machen.
Das ganze Wirken der Gewerkschaften ist auf die praktische Sozialpolitik eingestellt. Die
Trennung zwischen wirtschaftlichen und politischen Aufgaben war durch die früheren
Vereinsgesetze bedingt und eine durch äußere Umstände erzwungene. Die eigentliche
Aufgabe der Gewerkschaften lag von Anbeginn in der praktischen Gegenwartsarbeit, die
eine Trennung zwischen wirtschaftlicher und sozialpolitischer Betätigung nicht ohne Nachteil erträgt. Die Arbeitsteilung zwischen Partei und Gewerkschaften wurde dadurch eine
andere, als es in der Natur beider Organisationen liegen mußte. Die sozialdemokratische
Partei ist eine Partei, die eine tiefe und weite Umgestaltung der Produktions-, staatlichen
und gesellschaftlichen Zusammenhänge erstrebt, ein Ziel, das über den Boden, auf dem die
Gewerkschaften kämpfen, weit hinausreicht. Deshalb besteht aber kein Gegensatz zwischen
beiden, denn die Gewerkschaftsarbeit ist kein Kampf gegen die Ziele der Sozialdemokratie;
ihr Wirken liegt am Wege, nicht im Wege der letzteren. Die Partei kann natürlich auch
Sozialpolitik treiben, wenn sie aber den Gewerkschaften damit nützen will, muß sie
Sozialpolitik als praktische Gegenwartspolitik treiben, denn die Gewerkschaften brauchen
sie als solche. Die Partei glaubte indes um ihrer weitergehenden Ziele willen, die
Gegenwartspolitik nicht im Sinne der Gewerkschaften betreiben zu können, und so waren
die Gewerkschaften genötigt, diese praktische Politik selbst in die Hand zu nehmen. Das
geschah nach den sozialpolitischen Debatten des Gothaer Parteitages, als die Nachwehen
des Hamburger Hafenarbeiterkampfes immer deutlicher einen Ansturm der Reaktion auf
das Koalitionsrecht hervortreten ließen. Die Kaiserreden von Bielefeld (1897) und Oeynhausen (1898), das Posadowskysche Rundschreiben über die Notwendigkeit einer Verschärfung des § 153 der Gewerbeordnung kündigten die Gefahr der Koalitionsentrechtung an und
forderten den Widerstand der Gewerkschaftsbewegung heraus. Die Abwehrbewegung
wurde von der Generalkommission einheitlich geleitet, die sozialpolitische Materialsammlung lag völlig in ihrer Hand und die Wirkung dieser unmittelbaren Gegenaktion war so
erfolgreich und durchschlagend, daß damit zugleich der Befähigungsnachweis der Gewerkschaften zur praktischen Sozialpolitik, wenn es noch eines solchen bedurft hätte, glänzend
erbracht war.
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Es bedurfte indes eines solchen Nachweises gar nicht mehr, denn die Gewerkschaften hatten die sozialpolitische Aktion bereits auf der ganzen Linie für
sich in Anspruch genommen. Eine Konferenz der Gewerkschaftsredakteure am
17. August 1898 forderte vom bevorstehenden Gewerkschaftskongreß eine Ausdehnung des Arbeitsgebietes der Generalkommission auf die Materialsammlung
und publizistische Verarbeitung aus der Praxis des Arbeiterschutzes und der
Arbeiterversicherung, um diese Gesetze nutzbringender zu gestalten und den
Versuchen, eine Verschlechterung derselben herbeizuführen, entgegenzutreten.
Die verarbeiteten Materialien sollten der Gewerkschaftspresse im >Correspondenzblatt< übermittelt werden. Der Vorstand des Holzarbeiterverbandes verlangte sogar die Sammlung allgemein sozialpolitischer Materialien, die Erweiterung des >Correspondenzblattes< und die Herausgabe eines gewerkschaftlichen
Jahrbuches. Der Frankfurter Gewerkschaftskongreß, der vor der Beratung der
Zuchthausvorlage im Reichstage stattfand, vereinigte diese Forderungen, indem
er die Generalkommission mit der Aufgabe allgemein sozialpolitischer Materialsammlung und -bearbeitung und deren Verwertung in dem zu erweiternden
>Correspondenzblatt< und weiterhin mit der Leitung der Arbeitervertreterwahlen
für die Arbeiterversicherung beauftragte. Damit wurde die sozialpolitische Praxis
der Gewerkschaften vom Kongreß legalisiert. Der Kongreß ließ es auch dabei
nicht bewenden, sondern ging selbst mit einem großzügigen Beispiele voran. Seine
Tagesordnung war eine eminent sozialpolitische. Neben einem Protest gegen die
Zuchthausvorlage befaßte er sich mit den Fragen der Arbeitsvermittlung und der
Gewerbeinspektion. Handelte es sich bei beiden auch mehr um das Zusammenwirken von Gewerkschaften mit Behörden und gemeindlichen Einrichtungen, so
fehlt es den gefaßten Beschlüssen doch auch nicht an dem Verlangen nach
sozialpolitischen Reformen.
Der damalige Kampf um das Koalitionsrecht hatte die gute Wirkung, daß die Wertschätzung
der Gewerkschaften dadurch erst zum Gemeingut weiterer Volkskreise wurde. Nach dem
Fall der Zuchthausvorlage waren auch die den Gewerkschaften so nachteiligen politischen
Verbindungsverbote nicht mehr zu halten. Der Jahresschluß 1899 brachte ihre Aufhebung
im Wege eines Notgesetzes und damit war für die Gewerkschaften für ihre sozialpolitische
Betätigung die Bahn frei geworden. Seitdem haben die Gewerkschaften ihre ganze Organisation immer zielbewußter in den Dienst der sozialpolitischen Praxis gestellt. In erster Linie
natürlich die Generalkommission, die beauftragt war, diese Praxis einzuleiten. Die einzelnen Verbände mußten noch hier und da auf die vereinsgesetzlichen Bestimmungen Rücksicht nehmen, die den Frauen und Jugendlichen die Teilnahme an politischen Vereinen
erschwerte. Doch wurde die Handhabung dieser Bestimmungen allmählich laxer, obwohl es
an einzelnen Orten an scharfen behördlichen Eingriffen nicht fehlte.

Die Generalkommission erweiterte ihr >Correspondenzblatt< zu einem Organ
sozialpolitischer Schulung, Information, Kritik und Vorarbeit. Die sozialpolitischen Statistiken, Verwaltungs- und Gewerbeaufsichtsberichte wurden eingehend
behandelt, die Spruchpraxis der Straf- und Gewerbegerichte und Arbeiterver418

sicherung beleuchtet, zu den sozialpolitischen Arbeiten des Reichstags und der
Landtage Stellung genommen, die Arbeitsgesetzgebung des Auslandes erläutert
und die Gewerkschaften zu eigener Vertretung ihrer sozialpolitischen Berufsinteressen angeregt. Im weiteren Verfolg wurden die Statistiken der Lohnbewegungen
und Streiks, der Gewerkschaftskartelle und Arbeitersekretariate, der Arbeitslosigkeit und der Tarifverträge geschaffen, die Arbeiterschutz-, Arbeiterversicherungs- und Arbeitsmarktstatistik in besserem Maße nutzbar gemacht, die Spruchpraxis aus den Gebieten des Arbeiterrechts in besonderen Zusammenstellungen
bearbeitet und die sozialpolitische Literatur durch Hinweise und Besprechungen
erschlossen. Im >Correspondenzblatt< schuf sich die Generalkommission das Centralorgan für die praktische Sozialpolitik der Gewerkschaften.
Danach wurden die Gewerkschaftskongresse in steigendem Maße in den Dienst
der sozialen Arbeiterpolitik gestellt. Der Stuttgarter Kongreß (1902) trat bereits
entschieden für gesetzliche Arbeitslosenversicherung, Bau- und Heimarbeiterschutz, Koalitionsfreiheit und gegen die Lebensmittelverteuerung ein. In Köln
(1905) wurden die Fragen der gesetzlichen Arbeitervertretung und Heimarbeit, in
Hamburg (1908) die Sozialgesetzgebung im allgemeinen, die Stellenvermittlung,
die Privatangestelltenversicherung und der Heimarbeiterschutz behandelt. In
Berlin (1910) wurde zur Reichsversicherungsordnung, in Dresden (1911) zum
Koalitionsrecht, Hausarbeitsgesetz, zu Arbeiterschutz und Arbeiterversicherung
sowie Arbeitslosenfürsorge und in München (1914) zur Sozialgesetzgebung, zum
Reichsvereinsgesetz, Arbeitswilligenschutz, zur Arbeitsvermittlung, Arbeitslosenfürsorge, Lebensmittelverteuerung und gesetzlichen Regelung der Tarifverträge
Stellung genommen. Es gibt kaum irgendeine Frage der Sozialpolitik, die die
Gewerkschaften nicht in ihren Arbeitsbereich gezogen hätten. Außer den allgemeinen Gewerkschaftskongressen wurden besondere Kongresse und Konferenzen
für die Fragen des Bau-, Heim-, Transport- und Bergarbeiterschutzes veranstaltet.
Auch die Vorständekonferenzen befaßten sich mit den Vorarbeiten für sozialpolitische Fragen. Doch blieb es nicht bei den eigenen Veranstaltungen, auch die
sozialpolitischen Tagungen anderer Organisationsgruppen wurden durch die
Gewerkschaften mehr als früher beschickt, um auch in deren Kreisen und durch
sie in der weitesten Öffentlichkeit für die praktische Weiterentwicklung der
Sozialpolitik zu wirken. Neben den Kongressen wurden die Ausstellungen für die
sozialpolitische Propaganda und Klärung herangezogen und besonders für den
Heimarbeiterschutz die öffentliche Meinung in weitestem Maße gewonnen [...].
(226, 46)
Im Jahre 1903 wurden die Statistiken der Gewerkschaftskartelle und Arbeitersekretariate geschaffen, die die gesamten Erfahrungen auf dem Gebiete der
gewerkschaftlichen Auskunftserteilung und Rechtshilfe zusammenfaßten und seit
1907 in besonderen Statistischen Beilagen herausgegeben wurden. Im Jahre 1908
wurden die Statistiken der Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung sowie der
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Geschäftsbericht des Reichsversicherungsamts in geschlossener Gesamtbearbeitung herausgegeben und dadurch erstmals ein jährliches Gesamtbild über alle
Zweige der Arbeiterversicherung gegeben. Im Jahre 1912 wurde die Arbeiterrechtsbeilage des >Correspondenzblattes< geschaffen, die in erster Linie alle in
der Arbeiterversicherung tätigen Gewerkschaftsfunktionäre über die Spruchpraxis fortlaufend informieren soll. Sie sollte mit Jahresbeginn 1915 zu einem
selbständigen Organ für Arbeiterrecht erweitert werden. Im Jahre 1906 wurden
die gewerkschaftlichen Unterrichtskurse eingerichtet und darin auch der Arbeiterversicherung ein breiter Raum gewidmet und seit 1909 auch Spezialkurse für
die Arbeitersekretäre eingeführt, um diese für die wachsenden Aufgaben ihrer
Stellung besser vorzubereiten. Seit 1905 werden neben den Gewerkschaftskongressen besondere Konferenzen der Arbeitersekretariate abgehalten, um ein
Zusammenwirken in gemeinsamen Fragen herbeizuführen, und seit der Einführung der Reichsversicherungsordnung wurden Bezirksarbeitersekretariate ins
Leben gerufen, die die Vertretung der Gewerkschaftsmitglieder an Oberversicherungsämtern, den früheren Schiedsgerichten für Arbeiterversicherung,
übernahmen. Die 1910 gegründete Sozialpolitische Abteilung der Generalkommission dient zugleich als Materialsammlung für alle Fragen der Arbeiterversicherung. [...] (226, 66)
Die einzelnen Verbände haben ebenfalls ihre Abteilungen, in denen die berufliche
Sozialpolitik gepflegt wird, und ihre Erhebungen haben der Gesetzgebung wertvolles Material geliefert. Und schließlich ist auch nicht zu verkennen, daß die
Gewerkschaftskämpfe mit ihren Tarifvereinbarungen immer offensichtlicher in
das große Gebiet des praktisch gestaltenden Arbeitsrechtes einmünden, das eine
Sozialpolitik auf höherer Stufe als die Sicherung schutzbedürftiger Arbeiter
vorbereitet. [...]
Es bedurfte erst der sozialpolitischen Gewerkschaftsarbeit, um die Sozialpolitik
für die Arbeiterklasse nutzbar zu machen.« (226, 47).
Klaus Schönhoven mißt der 1910 gegründeten sozialpolitischen Abteilung besonderen Stellenwert bei: »Wie weitgehend bis zu diesem Zeitpunkt die Koordination
von sozialpolitischen Aktivitäten auf die Generalkommission übertragen worden
war, zeigt die Übereinkunft, die zwischen SPD-Führung und Generalkommission
über die sozialpolitische Abteilung getroffen wurde: Der Parteivorstand übernahm einen Teil der für die Abteilung aufzubringenden Kosten, weil sozialdemokratische Abgeordnete deren Materialsammlung hauptsächlich benutzen sollten,
und erhielt dafür >ein Mitbestimmungsrecht über die Einrichtung des Instituts im
allgemeinen<; die Verwaltung und personelle Leitung der Abteilung blieb aber
allein in den Händen der Generalkommission.« (202,304).
Karl Erich Born resümiert: »Die Partei erwies ihre Existenzberechtigung durch
das Ziel, auf das sie hinstrebte, die Gewerkschaften erwiesen sie durch die
Erleichterungen und Verbesserungen, die sie augenblicklich den Arbeitern ver420

schafften. Das konnten sie nur durch ständige Mitarbeit an bereits bestehenden
Sozialeinrichtungen, durch ständigen Kontakt und Kompromisse mit Arbeitgebern, Behörden und bürgerlichen Verbänden. [... ] Die Freien Gewerkschaften
waren sozialistisch; aber sie waren keine Unterorganisation, sondern Verbündete
der Sozialdemokratischen Partei. Sie gingen einen eigenen Weg; durch Mitarbeit
in den sozialen Einrichtungen wollten sie ihre Anerkennung als Vertreter der
Arbeiter erringen.<~ (30, 79).
Die gewerkschaftlichen Aktivitäten in der Sozialpolitik bzw. den Institutionen der
Arbeiterpolitik lassen sich schlecht quantifizieren, einen ersten Anhalt vermittelt
aber die Bilanz, die Eugen Simanowski 1902 vortrug: »Wir haben alle Jahre
Wahlen; die Zahl der Vertreter ist durchaus nicht gering. Wir haben das Reichsversicherungsamt mit 106 Vertretern, 8 Landesversicherungsämter mit 48, 31
Vorstände von Landesversicherungsanstalten mit 30, 31 Ausschüsse mit 305
Vertretern. Ferner 5363 Beisitzer in allen unteren Verwaltungsbehörden. Dazu
kommen 123 Schiedsgerichte, und zwar 89 mit 3329 Beisitzern für Arbeiterversicherung, 25 bei Schiedsgerichten für Eisenbahn- und Dampfschiffahrt, 9 bei
Knappschaftsgerichten, weitere 65 Berufsgenossenschaften zur Beratung der
Unfallsachen mit 9064 Vertretern und 22000 Krankenkassen mit 100000 Mitgliedern, zusammen 118255 Personen. Dazu kommen noch als Delegierte der
Krankenkassen ca. 500000 Personen. Das ist der Grundstock.« (173, 4, 146) Die
Angaben über die Krankenversicherung bedürfen noch der Interpretation und
Präzisierung, insgesamt ergeben diese Zahlen aber doch einen Hinweis, daß
mindestens ein Sechstel der seinerzeitigen Freigewerkschafter durch Selbstverwaltungsaktivitäten involviert war, ehrenamtlich-»stetige« Arbeiten dürften mindestens 20000 Freigewerkschafter in den Institutionen ausgeübt haben.
Schließlich ist in diesem Zusammenhang noch, neben dem bereits genannten, auf
»Basisdruck« hin eingerichteten, Zentralarbeitersekretariat, auf die Arbeitersekretariate hinzuweisen, deren Anzahl von 29 im Jahre 1901 auf 120 im Jahre
1914 stieg.
Im Kampf um das Selbstverwaltungsrecht der Arbeiter in der Krankenversicherung, das ständig gefährdet ist und auch stark eingeschränkt wird, entfalten die
freien Gewerkschaften dann auch noch sozialpolitisch-politische Aktivitäten in
den Raum der Gesetzgebung hinein, der allerdings damals nur zu einem
beschränkten Anteil parlamentarisiert war. Hermann Molkenbuhr vertritt wohl
auf dem Münchner Parteitag der SPD (1902) die herrschende Meinung, wenn er
ausführt, die gesetzliche Krankenversicherung habe die gewerkschaftliche Bewegung nicht gehemmt. Widerspruch kommt nur aus Hamburg, der Großstadt mit
der bedeutendsten »Kassentradition« der Arbeiterbewegung. Adolf von Elm
entgegnet: »Die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter sind zu einem großen
Teil vollständig anderer Meinung; sie glauben allerdings, daß durch diese ZwangsKrankenversicherung die Entwicklung der gewerkschaftlichen Bewegung wohl
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gehemmt worden ist. Dadurch wurde den Gewerkschaften ein Zweig der Unterstützung genommen, der dann damals schon von ihnen stark ausgebaut war.«
(175, 1902, 195)
Im November 1908 senden britische Gewerkschaftsführer eine Delegation nach
Deutschland, um die Auswirkungen der Arbeiterversicherung auf die Arbeiterbewegung zu untersuchen. Diese kommt, unter anderem nach Diskussionen mit
earl Legien und Johannes Sassenbach, aber auch mit dem inzwischen zum
Senatspräsidenten beim Reichsversicherungsamt bzw. Direktor im Kaiserlichen
Statistischen Amt avancierten Gewerkschaftsreferenten der Berliner politischen
Polizei, Georg Zacher, zu einem günstigen Urteil:
Die Arbeiterversicherung habe in keiner Weise die Arbeiterbewegung geschädigt - 1883
seien die Gewerkschaften noch unbedeutend gewesen, seitdem seien sie unaufhörlich
gewachsen. Die Opposition der SPD gegen die Arbeiterversicherung sei nicht prinzipiell
gewesen, heute sei die Opposition dagegen ganz ausgestorben, vor allem beharre man auf
dem Prinzip der Selbstverwaltung und lehne andere Organisations- und Verwaltungsprinzipien ab. Die Arbeiter hätten sich an die Lohnabzüge gewöhnt und würden weniger auf die
Beiträge sehen als nur auf ihren Wochenlohn. Die britischen Gewerkschaftsführer übernahmen die Meinung, daß durch Ausschüsse, Komitees, Verwaltungen usw. die Gewerkschaftsmitglieder gezwungen waren, etwas zu tun. Die Wahlen stärkten den Geist der Organisation
und Solidarität, Streitfragen ließen das Bedürfnis für gewerkschaftliche Organisation wachsen. Die Arbeiterversicherung habe zu ergänzender Fürsorge und Unterstützung angeregt.
Aus den aufgesammelten Kapitalien und Reserven (Kapitaldeckungsverfahren) hätten die
Versicherten Vorteile: Wohnungen, Bäder, Sanatorien usw. Allerdings werde geklagt, daß
die Unterstützung im Verhältnis zu den Leistungen zu gering sei. Die Versicherungsprämien, die nicht gesenkt werden dürften, spielten eine Rolle beim gewerkschaftlichen
Widerstand gegen Lohnsenkungstendenzen der Arbeitgeber. Insgesamt habe also die Arbeiterversicherung indirekt zur Stärkung der Gewerkschaften beigetragen.

Dieser günstige Bericht »war entscheidend für die Bekehrung der organisierten
Arbeiterschaft« (84, 95) in Großbritannien zugunsten der Arbeiterversicherungspläne von David Lloyd George - Deutschland wird zum »sozialen« Vorbild für die
Entwicklung in England! Das »Reformmodell« kommt zum »Revolutionsmodell«
zurückp3a

33a Vgl. dazu umfassend Ritter, Gerhard A.: Sozialversicherung in Deutschland und England. Entstehung und Grundzüge im Vergleich, München 1983. Eine instruktive Einführung in die »Epochen
armutspolitischer Entwicklung in England« gibt Pat Thane in ihrem gleichnamigen Aufsatz (Zeitschrift für Sozialreform, 1983, 193).
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111. Die Arbeiterpolitik des Deutschen Reiches

bis zum Ersten Weltkrieg

1. Die Arbeiterversichemngspolitik bis zur Verabschiedung
der Reichsversichemngsordnung (1911)
1.1 Die Entwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung:
Der politisch-parlamentarische Prozeß

Die Sozialpolitik des Wilhelminischen Deutschland wird vorwiegend unter dem
Gesichtspunkt des vorangetriebenen gesetzlichen Arbeiterschutzes gesehen. Die
Entwicklungen im Bereich der Arbeiterversicherung sind aber kaum weniger
bedeutsam gewesen - zu einer durch den ökonomischen Aufschwung mitgetragenen Verbesserung der Leistungen und einer ständigen Ausweitung des erfaßten
Personenkreises kommen grundsätzliche »Weichenstellungen« durch den Gesetzgeber hinzu.
Die Arbeiterpolitik durch Arbeiterversicherung soll nicht nur der Absicherung
der Arbeiterexistenz dienen, sondern auch der Anpassung an die bürgerliche
Gesellschaftsordnung. So wie der Arbeiterschutz soll auch die Arbeiterversicherung »in erster Linie ein Erziehungsmittel sein. Eine direkte Einwirkung des
Staates auf die Erhöhung des Lebensstandards der unteren Klassen hielt Lohmann
für unmöglich, wohl aber müsse die Gesetzgebung Erhaltung der Arbeitskraft,
gesunde Wohnung, geordnetes Familienleben zu einem Faktor des Begriffs der
>notwendigen Lebensbedürfnisse< machen.« (188, 88) Die Krankenversicherung
soll Arbeit und Familie bei den besitzlosen Volksklassen fördern. Die Förderung
der Arbeit geschieht einmal dadurch, daß sie zunächst an Arbeit (und Arbeitslohn!) und nicht an Armut anknüpft, und zum anderen, indem sie materielle
Restriktionen als Kontrollinstanzen vorsieht, die der Simulation vorbeugen sollen.
Diese Faktoren sind seit jeher Begleiter des »Kassenprinzips« gewesen.
Für die gesetzliche Krankenversicherung im Wilhelminischen Deutschland ist es
interessant zu beobachten, wie sich in ihren Randzonen das »Familienprinzip«
auswirkt und der endgültige Übergang vom dominierenden Sittlichkeitsprinzip
zum Gesundheitsprinzip erfolgt; hier gehen Arbeiterschutz und Arbeiterversicherung »parallel«. In den achtziger Jahren versuchte der Gesetzgeber noch direkt
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auf die sittliche Lebensführung Einfluß zu nehmen, d. h. unsittliches Verhalten
wird mit Entzug von Kassenleistungen sanktioniert - die gesundheitlichen Folgen
sind insoweit noch irrelevant. Im Wilhelminischen Kaiserreich »kippt« das dann
allerdings zugunsten des politischen Wertes Gesundheit »um«.
So konnte in der gesetzlichen Krankenversicherung durch Gemeinde- bzw. Satzungsvorschrift das Krankengeld ganz oder teilweise entzogen werden, wenn man sich die Krankheit
»vorsätzlich oder durch schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln, durch
Trunkfälligkeit oder geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen« hatte. Begründet wurde
solches - nach den Kommissionsberatungen - wie folgt: »Bei den durch Trunkfälligkeit
verursachten Erkrankungen werde es sich in der Mehrzahl der Fälle um Deliranten handeln,
für die ein Bedürfnis, sie vor der Ortsarmenpflege zu bewahren, am allerwenigsten vorliege«
und »man könne und dürfe nicht den soliden Arbeiter zugunsten des liederlichen belasten.
Es sei die Gefahr nicht ausgeschlossen, daß bei allgemeiner Zulassung derartiger Erkrankter
die Leistungsfähigkeit einzelner Kassen in größeren Orten ernstlich in Frage gestellt werden
könne. In Berlin seien bei einer Krankenkasse unter 12000 Krankheitsfällen 453, bei einer
anderen gar unter 1561 Krankheitsfällen 215 Fälle von Venerie konstatiert.« (238, 152) Als
1892 das Krankenversicherungsgesetz novelliert wird, bleiben diese Vorschriften erhalten,
unter dem maßgeblichen Einfluß sozialhygienischer Erkenntnisse und Bestrebungen fallen
1903 die restriktiven Vorschriften bei geschlechtlichen Ausschweifungen und 1911/14 auch
die über Trunkfälligkeit, d. h. gewohnheitsmäßiges, übermäßiges Trinken.
In eine ähnliche Richtung zielten die restriktiven Vorschriften gegenüber unehelichen
Wöchnerinnen. Hier hatte zunächst, d. h. 1886 mit der Erweiterung der gewerblichen
Krankenversicherung auf landwirtschaftliche Arbeiter eine »sittlich«-restriktive Entwicklung eingesetzt. In § 135 landwirtschaftliches Unfallversicherungs- und Krankenversicherungsgesetz war bestimmt worden, daß in der Land- und Forstwirtschaft die WöchnerinnenUnterstützung nur ehelichen Wöchnerinnen zu gewähren sei. Diese Ausnahmebestimmung
für landwirtschaftliche Arbeiterinnen ist für die Sozialdemokraten offizieller Anlaß, dem
Gesetz die Zustimmung zu verweigern. 1892 wollte die Reichsregierung die obligatorische
Wöchnerinnen-Unterstützung auf eheliche Wöchnerinnen beschränken und fakultativ die
Ausdehnung auf uneheliche gestatten, weil »bei der Ausführung des Gesetzes sich gezeigt
habe, daß in weiten Kreisen der Versicherungspflichtigen das Gerechtigkeitsgefühl dadurch
verletzt wird, daß sie Beiträge zur Unterstützung gefallener Mädchen und unsittlicher
Witwen leisten müssen«. Im Reichstag werden dann aber sowohl die bereits seit 1886
bestehende als auch die geplante restriktive Vorschrift u. a. mit der Erwägung zu Fall
gebracht, »daß uneheliche Geburten mit materieller Not verbunden der Prostitution notorisch die meisten Opfer zuführten« (238, 203).

Von entscheidender Bedeutung für die weitere Entwicklung der gesetzlichen
Krankenversicherung wird die Novelle vom 10. April 1892, deren Entwurf am
22. November 1890 dem Reichstag vorgelegt worden war.
Hier geht es zunächst um die neuen Vorschriften über das Verhältnis der gesetzlichen Krankenversicherung zu den freien Hilfskassen.
Schon der Abänderungsentwurf zum Hilfskassengesetz von 1884 enthielt »heimtückische
Fußangeln und Falltüren für die unabhängigen Kassen. Man gab vor, einer Ausbeutung
der Hilfskassen zu fremdartigen politischen und Parteizwecken vorbeugen und eine ent-
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sprechende Verwaltung sichern zu müssen. Darum wollte man die staatlichen Aufsichtsrechte verschärfen; die Leiter von General- und Mitgliederversammlungen sollten mit
Geldstrafe bis zu 300 Mk. bestraft werden, wenn sie in diesen Versammlungen Besprechungen über öffentliche Angelegenheiten zulassen, deren Erörterung unter die Landesgesetze
über das Vereins- und Versammlungsrecht fällt. Damit wäre selbst die Erörterung von mit
den Zwecken der Kasse eng verbundenen Fragen derart unterbunden gewesen, daß selbst
die bürgerlichen Parteien vor derartigen Bestimmungen zurückschreckten. Sie wurden im
Reichstage beseitigt.« (196, 843)

Mehr verwaltungstechnisch begründet und so letztlich auch durchschlagend war
der bereits erwähnte und offiziell sowohl versicherungsökonomisch als auch von
der Leistungsseite her begründete Kampf gegen die freien Hilfskassen, der von
den (zentralisierten) Ortskrankenkassen ausgeht und 1885 in Dresden beginnt.
In einem Rückblick auf die Entwicklung der Dresdner Kasse heißt es dazu u. a.: »Die vor
dem Inkrafttreten des Krankenversicherungs-Gesetzes bestehenden Kassen konnten indessen zum Teil mit der weiteren Entwicklung des Krankenversicherungswesens nicht Schritt
halten, und besonders die eingeschriebenen Hilfskassen hatten große Mitgliederverluste zu
erleiden. Die Folge davon war eine heftige Erbitterung der betroffenen Kreise, die sich
gegen die Verwaltung der Orts-Krankenkasse richtete, weil diese denjenigen Hilfskassen
gegenüber, welche nicht mindestens die Hälfte des für das Stadtgebiet festgesetzten ortsüblichen Tagelohnes als Krankengeld gewährten, Entscheidungen durchsetzte, wonach deren
hier in Arbeit stehenden Mitglieder - soweit sie nicht anderen Kassen anzugehören hatten zur Orts-Krankenkasse übertreten mußten. [...]
Unter diesen Umständen hatte das Krankenversicherungswesen in Dresden im Jahre 1886
ganz wesentliche Veränderungen, insbesondere hatten die eingeschriebenen Hilfskassen
16640 Mitglieder verloren. [...]
Das folgende Jahr muß als ein besonderer kritischer Zeitlauf für die Orts-Krankenkasse
bezeichnet werden. Der einmal eingeschlagene Weg gegenüber den Hilfskassen mußte
weiterverfolgt werden, was in der Folgezeit zu förmlichen Kämpfen zwischen den Angehörigen der freien Hilfskassen und der Verwaltung der Orts-Krankenkasse führte. So bedauerlich dies einerseits war, so führten diese Verhältnisse doch andererseits erst das rechte
Verständnis der Arbeiterschaft zur reichsgesetzlichen Krankenfürsorge am hiesigen Platze
herbei und veranlaßten vor allem die Versicherten zur Beteiligung an der Selbstverwaltung,
so daß die Orts-Krankenkasse hieraus eine Stärkung erfuhr und schließlich in die Lage kam,
die hohen Ziele zu erreichen, die ihr durch das Gesetz gestellt sind. Während es vorher
mehrfach vorgekommen war, daß Vertreterwahlen zu den Generalversammlungen und in
letzteren die Wahlen der Vorstandsmitglieder mangels Beteiligung der Arbeitnehmer nicht
vorgenommen werden konnten und die Aufsichtsbehörde zur Ernennung dieser Personen
schreiten mußte, fanden künftig Vertreterwahlen, wie Generalversammlungen unter äußerst
lebhafter Beteiligung der Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmervertreter statt.« (88, 18)

Dieser zunächst von einzelnen Ortskrankenkassen mit Hilfe der Justiz (bis hin
zum Reichsgericht) durchgeführte »systematische Feldzug gegen die freien Kassen« (81, V, 466) wird 1890 durch die Reichsregierung aufgegriffen und findet in
der Novelle von 1892 seinen vorläufigen Abschluß.
Das Mittel zu diesem Zweck ist die rigorose Verallgemeinerung des Natural- bzw.
Sachleistungsprinzips. Wenn die Mitgliedschaft in einer Hilfskasse vom Beitritt
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zur Zwangskasse befreien sollte, mußte sie nunmehr auch ärztliche Behandlung,
Arznei usw. in Natur gewähren. Die statistischen Berechnungen (und sicher auch
die Erfahrungen) der Regierung hatten ergeben, daß dann, wenn Krankengelderhöhung zum Zwecke der Abgeltung der Arztkosten gewährt wurde (wie bei den
Hilfskassen), grundsätzlich nicht die gleiche Inanspruchnahme der ärztlichen
Kunst erfolgte wie in dem Falle, wo diese als Sachleistung angeboten wurde.
Andererseits hatte das Sachleistungsprinzip bei Zwangskassen eine lange Tradition. Es galt bei fast allen Gemeinde- und Fabrikkassen und damit bei der
Mehrzahl aller größeren Kassen.
Schon 1875 boten von den gewerblichen Hilfskassen in Preußen 3352 Krankengeld
neben freiem Arzt und freier Arznei, 168 freien Arzt und freie Arznei ohne sonstige
Unterstützung und nur 708 Kassen boten Krankengeld ohne freien Arzt und Arznei.
Die letztgenannten Kassen hatten aber im Schnitt die meisten Mitglieder.
In der Begründung der Novelle heißt es dazu u. a.: »Es ist dadurch erwiesen, daß die Hälfte
des Mindestbetrages des Krankengeldes einen völlig unzulänglichen Ersatz der freien
ärztlichen Behandlung und Arznei bildet. [...] Bei der wirtschaftlichen Lage und bei der
geringen Wertschätzung einer rechtzeitigen ausreichenden ärztlichen Pflege, welche in
großen Kreisen der versicherungspflichtigen Volksklassen noch als vorherrschend angesehen
werden müssen, kann in der Versicherung bei Kassen der gedachten Art keine ausreichende
Sicherung eines vom Gesetzgeber für wesentlich erachteten Gegenstandes der Versicherung
anerkannt werden. Es liegt darin vielmehr für viele Versicherte ein Anreiz, sich dem
gesetzlichen Versicherungsverhältnis durch Eintritt in eine Hilfskasse zu entziehen, um sich
unter Verzicht auf die freie ärztliche Behandlung und Arznei eine höhere Geldunterstützung
zu sichern. Je höher der Geldbetrag bemessen wird, welcher als Ersatz der freien ärztlichen
Behandlung vom Gesetz gefordert wird, desto stärker wird dieser Anreiz.« (238,47)

Das Sachleistungsprinzip wird gleichzeitig dadurch verstärkt, daß durch die
Novelle von 1892 die Möglichkeit geschaffen wird, freie ärztliche Behandlung,
freie Arznei und sonstige Heilmittel für erkrankte Familienangehörige der Kassenmitglieder nicht nur auf besonderen Antrag im Einzelfall zu gewähren, sondern allgemein, d. h. durch Kassenstatut (Kassensatzung) aufgrund von Selbstverwaltungsbeschlüssen.
Das 1892 durch Gesetz verallgemeinerte Sachleistungsprinzip zusammen mit der
»Aufgabe« der Hilfskassen durch die gewerkschaftlich und politisch engagierten
Arbeiter, vollendet demgegenüber rasch einen mit den Zwangskassen der vierziger Jahre beginnenden Wandel in der Einstellung zum Arztbesuch bei den
nichtbürgerlichen Kreisen, insbesondere bei den Arbeitern. Die Inanspruchnahme professioneller Hilfe wird das typischste Gesundheitsverhalten.
Schon 1890 klagt die Geschäftsführung der Leipziger Ortskrankenkasse - nach fünfjähriger
Erfahrung mit dem bei ihr von Anfang an geltenden Sachleistungsprinzip -, »daß die
ärztliche Hilfe mit der Zeit von den Mitgliedern selbst bei den kleinsten Anlässen in
Anspruch genommen wird, wie auch ein ziemlicher Teil der Mitglieder in der Gewährung
dieser Hilfe sehr anspruchsvoll verfährt, ohne daß hierdurch den Patienten gedient würde.

426

Das Bewußtsein, einen Anspruch auf ärztliche Hilfe zu haben, verführt leider zu einer nicht
in den Grenzen der Notwendigkeit gehaltenen Ausnutzung dieses Rechts [... ]. Würde jedes
Mitglied im Interesse der Kasse sich immer vor Augen halten, daß durch Inanspruchnahme
eines Arztes auch jetzt ebensogut Kosten entstehen, als bezahle das Mitglied den Arzt aus
eigenen Mitteln, so würde die Kasse eine geringere Gesamtsumme zu zahlen haben,
namentlich auch an Heilmitteln, und die Ärzte würden höhere Einnahmen für jede Einzelleistung erhalten können.« (88, 82)
1899 stellt ein Ausschuß der preußischen Ärztekammer fest: »Weitaus der größte Teil der
jetzt in ärztliche Behandlung tretenden Mitglieder der Kranken- und der Unfallversicherungskassen hat früher kaum jemals einen Arzt in Anspruch genommen, ohne daß ihnen
dadurch eine dauernde Gesundheitsschädigung erwachsen wäre.« (Ärztliches Vereinsblatt
1899,366).
1912 bemerkt Alfred Grotjahn; »Die gesetzliche Verpflichtung zur uneingeschränkten
Lieferung von Heilmitteln hat der kassenärztlichen Sprechstunde jede Würde geraubt. Es
gehört z. B. nicht zu den Seltenheiten, daß den beschäftigten Kassenarzt in einer Sprechstunde zahlreiche gesunde Personen, meist weiblichen Geschlechts, aufsuchen, um sich ein
Mittel gegen einen einfachen Erkältungshusten verschreiben zu lassen. Es ist natürlich
ausgeschlossen, daß der Kassenarzt jeder dieser Personen eine gründliche Lungenuntersuchung angedeihen lassen kann: es wird also jedem ein Rezept eingehändigt, um das
Wartezimmer so schnell als möglich zu leeren. Außer diesen harmlosen Erkältungen gibt es
ja nun noch unzählige Arten der Unpäßlichkeit und des körperlichen Unbehagens, für die
der kassenärztliche Apparat in Bewegung gesetzt wird. Leider gibt es noch keine Statistik,
aus der das numerische Verhältnis der Bagatellsachen zu den ernsthaften Erkrankungen zu
ersehen wäre. Der Verfasser nimmt auf Grund seiner früheren Erfahrungen als Kassenarzt
an, daß etwa drei Viertel aller Sprechstundenfälle ohne ärztliche Hilfe gesund werden und
den Arzt gar nicht aufsuchen würden, wenn sie ihn honorieren oder die verschriebene
Arznei oder wenigstens die Hälfte desselben zu bezahlen verpflichtet wären. [...] Die Folge
ist, daß der ganze Betrieb verflacht und der Ernst und die Würde der ärztlichen Tätigkeit
sich in die Krankenhäuser , Polikliniken und jenen Ärzten, die grundsätzlich keine Kassenpraxis betreiben, flüchtet.« (75, 614)

In diesen Jahren kann man die »Vorformen« des Krankheitsverhaltens in der
Regel wohl bald nur noch auf dem Lande beobachten.
So wird über die armen Moorbauern am Hümmling berichtet: »Die Bauern scheuen ferner
die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe, da sie, bisher wenigstens, nur vereinzelt Mitglieder
von Kassen, Landesversicherungsanstalten sind und daher jeden Besuch beim Arzt bezahlen
müssen. Um so ausgeprägter ist bei ihnen das Prinzip der Selbsthilfe, d. h. so lange mit
allerhand Hausmitteln Krankheitssymptome zu bekämpfen, bis oft eine Rettung unmöglich
ist. Andererseits besitzen die meisten Bauern das Gefühl einer gewissen stoischen Resignation: Verfällt der Bauer einer schweren, zum Siechtum führenden Krankheit, so ergeben er
und seine Familie sich ohne Murren in das Schicksal; der Kranke wartet ruhig den Tod ab,
ohne auch nur den Versuch zu machen, sein Leben durch Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe
zu verlängern. Auf dem Lande wird die Arbeitskraft des Einzelindividuums weit höher
eingeschätzt als in den großen Industriestädten. Hier bedeuten die Menschen meist nur
Zahlen, welche, wenn sie untergehen, durch neue, stetig zur Verfügung stehende, schnell
ergänzt werden können. Unter den Landleuten hat dagegen jeder seinen besonderen Platz
auszufüllen und eine bestimmte Arbeit zu leisten; deshalb legt der Bauer auch so wenig Wert
darauf, sein Leben zu verlängern, sobald er infolge einer Krankheit dauernd arbeitsunfähig
ist.« (106, 4)
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Die Reichstagsfraktion der SPD lehnt in den Debatten das Sachleistungsprinzip
bzw. dessen Ausweitung ab, weil es gegen die Hilfskassen gerichtet ist. Ihre
Alternative ist, entsprechend dem Erfurter Programm von 1891, die Unentgeltlichkeit der ärztlichen Hilfeleistung einschließlich der Geburtshilfe und der Heilmittel, d. h. die Kommunalisierung bzw. Verstaatlichung der ärztlichen Hilfeleistung. »Wir traten für unentgeltliche ärztliche Hilfeleistung ein und forderten, daß
die Ärzte als Wohlfahrtsbeamte staatlich angestellt seien. Um die privatkapitalistische Ausbeutung der Kranken durch den Arzneiwucher zu beseitigen, beantragen
wir die Verstaatlichung der Apotheken als Übergang zu der von uns erstrebten
unentgeltlichen Hilfeleistung durch Arzt und Apotheken. Die Staatsapotheken
sollen die Arzneien zum Herstellungspreise liefern, was dieselben durchschnittlich
um Y4 verbilligen würde.« (196, 498) Von der Sache her besteht aber über das
beitragsfinanzierte Sachleistungsprinzip wohl ein stärkerer Anreiz zur Inanspruchnahme der medizinischen Dienstleistung als bei unentgeltlich, d. h. als Wohlfahrtsbeamten tätigen Ärzten, die gewollt oder nicht gewollt, in der Tradition der
diskriminierenden Armenkrankenpflege der Gemeinden stehen. In der Tat zeigt
sich bald, daß das Sachleistungsprinzip den Gesundheitsintentionen der Arbeiterbewegung sehr entgegenkommt, mehr und mehr Ärzte »finden« zu ihr!
Als der Kampf für die Hilfskassen und gegen die Regierungsvorlage im Reichstag
scheitert, setzt die Arbeiterbewegung voll auf die Selbstverwaltung in der gesetzlichen Krankenversicherung, die Krankenkassennovelle hat »die Zwangskassen
dem sozialdemokratischen Ansturm preisgegeben. Je mehr die freien Hilfskassen
den Orts-, Betriebs-, Innungs- und Knappschaftskassen weichen müssen, desto
zahlreicher werden Arbeiter aus den Hilfskassen in die Zwangskassen einwandern.« (175, 1892, 67) Dafür spricht nicht nur das Sachleistungsprinzip, sondern
auch die Tatsache, daß von Anfang an bei den gesetzlichen Krankenkassen
weitergehende Mitwirkungsprämien angesiedelt waren als bei den freien HÜfskassen. So schreibt Max Schippei: »Auch den alten Kerntruppen der freien Hilfskassen fiel es immer schwerer, an diesen Organisationen festzuhalten, weil sie damit
ihren Einfluß auf wichtige Vorgänge bei der Unfall- und der Alters- und Invalidenversicherung abschwächten. Wo hier Arbeitervertretungen zur Mitwirkung
herangezogen wurden, war nur den Vorständen der Zwangskassen ein Wahlrecht
eingeräumt. War es da, statt sich in die Erhaltung der alten Kassen zu verbeißen,
nicht besser, auszuschwärmen, auch die Zwangskassenleitung zu gewinnen und so
die weiteren Positionen in der Unfall- und Invalidenversicherung mit selbständigen, tüchtigen Arbeitern zu besetzen?« (196, 843)
Die am 25. Mai 1903 folgende Novellierung des Krankenversicherungsgesetzes
brachte Leistungsverbesserungen, und die Versicherungspflicht wurde auf Handlungsgehilfen und Lehrlinge ausgeweitet, soweit sie einen Lohn bis zu 2000 Mark
jährlich bezogen. Von den Leistungsverbesserungen ist vor allem zu erwähnen,
daß die bisher für die Zeit zwischen der 13. und 26. Woche vorhandene Lücke
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zwischen Krankenversicherung einerseits und Unfall- bzw. Invalidenversicherung
andererseits im Hinblick auf die gesetzliche Unterstützungsdauer ausgefüllt
wurde. Hier und bei weiteren Leistungsverbesserungen kam der Selbstverwaltung
eine Pionierrolle zu, weil durch sie vielfach partiell eingeführt und probiert
worden war, was der Gesetzgeber nun verallgemeinerte. Damit hatte der Gesetzgeber entscheidende Verbesserungen vorgenommen und mehr als bisher sozialdemokratischen Forderungen nach Ausbau der gesetzlichen Krankenversicherung
entsprochen. Die prinzipielle Bedeutung war jedoch geringer als die der Novelle
von 1892, und so stehen denn die Vorbereitungen zur Reichsversicherungsordnung und diese selbst ganz im Zeichen des Versuches, die 1892 eingeleitete
Entwicklung wieder »in Griff zu bekommen«. Vor der Darstellung dieses Prozesses ist aber die tatsächliche Entwicklung der Selbstverwaltung aufzuzeigen.
1.2 Die Entwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung: Die verwirklichende
Selbstverwaltungspraxis, insbesondere die »Herrschaft der Sozialdemokratie«
in den Ortskrankenkassen
1.2.1 Einige Überlegungen zum quantitativen »Stellenwert« der »Herrschaft der
Sozialdemokratie«

Soweit die spärlichen Quellen überhaupt allgemeine Aussagen zulassen, kann
man sicher sagen, daß vor 1892 die Chance der Selbstverwaltung in der gesetzlichen Krankenversicherung von den Arbeitern kaum genutzt wurde. Die Hinwendung zur Selbstverwaltung setzte einen gewissen Politisierungsgrad voraus,
der nur bei den der politischen und gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung nahestehenden oder zugehörenden Arbeitern gegeben war. Diese aber hatten sich, wie
dargestellt, aus Protest den freien Hilfskassen zugewandt. Erst in dem Maße, in
dem diese Alternative verschüttet wird - zuerst durch konkurrierende gesetzliche
Ortskrankenkassen, dann durch Justiz und schließlich 1892 durch den Gesetzgeber, beginnt die Selbstverwaltung zu funktionieren.
Im Fraktionsbericht für 1892 hatte Paul Singer die Parole ausgegeben, daß die
»Zwangskassen Sammelplätze für die ziel- und klassenbewußte Arbeiterschaft«
(173, 1892, 67) werden müßten und würden. Es kann wohl auch keinem Zweifel
unterliegen, daß vor allem die Ortskrankenkassen dieses in erheblichem Maße
wurden, allerdings lassen sich gesicherte Aussagen über das konkrete Ausmaß
kaum machen. Das liegt zunächst daran, daß die allgemeine Statistik der gesetzlichen Krankenversicherung für das Deutsche Reich keine Angaben zur inneren
Organisation und Verfassung enthält. Gleichfalls veröffentlichten auch Partei und
Gewerkschaften aus begreiflichen Gründen keine Statistiken, vermutlich hatten
sie auch keine. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts veranstaltete die preußische
Regierung verschiedene interne Erhebungen, die aber mehr auf »Mißstände« aus
waren als auf exakte quantitative Statistiken.
429

Die allgemeinsten Angaben machte Eugen Simanowski 1902 auf dem 4. Kongreß
der Gewerkschaften Deutschlands. Hier sprach er, wie bereits zitiert, von 22000
Krankenkassen mit 100000 Mitgliedern, und »dazu kommen noch als Delegierte
der Krankenkassen ca. 500000 Personen.«
Eugen Simanowski hatte als Vorsitzender der Zentrale für das deutsche Krankenkassenwesen verschiedene Statistiken erarbeitet und war sicher zu diesem Zeitpunkt über die
quantitativen Anteile bestens informiert. Allerdings sind seine Angaben über die Krankenkassen im Verhältnis zu denen über Schiedsgerichte, Berufsgenossenschaften, Landesversicherungsanstalten usw. höchst ungenau; vermutlich ist das auch Signatur der Sache! Mit den
ca. 500000 Delegierten der Krankenkassen dürften, bei 481 718 Mitgliedern, die die freigewerkschaftlichen Gewerkschaftskartelle 1901 hatten, schlichtweg die Mitglieder/Delegierten
von Generalversammlungen gemeint sein. Die Generalversammlung, der vor allem die
Vorstandswahl und die Ausgestaltung der Kassensatzung oblag, bestand bei Kassen bis zu
500 MitgliederN aus sämtlichen volljährigen Kassenmitgliedern, bei mehr als 500 Mitgliedern
aus gewählten Vertretern. Diese 500000 Delegierten sind zu beziehen auf die Kassen mit
Selbstverwaltung, d. h. auf (1901) 4677 Ortskrankenkassen mit 4,550 Millionen Mitgliedern,
7563 Betriebs-(Fabrik-) Krankenkassen mit 2,496 Millionen Mitgliedern und 64 Baukrankenkassen mit 15791 Mitgliedern, sowie 636 Innungskrankenkassen mit 181133 Mitgliedern.
Insgesamt hatten also rund 482000 Gewerkschaftsmitglieder an den rund 7,23 Millionen
Mitgliedern selbstverwalteter Krankenkassen einen weit unter 10 v. H. liegenden Wählerbzw. Delegiertenanteil gehabt. Geht man nun allerdings davon aus, daß die Versammlungsund Wahlbeteiligung aufgrund des außerhalb der organisierten Arbeiter vorherrschenden
»Desinteresses an Kassensachen« gering war, nämlich im Schnitt bei rund 10 v. H. lag, dann
zeigt sich ein erhebliches Einflußfeld dort, wo die freigewerkschaftlichen Arbeiter sozialpolitisch aktiv werden konnten und wurden, also vor allem bei den Ortskrankenkassen. Die
Aussage, daß die Gewerkschaften bei 22000 Krankenkassen 100000 Mitglieder (wo??)
))haben«, läßt sich leider nicht eindeutig interpretieren - von 23064 Krankenkassen
überhaupt waren nur 12940 gesetzliche Krankenkassen mit Selbstverwaltung, d. h.
8457 Gemeindekrankenkassen und 1667 Hilfskassen müssen ))abgezogen« werden.
))100000 Mitglieder« könnte sich auf Vorstandsmitglieder beziehen, vermutlich keine zu
hohe Anzahl.

Jedes 5. Gewerkschaftsmitglied wäre Vorstandsmitglied einer Krankenkasse gewesen.
Wieviel Vorstandsmitglieder es überhaupt gab, ist unbekannt. Die AOK Dresden hatte aber
1901 bei 81142 Mitgliedern nur 21 Vorstandsmitglieder, also 14 Arbeitnehmervertreter. Die
Ortskrankenkasse der Schneider in Berlin hatte bei 48000 Mitgliedern 20 Arbeitnehmervertreter im Vorstand. Wenn nun davon ausgegangen werden kann, daß kleine Kassen
verhältnismäßig mehr Vorstaudsmitglieder hatten, ist 100000 nicht zu hoch geschätzt, geht
man von 7 bis 8 Arbeitnehmervertretern im Vorstand aus. 1906 werden an 1277 Ortskrankenkassen Fragebogen betr. Einfluß der Sozialdemokraten versandt. Daraufhin berichten
insgesamt 424 Kassen mit 1,703 Millionen Mitgliedern. Und von diesen bejahen 166 die
Frage nach Sozialdemokraten im Vorstande, 181 verneinen sie.

Die Angaben von Eugen Simanowski dürften also insgesamt als Maximalschätzung anzusehen sein. Sie machen aber, selbst wenn man niedriger schätzt,
deutlich, daß regional und branchenmäßig unterschiedlich die Krankenkassen-
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selbstverwaltung einen erheblichen Stellenwert für viele Gewerkschafter hatte;
dabei mag man mit mindestens drei bis fünf Generalversammlungen und 10 bis 15
Vorstandssitzungen im Jahr rechnen und mit Vorstandswahlen alle zwei bis drei
Jahre.
Die von bürgerlichen Kreisen immer wieder erhobenen Vorwürfe über eine
»Herrschaft der Sozialdemokratie« in der Krankenversicherung beziehen sich
allerdings weniger auf die genannten Aktivitäten und Funktionen als nahezu
ausschließlich auf Vorstandsaktivitäten und Stellenbesetzungen. Im Hinblick darauf sind wiederum exakte Angaben kaum möglich, denn es fehlen vor allem
Angaben über die Gesamtzahl der Krankenkassenangestellten, nur für einzelne
Kassen und Kassenbezirke, vor allem in Sachsen, liegen Angaben vor. Danach
war es so, daß im Schnitt auf 500 bis 1000 Krankenkassenmitglieder ein Kassenangestellter entfiel, Krankenkassen unter 500 Mitgliedern wurden meist nebenamtlich oder mit anderen gemeinsam von einem Rendanten verwaltet. Zehn
Stunden Arbeitszeit waren dabei nicht selten. Einen weiteren Anhalt kann man
gewinnen, wenn man pro Ortskrankenkassenangestellten ein Durchschnittsgehalt
von 1400 M jährlich zugrundelegt. Bei 7450263 M persönlichen Verwaltungsausgaben im Jahre 1902 kommt man dann auf 5322 Kassenangestellte bei Ortskrankenkassen.
Diese »Hochrechnung« entspricht in etwa einer Fortschreibung der Schätzung von Franz
Prinz aus dem Jahre 1896: »Zur Zeit werden nach ungefährer Schätzung ca. 4000 bis 5000
Ortskrankenkassen-Beamte existieren, von welcher Zahl auf die Berufsbeamten, die hauptamtlich im Dienste der Ortskrankenkassen stehen, ca. 3000 zu rechnen sein dürften. Der
Rest entfällt auf solche Personen, welche einen anderen Lebensberuf haben und nur
nebenamtlich die Geschäfte der ihnen unterstellten Ortskrankenkassen besorgen. Dieser
Rest dürfte von Jahr zu Jahr immer kleiner werden, da, wie die Erfahrungen lehren, die
infolge des allgemein darniederliegenden Geschäftslebens und der daraus resultierenden, der
von Jahr zu Jahr sich steigernden Arbeitslosigkeit sich immer schwieriger gestaltenden
Kassenverhältnisse geschultere und sich ganz der Verwaltung widmende Kräfte erfordern
und die Zahl der Berufsbeamten vermehren helfen. Ebenso wie die Mitglieder der einzelnen
Kassen variieren, variiert in relativer Weise die Anzahl der Berufsbeamten bei den einzelnen
Kassen je nach der Größe derselben. Es gibt Kassen, welche 30, 50, 100, 150 Beamte
und darüber beschäftigen, ebenso sinkt die Zahl auch bis auf einen Beamten hinab.«
(170, 34)

Geht man einerseits davon aus und andererseits (als Mindestzahl) von der
Tatsache, daß der freigewerkschaftliche Verband der Verwaltungsbeamten der
Krankenkassen und Berufsgenossenschaften Deutschlands 1907 2656 Mitglieder
hatte, wovon 2536 auf Ortskrankenkassen entfielen, dann mag sich die sozialdemokratisch-freigewerkschaftliche »Herrschaft« auf 3000 bis maximal 5000 Ortskrankenkassenstellen erstreckt haben. Immerhin ist das etwa das 100fache der
1885 in den zentralen Hilfskassen vorhandenen »festen« Stellen für »Arbeiterführer der alten Schule«.
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Sicher sind wohl auch Schwerpunkte in den Großstädten der Industriegegenden, also BerlinBrandenburg, Königreich Sachsen, Rheinland-Westfalen und Hessen-Nassau zu verzeichnen. Diese Stellen waren teils interessant als Aufstiegspositionen - hier geht es um solche
wie Geschäftsführer, Rendanten, Abteilungsvorsteher und Bürobeamte - wie als Auffangpositionen für ~~schwarzgeschriebene« Arbeiter - hier geht es um solche wie Krankenkontrolleure, Bürogehilfen (An- und Abmelder, Copist, Expedient), sowie Beitragssammler
und nicht näher bestimmbare »Hilfsarbeiter«; diese Positionen dürften sich »hälftig« verteilt
haben. Die Jahreseinkommen der Hilfsarbeiter betrugen 1908 meist zwischen 1200 und
1500 M, es konnte aber auch darunter (bis 1000 M) oder darüber (bis 2000 M) liegen; die
der Spitzenkräfte der größten Kassen, je nach Kassengröße und Lebens-lDienstalter verschieden, etwa zwischen 2500 und 3500 M.

1.2.2 Die »Herrschaft der Sozialdemokratie« und die politische Reaktion

Seit der Mitte der neunziger Jahre wird im Deutschen Kaiserreich die »Herrschaft
der Sozialdemokratie« in der Krankenversicherung eifrigst beklagt. Diese Diskussion ist auf dem Hintergrund der Tatsache zu sehen, daß auch nach 1890
»Sozialdemokrat« die bedeutendste innenpolitische Feindmarkierung darstellt
und nun die Krankenkassen als Körperschaften des öffentlichen Rechts den
Staatsfeinden legale Kompetenzen im Verwaltungsapparat des monarchischen
Staates boten.
Für eine Darstellung dieser Prozesse gilt jedoch auch hier, daß der »reale Kern« des
Sachverhalts schwer auszumachen ist, denn so wie den bürgerlichen Kreisen vor allem an
einer Übertreibung desselben lag, lag Gewerkschaften und Sozialdemokraten mehr an einer
»Untertreibung«. Für eine sozialhistorische Erörterung muß zudem weniger der nicht
bekannte »reale Kern« als Ausgangspunkt genommen werden als das, was in der politischen
Szenerie als Wirklichkeit definiert wurde. Immerhin sei mitgeteilt, daß amtlicherseits
zwischen Mißbrauch und Mißstand unterschieden wurde - Mißstand war ~~bloße« sozialdemokratisch/freigewerkschaftliche »Machtergreifung«, Mißbrauch war Fehlverhalten, das
strafrechtliche Konsequenzen nach sich zog. Letzteres konnte kaum registriert werden, und
fand vermutlich nicht häufiger als sonst statt.

Der Prozeß des »Ausschwärmens« bzw. der »Einwanderung« der Sozialdemokraten in die Ortskrankenkassen ist in seinem konkreten Verlauf kaum beschrieben
worden, auch nicht in den mannigfachen Erhebungen dazu um die Jahrhundertwende, die nicht den Prozeß als solchen thematisieren, sondern die »äußeren«
Auswirkungen; ähnlich ist es bei den danach erschienenen privaten Veröffentlichungen dazu, überwiegend ärztlicher Provenienz. Die Rekonstruktion wird
zudem noch dadurch erschwert, daß Informationen zur »inneren Verfassung« der
Krankenkassen vor 1914 kaum systematisch erhoben und veröffentlicht wurden.
So ist die informativste Quelle wieder die Darstellung von Franz Prinz, Schriftführer des
der Verwaltungsbeamten der Ortskrankenkassen und Berufsgenossenschaften

» Verbandes
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Deutschlands«. Dieser 1894 als Petitionsverband gegründete, gewerkschaftsähnliche Zusammenschluß hatte die Aufgabe, mit wirtschaftsfriedlichen Mitteln die Stellung der Ortskrankenkassenangestellten im Sinne einer rechtlichen (und sozialen!) Gleichstellung mit den Kommunal- und Staatsbeamten zu verbessern; am » Wohlwollen« der herrschenden Kreise interessiert,
war er sehr distanziert zur Sozialdemokratie! Immerhin: Für seine Zwecke führt der Verband
1894 eine Enquete unter Verbandsmitgliedern durch, die zwar nicht repräsentativ war und auch
nicht quantitativ ausgewertet wurde - für das qualitative Spektrum der inneren Verfassung der
Ortskrankenkassen vermittelt der mit darauf basierende Bericht von Franz Prinz aber doch
einige wichtige Anhaltspunkte. Informativ sind vor allem die Hinweise auf die hohe Instabilität
der Anstellungsverhältnisse bei den Krankenkassen, die die gleichsam gleitende »Einwanderung« der Sozialdemokraten ermöglichte. Sie nahmen dabei auf bürgerlich »neutrale«
Kassenbeamte keine Rücksicht - wurde ihnen doch anderenorts genau unter Hinweis auf diese
parteipolitische Neutralität die Anstellung verweigert oder gekündigt - hier wird nun der Spieß
gleichsam umgedreht. Vermutlich war die »neuerdings so sehr beliebte Gründungssucht von
Betriebskrankenkassen« schon eine Reaktion auf die expansive sozialdemokratische Personalpolitik bei den Ortskrankenkassen. Franz Prinz berichtet nun über die Kassenangestellten, die
er konsequent als »Beamte« tituliert:

»Das Gesetz war erlassen, die Organisationen wurden ins Leben gerufen und
sollten funktionieren, aber die ausführenden und vorgeschulten Beamten, die den
Gesetzeswillen in die Praxis umsetzen sollten, fehlten. Die Vorstände, bekanntlich alles Personen, welche fortan nicht berufsmäßig, sondern ehrenamtlich für die
Sache zu wirken bestimmt waren und die sich aus den verschiedenen Lebensschichten und Berufsständen dem Grundsatze der Selbstverwaltung entsprechend
rekrutierten, brauchten die erforderlichen Beamten notwendig und mußten von
den sich zum Dienste anbietenden Personen ohne viel Besinnen und Wählen die
geeignet erscheinenden Leute sich heraussuchen. Die sich zum Dienst anbietenden Personen aber gehörten den verschiedensten Berufsständen an, zum großen
Teile waren es stellenlose oder in der Stellung sich nicht sonderlich wohl fühlende
Kaufleute, ebenso Beamte aus den verschiedensten Verwaltungen, zu den kleineren Kassen meldeten sich auch intelligentere Handwerker und sonstige Gewerbetreibende. Jahre bedurfte es, bis die Verbände sich aus diesem buntscheckigen
Beamtenmaterial die passenden Kräfte heraussuchten, ebenso bedurfte es Jahre,
bis die einzelnen Beamten sich in die ihnen vollständig fremde Materie hineindachten und ins praktische Verwaltungsleben hineinarbeiteten. Weiterer Jahre
bedurfte es, bis der einzelne Beamte auf Grund der sich ergebenden Erfahrungen
und aus dem Verlaufe der Krankenversicherung, den dieselbe in den einzelnen
Organisationen nahm, sich einen Überblick über die Lage des Beamten und über
die mögliche Ausgestaltung derselben machen konnte. Das erste Decennium der
Krankenversicherung war somit im Fluge verstrichen! [...]
Der Beamte ist [...] heute einzig und allein auf die >freie Vereinbarung< mit seinen ihm
vorgesetzten Körperschaften angewiesen. Diese freie Vereinbarung kann nun unter
Umständen für den Beamten wohlwollend oder weniger wohlwollend gegenübertreten. Von
einer Einheitlichkeit in diesen Vereinbarungen, die doch im Interesse der Kassen sowohl als
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auch der Beamten läge, ist und kann unter solchen Umständen natürlich keine Rede sein.
Soviel Körperschaften, soviel verschiedene Formen der Vereinbarung!

Eine gewisse Stabilität in den Verhältnissen der einzelnen Beamten wäre nun noch
gegeben, wenn die vorgesetzten Körperschaften, die Vorstände und die Generalversammlungen, selbst auf längere Dauer in ihrer Personen-Zusammensetzung
eine gewisse Stabilität zeigten. Nichts ist aber weniger der Fall, denn gerade
dieses, und der Grund hierzu liegt gerade in den gesetzlichen Bestimmungen für
die Zusammensetzung der beiden Körperschaften. Dieselben sind nämlich einem
ständigen Wechsel in periodischen Zeiträumen unterworfen. Auf zwei, höchstens
auf drei Jahre werden die Mitglieder derselben gewählt. Ist hierdurch schon ein
öfterer Wechsel naturgemäß bedingt, so sorgen der Berufswechsel, die Buntschekkigkeit der Berufskrankenkassen, die neuerdings so sehr beliebte Gründungssucht
von Betriebskrankenkassen sowie allgemeine Gewerbebetriebsstärungen, wie
schlechter Geschäftsgang oder das Ausbrechen von Streiks, noch für einen viel
größeren Wechsel in den Personen der beiden Körperschaften.
Es mag ja nun Kassen geben, die trotzdem auf eine lange Reihe von Jahren sich dieselben
Personen im Vorstande wie in der Generalversammlung sichern, im allgemeinen ist dies aber
nicht der Fall, im allgemeinen zeigt sich ein solch großer Wechsel, daß die einzelnen
Personen gar keine Zeit haben, sich mit der Krankenversicherung annähernd bekannt zu
machen, geschweige denn, daß sie sich in dieselbe vertiefen können, zumal die Ämter in den
beiden Körperschaften auf ehrenamtlicher Grundlage basieren und der durchschnittliche
Bildungsgrad der arbeitenden Klassen - und deren Vertreter sind doch zu ~ in beiden
vorhanden - ein schnelles geistiges Erfassen der immerhin doch komplizierten und dabei
sehr trockenen Krankenversicherungsmaterie nicht erleichtert. Wenn schon dieser zu ofte
Wechsel, der ja vom Gesetzgeber im Geiste der Selbstverwaltungstheorien vielleicht absichtlich beliebt worden zu sein scheint, um möglichst weitgehende Kreise für die Krankenversicherung zu interessieren, ein Krebsschaden für die gesamte Krankenversicherung und
namentlich für die weitere erfahrungsmäßige Ausgestaltung derselben wegen der daraus
resultierenden Ungleichheit der Beschlüsse, sowie der ungleichen Behandlung der einzelnen
Verwaltungsangelegenheiten bedeutet [...], so resultieren daraus aber auch für den Beamten die unangenehmsten Konsequenzen und stellen die Sicherheit der Stellung desselben
geradezu in Frage. Und dies geht ganz naturgemäß zu.

Der Kassenbeamte ist bekanntlich Angestellter - mit monatlicher, vierteljährlicher,
in ganz seltenen Fällen mit halbjährlicher Kündigung - eines Selbstverwaltungsorgans, an der Spitze der einem ständigen Wechsel unterliegende Vorstand und die
Generalversammlung steht. Mit jedem Wechsel, der sich nun in diesen beiden
Körperschaften vollzieht, wechselt auch die Stellung des Beamten. Der Beamte,
der dem alten Vorstande oder der alten Generalversammlung gut und tauglich
erschienen ist und auf eine jahre-, vielleicht lebenslange Beschäftigung hätte
rechnen können, kann dem neuen Vorstande oder der neuen Generalversammlung je nach der verschiedenartigen Beurteilung als >nicht gut<, als >nicht tauglich<
erscheinen und muß gewärtig sein, bei der ersten besten Gelegenheit seinen
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Abschied zu erhalten, je nachdem die Majorität im Vorstande und in der
Generalversammlung entscheidet.
Wie tief einschneidend dies für die Lage der Beamten ist und sein kann, ist ganz
unberechenbar. (...] Der Arbeiter, der bei den Kassenvorständen und Generalversammlungen in der Majorität sitzt und somit über die Anstellung des Beamten
zu verfügen hat, hat es vom ersten Lautwerden an dem Beamten sehr übel
angerechnet, daß er Schutz gegen die Kassenvorstände bei der Regierung und
Ministerien sucht. Er wirft ihm vor, daß er nach oben >schwanzwedelt< und einen
>krummen Rücken mache<, um sich eine >Sonderstellung< zu schaffen.
Auf einen Übelstand, der in den letzteren Jahren wahrgenommen worden ist,
meinen wir noch aufmerksam machen zu müssen. Der bedauerliche Kampf der
Klassengegensätze, der heute alle Lebenskreise in Spannung hält und der gerade
durch die Krankenversicherungs- bzw. durch die gesamte Arbeiterversicherungsgesetzgebung nach den Intentionen des Gesetzgebers gemildert werden sollte,
schlägt nämlich leider seine Wogen auch hinein in die Verwaltungen der Krankenversicherungen und zeigt sich in einer gewissen Terrorisierung und zum Teil auch
in einer Maßregelung der Beamten durch zahlreiche Kassen-Vorstände, deren
Majoritäten Anhänger der sozialdemokratischen Partei sind. Beamte, welche
jahrelang zum Teil von Beginn der Durchführung der staatlichen Krankenversicherung in den Ortskrankenkassen-Verwaltungen tätig gewesen sind, sind bereits
davon betroffen worden, andere, die pekuniär nicht gut situiert und auf die
Stellungen in diesen Verwaltungen infolge Ausbildung und geistiger Veranlagung
angewiesen sind, zittern täglich vor einer solchen Terrorisierung und Maßregelung. Noch andere, deren Charakter-Veranlagung und deren Überzeugungstreue
einer politischen Beeinflussung widerstehen, sehen es voraus, in absehbarer
Zukunft eines politischen Parteistandpunkts wegen vielleicht geopfert zu werden
und aus einer lieb und teuer gewordenen Berufstätigkeit scheiden zu müssen.
Selbst gegen den Verband der Verwaltungsbeamten, der doch wahrhaftig mit der Politik
nicht das geringste gemein hat, noch haben will und zufrieden ist, wenn er seinen wirtschaftlichen Bestrebungen ungestört nachgehen kann, richtet sich diese Terrorisierung und
Maßregelung, indem auf einzelne Mitglieder ein Druck ausgeübt wird, entweder aus dem
Verbande auszuscheiden oder die Entlassung aus dem Amte zu gewärtigen. [...]

Wenn die Betreffenden wirklich echte und rechte Vertreter der Kasseninteressen
sein wollen - und das sollte man doch füglieh von ihnen ohne Ausnahme
annehmen dürfen -, wie kommen sie dazu, die Politik in das Getriebe der
Ortskrankenkassen hineinzutragen, die doch allen arbeitenden Klassen ohne
Unterschied der Parteischattierung Gutes erweisen wollen und die auch hocherhaben über jedem politischen Parteistandpunkte ihre Bahnen wandeln müssen, um
die ihnen gestellten sittlichen Aufgaben zu erfüllen? (...] Wunder kann es daher
uns gar nicht nehmen, daß sich im Laufe der nunmehrigen zwölfjährigen Durch435

führung der staatlichen Krankenversicherung ein bleibender Beamtenstamm noch
nicht gebildet hat!« (170, 76) (Hervorhebungen von mir, F. T.)
Die gegnerischen Stimmen auf politischer Ebene beginnen 1895. Der nationalliberale Abgeordnete August Niethammer bezeichnet am 22. November 1895 im
sächsischen Landtag aufgrund seiner Erfahrungen Ortskrankenkassen als »eigentlich organisierte sozialdemokratische Einrichtungen« (Mitteilungen 11. Nr. 5,
S.80) und belegt das damit, daß der Vorsteher der Ortskrankenkasse in Waldheim am Sedanstag nicht illuminierte. 1904 führte der freisinnige Reichtstagsabgeordnete, der von der Ministerialbürokratie sehr geschätzte und 1905 zum Sanitätsrat ernannte (obwohl er als »Mann ohne Formen« galt!) Berliner Arzt Otto
Mugdan im Reichstag aus: »Tatsache ist nun, daß die Sozialdemokratie durch die
Krankenversicherung in die Lage gekommen ist, tausende recht gut bezahlter
Stellen mit ihren Leuten zu besetzen. (Sehr richtig! rechts). Ich arbeite in der
Materie seit 12 Jahren und kann erklären, daß es heute unmöglich ist, eine
Stellung in einer von Sozialdemokraten geleiteten Kasse zu erhalten, wenn man
nicht selbst Sozialdemokrat ist (Hört! Hört! rechts. Zuruf bei den Sozialdemokraten).« (232, 1904, 55) 1910 veröffentlicht dann schließlich der bayrische Bahnarzt
Wilhelm Möller eine vom »Reichsbund gegen die Sozialdemokratie« geförderte
Monographie über »die Herrschaft der Sozialdemokratie in der deutschen Krankenversicherung«, in der es u. a. hieß: »Der Generalversammlungen der Krankenkassen wurden sehr bald>Unteroffiziersschulen der Sozialdemokratie<, in denen
zahlreiche Parteihäuptlinge sich ihre ersten rednerischen Sporen verdient haben.
Die Beamtenstellen dienten der Versorgung gesinnungstüchtiger Parteigenossen.
Parasiten gleich, verstanden es die Umstürzler, sich in die Kassenverwaltungen
einzunisten.« (150, 20)
Auffallend ist, daß die meisten Klagen über diesen zum Mißbrauch stilisierten
»Mißstand« von ärztlicher Seite kommen. Dieser muß vor dem Hintergrund der
Professionalisierungsbestrebungen der Ärzte und insbesondere der Folgen des
Sachleistungsprinzips gesehen werden, das die Ärzte als Kassenärzte auf die
Kassenverwaltungen »verwies«. Sicher wurden hier nicht nur finanzielle sozialpolitische Interessenkonflikte ausgetragen, sondern auch regelrecht kulturelle Konflikte zwischen Proletarier und bürgerlichem Ärztestand. Auf diese Konfliktdimension weist auch ein geheimes Votum des Reichsstaatssekretärs des Innern, Graf
Posadowsky-Wehner, vom 4. Juli 1906 hin. In diesem führt er u. a. aus, »daß die
Hauptherde der sozialdemokratischen Tätigkeit, wie allgemein, so auch bezüglich
der Krankenkassen sich in den großen Städten, den Zentren der Industrie und des
Verkehrs befinden und daß die hier gemachten Wahrnehmungen die Öffentlichkeit
besonders lebhaft zu beschäftigen pflegen, leicht auch über Gebühr verallgemeinert
werden. In weit höherem Maße aber dürfte die Ursache der übertriebenen
Beunruhigung in dem seit Jahren geführten erbitterten Kampf der Ärzte und
Apotheker gegen die Krankenkassen zu erblicken sein. Es ist zuzugeben, daß
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dieser Konflikt manche Mißstände erst aufgedeckt und auf sie die öffentliche
Aufmerksamkeit hingelenkt hat. Wer aber den ganzen seitherigen Verlauf dieser Streitigkeiten sorgfältig und ohne Voreingenommenheit verfolgt hat, kann
sich der Wahrnehmung nicht verschlossen haben, daß die Vorkämpfer der Ärzteschaft in der Hitze des Streites wie in ihren Forderungen, so auch in ihren
Behauptungen nicht überall das rechte Maß eingehalten haben. Daß sie dabei
Anlaß nahmen, das Übergewicht und die Übergriffe sozialdemokratisch beeinflußter Vorstände und sonstiger Kassenorgane in besonders schwarzen Farben
zu malen, ist erklärlich, da sich dies als besonders wirksames Mittel erwiesen
hat, die Sympathien des bürgerlichen Publikums auf die Seite der Ärzte
zu ziehen. Die bürgerliche Presse hat den Ärzten in weitgehendem Maße ihre
Spalten geöffnet.« (Zentrales Staatsarchiv Potsdam, Reichskanzlei 2322,
fol. 84 R u. 85)

1.2.3 Verbandspolitische Auswirkungen der »Herrschaft der Sozialdemokratie«
In dem Maße, in dem der freigewerkschaftlich-sozialdemokratische »Zugriff« auf
die Krankenversicherung erfolgt, betrifft das nicht nur die jeweilige einzelne
Ortskrankenkasse, sondern mehrere mit ihrer Verwaltung verbundene Problembereiche.
Die interessanteste und eigenständigste Entwicklung in dieser Hinsicht sind die
sogenannten Arbeitervertretervereine und der Versuch einer relativ eigenständigen Krankenkassenbewegung - eine Form der Arbeiterbewegung neben Partei,
Gewerkschaft und Konsumgenossenschaft.
Die Arbeitervertretervereine, über die kaum Quellen vorhanden sind, bilden sich
um 1892 in größeren Städten, vor allem in Berlin und Dresden, um die Aufgaben,
die die Arbeitervertreter in der Arbeiterversicherung haben, zu beraten. 1899
halten sie einen Kongreß in Halle/Saale und 1900 einen in Berlin ab, dort
verabschieden und veröffentlichen sie eine Resolution. Dabei steht der lokale
Bezug im Vordergrund, und so dürften sich auch Beziehungen zu lokalistischen
Gewerkschaftsbestrebungen ergeben haben, die denen zur Zentralisation der
freien Gewerkschaften entgegengesetzt waren. Soweit ersichtlich, wurden diese
Ansätze aber von anderen Formen der Verbandsbildung gleichsam »überflügelt«.
Sie haben ihre Hauptbedeutung als kritischer Stachel gehabt. Spiritus rector
hierfür war vor allem der Berliner Arzt Raphael Friedeberg34 , eifrige »Schüler«
34 Vgl. Tennstedt, Florian: Sozialismus, Lebensreform und Krankenkassenbewegung. Friedrich Landmann und Raphael Friedeberg als Ratgeber der Krankenkassen, Soziale Sicherheit 1977, 306 u. 332;
Bock, Hans Manfred u. ders.: Raphael Friedeberg: Arzt und Anarchist in Ascona, in: Szeemann,
Harald: Monte Verita, Berg der Wahrheit, Milano: Electa Editrice 1978,38.
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von ihm waren Eugen Simanowski und Albert Kohn 35 • Bedeutsamster organisatorischer Niederschlag waren die »Zentralkommission der Krankenkassen Berlins«
und die »Zentrale für das deutsche Krankenkassenwesen«, wovon letztere zwischen 1899 und 1911 sechs Krankenkassenkongresse für ganz Deutschland abhielt.
1902 versucht Eugen Simanowski auf dem Gewerkschaftskongreß für die Gründung eines »Verbandes der Arbeitervertretervereine Deutschlands« zu werben,
der mehr oder weniger neben politischer Partei und Gewerkschaft wirken soll. Für
die Arbeiter ist aus der sozialpolitischen Gesetzgebung »herauszuschälen, was für
sie herauszuschälen ist. Was nützt uns sonst die beste Sozialgesetzgebung! Die
Arbeiter haben diese ganze Gesetzgebung bisher brach liegen lassen; die Gewerkschaften müssen da mehr tun als bisher für die versicherten Arbeiter (Lebhafter
Beifall).« (173, 4, 147) Carl Legien weist die mit diesem Vorschlag verbundene
Kritik an den bisherigen sozialpolitischen Aktivitäten der Arbeitersekretariate,
der Gewerkschaftsleiter und der Generalkommission scharf zurück, lehnt den
Vorschlag energisch ab. Aber als Konsequenz dieser Gefährdung durch eine
»Sonderorganisation« wird das Zentralarbeitersekretariat bei der Generalkommission im darauffolgenden Jahr gegründet, das Zentralstelle für die ganze
Organisation der Arbeitervertreter sein soll.
Eugen Simanowski steckt daraufhin zurück und ist »vollständig zufrieden, weil wir
überzeugt sind, daß jetzt endlich einmal der Schlendrian aufhören und auch auf
diesem Gebiet eine regere Tätigkeit entfaltet werden wird« (173, 4, 161). Die
»Zentralkommission der Krankenkassen Berlins«, deren Geschäftsführer er ist,
hält nebst vier Ortskrankenkassen als Mieter Einzug ins neue, mit Hypotheken
der LVA Berlin mitfinanzierte (was zu einer Intervention des Reichsamts des
Innern führte!) Gewerkschaftshaus am Engelufer.
Das Jahr 1903, in dem das Zentralarbeitersekretariat eingerichtet wird, führt nicht
nur bei der Generalkommission zu verstärkten Aktivitäten im Hinblick auf die
Arbeiterversicherung, sondern auch an der Basis. 1902 hat unter Carl Giebel der
bereits erwähnte, bis dahin unter Pranz Prinz aus Cottbus auf soziales Wohlwollen
setzende »Verband der Verwaltungsbeamten der Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc. Deutschlands« eine (frei-)gewerkschaftliche Richtung eingeschlagen. Aus einem musterschülerhaften »Petitionsverein« wurde eine Gewerkschaft,
nicht ohne daß dabei die Organisation »in kritische Verhältnisse« versetzt, der
»Verband einer Belastungsprobe mit Überdruck unterzogen« (232, 1904, 18)
wurde. Die Mitgliederfluktuation war 1902 besonders stark, von 1903 an stieg
dann aber die Gesamtmitgliederzahl von 1585 auf 2656 im Jahre 1907. Der
Verbandsvorsitzende earl Giebel ruft zu Solidaritätsspenden mit den streikenden
Arbeitern von Crimmitschau und im Ruhrgebiet auf. Von den besonders aktiven
35 Tennstedt, Florian (mit Wolfgang Stargardt u. Heinz Umrath): Albert Kohn - ein Freund der
Kranken, Die Ortskrankenkasse 1976, 810.
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Gewerkschaften des Verbandes sind außer Carl Giebel noch Theodor Sust
(Chemnitz), Friedrich Kleeis (Wurzen)36, Julius Cohn (Berlin), Erich Wendland
(Magdeburg) und atto Braun (Königsberg/Ostpr.) zu nennen. Am 1. Juli 1908
schließt sich der »Verband der Verwaltungsbeamten« im Zuge der allgemeinen
gewerkschaftlichen Konzentration mit dem »Verband der Bureauangestellten«
zusammen, insgesamt ergeben sich dadurch 4234 Mitglieder. Im nunmehrigen
»Zentralverein der Bureauangestellten« werden jetzt Gustav Bauer und Helmut
Lehmann besonders aktiv. Der Verband strebt hauptsächlich bessere Anstellungsbedingungen für seine Mitglieder auf tariflichem Wege an, fördert die fachliche
Ausbildung, zahlt Unterstützungen und fordert Beachtung seiner Vorschläge
beim Gesetzgeber, insbesondere während der Beratung der Reichsversicherungsordnung. Insgesamt bleiben, wie schon seit 1902, Interessenkonflikte mit auch
sozialdemokratisch-freigewerkschaftlichen Vorstandsmitgliedern nicht aus. Dabei
geht es meist um Stellenbesetzungen durch den Vorstand und Gehaltsfragen.
Interessanterweise wiederholen sich dabei die Konfliktzonen, die schon Franz
Prinz 1896, also in »sozialdemokratischer« Zeit, beschrieben hat. Es geht um die
Adaption der (Wohlfahrts-)Bürokratie an die Arbeiterinteressen, um die Heranführung des Proletariats als »Kulturmensch« an bürgerliche Einstellungen zur
Bürokratie - ein keineswegs leichter, sehr langwieriger Prozeß!
»Die Kasseninteressenten werden bekanntlich gebildet von den Arbeitgebern und den
Kassenmitgliedern. Beider Wünsche sind oft recht schwer zu befriedigen. Der Arbeitgeber,
namentlich der kleinere, sieht in dem Institute der Krankenkassen oft weniger eine Wohlfahrtseinrichtung zu Nutz und Frommen der arbeitenden Klasse als vielmehr eine Einrichtung, um den durch die verschärfte Gewerbe-Gesetzgebung und die neue sozialpolitische
Gesetzgebung bereits vielfach gestörten Frieden des Arbeitgeberlebens noch weiter zu
stören. Die Kassenmitglieder aber, welche an der Kassenstelle verkehren, sind zum größten
Teile kranke und daher mißmutige Personen, denen der eigne Schmerz oft Veranlassung
gibt, wenn ja ihr leisester Wunsch nicht in Erfüllung geht, den expedierenden Beamten
schmerzlich zu stimmen. Eine beharrliche Ruhe, eine eiserne, nie zu erlöschende Geduld
müssen daher die Haupteigenschaften des manchmal wirklich nicht zu beneidenden Expedienten sein, wenn alles im ruhigen und glatten Geleise verbleiben soll. [...]
Die Nichtanerkennung von öffentlichen Beamten wirkt nun in ihren Konsequenzen für die
Lage des Beamten sehr übel. Sie macht denselben nämlich schutzlos den Kasseninteressenten gegenüber.

Die letzteren gehören bekanntlich ihrer überwiegenden Mehrzahl nach als Mitglieder den arbeitenden Klassen an, deren Umgangston im Durchschnitt schon
manches zu wünschen übrig läßt. Dieselben pflegen nun aber nur dann zur Kasse
zu kommen, wenn sie erkrankt sind oder sonst wegen eines vorübergehenden
36 Vgl. Tennstedt, Florian: Friedrich Kleeis. Exemplarischer Lebenslauf eines vergessenen Praktikers
der Arbeiterbewegung oder von der Dialektik der Sozialreform in der bürgerlichen Gesellschaft, in:
Kleeis, Friedrich: Die Geschichte der sozialen Versicherung in Deutschland (1928), Reprint, Hrsg. v.
Dieter Dowe, Berlin u. Bonn 1981.
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Leidens Kassenhilfe in Anspruch zu nehmen haben, und sind in solchem
Zustande, wie leicht begreiflich, nicht freundlicher gestimmt, sondern noch leichter reizbar und noch empfindlicher. Der Kassenbeamte, selbst der ruhigste und
anständigste, hat hierunter sehr zu leiden und muß manches Schimpfwort, manche
Verdächtigung mit anhören, die keineswegs dazu angetan sind, die Freude am
Beruf zu erhöhen. Erhöht wird, wie die Erfahrung lehrt, dieses verletzende
unangemessene Benehmen einzelner Kassenmitglieder durch das Bewußtsein,
daß sie die zwei Drittel Beitrag zahlenden Glieder der Kasse sind und daß hinter
ihnen der Kassenvorstand, deren Majorität aus ihrem Stande sich zusammensetzt,
als Rückenschutz steht.
Nicht selten sind es auch die Arbeitgeber, namentlich die Inhaber von kleineren Betrieben,
die ihrem Unmut über die durch das Kranken-Versicherungsgesetz ihnen vermeintlich zu
Unrecht auferlegten Lasten den Beamten der Ortskrankenkassen gegenüber in unliebsamer
und verletzender Weise Luft machen.

Klagen aus den Beamtenkreisen über Fälle solcher Art mehren sich von Jahr zu
Jahr in recht erheblicher Weise, was seinen Grund auch noch darin finden mag,
daß die Verwaltungen der Ortskrankenkassen mit Ausnahme von einigen wenigen
in Privatgebäuden untergebracht sind, daher den Kassen-Interessenten diese
Verwaltungen im Gegensatze zu den übrigen öffentlichen Staats- und KommunalVerwaltungen als solche dritter und vierter Ordnung erscheinen, und von ihnen im
Verkehr mit denselben ein sachlicher amtlicher Ton, ein gemessenes ernstes
Betragen nicht unbedingt für nötig erachtet wird.
Der Beamte steht diesem allen gegenüber völlig schutzlos da. Die privatrechtliehe Genugtuung, abgesehen von ihren besonders unangenehmen Konsequenzen, reicht nicht aus und
der weiterreichende Schutz des öffentlichen Beamten, der auch schon an und für sich dazu
beitragen würde, solche Ungebührlichkeiten auf eine minimale Grenze zu reduzieren, bleibt
ihm versagt.

Zum Glück gehören nun solche Vorkommnisse nicht immer zur Tagesordnung,
ein sehr großer Teil der Kassenmitglieder, was wir ausdrücklich betonen wollen,
benimmt sich ruhig und anständig, es gibt auch zahlreiche Vorstände, die ihren
Beamten den weitreichendsten Schutz zuteil werden lassen und gegen solche
Ungebührlichkeiten mit allen zu Gebote stehenden Mitteln, durch Klage bei den
Gerichten z. B. energisch vorgehen. Immerhin bleibt aber kein Beamter gänzlich
vor solchen Unannehmlichkeiten bewahrt, denn Störenfriede gibt es allerorts, und
die Forderung nach einem ausreichenden Schutz gegen derartige Ungebührlichkeiten, wie ihn jeder andere >öffentliche Beamte< durch seine Beamteneigenschaft
genießt, ist als eine wohl berechtigte anzuerkennen. Von der gegnerischen Seite
wird nun diese Forderung in rabulistischer Weise dahin ausgelegt, daß der
Ortskrankenkassenbeamte danach strebe, >Staatsbeamter< zu werden und mit
>Uniform und Säbel< einherzugehen wünsche, um mit dem nötigen >Aplomb< den
Kasseninteressenten gegenüber auftreten zu können. [...]
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Wenn es nun nach der Meinung einzelner Ortskrankenkassen-Vorstände gehen sollte, so
hätte der Ortskrankenkassenbeamte überhaupt keine Berechtigung auf eine Versorgung von
Kassenwegen und die Kassenvorstände keine Verpflichtung, für die Zukunft ihrer Beamten
zu sorgen. Human und moralisch ist dies nun allerdings nicht gedacht. Einen direkt bösen
Willen wollen wir aber dieser unfreundlichen Denkungsweise nicht unterschieben, wir
meinen vielmehr, daß an derselben gerade der weiter oben angeführte Personenwechsel in
den Vorständen die Schuld trägt, indem die Vertreter einer solchen Ansicht jedenfalls noch
nicht lange die Ehre genießen, Vorstandsmitglieder zu sein und infolgedessen auch noch
keinen tieferen Einblick in das Getriebe der Verwaltung, in die Verhältnisse der Beamten
haben können. Bei längerem Verbleiben im Vorstande und bei Innewerden der Bedeutung
der Beamten für das Wohl und Wehe der Kasse dürfte zweifellos auch ihre Ansicht eine
andere und vielleicht eine für den Beamten sogar günstige werden. Noch andere Vorstandskreise meinen, ebensowenig wie der Arbeiter eine Aussicht auf eine genügende Versorgung
im Alter und im Falle der Dienstunfähigkeit hätte, ebensowenig brauchte es der Ortskrankenkassenbeamte .
Eine natürliche und notwendige Frage ist allerdings hierbei die: Sind die einzelnen Kassen
auch in der Lage und gegebenen Falls inwieweit sind sie in der Lage, für die Zukunft der
Beamten genügend zu sorgen? Diese Frage ist zweifellos nicht durchweg mit einem >Ja< zu
beantworten. [... ] Die Hindernisse aber müßten zu beseitigen gesucht werden, z. B. durch
Zentralisierung der einzelnen Ortskrankenkassen nach Kommunen oder Kreisen und durch
Zusammenschluß der Kassen weiterer Kreise, Provinzen oder ganzer Bundesstaaten.«
(170,144)

Vorfälle in der Ortskrankenkasse der Schneider in Berlin - zehn Jahre später und
unter einem »sozialdemokratischen« Arbeiterinnenvorstand - kommentiert der
Berichterstatter so: »Das ist also das Selbstverwaltungsrecht, kann man wohl
sagen, das seine besonders starke Stütze in den gewerkschaftlich organisierten
Vorstandsmitgliedern zu finden hat, wenn diese gewerkschaftlich organisierten
Arbeiter Rechte der Kassenangestellten mit Füßen treten, ihnen eine Behandlungsweise zuteil werden lassen, welche den gewerkschaftlichen Prinzipien direkt
ins Gesicht schlägt.« (232, 1903, 306) Und als auf dem Münchner Ortskrankenkassen-Kongreß die Gehalts- und Anstellungsverhältnisse der Krankenkassenbeamten besprochen werden, muß Albert Kohn darüber referieren: »Durch die
ganze Verhandlung habe sich wie ein roter Faden gezogen: Haß und Neid gegen
die Beamten und >wir wollen Herren im Hause sein< [...] und auch der Referent,
Herr Gräf, habe in seinem Schlußwort darauf hingewiesen, daß einzelne Redner
ähnlich gesprochen hätten wie der selige Stumm.« (232, 1904, 335)
Eduard Gräf hatte auf Konfliktzonen zwischen Vorstand und Kassenangestellten jenseits der
eigentlichen tariflichen Auseinandersetzungen hingewiesen: »Die Krankenkassen werden von
ihrem Vorstande im Ehrenamt verwaltet. Während die Vorstandsmitglieder der Berufsgenossenschaften usw., die sich ja nur aus dem besser gestellten Unternehmertum rekrutieren, für
ihre Mühewaltungen jährlich Tausende von Mark als Entschädigung erhalten, wachen die
Behörden ängstlich darüber, daß die >Arbeitermajorität< aus den Krankenkassen ja keine
>Vorteile< ziehen kann, es auch beim Ehrenamte bleibt. Daß aber die Geschäfte einer
Krankenkasse doppelt und dreimal mehr Zeit in Anspruch nehmen, als die Verwaltung der
Berufsgenossenschaften und daß es sich hier um mittellose Arbeiter, die ja ihre wenigen
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freien Stunden dabei opfern müssen, und dort um reiche Leute handelt, daran will man eben
gar nicht denken. Es ist nur kleinen Krankenkassen möglich, im Ehrenamte ganz verwaltet
zu werden. Bei größeren Kassen tritt der Kassenbeamte an die Stelle des Vorstandes, weil
der Verkehr der Mitglieder, Arbeitgeber usw. mit der Kasse nicht auf gewisse Abendstunden beschränkt werden kann. Der Kassenbeamte vermittelt deshalb den Verkehr zwischen
der Kasse und ihren Mitgliedern, den Arbeitgebern, Ärzten, Apothekern, Heilanstalten
usw. Er prüft die Ansprüche der Kassenmitglieder und zahlt im Namen und Auftrage des
Kassenvorstandes denselben die Unterstützung aus usw. Auch die Kassenärzte werden
deshalb die meisten Fragen mit dem Beamten der Kasse direkt zu regeln haben. Bei ruhigen
Verhältnissen wickelt sich dieser Verkehr auch ganz glatt ab und werden höchst selten
Klagen laut, daß >anmaßende< Kassenbeamte der Standesehre eines Arztes zu nahe getreten
seien. Anders wurde jedoch das Verhältnis, als die Arztfrage zu einer Streitfrage wurde, die
Beamten in den Kampf hereingezogen werden mußten. Es ließ sich das auch gar nicht
vermeiden, da ja die Kassenbeamten mit der ganzen Materie besser vertraut sein können, als
die im Ehrenamte tätigen Vorstandsmitglieder und deshalb auch die Wünsche, Vorschläge
und Forderungen der Ärzte usw. in erster Linie zu prüfen und den Vorständen zu berichten
hatten. Die Beschlüsse der Vorstände hat dann der Beamte wieder auszuführen, in vielen
Fällen mit den Ärzten darüber direkt zu verhandeln. So kam es, daß der Kassenbeamte eine
Art >Puffer< zwischen Kassenvorstand und Ärzteschaft spielt. Ist der Beamte zu >ärztefreundlich<, so kann es ihm im Kampf zwischen Ärzten und Kasse sehr leicht passieren, daß
er in den Verdacht kommt, ein>Verräter< zu sein. Wahrt er nun mit allem Nachdruck die
Interessen der Kasse und stellt sich deshalb recht eifrig den unbilligen und -erfüllbaren
Forderungen der Ärzte als Sachverständiger entgegen, so zieht er sich den Haß des
Ärztestandes zu. Gar zu oft wird ihm deshalb persönliche Gehässigkeit oder gar Unfähigkeit nachgeredet. Sogar die politische Überzeugung des Beamten muß dann herhalten, um
ja den >Beweis< zu erbringen, daß derselbe >total unfähig< ist, sein Amt zu verwalten.«
(71, 70)

1908 sind erst 84 tariftreue Ortskrankenkassen vom Verband zu verzeichnen - in
fast mehr als doppelt so vielen Kassen waren schon 1906 nachweisbar mehr als die
Hälfte der Vorstandsmitglieder Sozialdemokraten!
In die Rolle eines u. a. (!) sozialdemokratischen Arbeitgeberverbandes wächst
nach 1900 der »Centralverband von Ortskrankenkassen im Deutschen Reiche«,
der 1894 in FrankfurtlM. gegründet worden war 37 • 1903 geht der Verbandsvorsitz
an den aus der Gewerkschaftsbewegung der Töpfer stammenden Julius Fräßdorf,
seit 1893 Vorsitzender der Dresdener Ortskrankenkasse, über, und damit beginnt
auch hier eine (gemäßigte) sozialdemokratisch orientierte Ära, die bis 1933
anhalten soll. Dieser »Centralverband« führt vor allem die heftigen ökonomischen
(und wohl verdeckt auch: soziokulturellen) Auseinandersetzungen mit den Ärzten. Seit 1907 entstehen ihm verschiedene »Konkurrenzverbände«, zuerst bei den
Betriebskrankenkassen, die allerdings - bei allen sonstigen politischen Differenzen - mit den Ärzten prinzipiell ähnliche »Schwierigkeiten« haben.
1912 erhielt der »Fräßdorfsche Verband« einen direkten Konkurrenten, u. a.
deshalb, weil während der Beratung zur RVO »Herr (Anton) Erkelenz einfach
37 Vgl. Tennstedt, Florian: Geschichte der Selbstverwaltung in der Krankenversicherung von der Mitte
des 19. Jahrhunderts bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1977.
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ausgelacht wurde, als er den radikalen und sehr temperamentvollen Herrn Gräf
von der Ortskrankenkasse Frankfurt a. M. in den Bereich der Möglichkeiten
zurückzuziehen sich bemühte, Herrn (Johann) Giesberts erging es nicht besser«
(Die Krankenversicherung 1913, 2). Julius Fräßdorf seinerseits begrüßte den
christlich-national orientierten Konkurrenten als »neuen Schädling in unserer
Krankenversicherung« (Deutsche Krankenkassen-Zeitung 1912, 273).
1903 repräsentieren die im »Centralverband von Ortskrankenkassen« zusammengeschlossenen 90 Kassen und Verbände etwa 1 Million von 4,807 Millionen
Ortskrankenkassenmitgliedern insgesamt; 1907 sind es schon 235 Kassen und
Verbände mit etwa 4 Millionen von 5,915 Millionen Ortskrankenkassenmitgliedern insgesamt; also etwa vier Fünftel. Inwieweit von hier aus auf eine gestiegene
»sozialdemokratische« Politisierung geschlossen werden darf, sei dahingestellt.
Außer Julius Fräßdorf sind in diesem Verband vor allem Albert Kohn und Eduard
Gräf aktiv. Raphael Friedeberg wird beratender Arzt - 1904 zieht er sich wegen
zunehmender Bürokratisierung zurück und wendet sich auch von der Sozialdemokratie ab, »setzt« auf »historischen Psychismus« und Anarchosyndikalismus.
Interessant ist, daß die ökonomisch-sozialen Gegensätze zwischen Kassen und
Ärzten so durchschlagend sind, daß sie auch gemeinsame Parteizugehörigkeit zur
Sozialdemokratie nicht überbrücken kann. 1913 wird deshalb, gleichsam um zu
versöhnen und in der Absicht, gemeinsame Interessen hervorzuheben, der
»Sozialdemokratische Ärzteverein« unter Führung von Ignaz Zadek, Karl Kollwitz und Ernst Simmel gegründet. Zunächst bleibt er auf Berlin beschränkt,
während des Ersten Weltkrieges und vor allem in der Weimarer Republik breitet
er sich reichsweit aus.

1.2.4 Machtpolitische Auswirkungen der »Herrschaft der Sozialdemokratie«

Die sozialpolitischen Auseinandersetzungen um die Selbstverwaltung in der
gesetzlichen Krankenversicherung sind in ihrer Schärfe vor allem von ihrer
politischen Dimension her zu begreifen. Die Auseinandersetzungen, vielfach an
vergleichsweisen »Äußerlichkeiten« wie 1. Mai-Feier (Vorstandsbeschlüsse zur
Schließung des »Kassenlokals«, faktisch aber immer durch Eingriff der Aufsichtsbehörden bzw. Androhung von Ordnungsstrafen nicht verwirklicht) einerseits und
Sedantagfeier andererseits festgemacht, gelten im Grunde dem macht bzw. herrschaftspolitischen Zugriff, den die Selbstverwaltung auf diesem neuen Gebiet
staatlicher Aktivität in Grenzen entfalten konnte. Damit verbunden waren Emanzipations- und Aufstiegsprozesse, die das Unfähigkeitsstigma, mit dem die herrschenden Kreise die Arbeiterbewegung versehen hatten, praktisch widerlegten.
Dabei ging es vor allem um einen stillschweigenden Angriff auf das herrschende Karrieremuster, das mit einem akademisierten Bildungssystem oder zumindest Bewährung im
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Militärdienst (Militäranwärter, Unteroffizier) verbunden war, das aber vielfach einer sachlichen Legitimation entbehrte. So heißt es behördlicherseits über Berlin, daß die »organisierten Arbeiter [... ] durch ihr geschlossenes Vorgehen bei den Wahlen meist mit überwältigender Mehrheit ihre Parteigenossen als Vertreter in die Generalversammlung und als Mitglieder in den Vorstand der Kasse hineinbringen, wonach darin diese Parteigenossen oft schon
nach kurzer Zeit unter Niederlegung ihres Vorstandsamtes in die besoldeten Beamtenstellen
einziehen« (Zentrales Staatsarchiv Potsdam, Reichskanzlei 2321, fol. 8, S. 55).

Hinzu kam die Verfügung über ökonomische Mittel größeren Umfangs, so
betrugen z. B. die Krankheitskosten bei den Ortskrankenkassen im Jahre 1902
77,990 Millionen M. Davon entfielen auf ärztliche Behandlung 16,600 Millionen;
auf Arznei und sonstige Heilmittel 12,627 Millionen M und persönliche Verwaltungsausgaben 7,450 Millionen M.
1904 beschreibt Hermann Sydow die Auswirkungen der Selbstverwaltung umfassend:
»Schläfrigkeit und Knauserei sind mit geringen Ausnahmen die Signatur der Betriebskrankenkassen und der Gemeinde-Krankenversicherung. Wo sind ihre sozialpolitischen Leistungen? Und unsere Ortskrankenkassen waren in den ersten zehn Jahren ihres Bestehens ja
auch zumeist von Gemeindebeamten geleitet - wo sind die Erfolge, die sie in jener Periode
erzielt haben? Erfolge, frisches Arbeiten finden sich überall nur da, wo die Versicherten die
Leitung ihrer Angelegenheiten selbst in die Hand genommen haben.
Warum schätzen wir die Selbstverwaltung? Weil sie uns in erster Linie eine Auslese der
besten und geeignetsten Kräfte für Vorstand und Beamtenschaft ermöglicht. Die Krankenkassen bieten unter allen in öffentlichen Einrichtungen zu vergebenden Stellen die einzigen,
bei denen die Wahl unabhängig bleibt von Vorfragen des Drills, vom Examenschema usw.,
die den beteiligten Kreisen ermöglicht, mit der Durchführung der Geschäfte Leute zu
betrauen, die selber wissen, wo der Schuh drückt.
Selbstverwaltung ist aber auch Selbsterziehung, Selbstzucht. Die Zeiten, wo der Staat weite
Volksschichten am patriarchalischen Gängelband leiten konnte, sind unwiderbringlich
dahin. Angesichts dieser Tatsache sollte man annehmen, es könne dem Staate nun selbst nur
erwünscht sein, wenn großen Kreisen Gelegenheit gegeben wird, sich in praktischer Arbeit
zu üben, in ihnen das Gefühl für die Verantwortlichkeit ihres Tuns zu wecken und ihnen
durch die praktische Erfahrung die Wahrheit des Satzes vorzuführen, daß kritisieren oft
leichter ist als bessermachen.
In Selbstverwaltungskörpern können diejenigen, welche man an die Spitze stellt, einen ganz
anderen Einfluß ausüben, notwendige Maßregeln viel leichter durchsetzen, als irgend eine
Behörde. Gegen das Regiertwerden von oben, zumal es sich oft genug mit wenig liebenswürdigen Formen paart, regt sich erklärlicher Weise Mißtrauen, macht sich gegen Maßnahmen,
selbst wenn sie nötig sind, oft latenter Widerspruch geltend. Werden aber viel schärfere
Maßregeln von denen gefordert, welche das Vertrauen der eigenen Kreise zur Leitung der
Geschäfte ersah, so nimmt man sie willig hin. Krankenkontrolle, scharfes Vorgehen gegen
das Simulantentum sind nur fruchtbringend, wenn die Kreise der Versicherten sie stützen.
[...] Beitragserhöhungen zwecks Einführung von Mehrleistungen haben wir fast ausnahmslos nur bei Kassen zu beachten, die eine rege Selbstverwaltung haben - wo die behördliche
Meinung maßgebend ist, ist der Widerstand gegen höhere Beiträge fast stets unüberwindlich, hier sehen wir als Regel Beschränkung auf die Mindestleistungen bei relativ hohen
Kosten.
Die Selbstverwaltung endlich weitet den Horizont. Man schuf die Zwangs-Krankenkassen
vor 20 Jahren, um für die rapide wachsenden Großstädte und Industrieorte eine Entlastung
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des Armenwesens zu erzielen. Fast das ganze erste Jahrzehnt kümmerten sich die Versicherten nicht um ihre Zwangskassen, die mechanisch funktionierten. Als Mitte der 90er Jahre
die Versicherten die Verwaltung der Kassen selbst in die Hand nahmen, ging nicht nur die
innere Ausgestaltung des Kassenwesens vor sich, sondern man sah eine weitere Aufgabe der
Kassen in der Förderung großer sozial-hygienischer Ziele. Was viele Krankenkassen hinsichtlich der Aufklärung der Mitglieder, im Kampfe gegen Alkohol, Tuberkulose,
Geschlechtskrankheiten, der Förderung sanitärer Einrichtungen, der Beteiligung am Bau
von Erholungsstätten, Wohnungswesen usw. geleistet haben, das wäre nicht möglich gewesen ohne den regen Eifer, der die Selbstverwaltung kennzeichnet.« (232, 1904, 16)

Der Affront gegen das herrschende bürgerliche Aufstiegs- und Bildungssystem
bzw. dessen exklusiven Karrierezugriff (neben dem Karrieremuster: Adel) wird
recht offensiv thematisiert: »Wie oft hat es uns gefreut, wenn über irgendeine
Anstellung bei Kassen einige Dutzend bureaukratischer Zöpfe ins Wanken gerieten. In einem Staatswesen, in dessen öffentlichen Verwaltungen der Mann ohne
Rang und Examina nichts ist, besteht ein Zweig, wo die Beteiligten ohne Federlesen einen Schlosser, Tischler usw. als Beamten hinsetzen dürfen.« (Deutsche
Krankenkassen-Zeitung 1906,121) Und man mokiert sich schon früh darüber, daß
»einem Assessor Dr. jur. >die Sozialgesetzgebung ein Buch mit 7 Siegeln ist«<
(232, 1904, 332).
Für die Vor- und Ausbildung der Kassenangestellten wird eine Form des »training
on the job« einer akademischen Ausbildung oder einem konkreten Prüfungssystem vorgezogen:
»Auf dem Gebiete der Krankenversicherung ist es unerläßlich, daß die Mitwirkung der
Arbeiter nicht unterbunden wird durch das Verlangen nach einer akademischen Bildung der
betreffenden Angestellten. Mit Rücksicht auf die Grundlage, auf der die Krankenkassen
aufgebaut sind, ist es eine unerläßliche Pflicht, daß auch dem Manne der Arbeit die
Möglichkeit gegeben wird, der Weg weit und breit offen gelassen wird, auch zu einer
leitenden, nicht bloß subalternen Stelle zu kommen. Unsere jetzige Krankenversicherung,
die nur geleitet wird von Personen aus dem Arbeiterstande und die gerade durch deren
Tätigkeit in sozialpolitischer Beziehung so viel wertvolle Triebkräfte geweckt hat, die gibt
die Garantie, daß bei einer größeren Organisation auch die Kräfte, die sich jetzt gebildet
haben, ebenso weiter tätig sein können.« (232, 1908, 154) Und gegen eine Prüfung wird
eingewendet: »Die Prüfung als eine Dressur, eine Presse auf ein spezielles Fach hat die
Wirkung der Vereinseitigung, der Verengung, ja der Verkümmerung [...]. Schließlich ist
die Prüfung als ein Mittel der Fesselung an den Beruf zu bewerten, welches mit den an die
bestandene Prüfung für den Prüfling verbundenen rein wirtschaftlichen Ergebnissen, daß er
in eine höher dotierte Stelle einrückt, sofern eine solche vorhanden ist, geeignet ist, den
Zustrom von neuen Kräften einzuengen, ja einzudämmen und daß so die Verwaltung zu
einer besonderen Domäne von Postenjägern und Postenklebern degradiert.« (232, 1908,
162)

Allerdings setzen sich, von den großen Allgemeinen Ortskrankenkassen in Dresden und Leipzig ausgehend, doch nach und nach Prüfungen für Kassenangestellte
durch. Jedoch bleiben sie immer außerhalb des eigentlichen Bildungssystems;
Eduard Heimann rechnet deshalb zu Recht noch in der Weimarer Republik die
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Bereitstellung von Aufstiegsmöglichkeiten zu den wesentlichen Auswirkungen der
Selbstverwaltung in der Krankenversicherung.
Die politisch-ökonomischen Einflußmöglichkeiten der »Herrschaft der Sozialdemokraten« sind schwer abzuschätzen, empirisch kaum noch im einzelnen nachweisbar.
Immerhin sprechen einige Indizien dafür, daß die Polizei die grundsätzlichen Möglichkeiten
dazu, bei aller Übertreibung, prinzipiell richtig sah: »Die umfangreiche Verwaltung der
Kassen, die zahlreichen Vorstandssitzungen, Generalversammlungen und vor allem die
Wahlen zu den Generalversammlungen sowie innerhalb derselben (zum Vorstand, F. T.)
bieten der politischen Partei eine erwünschte Möglichkeit, unaufhörlich die Berliner Arbeiterschaft an die sozialdemokratische Führung zu gewöhnen.« (Zentrales Staatsarchiv Potsdam, Reichskanzlei, 2322 fol. 111 S.4) Im einzelnen werden dann zur »Ausbeutung der
Orts-Krankenkassen für sozial-demokratische Zwecke« im wesentlichen folgende Formen
genannt: »Es können die besoldeten Ämter bei den Kassen den sozialdemokratischen
Genossen vorbehalten werden, insbesondere, um denjenigen, die im Vordergrunde der
sozialdemokratischen Agitation stehen, eine unabhängige und gegen Maßregelungen der
Arbeitgeber gesicherte Stellung zu verschaffen. [... ] Es können Personen und Unternehmungen, die mit der Kasse an sich nicht zusammenhängen, dadurch begünstigt werden, daß
ihnen Aufträge für Lieferungen erteilt werden und daß dabei mit Rücksicht auf die
sozialdemokratische Färbung dieser Lieferanten mehr als angemessene Preise bezahlt
werden. Hier wird es sich um Veröffentlichungen von Bekanntmachungen in sozialdemokratischen Zeitungen, Abhaltung von Kassenversammlungen in Lokalen sozialdemokratischer
Wirte, Aufträge für Druckarbeiten für Statuten und ähnliches handeln. Hinsichtlich der
Hauptbedürfnisse der Kassen werden diese z. Zt. allerdings noch auf Apotheken und Ärzte
angewiesen sein, denen eine entschiedene Parteinahme für die Sozialdemokratie noch fern
liegt.« (Zentrales Staatsarchiv Potsdam, Reichskanzlei, 2321, fol. 25)

Im Hinblick auf die »Arztfrage« ist durchaus die Möglichkeit einzubeziehen, daß
»sozialdemokratische Kassen« mehr als andere Kassen Naturheilkundige bis hin
zu niederem Heilpersonal und sogenannten Kurpfuschern, vor allem aber im
Ausland approbierte Ärzte (Frauen!) hinzugezogen haben. Immerhin war der
Begriff »ärztliche Behandlung« im Gesetz nicht genauer festgelegt worden, u. a.
im Hinblick auf den Mangel an Ärzten in manchen Gegenden. Für viele Arbeiter
und Kassen hatte hingegen die Naturheilkunde, vor allem in der Form der
physikalisch-diätetischen Heilweise, prinzipielle Bedeutung:
»Dem aufgeklärten Arbeiter leuchtet die gegenseitige Berührung, die Übereinstimmung der
Behandlung mit den natürlichen Heilfaktoren, wie Wasser, Licht, Luft, Ernährung, mit den
Aufgaben der Gesundheitspflege immer mehr ein. [...] Die Neigung vieler Arbeiter für die
Behandlung mit den naturgemäßen Faktoren ist ferner als Auflehnung gegen die innungsmäßige, im Laufe der Zeit sehr einseitig gewordene medizinische Wissenschaft begreiflich. [...]
Hervorragende Ärzte haben neuerdings rückhaltlos zugegeben, daß recht viele Krankheiten
ohne Arzneien durch einfache Faktoren wie Wasser, Licht und Diät besser verlaufen als mit
Verschreiben von Medizinen und Vielgeschäftigkeit. [...] (Es) kommt noch hinzu, daß die
systematische Anwendung ihrer Behandlungsmittel die Arzneikosten auf ein Mindestmaß
herabsetzt. Welche große Summen die Medikamente verschlingen, das zeigen die Geschäfts-
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berichte aller Krankenkassen und die amtliche Statistik der Krankenversicherung. Auch die
physikalisch-diätetische Heilweise kostet Geld, aber sie stellt sich im allgemeinen doch
billiger als die medizinische Behandlung.« (232, 1909, 200)

Von hier aus nimmt es nicht wunder, daß die bedeutendsten Ratgeber der
Ortskrankenkassen - Friedrich Landmann und Raphael Friedeberg (vgl.
Anm. 34, S. 437) - als Ärzte Anhänger der Naturheilkunde waren. Andererseits
gab es bedeutende sozialdemokratische Ärzte, die sich, mit der gleichen politischen Legitimation und Haltung ausgerüstet, mehr oder weniger für die Schulmedizin einsetzten - dieses neben der Sozialhygiene - genannt seien hier etwa Curt
Freudenberg, Ignaz Zadek (Schwager von Eduard Bernstein) und Benno Chajes
(Schwiegersohn von Eduard Bernstein, siehe dazu Anm. 52, S. 560).
Eine etwas andere, »einfachere«, Dimension haben die Auseinandersetzungen
mit den Apothekern, die von vornherein mehr oder weniger als bloße ökonomische Auseinandersetzungen erscheinen, die wiederum durch das Sachleistungsprinzip größeres Gewicht gewonnen haben. Das Apothekenwesen war nicht voll
liberalisiert worden, sondern mit bestimmten Privilegien bzw. Konzessionen
versehen. Gleichwohl wird auch die Apotheke nach 1869 mehr oder weniger zum
gewinnbringenden Geschäftsbetrieb umgestaltet und »amtlicherseits« wird über
den »Apothekenschacher« geklagt. Die erste Phase der Umsatzsteigerung erfolgt
durch die sogenannten Spezialitäten, die zweite durch die gesetzliche Krankenversicherung. »Hunderttausende, ja Millionen, die früher die Apotheken nicht oder
nur wenig in Anspruch genommen hatten, wurden mit einem Schlage Konsumenten der Apotheker. Bereits nach einem Jahre nach Inkrafttreten des Krankenversicherungsgesetzes war der Umsatz der Apotheken um 7 Millionen Mark gestiegen. Dadurch profitierten die Apotheker wieder. Die Versicherten waren mit dem
Apothekenwesen nicht vertraut und mußten sich auf die Apotheker verlassen.«
(171, 1905, 23) Am Anfang kommt es zu Übervorteilungen der Kassen - ihre
Mitglieder müssen bis zu 100 v. H. mehr zahlen als die freihändig kaufenden
Privatkunden, u. a. geben die Apotheker industriell gefertigte Produkte zu Rezepturpreisen ab usw. Die Kassen gehen in den neunziger Jahren dazu über, Rezeptrevisionen vornehmen zu lassen, u. a. stellen sich dazu der Arzt Friedrich Landmann und der Apotheker Oskar Skaller zur Verfügung. In Berlin kommt es
daraufhin zu einem über zweijährigen Apotheken-Boykott. 1905 kann Oskar
Skaller dann feststellen, »daß die Handverkaufslisten der Berliner Kassen dieselben Preise aufweist, wie sie für Private bemessen sind« (171, 1905,24). Friedrich
Landmann geht es aber um mehr, er kämpft gegen den verbreiteten »Arzneimittelaberglauben« (232, 1907,273), der darin besteht, daß die Arbeiter glauben,
sich die Gesundheit in der Apotheke kaufen zu können. Insgesamt scheint das
aber keine Resonanz in der Krankenkassenselbstverwaltung gehabt zu haben, die
etwa mit der Naturheilkundebewegung zu vergleichen wäre.
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1.2.5 Sozio-kulturelle Auswirkungen der Krankenkassenbewegung:
Die»Veredelung des Arbeiters« durch »Gesundheitsverhalten«

Die inhaltliche Ausgestaltung der Krankenversicherung hat im Kaiserreich grundsätzlich mehr ökonomische als rechtliche und politische Grenzen.
1906 stellt die Deutsche Krankenkassen-Zeitung nüchtern fest, daß »die praktische Mitarbeit in der sozialen Versicherung tatsächlich schon in Tausenden das Verständnis für die
Grenzen des wirtschaftlich Möglichen erweckt« (1906, 259) hat. 1913 erklärt Eduard Gräf:
»Wie oft sind nicht in die Vorstände Leute hineingewählt, um frisches Blut hineinzubringen,
aber sie haben dann mitgearbeitet und gesehen, daß es nicht geht. [...] Die praktische
Tätigkeit erzieht die Menschen.« (72, 50) Er deutet damit an, daß so auch reformistische
Anpassung aus »Sachzwang« gefördert wurde. Das bedingte aber keineswegs eine inaktive
Selbstverwaltung!

Von der geringen gesetzlichen und judikativen Festlegung der Kassenleistungen im Gesetz waren meist nur mehr oder weniger Mindestleistungen vorgeschrieben
- geht eine gleichsam experimentelle Vorreiterrolle der Kassenselbstverwaltung
für den Gesetzgeber aus. Im Satzungsrecht wird erprobt, ob der Gesetzgeber
Leistungsausweitungen vornehmen kann. Die Hauptexperimentierfelder der
gesetzlichen Krankenversicherung betreffen das Arztsystem, die Dauer der Krankenunterstützung sowie die Einführung der Familienversicherung; hinzu kommen
Ausführung bzw. Ausbau der Mutterschaftsfürsorge, Hauspflege und schließlich
die gesamte prophylaktische Tätigkeit. Für die bessere gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung schaffen manche der größeren und leistungsfähigeren
Krankenkassen in Eigenwirtschaft Einrichtungen wie Heilstätten, Genesungsheime, FürsorgesteIlen und Zahnkliniken.
Das Grundproblem der alltäglichen Praxis in der Krankenversicherung der Arbeiter ist der Zielkonflikt zwischen »Gesundheit« und »Ökonomie«, d. h. zwischen
pathogenen ökonomischen Verhältnissen der Arbeiter, ihrem Pauperismus und
den dementsprechend knappen Kassenfinanzen. Dieser Konflikt stellt sich dar als
Konflikt zwischen dem Interesse des Kranken und dem Interesse der Kasse. Die
Ärzte treten dabei meist gegen die Kassen als Sachwalter ihrer und der Krankeninteressen auf. So sehr der kleingewerbliche Mittelstand den Ausbau der Arbeiterversicherung bekämpft, so sehr befürwortet der professionelle Mittelstand
(Ärzte) den Ausbau. Angesichts der nicht versicherten Risiken der Arbeitslosigkeit und der »Armut« einerseits und der sozialen Bedingtheit von Krankheit und
Gesundheit andererseits gerät die Krankenversicherung in die Rolle des Lückenbüßers und die Ärzte stoßen an die Grenzen ihrer professionellen naturwissenschaftlichen Kompetenz. In dieser Situation greift die Selbstverwaltung der Kasse
zunächst zu restriktiven Kontrolltechniken, die in der Armenfürsorge entwickelt
wurden - die vom Gesetzgeber vorgesehene kollegiale Kontrolle der Arbeiter
untereinander wird durch Ärzte professionalisiert. Ignaz Zadek hat es 1895 noch
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so beschrieben, daß das Gesundheitsbedürfnis mannigfach zurückweichen mußte
vor der Geldfrage und dabei »gesund« und »krank« als soziale Zuschreibungsprozesse auf naturwissenschaftlicher Grundlage definiert: »Mag das medizinische und
hygienische Bedürfnis noch so laut fordern, daß der Kranke aus ungesunden
Wohnverhältnissen der Großstadt aufs Land, in seine Heimat geht, daß die mit
4,50 Mark wöchentlich ausgestattete, unterernährte Schneiderin vor Allem reichlich Nahrungsmittel erhält, um sich zu erholen, daß der Tischler mit dem beginnenden Lungenspitzenkatarrh in seiner Beschäftigung aufhört, daß der in der
Ernährung heruntergekommene Arbeitslose erwerbsunfähig geschrieben wird,
um nicht hungern zu müssen - der schlechte Stand der Kassenfinanzen , das
Drängen des Vorstandes, die Rücksicht auf weitere Erhöhung der Beiträge oder
Herabsetzung des Krankengelds für alle Kassenmitglieder bringen das ärztliche
Gewissen zum Schweigen.
Die Entscheidung, ob ein Kranker erwerbsunfähig ist, unschwer in denjenigen
Fällen, in welchen die Unfähigkeit eine absolute ist, wird eine überaus schwierige,
sobald es sich um beschränkte Arbeitsfähigkeit, um relative Arbeitsunfähigkeit
handelt.
Das Krankenversicherungsgesetz kennt keine teilweise Erwerbsunfähigkeit, nach demselben
tritt Erwerbsunfähigkeit ein, sobald jemand durch Krankheit außer Stand gesetzt ist, seine
bisherige Beschäftigung fortzusetzen, sie ist nach richterlicher Entscheidung auch dann
vorhanden, wenn die Fortsetzung dieser Beschäftigung eine Verschlimmerung der Krankheit wahrscheinlich macht.
Je humaner der Arzt ist, je mehr er sich als der berufene Anwalt des kranken Arbeiters
fühlt, welcher den Schutz seiner Gesundheit ihm anvertraut, um so häufiger wird er sich in
die Notwendigkeit versetzt sehen, diese relative Erwerbsunfähigkeit auszusprechen und
dabei die tatsächlichen Erwerbsverhältnisse mitsprechen zu lassen. [... ]
Diese Ohnmacht seiner Bemühungen gegenüber der wirtschaftlichen Misere kommt der
Arzt auf Schritt und Tritt zum Bewußtsein. [...]
Ebenso wie die ungesunden Erwerbsverhältnisse die hygienischen Aufgaben des Arztes
erschweren, belasten sie in ganz außerordentlichem Maße die Krankenkassen mit den immer
wiederkehrenden Recidiven, so daß keine Mittel zu ausreichender Krankenpflege übrig
bleiben.

Heute sehen wir beinahe sämtliche Krankenkassen in einem von Jahr zu Jahr sich
ungünstiger gestaltenden Kampf um ihre Existenz begriffen und in Folge ihrer
Zwangslage vielfach bestrebt, den erkrankten Mitgliedern ebenso wie deren
Ärzten Schwierigkeiten zu bereiten. In dem Eifer, den gesetzlich vorgeschriebenen Reservefonds aufzubringen, wird allzu oft auch seitens der Arbeiter vergessen, daß die Kassen der Kranken wegen da sind, und namentlich in jedem
erwerbsunfähigen Kranken ein Simulant gewittert, der darauf ausgeht, >die Kasse
zu beschädigen<.
Rigorose Kontrollmaßregeln, Verbote, Beschränkungen und hohe Strafen bei Zuwiderhandeln gegen dieselben werden über die Kranken verhängt. Die Ausgehzeit der Erwerbs-
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unfähigen wird in nicht zu rechtfertigender Weise, bei manchen Kassen im Sommer auf je 3,
im Winter auf je 2 bestimmte Vor- und Nachmittagsstunden beschränkt, ja neuerdings
verlangten Berliner Kassenvorstände für Kranke, die Landaufenthalt >genießen<, vom Arzt
in dem Falle ebenfalls eine Beschränkung der Ausgehzeit, um die Mitglieder auch während
dieser Erholungszeit überwachen zu können! Jede Nebenbeschäftigung des Kranken erregt
Anstoß und wird untersagt, ohne daß der Arzt befragt wird, ob sie demselben zu gestatten
sei, ob sie nicht im Gegenteil bei ungenügendem Krankengeld (4,50 Mark pro Woche!)
geradezu geboten ist. Zeit, Kräfte und Zufriedenheit raubende Umständlichkeiten werden
dem Kranken zugemutet, um ihm den Empfang von Bädern und Heilmitteln, Milch- und
Weinverschreibungen, Landaufenthalt u. a. möglichst zu erschweren.
Die Kranken werden zu bestimmten Ärzten geschickt, die angewiesen sind, das >Kasseninteresse< zu wahren, d. h. den kranken Proletarier ja nicht mit demselben Maße zu messen
wie den Angehörigen der besitzenden Klassen. Die Zahl dieser >Zwangsärzte< wird möglichst beschränkt und damit dem Kranken die Benutzung ärztlicher Hilfe erschwert, der Arzt
seinerseits immer mehr in seinen Entschließungen beeinflußt. [...]
Nur was der Kassenarzt dekretiert, wird von dem Vorstand bewilligt.

Unter Benutzung der ärztlichen Notlage werden die Honorare - der bequemste,
häufig auch der einzige Angriffspunkt zur Verringerung der Ausgaben - beständig
herabgesetzt, die Kassenarztstellungen in Submission an den Mindestbietenden
vergeben und bei der Anstellung entscheidet zum allerwenigsten Charakter,
Fähigkeit und Erfahrung. Daß unter der schlechten Bezahlung vielfach auch die
ärztlichen Leistungen leiden, kann nicht Wunder nehmen.
Die letzten Jahre beginnen mit diesen unerquicklichen Zuständen aufzurä,umen:
in einigen Industriezentren hat eine Bewegung für >freie Arztwahl< die Beseitigung der >Kassenärzte< durchgesetzt. Der Boden war vorbereitet, Arbeiter und
Ärzte in gleicher Weise von der Unwürdigkeit der bisherigen Zustände durchdrungen und an deren Beseitigung interessiert, daher die raschen Erfolge dieser
Agitation, trotz des Widerstandes der meisten Kassenvorstände und der
Gegenagitation der um ihr Monopol kämpfenden Kassenärzte. Freilich liegt auch
hier die Befürchtung nahe, daß unsere heutigen Kassen, wie bei allen wirklichen
Fortschritten, die damit verbundenen Mehrausgaben kaum bestreiten können.
Fehlt es doch naturgemäß auch nicht an solchen Ärzten, die des Guten zu viel tun,
um sich die Kundschaft des Arbeiters zu erhalten, ohne strenge Prüfung auf alle
seine Wünsche eingehen. Schon jetzt verlangen Kassen mit freier Arztwahl,
diejenigen Ärzte von der Behandlung auszuschließen, welche sich unbotmäßig
gegenüber den Kassenvorständen zeigen und gegen die Sparsamkeitsvorschriften
verstoßen, schon jetzt suchen sie sich durch besondere>Vertrauensärzte<, denen
allein die wichtigste Frage der Erwerbsunfähigkeit zur Entscheidung vorgelegt
wird, vor Mißbrauch zu schützen und machen damit allerdings die freie Arztwahl
für den erkrankten Arbeiter nahezu illusorisch.« (241, 37)
Die Krankenkontrolle und die Verhaltensvorschriften für Kranke ähneln in ihrer
ersten Phase sehr stark den in der gemeindlichen Armenpflege entwickelten
Organisationsmustem und Praktiken, die vor Mißbrauch schützen sollen und die
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sich schon in Krankenkassen vor 1876 in ähnlicher Form finden, selbst in den
freien. Möglicherweise diente in Zunftzeiten der Krankenbesuch lediglich der
»Aufmunterung«. So wird die Krankenkontrolle zunächst von den ehrenamtlichen
Vorstandsmitgliedern, teilweise auch von Generalversammlungsdelegierten bzw.
Mitgliedern ausgeübt, und man verfährt nach dem Quartiersystem. Seit den
neunziger Jahren und mit steigender Kassengröße werden diese ehrenamtlichen
Kräfte durch berufliche Krankenkontrolleure ergänzt, die (Geld-)Strafbefugnisse
haben.
Die Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgebung, die 1896 103492 Mitglieder zählt, hat in
diesem Jahr 184 freiwillige Krankenbesucher mit 79332 Besuchen und 13 berufliche Krankenbesucher mit 146899 Besuchen zu verzeichnen. Über die freiwillige Krankenkontrolle,
»welche sich in der Hauptsache aus Generalversammlungsvertretern der Arbeitnehmer
zusammensetzt«, heißt es, daß diese »in dankenswerter Weise es sich zur Pflicht gemacht
haben, besonders die Abend- und Sonntagskontrolle auszuüben. Der Kassenbezirk ist zu
diesem Zwecke in 27 Kontrollbezirke eingeteilt; jeder Kontrollbezirk wird durch einen
Obmann, dem die erforderliche Anzahl freiwilliger Krankenbesucher beigegeben ist, geleitet. Der Obmann, an den sich die freiwilligen Krankenbesucher zunächst wegen der
Kranken zu wenden haben, vermittelt den Verkehr mit der Verwaltung.« (68, 44)
Die freiwilligen Krankenbesucher haben u. a. auch die Aufgabe, die Berufskontrolleure mit
zu kontrollieren! Alle Kontrolleure haben sowohl die Interessen der Kasse als auch die
Auflagen der Ärzte zu vertreten. So haben sie in Frankfurt/M. auch darüber zu wachen, daß
»die Anordnungen der Ärzte richtig befolgt, Arzneien und Heilmittel möglichst vorschriftsmäßig gebraucht werden«. Über das Verhalten der erkrankten Kassenmitglieder bestimmt
der Statut: »Die Kassenmitglieder sind verpflichtet, die durch Beschluß der Generalversammlung erlassenen Vorschriften über die Krankmeldung, das Verhalten der Kranken und
die Krankenaufsicht, sowie die Anordnungen des behandelnden Arztes zu befolgen. Insbesondere dürfen erkrankte und infolgedessen arbeitsunfähige Kassenmitglieder
a) ihre Wohnung nur mit Bewilligung des behandelnden Kassenarztes und nur zu der von
diesem auf dem Krankenscheine angegebenen Ausgehezeit verlassen;
b) alkoholische Getränke nur auf Verordnung des Arztes genießen;
c) kein öffentliches Lokal oder Schankstellen ohne vorherige Erlaubnis des Vorstandes
besuchen;
d) keine auf Erwerb gerichtete oder sonst ihre Genesung hindernde Handlungen vornehmen; [... ]
Den Krankenbesuchern ist der Zutritt zu dem Aufenthaltsort des Kranken jederzeit zu
gestatten, falls dies nicht vom Kassenarzt untersagt ist.« (57,22)

Über die Einstellung der Krankenkassenmitglieder zur Krankenkontrolle berichtet Franz Prinz 1896 folgendes: »Es hat sich im Laufe des Bestehens der Krankenversicherung das geflügelte Wort herausgebildet: >Die Kranken-Kontrolle ist das
Rückgrat der Krankenkassen.< Wer Einblick in die näheren Verhältnisse der
Krankenkassen hat, wird den hohen Wert dieses Wortes ermessen können. Wenn
es nach dem bewährten Worte eines uns bekannten alten Praktikers ginge: >Die
Krankenkasse nur für die Kranken< und dasselbe von den Kassenmitgliedern auch
immer in diesem Sinne bestätigt würde, ja dann würde dem Kranken-Kontrolleur
ein beschauliches Dasein beschieden sein. Leider ist dem nicht so, von Jahr zu
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Jahr macht sich vielmehr die Erscheinung immer mehr geltend, daß ein großer
Teil der Mitglieder die Krankenkassen als >milchende Kuh< benützen, um der
>Arbeitsscheu< besser frönen, oft auch um die entstehende Arbeits- und Erwerbslosigkeit besser überwinden zu können. Daß der Kranken-Kontrolleur, wenn er es
mit seinen Pflichten ernst nimmt, mit diesem Teile der Mitgliederschaft auf keinen
freundlichen Fuße zu stehen kommt, ist wohl erklärlich, eine einzige Meldung und
eine einzige darauffolgende Bestrafung nach den Bestimmungen der Krankenordnung und die Feindschaft ist da! Dies ist leider noch nicht die einzige Schattenseite
des Kranken-Kontrolleurdaseins. Oft beliebt es auch noch dieser oder jener Arzt,
der durch das pflichtgetreue Vorgehen des Krankenkontrolleurs sich verletzt oder
in seinem Einkommen geschmälert fühlen mag, diesem in seinem Herzen eine
weniger freundliche Seite zu reservieren, um das Maß der amtlichen Verdrießlichkeiten des Kontrolleurs zum Überlaufen zu bringen.« (170, 36)
Die auf fälschliche und »mißbräuchliche« Inanspruchnahme (Erwerbslosigkeit!)
bis hin zur Simulation zugeschnittenen Vorschriften und Kontrollen entspringen
der traditionellen Auffassung von Kassenverwaltung, die Albert Kohn so
beschrieb: »Bei Inkrafttreten des Gesetzes war das Hauptaugenmerk darauf
gerichtet, die gesetzlichen Mindestleistungen zu gewähren und am Schlusse des
Geschäftsjahres die vorgeschriebene Rücklage auch wirklich bewirkt zu haben.«
(232, 1904, 339) Theodor Sust zielt in seiner ersten Anleitung für gewerkschaftliche Kassenvertreter genau darauf ab, wenn er noch 1900 schreibt:
»Die Arbeiterversicherung braucht zu ihren Vertretern Männer ohne Furcht und Tadel! Sie
haben zunächst die Pflicht, sich ohne Scheu gegen alle Zumutungen zu wenden, welche die
Wirksamkeit der Arbeiterversicherung zu beschränken oder zu beeinträchtigen im Stande
sein möchten. Mit unbefangenem Blick hat der Vertreter die Sachlage zu überschauen und
unbeeinflusst zu entscheiden. Während einerseits von den Versicherten manchmal unerfüllbare Forderungen gestellt werden, wird andererseits auf möglichste Beeinträchtigung der
Leistungen nicht Bedacht genommen, um am Jahresabschluß hohe Überschüsse aufweisen
zu können, oder wie bei der Unfallversicherung durch Herabdrücken der Entschädigungen
die gesetzlich auferlegten Verpflichtungen niedriger zu halten. Der gewissenhafte Vertreter
ist gar nicht im Zweifel darüber, daß die finanzielle Lage gesichert sein muß, um über
etwaige Fährlichkeiten hinwegzukommen. Kein vernünftiger Mensch wird gegen Ansammlung nötiger Reserven etwas einzuwenden haben; aber im Sinne der Arbeiterversicherung
erscheint es nicht wirtschaftlich, aus den nicht verbrauchten Überschüssen Kapitalansammlungen zu machen, um durch hohe Zinszahlen die Behauptung rechtfertigen zu können, daß
die Kasse gut steht. Daß diese Richtung eine starke Anhängerschaft. insbesondere bei der
Kranken- und auch bei der Invalidenversicherung gefunden, beweist der Umstand, daß bei
dem Erscheinen des Jahresberichtes sehr oft die erste Frage lautet, wie hoch ist der
Überschuß und nicht, welchen Nutzen haben die Einrichtungen der Arbeiterversicherung
den Beteiligten gebracht.
Keiner ihrer drei Zweige ist ein Geschäft, dessen Dividende in möglichst viel klingender
Münze sich darstellt, sondern ihr Gewinn besteht darin, zeitgemäße und nachhaltig wirkende Einrichtungen zum Nutzen der Arbeitskraft zu besitzen. Denn die Zinszahlen der
angesammelten Kapitalien steigen und fallen je nach den Launen des Geldmarktes, während
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vorteilhafte Einrichtungen die Volkskraft stärken oder im Augenblick des Niederganges der
Arbeitskraft dem einzelnen angemessene Entschädigung gewähren.« (219, 10)

Die von Albert Kohn und Theodor Sust beschriebene Konfliktsituation schilderte
auch Ignaz Zadek in seiner sozialhygienischen Kritik der Arbeiterversicherung aus
dem Jahre 1895 recht plastisch:
»Daß das Krankengeld einen Bruchteil des Lohns nicht übersteigen soll, kann der
Erkrankte und mit ihm der Arzt nicht begreifen. Der kranke Arbeiter braucht
nicht weniger, sondern mehr als der gesunde.
Vom Standpunkt des vorsichtigen Versicherungstechnikers, welcher den Mißbrauch der Krankenkassen durch Arbeitslose, Simulanten oder leicht Erkrankte
befürchtet und die Ansammlung eines genügenden Reservefonds verlangt, sind
alI' diese Beschränkungen begreiflich, im Interesse der Kranken, im Interesse der
Hygiene liegen sie nicht. Legt auf der einen Seite ein dem Lohn gleichkommendes
Krankengeld die Versuchung nahe, schon bei leichten Erkrankungen die Unterstützung zu beanspruchen - was hygienisch zumeist ein Vorzug wäre -, resp.
Krankheit und Erwerbsunfähigkeit zu simulieren - wozu doch immer noch ein
ärztliches Zeugnis erforderlich ist -, so bewirkt auf der andern Seite eine zu
geringe Krankenunterstützung, daß wirklich erwerbsunfähig Kranke trotz ärztlicher Mahnung weiter arbeiten. Von dem geringfügigen Krankengeld können sie
ihre und ihrer Familie Bedürfnisse unmöglich bestreiten. Gilt dies schon in
normalen Zeiten, um wie viel mehr in Zeiten erhöhter Arbeitslosigkeit, wo der
beschäftigte Arbeiter im Erkrankungsfall ohnehin kaum zur Aufgabe der Arbeit
zu bewegen ist, weil seine Arbeitsstelle sofort anderweitig besetzt wird und er
befürchten muß, nach eingetretener Genesung auf der Straße zu liegen. Hat ein
Arbeiter, nach langer Arbeitslosigkeit, endlich Beschäftigung gefunden und mit
der Tilgung seiner Schulden begonnen, so wird er, wenn er in Folge der ausgestandenen Entbehrungen oder der veränderten, für ihn ungeeigneten Arbeit erkrankt,
trotz aller noch so dringlichen Vorstellungen seines Arztes sich nur im äußersten
Notfalle entschließen, sich arbeitsunfähig krank zu melden, weil das Krankengeld
nicht ausreicht, ihn und seine Familie zu ernähren, geschweige denn aus den
Schulden herauszukommen. [... ]
Werden die Kranken in eine Heilanstalt überführt, so hören natürlich diese - bei der
Gleichartigkeit der Erkrankung widersinnigen - Unterschiede auf, da muß für alle der
gleiche VerpfIegungssatz (2 Mark pro Tag in Berlin) von der Kasse gezahlt werden. Alle
erhalten die nämliche, nach ärztlichem Urteil erforderliche Verpflegung. Die Folge davon
ist, daß die Kassen vielfach, je nach dem Stand ihrer Finanzen, die Höhe des Krankengeldes
und nicht die ärztliche Anordnung darüber entscheiden lassen, ob die Aufnahme in's
Krankenhaus zu erfolgen hat.« (241, 30)

Unter dem Einfluß der Arbeiterbewegung, die seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts den Wert Gesundheit politisiert hat, werden nun angesichts ärztlicher
Ratschläge die finanziellen Gesichtspunkte zurückgedrängt. Das gleichsam »tech453

nische« Mittel dazu war eine gewisse, den Risikoausgleich begünstigende Größe
der Kassen, d. h. eine Zentralisation. Darüber hinaus müssen Beitragserhöhungen
akzeptiert werden und vor allem möglich sein. Für das letztere wird die ökonomische Aufschwungsphase nach der lahrhundertwende genutzt, und die positive
Besetzung des Wertes Gesundheit erleichtert die politische Durchsetzung.
Die Zentralisation der Kassen auf lokaler Ebene verläuft »parallel« zu den
gewerkschaftlichen Organisationsbestrebungen der Konzentration; und nicht
zuletzt bei den von der Arbeiterbewegung getragenen Hilfskassen hatte sich
»Zentralisierung«, wie umstritten sie auch anfangs war, im Endeffekt bewährt.
(Die Terminologie ist nicht einheitlich, d. h. »Zentralisation« bei den Krankenkassen
vollzog sich immer nur auf lokaler Ebene und meint zunächst den Übergang von berufsbegrenzten zu allgemeinen Ortskrankenkassen, »überlokal« war Zentralisation nur bei den
Hilfskassen möglich. Bei Gewerkschaften bedeutet Zentralisation die überlokale Organisierung; die Abkehr vom Berufsprinzip heißt Konzentration. So entsprechen den Allgemeinen
Ortskrankenkassen auf »Gewerkschaftsseite« die sogenannten Ortskartelle).

Das Entscheidende und Schwierige ist jeweils die Abkehr vom traditionellen
(exklusiven!) Berufsprinzip, die erleichtert wird durch die in Aussicht gestellte
verbesserte materielle Leistungsfähigkeit der Kassen.
Dieser »zentralistische« Übergang von »besonderen«, d. h. auf Berufsgruppen/Industriezweige beschränkten, Ortskrankenkassen zu einer »allgemeinen« Ortskrankenkasse
(immer ortsbegrenzt und somit nur bei einer ortsstetigen Beschäftigung dauernd!) ist auch
eine Abkehr vom 1883 durch den Gesetzgeber aufgestellten Ideal der örtlich organisierten
Berufskasse als Grundlage der gesetzlichen Krankenversicherung. »Die Ortskrankenkassen
sollen in der Regel für die in einem Gewerbszweige oder in einer Betriebsart beschäftigten
Personen errichtet werden.« Dazu hatte die Regierung ausgeführt: »Wie diese Rücksichten
eine örtliche Organisation der Krankenversicherung fordern, so machen sie auch die
Vereinigung von Arbeitern gleicher Beschäftigung zu besonderen, unter ihrer eigenen
Mitwirkung verwalteten Krankenkasse wünschenswert. Die gegenseitige Krankenversicherung der Berufsgenossen ist bei der relativen Gleichheit der Krankheitsgefahr die rationellste, übt durch die bei ihr am leichtesten durchzuführende Selbstverwaltung einen wohltätigen, moralischen Einfluß aus und erleichtert durch die nahen Beziehungen der Kassenmitglieder zu einander die zur Bekämpfung der Simulation unentbehrliche Kontrolle.« Die von
der Arbeiterbewegung ausgehende, vielleicht auf dem Hintergrund der vergangenen zentralisierten Hilfskassen zu sehende Gegenbewegung betont nun die Zersplitterung der Kräfte
und die geringen Möglichkeiten des Risikoausgleichs: »Statt einer zentralisierten Ortskrankenkasse hat man in zahlreichen Städten gleich Ortskrankenkassen für die verschiedensten
Berufe errichtet, die heute noch bestehen und eine Verschmelzung der Kassen immer
schwieriger gestalten. So gibt es Ortskrankenkassen für die Brauer, Bäcker, Holzarbeiter,
Kaufleute, Metallarbeiter, Maurer, Goldarbeiter usw., und es ist wohl nur eine Frage der
Zeit, bis auch noch die >Turmspitzenvergolder< ihre eigene Ortskrankenkasse haben. Berlin
zählt 55 Ortskrankenkassen, Köln 23, Hamburg 20, Stuttgart 12. Den größten Schaden
haben natürlich die Versicherten davon. Bei jedem Stellenwechsel am Orte läuft der
Arbeiter Gefahr, wieder einer anderen Ortskrankenkasse beitreten zu müssen und von
Neuem die Karenzzeit zu erfüllen, da ja die Art des Betriebes für die Zugehörigkeit zu der
Ortskrankenkasse maßgebend ist.« (71, 11)
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Die Zentralisation der Krankenkasse wird in der Krankenkassenbewegung mit der
verbesserten »gesundheitlichen« Versorgung der Arbeiterbevölkerung begründet.
Darüber hinaus bietet sie für die Krankenkassenangestellten noch den handfesten
materiellen Vorteil eines »parallel« dazu bzw. zur Mitgliederzahl steigenden
(Tarif-)Gehaltes, im übrigen erzwingt die wachsende Komplizierung des Geschäftes den Ausbau eines »Apparates« und Verbandsbildung.
So ändert sich das für die achtziger und frühen neunziger Jahre typische restriktive
Bild: »Nach und nach drang eine andere Auffassung der obliegenden Pflichten
durch, die Verwaltungen wurden sich bewußt, daß sie eine soziale Wirksamkeit zu
Gunsten der Versicherten zu entfalten und die Forderungen der sozialen Hygiene
und Prophylaxe nach Möglichkeit zu fördern und zu unterstützen haben.« (232,
1904, 339)
In einem gewissen Kontrast zu den heftigen ökonomischen Auseinandersetzungen
zwischen Kassen und Ärzten, Kassenverbänden und Arztverbänden steht die
praktische Indienstnahme der fortschreitenden medizinischen Erkenntnisse für
die soziale Wirksamkeit der Kassen, programmatisch dafür ist Paul Kampffmeyers
Schrift: »Die Mission der deutschen Krankenkassen auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege«. Treffend ist das Titelwort »Mission« - dieses Mal geht
es nun um eine säkularisierte »innere Mission«! Vor allem ersetzen die sozialhygienischen Konzeptionen ein eigenständiges, konkretes gesundheitspolitisches
Programm der Arbeiterbewegung. Es geht darum, »ein reges Interesse für die
Arbeiterversicherung bei den Volksmassen zu wecken, eine machtvolle Organisation zum Ausbau dieser Versicherung ins Leben zu rufen und den Arbeiterversicherungskörperschaften ein weitgestecktes sozial-hygienisches Programm zu
geben« (112, 4). In der Praxis bedingt das zunächst, daß die Verbindungstür zur
bürgerlichen Sozialreform geöffnet wird. Dieser bislang wenig beachtete Prozeß
des »Praktizismus« und »Basisreformismus« wird entscheidend dadurch begünstigt, daß Sozialismus und soziale Hygiene über weite Strecken zumindest »kompatibel« waren. Von der Individual- und Sozialhygiene aus ergeben sich für die
Selbstverwaltung eine Fülle von Möglichkeiten, sich an der Bekämpfung der
Volkskrankheiten zu beteiligen, und ihre politischen Forderungen offensiv und
wissenschaftlich begründet zu vertreten. Auf der anderen Seite bildet die Arbeiterversicherung und innerhalb derselben insbesondere die durch die Arbeiterbewegung getragene Selbstverwaltung der Ortskrankenkassen einen wesentlichen
öffentlichen Stützpunkt für die private, in sich höchst heterogene, »(sozial)hygienische Bewegung«.
Für die gesundheitsbewußten Führer der Arbeiterbewegung ist die letztlich utopische
Zielvorstellung der Sozialhygiene faszinierend: »Ein großer, numerisch wahrscheinlich der
bei weitem größte Teil aller krankhaften Zustände ist heilbar. Vermeidbar sind aber
sämtliche Krankheiten.« Und als Wege dazu gibt Alfred Grotjahn an: »Erstens muß das
einzelne menschliche Individuum die Lehren der individuellen Gesundheitspflege, der
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Orthodiätetik, befolgen. Dieses kann nur dadurch geschehen, daß es sie zum Inhalt seines
sittlichen Bewußtseins und damit zu einem wesentlichen Motive in seiner Lebensführung
gemacht hat. Zweitens muß die soziale Umwelt aller jener Momente entkleidet werden, die
gegenwärtig noch krankheitserregend, verkümmernd und entartend auf die Individuen
einwirken. Dieses kann durch eine Verallgemeinerung der hygienischen Obsorge, also durch
eine weitgehende soziale Hygiene geleistet werden.« (75, 684) Darüber hinaus scheint
(sozial- )hygienische Prophylaxe kostengünstig zu sein. Der österreichische, von Alfred
Grotjahn hochgeschätzte Soziologe Rudolf Goldscheid kommt gar zu einer »Menschenökonomie« an Stelle der »Kapitalökonomie.«

Eine kaum zu überschätzende Wirkung geht nun von der (sozial-)hygienischen
Bewegung auf die Krankenkassen in dem Sinne aus, daß sie zunehmend mitwirken an der hygienischen Erziehung (oder besser: missionarischen »Bekehrung«)
des Volkes, d. h. an der Förderung der Anpassung an die Industrialisierungs- und
Urbanisierungsprozesse. Diesen stand der nicht »angeleitete« Arbeiter, vor allem,
wenn er vom Land kam, vielfach »hilflos« gegenüber (vgl. S. 195f.).
Die kulturelle Anpassung an Industrie, (Groß-)Stadt und bürgerliche Lebensformen vollzieht sich auf verschiedenen Ebenen, verschiedenen Sozialisationsinstanzen von der Volksschule über die Armenpflege mit Privatwohltätigkeit und Haushaltsunterricht, Mietordnung
und Mietskaserne, durch die Rechtspflege, das Militär und eben auch in der gesetzlichen
Krankenversicherung. Die Krankenversicherung bietet dabei zunächst, fast mehr als das
öffentliche Gesundheitswesen, das »Einfallstor« für medizinisch-hygienische Vorstellungen
bei den Arbeitern.

Die sozialen Verhältnisse und dadurch bedingte Lebensgewohnheiten der armen
Arbeiter erscheinen im ganzen 19. Jahrhundert als pathogener Kontrast zu bürgerlichen Vorstellungen von Reinlichkeit, Mäßigkeit und Ordnung. ))Die Unreinlichkeit, welche mit der Armut nur zu häufig verbunden zu sein pflegt, ruft nicht
allein äußere Krankheiten der Haut, wie Krätze, Ungezieferkrankheiten usw.
oder Krankheiten der Adern, wie Fußgeschwüre, Blutungen, ferner Krankheiten
der Sinnesorgane, besonders der Augen hervor, sondern erst recht innere Krankheiten, wie akute Seuchen oder Infektionskrankheiten (Typhus, Cholera, Pocken
usw.) und chronische Leiden wie Scrophulose, Tuberculose, Lupus, Syphilis usf.
Die Unmäßigkeit erstreckt sich bei der Armut, abgesehen von den Leiden der
Kinder durch übermäßigen Genuß der Kartoffel und des Brotes, besonders auf
Alkoholmißbrauch. Die Unordnung ist eine unvermeidliche Folge der mit der
Armut so schwer zu vereinigenden richtigen Erziehung. Aus der schlechten
Erziehung, aus der Unordnung ergibt sich die Faulheit, der Müßiggang, die
Vagabondage.« (135, 7) Die wissenschaftliche Begründung für die amtliche Einflußnahme auf die Lebensführung der Arbeiter liefern die hygienischen Forschungsergebnisse; Kassenärzte und (Arbeiter- )Selbstverwaltung verwirklichen
sie! Das hygienisch und ))großstadtgemäße« Verhalten ist bürgerliches Verhalten,
von innen her so auch durchgesetzt im proletarischen Milieu. Vor allem werden
Reinlichkeit (Waschen, Zimmerlüftung) ))beigebracht«.
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Selbst das einfache »Reinmachen« muß gelernt werden, kann »hygienisch« falsch sein.
Alfred Grotjahn berichtet: »Was das Reinmachen betrifft, so hatten es unsere Großeltern
und Eltern besser. Sie kannten noch das Sandausfegen, was vom hygienischen Standpunkte
richtig war, weil auf diese Weise der unreine Staub sich mit dem Sand mischte und mit ihm
zusammen herausgebracht wurde. Heute zieht man es vor, den Staub künstlich in die Luft zu
wirbeln und sich ihn dann wieder auf die Gegenstände setzen zu lassen.« (171,1920,22) Als
großstädtisch adäquates Mittel dagegen gilt nun »naß aufwischen«. Dieses wird jedoch falsch
interpretiert. Ignaz Zadek geht darauf auch ein in einem Vortrag auf der 10. Konferenz der
»Freien Vereinigung der Krankenkassen der Provinz Brandenburg«, auf der er die Bedeutung der Krankenversicherung für die Krankheitsbekämpfung außerordentlich anschaulich
und grundsätzlich darstellt und der deshalb ausführlicher zitiert werden soll.

Deutlich wird dabei auch die Rolle des Arztes als Verhaltensberater - eine Rolle,
die durch das 1892 eingeführte bzw. verbindlich gewordene Sachleistungsprinzip
gefördert wird und keineswegs auf sozialistische Ärzte beschränkt bleibt. In einern
säkularen Prozeß der Zivilisation geht es um die Durchsetzung mit Gesundheitserhaltung bzw. Krankheitsprophylaxe begründeter kultureller Verhaltensnormative, die dem zuvor sittlich-moralisch-standesgemäß begründeten Verhaltenskodex des Bürgertums entsprechen. Die sozialhygienischen Forderungen »nach
außen« (an den Staat, Gemeinde usw.) werden begleitet durch hygienische
Forderungen »nach innen« (an den Arbeiter), die zur kulturellen »Veredelung des
Arbeiters« in dessen eigenem Gesundheitsinteresse beitragen sollen!
Ignaz Zadek sagte u. a. in diesem Vortrag vor Krankenkassenvertretern: »Sicherlich hat die Krankenversicherung in dieser Richtung schon außerordentlich
segensreich gewirkt, indem sie den Kranken, insbesondere den Verständigen
unter ihnen die Möglichkeit gab, sofort den Arzt aufzusuchen und Krankheitsverschlimmerungen durch Befolgung der Ratschläge desselben zu verhüten, auch der
Verbreitung der Krankheit in der Familie und in der Werkstatt durch Aufklärung
über die Natur und Verbreitungsweise der Krankheiten entgegenzuwirken, aber
noch mehr sollte und könnte in dieser Richtung von den Krankenkassen geschehen: Vorträge, Flugblätter und Broschüren, die persönliche Beratung der Kassenmitglieder durch Ärzte und von den Ärzten instruierte Krankenbesucher und
-besucherinnen müssen hier zusammenwirken, um Erkenntnis der Zusammenhänge, Aufklärung und Beachtung gewisser einfachster diagnostischer Mittel zur
rechtzeitigen Beurteilung der Anfänge einer Erkrankung zu schaffen. [...] Und
wie ich in diesem Falle einer engeren Verbindung zwischen Krankenkasse und
Kassenmitglied das Wort rede - im Interesse der Krankheitsverhütung und der
Kassenfinanzen, so möchte ich diese Einwirkung ausdehnen auf die gesamte
Lebensführung des Arbeiters und der Arbeiterfamilie - ich stelle mir als Ziel eine
Fürsorge seitens der Kasse vor, etwa wie wir sie bei den Säuglingsfürsorgestellen ,
den Tuberkulosefürsorgestellen, den AlkoholfürsorgesteIlen, der Wohnungsfürsorge seit Jahren in der Praxis bewährt finden.
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In den FürsorgesteIlen ist es in erster Reihe der Arzt, der das Kind, den Kranken, untersucht
und die Angehörigen unterweist, in zweiter Reihe die Schwester, die die Leute in ihrer
Behausung aufsucht, recherchiert und über die Ausführung der ärztlichen Verordnungen
wacht. Wo es not tut, werden Unterstützungen gewährt zur Wohnungsmiete, resp. zur
Verbesserung unzulänglicher Räume, zur Anschaffung von Betten u. a. Wer die häuslichen
Verhältnisse unserer Arbeiter kennt, wird nicht daran zweifeln, daß hier vieles im Argen
liegt. (Sehr wahr!) Dank der Entwicklung der modernen Großstädte mit ihren Mietskasernen, mit ihren überfüllten, schmutzigen, luft- und lichtarmen Wohnungen, mit der zunehmenden Frauenarbeit, die bereits das aus der Schule entlassene Mädchen in Beschlag
nimmt, so daß von einer hauswirtschaftlichen Erziehung durch die Mutter gar nicht die Rede
ist, spotten die meisten dieser Arbeiterwohnungen allen hygienischen Grundsätzen - ohne
ausreichende Ventilation und Reinigung, angefüllt mit den Gerüchen und Dünsten, welche
von unsauberen Menschen, Speisen, Kleidern, Betten, usw. ausgehen, sind sie eine wahre
Brutstätte für Krankheiten und Krankheitsübertragungen. Preysing und Schütz fanden bei
der Untersuchung des Schmutzes unter den Fingernägeln bei 21,2 Prozent von 66 armen
Kindern von Y2 bis 2 Jahren Tuberkelbazillen, welche dieselben beim Kriechen auf dem mit
Auswurf von Lungenkranken verunreinigten Fußboden erworben hatten. (Hört! Hört!) Was
Wunder, daß bereits vor Beginn des schulpflichtigen Alters der sechste Teil aller Kinder, vor
Beginn der gewerblichen Arbeit nicht weniger als ein Drittel mit Tuberkulose angesteckt
sind! (Erneutes Hört! Hört!)

Ein Teil dieses häuslichen Jammers ist nur durch die Verbesserung der Wohnungsverhältnisse, durch Lösung der immer wichtigeren Wohnungsfrage zu ändern und
entzieht sich, wenigstens direkt, der Einwirkung seitens der Krankenkassen. Das
jetzt in Berlin in Tätigkeit tretende Wohnungsamt ist der erste Schritt, um da
einzugreifen. Aber ein anderer Teil ist durch Erziehung der Bewohner, insbesondere der Hausfrau, zur Reinlichkeit, zur Beachtung hygienischer Grundsätze, zu
erreichen, und da sollte die Krankenkasse eingreifen, wo sich ihr Gelegenheit dazu
bietet. (Sehr gut!)
Einen Anfang hierzu stellt die Wohnungsenquete vor, die die Ortskrankenkasse
der Kaufleute in Berlin seit einer Reihe von Jahren auf Grund der Untersuchungen und photographischen Feststellungen ihrer Krankenkontrolleure alljährlich
veröffentlicht3s • Gewiß ist es keine kleine Aufgabe für die Krankenkassen, einen
Schritt weiter zu gehen und durch ihre - am besten wohl weiblichen - Kontrolleure
zur Erziehung der Arbeiterfamilie beizutragen, indem mit Klugheit und Takt
ausgerüstete Frauen, die es besser gewöhnt sind und besser verstehen, ihren
unerzogenen Schwestern beibringen, wie eine Wohnung zu lüften und zu reinigen
ist, wie gefährlich schmutzige Gardinen sind und sonstige Staubfänger, herumliegende Sachen, im Zimmer trocknende Wäsche und Kleidungsstücke, wie sehr
schlecht verwahrte Nahrungsmittel (Milch im Hochsommer!) und überhitzte
Stuben Gesundheit und Leben gefährden usw. Eine schwierige, aber keine
38 Vgl. Asmus, Gesine (Hrsg.): Hinterhof, Keller und Mansarde, Einblicke in Berliner Wohnungselend
1901-1920, Reinbek 1982. (In diesem Taschenbuch sind die Fotos aus den Wohnungsenqueten
wiedergegeben und untersucht worden.)
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unlösbare Aufgabe, und vor allem, sie muß einmal gelöst werden, wenn man die
trostlosen Zustände in den allermeisten Arbeiterwohnungen bessern will, und wer
kommt dabei mehr in Betracht als die Krankenkasse, welche die Folgen all dieses
Schmutzes und dieses Mangels an Sauerstoff, dieses Mangels an Erziehung, dieses
Mangels an persönlicher Gesundheitspflege in Gestalt von Krankheitskosten zu
tragen hat? (Sehr richtig!)
Lassen Sie mich das noch an einem Beispiel ausführen, das mir so lebhaft vor Augen steht,
weil ich erst kurz vor meiner Abreise von Berlin erlebte. Ein vorgeschrittener Lungenkranker, den ich schon seit vielen Jahren behandle - vor etwa 5 Jahren hatte ich ihn durch eine
mehrmonatliche Liegekur in seiner Behausung vom Fieber befreit und er war seitdem
unausgesetzt tätig -, kam wieder fiebernd, heruntergekommen, mit einer frischen Influenza
zu mir. Ins Krankenhaus mochte er, konnte er nicht gehen, da er Witwer ist und Kinder
besitzt; also blieb nichts übrig, als ihn wieder auf Wochen ins Bett zu stecken und zu
besuchen. Als ich das vorgestern tat - es war Sonnabend, der Tag des Großreinemachens auf
Treppen und Fluren in Berlin -, fand ich in seiner Behausung auch die Frau, welche ihn,
resp. seine Wohnung, während seines Krankenlagers besorgt; als ich ihn verließ, war die
Frau im Begriff, die Treppe zu fegen, eine dichte Staubwolke schlug mir entgegen, ich mußte
durch sie durch. Sollte ich den Mund öffnen und trotz des Bedenkens, den Staub (und
Tuberkelbazillen?) einzuatmen, der Frau einen Vortrag darüber halten, wie man eine
Treppe zu reinigen habe? Mein ärztliches Gewissen siegte, und ich machte die Frau darauf
aufmerksam, daß sie naß aufwischen oder sprengen müsse, um nicht den ganzen Staub in
ihre Lungen zu bekommen. Das, meinte sie, täte sie nachher - nach dem Fegen. Dieser
Reinmachemodus erinnert lebhaft an die Zeit vor Semmelweiß, als die studierenden
Mediziner sich die Hände wuschen, nicht bevor, sondern nachdem sie die Kreißenden
untersucht. Kein Wunder, daß sie - von der Leichenöffnung u. a. kommend - massenweis
die Frauen infizierten!

Aber so naiv wie jene Hausfrau denken und handeln die meisten: erst fegen, dann
naß aufwischen! Und tragen damit allwöchentlich zur Ausbreitung der Erkrankungen der Atmungsorgane und insbesondere der Schwindsucht bei! Auch hier
müßte eingegriffen werden - wenn nicht anders, von seiten der Krankenkassen!
Alle Sonnabend müßte ein Arbeiterviertel von ihren Krankenkontrolleuren überschwemmt werden, müßten die Frauen bei der Treppen-, Zimmer-, Hausreinigung
beobachtet und belehrt werden über die Gefahren, denen sie sich dabei in erster
Reihe aussetzten, und müßte darüber an die Zentrale, an die Kasse berichtet
werden; da, wo man auf Widerstand stößt, müßte immer wieder kontrolliert und
gemeldet werden, und so im Laufe eines Jahres ganz Bertin abgesucht und zur
hygienischen Kultur erzogen werden.
Wofür ich in diesen Ausführungen eintrete, das ist die Förderung der persönlichen
Gesundheitspflege des Arbeiters durch die Krankenkassen. Nichts wäre falscher,
als anzunehmen, daß angesichts der großen Fortschritte der öffentlichen Gesundheitspflege in unseren Städten, der ausgezeichneten Trinkwasserversorgung, der
Beseitigung der Abfallstoffe, Kanalisation u. a. die Beobachtung der Regeln
persönlicher Gesundheitspflege weniger wichtig ist, als ehedem. Erfreulicherweise

459

sehen wir ja auch in den letzten Dezennien ganz enorme Fortschritte in der
Wertschätzung von Licht und Luft, von Wasseranwendung, Sport aller Art sich
Bahn brechen und große Teile unseres Volkes an diesen Fortschritten teilnehmen.
[ ... ]
Ja, ich gehe weiter und stelle mir geradezu vor, daß die Krankenkasse der Zukunft
den Mittelpunkt bilden wird für alle diese, die Gesundheit fördernden Maßnahmen, daß sie die engsten Beziehungen unterhalten wird mit Turn- und Sportvereinen (unter Leitung der Kassenbeamten turnen!), mit Abstinenzvereinigungen,
insbesondere dem Arbeiter-Abstinenten-Bund, mit den Gemeinden zur Einrichtung und Benutzung von öffentlichen Spielplätzen, Freibädern, Luftbädern, zur
Benutzung der öffentlichen Schwimmanstalten und Brausebäder (evtl. auch von
seiten solcher Kassenmitglieder, denen die 10 und 20 Pf. noch zu viel sind). Ich
stelle mir vor, daß die großen zentralisierten Kassen eines Ortes eine oder
mehrere Beratungsstellen in dem oder vielmehr in den Kassenlokalen einrichten
werden, in denen ein Arzt nicht nur für die Kassenkranken zu sprechen ist,
sondern auch für deren Angehörige, um mit der Frau zu beraten, wie dem Trunke
des Mannes zu steuern, mit der Mutter, welchen Beruf der Sohn oder die Tochter
einzuschlagen, wie die Wohnung in Ordnung zu halten, der Kranke zu isolieren
ist, um die Berichte der Krankenbesucher und -besucherinnen entgegenzunehmen, um diese zu instruieren und mit ihnen gemeinsam über Abhilfe unleidlicher
Zustände zu beraten, um mündlich die für den vorliegenden Fall nötigen Anordnungen zu treffen, die dann ungleich mehr Beachtung finden werden als alle
Drucksachen Artikel und Vorträge. Nicht nur daß das gesprochene Wort wirksamer und auf den Einzelfall zugeschnitten ist, die Leute, die in die Vorträge (der
Central-Commission der Krankenkassen Berlins und der Vororte F. T.) kommen,
die Leute, die unsere Arbeiter-Gesundheits-Bibliothek lesen usw., das sind schon
die erzogenen, die schon hygienisches Verständnis und Interesse bekunden. Es
handelt sich bei dieser Erziehung durch die Krankenkassen in erster Reihe um die noch
nicht zum hygienischen Verständnis erwachten, die in ihrer >verdammten Bedürfnislosigkeit< nicht zu Vorträgen gehen, nichts lesen und die eben deswegen eine Gefahr nicht
bloßfür sich, sondern auch für ihre Umgebung, ihre Haus- und Arbeitsgenossen bilden
und die Kassen mehr belasten als die hygienisch Aufgeklärten.
Das ist ja gerade der Vorteil der Zwangsversicherung, daß sie uns die Möglichkeit
gibt, an diese zurückgebliebenen Elemente mit schlechtem, unregelmäßigem Einkommen, mit ungenügender Lebenshaltung heranzukommen und auch bei ihnen
hygienische Bedürfnisse zu wecken. Diese Gelegenheit muß viel mehr als bisher
benutzt werden, und wer ist da mehr dazu verpflichtet, daran interessiert als eben
die Krankenkasse! [... ]
Und noch eines möchte ich empfehlen! Als Mitglied der städtischen Irren-Deputation muß
ich immer wieder die Klagen hören, wie außerordentlich schwer es einem aus unseren
Anstalten entlassenen Kranken von seinen Arbeitskollegen im Betriebe gemacht wird, sich
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vor Rückfällen zu schützen. Der mit den besten Absichten als geheilt aus der Anstalt
entlassene Trinker wird solange von unvernünftigen Kollegen gehänselt, bis er wieder trinkt.
In jedem Betriebe müßte mindestens ein Abstinenter sein, der solchen Versuchen mit der
genügenden Energie entgegentritt, und die Kasse müßte entweder selbst abstinente Kontrolleure mit der Überwachung und dem Schutz solcher Kranken betrauen oder sich an unsere
Arbeiter-Abstinenten-Organisation mit der Bitte wenden. Es ist doch geradezu skandalös,
daß aufgeklärte Arbeiter unserer Zeit einen armen, weniger als sie selbst gegen Alkohol
widerstandsfähigen Menschen und dessen Familie immer wieder ins Unglück stürzen dürfen.
(Sehr richtig!) Würde es gelingen, den Alkoholkonsum der Kassenmitglieder schrittweise zu
verringern - und dazu soll eben neben der Belehrung durch Wort und Schrift der Sport, die
Erziehung der Jugend zum Wandern und zu Bewegungsspielen im Freien, zum Turnen und
Schwimmen dienen -, würde es auch nur gelingen, den Schnapsboykott wirklich durchzuführen, so würden Millionen von den Krankenkassen gespart - bei vielen, vielleicht bei den
meisten Erkrankungen der Männer spielt der Alkohol wenigstens indirekt eine Rolle (wie
bei den Unfällen, so bei Magen- und Darm-, Leber- und Nieren-, Herz- und Hirnerkrankungen), belastet er die Krankenkassen, indem er die Prognose verschlechtert und schuld ist an
dem vorzeitigen Ende bei Lungenentzündungen und allen andern, ein gesundes Herz
erfordernden Infektionskrankheiten, Verletzungen usw. (Sehr richtig!)« (171, 1913, 63)
(Hervorhebungen von mir, F. T.)

Die Krankenkassen sichern also nun nicht mehr allein vor den ökonomischen
Folgen der Krankheit, sondern versuchen, Krankheiten zu verhüten, und zwar
»durch Einwirkung auf die Arbeiterfamilie, insbesondere auf den jugendlichen
Arbeiter und seine persönliche Gesundheitspflege, seine Lebensführung, durch
Einwirkung auf den Betrieb, auf Unternehmer und Arbeiter lassen sich seitens der
Krankenkassen wohl Erfolge erzielen (in ähnlicher Weise wie bei der Unfallversicherung seitens der Berufsgenossenschaften)« (171, 1913,63).
Ein wesentlicher Aspekt dieser Krankheitsverhütungsaufgabe ist die Aufdeckung
und Anpolitisierung von Mißständen, insbesondere im Wohnungswesen und im
Gewerbe. Hierbei kommt den Krankenkontrolleuren eine wesentliche Aufgabe
zu - ihre kontrollierende Funktion wird durch eine recherchierende ergänzt,
bekannt werden die Wohnungsenqueten der Krankenkassen, allen voran die der
von Albert Kohn geleiteten für den Gewerbebetrieb der Kaufleute, Handelsleute
und Apotheker. Eine ähnliche Bedeutung kommt dem Ausbau der Krankenkassenstatistik zu, die auf Feststellung berufstypischer Gefährdungen gerichtet ist.
Hier ist die unter Mitwirkung des Kaiserlichen Statistischen Amts durchgeführte,
von Paul Mayet angeleitete Statistik der Leipziger Ortskrankenkasse wegweisend
geworden 39 •
Die größten Dimensionen neben den wohl massenhaft-summierten hygienischen
Einzelratschlägen der Ärzte beim Krankenbesuch dürfte aber die hygienische
Volksbelehrung erreicht haben, in der Krankenkassen, Ärzten und insbesondere
Krankenkontrolleuren eine Schlüsselfunktion zukommt. Paul Kampffmeyer be39 Shoya, Reiko u. Florian Tennstedt: Sozialreform in Meiji-Japan und im Wilhelminischen Deutschland. Das Wirken von Paul Mayet, Zeitschrift für Sozialreform 1978,641.
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richtet: »Im Anfang des verflossenen Jahres scharten sich Tausende von Krankenkassenmitgliedern in Berlin um die Ärzte (in hygienischen Vorlesungskursen für
die Krankenkassenmitglieder , veranstaltet von der Berliner Centralkommission
unter Eugen Simanowski). Nach einem großen Ziele schienen Ärzte und Kassenmitglieder hinzusteuern: nach der wirksamen Bekämpfung der Krankheiten.
Wenn wir in die großen, von den lernbegierigen Massen erfüllten Versammlungssäle blickten, so war es uns, als stiege vor unseren geistigen Augen ein Stück
idealer Zukunft auf: die Ärzte als hygienische Erzieher des Volkes. Der Arzt [...]
setzte lehrend und mahnend seinen Fuß mitten in das Volk hinein [... ]. Die
Lebensgewohnheiten der Kassenmitglieder müssen durch eine tiefgreifende hygienische Erziehung umgebildet werden.« (112,29)
Für die Wissenstransformation ist einerseits entscheidend, daß - anders als von Ignaz Zadek
gesehen - »geradezu ein Hunger [... ] in den unteren Klassen (besteht), Kenntnisse zu
gewinnen auf dem Gebiete der Hygiene« (46, 72) und andererseits diese Wissensvermittlung
nicht oberlehrerhaft von »oben« nach »unten« erfolgt, sondern von der Kassenselbstverwaltung der Arbeiter ausgeht. So werden Mißerfolge berichtet, wenn speziell Kurse für
Arbeiter und Arbeiterfrauen angeboten werden, wie etwa beim Deutschen Verein für
Volkshygiene, Ortsgruppe Leipzig: »Wir mühen uns Jahr aus Jahr ein ab, Vorträge zu
halten, die eine vernünftige Lebensführung zum Zwecke haben, und wir reden nach dieser
Richtung hin eigentlich vor leeren Bänken. Das Publikum, das mit Interesse den Vorträgen
folgt, rekrutiert sich nicht aus dem Arbeiterstande, für den die Vorträge eigentlich eingerichtet sind. [... ] Ich habe nahezu vor vollständig leeren Stühlen gesprochen, trotzdem ich den
Vortrag mit dem sonst seine Wirkung nicht verfehlenden Zugmittel der Lichtbilder ausgestattet habe.« (211, 82) Diese Mißerfolge bleiben überall dort aus, wo die hygienische
Volksbelehrung in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen durchgeführt wird, so steigt die
Anzahl dieser großen Vorträge in Berlin von 110 pro Winter im Jahre 1901 auf 150 im Jahre
1908, und man tut alles, um die Arbeiter hineinzubekommen: Ankündigungen in der
Arbeiterpresse und Plakate in Arbeiterwirtshäusern sind die Hauptmittel.

Dazu tritt die hygienische Volksbelehrung durch Ärzte und Krankenkontrolleure ,
so »daß die kontrollierende Tätigkeit, die einmal sein muß, verknüpft wird mit
einer Art fürsorgerischer Tätigkeit und sozusagen durch eine offizielle Funktion
umhüllt wird, hinter der diese kontrollierende Tätigkeit ein wenig zurücktritt«
(171,1920,20). Ähnliche Ratschläge gibt es im Anfang des 19. Jahrhunderts auch
für bürgerliche Armenbesucher . Hier findet sich somit ein kontinuierlicher Prozeß
der verhaltensbeeinflussenden Intervention.
Die Dimensionen, die das annehmen konnte, sollen abschließend durch einen Vortrag von
Alfred Grotjahn »Über die hygienischen Aufgaben der Krankenbesucher bei Ausübung
ihrer Tätigkeit« deutlich werden: »Eine der wichtigsten Tatsachen, die nicht allgemein
bekannt ist bei der Bekämpfung der Infektionskrankheiten, ist die, daß wir heute auf dem
Standpunkt stehen, daß nicht das Essen und Trinken, und auch nicht die Luft - und wäre sie
noch so schlecht - ansteckt, ja nicht einmal die Berührung mit Gegenständen, die längere
Zeit vorher von den Kranken benützt worden sind, sondern daß die Quelle der Ansteckung
vorwiegend der kranke Mensch und seine Absonderungen ist. Zur Ansteckung gehört nicht,
daß irgendwo Tuberkelbazillen liegen, sondern daß man in enge, vertraute Berührung mit
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dem erkrankten Menschen kommt. Darauf kann man eine einfache Lehre gründen, die man
überall predigen muß und die, wenn sie erst in Fleisch und Blut übergegangen ist, bei der
Bevölkerung den größten Segen stiften kann, nämlich die, daß der Mensch zum Menschen
eine gewisse Distanz innehalten muß. Sie werden sich das am besten klar machen, wenn sie
bedenken, daß die Kinderwelt den ansteckenden Krankheiten ganz besonders ausgeliefert
ist. Das ist deshalb so, weil das Kind kein Gefühl für Distanz hat. Auch haben die Kinder
wenig Geruchssinn. Es ist ihnen nicht unangenehm Kopf an Kopf, Rumpf an Rumpf mit
anderen sich zu verweilen. Auf diese Weise treten die Ansteckungsbedingungen viel
schneller ein als bei Erwachsenen, die eine gewisse Distanz halten. Eine Anzahl gesundheitsschädlicher Faktoren lassen sich nach diesem Gesichtspunkte erkennen und vermeiden.
Denken Sie an das Zusammenschlafen mehrerer Personen in einem Bett, was unkultivierten
Menschen oder solchen, die sich daran gewöhnt haben, ganz selbstverständlich erscheint.
Gerade durch das Zusammenschlafen in einem Bett können aber auch andere als
Geschlechtskrankheiten außerordentlich leicht verbreitet werden, namentlich die Lungentuberkulose. Wenn Sie in Ihrer Tätigkeit als Kontrolleur einmal darauf achten, wie weit
selbst in der kultivierten Arbeiterschaft der Großstadt dieser Unfug noch besteht, so werden
Sie empfinden, daß, wenn es uns nur gelänge, in den nächsten zehn Jahren das Zusammenschlafen der Menschen aus der Bevölkerung herauszutreiben , wir dadurch wahrscheinlich schon sowohl die akuten wie die chronischen Infektionskrankheiten auf die Hälfte
herabdrücken würden. Die meisten Menschen denken sich nichts dabei. Mir sind ganze
Gegenden bekannt, wo auch die wohlhabenden Bauern mit der halben oder ganzen Familie
in einer Butze zusammenschlafen und deshalb die Tuberkulose sehr verbreitet ist. Die
Gefahren enger Berührung erstrecken sich natürlich auch auf die Gegenstände, die die
Kranken unmittelbar benutzen. Weniger der Gegenstand, der längere Zeit vom Kranken
getrennt war, übermittelt die Krankheit, als jene, die unmittelbar von Hand zu Hand
wandern, z. B. wenn die Mutter mit einem Taschentuch ein Kind nach dem anderen
schneuzt. Sehr gefährlich ist vor allem der Kommunismus des Handtuchs. Es ist immer noch
besser, sich mit einem schmierigen Handtuch abzutrocknen, das man vier Wochen allein
benutzt hat, als ein äußerlich reineres zu nehmen, in das sich drei oder vier Personen teilen.
Gerade auf dem Gebiet der unnötigen engen Berührung werden Sie bei der Bevölkerung
noch viele Unsitten finden, die wir bekämpfen müssen. Dazu gehört der Kuß der Unverwandten und Zugereisten, das Abschmatzen, namentlich in der weiblichen Bevölkerung.
Wenn es schon sein muß, so sollte man nicht den Mund benutzen, sondern die leichter zu
reinigende Stirn. Im allgemeinen sollte man aber den Kuß auf das erotisch Unvermeidliche
beschränken, aus den übrigen verwandtschaftlichen Beziehungen ihn aber ausschalten.
Die Vermeidung der allzu engen Berührung ist wichtiger als die Verwendung allzu vieler
Desinfektionsmittel. Wir kommen jetzt immer mehr von der einmaligen großen Desinfektion nach dem Abschluß einer Krankheit ab und legen immer mehr Wert auf die fortlaufende Desinfektion am Krankenbett. Das Bett des Kranken und seine Gerätschaften sind
zu isolieren, und alle, die damit zu tun haben, haben sich recht fleißig die Hände zu waschen.
Wenn Sie aber sehen, wie fortwährend Mutter und Geschwister vom Krankenbett zu den
anderen Familienmitgliedern hinlaufen, so werden sie einsehen, was es mit dieser fortlaufenden Desinfektion, die weniger in der Anwendung übelriechender Mittel, als im fleißigen
Händewaschen und sorgfältigen Abtrennen von Gerätschaften des Kranken besteht, auf sich
hat.« (171, 1920, 22)

Mit Individualhygiene und Sozialhygiene einher gehen die Gedanken und Programme der Prophylaxe und der rechtzeitigen Inanspruchnahme des Arztes. Die
Inanspruchnahme überhaupt wird durch das Sachleistungsprinzip gefördert, nun
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geht es um die rechtzeitige Inanspruchnahme, d. h. um den weitgehenden Ausschluß der offenbar traditionellen Selbstkuration bzw. »Kurpfuscherei«.
In dem bereits zitierten Vortrag warb Ignaz Zadek auch dafür: »Vor einigen Tagen suchte
mich ein junger Mann auf, der, im Anschluß an den Witterungsumschlag im Juni, (der die
Schuld ist, daß die gehäuften Krankmeldungen an Influenza ähnlichen Krankheitszuständen
in diesem Jahre später auftraten als in den Vorjahren) über Husten und Kreuzschmerzen
klagte. Bei der Untersuchung stelle ich Geräusche über den Lungen, einen auf die große
Luftröhre und deren erste Verzweigungen übergegangenen Katarrh fest und schreibe
denselben arbeitsunfähig, um ihn 3 bis 4 Tage lang im Bett zu halten, in welcher Zeit ein
solcher akuter Katarrh gewöhnlich zurückgeht. Die (durch die große Zahl der Krankmeldungen »im Hochsommer« überraschte) Krankenkasse schickt den sich arbeitsunfähig
Meldenden zur Nachuntersuchung, und der Vertrauensarzt erklärt ihn auch für arbeitsfähig:
zwar habe er die obigen Zeichen eines frischen Katarrhs, aber normale Temperatur und
Pulszahl.
Der Fall ist typisch. Soll man in einem solchen Falle warten, bis der Katarrh (bei der Arbeit
und der damaligen Witterung recht wahrscheinlich) weiter nach abwärts gestiegen ist, die
vermißte Erhöhung der Temperatur und des Herzschlages eingetreten ist, und die Luftröhren-, resp. Lungenentzündung vor der Tür steht? Dann ist es freilich mit 3 bis 4 Tagen
Bettruhe nicht getan, sondern sind mindestens ebensoviele Wochen zur Heilung erforderlich.
Und was von diesem Einzelfall gilt, läßt sich auf eine sehr große Zahl von alltäglichen
Erkrankungen leichter Art ausdehnen, was jeder Arzt weiß, was aber vielleicht vor diesem
Kreis von Nichtärzten ganz gut noch mit einigen Beispielen zu belegen wäre. Die Influenza
insbesondere, die uns nun schon seit 1889-90 treu bleibt und alljährlich ein- bis zweimal ihre
gehäuften, epidemisch sich ausbreitenden Massenerkrankungen macht, welche unsere Krankenkassen schwer belasten, gehört zu den außerordentlich leicht sich übertragenden Infektionskrankheiten. Man erlebt es alle Jahr, wie in einer Werkstatt, in einer Fabrik, einer nach
dem anderen herankommt; durch das starke Niesen und Husten, das Verspritzen der
Schleimtröpfchen, die Taschentücher, den Bodenstaub usw. wird die Krankheit im Handumdrehen übertragen. Was liegt näher, als wie bei jeder ansteckenden Krankheit, die
Ersterkrankten zu isolieren, sie aus dem Betrieb zu nehmen und ins Bett zu stecken, um die
anderen während dieses gemeingefährlichen Stadiums der allzureichlichen Absonderung
von Sekreten vor der Krankheit zu schützen - und um die Erkrankten in wenigen Tagen über
die Gefahren der Krankheitsverschlimmerung hinwegzubringen! Haben Sie nicht beobachtet, eine wie außerordentliche Zunahme 40 die Herzklappenfehler und anderweiten Herzerkrankungen in dem letzten Vierteljahrhundert erfahren haben, wie kolossal sich die
Blinddarmentzündungen (Apendicitis) in der Zeit erhöht haben, ganz zu schweigen von den
Störungen des Nervensystems, von der leichten Neurasthenie bis zur schweren Psychose, die
alljährlich die Folgen verschleppter Influenzen sind, von den Fällen von Blutarmut, von
Nasen-, Kiefer- und Stirnhöhleneiterungen, Mittelohrentzündungen, Furunkeln, Knochenund Gelenkerkrankungen, die so ein simpler >Schnupfen< bei Vernachlässigung nach sich
zieht! Die meisten Lungentuberkulosen verschlechtern sich eben infolge dieser alljährlich
hinzutretenden Influenza-Katarrhe, aber nur, weil die Betreffenden nicht rechtzeitig arbeitsunfähig geschrieben, nicht mit dem frischen Schnupfen sofort auf eine Woche ins Bett gelegt
werden, sondern oft genug bei (allabendlichen) leichten Temperaturerhöhungen weiter
arbeiten, bis es zu spät ist.
40 Möglicherweise beruht diese Aussage auf einem Fehlschluß bzw. findet ihre Erklärung in der
gesteigerten Inanspruchnahme der Ärzte nach 1892, steigenden Einwohnerzahlen, Einbeziehung
weiterer Personen in die Krankenversicherung usw.
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Principiis obsta! Stelle dich den ersten Anfängen entgegen! Die ärztliche Kunst versagt nur
zu oft, wenn die Krankheit vorgeschritten ist; sie siegt spielend, wenn wir die frische
Erkrankung in Behandlung bekommen, wenn wir sofort den Erkrankten arbeitsunfähig
schreiben und ins Bett stecken können. Darum sind auch die drei Tage Karenz, die noch
viele Krankenkassen haben, um dem Kranken die Arbeitsunfähigmeldung zu erschweren,
ein Unfug - nicht sozialhygienische Gründe, sondern fiskalische Gesichtspunkte (wie sie bei
der privaten Versicherung ausschlaggebend sind) haben diese medizinisch ganz verkehrte
Erschwerung der Krankmeldung verschuldet. (Sehr wahr!) Ich erinnere nur an ein Beispiel,
an die Diphterie. Wir sind, seitdem wir das Behringsche Serum kennen, dieser Krankheit
gegenüber in der besten Situation. Die Diphterie hat aufgehört, eine tödliche Krankheit zu
sein, wenn wir die Leute am ersten Tag zur Behandlung bekommen. Aber leider können wir
es noch nicht durchsetzen, daß eine Mutter, die bei ihrem Kinde einen weißen Belag sieht,
sofort zum Arzt schickt. Bekommen wir das Kind erst nach 3 bis 5 Tagen oder noch später
zur Behandlung, dann ist die Aussicht auf Heilung ganz verschwindend. Da haben Sie ein
klassisches Beispiel dafür, was die frühzeitige Inanspruchnahme des Arztes bedeutet!
Wie oft werden wir zu akuten und subakuten Gelenkrheumatismen gerufen, wochenlang
nachdem die ersten Gelenkschmerzen aufgetreten, und erfahren, daß vor 8 oder 14 Tagen
oder noch länger eine fieberhafte >Erkältung<, eine Mandelentzündung vorausgegangen.
Diese >leichte< Erkrankung, die Ursache der meisten Herzfehler, die also unseren Motor
zeitlebens schädigt und den Betreffenden zu einem vorzeitigen Tode verurteilt, ist fast mit
Sicherheit zu vermeiden, wenn der an solcher >Angina< Erkrankte auf eine Woche ins Bett
gesteckt und so verhütet wird, daß die auf und in den Mandeln sitzenden Bakterien
(Streptokokken) in die Lymphbahnen, in die Gelenke, ins Blut dringen.« (171, 1913,56)

Dieser Argumentation des anerkannten sozialdemokratischen Arbeiterarztes
Ignaz Zadek wird im Grunde auch unterstützt durch Otto Mugdan, den profiliertesten Vertreter ärztlich-freisinniger Standesinteressen im Reichstag. Ihm geht es
nun nicht mehr um »naturgemäße« Lebensweise, die Gesundheit erhält und nach
außen mit (sozial-)hygienischer Kritik an den Verhältnissen verbunden ist, sondern um die Inanspruchnahme des Arztes:
»Der Kreis der Personen, die bei der Krankenversicherung in Betracht kommen, ist groß.
Aber in diesem großen Kreise werden wenige Personen sein, die Erhebliches für den Fall der
Not haben zurücklegen können. Wenn also die Personen gegen die wirtschaftlichen Folgen
der Krankheit nicht versichert sind, so ergeben sich für sie, wenn sie erkrankt sind, nur zwei
Möglichkeiten: entweder sie fallen der Armenpflege mit all ihrem unwürdigen Beiwerk
anheim, oder sie kümmern sich um die Krankheit nicht, sie leben weiter so, als wenn sie
gesund wären und arbeiten so lange, bis die Krankheit so vorgeschritten ist, daß jedes
Arbeiten unmöglich ist; darin liegt eine der hervorragendsten Unterstützungen, die die
Krankenversicherung der öffentlichen Gesundheitspflege gewährt, daß sie dadurch, daß sie
dem Versicherten jede Sorge erspart, wie er sich den Arzt verschafft, auf welche Weise er
die Kosten für Arznei und Heilmittel aufbringt, die Versicherten davon abhält, die Krankheiten zu verschleppen und auf diese Weise aus leicht heilbaren Krankheiten schwere,
unheilbare zu machen. Gewiß wird diese Leichtigkeit der Beschaffung der ärztlichen Hilfe
und der Beschaffung der Arzneimittel auch gewisse Schattenseiten zeitigen, und Sie wissen
ja alle, daß von vielen Kreisen darüber geklagt wird, daß ärztliche Hilfe von den Versicherten in Anspruch genommen wird, auch wenn sie es nicht nötig haben, daß mit den Arzneien
Verschwendung getrieben wird und dergleichen mehr. Ich halte diese häufige Anrufung
ärztlicher Hilfe für keinen Fehler. Gerade dadurch allein, daß die Versicherten in der Lage
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sind, den Arzt auch dann anzurufen, wenn sie sich nur ganz wenig krank fühlen, wenn sie
nur den Verdacht haben, krank zu sein, wird eine Gewähr gegeben in dem Kampfe gegen
die großen Krankheiten, den wir in den letzten Jahren unter Unterstützung der gesamten
Arbeiterversicherung führen. [... ] Ja, man kann sogar weiter gehen und kann sagen, daß
man eigentlich dem Arbeiter, dessen einziges Kapital ja in seiner körperlichen Kraft besteht,
raten sollte, auch wenn er sich ganz gesund fühlt, sich im Laufe des Jahres ein- oder zweimal
vom Arzt untersuchen zu lassen, um zu verhindern, daß sich ein schlummernder Keim einer
Krankheit zu einem schweren Leiden auswächst. Ich erinnere Sie daran, daß unser Kampf
gegen die Krebskrankheit, namentlich gegen die bei Frauen vorkommenden Krebse, absolut
erfolglos sein muß, wenn nicht die Frauen möglichst frühzeitig zum Arzt gehen und nicht
warten, bis sie sich erheblich krank fühlen, wo dann die Zeit der erfolgreichen Operation
fast immer vorbei ist.« Und von hier aus befürwortet er auch das Sachleistungsprinzip:
»Dadurch, daß die deutsche Arbeiterversicherung neben der Gewährung freier ärztlicher
Behandlung im Falle der Erwerbsunfähigkeit Krankengeld gewährt, nimmt sie dem Versicherten den Anreiz, sich frühzeitig aus der Behandlung zu begeben.« (157, 63)

Im übrigen sieht Otto Mugdan ebenso wie Ignaz Zadek, daß die ärztliche
Intervention ihre politisch-ökonomische Dimension hat, gerade in der Arbeiterbevölkerung nicht nach »reinen« medizinischen Kriterien erfolgt, erfolgen kann.
Schon am 26. Januar 1904 hat er das vor dem Deutschen Reichstag offen ausgeführt und
1908 präzisiert er, wiederum ohne (sozial-)politische Konsequenzen zu ziehen, d. h. er bleibt
im ärztlich-professionellen Handlungsrahmen: »Wir wissen vor allem, daß der Krankenstand
einer Krankenkasse von der wirtschaftlichen Konjunktur abhängt, daß in einer Krankenkasse der Krankenbestand steigt, wenn die wirtschaftliche Konjunktur für die in der
Krankenkasse versicherten Mitglieder schlecht ist, daß der Krankenbestand fällt, wenn
große Arbeitsgelegenheit vorhanden ist. Man kann aber diese Personen, die nun die Zeit der
schlechten Arbeitgelegenheit benutzen, um sich krank zu melden, Krankengeld in Empfang
zu nehmen, sich zu heilen, nicht ohne weiteres als Simulanten bezeichnen. Unter den
Arbeitern gibt es eine große Anzahl von chronisch Kranken, von Brustkranken, Nervenkranken, bei Frauen von Bleichsüchtigen, die sich eigentlich krank melden können, wann sie
wollen, die nie gesund sind und die natürlich die Zeit, in der sie keine Arbeit haben, dazu
benutzen, um ihren geschwächten Körper zu kräftigen, genau so, wie die besser situierte
Gesellschaft in der stillen Zeit Bäder aufsucht und sich erholt. Diese Arbeiter sind keine
Simulanten. Es ist für mich gar keine Frage, daß aus diesem Grunde die Krankenversicherung, ohne daß man es gewollt hat, zu einer Art Arbeitslosenversicherung geworden ist.
[...] Die Krankenkassen müssen überhaupt mehr Mittel, als es gegenwärtig der Fall ist, zur
Verfügung haben.« (157, 68)

Auf welche Einstellung diese ärztlichen Auffassungen bei der Arbeiterbevölkerung stoßen, ist kaum belegt. Die ausführlichste Selbstdarstellung ist die des
tuberkulösen Bauarbeiters D. Thomas, der als SPD- und Gewerkschaftsmitglied
über Hygiene und Sozialhygiene informiert ist.
Dieser Bauarbeiter schreibt 1908, d. h. nach »Anlaufen« der hygienischen Volksbelehrung
uSW.: »Die Krankheit ist nur in ihren Anfangsstadien heilbar, deshalb heißt es zeitig zum
Arzt gehen. Aber warum gehen die kranken Arbeiter nicht, wenn es noch Zeit ist, zum
Arzt? Warum warten sie, bis es gar nicht mehr anders geht?
Selbst in den besten Krankenkassen beträgt die Krankenunterstützung nur die Hälfte des
durchschnittlichen Arbeitsverdienstes - selten mehr! Kommt ein Arbeiter schon mit dem

466

Verdienste kaum aus, mit der Krankenunterstützung gleich gar nicht. Es ist eine alte
bekannte Geschichte, daß in demselben Moment, wo sich der Vater krank meldet, Not,
Kummer und Hunger in verdoppelter Auflage sich melden. Zum Sparen langt es leider nur
sehr selten, und so scheut sich jeder, zum Arzt zu gehen. Wiederholt bekommt man auch
den Rat: >Gehe doch einmal zum Arzt<, die Antwort: >Notwendig wäre es schon, aber ich
weiß, der schreibt mich arbeitsunfähig und das geht nicht, von was sollten wir leben?<
Eine große Zahl von Arbeitern simuliert das Gesundsein , weil zum Kranksein das Geld
fehlt. Von Tag zu Tag wird gehofft, daß Husten und Siechen von selbst aufhören! Schließlich, wie es ja so oft vorkommt, wird der Mann doch einmal arbeitslos. Dann geht er denn
endlich zu einem Arzt, um von dem zu hören: >Aber warum sind Sie denn nicht schon vor
einem Jahr gekommen? Sie haben ja einen ausgesprochenen Lungenspitzenkatarrh!<
Natürlich meldet sich der Arbeiter arbeitsunfähig und wird nun von >klugen Leuten<
womöglich noch zum Simulanten gestempelt. >Aha<, heißt es dann, >Schultze hat sich krank
gemeldet, der ist auch nicht so dumm!< Es gibt ja genug Leute, die sich einbilden, es gäbe
kein größeres Vergnügen, als von Krankengeld oder sonst einer Rente zu leben. Wer es
schon probiert hat, wird mir recht geben, wenn ich behaupte: >Jeder ist froh, wenn er auf den
Genuß solcher Unterstützungen verzichten kann.< Neben der ungenügenden finanziellen
Unterstützung sind es auch noch ganz bestimmte andere Verhältnisse, welche vom Krankmeiden abschrecken. Es gibt genug Kassen, wo man froh ist, wenn man keinen Krankenschein braucht, Kassen, die selbst an der Schwindsucht leiden, wo die Ärzte gewissermaßen
auf >Lakritzenwasser< abonniert sind, und jeden wieder fortschicken, der nicht schon halb
tot ist. Ferner erinnere ich an Innungs- oder Betriebskrankenkassen, wo kranke Arbeiter
sehr übel vermerkt werden. [... ]
Und was soll man erst sagen, wenn wir der vielen gedenken, die überhaupt keiner Kasse
angehören? Dienstboten, die auf die Pflege ihrer Herrschaft angewiesen sind? Darf man sich
nach dem, was über Dienstbotenpflege bekannt ist, noch wundern, wenn ein armes
schwindsüchtiges Dienstmädchen bis zum letzten Augenblick arbeitet, ehe es seine Leiden
klagt? Oder wenn wir der Hunderttausende von Heimarbeitern gedenken, die nicht versichert sind? Oder der vielen Arbeitslosen, die in demselben Moment, wo sie arbeitslos sind,
keine Krankenunterstützung zu beanspruchen haben? Ferner der Frauen und Kinder, die
bei Krankheiten das bescheidene Familienbudget auf eine Weise belasten, die es nicht
aushält! So könnte man noch lange fortfahren in der Aufzählung all der Unglücklichen, bei
denen >Kranksein< nicht nur mit körperlichen Schmerzen, sondern auch mit Existenzunmöglichkeit verbunden ist. Hier klafft in unserer Gesetzgebung eine große Lücke, die im
Interesse der Volksgesundheit recht bald ausgefüllt werden muß. [... ]
So ist es keine Seltenheit, daß gerade unter den ärmeren Volkskreisen das Krankenbett
wieder zu früh verlassen werden muß und nachfolgende Tuberkulose dadurch entsteht.
Besonders Katarrhe werden immer sehr leicht genommen, was weniger wunder nimmt, da in
vielen Berufen dieselben chronisch sind. Der Bauarbeiter zum Beispiel wird sich kaum einen
Gedanken darüber machen, wenn er jährlich 3-4 mal einen hartnäckigen Katarrh besitzt, er
wird gleichgültig gegen alle Erkältungen und beachtet dann auch die ernsten Fälle nicht.
Dann wird auch bei Brustkatarrhen durch verkehrte Mittel sehr viel gesündigt, sowie durch
die vielen angepriesenen Mittel in den Zeitungen. Man legt selten ein bürgerliches Blatt aus
der Hand, ohne nicht in der einen oder anderen Form ein solches Allheilmittel zu finden.
Erfreulicherweise übt unsere Parteipresse darin eine gewisse Vorsicht. Soviel ist sicher: daß
man auf alle solche Anpreisungen nicht hineinfallen darf, weil man dadurch nur sein Geld
los wird, zum anderen nur unnützerweise Zeit verstreichen läßt, welche der wirklichen
Heilung besser zuträglich sein würde. Dazu kommt öfters noch eine direkte Schädigung.
Bei dieser Gelegenheit gestatte ich mir auch ein Wort über die natürliche Heilweise
einzuflechten. Es ist zwar nicht Aufgabe dieser Schrift, irgend einer Heilmethode das Wort
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zu reden, soviel aber kann ruhig behauptet werden: daß gerade bei Lungenkrankheiten die
natürliche Heilweise die besten Erfolge gezeitigt hat und ein Umschlag, richtig gehandhabt,
wird schon manchen vom quälenden Husten befreit haben. Es wird hierbei nur noch sehr
viel gesündigt, indem man nicht versteht, sie anzuwenden. Sehr viele haben Platen oder die
Bilzbücher (Ärztliche Hausbücher, F. T.) zu Hause und freuen sich nur über die Buchbinderarbeit. Wenn nun etwas vorkommt, wird schnell zum Buch gegriffen und das Kapitel
>Lungenleiden< flüchtig studiert und aufs Geratewohl dieser oder jener dort empfohlene
Umschlag oder Einpackung vorgenommen. Ob die vorgenommene Kur richtig ist oder
nicht, ob das Schmerzgefühl überhaupt auf dieses oder jenes zurückzuführen ist, darüber ist
man sich natürlich nicht klar, die Umschläge werden noch dazu verkehrt gemacht usw. [... ]
In den Lungenheilstätten, wo Aufklärung dringend notwendig ist, selbst da wird in vielen
Fällen die Aufklärung vernachlässigt. Ich befand mich ein halbes Jahr in zwei Heilstätten
und hatte nie das Vergnügen, auch nur zehn Minuten über dieses Thema reden zu hören,
d. h. von ärztlicher Seite!
Dadurch ist es auch erklärlich, daß gerade in den Lungenheilstätten das verworrenste und
widersinnigste Zeug über Krankheiten im allgemeinen und der Lungenschwindsucht im
besonderen ausgebrütet, weiter erzählt und natürlich auch - geglaubt wird, da ja Zeit genug
dazu vorhanden ist. Ich will nur einiges als Beweis anführen: So erzählte ein Patient in der
Heilstätte Engeltal bei Nürnberg über seine Krankheitsgeschichte folgendes: [... ] Ich war
bis vor zwei Jahren gesund und habe alles mitgemacht, was ein anderer auch macht. Vor
zwei Jahren aber hatten wir auf unserem Fabriksaal einen schwindsüchtigen Kollegen, bei
dessen Beerdigung ich mich angesteckt habe. Meine Frau hat es mir gleich gesagt: >Bleib
daheim, hinter dem Sarge eines Schwindsüchtigen darf man nicht hergehen, das steckt an< Richtig! Als ich zu Hause bin, geht der Husten los -läßt nicht mehr nach und als ich ein paar
Tage drauf zum Doktor komme, hatte ich die Versicherung. [... ] Man müßte darüber
lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Wenn man solchen Leuten erklären will: Das gibts
nicht, die Beerdigung kann höchstens insofern schuld sein, als du dich dabei erkältet hast
und die schon im Körper sitzende Krankheit zum Ausbruch kam - da wird man nur
verhöhnt. [... ]
Wird dagegen von verständigen Leuten als Grund für die Schwindsucht schlechte Nahrung,
Wohnung und die mißlichen Zustände in den Gewerben hingestellt, dann finden sie bei
solchen rückständigen Leuten nur wenig Glauben. >Ach wo, ich kenne einen, der ist so und
so alt geworden und dem ist es noch schlechter ergangen als mir.< Mit solchen und ähnlichen
Einwendungen ist für sie die Geschichte erledigt. [... ] Wohl finden sich auch Aufgeklärte,
die eine Erklärung für ihr Leiden zu geben wissen; aber dann darf man sicher sein, daß man
es mit einem in der Arbeiterbewegung Geschulten zu tun hat, der durch das Studium seiner
Fach- oder Parteipresse angeregt, sich nach und nach eine Kenntnis der Krankheitsgeschichte erwarb. Alle übrigen glauben gern solche widersinnigen Erzählungen, die das
Angenehme haben, eine leichte Erklärung für das Leiden zu sein und die keine geistige
Anstrengung kosten, während die Wahrheit zum Denken und Forschen anregt und damit
unbequem wird. [... ]
Was ist nun schuld, daß die Schwindsucht so außerordentlich verschieden auftritt? Dies
können sich zum großen Teil die Ärzte auch nicht erklären und die ärztliche Literatur läßt
gerade diese Frage meist offen. Es mag in der Hauptsache daran liegen, daß man noch so
wenige Erklärungen dafür hat, daß die Kranken in bezug auf Mitteilungen gegen die Ärzte
sehr vorsichtig und sparsam sind und jede Frage des Arztes erst zehnmal überlegen, ob da
nicht etwas anderes dahinter steckt, als nur ärztliches Interesse. Das erklärt sich aber daraus,
daß nur wenig Ärzte es verstehen, sich das Vertrauen der Kranken zu erwerben; ihr
Verhalten gegenüber Kassenpatienten, Unfallverletzten, ihre Tätigkeit in den Berufsgenossenschaften läßt eben wenig Vertrauen zu, und so ist es nicht wunder zu nehmen, wenn sich
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die Kranken sagen: Wozu deine ganzen Verhältnisse erzählen, wer weiß, ob da nicht einmal
ein Strick daraus gedreht wird.
Wie sind die Lungenheilstätten selbst beschaffen? Im allgemeinen macht man sich von
denselben übertriebene Vorstellungen. Zum guten Teil erklärt sich das oft aus den falschen
Schilderungen der Patienten, die eine Kur als eine große Leistung hinstellen, wobei dem
Einzelnen Opfer zugemutet würden. Dadurch ist es auch soweit gekommen, daß es Leute
gibt, die um keinen Preis der Welt in eine Heilanstalt gehen wollen. Noch ein anderes
merkwürdiges Moment, besonders in ländlichen und kleinstädtischen Gegenden: die Leute
fürchten sich vor den Kranken, die in einer Heilanstalt waren. Ein gesellschaftlicher Boykott
ist in vielen Fällen die Folgeerscheinung einer Kur. In Wirklichkeit ist diese Furcht
unangebracht. Wer schon eine Kur in einer Heilstätte mitmachte, wird seinen Mitmenschen
weniger gefährlich werden, als die tausend anderen, die noch gar nicht wissen, oder nicht
wissen wollen, daß sie krank sind! Die Furcht der Kranken vor der Heilstätte hängt auch eng
damit zusammen, daß im Volk für Krankenhäuser im allgemeinen wenig Sympathie
herrscht.« (223, 33)

Über die Wandlungen der Mitgliedereinstellung zu »ihren« Kassen gegenüber der
ursprünglichen fiskalisch-orientierten Haltung um die Jahrhundertwende berichtet Eduard Gräf: »Wurde im ersten Jahrzehnt des Bestehens des Krankenversicherungsgesetzes von den Kassenverwaltungen und den Behörden über die >allzu
große Abneigung der Kassenmitglieder gegen ihre Krankenkassen< mit Recht
Klage geführt, so gibt es heute gar manche Kassenverwaltung, die sich über allzu
große >Zuneigung< ihrer Mitglieder - entsetzt. Den Wert der Krankenversicherung hat die deutsche Arbeiterschaft erst nach und nach erkannt, und deshalb
können die Ergebnisse der ersten Jahre des Bestehens der Zwangsversicherung
mit heute gar nicht mehr verglichen werden. Viele Arbeiter wußten ja anfangs gar
nicht, daß sie einer Krankenkasse überhaupt angehörten, da ja der Unternehmer
die Kassenbeiträge vom Lohne abzieht und an die Kasse abführt. Durch die
Tagespresse, Gewerkschaftsversammlungen, Fachliteratur usw. wurde die Arbeiterschaft dann mehr und mehr auf die Leistungen der Krankenkassen, die Rechte
und Pflichten der Mitglieder aufmerksam gemacht. Arbeitersekretariate , Auskunftsstellen geben ferner die nötige Aufklärung in Streitfällen, zeigen den
Erkrankten Mittel und Wege, um sich in den Genuß der Kassenleistung zu setzen.
Nach und nach wurde auch der Bann gebrochen, daß Kassenbeamte >im Interesse
der Kasse< mit Aufklärungen zurückhaltend sein sollten, damit ja der Erkrankte
aus Unkenntnis seine Rechte nicht geltend macht. Andererseits wurden erfreulicherweise die Leistungen der Krankenkassen nach und nach wesentlich erhöht
und ausgedehnt, den Kassenärzten höheres Honorar, den Kassenbeamten höhere
Gehälter bewilligt. Wer hat früher an die Abschaffung der Karenztage, an
Rekonvaleszentenpflege , Heilstättenbehandlung, an Walderholungsstätten usw.
gedacht? Die Spitalpflege findet auch mehr und mehr Anwendung. [...] Weiter
darf man nicht vergessen, daß höhere Leistungen die Ausgaben einer Krankenkasse sehr wesentlich steigern. Wie einfach klingt es z. B.: >Abschaffung von 2 bis
3 Karenztagen<. Man rechnet aus, daß jeder Tag der Krankenkasse so und so viel
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Geld kostet, vergißt aber gewöhnlich die Wirkung, die eine solche Mehrleistung
zur Folge hat. Viele Kranke melden sich dann eher krank, wenn die Leistungen
einer Krankenkasse höher sind, der gefürchtete Lohnausfall eher ersetzt wird. Bei
niedrigen Kassenleistungen melden sich viele Kranke oft gegen den Willen der
Ärzte, aus Hunger, Not und Elend ihrer Familien, früher als tunlich zur Arbeit.
Die Folge ist, daß viel Krankengeld erspart wird, wenn auch das Sterbegeld etwas
höher sich stellt. Niedrige Kassenleistungen sind deshalb der beste Krankenkontrolleur und >Gesundmacher . Anders ist aber die Sache, wenn eine Krankenkasse
höhere Leistungen, ein einigermaßen ausreichendes Krankengeld usw. gewährt.
Die Krankheitsdauer wird deshalb höher sein, als z. B. bei den miserablen
Gemeindeversicherungen mit ihren Karenztagen und ortsüblichen Tagelöhnen.
Die Ausgaben an Krankengeld, Arznei-, Heilmittel- und Verwaltungskosten usw.
müssen deshalb steigen. Wer wird aber den Erkrankten deshalb für einen Simulanten halten, wenn er sich, bei höheren Kassenleistungen vor der größten Not
geschützt, eher kurieren läßt und deshalb länger krank bleibt, als es mancher
Kassenverwaltung lieb ist? [... ] Höhere Leistungen - höhere Ansprüche der
Kassenmitglieder.« (71, 66)
Schon bald zeigen sich Ansätze einer grenzenlosen Interventionsmöglichkeit der
Medizin - ohne Kostenspareffekte. Albert Kohn muß 1916 fast resignierend
feststellen: »Noch vor wenig mehr als einem Jahrzehnt vermeinten wir mit der
Bekämpfung der Tuberkulose, der Geschlechtskrankheiten und des Alkoholismus, die Volkskrankheiten überhaupt zu bekämpfen, ja es gab Leute genug, die
die Gefahr des Alkoholismus überhaupt noch nicht erkannt hatten. Heute aber
wissen wir, daß der Kreis nicht so eng gesteckt werden darf, die fortwährend
wachsende Zahl von Opfern, welche die Krebskrankheit alljährlich fordert,
belehrt uns eines anderen und vor wenigen Wochen, gelegentlich der Kölner
Tagung für Kriegsbeschädigtenfürsorge, hat Professor Biesalski ausgesprochen,
daß sich der Plattfuß zur Volkskrankheit auswachse. In der Tat haben die
Krankenkassen, besonders unserer Großstädte, stets steigende Ausgaben für
Plattfußbeschwerden zu verzeichnen. Wir haben uns also darüber klar zu sein, daß
mit Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten, Alkoholismus, die Volkskrankheiten
nicht erschöpft sind; wir dürfen uns aber auch nicht verhehlen, daß all die Mittel
und Wege, welche ich kurz skizziert zur Bekämpfung der Volkskrankheiten
vorführte, nicht ausreichen, um dieser Seuchen völlig Herr zu werden. Auch
mit ihnen läßt sich die Zahl der Opfer nur etwas verringern, um einige
Prozent herabsetzen, wie dies die Tuberkulosestatistik zeigt. So erfreulich
das an sich ist, wir können dabei nicht stehen bleiben, uns damit nicht begnügen,
weil wir berufen sind, an der Hebung der Volksgesundheit unablässig und
tatkräftig mitzuarbeiten. Es erwächst uns deshalb die Pflicht, darüber nachzudenken, wie und auf welchen Wegen sich bessere Resultate erzielen lassen.«
(120, 48)
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1.3 Die Entwicklung der Unfallversicherung und der Invalidenversicherung:
Der politisch-parlamentarische Prozeß
1.3.1 Die gesetzliche Unfallversicherung

Die Unfallversicherung hatte bereits in den achtziger Jahren verschiedene Ausweitungen des Personenkreises erfahren, zuletzt durch das See-Unfallversicherungsgesetz vom 13. Juli 1887. Danach wird zunächst die Sozialdemokratie durch
einzelne Anträge initiativ, um »einige der schlimmsten Lücken (betreffs Anfangstermin des Rentengenusses, Reliktenrenten, Strafbestimmungen gegen Arbeitgeber usf.) zu beseitigen« (196, 1101); diese Anträge werden aber schon im Reichstag abgelehnt. 1894 wird die Reichsregierung wieder aktiv, ihr Entwurf, der vor
allem auf Einbeziehung des nicht versicherungspflichtigen Handwerks und Kleingewerbes abzielt, bleibt jedoch im Bundesrat stecken. Im November 1896 beginnt
dann mit einem Regierungsentwurf die große Revisionsgesetzgebung, die, nach
einer Unterbrechung, am 30. Juni 1900 durch das sogenannte »Mantelgesetz«
abgeschlossen wird.
In dieser Revisionsgesetzgebung prallen die Interessengegensätze zwischen Kapital und Arbeit besonders hart aufeinander, sie fällt insgesamt auch in die Jahre der
Miquelschen Sammlungspolitik und des »industriellen Scharfmacherturns«. Die
intensiv arbeitende Reichstagskommission setzt in der Regierungsvorlage vor
allem auf zwei wesentliche Neuerungen. Die Karenzzeit wird von dreizehn auf
vier Wochen herabgesetzt, d. h. sofern das nach einem Unfall einsetzende Heilverfahren länger als vier Wochen dauerte, sollten die Kosten dafür nicht von den
Krankenkassen, sondern von den Berufsgenossenschaften getragen werden. Das
lief darauf hinaus, die Krankenkassen von den Unfallasten mehr als bisher zu
befreien; darüber hinaus konnte die Zahlung einer Unfallrente für die Arbeiter
günstiger sein als die bloße Zahlung von Krankengeld. Die Berufsgenossenschaften ihrerseits sahen einer jährlichen Mehrbelastung von etwa zwei Millionen Mark
entgegen. Des weiteren plante die Reichstagskommission, von den berufsgenossenschaftlich gegliederten Schiedsgerichten zu territorialen überzugehen, die mit
denen für die Invalidenversicherung verbunden werden sollten. Dafür sprachen
mannigfache Mängel der bisherigen Organisation, u. a. konnte aufgrund des
ausgedehnten räumlichen Umfangs der berufsgenossenschaftlichen Schiedsgerichte (meist mehrere Provinzen, teilweise sogar mehrere Bundesstaaten) der
Verletzte nicht persönlich zur Verhandlung kommen. Hinzu kam, daß diese
Schiedsgerichte meist nur nebenamtliche und häufig wechselnde Vorgesetzte
hatten, also die Vertrautheit mit der Gesetzesmaterie zu wünschen übrig ließ. Auf
der anderen Seite wurde für die berufsgenossenschaftlichen Schiedsgerichte angeführt, daß nur Arbeiter und Arbeitgeber aus dem gleichen Gewerbe über Unfälle
und Entschädigungsansprüche ein maßgebendes Urteil haben könnten. Im Hintergrund des Konflikts stand die Furcht vor einer unabhängigen Gerichtsbarkeit,
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die als Machtfrage aufgefaßt wurde. In diesem Sinne schreibt Max SchippeI, daß
damit die »Selbstherrlichkeit der Berufsgenossenschaften« (196, 1101) angetastet
wurde; jedenfalls empfanden es »die verwöhnten Großunternehmer [...] als
Vntergrabung der Alleinherrschaft über die Berufsgenossenschafts~Organisation,
deren Wert - freilich für Zwecke, die außerhalb der Arbeiterversicherung liegen -sie
von jeher zu schätzen gewußt haben« (196, 112). Insgesamt brachten diese beiden
Vorschläge den ))Zentralverband der Industriellen und die von ihm abhängigen
Berufsgenossenschaften derart in Zorn, daß Frh. v. Stumm mit Obstruktion drohte,
falls das Reichstagsplenum den Entwurf beraten sollte« (196,1101). Da infolge der
vorgerückten Jahreszeit der Reichstag nicht mehr beschlußfähig war, genügte die
Drohung der Auszählung, um die Kommissionsergebnisse hinfällig werden zu
lassen 41 •
Im November 1897 schaltete sich dann der Centralverband direkt ein, und zwar durch eine
Vorlage an den Bundesrat. In dieser Denkschrift hieß es zu der Reichstagskommission, in
der die Sozialdemokraten intensiv mitgearbeitet hatten: »Die Kommission hat durch ihre
Beschlüsse nicht nur den Bestand von Einrichtungen in Frage gestellt, die von den Betriebsunternehmern wesentlich im Interesse der versicherten Personen ins Leben gerufen sind,
sondern sie ist vielfach auch mit Zumutungen an die Träger der Versicherung herangetreten,
die mit deren Stellung unvereinbar sind, und sie beabsichtigte ferner, die Lasten der
Versicherung in einem die Ausfuhr der deutschen Industrieerzeugnisse und damit die
Herstellung derselben schädigenden Maße zu vermehren. Diese wesentlich von sozialdemokratischem Geiste durchwehten und getragenen Beschlüsse und die in dieser Richtung noch
viel weitergehenden Anträge mußten im Centralverbande um so schwerer Bedenken erregen, da sie, wie aus dem Stimmenverhältnis unverkennbar zu ersehen ist, nicht nur von
den sozialdemokratischen Mitgliedern der Kommission ausgingen, sondern auch die willige
Unterstützung der Vertreter anderer Parteien gefunden hatten. Aber damit hat sich die
Kommission nicht begnügt, sie ist auch nicht zurückgeschreckt vor weitgehenden Eingriffen
in die bisherige, hauptsächlich auf die Selbstverwaltung der Berufsgenossenschaften begründete Organisation der Unfallversicherung.« Danach gab der Centralverband zu, »daß
einige Bestimmungen des bestehenden Gesetzes beanstandet und demgemäß verbessert
werden könnten« (236, 2, 332). Die dazu dienende Gesetzesinitiative sei aber von der
Sozialdemokratie benutzt worden, »um das ganze Gesetz in seinen grundlegenden Bestimmungen und in einer, weit über die Absichten der Regierung hinausgehenden Weise zu
ändern. Von dem Centralverband aber werden solche Änderungen als gründliche Verschlechterungen des Gesetzes und als eine Gefährdung des Bestandes der Unfallversicherung erachtet. Daher hält der Centralverband es für wünschenswert und besser, daß, solange
die geschilderten Gefahren in der gegenwärtigen Zusammensetzung des Reichstages fortbestehen, auf den Versuch gänzlich verzichtet werden möchte, Mängel zu beseitigen, durch
welche die im höchsten Grade segensreiche Wirksamkeit des Gesetzes für die versicherten
Personen, d. h. für die gesamte deutsche Arbeiterschaft, bisher in keiner Weise beeinträchtigt worden ist.« (236,2,332) Max Schippel kommentiert, daß »um des ein wenig bedrohten
Geldsackes und Einflusses willen« die Reichsregierung »den Hilferuf Tausender von ver41 Die sich wandelnde Einstellung der Industrie zur Sozialversicherung gegenüber der Bismarckzeit
erläutert treffend: Ullmann, Hans-Peter: Deutsche Unternehmer und Bismarcks Sozialversicherungssystem, in: Mommsen, WolfgangJ. u. Wolfgang Mock (Hrsg.): Die Entstehung des Wohlfahrtsstaates
in Großbritannien und Deutschland 1850-1950, Stuttgart 1982, 142.
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unglückten armen Arbeitern und kleinen Leuten überhören und den herrischen Weisungen
des Großkapitals folgen solle. [... ] Was kümmerten sie die Tischler, Schlosser, Maler,
Glaser, Klempner in den kleinen Werkstätten, wenn sie bei einer anderen Tätigkeit wie der
versicherungspflichtigen Bauarbeit zum Krüppel wurden? [... J Man konnte also das noch
unversicherte Elend sich weiter abzappeln lassen und jede Reform in ungestörtester Verdauungsruhe als bloße Geld- und Machtfrage für das große Kapital behandeln.« (196, 113)

Insgesamt war die Arbeit der Kommission aber nicht vergeblich, vielmehr wurde in
einer großen Zahl von Punkten - nicht im Hinblick auf die Karenzzeit, wohl aberu. a.
im Hinblick auf die territorialen Schiedsgerichte- den Beschlüssen der Kommission
Rechnung getragen, als die Regierung im Januar 1900 dem Reichstag einen neuen
Gesetzentwurf vorlegte. In wiederum sehr intensiven Kommissionsberatungen
wurde dieser Entwurf vom Reichstag verändert und in dieser Form dann fast
einstimmig angenommen; am 30. Juni 1900 wurde das Gesetz publiziert. Im
Fraktionsbericht für 1900 schilderte Paul Singer, daß unter dem Einfluß der
Interessen der Unternehmer das Zentrum vor seinen eigenen, noch vor zwei Jahren
vertretenen Forderungen zurückgewichen sei. In der Kommission und vor allem im
Reichstagsplenum selbst hatte so die Fraktion Gelegenheit, ))Stellung zu nehmen
gegen die Heuchelei des Zentrums und die )Arbeiterfreundlichkeit< der herrschenden Parteien in's wahre Licht zu stellen«. Das Zentrum, das sich weitgehend als
sozialpolitische Reformpartei verstand und wohl von dort her das Mitglieds- und
Wählerpotential der Sozialdemokratie begrenzte, konnte als im ))Schlepptau des
Unternehmertums marschierend« angegriffen werden. So standen ))die Vertreter
der katholischen Arbeiter« durch ihre Furcht, daß die Novelle (wieder) scheitern
könne, wenn ))nach den Anträgen der Sozialdemokratie ein vernünftiges, einigermaßen ausreichendes Arbeiterschutzgesetz daraus würde«, in dieser Hinsicht ))an der
Seite des Unternehmertums, indem sie, vor den Wirtschaftsverbänden der Industriellen und vor den im Bunde der Landwirte wirtschaftlich organisierten Agrariern
zurückweichend, die Arbeiter in Stadt und Land einer unzureichenden und
unwirksamen Unfallfürsorge überlieferten. Die Ergebnisse der Beratung der
Unfallversicherungsgesetze müssen um so mehr als ungenügend bezeichnet werden,
als seit dem Erlaß des Gesetzes von 1884 die Profitrente und damit die Wirtschaftslage der Unternehmerklasse ungeheuer gestiegen ist. Dagegen sind in dem gleichen
Zeitraum durch mehrmalige Erhöhung der Getreidezölle und die dadurch erfolgte
Verteuerung des Brotes, sowie durch die Erhöhung der Branntweinsteuer - einer
Armeleutesteuer- und durch erhebliche Steigerung der Miets- und Fleischpreise der
Arbeiterklasse sehr erhebliche Lasten erwachsen, die keineswegs durch höhere
Arbeitslöhne ausgeglichen sind.« (196, 1103)
Gleichwohl votierte die Fraktion bei der Gesamtabstimmung für die Unfallversicherungsgesetze, weil sie die dennoch erreichten Fortschritte im Hinblick auf
Ausdehnung der Versicherungspflicht und materielle Verbesserungen nicht gefährden wollte.
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Sozusagen ein Kapitel für sich sind die Probleme mit den Ärzten und der
Gutachtenmedizin, für die es angesichts der Sachprobleme offensichtlich keine
Patentlösung bzw. eindeutige Forderung der Arbeiterbewegung gibt und geben
kann.
»Ein Kapitel, das unausgesetzt zu vielen Klagen Anlaß gibt, ist die Stellung des Arztes in der
Unfallversicherung. Bei der letzten Reform wurde von unserer Seite gefordert, daß der
Arzt, der den Verletzten zuerst behandelt hat, zunächst einmal ein Gutachten abgeben soll,
weil er als der Berufenste erscheint. Er hat den Verletzten unmittelbar nach dem Unfall
gesehen und weiß, welche Folgen der Unfall unmittelbar gezeitigt hat. Es ist aber weiter
bestimmt, daß, wenn dieser Arzt in einem Vertragsverhältnis zu einer Berufsgenossenschaft
steht, dann ein anderer Arzt gehört werden soll, damit nicht der Einwand erhoben werden
kann, daß der Arzt, der im Dienste der Berufsgenossenschaft steht, dadurch beeinflußt ist
und ein einseitiges Urteil fällt. Diese Bestimmung hat sich nun aber in der Praxis gar nicht
bewährt. Allerdings muß ich sagen, daß die Rechtsprechung in dieser Frage einen für die
Verletzten sehr ungünstigen Standpunkt eingenommen hat. Wir hatten damals unter Ärzten, die im Vertragsverhältnis mit der Berufsgenossenschaft stehen, solche Ärzte verstanden, mit denen die Berufsgenossenschaft irgendein Honorarabkommen getroffen hat, die
ständig für die Berufsgenossenschaft Gutachten abgeben. Was ist aber daraus in der Praxis
geworden? Das Reichsversicherungsamt hat gesagt: die Ärzte, die, wenn auch ständig, für
die Berufsgenossenschaft Gutachten abgeben, aber nicht voll im Dienste der Berufsgenossenschaft stehen, sind nicht als solche Ärzte zu erachten, die im Vertragsverhältnis mit der
Berufsgenossenschaft stehen. Damit sind fast alle Ärzte, die heute für die Berufsgenossenschaft ständig Gutachten abgeben, von dieser Bestimmung ausgeschaltet; man kann gegen
sie nicht den Einwand erheben, daß sie im Vertragsverhältnis mit der Berufsgenossenschaft
stehen; der Verletzte kann nicht fordern, daß noch ein anderer Arzt gehört wird.« (175,
1909, 452)

Dieser »Phalanx« von Berufsgenossenschaftsärzten steht ein Mangel von unabhängigen Ärzten für die Arbeiter gegenüber.
»Ein allgemein von allen Sekretariaten empfundener Übelstand besteht in dem Mangel
ärztlicher Gutachter, an die sich die Verletzten wenden können, um gegen gewisse Ärzte der
Berufsgenossenschaften ankämpfen zu können. Es ist in Ärztekreisen vielfach verpönt, für
Verletzte Gutachten auszustellen und sogar von Ärztevereinen als unstatthaft erklärt, dem
Verlangen der Arbeiter zu entsprechen. Für ihr Verhalten machen die Ärzte geltend, daß
ihnen die Arbeiter kein vollständiges Aktenmaterial - das zur Beurteilung des Falles
notwendig ist - zur Verfügung stellen können. Sodann wollen sich die Ärzte nicht gern in
Gegensatz stellen zu ihren Kollegen und gehen solchen Auseinandersetzungen gern aus dem
Wege. Nicht jeder Arzt eignet sich auch zur Abgabe eines Gutachtens, denn es erfordert ein
Eindringen in die Gesetzesmaterie und schließlich auch der Spezialkenntnisse auf dem
Gebiete der Unfallerkrankungen. So zeigen die Gutachten, die die Verletzten beibringen,
sehr oft erhebliche Mängel, die eine Konkurrenz mit den im Fach jahrelang bewanderten
von der Berufsgenossenschaft engagierten Ärzten ausgestellten Gutachten nicht bestehen.
Immerhin wird versucht werden müssen, diese Mängel zu beseitigen, denn der Arzt nimmt
bei der Rentenabmessung eine sehr gewichtige Stellung ein.
Wir haben es deshalb sehr freudig begrüßt, daß in Berlin vom )Verein freigewählter
Kassenärzte< sich eine große Anzahl Ärzte bereit erklärt haben, in geeigneten Fällen
Gutachten abzugeben. Somit ist für Berlin der Mangel behoben und es ist wohl nicht nötig zu
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betonen, daß unsererseits alles geschieht, was auch nur die Vermutung nahelegen könnte,
die Herren Ärzte zu einem für die Verletzten einseitigen günstigen Urteil zu beeinflussen. In
vielen Fällen wird von uns das Honorar übermittelt, ferner kommt das Gutachten dem
Verletzten erst durch uns zur Kenntnis, damit alle langwierigen Auseinandersetzungen von
den Ärzten ferngehalten werden und er ohne irgend eine Einwirkung unbefangen sein Urteil
abgeben kann. Ist der Gutachter der Meinung, von der bisherigen ärztlichen Beurteilung
nicht abweichen zu können, so erübrigt sich ein Gutachten, wir begnügen uns mit dem
Urteil, und schließlich beruhigt sich der Verletzte auch damit.« (173, 5, 100)

Die Aufhebung von »Geheimgutachten«, d. h. die rechtzeitige Information der
betroffenen Arbeiter über den Inhalt der Gutachten, vor allem, wenn sie von der
Berufsgenossenschaft kommen, fordert auch Rudolf WisselI, um die strukturelle
Ungleichheit im Schiedsgerichtsverfahren abzumildern; darüber hinaus geht es um
»Integration durch Verfahren«, um Herstellung des Rechtsfriedens - zunächst
unabhängig von der jeweiligen »Richtigkeit« des Gutachtens und der Rentenfeststellung.
Die populäre Forderung nach einem vom Unfallverletzten auszuwählenden Arzt
des Vertrauens für das Gutachten wird von den erfahrenen Gewerkschaftsvertretern nicht unbedingt als sinnvoll eingeschätzt, weil die Probleme zu komplex sind.

1.3.2 Die gesetzliche Invalidenversicherung

Von allen Arbeiterversicherungsgesetzen war das »Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung« mit dem größten »Sprung ins Dunkle« verbunden,
so daß auf Grund der praktischen Erfahrungen eine baldige Revisionsgesetzgebung anstand. Diese beginnt 1896/97. Bundesrat und Reichstag geht eine Vorlage
des Reichsamts des Innern zu, »deren wesentlichste Ziele darin bestanden: die
mehr agrarischen Defizitanstalten zu entlasten und die Renten etwas günstiger zu
bemessen. Das Markensystem war mit einigen Erleichterungen in der praktischen
Ausgestaltung beibehalten. Die Aufnahme war keine günstige, besonders der
agrarisch-industrielle Vermögensausgleich erregte damals viel lebhafteren Widerspruch als später bei der Wiederholung des Reformanlaufes. So kam der Entwurf
gar nicht erst an die Kommission.« (196, 682) Ein neuer Entwurf wurde erst
wieder am 19. Januar 1899 dem Reichstage unterbreitet, und auch er zielte auf
einen »Lastenausgleich« ab, u. a. mit der Konsequenz der Aufhebung einer
gewissen Gestaltungsautonomie der einzelnen Versicherungsträger bei der Festsetzung der Beitrags- und Rentenhöhe.
Dieser Entwurf wurde nach intensiven Kommissionsberatungen im Sommer vom
Reichstag als Gesetz verabschiedet. Dieses Invalidenversicherungsgesetz vom
13. Juli 1899 ist von grundsätzlicher Bedeutung vor allem deshalb, weil es das erste
Arbeiterversicherungsgesetz war, dem die Sozialdemokraten zustimmten. Von
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zahlreichen Verbesserungsvorschlägen der Sozialdemokratie waren allerdings nur
wenige verwirklicht worden. Immerhin brachte es doch einige Verbesserungen.
Diese müssen auf dem Hintergrund der Tatsache gesehen werden, daß zwischenzeitlich einige Parteien, u. a. auch das Zentrum den Versuch unternommen
hatten, den erreichten Stand der Invalidenversicherung wieder etwas oder gar
völlig »zurückzudrehen«.
Im Fraktionsbericht hob Gustav Hoch u. a. folgende Verbesserungen des Gesetzes hervor: Verkürzung der Wartezeit, »daß die Dauer der >durch geschlechtliche
Ausschweifung zugezogenen< Krankheit als Beitragszeit angerechnet wird, daß
nach 26wöchiger Dauer der Krankheit eine Invalidenrente bezahlt werden muß;
daß die Rente für die 11. bis IV. Klasse erhöht, daß eine V. Klasse hinzugefügt,
[... ] daß die Einschätzung in die Lohnklassen etwas gerechter erfolgt; daß die
Maximalgrenze der Rente für die IV. Klasse auf 675 Mk., für die V. Klasse auf
750 Mk. heraufgerückt ist; daß demjenigen Versicherten, der eine Unfallrente ,
aber nicht eine Invalidenrente erhält, die Hälfte der für ihn entrichteten Beiträge
zurückerstattet wird; daß eine Zusammenlegung, Teilung oder Aufhebung bestehender Versicherungsanstalten nur mit Zustimmung des Reichstages erfolgt; daß
den Versicherten ein etwas größeres Recht bei der Bewilligung und Entziehung
der Renten eingeräumt ist; und daß die Entscheidungen der Schiedsgerichte
spätestens innerhalb drei Wochen nach ihrer Verkündung den Parteien zugestellt
werden müssen.« (196, 684) Das von dem Hanauer Arbeitersekretär hier
erwähnte »etwas größere Recht« bestand darin, daß bei Anträgen auf Rentenbewilligung oder über die Entziehung von Invaliditätsrenten (wegen gesundheitlicher Besserung) die jeweils zuständige untere Verwaltungsbehörde oder Rentenstelle je einen Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer hinzuzuziehen
hatte und nur per Mehrheitsbeschluß entscheiden konnte.
In der Folgezeit zeigt sich, daß vor allem der mit dem Gesetz von 1899 »ein wenig
gemilderte« Tatbestand, der zum Bezug einer Erwerbsunfähigkeitsrente berechtigte, zu zahlreichen »Mißhelligkeiten« mit nachfolgenden politischen und administrativen Aktionen führte. Schon 1889 hatte die sozialdemokratische Fraktion
gefordert, daß eine Erwerbsunfähigkeits- bzw. Invaliditätsrente bereits dann
bewilligt werden sollte, wenn der Arbeiter nur noch die Hälfte des Verdienstes,
den er in den letzten drei Jahren in seinem Berufe durchschnittlich erworben
habe, zu erringen vermochte. Im Gesetz war statt dessen nur die sogenannte EinDrittel-Invalidität anerkannt worden, in die zudem zur Hälfte, also einem Sechstel, der »ortsübliche Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter«, als Maßstab einfloß.
Diese Regelung betraf vor allem die qualifizierten Arbeiter vergleichsweise am
härtesten, da deren Arbeitslohn am stärksten über den ortsüblichen Tagelohn
hinausging. Insgesamt skizzierte Hermann Molkenbuhr die Erfahrungen mit der
Ein-Drittel-Invalidität so: »Man hat die Invaliditätsgrenze so gelegt, daß ein
Arbeiter nicht eher zur Rente kommt, als bis er so weit herunter ist, daß er längst
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Alumne einer Armenanstalt geworden ist; er tritt nicht aus seinem Arbeitsverhältnis in das Invaliditätsverhältnis über, weil ein Arbeiter mit so herabgeminderter
Arbeitsfähigkeit sich überhaupt nicht mehr ernähren kann.« (RT 1898/99, S. 2179)
Das Gesetz von 1899 behielt nun die Ein-Drittel-Invalidität bei, hob aber die
relative Benachteiligung der besser verdienenden Arbeiter auf, weil dieses ein
Drittel nun definiert war durch das, »was körperlich und geistig gesunde Personen
derselben Art mit ähnlicher Ausbildung in derselben Gegend durch Arbeit zu
verdienen pflegen«.
In § 5 des Invalidenversicherungsgesetzes wird dann normiert: »Als Invalide gilt derjenige,
der nicht mehr imstande ist, durch eine Tätigkeit, die seinen Kräften und Fähigkeiten
entspricht und die ihm unter billiger Berücksichtigung seiner Ausbildung und seines bisherigen Berufes zugemutet werden kann, ein Drittel desjenigen zu erwerben, was eine körperlich und geistig gesunde Person derselben Art und mit ähnlicher Ausbildung in derselben
Gegend durch Arbeit zu verdienen pflegt.«
Auf dem Leipziger Parteitag der SPD (1909) führte Luise Zietz dazu aus: »Zunächst ein
fürchterlicher Satz, bei dessen Wiederholung der Atem ausgeht. Dann aber, abgesehen
davon, daß die Invalidität erst anerkannt wird bei Herabminderung der Erwerbsfähigkeit
unter ein Drittel der Normalleistung, fehlt der Begriff der Berufsinvalidität. An ihre Stelle
tritt ein sehr vager, dehnbarer Begriff, den zu fixieren für den einzelnen Fall Sache des
Arztes ist, der nach flüchtiger Untersuchung, ohne die Konstitution des Versicherten länger
zu kennen, vor allem aber auch ohne Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse sein
Urteil abgibt. Die Invalidität wird verneint, weil angeblich noch 34 oder 35 % Erwerbsfähigkeit für Arbeit des allgemeinen Arbeitsmarktes vorhanden ist. Ob aber auch die Erwerbsmöglichkeit für einen solchen >Drittelarbeiter< vorhanden ist, wird nicht untersucht, da die
Versicherten als die Sachverständigsten nicht zu bestimmen haben. [... ]
Aus den angeführten Gründen sind auch viele Frauen um ihre Renten gekommen, weil sie
zwar nicht als Berufstätige, wohl aber als Hausfrauen bei Hausarbeit und Kinderwarten
angeblich noch ein Drittel des bisherigen Verdienstes erwerben könnten. Unter diesen
Abgewiesenen waren Krüppel, die nur mit Zuhilfenahme von Krücken und unter großen
Schmerzen sich fortbewegen konnten, oder solche, deren ganzes Nervensystem so zerrüttet
war, infolge organischer Leiden, daß sie zu jeder Arbeit unfähig, Armenunterstützung
erhielten.« (175, 1909,461)

Bald zeigte sich, daß nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes die Zahl der bewilligten Invaliditätsrenten gegenüber den zur Zeit der Geltung des Invaliditäts- und
Altersversicherungsgesetzes bewilligten Renten unerwartet hoch anstieg, und
zwar in einem Umfang, den zu erklären die Gesetzesänderung nicht ausreichte.
Von sämtlichen Rentenversicherungsträgern werden im Jahre 1899 96665, im Jahre 1900
aber 125759 Invaliditätsrenten festgesetzt. Die Zunahme betrug also 30,1 v. H. Bei der LVA
Westpreußen stieg die Zahl der bewilligten Invaliditätsrenten um 44,5 v. H.

Infolge dieser erheblichen Rentenzunahme kommt es nun zu einer gemeinsamen
Aktion von Reichsamt des Innern und Reichsversicherungsamt, in der vor allem die
Bezirke »bereist« werden, die eine besonders hohe Zunahme aufweisen42 • Dabei und
42 Diese spielen in der zeitgenössischen Literatur, nicht zuletzt der Arbeiterbewegung, eine erhebliche
RolIe, die quasi bürokratische Seite davon habe ich dargestelIt in: Berufsunfähigkeit im Sozialrecht, 29ft.
Eine genauere quelIenmäßige Aufarbeitung dieses »Prozesses« steht noch aus.
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bei anderer Gelegenheit wird ein ganzes Spektrum von Ursachen der gestiegenen
Renten ermittelt. Die offiziellen Verlautbarungen darüber geben an, daß die
Ärzte falsch gutachten und insbesondere eine zu starke Annäherung an den
Begriff der Berufsinvalidität »eingerissen« sei. Auf der anderen Seite heben aber
Ärzte und Sozialpolitiker hervor, daß es auch noch andere Gründe für Rentensteigerungen gibt, u. a. wirken auf dem Lande Gutsvorsteher, Patrone usw. auf eine
»milde« Invaliditätsbegutachtung, um die Armenptlege zu entlasten. Darüber
hinaus und vor allem würden aber die Rechte der Versicherten immer mehr
bekannt. Arbeitersekretariate, Fürsorgestellen, Auskunftsstellen und Ärzte wirkten für eine stärkere Inanspruchnahme ihrer Rechte durch die Arbeiter. Im
übrigen könne auch die geänderte Zusammensetzung in der Zahl der Versicherten
- Steigerung des Anteils der Frauen, der angelernten und jugendlichen Arbeiterein Ansteigen der Invalidität ebenso bedingen wie die gestiegene Arbeitsintensität
und schlechte Lebensverhältnisse. Von dort her sind wieder Rückwirkungen auf
die ärztliche Einstellung vermutbar , etwa, daß sie die Alterserscheinungen überschätzten und zu nachsichtig seien, weil sie zu viel Elend zu Gesicht bekämen
usw.
Indessen geht in den durch die Bereisungen des Reichsversicherungsamtes kontrollierten Versicherungsanstalten die Zahl der Bewilligungen aufgrund der Kontrolle und nachdem das »Erforderliche veranlaßt« worden war, rapide zurück.
Von 1904 zu 1905 in den von 1901 bis 1904 »bereisten« Versicherungsanstalten allein um
33,8 v. H. Hinzu kommen dann noch die nachträglichen Rentenentziehungen. In der LVA
Westpreußen sank die Zahl der Bewilligungen nach der »Bereisung« (vom 2. Quartal 1901
zum 3. Quartal 1901) von 1383 auf 533, also um 61,4v.H. Sicher ist wohl, daß dabei
insgesamt recht rigoros vorgegangen wurde. Galten bis dahin die Klagen über Rentendrükkereien und Rentenquetschungen vor allem den gewerblichen Berufsgenossenschaften, so
erstrecken sich diese nun auch auf die Invalidenversicherung.

Eine zusammenfassende Darstellung gibt Luise Zietz 1909. Auf dem Leipziger
SPD-Parteitag führt sie aus, inwieweit »die Handhabung des Gesetzes seit dem
berüchtigten Vorstoß des Reichsamts des Innern vom Jahre 1904 eine schikanöse,
arbeiterfeindliche geworden ist. Infolge der damals vom Reichsamt des Innern
proklamierten >Spartheorie< setzte die> Rentenquetsche< in der rücksichtslosesten
Weise ein. Zahlreichen bisherigen Rentenempfängern ist die Rente wieder entzogen, zahlreichen Rentennachsuchenden ist sie verweigert [... J worden.
Ist der Versicherte mit seinem Rentenanspruch abgewiesen, so fügt er sich entweder in
schweigender Erbitterung diesem Urteil und versinkt dann vielfach in das tiefste Elend,
Weib und Kinder werden in die Erwerbsarbeit getrieben, und um bei dem Invaliden
daheimbleiben zu können, verfallen sie der furchtbaren Ausbeutung durch die Heimarbeit,
den Kindern wird die Jugend geraubt, sie erleiden schweren Schaden an ihrer körperlichen
und geistigen Entwicklung, oft genug auch in sittlicher Beziehung, da sie die Arbeit, die
ihnen Luft und Sonne, Freiheit und Spiel raubte, hassen und verachten lernen, statt sie zu
lieben und zu achten. Oder aber der abgewiesene Versicherte nimmt seine letzten Kräfte
zusammen und versucht wieder zu arbeiten, um alsbald wieder zusammenzubrechen wie ein
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wundes Tier und abermals den Krankenkassen oder - der Armenverwaltung zur Last zu
fallen. Begnügt sich der Versicherte jedoch nicht mit dem abweisenden Bescheid, wendet er
sich an ein Arbeitersekretariat, so beginnt der aufregende und aufreibende Kampf um die
Rente, der sich monatelang hinzieht. Versicherte und Arbeitersekretäre bekommen den
ganzen arbeiterfeindlichen, kleinlichen, bureaukratischen Schematismus der Invalidenversicherung bis zur Neige zu kosten.« (175, 1909, 460)

Die gewerkschaftliche Rechtsvertretung für die Arbeiter gewinnt unter diesen
Restriktionen zunehmend größere Bedeutung, zumal die Arbeiterbeteiligung an
der Verwaltung der Invalidenversicherung trotz aller Verbesserungen nicht ausreicht, um die herrschend werdende Begutachtungspraxis abzumildern. Rentendrückereien werden ein auch publizistisch eifrig erörtertes Thema in den Jahren
zwischen dem Abschluß der Reformgesetzgebung der Ära Posadowsky-Wehner
(1903) und dem Beginn der Erörterungen über die geplante und 1911 verwirklichte Reichsversicherungsordnung. Auf der anderen Seite diskutieren auch die
bürgerlichen Kreise die Gefährdung durch die gestiegene Rentensucht.
Im Hinblick auf die Rentenhöhe führte Luise Zietz aus: »Vollständig ungenügend ist ferner
die Rentenhöhe. Sie war es von vornherein und ist es heute mehr denn je, einmal weil nach
der letzten Novelle zwar die Grundbeträge erhöht, bei längerer Beitragsdauer jedoch die
Steigerung gegen früher zurückbleibt. Vor allem ist aber auch durchaus nicht Rücksicht
genommen auf die seit Jahren stetig steigende gewaltige Verteuerung der Lebenshaltung
durch Steuern, Ringbildung, Grund- und Bodenwucher usw. Den Beamten, Staat und Heer
ist mit Rücksicht auf die allgemein stark verteuerten Lebensbedürfnisse Gehalt, Pension und
Hinterbliebenenbezüge erhöht worden, der Arbeiter mit der >gesicherten Existenz bis ins
hohe Alter< hat man nicht gedacht. [... ] Trotz der Invalidenversicherung fällt der Invalide
der Arbeit der Armenkasse zur Last. Ebensowenig wie im Invalidenversicherungsgesetz,
sieht die Reichsversicherungsordnung das Obligatorium für das Heilverfahren vor zur
Vorbeugung der Invalidität, obgleich es meines Erachtens ungleich wichtiger und segensvoller wäre, der Invalidität würde vorgebeugt, als daß bei ihrem Eintritt Rente gewährt wird.«
(175, 1909, 462)

Die Geschichte der Invalidenversicherung im Wilhelminischen Deutschland ist
aber, worauf die zitierte Forderung von Luise Zietz hindeutet, nicht nur eine
Geschichte der Geldleistungen in Form von Invaliditäts- und Altersrenten, sondern auch eine Geschichte der Sachleistungen in Form von Heilverfahren, insbesondere bei Tuberkulose. Die gesetzliche Grundlage dafür war zunächst strittig,
durch das Invalidenversicherungsgesetz von 1899 wurden dann aber »inzwischen,
nicht zuletzt dank dem unermüdlichen Treiben des Reichsversicherungsamts,
(die) auf dem Boden der Selbstverwaltung ausgebildeten Grundsätze über eine
Heilfürsorge« (116, 82) gesetzlich verankert.
Die Entwicklung der Heilfürsorge ist hier nicht im einzelnen darzustellen, hervorgehoben seien nur einige Gesichtspunkte, insbesondere zu den Grundlagen der
durch die Heilverfahren der Invalidenversicherung getragenen Volksheilstättenbewegung. Die Heilfürsorge betraf vor allem die an Tuberkulose, der Proletarier-
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krankheit Nr. 1, erkrankten Arbeiter. Die Tuberkulose löst nach den Erfolgen der
öffentlichen Gesundheitspflege bei der Cholerabekämpfung diese im öffentlichen
Blickfeld gleichsam ab.
»Trotz der im Jahre 1882 erfolgten Entdeckung des Kochschen Tuberkelbazillus
war man sich 1890 über das Krankheitsbild der Tuberkulose noch völlig unklar;
man kannte nur die Schwindsucht, also das vorgeschrittene Stadium der Lungentuberkulose. [... ] Die Behandlung Lungenschwindsüchtiger war eine trostlose.
Die ärmeren Kranken wurden in den Krankenhäusern mit symptomatischen
Mitteln gegen den Husten behandelt, das Fieber wurde mit Chinin und dem kurz
vorher entdeckten Antipyrin zu unterdrücken gesucht, auf das erst kürzlich
eingeführte Creosot setzte man seine ganze Hoffnung, im übrigen ließ man die
Kranken hinsiechen; sie bildeten eine crux medicorum und das Interesse der Ärzte
für die Lungenkranken war gleich Null. [... ] In den Krankensälen (in Hamburg
S1. Georg) standen die Betten so eng, daß der Arzt nur mit Mühe zu den Kranken
sich durchwinden konnte, die Korridore waren ebenfalls mit Betten dicht besetzt
und ebenso die Kellerräume, wohin ein Arzt nur bei besonderen Anlässen
hingelangte. [... ] Besser erging es damals immerhin den wohlhabenden Lungenkranken, wenn auch nach unserer heutigen Ansicht recht schlecht.« (239, 55)
Diese haben neben therapeutisch falschen Reisemöglichkeiten ins »warme Klima«
die Möglichkeit, von der Therapie Herrmann Brehmers in seiner Heilanstalt in
Görbersdorf in Schlesien Gebrauch zu machen.
Herrmann Brehmer, »der Schöpfer der Anstaltsbehandlung der Phtisiker, ja der erste
planmäßige Tuberkulosebehandler überhaupt« (25, 451), hatte sich wie erwähnt (vgl. S. 63),
der 48er Bewegung angeschlossen, geriet in die »Fänge« der politischen Polizei und konnte
nur aufgrund persönlicher Intervention Alexander von Humboldts sein Studium zu Ende
führen - bis an sein Lebensende blieb er Gegner der Monarchie und Befürworter der
Republik. Demonstrativ feierte er nie Kaisers Geburtstag, dafür aber außerordentlich üppig
seinen eigenen, wobei er »halb Schlesien zum 14. August nach Görbersdorf lockte. Festessen, Musik den ganzen Tag über, üppigster Schmuck der Gärten und Terrassen, Feuerwerk,
Illuminationen und Fackelzug wurden veranstaltet und man behauptete, daß Brehmer an
diesem Tage, nachdem der Ortsvorsteher die vom Geburtstagskind gebilligte Festrede
gehalten hatte, in seiner Erwiderung, hoch oben auf seiner Terrasse stehend, stets die
Regierung sowie die Ärzte und Professoren kritisch hergenommen hätte, bei denen er nicht
die erwünschte Anerkennung zu finden glaubte.« (239, 72) Herrmann Brehmer
»beschränkte sich nicht auf eine Besserung, sondern wollte eine Heilung der Tuberkulose.
Nicht nur Deutsche, sondern auch zahllose Ausländer bis nach Amerika hinein, suchten ihn
auf: ja, sie errichteten sich eigene Gebäude in Brehmers Park. Einer seiner vornehmsten
Patienten war der Feldmarschall Graf Waldersee, der in Görbersdorf soweit genas, daß er in
unerschütterter Gesundheit den Chinafeldzug anführen konnte.« (25, 451) Andererseits
fanden sich in Görbersdorf, ))der demokratischen und wenig nationalen Gesinnung Brehmers entsprechend [... ] revolutionär Denkende, wie denn gelegentlich sich eine nihilistische
Gesellschaft fand, die es an Propaganda für ihre Ziele nicht fehlen ließ« (239, 69).
Allerdings stand seine 110 ha große Parkanlage nicht der Arbeiterbevölkerung zur Verfügung - die Idee der Volksheilstätten entwickelte sich zwar auf der Grundlage seines
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Lebenswerkes, ist kaum unabhängig davon denkbar, aber er hat sie nicht verfolgt und schon
gar nicht verwirklicht; seine im Schnitt zweijährige Behandlungsmethode war für die
Proletarier von vornherein unerschwinglich - die Heilstättenbewegung operierte von vornherein »auf proletarischen Niveau«, d. h. erheblich kürzeren Anstaltsaufenthalten und
weniger mit Geländekur als mit Liegekur. So hätte Herrmann Brehmer sich sicher der
»verbreiteten Behandlungsart und -zeit der Volksheilstätten, die bei der kurzen Kurdauer
zumeist nur eine vorübergehende Besserung, einen kurzen Aufschub des Todestages bei
wirklich Kranken erreichen, stark widersetzt« (45, 1).

Gleichwohl, in Form der Volksheilstätten und weitgehend finanziert durch die
Invalidenversicherung kommt es, »auf proletarischem Niveau« zu einem Siegeszug von Herrmann Brehmers Idee der Anstaltsbehandlung der Tuberkulose im
Wilhelminischen Deutschland. Ende der achtziger Jahre hatte allerdings noch eine
Bewegung gegen die Anstaltsbehandlung eingesetzt, weil man seit Robert Koch
die Übertragbarkeit der Tuberkulose kannte und Ansteckungsgefahr fürchtete.
Unabhängig von dem strittigen therapeutischen Wert scheint die Möglichkeit zur
»Kur« in der versicherten Bevölkerung insgesamt positiv aufgenommen worden zu
sein, vermutlich primär wegen des »Urlaubseffekts« - des Herauskommens aus
der beengten proletarischen Umgebung und dem Reproduktionszwang durch
mehr oder weniger industrielle Lohnarbeit: »Viele Kranke kommen mit ganz
anderen Vorstellungen nach der Anstalt, als sie die Dinge in Wirklichkeit antreffen. Sie meinen, daß sie von morgens bis abends Ausflüge in die Wälder
unternehmen können und sind ganz enttäuscht, wenn sie täglich eine gehörige
Zahl von Stunden liegen müssen.« (232, 1907, 434) Unter dem ärztlichen Regiment müssen sich die Arbeiterpatienten sozialkulturell-hygienisch anpassen; dies
wird gemeinhin nicht gesehen; zu Recht schreibt Albert Kohn, daß die Heilstätten
nicht nur auf die Tuberkulose wirkten, sondern auch »Erziehungsstätten« waren:
»Sie haben Hunderttausende erst mit der Wichtigkeit der Zahn- und Hautpflege
und vielen anderen hygienischen Forderungen vertraut gemacht und gar viele der
Heilstättenpfleglinge haben dann ihrer Familie und unter ihren Arbeitskollegen
als Pioniere hygienischer Kultur gewirkt.« (120, 46)
In diesem Sinne schreibt auch der bereits zitierte Frankfurter Bauarbeiter D. Thomas über
seine Erfahrungen auf dem Wege zum Kulturmensch und die Grenzen dazu in den realen
Lebensverhältnissen: »Neben der Zunahme an Körpergewicht lernt man in der Heilstätte
auch sonst noch manches, was persönlich und auch anderen, mit denen der Kranke
zusammentrifft, von dauerndem Nutzen ist: man lernt eine vernünftige Lebensweise, dito
Körperpflege. Der Mensch atmet nämlich nicht nur mit den Lungen, sondern auch mit der
Haut. Durch die zahlreichen kleinen Öffnungen der Haut, den Poren, werden ebenfalls
verbrauchte Stoffe (Schlacken) ausgeschieden und Ausdünstungen befördert. Es ist darum
für jeden Menschen, ganz besonders aber für den an den Atmungsorganen erkrankten, von
besonderer Wichtigkeit, dafür zu sorgen, daß jeglicher Staub, Schmutz, Schweiß und
Ausdünstungen von der Haut (auch der Füße) stets sorgfältig entfernt werden. Darum gibt
es in der Heilstätte allwöchentlich ein Bad, darum tägliche Waschungen und nasse Abreibungen des ganzen Körpers. Man lernt dort, wie gesagt, diese schönen Sachen alle und
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vermißt sie nach der Entlassung um so schmerzlicher. Denn leider sind diese gesundheitlichen Bedingungen zu Hause fast gar nicht fortzuführen. So z. B. das Bad. Es gibt nicht
viele Arbeiter, die sich in ihrer Wohnung ein Bad leisten können. Es fehlt ihnen dazu nicht
mehr wie alles. In den besseren Wohnungen sind allerdings Badeeinrichtungen vorhanden.
Der Arbeiter aber, der sie am dringendsten bedürfte, muß erst stundenweit laufen, ehe er
ein Bad genießen kann, notabene wenn überhaupt für Badegelegenheit am Ort gesorgt ist.
Es erscheint mir doppelt notwendig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, wie sehr von
unseren Gemeinden gerade nach dieser Richtung gesündigt wird, indem auch absolut nichts
getan wird, das Reinlichkeitsbedürfnis der Einwohner zu pflegen. Die Schaffung von
ausreichenden, billigen und bequemen Badeeinrichtungen ist vom volksgesundheitlichen
Standpunkt sehr zu wünschen.« (223, 36) Diese Durchsetzung »hygienischer Kultur« kann
aber wiederum durchaus existenzgefährdend wirken, weil sie ökonomische Investitionen
erfordert. In Moritz Theodor Brommes »Lebensgeschichte eines modernen Fabrikarbeiters«
finden sich darüber noch recht erbitterte Ausführungen, obwohl der editierende Pastor Paul
Göhre schon »aus dem Kapitel: In der Lungenheilanstalt alles beseitigt (hat), was sich nur
als eine Kritik der Anstalt herausstellte«. Von dem Tbc-kranken Bauarbeiter erfährt man,
daß es verhältnismäßig oft vorkam, »daß schon Aufgenommene wieder aus der Heilstätte
entlassen werden, weil sich erst nachträglich herausstellt, daß alle Voruntersuchungen
trügerisches Material ergaben und der Zustand des Betreffenden zur erfolgreichen Kur
keine Garantie bietet. [...] Aber die Ärzte wollen sich die Statistiken nicht verderben
lassen. Hier Wandel zu schaffen, ist dringendste Notwendigkeit.« (223, 31)
Allgemeiner als Theodor Bromme schreibt der Magdeburger Parteisekretär Fritz Holzapfel
in seinen »Praktischen Erfahrungen aus einer Lungenanstalt« (232, 1907, 432): »In den
Verhaltensvorschriften, die die Kranken erhalten, heißt es, daß Kranke, die mit ungenügender Ausrüstung erscheinen, nicht aufgenommen oder bald wieder entlassen werden.
Auf Kosten der Versicherung werden fehlende Stücke nicht beschafft. Meistens sind
es die Ärmsten der Armen, die in Frage kommen, deren Kur und längere Erhaltung
für ihre Familie wegen ihrer Armut gefährdet werden kann. Selbstverständlich müßte
die Landesversicherung in solchen Fällen einspringen und die fehlenden Gegenstände
beschaffen.
Eine der dringendsten Forderungen ist die Fürsorge für die aus der Anstalt Entlassenen. In
recht vielen Fällen wird den Kranken in der Anstalt der ärztliche Rat gegeben, den Beruf zu
wechseln, weil er besonders die Ursache der Krankheit ist. Was sollen die Leute nun tun?
Ich habe mit Patienten gesprochen, die ganz ratlos waren. Meistens handelt es sich um
Familienväter, die, wenn sie ihren Beruf wechseln, ihre Lebenslage bedenklich verschlechtern und der Krankheit auf der anderen Seite Tür und Tor öffnen, weil sie weniger gut
bezahlte Arbeit verrichten müssen. Viele verlieren direkt ihre Stellung, weil sie genötigt
waren, die Heilanstalt aufzusuchen. Ein Buchhalter erhielt z. B. während seines Aufenthalts
in der Anstalt von seinem Prinzipal das Gehalt für zwei Monate aber auch gleichzeitig die
Kündigung. Kummer und Sorge, heißt es in der oben erwähnten Broschüre, begünstigt die
Ausbreitung des Bazillus. Wenn das der Fall ist, so muß die Sorge der Kranken, wenn man
wirklich ernstliche Arbeit machen will, verscheucht werden. Aber man denke an die
Unterstützung, die während des Aufenthalts in der Anstalt den Angehörigen gezahlt wird.
Da müssen sich nach dem heutigen Unterstützungssystem Frauen mit 4 und mehr Kindern
während der Heilbehandlung des Ernährers mit 4,50 M. wöchentlich bei der jetzigen
Teuerung durchschlagen. Während bei dem einen Familienmitglied die Tuberkulose
bekämpft wird, wird bei den anderen der Grundstein wegen Nahrungsmangel gelegt. Eine
Änderung im Unterstützungssystem ist dringend nötig.« (223, 432)
»Eine gründliche Änderung der Versicherungsgesetzgebung in dem Sinne, daß, wenn der
Versicherte in der Heilstätte oder auch sonst in einer Anstalt untergebracht ist, dann auch
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noch das volle Krankengeld gezahlt wird, ist recht bald zu wünschen. Es liegt das ja nur im
Interesse der Invalidenversicherung und der Krankenkassen. Denn auch in dem Falle, daß
jemand seine 13 Wochen in der Anstalt bleibt, wird durch die ungenügende Familienunterstützung eine solche Notlage geschaffen, daß der heimkehrende Reconvalescent doppelt und
dreifach arbeiten muß, um wieder auf die Füße zu kommen. Er wird seinem noch schwachen
Körper Leistungen zumuten, die er nicht ertragen kann, er wird sich körperlich gar bald
wieder ruinieren. Die Herren Ärzte wundern sich dann, wenn ein zu den besten Hoffnungen
Veranlassung bietender Reconvalescent schon bald wieder arbeitsunfähig wird. Wenn
statistische Zahlen darüber vorlägen, klar und deutlich würde als Hauptursache die Tatsache
sich ergeben, daß die mangelnde Familienunterstützung zu Hause Verhältnisse schaffte,
deren der noch der Schonung bedürftige Körper nicht gewachsen gewesen. Wenn man einen
rückfälligen Kranken in der Heilstätte fragt, so ist meistens die Antwort: >Als ich zu Hause
kam, ging es gleich wieder tüchtig ins Geschirr und dann kam das alte Leiden wieder<.«
(241, 43)

Die Forderungen des Arbeiters D. Thomas übertreffen dann an Radikalität die
offiziellen Forderungen der sozialdemokratischen Partei, sie machen die »Vereinseitigung« der offiziellen Tuberkulosebekämpfung deutlich:
»Die Zustände in den Heilstätten, welche den gesundheitsfördernden Einfluß ausüben,
sollten nach und nach Gemeingut des Volkes werden. Vor allem aber müßten die Lungenkranken nach der Entlassung besser beobachtet werden. Der Übergang aus der Heilstätte in
die Werkstatt, in die schlechte Wohnung ist zu plötzlich, die ungenügende Nahrung, auf die
der Entlassene angewiesen ist, zu wenig geeignet, ihn auch nur einigermaßen weiter
gesunden zu lassen. Wie ist dem abzuhelfen? Wenn von seiten der Krankenkassen, Landesversicherungsanstalten und nicht zuletzt der Gemeinden solche Bedürftige bis zur vollständigen Wiederherstellung noch einen Zuschuß für Wohnung und Nahrung bekämen! Dies wäre
vielleicht der erste Schritt. Ferner müßten Anstalten geschaffen werden, wo eine leichtere,
dabei aber doch lohnende Beschäftigung dem Genesenden die Möglichkeit bietet, mit seinen
Körpersäften noch eine zeitlang haushälterisch umzugehen. Den Entlassenen wird wohl vom
Anstaltsarzt der gute Rat erteilt: >Sagen Sie es Ihrem Arbeitgeber, er möchte Ihnen eine
leichtere Arbeit geben!< Doch wir wissen ja, wie selten solche Wünsche berücksichtigt
werden. [... ]
Was nützt der Ruf nach guten, gesunden Wohnungen, wenn in Staat und Gemeinde nichts
getan wird, um billige und hygienisch einwandfreie Wohnungen zu schaffen? Was soll es
dem Arbeiter ferner nützen, wenn immer nur über die Schädlichkeiten der ungesunden
Gewerbe statistische Zahlen aneinander gereiht werden, man aber nicht den Mut hat,
einschneidende Reformen zu schaffen?
Und wie will man eine Erklärung geben für die Tatsache, daß man alles verhindert, was
seitens der Arbeiterschaft versucht wird, um sich selbst zu helfen, um die Forderungen der
Volksgesundheit durchzuführen? Gerade mit Bezug auf die Tuberkulosebekämpfung gilt
das Goethesche Wort: >Der Worte sind genug gewechselt, laßt uns nun endlich Taten sehn!<
Nun ich glaube, was wir zu tun haben, um unsererseits mitzuhelfen, darüber braucht man
nicht viel zu sagen. [...] Was beispielsweise von den Gewerkschaften in den beiden letzten
Jahrzehnten an Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen erreicht worden ist, hat
sicherlich dazu viel beigetragen, daß die Gesamtsterblichkeit an Tuberkulose zurückgegangen ist, und zwar von 29 auf 19 Prozent. [... ]
Jeder Einsichtige wird zugeben müssen, daß die Errungenschaft der organisierten Arbeiter
im Verein mit der Belehrung und Aufklärung, die durch unsere Presse und Vorträge ins
Volk gelangte, erheblich dazu beigetragen hat, die Interessen des einzelnen, wie ganzer
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Gruppen, an ihrer Gesundheit zu heben, und daß sie so durch zweckentsprechende
Lebensweise einiges ausgleichen lernen, was die Profitwut der Unternehmer, die unvernünftige Bodenpolitik der Gemeinden an ihnen sündigen. Noch viel mehr könnte geleistet
werden, wenn endlich die Arbeiterschaft einmal die Schlafmütze ablegte.« (223, 47)

Die Heranbildung des Arbeiters zum »Kulturmenschen« erfolgt in den Heilstätten
mit einer die fehlende Mündigkeit implizierenden Mischung aus »Dressur« und
»Beschäftigungstherapie«. Abbildungen zeigen lange Reihen von Liegenden dicht
an dicht, vor und neben ihnen einige Aufseher bzw. Aufseherinnen!
»Bekanntlich beruht die Hauptbehandlung der Kranken in Liegekuren, deren Dauer der Arzt
festsetzt, wie das ganze Leben der Kranken in der Anstalt nach ärztlichen Vorschriften geregelt
ist. Die Liegekuren finden auf den freiliegenden Liegehallen statt. Die möglichste Ruhe soll die
Krankheit beseitigen. Aber wenig Kranke sind es, die die Liegekuren aus der Überzeugung
innehalten, daß sie zur Bekämpfung der Krankheit nötig sind. Viele Patienten machen diese
Kuren nur, weil sie dazu angehalten werden, sie umgehen sie aber so oft, als sich Gelegenheit
dazu bietet.« (232, 1907,432) Und: »Es wird auch viel zu wenig Rücksicht auf den einzelnen
genommen. In den Liegehallenz. B. geht es streng der Reihe nach, wer zuletzt kommt, fängt am
unteren Ende an und rückt bei jeder Entlassung einen Platz nach oben. Nun kommt es leider
recht oft vor, daß die Nachbarn zur Linken und Rechten nicht zusammen passen. So werden
Leute mit ganz verschiedenen Welt- und Lebensanschauungen, ganz verschiedenen sittlichen
und moralischen Ansichten zusammengelegt. In einer anderen Halle aber liegen ein oder ein
paar Leidensgefährten, mit denen man sich versteht. Das gibt es aber beileibe nicht, daß man
sich neben diese legen könnte, sondern man ist 13 Wochen an seinen Nachbarn gefesselt.
St. Bureaukratius hält vor dem Krankenbette nicht stille, sondern feiert selbst da noch die
schönsten Triumphe. So ist es erklärlich, daß Streitigkeiten aller Art, auch sonstige aufregende
Szenen nicht ausbleiben. Zwar verbietet die Hausordnung Gespräche über Politik und
Religion, aber ebensogut könnte die Hausordnung das Essen verbieten. Wenn lebendige
Menschen, die Zeitungen lesen, täglich 10 Stunden nebeneinander liegen, so hilft dagegen kein
Paragraph. Streitigkeiten würden aber aus der Heilstätte verbannt, wenn man sich seinen
Umgangskreis selbst wählen dürfte und nicht an bestimmte Nachbarn gefesselt würde. Das
gleiche gilt bezüglich der jugendlichen Kranken. [... ]
In vielen Jahresberichten findet man Klagen über das Verhalten der Patienten, das zu wünschen
übrig lasse. Schreiber dieses kann aber aus eigener Erfahrung versichern, daß diese Ansicht der
leitenden Ärzte oft die Folgeerscheinung übertriebener Nervosität ist, die allerdings bei vielen
Ärzten dazu führt, jedes laute Wort als ein Verbrechen anzusehen. Im großen Ganzen sind
rabiate Kranke äußerst selten.« (223, 39)

Die Liegekur kann aber, jedenfalls in den Heilstätten Beelitz bei Berlin, gut zu
politischer Propaganda genutzt werden und so gehen denn 1913 bei der LVA
Berlin Beschwerden ein, »daß für das Lesen und Halten des >Vorwärts< eine
lebhafte Agitation entfaltet wird, daß ferner Pfleglinge, welche den >Vorwärts<
nicht lesen, gehänselt und beschimpft werden«. Das führt zu einer umfangreichen
Untersuchung, deren Ergebnisse sogar für das Reichsamt des Innern interessant
sind; die LVA Berlin untersagt in ihren Heilstätten »das Verteilen und Verbreiten
von Zeitungen, Broschüren, Flugblättern, Traktätchen usw., desgleichen das
Agitieren für das Halten und Lesen bestimmter Zeitungen« (Soziale Rundschau
1913, 20).
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1.4 Die Entwicklung der Unfall- und der Invalidenversicherung:
Die ausführende Praxis und die Arbeiterbewegung
1.4.1 Die »sekundäre« Beteiligung der Arbeitervertreter bei der Durchführung
der Unfall- und der Invalidenversicherung

Paul Umbreit geht bei seiner Schilderung der Mitarbeit der gewerkschaftlich
organisierten Arbeiter zu Recht davon aus, daß bis in die neunziger Jahre hinein
für die Arbeiterversicherung zwar eine institutionelle Grundlage geschaffen worden war, deren Durchführung hingegen alles zu wünschen übrig ließ: »In der
Krankenversicherung hinderte eine kolossale Organisationszersplitterung die
soziale Wirksamkeit. In der Unfallversicherung, die organisatorisch auf breiterer
Basis aufgebaut worden war, waren die Arbeiter von der Verwaltung gänzlich
ausgeschlossen, und in der Invalidenversicherung überwucherte die Bureaukratie
jeden sozialen Geist [... ]. Es fehlte vor allem die systematische, alles durchdringende Mitarbeit der Arbeiterschaft selbst, von der die soziale Durchführung jedes
Gesetzes und jeder Einrichtung abhängig ist, und in besonderem Maße die
Wirksamkeit einer auf Selbstverwaltung begründeten Arbeiterversicherung. Die
erste Aufgabe der Gewerkschaften in der Arbeiterversicherung war daher die
volle Inanspruchnahme der durch Gesetz zugebilligten Rechte, an der Verwaltung
und Rechtsprechung durch gewählte Arbeitervertreter teilzunehmen.« (226, 62)
Dabei war die erste Stufe der »langjährigen, zähen Gewerkschaftsarbeit« die
Orientierung der Arbeiter zugunsten der Ortskrankenkassen und ihrer Selbstverwaltung zu erreichen, die zweite Stufe dann die Nutzung der Ortskrankenkassen
als Zugang zu weiterem Ausbau der Arbeiterversicherung.
Diese Entwicklung setzt mit dem Gewerkschaftskongreß von 1899 ein, dessen
Schlüsselfunktion für die Entwicklung der gewerkschaftlichen Sozialpolitik bereits
erwähnt wurde. Die Generalkommission, die dort beauftragt worden war, die
Arbeiter über die Bedeutung der staatlichen Arbeiterversicherung aufzuklären
und die Wahlen der Arbeitervertreter zu leiten, gab zunächst eine Broschüre »Die
Vertreter in der Arbeiterversicherung« heraus, verfaßt von dem bereits erwähnten
Theodor Sust, der in jungen Jahren noch an der 48er Bewegung teilgenommen
hatte und seit 1889 in der Ortskrankenkasse Chemnitz wirkte.
In dieser Broschüre finden sich u. a. folgende grundsätzliche Einschätzungen der Situation:
»Die Mitglieder der Gewerkschaften sind aber gerade diejenigen, welche in die Lebensverhältnisse der Arbeiter den besten Einblick haben, und darum muß das Verständnis für die
Absichten der Arbeiterversicherung und die Befähigung bei ihnen vorausgesetzt werden,
den Zwecken der Arbeiterversicherung nachhaltig zu dienen. Damit wird mit Erfolg
denjenigen entgegen getreten werden, welche in ihrer Befangenheit die alte Geschichte von
dem unverständigen, dem dummen Arbeiter nicht los werden können, und diesen Unsinn
deswegen kolportieren, weil er heute noch in ihren Kram paßt.
Wirksam werden dann die an der Arbeiterversicherung beteiligten Mitglieder der Arbeiterschaft auf dem Plan erscheinen, wenn es sich um Ausübung der durch die bestehende
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Gesetzgebung zugebilligten Rechte und deren unbeschränkte Erhaltung handelt. Insbesondere ist freie Bahn zu schaffen, wenn die Grenzen für die Betätigung der Arbeiter an der
Verwaltung der geschaffenen Einrichtungen auf einen kleinen Kreis eingedämmt und die
bewährte Selbstverwaltung womöglich beseitigt werden soll, weil den Versicherten die
Teilnahme an der Arbeit für die Weiterbildung der Kultur aus verkehrter Anschauung über
den heutigen Arbeiter gegenüber dem der Vorzeit nicht weiter gegönnt werden dürfe, wenn
das Vaterland nicht untergehen soll. Sonderbare Anschauung gegenüber dem, was die
Vertretungen der Arbeiter in der Arbeiterversicherung mit Umsicht und ausdauerndem
Fleiß geleistet haben, zu einer Zeit, wo die mit den Vertretern der Arbeiter beratenden und
die Versicherung durchführenden Arbeitgeber-Vertreter laut und öffentlich den Pflichteifer,
das Verständnis und die Objektivität der Arbeiter ungescheut anerkennen. [... ] Wenn auch
die Organisation in der Arbeiterversicherung insofern als leichter durchführbar erscheint, als
die Heranziehung von Mitgliedern, wie sie für die Gewerkschaften sich als nötig erweist,
infolge des Versicherungszwanges nicht verlangt wird, muß jedoch andererseits in Erwägung
gezogen werden, daß der Zahl von 900 000 organisierten Arbeitern in Deutschland Millionen
Versicherungspflichtiger gegenüberstehen und unter diesen sich die erhebliche Zahl der
Indifferenten, Ängstlichen und Unverständigen befindet, welchen immer wieder klar zu
machen ist, daß sie mitzuwirken haben für das allgemeine Wohl und dessen Förderung.
Hierbei ist nicht außer acht zu lassen, daß nach dem Ausspruch des bekannten Lehrers des
Rechts, Professor Dr. Rosin, )die aus der Durchführung der Arbeiterversicherung sich
ergebenden Rechte und Pflichten zweifellos den Charakter des öffentlichen Rechts an sich
tragen!< Wer will abraten, von diesem dargebotenen, verbrieften Recht Gebrauch zu
machen? Handelt es sich nicht darum, mit ihm Errungenes und Erworbenes als Gemeingut
des Gesamtvolkes, insbesondere den Arbeitern zu erhalten, und in seinen Wirkungen
auszugestalten, und dieses Recht zu erweitern? (219, 7) [... J Möge die Arbeiterversicherung
dauernd in den Gewerkschaften die ihr gebührende Aufmerksamkeit finden. Es muß an
Stelle der bisherigen Gleichgültigkeit gegenüber den Wahlen der Vertreter in der Arbeiterversicherung eine rege Anteilnahme an diesen Wahlen treten. Das gewerkschaftliche
Interesse erheischt dieses mit gebieterischer Notwendigkeit.« (219, 49)

Entscheidend und erfolgreich wurde dann die Agitation für die Wahl der Vertreter der Arbeiter zu den Organen der Arbeiterversicherung, über deren Ablauf die
Generalkommission in ihrem Rechenschaftsbericht detailliert berichtet, der insgesamt einen guten Eindruck von den mannigfachen Schwierigkeiten vermittelt:
»Die Generalkommission hat bei den Wahlen der Vertreter resp. Beisitzer bei den RentensteIlen Ende 1899, als auch bei den Wahlen der Beisitzer in den Schiedsgerichten Ende 1900
den in Betracht kommenden Gewerkschaftskartellen durch Zirkulare Anleitung für die
Beteiligung an den Wahlen gegeben. In einzelnen Orten sind nach den hierher eingelaufenen Berichten auch die von den Gewerkschaften aufgestellten Kandidaten gewählt worden.
In den nächsten Jahren muß, und dazu gibt die genannte Broschüre Anleitung, von unten
herauf für diese Wahlen Vorbereitung getroffen werden. Dann wird, da schon unter den
gegebenen ungünstigen Verhältnissen teilweiser Erfolg erzielt worden ist, der Erfolg ein
allgemeiner sein. Da bei all diesen Wahlen die Art der Organisation der Krankenkassen
entscheidend ist, so hat die Generalkommission begonnen, zunächst durch Umfrage bei den
Verbandsvorständen Material zu sammeln, damit die Frage, welche Kassenart von den
Gewerkschaften zu bevorzugen ist, allgemein entschieden werden kann. Die Verwertung
des bisher gesammelten Materials wird zweckmäßig erst erfolgen, wenn die Frage der
Änderung des Krankenkassengesetzes aktuell geworden sein wird.
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Das Hauptgewicht wurde auf die Wahl der Vertreter der Arbeiter im Reichsversicherungsamt gelegt. Die Vorbereitungen für diese Wahl mußten sehr frühzeitig getroffen werden,
weil es schwierig war, die Wähler für eine einheitliche Kandidatenliste zu gewinnen. Die
Wähler sind bekanntlich die Beisitzer bei den Schiedsgerichten für Arbeiterversicherung.
Diese werden von den Ausschüssen der Landesversicherungsanstalten, die Ausschüsse von
den Vertretern bei der unteren Verwaltungsbehörde oder Rentenstelle und diese von den
Vorständen der dazu berechtigten Krankenkassen gewählt. Da die zentralisierten freien
Hilfskassen von der Wahl ausgeschlossen sind und auch nicht überall darauf gesehen worden
ist, daß organisierte Arbeiter als Vertreter bei der unteren Verwaltungsbehörde gewählt
wurden, so war es zweifelhaft, ob die Schiedsgerichtsbeisitzer in ihrer Majorität sich für eine
von den Gewerkschaften aufgestellte Kandidatenliste für die Vertreter im Reichsversicherungsamt entscheiden würden. Schon im Monat Januar 1901 wurden deshalb die ersten
Vorbereitungen für die im Herbst desselben Jahres in Aussicht stehenden Wahlen getroffen.
Es ergab sich durch die sehr umständlichen Umfragen, daß doch eine größere Zahl der
Schiedsgerichtsbeisitzer gewerkschaftlich organisiert war, als wir vorausgesetzt hatten. Diese
organisierten Beisitzer traten in dem Bezirk jeder Landesversicherungsanstalt zusammen,
machten Vorschläge für die Kandidaten und wählten einen Delegierten zu einer Reichskonferenz, welche zur endgültigen Aufstellung der Kandidatenlisten in Aussicht genommen
war. Obgleich der Wahltermin schließlich vier Wochen früher festgesetzt wurde, als
ursprünglich zu erwarten war, gelang es doch, die Wahlarbeit so zu beschleunigen, daß
gleichzeitig mit der Versendung der amtlichen Stimmzettel auch unsere Kandidatenliste an
die Schiedsgerichtsbeisitzer versandt werden konnte. Am 11. August fand die Reichskonferenz in Berlin statt und am 15. August lag das Material zur Versendung an die ca.
3000 Schiedsgerichtsbeisitzer bereit. Zu der Konferenz waren auch die Vorstände der
Zentralverbände eingeladen, so daß die Kandidatenvorschläge nicht nur von den Schiedsgerichtsbeisitzern allein, sondern auch von den Vertretern der Gewerkschaften gemacht
wurden.
Außer den Konferenzen in den Bezirken der Landesversicherungsanstalten und der Reichskonferenz waren noch eine Reihe von Konferenzen mit dem Vorstand des Berliner Arbeitervertretervereins, der einen bedeutenden Teil der Vorarbeiten erledigte, erforderlich. Die
aufgewendete Mühe wurde reichlich belohnt, indem die von der Reichskonferenz aufgestellte Kandidatenliste die große Majorität der Stimmen auf sich vereinigte. Wenn trotzdem
für die Industrie ein Vertreter und für die Landwirtschaft 14 Vertreter, die nicht auf unserer
Liste standen, als geWählt proklamiert wurden, so kam dies daher, daß die von unserer Liste
Ausgefallenen in einem nicht versicherungspflichtigen Betriebe arbeiteten, also nicht wählbar waren. Infolgedessen traten an die Stelle solcher von unserer Seite aufgestellten
Kandidaten diejenigen, welche die nächstgrößte Stimmenzahl hatten und wählbar waren.
Bei den Kandidaten für die Landwirtschaft war mit diesem Umstand von vornherein zu
rechnen, weil es schwer war, in der Kürze der Zeit die nötigen Feststellungen zu machen, ob
die Betriebe, in denen die Kandidaten tätig waren, der Unfallversicherungspflicht unterlagen. (...] Die Wahlarbeit würde für die Zukunft wesentlich erleichtert werden, wenn von
vornherein dafür Sorge getragen wird, daß organisierte Arbeiter in die unteren Wahlkörperschaften (Vorstände der Krankenkassen, Vertreter bei den Rentenstellen) gewählt werden.
Das ist die Vorbedingung für die Sicherung eines Einflusses der organisierten Arbeiter in
den Landesversicherungsanstalten und im Reichsversicherungsamt.
Die Wahl der Arbeitervertreter in den Vorständen der Berufsgenossenschaften ist gleichfalls
Ende 1901 vollzogen. Hier läßt sich eine einheitliche Wahlaktion nicht einleiten, weil die
Zahl der zu wählenden Personen und die Berufe, denen sie zu entnehmen sind, für jede
Landesversicherungsanstalt besonders festgesetzt werden. Wähler sind hier die Ausschüsse
der Landesversicherungsanstalten. Es sind an die Ausschußmitglieder und an die Gewerk-
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schaftskartelle Zirkulare gesandt worden, in welchen aufgefordert wurde, orgamsierte
Arbeiter zu dieser wichtigen Vertrauensstellung zu berufen. Über den Ausgang dieser
Wahlen liegen Mitteilungen nicht vor.« (173, 4, 48)

Die Wahlen von 1901 - durchgeführt vor Einrichtung des Zentralarbeitersekretariats - scheinen de facto, mehr als in dem Rechenschaftsbericht zum Ausdruck
kommt, durch den schon seit 1891 bestehenden Berliner Arbeitervertreterverein,
der auf diesem Gebiet die längste Erfahrung hatte, getragen worden zu sein.
Jedenfalls vermerkt Eugen Simanowski ergänzend: »Bei den letzten Wahlen zum
Reichsversicherungsamt 1901 war der Berliner Verein, der zusammen mit der
Generalkommission die ganze Wahl leitete, wieder sehr rege; die Kandidaten des
Vereins wurden denn auch bis auf einen gewählt. [...] Im Jahre 1901 haben die
Hirsch-Dunckerschen Vereine beschlossen, daß auch für deren Vertreter die
Organisation wünschenswert wäre. Wir müssen den Leuten zuvorkommen, die
Vertreter zu uns heranziehen und organisieren. Die Generalkommission hat auf
diesem Gebiet nicht viel geleistet, da sie zu sehr mit anderer Arbeit überladen
war. Ebenso ist es mit den Gewerkschaften überhaupt, die meist nur gewerkschaftliche Interessen haben und haben können. Wo bleibt da die Sozialgesetzgebung?« (173, 4, 146)
Gleichwohl waren die Wahlen recht erfolgreich. 1904 gibt es 6242 Arbeitnehmervertreter in den unteren Verwaltungsbehörden. Bezieht man hierauf die von
Eugen Simanowski mitgeteilte Zahl 5 363, dann zeigt sich, daß die freien Gewerkschaften in über 85 v. H. der Vertreterwahlen erfolgreich waren. Das Ergebnis
verbessert sich bei den darauf aufbauenden Wahlen, so stellen die freien Gewerkschaften 305 von den 308 Ausschußmitgliedern bei den territorialen Landesversicherungsanstalten, die von der Arbeitnehmerseite zu benennen waren.
In den folgenden Jahren kommt dann über das von Robert Schmidt, Rudolf
Wissell und Hermann Müller geleitete Zentral-Arbeitersekretariat eine energische Koordination und Aktivierung der örtlichen Gewerkschaftskartelle zu den
Wahlen der Beisitzer usw. in Gang. Im Rechenschaftsbericht von 1905 heißt es
über die Wahlen von 1904: »Es sind seitens des Sekretariats in 2 Zirkularen
Anweisungen an alle Gewerkschaftskartelle ergangen über den Wahlmodus und
die Agitation zu den Wahlen. Ferner wurden die Wahlordnungen der einzelnen
Bundesstaaten den Kartellen zugänglich gemacht. Im Anschluß daran waren
zahlreiche Anfragen zu beantworten. Es hat sich dabei ergeben, daß ein großer
Teil der Kartelle der schwierigen Aufgabe nicht gewachsen war. Das Verständnis
für diese, allerdings sehr komplizierten Wahlen ist leider sehr gering. Von den
Gewerkschaftskartellen hatten sich bisher nur wenige um die KrankenkassenOrganisationen und Verwaltungen gekümmert. Aus großen Industriestädten mit
einer fortgeschrittenen Arbeiterschaft ist uns die Antwort zugegangen, man stehe
mit den Verwaltungen der Kassen, im besonderen mit den Vorständen in keiner
Beziehung. Diese Einflußlosigkeit ist natürlich auf einen Mangel in der Tätigkeit
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der Kartelle zurückzuführen, denn zu den Aufgaben der Kartelle gehört es, dahin
zu wirken, daß Leute in die KrankenkassenvOfstände gewählt werden, die mit der
modernen Arbeiterbewegung im innigen Konnex stehen.
Die Wahlen haben für die Arbeiter eine große Bedeutung, da die Beisitzer zur unteren
Verwaltungsbehörde bei Beurteilung, ob eine Invalidenrente zu gewähren oder abzulehnen
ist, mitwirken. Kurz dargestellt ist das die wichtigste Befugnis. [... ] Die Wahl trug auch kein
einheitliches Gepräge. In einigen Fällen wurden die Beisitzer der unteren Verwaltungsbehörde nach einem Ort gemeinsam berufen, um dort die Wahl vorzunehmen, während in
anderen Bezirken wiederum die Abstimmung ohne jegliche Zusammenberufung sich vollzog. Um alle diese Schwierigkeiten überwinden zu können, wird es bei der nächsten Wahl
einer sachgemäßeren Organisation im Bezirke der einzelnen Versicherungsanstalt bedürfen
und vor allen Dingen mehr Aufmerksamkeit und Fühlung seitens der Kartelle mit den
Krankenkassenverwaltungen . [... ]
Da, wo die Krankenkassen in der Minorität sind, bestimmen die Behörden die Arbeitervertretung und in den großen Städten, wie Hamburg, wo die freien Hilfskassen dominieren, ein
Wahlrecht aber nicht besitzen, oder in Nürnberg, wo es eine Ortskrankenkasse der Arbeiter
überhaupt nicht gibt, ist jeder Einfluß der Arbeiterschaft lahm gelegt und eine Arbeitervertretung, die von Arbeitern gewählt wird, überhaupt nicht vorhanden.« (173, 5, 103)

In seinem mündlichen Bericht ergänzt und präzisiert Robert Schmidt diese
Ausführungen, die z. T. im merkwürdigen Kontrast zum bürgerlichen Klagen
über die »Herrschaft der Sozialdemokratie« in den Ortskrankenkassen stehen:
»Wir haben uns bemüht, das Interesse für diese Wahlen wachzurufen, aber die meisten
Kartelle haben für diese Aufgaben wenig Eifer, viele auch geringes Verständnis gezeigt. Wir
werden in Zukunft die Kartelle mehr auf die Bedeutung dieser Wahlen aufmerksam machen
müssen. Vielfach hatten die Kartelle selbst in großen Industriestädten mit einer imponierenden Arbeiterbewegung gar keinen Einfluß auf die Ortskrankenkassen, sie standen vielfach
in gar keiner Beziehung zu ihnen. [... ] Es gehört mit zu den Aufgaben der gewerkschaftlich
organisierten Arbeiter, sich in die sozialpolitischen Gesetze zu vertiefen und dafür zu
sorgen, daß in die Kassenvorstände sozialpolitisch fortgeschrittene Arbeiter gewählt werden. Unsere gewerkschaftlich organisierten Arbeiter dürfen nicht glauben, daß sie ihre
Aufgabe erfüllt haben, wenn sie einige Agitationsversammlungen abhalten, nein, gerade die
praktische Verwaltungstätigkeit erweitert den Gesichtskreis und bringt Verständnis für die
sozialpolitischen Aufgaben in unsere Kreise.« (173,5, 156)

Das in dem Bericht beklagte Behördenstimmrecht resultiert daraus, daß im Falle
von Gemeindekrankenversicherungen, freien Hilfskassen, sowie nicht örtlich
krankenversicherter Arbeitnehmer (zentralisierte Hilfskassen) die Behörden ein
gleichberechtigtes Wahl- bzw. Ernennungsrecht hatten. Dabei waren die kleinen
Kassen, und die Gemeindekrankenversicherungen in Preußen und Sachsen waren
überwiegend Zwergkassen, noch dadurch bevorzugt, daß Kassen mit weniger als
50 Versicherten eine Stimme hatten, Kassen mit bis zu 100 zwei Stimmen, dann
aber pro 100 Versicherte immer nur eine Stimme gerechnet wurde.
Die Konsequenz in Wurzen sah deshalb 1904 so aus. Hier bestehen, nach der Schilderung
von Friedrich Kleeis }}11 Betriebs- und Innungs-Krankenkassen, von denen die beiden
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größten etwa je 210, die beiden kleinsten (zwei Innungskrankenkassen) je etwa 40 Versicherte zählen. Die 11 Kassen zusammen zählen 1350 Versicherte und besitzen 29 Stimmen.
Der Stadtrat übt für 210 solche Versicherte, die nicht am Orte gegen Krankheit versichert
sind, das Wahlrecht aus und besitzt so 4 Stimmen. Das sind zusammen 12 Wahlkörper , die
1560 Versicherte zählen und 33 Stimmen besitzen. Demgegenüber steht die OKK, die 3000
gegen Krankheit und Invalidität versicherte Mitglieder zählt, die aber trotz dieser fast
doppelt so großen Versichertenzahl nur 31 Stimmen besitzt! Die Wahlordnung begünstigt
daher geradezu die Zersplitterung der Krankenversicherung.« (232, 1904, 322)

Im Bericht des Zentralarbeitersekretariats über die Wahlen von 1906 werden
erneut institutionelle Schwierigkeiten und Desinteresse bei der Wahl deutlich,
aber auch, daß sie einem »zwischengewerkschaftlichen Kräftemessen« diente:
»Die Wahlen der Arbeitervertreter zum Reichsversicherungsamt im Jahre 1906
verursachten eine umfangreiche Korrespondenz. Die Vorarbeiten beschränkten
sich auf einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum, da wir bis kurz vor den Wahlen
im Zweifel waren, ob der Bundesrat dem Vorschlage des Reichsversicherungsamts folgen und die Wahl nach Bezirken oder, wie bisher, über ganz Deutschland
einheitlich vornehmen lassen würde. Je nach der Entscheidung mußte natürlich
unsere Organisation und Vorbereitung anders geartet sein. [...] Die Aufstellung
der Kandidaten erfolgte in einigen Bezirken ziemlich willkürlich und hat manche
Mißstimmung hervorgerufen, die zu beseitigen aber leider nicht in unserer Macht
lag. Es bestätigte sich bei diesen Wahlen, was wir seinerzeit schon in bezug auf die
Wahlen der Beisitzer zur unteren Verwaltungsbehörde sagten: Unsere Gewerkschaftskartelle und Arbeitersekretariate kümmern sich zumeist viel zu wenig um
die Organisation der Krankenkassen, die Wahlen der Beisitzer zum Schiedsgericht
und die Vertretung in den Landesversicherungsanstalten. Die Gewerkschaftskartelle werden gut tun, sich mehr als dies bisher geschehen ist, um die Arbeitervertretung, die durch die Versicherungsgesetzgebung geschaffen ist, zu kümmern und
dafür zu sorgen, daß tüchtige sozialpolitisch verständige Leute, die in ruhiger
sachlicher Weise es verstehen, die Ansprüche der Arbeiter zu vertreten, als
Vertreter in die Versicherungskorporationen gewählt werden.
Das Ergebnis der Wahlen zur unteren Verwaltungsbehörde im Jahre 1904 war ein unbefriedigendes. Wie wenig sich beispielsweise die Gewerkschaftskartelle um die Vertretung in den
Versicherungseinrichtungen bemühen, ergibt sich daraus, daß die meisten uns weder die
Namen noch die Zahl der Schiedsgerichtsbeisitzer noch die Vertreter der Arbeiter in der
Landesversicherungsanstalt ihres Bezirks angeben konnten. Nach unserer Meinung kann,
wie das in einigen Städten in musterhafter Weise durchgeführt ist, sehr gut eine enge
Beziehung der Schiedsgerichtsbeisitzer und der Vertreter in den Landesversicherungsanstalten zu den Gewerkschaftskartellen und Arbeitersekretariaten bestehen. Wäre das der Fall,
dann würden die Wahlen zum Reichsversicherungsamt ein günstigeres Ergebnis gezeitigt
haben, als wir es zu verzeichnen haben.
Die Wahlen der nichtständigen Mitglieder zum Reichsversicherungsamt ergaben gegen das
Jahr 1901, der voraufgegangenen Wahl, wohl eine stärkere Beteiligung der Schiedgerichtsbeisitzer, aber kein günstiges Stimmenverhältnis. Für die gewerblichen Berufsgenossen-
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schaften waren bei der Wahl im Jahre 19012409 Beisitzer der Schiedsgerichte Wähler. Von
diesen stimmten 1857, so daß 552 ihr Wahlrecht nicht ausgeübt haben. Im Jahre 1906 hatten
wir 2855 Beisitzer der Schiedsgerichte als Wähler, von denen 2510 ihre Stimme abgaben,
mithin 345 sich der Wahl enthielten. Für die landwirtschaftlichen Versicherten hatten 1901
903 Beisitzer der Schiedsgerichte Stimmrecht. Davon stimmten 486 ab. Mithin enthielten
sich 417 der Stimme. 1906 hatten wir 1121 Beisitzer der Schiedsgerichte. Von diesen
beteiligten sich an der Wahl 931, so daß 190 von der Wahl fern blieben. Die von uns
vorgeschlagene Liste für Industrie und Gewerbe errang 19016038333 Stimmen, 1906 sank
diese Zahl auf 4 855 956 Stimmen. Dennoch ist unsere Liste gewählt. Wie groß die Stimmenzahl der Gegner war, ist leider aus dem amtlichen Ergebnis nicht zu ersehen. Die Zahl der
gewerblichen Unfallversicherten beträgt rund 8 Millionen. Auf Grund ungefährer Schätzung
kann man annehmen, daß die der Wahl ferngebliebenen Schiedsgerichtsbeisitzer rund
1 Million Versicherte vertreten. Auf die >christlich-nationale< Liste werden also etwa 3 Millionen Stimmen entfallen sein. Unsere Liste hat demnach nicht nur die absolute Majorität
der Abstimmenden auf sich vereinigt, es hat auch die Mehrheit der Wahlberechtigten für
dieselbe gestimmt. Die Liste für die Landwirtschaft unterlag bei der diesmaligen Wahl, und
zwar erhielten unsere Kandidaten bis zu 1422569 Stimmen, während wir im Jahre 1901
2256198 Stimmen errangen. Die Gegner (die >Christlich-nationalen<) überflügelten uns mit
1904359 Stimmen. Wenn trotzdem 14 unserer Kandidaten gewählt wurden, so geschah es
nur durch die mangelhafte Vorbereitung der Gegner, denn 14 der Gewählten lehnten es ab,
die Wahl anzunehmen. Diese 14 Ablehnungen verschafften für unsere Liste das Aufrücken
in diese Stellen. Es ergibt sich daraus, daß die Gegner ganz planlos mit der Aufstellung der
Kandidaten vorgegangen sind, denn sie müssen nicht einmal die von ihnen aufgestellten
Arbeiter gefragt haben, ob sie eventuell dieses Amt annehmen wollen; noch weniger sind die
Leute informiert, was sie eigentlich an der Stelle für Aufgaben zu erfüllen haben. Eine
solche Arbeitervertretung ist natürlich vollständig zwecklos.
Dagegen haben wir den Erfolg zu verzeichnen, daß die Liste unserer Arbeitervertreter für
die See-Berufsgenossenschaft durchgedrungen ist und die bisherige Vertretung der Reeder
ausgemerzt wurde. Das Stimmenverhältnis ist hier nicht gegenüberzustellen, da uns nicht
bekannt ist, welche Stimmen im Jahre 1901 auf unsere Liste sich vereinigten. Bei der letzten
Wahl erhielten unsere Kandidaten 45918 Stimmen.

Das Gesamtergebnis der Wahl hätte besser sein können. Es wird deshalb Aufgabe
der Gewerkschaftskartelle und Arbeitersekretariate sein müssen, mehr als bisher
sich der Aufgabe zu widmen, die zu pflegen im sozialpolitischen Interesse dringend erforderlich ist. Für die Mitarbeit der Arbeiter an sozialpolitischen Aufgaben
- mag der Einfluß dieser Arbeitervertreter auch gering sein - müssen wir mit allen
Kräften wirken, denn es handelt sich um wichtige Interessen der Arbeiterschaft,
die nicht unberücksichtigt bleiben dürfen.« (173, 6, 123)
Die inhaltlichen Aufgaben der Arbeitervertreter waren gegenüber dem amtlichen
Element relativ bescheiden. Die Arbeitervertreter bewährten sich wohl vor allem
in Konfliktfällen um Rentenleistungen, in denen sie mehr oder weniger regelmäßig hinzugezogen werden mußten, beginnend auf der untersten Ebene der Verwaltungsbehörden vor Ort. Inwieweit sie Rentendrückerei und Rentenquetscherei
bei Invaliden- und Unfallversicherung direkt abmildern oder auf die Vergabe von
Heilverfahren positiv einwirken konnten, läßt sich quantitativ nicht abschätzen.
Auf jeden Fall kam hier noch den Arbeitersekretariaten eine wichtige, korrespon491

dierende Hilfsfunktion zu. Friedrich Kleeis beschreibt die Aufgaben der Arbeitervertreter ganz allgemein: »Wie schnell kommt aber ein Rentenempfänger nicht in
den Verdacht, zu simulieren? Er kann von der schmalen Invalidenrente nicht
leben, er ist gezwungen, sich einen Erwerb zu suchen, und sei es auch unter
Anspannung der letzten Kräfte und auf die Gefahr hin, seine Gesundheit noch
weiter zu schädigen. In allen diesen Fällen ist es Aufgabe der Vertreter der
Versicherten bei den unteren Verwaltungsbehörden, auf die inhumane Handlungsweise hinzuweisen. Die Vertreter der Versicherten müssen die Lebensverhältnisse des Volkes, die kärglichen Löhne der Arbeiter, kurz, das ganze Elend
des vierten Standes kennen, unter Arbeitern verkehren, mit ihnen vertraut sein
und ihr Vertrauen besitzen. Aber das nicht allein: sie müssen auch möglichst die
Versicherungsgesetze kennen, müssen ihr Eintreten für die Rentenansprecher
gesetzlich begründen können und müssen schließlich auch den Mut und das
Geschick haben, ihre Ansichten vorzutragen.« (232, 190, 320)
1909 kommt Robert Schmidt insgesamt zu einer eher skeptischen Einschätzung
der tatsächlichen Einflußmöglichkeiten der Arbeiterbeisitzer in den unteren Verwaltungsbehörden und Schiedsgerichten. So sieht er die Mittätigkeit der Arbeiter
in den unteren Verwaltungsbehörden als Beisitzer in der Invalidenversicherung als
»Scheinkonzession« an, sie habe lediglich »geringe Bedeutung«.
Und über das Schiedsgerichtsverfahren bei der gewerblichen Unfallversicherung berichtet er
aus seiner Erfahrung folgendes: »Das Verfahren in Unfallsachen ist heute ein derartiges, daß
man sagen kann, es wird vorgenommen ohne Kenntnis des Versicherten und Verletzten. Er
erfährt eigentlich erst von dem, was hinter seinem Rücken als Material gewonnen wird, in
der schiedsgerichtlichen Verhandlung oder durch das Urteil des Schiedsgerichts. Es gibt
Schiedsgerichte, die an einem Tage 45 bis 50 Sachen erledigen. Wie können da die Beisitzer
einen wirklichen Einblick erhalten. Die Entscheidung faßt meist der Vorsitzende. Dabei
betone ich, daß in der Auswahl der Beisitzer zu den Schiedsgerichten in unseren Kreisen
nicht die genügende Sorgfalt geübt wird. Unsere Parteigenossen und auch unsere Gewerkschaften treffen nicht mit der genügenden Sorgfalt die Vorbereitung zur Wahl. Wenn wir
Arbeiter zu den Schiedsgerichten wählen, die nur einigermaßen vertraut sind mit der Sache,
dann würden sie sich diese Art der Behandlung durch den Vorsitzenden nicht gefallen
lassen. Sie haben die Möglichkeit, das zu durchkreuzen. Sie haben in zweifelhaften Fällen
eingehendere Beweise zu verlangen und dafür zu sorgen, daß die Sache nicht im Handumdrehen erledigt wird. Wer manchen in der Versammlung sieht, wie er das Maul aufreißen
kann und ihn dann sitzen sieht, im Schiedsgericht, dann muß man die Genügsamkeit
bewundern. Damit will ich nicht einem schroffen Verhalten das Wort reden, vielmehr wird
Sachkenntnis der Sache nur dienen können. Ich möchte auch unsere Parteifreunde bitten,
daß sie, wenn es nicht notwendig ist, einen Wechsel in der Person der Beisitzer nicht
eintreten lassen. Es gehört eine jahrelange Tätigkeit dazu, sich mit diesen Materien vertraut
zu machen. Und immer, wenn ich sehe, daß eine große Anzahl von neuen Leuten
hineinkommt, so geschieht es oft nicht zum Vorteil der Arbeiter; denn der neue Beisitzer
muß sich erst die Erfahrungen sammeln, die andere schon haben. Allerdings gibt es eine
Reihe von Schiedsgerichten, auf welche diese Kritik nicht hinzielt. Wir haben Schiedsgerichte, deren Tätigkeit durchaus einwandfrei ist. Das liegt im wesentlichen an dem Vorsitzenden, unter denen es eine ganze Anzahl gibt, die wir als wohlwollende sozialpolitische
Männer anerkennen müssen.« (175, 1909, 454)
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1.4.2 Die Vertretung der Arbeiter »von außen«: Die Arbeitersekretariate vor den
Problemen der Verrechtlichung und der Gutachtenmedizin
Der bürgerliche Rechtsstaat beschränkt in seiner frühen Phase die Rechtsgarantien
des Staates gleichsam auf die besitzenden Bürger, die armen Arbeiter sind für ihn
weitgehend lediglich Rechtsobjekte. Als »Arbeitstiere« werden sie oft wie Sachen
gehandelt. Diese Tendenz zeigt sich besonders deutlich an der Situation des armen
Arbeiters in der öffentlichen Armenpflege - der bedürftige Arme hatte mit der
Festsetzung des»Unterstützungswohnsitzes« keinerlei Rechtsanspruch auf Hilfeleistung- notdürftige Nahrung und Obdach -; es war mit dem»Unterstützungswohnsitz
nicht ein subjektives Recht des Unterstützten geschaffen, sondern lediglich ein
Maßstab gesetzt worden, mittels dessen über den Kopf des Individuums hinweg nach
gewissen Äußerungen seiner Existenz, nämlich seinem Verbleiben, die Armenlast
auf die verschiedenen Gemeinden verteilt wird« (155, 271). In ähnlicher Weise,
vielleicht nicht de jure, aber doch de facto war der arme Arbeiter im privaten
Rechtsverkehr, d. h. in seinem Arbeits- und/oder Mietverhältnis mehr oder weniger
rechtlos. Selbst strafrechtlich »an sich« sanktionierte Delikte des Arbeitgebers ihm
gegenüber blieben vielfach ungesühnt. Man kann nun sicher sagen, daß seit den
achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts der arme Arbeiter in einem unglaublich
langsamen und mühevollen Entwicklungsprozeß in seiner Rolle als Arbeiter
zunehmend de facto wie de jure als Rechtssubjekt anerkannt wird, sich diese
Anerkennung über die Arbeiterbewegung erkämpft. Es ist das ein wesentlicher
Schritt auf dem Wege zur erstrebten staatsbürgerlichen Gleichberechtigung.
Die Arbeiterversicherungspolitik hat in dieser Hinsicht eine gewisse Pionierfunktion, weil sie erstmals einen Rechtsanspruch für Sozialleistungen gewährt, sie gibt
dem armen Arbeiter ein »peculium«, einen kleinen »Schatz«, so daß er »nicht
rechtlos als reiner Almosenempfänger dasteht«. Er hat ein kleines Zuckerbrot,
»über das niemand außer ihm verfügen kann, und das ihm auch nicht entfremdet
werden kann, über das er als Armer selbständig verfügen kann« (23, 12,239). Die
konservative Arbeiterpolitik zielt durch die Schaffung von Rechtspositionen auf
relative Privilegierungen ab. Für sie ist, wie es in der Regierungsbegründung des
1. Entwurfes zum Unfallversicherungsgesetz (1881) heißt, entscheidend, in den
»besitzlosen Klassen der Bevölkerung, welche zugleich die zahlreichsten und am
wenigsten unterrichteten sind, die Anschauung zu pflegen, daß der Staat nicht
bloß eine notwendige, sondern auch wohltätige Einrichtung sei. Zu dem Ende
müssen sie durch erkennbare direkte Vorteile, welche ihnen durch gesetzgeberische Maßregeln zu Teil werden, dahin geführt werden, den Staat nicht bloß als
eine lediglich zum Schutz der besser situierten Klassen der Gesellschaft erfundene, sondern als eine auch ihren Bedürfnissen und Interessen dienende Institution aufzufassen.« Diese Sentenz gilt für die materiellen Leistungen, aber sie zeigt
auch die Absicht bei der Gewährung damit korrespondierender Rechtsansprü493

che auf. Die Arbeiter können somit als unabhängige Rechtssubjekte angesehen
und in eine Staatsbürgergesellschaft integriert werden. Jedoch darf dabei nicht
vergessen werden, daß dieser Rechtssubjektschutz begrenzt war, der Arbeiter in
manchen Risikofällen durchaus wieder zum diskriminierten Armen herabsinken
konnte. Ferner hatte die gleiche konservative Intention die Rechtsansprüche in
Selbsthilfekassen durch ihre polizeilich-versicherungsrechtliche Verfolgungspraxis
konsequent hintertrieben. So bejaht Robert Schmidt 1908 für die Gewerkschaften
offiziell die Position des Rechtsanspruchs, faktisch ist sie schon viel früher
befürwortet worden: »Die Unterstützung soll nicht für den Invaliden und Kranken
ein Almosen sein, sondern ein Rechtsanspruch, den zu erfüllen eine Pflicht des
modernen Staates ist. Wer seine Arbeitskraft im Dienste des Gewerbes, der
Industrie, der Landwirtschaft, der häuslichen Dienste oder der allgemeinen
Hilfeleistung gestellt hat, um nur einen dürftigen Lebensunterhalt zu erlangen,
den hat die Gesellschaft, wenn er seine Arbeitskraft aufgebraucht, krank und
invalid geworden ist, vor dem wirtschaftlichen Verfall, vor Not und Elend zu
bewahren.« (173, 6, 213)
Die Dialektik des Verrechtlichungsprozesses hat ihre kurzfristigen und langfristigen, ihre geplanten und ungeplanten Effekte, die Entwicklung eines Sozialversicherungsrechts als »Kern« der staatlichen Sozialpolitik ist im Kontext mit der
Genese des »juristischen« Verwaltungsrechts durch Ausdifferenzierung in den
Jahren nach 1880, vor allem vorangetrieben durch Dtto Mayer, zu sehen. In
seinem Nachruf auf Heinrich Rosin hat Walter Kaskel diesen »Durchbruch« von
der Sozialpolitik zum Sozialrecht treffend gekennzeichnet. Er schließt an Walter
Hoeniger an, der davon sprach, daß »Rosins juristischer Meißel« Linien aus dem
»wie ein unbehauener Granitblock vor der damaligen Juristengeneration« liegenden Gesetzgebungswerk gezaubert habe, führt er aus: »Als Jurist hat er die
Sozialversicherung, die zunächst nur ein Stück Verwaltungstechnik war, zum
Range einer Rechtsdisziplin erhoben, indem er sie mit dem allgemeinen Verwaltungsrecht in Verbindung brachte und rechtswissenschaftliche Methoden zu ihrer
Durchforschung anwandte. Er hat aber darüber hinaus die Fülle eigener neuer
Rechtsgedanken, die in der Sozialversicherung enthalten sind, zuerst erkannt und
diese Gedanken nicht nur im Rahmen der engeren Sozialversicherung entwickelt,
sondern sie darüber hinaus wiederum für das allgemeine Verwaltungsrecht, ja für
die ganze Lehre vom öffentlichen Recht fruchtbar gemacht. So ist er der Schöpfer
der wissenschaftlichen Jurisprudenz in der Sozialversicherung geworden.
Diese Tat war aber zugleich von weitreichender Bedeutung für die Entwicklung
unserer Sozialpolitik. Denn der gesamte Bereich der Sozialpolitik mit Einschluß
der sozialpolitischen Gesetzgebung war damals nur den Politikern überlassen und
wurde noch weit stärker als heute ausschließlich unter politischen Gesichtspunkten behandelt, wobei Politik und Parteipolitik meist nicht voneinander getrennt
wurden. Die Spannung zwischen Arbeitgeberschaft und Arbeitnehmerschaft war
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dadurch, mindestens in den Formen, in denen sie äußerlich in die Erscheinung
trat, noch weit schärfer als heute und wurde durch jugendlichen Übereifer der
Träger der sozialen Bewegung vielfach noch geschürt. Die Sozialversicherung war
aber als ein Friedenswerk gedacht. Sie sollte nach dem ausdrücklichen Willen des
Fürsten Bismarck zugleich der sozialen Befriedung dienen und die Versöhnung
zwischen der Arbeiterschaft und dem modernen Staat in die Wege leiten. Dieses
Friedenswerk aus dem Gebiet kämpferischer und womöglich klassenkämpferischer Betrachtung heraus einer objektiv rechtlichen und rechtswissenschaftlichen
Behandlung zuzuführen, bedeutete daher zugleich einen ganz neuen Weg im
Gebiet der gesamten Sozialpolitik. Daß dieser Weg zum heutigen Ziel geführt hat,
das ist neben der Rechtsprechung des Reichsversicherungsamtes vor allem das
Verdienst Rosins gewesen.« (115, 318)
Spätestens in den neunziger Jahren zeigt sich nun hier, ähnlich wie bei der
Selbstverwaltung in der Krankenversicherung, daß unter den herrschenden Bedingungen die Arbeiterbewegung dieses Rechtsanspruch-Angebot aber nicht gleichsam links liegen lassen kann - die konkreten Arbeiternöte vor Ort drängen dazu
ebenso wie die parteiliche Konkurrenz der konfessionellen Arbeiterbewegung,
insbesondere der katholischen Volksbüros. Im »Vorfeld« ist dieses etwa schon
daran erkennbar, daß die Arbeiterführer sich an der Aufklärung über die dem
Arbeiter im und vom kapitalistischen Staat als »Abschlagszahlungen« zugestandenen sozialen Rechte beteiligen. Diese mehr oder weniger kommentarmäßige
Auseinandersetzung deutet zunächst auf den faktischen Stellenwert hin, den die
deutschen Parteiführer der sozialen Arbeiterpolitik beimaßen. Von der Sache her
sind diese Kommentierungen aber wenig innovativ und in ihren Auswirkungen
sicher eng begrenzt. »Eine umfangreiche Broschürenliteratur hat zwar viel zur
Verständigung der Gesetze beigetragen, nicht minder die populären Darstellungen in der Arbeiterpresse; aber diese Literatur dringt leider nicht zu allen
Arbeitern vor, und dann sind zum Schutze der Ansprüche eines Geschädigten
vielfach mündliche Verhandlungen, Schriftwechsel etc. notwendig. [...] Die
systematische Weiterführung von Prozessen übersteigt die Kraft von Leuten, die
sich der Sache nicht berufsmäßig widmen können.« (173, 3, 173)
Für die Durchsetzung der Rechtspositionen der Arbeiter, d. h. für die Anerkennung der Arbeiter als Rechtssubjekte, kommt den Arbeitersekretariaten ungleich
größere Bedeutung zu. In ihnen finden wir eigenständige, der ökonomischen und
sozialen Situation der Arbeiter adäquate Institutionen, durch welche Arbeiter
versuchen, die Rechtspraxis unter den bestehenden Herrschaftsverhältnissen zu
ihren Gunsten zu beeinflussen, indem sie sich auf Argumentationsmuster , Verfahren und Institutionen des bürgerlichen Rechtsstaates »einlassen«; es sozusagen in
Tausenden von Einzelfällen mit ihm »versuchen«.
1905 kennzeichnete Robert Schmidt ihre Bedeutung so: »Die Arbeitersekretariate sind bei
den sehr komplizierten Rechtsverhältnissen auf dem Gebiete des Arbeiterrechts, des
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Bürgerlichen Rechts und des Versicherungswesens zu einer für die Arbeiterschaft sehr
bedeutsamen Einrichtung geworden. Das beste Gesetz verfehlt seinen Zweck, wenn die
Ansprüche von denen, für die es Schutz und Fürsorge bringen sollte, nur in unbeholfener,
ungenügender Weise geltend gemacht werden können. Der Arbeiterschaft fehlt zum großen
Teil die nötige Rechtskenntnis, weil die Schule auf diesem Gebiete ihre Schuldigkeit nicht
tut, ohne Anleitung sind all die in Betracht kommenden Rechtsgebiete so kompliziert, daß
der Arbeiter unmöglich sich selbst sein Recht sichern kann. Rechtsanwälte können die
Arbeiter wegen der hohen Kosten nicht in Anspruch nehmen. Deshalb sind Arbeitersekretariate eine Notwendigkeit geworden. Die Haupttätigkeit der Sekretariate liegt ja auf dem
Gebiete der Arbeiterversicherung, und sie haben ja vor drei Jahren das Zentralarbeitersekretariat geschaffen, um auch vor der höchsten Instanz, dem Reichsversicherungsamt zu
Berlin, die Interessen der Arbeiter zu vertreten.« Dabei hofft Robert Schmidt immer noch
auf ein gewisses Wohlwollen zugunsten der Arbeiter in der Bewilligungspraxis von Rentenleistungen: »Aber wo kommen wir hin, wenn nicht ein gewisses Wohlwollen bestimmend ist
für die Grundsätze der Arbeiterversicherung« und nennt es einen »rein egoistischen Klassenstandpunkt«, wenn eine Berufsgenossenschaft »dem Arbeiter keinen Deut mehr geben will,
als durch formale Rechtsverhältnisse vorgeschrieben ist« (173, 5, 152).

Die ersten Bestrebungen zur Gründung gewerkschaftlicher Arbeitersekretariate
gehen auf bayerische Sozialdemokraten zurück, Karl Grillenberger wird zu Recht
als »Vater der Arbeitersekretariate« bezeichnet. Das erste und bedeutendste
Arbeitersekretariat wird am 1. November 1894 in Nürnberg gegründet, und der
Zinngießer Martin Segitz wird mit der Leitung betraut. Im Gegensatz zu mancher
anderen sozialpolitischen Einrichtung übertrifft der Zuspruch des Arbeitersekretariats alle Erwartungen, und so kommt denn dem Nürnberger Arbeitersekretariat eine bedeutsame Pionierrolle zu. Das »Gründungsprogramm« für das Nürnberger Arbeitersekretariat gilt mehr oder weniger eingeschränkt auch für die
weiteren Arbeitersekretariate im Deutschen Reich. »Das Arbeitersekretariat solle
der gesamten Arbeiterschaft zugute kommen. Arbeitern und Arbeiterinnen solle
insbesondere über die sozialen Versicherungsgesetze kostenlos Auskunft erteilt
werden. Das Sekretariat soll auch die Aufgabe haben, die Gewerkschaften zu
stärken, die den Organisationen gleichgültig gegenüberstehenden Arbeiter heranziehen, auf gewissenhafte Durchführung der Arbeiterschutzbestimmungen hinwirken, Erhebungen über Lohn- und Arbeitsverhältnisse, Lebensmittelpreise und
Wohnungsverhältnisse pflegen und außerdem die Arbeitsvermittlung und Auszahlung der Reiseunterstützung übernehmen.« (153, 18) Der Frankfurter Gewerkschaftskongreß (1899) nimmt aufgrund von Vorschlägen von Martin Segitz und
earl Legien eine Resolution an, die für die weitere Entwicklung der Sekretariate
eine Grundlage schuf und Voraussetzungen für die Gründung festlegte:
»Der Gewerkschaftskongreß erblickt in den Arbeitersekretariaten einen bedeutsamen Fortschritt der Arbeiterorganisationen und spricht diesen Einrichtungen seine volle Sympathie
aus. Gleichwohl warnt der Kongreß vor Überstürzung bei Gründung von Arbeitersekretariaten und empfiehlt den örtlichen GewerkschaftskarteUen, Arbeitersekretariate erst dann
zu errichten, wenn die finanzielle Grundlage für diese immerhin kostspieligen Organisationen gesichert erscheint. Der Gewerkschaftskongreß hält es für erforderlich, daß die Arbei-

496

tersekretariate engste Fühlung mit den Gewerkschaftsorganisationen unterhalten und darauf
in den Arbeitsplänen Rücksicht nehmen. Soweit den Arbeitersekretariaten eine eigene
publizistische Vertretung wünschenswert erscheint, steht den Sekretären bzw. Verwaltungen
der Arbeitersekretariate das Korrespondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands zur Verfügung. Desgleichen wird den Arbeitersekretariaten eine Vertretung auf den allgemeinen Gewerkschaftskongressen zugestanden, mit dem Abmaße, daß
von jedem Arbeitersekretariate ein Vertreter mit beratender Stimme an den allgemeinen
Gewerkschaftskongressen teilnehmen kann.
Die Generalkommission hat, wenn in großindustriellen Bezirken, wo die örtliche Gewerkschaftsorganisation noch nicht genügend erstarkt ist, die Gründung von Arbeitersekretariaten erfolgt und aus den Mitteln der beteiligten Arbeiterschaft die Unkosten nicht vollständig
gedeckt werden können, diese Institution entsprechend finanziell zu unterstützen.«

In der Praxis werden die Sekretariate dann vor allem Rechtsauskunfts- und
Rechtshilfestellen sowie sozialpolitisch-statistische Büros, deren alljährliche
Berichte eine wertvolle Quelle für das »Funktionieren«, die Handhabung der
Arbeitergesetze und die sozialen Probleme der Arbeiter werden; sie liefern
Hinweise für Vorschläge zur Gesetzesverbesserung der Arbeiterbewegung.
Rechtsvertretungen im Prozeß gehören zunächst nur in Ausnahmefällen zu den
Obliegenheiten des Arbeitersekretärs, nach 1900 werden sie aber vor den Schiedsgerichten für Arbeiterversicherung häufiger. Hinzu kommt dann noch die bereits
dargestellte Mitwirkung bei verschiedenen Wahlen zu den Arbeiterversicherungsinstitutionen (in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Gewerkschaftskartell) und zu
den Gewerbegerichten. Friedrich Ebert kennzeichnet das Bremer Arbeitersekretariat als »soziale Hilfsstation im weitgehendsten Sinne des Wortes. [...] Nicht
allein bei Rechtsstreitigkeiten, sondern in allen mißlichen Ereignissen des Lebens
wendet sich die Bevölkerung vertrauensvoll an uns.« (153, 48)
Die Arbeitersekretariatsstellen sind, ähnlich wie die Krankenkassenpositionen,
Aufstiegspositionen jenseits des offiziellen Bildungssystems - weg von der Handarbeit. Die Lokalisten agitieren denn auch gegen die Arbeitersekretariate mit dem
emotional spürsinnigen Argument, daß diese »ihre Entstehung dem Bedürfnis
gewisser Kreise der gewerkschaftlichen Bewegung nach mehr besoldeten Stellen
verdankten« (Correspondenzblatt 1903, 448).
August Müller schreibt 1902 zur Herkunft der Arbeitersekretäre, von denen einige politische Abgeordnete der SPD in Gemeinden, Landtagen und im Reichstag wurden: »Die
meisten heute amtierenden Sekretäre sind aus der Arbeiterklasse hervorgegangen. Beinahe
durchweg haben sie die Arbeiterschutz- und Versicherungsgesetzgebung entstehen 'sehen;
als Mitglieder von Krankenkassenvorständen, Gewerkschaftsbeamte, Vorsitzende sozialpolitischer Kommissionen, teilweise auch als Redakteure der Arbeiterpresse wurden sie
genötigt, sich mit der sozialpolitischen Gesetzgebung vertraut zu machen. Man darf wohl
annehmen, daß für die Auskunftserteilung über die Fälle, welche die Versicherungsgesetzgebung, den Arbeits- und Dienstvertrag betreffen, die Sekretäre die genügende Vorbildung
aufweisen; in vielen Fällen werden sie den geschulten Juristen sogar überlegen sein, da sie
diesen die Kenntnis des praktischen Lebens voraushaben. Die Arbeitersekretäre beschränken sich aber bezüglich dieser Rechtsgebiete nicht auf Auskunftserteilung. Sie führen für
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ihre Klienten Ansprüche an die Invaliden- und Unfallversicherung auf dem Prozeßwege vor
den hierfür eingerichteten Instanzen durch; sie leiten durch Schriftsätze Klagen, die auf das
Krankenversicherungsgesetz Bezug haben, vor den ordentlichen Gerichten oder den Verwaltungsbehörden ein; sie unterstützen die Rechtsuchenden, die das Gewerbegericht benutzen müssen; in seltenen Fällen übernehmen sie auch Vertretungen vor diesen oder den
Amtsgerichten. Alle diese Obliegenheiten erfüllen die Arbeitersekretäre, wie die Praxis
zeigt, mit Erfolg. Dazu genügt ihre Vorbildung vollkommen: es kommt ihnen dabei zu
statten, daß auf diesen Gebieten das Verfahren vielfach vereinfacht, bei der Versicherungsgesetzgebung sogar vollständig verschieden vom Verfahren im Zivil- und Strafprozeß
geregelt ist. Das Entscheidende ist hier nicht im kontradiktorischen Verfahren vor dem
Richter, sondern in der schriftlichen Begründung der Klagen, die vielfach nach den Akten
entschieden werden, zu sehen.
Schwieriger scheinen die Dinge zu liegen, wenn es sich um Fragen des bürgerlichen Rechtes,
des Strafrechtes oder um Gemeinde- und staatsbürgerliche Angelegenheiten handelt.«
(153, 49)

Auf der 1. Konferenz der Arbeitersekretäre am 29. Mai 1905 werden die hier
angesprochenen Probleme auch diskutiert, über die Einrichtung von Unterrichtskursen wird debattiert.
Gustav Hoch wendet sich dabei gegen zu »tiefgehende Schulung«: »An den Christlichen
sieht man, daß solche rein formalen Unterrichtskurse die Gefahr des Bildungsdünkels mit
sich bringen. Das Haupterfordernis für die Sekretäre ist: die nötige Zeit zur Arbeit und zur
Weiterbildung. Es muß deshalb unter allen Umständen auf eine vernünftige Regelung der
Arbeitszeit der Sekretäre hingedrängt werden. Und es muß bei der Gelegenheit auch gesagt
werden, daß alle Angestellten der Arbeiterbewegung viel zu viel überlastet sind.« (Protokoll ... , 291) In manchen Fällen sind die Arbeitersekretäre als »angestellte Aufsteiger« wohl
dem Mißtrauen und Unverständnis der finanzierenden und Aufsicht führenden Arbeiter
ausgesetzt gewesen, jedenfalls zeigt das der zitierte lokalistische Vorwurf, und es klagt auch
Hermann Mattutat über »die in Arbeiterkreisen vorhandene Voreingenommenheit gegen
die Sekretariate. Die Sekretariate müssen oft einen gewissen Widerstand überwinden, und
zwar gerade seitens der Arbeiter, die am notwendigsten der Sekretariate bedürfen. Diese
Antipathie ist unbegründet, wenn ich auch nicht glaube, daß nur ein Sekretariat gegründet
zu werden braucht, um den Gewerkschaften sofort Tausende von Mitgliedern zuzuführen.«
Die Arbeitsbedingungen der Sekretäre sind nicht die besten - der von der Arbeiterbewegung geforderte Normalarbeitstag von 8 Stunden ist bei ihnen ebensowenig verwirklicht wie
bei den Krankenkassenangestellten! Gleichwohl sind es beliebte Aufstiegspositionen, es
fehlt nicht an Bewerbern. Die Arbeitersekretäre haben vielfach »eine effektive Bureauzeit
von zehn bis zwölf Stunden. [... ] Zudem haben viele der Sekretäre noch Nebenämter. [... ]
Die Stellung der Sekretäre läßt überhaupt noch vieles zu wünschen übrig, auch in bezug auf
Bezahlung. Welche Auffassung über die Sekretariatstätigkeit mitunter anzutreffen ist, zeigt
der Fall, daß, als ein Sekretär beantragte, man möge ihm einen Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch bewilligen, ihm die Antwort wurde, mit seinen juristischen Kenntnissen
scheine es nicht weit her zu sein (Heiterkeit).« (173, 2, 142)

Die Akzeptanz dieser Arbeitersekretäre von seiten der Behörden und Gerichte,
sofern eine direkte Vertretung erfolgte, ist schwer abzuschätzen; häufig wird über
»Zulassungsschwierigkeiten« berichtet. Generell wurde aber wohl nach und nach
ihre Arbeit als sachlich anerkannt, die Arbeitersekretäre erschienen den akademi498

schen Berufsjuristen auf jeden Fall als Fortschritt gegenüber den unbeholfenen
Versuchen der Selbstvertretung der Arbeiter vor Gericht oder der Konsultation
von Winkeladvokaten. In der konkreten Praxis konnten die Arbeitersekretäre,
deren rechtliche Stellung nicht gesichert war, leicht als sozialdemokratisch desavouiert oder schlichtweg abgewiesen werden, wenn sie unbequem wurden, aber
»unbequem müssen wir den Herren werden, wenn wir die Interessen der Arbeiter
wirklich vertreten wollen« (173, 6,221). So wird vom Dortmunder Schiedsgericht
berichtet, daß dort »Arbeitersekretäre grundsätzlich abgewiesen werden« (173,6,
362). Auf der anderen Seite dürften die Arbeitersekretäre erheblich dazu beigetragen haben, daß die Rechtsprechung von den Arbeitern akzeptiert wurde und so
auch durch eine Begrenzung des Bereiches ungleicher Konfrontationszonen dem
»Rechtsfrieden« gedient haben.
Im Hinblick auf das Reichsversicherungsamt kann man von verschiedenen Phasen
sprechen, wesentlich geprägt von der Haltung seines jeweiligen Präsidenten.
Insgesamt positiv ist in der Arbeiterbewegung die Einschätzung der Tätigkeit von
Tonio Bödiker, der von 1884 bis 1897 erster Präsident des Reichsversicherungsamtes
war. Tonio Bödiker wollte, wie bereits erwähnt, in der Rechtsprechung den
»friderizianischen Gedanken einer von den Fesseln des Formalismus befreiten
väterlichen Verwaltung des Rechts« zur Geltung bringen - von Unternehmerseite
wurde er deshalb zunehmend angegriffen. Unter seinem an sich recht farblosen
Nachfolger Paul Gaebel scheint ein restriktiverer und schärferer Kurs gefahren
worden zu sein. Den gewerkschaftlichen Standpunkt zu dem mit Paul Gaebel
beginnenden Kurswechsel dürfte Friedrich Lesches Einschätzung aus dem Jahre
1908 verdeutlichen: »Das Bestreben der Berufsgenossenschaften geht ja bekanntlich
dahin, die Renten der Verletzten herabzudrücken, ja in einer sehr großen Zahl von
Fällen überhaupt einen Rechtsanspruch zu bestreiten. Dies Bestreben hat sich
besonders in den letzten Jahren gezeigt. Seitdem Dr. Bödiker nicht mehr im Amte
ist, hat die Rechtsprechung des Reichsversicherungsamtes diesen Bestrebungen der
Berufsgenossenschaften Tür und Tor geöffnet. Ich will von vornherein erklären, daß
diese Rechtsprechung keineswegs eine einheitliche ist. Es hängt vom Zufall ab, ob
der Verletzte eine höhere oder mindere Rente erhält, denn das Reichsversicherungsamt hat im Laufe der Zeit so viele Spruchsenate erhalten, daß von einer Gleichartigkeit der Entscheidungen gar nicht mehr die Rede sein kann.« (173, 6,214)
Von Paul Gaebelliegt auch eine Stellungnahme zu den Arbeitersekretariaten vor.
Am 1. Juni 1898 berichtet er dem Staatssekretär des Innern gehorsamst, »daß die
Aufklärung und Auskunftserteilung, welche für Arbeiterkreise auf dem Gebiete
der Versicherungsgesetze bei deren Vielgestaltigkeit zum unabweisbaren Bedürfnis geworden ist, immer mehr ein Monopol der allerorts entstehenden sozialdemokratischen >Arbeitersekretariate< und konfessionellen >Volksbüros< zu werden
droht. Da diese Auskunftsstellen, soweit sich dies von hier aus hat wahrnehmen
lassen, zunächst von ganz einseitigen Gesichtspunkten ausgehen und augenschein499

lich bestrebt sind, sich netzartig über das ganze Reichsgebiet auszudehnen, so
dürfte ihre Wirksamkeit den Endzweck der sozialpolitischen Gesetze - die soziale
Versöhnung zwischen Unternehmern und Arbeitern - eher gefährden als fördern.« (Zentrales Staatsarchiv Potsdam RMdI, Nr. 565, BI. 90f.) Als Gegenmittel
empfiehlt er vor allem die Verbreitung eines mehr oder weniger propagandistischen Leitfadens zur Arbeiterversicherung seines Senatspräsidenten Georg
Zacher, der sich zuvor bei der politischen Polizei mit einer Schrift über »Die rote
Internationale« und sonstige antigewerkschaftliche Aktionen Sporen verdient hat.
Unter Paul Gaebels zentrumsorientiertem Nachfolger Paul Kaufmann, scheint es
eine positivere Haltung zu geben, jedenfalls berichtet 1908 der Schmied Robert
Straube »aus seiner langjährigen Tätigkeit als Arbeiterbeisitzer im Reichsversicherungsamt«, daß zumindest »gegen die Sekretäre des Central-Arbeitersekretariats keine Aminosität auf dem Reichsversicherungsamt vorherrsche. Im
Gegenteil, die Sekretäre wären so ziemlich in allen Senaten gern gesehen und
erfreuten sich eines sehr guten Ansehens.« (173, 6, 363)
1902 schildert der Kunstgießer und Arbeitersekretär Alwin Körsten in seinem Plädoyer für
die Einrichtung eines Reichsarbeitersekretariats die Hauptprobleme und analysiert dabei
gleichzeitig die Probleme der Verrechtlichung der sozialen Konflikte ebenso anschaulich wie
die Rolle der Gutachtenmedizin: »Es ist wohl nicht verwunderlich, daß sich die Gewerkschaften erst in den letzten Jahren intensiver mit der Sozialgesetzgebung beschäftigt haben.
Früher ließ man ihnen dazu keine Zeit, sie wurden fort und fort in die Abwehrstellung
gegenüber der Regierung gedrängt. Dazu kommt die Unzulänglichkeit der Sozialgesetzgebung; auch heute ist das unbedingt Notwendige noch nicht erreicht. Daher die Aversion der
Arbeiter gegen diese Gesetzgebung. Aber wir werden doch gezwungen, uns damit zu
beschäftigen, ich erinnere nur an die zunehmende Unfallgefahr unter den Arbeitern, und
man kann sagen, was man will, alle Menschen sind materiell veranlagt, sie verlangen, daß
sie, wenn sie erwerbsunfähig werden, jemanden haben, der für sie eintritt. In erster Linie ist
die Gewerkschaftsbewegung natürlich für die Gesunden da, aber man darf auch die Kranken
nicht vergessen. Es ist genau so, wie im Kriege, wo man in erster Linie auf die Truppen
bedacht ist, aber auch die Gefallenen nicht vergißt. Die Gesetze haben ja seinerzeit die
Vertretung für die Arbeiter ausgeschlossen, vielleicht unter der Begründung, daß es den
Arbeitern nicht zu teuer werden soll. Aber die Erfahrung lehrt, daß gerade das Gegenteil
zutrifft. Ich erinnere an die Berufsgenossenschaften, an die Anstellung von Vertrauensärzten und gerissenen Juristen. Selbst die Landesversicherungsanstalt Berlin ahmt dies Beispiel
nach. Dadurch werden die Gesetze einfach illusorisch gemacht. Wer nachweist, daß er nicht
mehr ein Drittel verdient, ist nach dem Gesetz erwerbsunfähig, was soll da noch der
Vertrauensarzt? Es ist charakteristisch, daß jene Herren sich gerade durch ihre Tätigkeit
wiederholter Zulagen zu erfreuen haben. Eine ganze Reihe von Gesetzesbestimmungen
wird heute durch die Rechtsprechung außer Kraft gesetzt. Leistenbrüche zum Beispiel
werden, wenn sie nicht Ursache, sondern Wirkung sind, nicht mehr als Unfall betrachtet. Da
ist es doch besser, man streicht solche Bestimmungen und schenkt den Arbeitern klaren
Wein ein, statt daß man sie immer nasführt. Auch die Prozentsätze unter 10 Prozent werden
heute nicht mehr honoriert. Das ist ein furchtbares Unrecht gegen die Arbeiterschaft, der
schon bei Bemessung der Rente sowieso ein Drittel des Jahreslohnes in Abzug gebracht
wird. Aber auch damit ist es nicht erschöpft. Die Spruchpraxis des Reichsversicherungsamtes geht dahin, daß ein Arbeiter, der Glieder verloren, sobald er sich daran gewöhnt
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hat, nicht mehr als erwerbsbeschränkt gilt. Vor 10 Jahren stand das Reichsversicherungsamt
auf einem anderen Standpunkt; damals betrachtete es solche Arbeiter als minderwertige
Arbeitskräfte und sprach ihnen die Renten zu. Jetzt wird ihnen die Rente gekürzt, wenn sie
nicht nachweisen können, daß sie einen materiellen Verlust haben. Es gehört ein gewisses
Raffinement dazu, um nachzuweisen, daß man wirklich vermindert erwerbsfähig ist. Geht
doch die Spruchpraxis neuerdings dahin, einen Unfall, den sich der Arbeiter beim Essen
oder Trinken innerhalb des Betriebes zuzieht, nicht als Betriebsunfall aufzufassen! Es wird
eben von gewisser Seite auf die Rechtsprechung sehr stark eingewirkt, nur selten können die
Arbeiter ihr Recht erlangen. Ist es nicht charakteristisch, daß Vertreter der Berufsgenossenschaften 150 bis 200 Mark pro Tag verdienen? Ist es nicht charakteristisch, daß dem Arbeiter
bei der Vorladung gleich mitgeteilt wird, daß er nicht zu erscheinen braucht? (Sehr wahr!)
Muß nicht das Gericht, das nur eine Partei hört, wenn es die Akten nicht kennt, zu der
Ansicht kommen, daß der Arbeiter im Unrecht ist? [... ] Für die Behörden stellen alle Ärzte
Atteste aus, aber die Zahl der Ärzte, die Arbeitern Atteste ausstellt, beträgt in Deutschland
noch nicht hundert. Wie kommen die Ärzte zu dieser Anmaßung? Ist es nicht Pflicht des
Arztes, der sich nicht zu schlecht hält, uns in Krankheitsfällen zu behandeln, uns auch ein
Attest auszustellen? Von 50000 Berufungen sind 25063 später von den Schiedsgerichten
anerkannt worden. Das ist ein Beweis, wie einseitig die Vertretungen der Berufsgenossenschaften sind. Geht die Rechtsprechung so weiter wie in den letzten Jahren, so bleibt an der
Unfallversicherungsgesetzgebung bald nicht viel mehr daran. Auch das neue Gesetz hat
keine Besserung gebracht, von einer objektiven Rechtsprechung kann keine Rede sein, 25
bis 30 Sachen werden täglich in 3 bis 4 Stunden heruntergearbeitet. Ich erinnere mich eines
Falles, der dreiviertel Stunden gedauert hat, und da sagte der Sekretär, heute werden wir
wohl die Nacht hindurch arbeiten müssen. Mir ist oft das Gefühl gekommen, daß da nicht
über Menschen und Menschenfleisch verhandelt wird, sondern über alte Lumpen. Das ist
ein harter Ausspruch, aber hat es eine Art, über Unfälle in 6 bis 7 Minuten zu entscheiden?
Darunter leiden die Arbeiter furchtbar, und wenn wir die Möglichkeit haben, ihnen
beizuspringen, sollten wir davon Gebrauch machen. Man hat den Arbeitern in neuester Zeit
gewisse Konzessionen gemacht, man hat ihnen die Vertretung erleichtert, die Arbeitervertreter werden jetzt im Reichsversicherungsamt gegen früher etwas zuvorkommender behandelt. Aber ich warne trotzdem vor Überschwänglichkeiten. Man glaube nicht, daß die
Vertretung allein schon genügt, um dem Arbeiter zu seinem Recht zu verhelfen, zumal da
das Reichsversicherungsamt die letzte Instanz ist. Schöne Worte und Gesetzeskenntnis allein
helfen dem Arbeiter nicht zu seinem Recht, vor allem muß das nötige Beweismaterial
beigebracht werden, in erster Linie das Attest des Arztes. Graf Posadowsky sagte zwar im
Reichstage, es sei nicht Absicht des Gesetzgebers, daß der Arzt den Prozentsatz festsetzt.
Aber die Behörden richten sich nicht darnach. Tatsächlich ist noch immer das Attest des
Arztes maßgebend, selbst wenn er im Dienst der Berufsgenossenschaft steht. Die Arbeiter
dürfen nicht glauben, daß die Vertretung allein genügt, ihnen ihr Recht zu verschaffen. Das
führt zu bitteren und herben Enttäuschungen. Die Hauptsache ist die Zusammentragung des
Beweismaterials. Jene Gerichte sind ja nicht vom sozialen Geist beseelt, sie haben sich zu
Rechtsinstituten entwickelt. Das Recht soll bewiesen werden, aber um es zu beweisen, muß
das Material beigebracht werden. Vielleicht war es ein Fehler, daß die Gewerkschaften
bisher nicht genügend darauf aufmerksam gemacht haben. Es muß von vornherein darauf
geachtet werden, daß Zeugen des Unfalls, Bescheinigungen über Erwerbsbeschränkungen,
Arztatteste u.s.w. beschafft werden. [...] Wie sollen sich die Sekretariate zu den Unorganisierten stellen? Ich glaube, wir gewähren die Auskünfte am richtigsten allen Arbeitern; das
ist ja wieder eine Reklame für die Gewerkschaften. [... ] In den letzten Jahren gingen über
12000 Berufungen an das Reichsversicherungsamt; ich meine, da ist es äußerst notwendig,
daß da für die nötigen Vertreter gesorgt wird. [...]

501

Die Wahl der Personen wird nicht leicht sein. Ich habe mich mit Rechtsanwälten in
Verbindung gesetzt und gehört, daß sie von diesen Dingen nicht viel verstehen. Die müßten
sich ebenso erst einarbeiten wie sonst ein Sekretär. Es haben sich verschiedene Rechtsanwälte für die Vertretungen gemeldet, aber nicht im Hauptamt! Wir müssen Personen
finden, die was von diesen Dingen verstehen und die auch die nötigen Umgangsformen
haben. Es werden da viele Bücklinge gemacht. Also bei der Wahl der Personen müssen wir
sehr vorsichtig sein. Es gehört viel Ruhe und Überlegung zu einem solchen Amte.« (173, 4,
139)

Die allgemeinen Probleme des Verrechtlichungsprozesses werden noch verschärft
durch die nicht nur bei den Berufsgenossenschaften, sondern auch, nach 1902, bei
den Landesversicherungsanstalten einsetzenden Rentendrückereien im amtlichen
Auftrag, durch die gleichsam die soziale und medizinische Realität an das juristische Kategoriensystem angepaßt wird. Die Klagen über die gutachtenden Ärzte,
»denen jedes sozialpolitische Verständnis fehlt« (173, 5, 154), nehmen zu, was den
Sozialhygieniker Alfons Fischer zu dem Vorschlag veranlaßt, Gewerkschaftsärzte
anzustellen. Darüber hinaus thematisieren die Arbeitersekretäre die fehlende
Eindeutigkeit medizinischer Gutachten und die Strittigkeit medizinischer Gutachterautorität.
Auf die Rechtsprechung und nicht auf fehlende oder strittige medizinische Forschungsergebnisse ist zurückzuführen, daß die Gewerkschaften in ihrem Bemühen
scheitern, den »Unterschied zwischen Gewerbekrankheit und Betriebsunfall«
aufzuheben. Hier werden die Gewerkschaften weitgehend von Gewerbemedizinern unterstützt, wenn sie die artifizielle Setzung des »plötzlichen« Unfallbegriffs
betonen, der die »langsamen« Gewerbekrankheiten ausklammert.
Robert Schmidt führt dazu 1908 folgende Beispiele an: »Es gibt eine Reihe von Gewerbekrankheiten, die die Arbeiter schwer in ihrer Erwerbstätigkeit schädigen. Ich erinnere nur
an die außerordentlichen Verwüstungen von Menschenleben in der chemischen Industrie, in
den Anilinfabriken, bei der Herstellung verschiedener Säuren, bei der Herstellung pharmazeutischer Artikel. Bei verhältnismäßig geringen Löhnen werden hier die ungeübtesten
Arbeiter hineingezerrt, und dabei handelt es sich um Industrien, die Riesengewinne an ihre
Aktionäre verteilen. All die Arbeiter, die in diesen Betrieben langsam einem Siechtum
entgegengeführt werden, haben keinen anderen Anspruch auf Unterstützung, als den ihnen
die Krankenkasse gewährt, und diese Krankenkasse ist in den meisten Fällen eine Betriebskasse. Ist der Arbeiter verbraucht, dann kann er nicht mehr im Betriebe tätig sein, dann fällt
er einer anderen Kasse zur Last. Er wandert von einer Unterstützungsquelle zur anderen,
wenn sie ihm nicht schließlich ganz verstopft werden. (Sehr richtig!) Auch in der Rechtsprechung darf nicht ein so strenger Unterschied gemacht werden. Auch hier sollte bei einer
Reform das Muster der englischen Gesetzgebung herangezogen werden. [...] Bei uns käme
vor allem für die seemännische Bevölkerung die Erkrankung an Malaria und Skorbut in
Betracht, für die Bergarbeiter die Wurmkrankheit, für verschiedene Berufe, wie die
Steinarbeiter und die Steinbildhauer, die Tuberkulose. Es handelt sich darum, solchen
Wünschen der Arbeiter Gehör zu verschaffen und die Arbeiterversicherungsgesetzgebung
auf dies Gebiet hinüberzuleiten, um den Arbeitern einen wirklichen Schutz zu gewähren. Ich
verweise ferner auf die Zink- und Bleihütten, die jährlich eine große Zahl von Opfern an
Menschenleben erfordern. Die Fabrikinspektion für Oppeln gibt eine Statistik bekannt,
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nach der in den Zinkhütten das Lebensalter der beschäftigten Arbeiter nur wenig über
45 Jahre hinausgelangt. [...] In diesen Betrieben erkranken die Arbeiter fortwährend, und
sie werden dann hinausgeworfen, um neues Material hinzuzuziehen. Der Fabrikinspektor
sagt, daß es nicht zu ermitteln sei, wieviel von diesen Arbeitern an Bleivergiftung schwer
erkrankt sind, weil die Ärzte auf Anweisung der Betriebskassen auf dem Krankenschein
nicht bemerken, daß jemand an Bleivergiftung erkrankt ist. Man könnte sagen, daß das aus
Rücksicht auf die Kranken geschieht, aber wenn die Kasse darauf Bedacht nähme, wirklich
einwandsfreies sozialpolitisches Material zu gewinnen, dann hätte sie die Pflicht, wenigstens
für ihre eigene Registratur den wahren Sachverhalt zu ermitteln. Aus einer anderen Fabrik
wird uns berichtet, daß 1906 auf 100 Arbeiter 1046 Krankheitstage kamen, 1905 waren es
sogar 3014. Wir erkennen hieran die außerordentliche Verwüstung an Menschenmaterial in
diesen Betrieben, und wie dringend notwendig es ist, nicht nur Arbeiterschutzbestimmungen
zu erlassen, sondern vor allem auch den Arbeitern eine Rente zu gewähren, wenn sie durch
diese mörderische Betriebsweise ihre Arbeitskraft verloren haben.« (173, 6, 210)

Abschließend seien einige Angaben zur quantitativen Bedeutung der Arbeitersekretariate gemacht. Die 1912 bestehenden 123 Arbeitersekretariate der freien
Gewerkschaften (bis 1914 erhöht sich ihre Anzahl auf 130) werden seit 1894 so
gegründet: 1894 = 1, 1897 = 2, 1898 = 3, 1899 = 10, 1900 = 5, 1901 = 6, 1902 = 8,
1903 = 2, 1904 = 12, 1905 = 20, 1906 = 11, 1907 = 13, 1908 = 9, 1909 = 10,
1910 = 5, 1911 = 6. Die Entwicklung der Arbeitersekretariate geht ziemlich parallel mit der Ausbreitung der freien Gewerkschaften. 1901 gibt es im Deutschen
Reich 27 Arbeitersekretariate und 32 Städte, in denen mehr als 300 in den freien
Gewerkschaften organisierten wohnen. 1906 gibt es 80 Arbeitersekretariate und
81 entsprechende Städte.
Für das Jahr 1911 liegen noch genauere inhaltliche Angaben vor, aus denen sich
ergibt, daß die Auskunft bei Arbeiterversicherungsangelegenheiten, die den
Anlaß zur Gründung der Arbeitersekretariate gab, im Laufe der Zeit in der
Bedeutung nicht mehr an erster Stelle steht, vielmehr (seit 1901) das bürgerliche
Recht diesen Platz einnimmt: Im Jahre 1911 betrafen von sämtlichen 579085 Fällen der Auskunftserteilung (Rechtshilfe) aller freigewerkschaftlichen Sekretariate
116179 Fälle die Unfallversicherung, 35705 die Krankenversicherung, 50018 das
Knappschaftswesen, 39617 die Invalidenversicherung. Die gesamte Arbeiterversicherung war also mit 196519 Fällen vertreten = 29,8 v. H. der Gesamtfälle.
Von dem Arbeits- und Dienstvertrag fielen 51466 Fälle auf Kündigung und Lohnforderung,
6552 auf Lehrlingswesen, 16391 auf Gesindeverhältnisse, 362 auf Seemannsordnung, 2469
auf Arbeiterschutz, 5837 auf Zeugnisse und Legitimationspapiere, 9406 auf Sonstiges. Der
gesamte Arbeits- und Dienstvertrag war also mit 92483 Fällen = 14 v. H. der Gesamtfälle
vertreten.
Von dem bürgerlichen Recht fielen 38706 Fälle auf Sachenrecht, 38164 auf Familienrecht ,
17726 auf Erbschaftssachen, 34111 auf Mietrecht, 14337 auf Schadenersatz und Haftpflicht,
15561 auf Pfändung, 28825 auf Zivilprozeßwesen und 12055 auf Sonstiges. Das gesamte
bürgerliche Recht war also mit 81614 Fällen vertreten = 30,3 v. H.
Von den Staatsangelegenheiten fielen 49284 Fälle auf Steuersachen, 13 956 auf Staatsangehörigkeit und Bürgerrecht, 8908 auf Armenangelegenheiten, 3834 auf Fürsorgeerziehung,
4954 auf Schule und Kirchenwesen, 7071 auf Militärwesen und 6454 auf Sonstiges. Die
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Gemeinde- und Staatsangelegenheiten betrugen demnach 94461 Fälle = 14,3 v. H. der
Gesamtfälle.
Im übrigen fielen noch 42372 Fälle (6,4v.H.) auf Strafrecht, 6715 (l,Ov.H.) auf Arbeiterbewegung, 2284 (0,3 v. H.) auf Vereins- und Versammlungsrecht, 8337 (1,3 v. R) auf
Privatversicherung, 5428 (0,8 v. H.) auf Handels- und Gewerbesachen und 10 874 (1,7 v. H.)
auf Diverses.

Inwiefern Rechtsrat und Rechtshilfe in Betracht kommen, zeigen folgende Zahlen: Es wurden 1911 insgesamt 658458 Auskünfte erteilt und 150050 Schriftsätze
angefertigt. Letztere verteilen sich in ähnlichen Verhältnissen auf die verschiedenen Rechtsgebiete wie die Auskünfte.
Die Anzahl der persönlichen Vertretungen sämtlicher freigewerkschaftlichen
Sekretariate im Jahre 1911 betrug 6426. Von diesen Fällen wurden vertreten
3858 Fälle vor dem Schiedsgericht für Arbeiterversicherung, 603 vor dem Landesversicherungsamt, 802 vor dem Gewerbe- bezw. Kaufmannsgericht, 886 vor dem
Amtsgericht, 277 vor den Verwaltungsbehörden und Gerichten. Das Streitverfahren spielt also keine geringe Rolle. Hier dominiert mit Abstand die Arbeiterversi·
cherung, die somit den wichtigsten Erfahrungshintergrund in der Kontaktzone
zum Rechtsstaat im Konfliktfall herstellt!
Der Ausgang der vertretenen Rechtsfälle wurde den Sekretariaten bekannt in
19152 Fällen. Von diesen waren 13 241 = 69,13 v. H. erfolgreich, 5911 = 30,86
v. H. erfolglos. Es handelt sich bei den erfolglos gehandhabten Vertretungen um
keine geringe Zahl, wenn auch die erfolgreich geführten weit überwiegen. Die
Statistiken der Sekretariate geben keinen Aufschluß darüber, wie viele Rechtsuchende mit ihren Ansprüchen abgewiesen worden sind.
In den Jahren 1901 bis 1911 sind von den Sekretariaten der freien Gewerkschaften
4285909 Auskunfts- und Rechtshilfesuchende gezählt worden. Ein Fünftel dieser
Gesamtziffer entfällt auf weibliche Besucher. Von allen Besuchern waren nur
2637662 gewerkschaftlich organisiert. Die größeren Sekretariate haben pro Tag
etwa 50 Auskunft oder Rechtshilfe suchende Arbeiterinnen oder Arbeiter.
Die Bedeutung der Arbeitersekretariate für die Arbeiterbewegung ist schwer
abzuschätzen, sie lag sicher nicht in der direkten Förderung der Hauptaufgabe der
Gewerkschaften, dem Kampf um bessere Arbeits- und insbesondere Lohnbedingungen. Ihr Kerngebiet war der Rechtsschutz, der den »nebenher« von den
Gewerkschaften vor allem bei Arbeitseinstellungen gewährten Rechtsschutz entscheidend erweiterte und verbesserte auf Gebiete, die die Berufsverbände und
Ortskartelle mit ihrer Rechtsauskunft weder betreten hatten noch betreten wollten; eben vor allem die der Arbeiterversicherung und des bürgerlichen Rechts.
Über die Arbeitersekretariate verbreitet sich eine Haltung, »die für die
Geschichte der deutschen Sozialdemokratie außerordentlich bezeichnend ist [...]:
Die Vorstellung, daß die Ergebnisse des Klassenkampfes zum >Recht< der Arbeiterschaft werden« (140, 158). Hinzu kommt, allerdings schwer nachweisbar, eine
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organisatorische Stärkung der Gewerkschaften durch die agitatorische Wirkung,
eine partielle Herstellung von »Dauerattraktivität« der Gewerkschaften, die über
die Dauer von Arbeitskämpfen hinausgeht. Man könnte an eine Parallele zu den
Unterstützungseinrichtungen denken, andererseits warnt hier die hohe Fluktuationsrate vor voreiligen Überschätzungen. Es ist interessant, die Arbeitersekretariate zur Krankenkassenselbstverwaltung als gewerkschaftliches Aktionsfeld in
Beziehung zu setzen. Hier wie dort finden wir ansatzweise quasi staatliche Karrieren
(und Annäherungen) und sozialpolitische Verrechtlichungsprozesse sowie deren
»Umsetzung« im Sinne von Staatsidentifizierung und Reformisierung ())widerspenstige Zähmung«). Der Aktionsrahmen beider Institutionen reicht über die Gewerkschaftsmitglieder hinaus. Quantitativ war dabei die Selbstverwaltung sicher erheblieher, aber sie war auch etwas abgeschotteter, eingleisiger - wir finden relativ mehr
Arbeitersekretäre, die noch direkt für Gewerkschaften und Partei tätig sind als
))Kassenbeamte« - hier gab es seltener einen Weg zurück! So muß, mit unterschiedlichen Akzentuierungen die Hauptbedeutung der Arbeitersekretariate wie der
Selbstverwaltung in der wechselseitigen Einflußnahme von Arbeiterbewegung und
Staat gesehen werden, in der Abkehr von der orthodox-ökonomistischen Meinung,
))daß alles das, was im Interesse der Arbeiter zu geschehen hat, lediglich durch die
ökonomische Macht der Arbeiter erreicht werden kann« (173, 6, 261); einer
(minimierten lassalleanischen?) Hoffnung auf Abstellung von Mißständen durch
Agitation und praktisches Handeln im staatlichen Raum. In diesem Sinne resümiert
auch August Müller, der 1899 wegen Majestätsbeleidigung verurteilt und 1917 vom
Reichskanzler Michaelis zum Unterstaatssekretär ernannt wurde, also, wie er selbst
gern betonte, ))der erste Sozialdemokrat in einem hohen Staatsamt« , die Bedeutung
der Arbeitersekretariate für die gewerkschaftliche und politische Arbeiterbewegung: ))Daß die Gewerkschaften auch eine indirekte Förderung erfahren durch die
statistische Tätigkeit der Sekretäre, die ihnen Material zur Begründung ihres
Strebens nach höherer Lebenshaltung gewährt, durch die Kritik der sozialen
Gesetzgebung und durch die günstige Beeinflussung der sozialen Rechtsprechung
infolge der Beteiligung sachkundiger Leute, die mit großem Verständnisse für die
Bedürfnisse der Arbeiter ausgestattet sind, ist selbstverständlich. Das führt uns aber
schon auf die Folgen, die der Gesamtarbeiterbewegung - der politischen und der
gewerkschaftlichen - aus der Tätigkeit der Sekretäre erwachsen. In der Tat bedeutet
das, was die Arbeitersekretariate leisten als soziale Beobachtungsstationen, als
Organe zur Beurteilung der sozialen Gesetzgebung, bei der Rechtshilfe für die breite
Schicht der Organisationsunfähigen, Witwen, Invaliden, Kleinhandwerker und
kleinen Beamten, eine Förderung der Bestrebungen der Arbeiterklasse. Politische
und gewerkschaftliche Arbeiterbewegung sind dabei interessiert und müssen
wünschen, daß die Arbeitersekretariate diese Aufgaben möglichst vollkommen
erfüllen, weil gerade in ihnen der Gedanke der Solidarität aller Schwachen und
Bedrückten und des gemeinschaftlichen Wirkens zur Abwehr gesellschaftlicher
Schäden zum Ausdruck kommt. Gerade diese, mehr auf dem Gebiete der sozialen
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Moral liegenden Folgen der Tätigkeit der Sekretariate sind für die Arbeiterbewegung von großer Bedeutung und es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die
wirksame Ausführung des humanen Gedankens, dem Armen eine Stelle zu
schaffen, wo ihm in der selbstlosesten Weise Rechtsauskunft und wenn es sein
muß, auch nachdrücklichste Rechtshilfe gewährt wird, und zwar ohne daß dem
der fatale Geruch des Wohltatenempfangens anhaftft, der Arbeiterbewegung
zahllose Sympathien und überzeugte Mitkämpfer erworben hat und noch mehr
erwerben wird, je ausgedehnter und erfolgreicher die Tätigkeit der Sekretariate
wird. [...] Besonders für die Prozeßverhütung durch frühzeitige Aufklärung über
die Rechte und Pflichten, die aus einem Rechtsverhältnis oder einer Gesetzesvorschrift erwachsen, tut der Staat beinahe gar nichts, obwohl das wichtiger ist als alle
Hilfe beim Prozeßführen. Hier und da haben Gemeinden oder Wohltätigkeitsvereine einen Anlauf genommen, um die Unterlassungssünden des Staates durch
Errichtung von Rechtsbureaus zu korrigieren. Aber zu großer Bedeutung sind
diese Rechtsbureaus nicht gekommen: die organisierten Arbeiter haben in einem
Jahrfünft Besseres und Uneigennützigeres in ihren Arbeitersekretariaten geschaffen als alle Gemeinden und Wohltätigkeitsvereine in jahrzehntelangem Mühen
zustande zu bringen vermochten.« (153, 89)

1.5 Die Forderungen der Arbeiterbewegung in der Re[ormdiskussion
zur Reichsversicherungsordnung
1.5.1 Allgemeine Gesichtspunkte zur Reformdiskussion und zur Einschätzung
der Arbeiterversicherung durch die Sozialdemokratie
Friedrich Kleeis, der bedeutendste Chronist der Arbeiterversicherung, bezeichnet
die Jahre zwischen der Novellierung des Krankenversicherungsgesetzes von 1894
und der Verabschiedung der Reichsversicherungsordnung von 1911 als »die Zeit
der Reformbewegung und neuer Pläne« (117, 164). Und in der Tat gibt es sonst
wohl keinen Abschnitt in der Geschichte der Arbeiterversicherung, in der so
intensiv über deren zukünftige Gestaltung diskutiert worden wäre - die ersten
Erfahrungen lagen vor, viele Mängel wurden sichtbar, und auf der Grundlage
dieser beiden Tatsachen ist die Reformdiskussion zu verstehen. Hinzu kommen
seit den neunziger Jahren ein relativ stetiger ökonomischer Aufschwung und in
den neunziger Jahren ein gewisser »sozialer Aufschwung« im Bürgertum. Die
Arbeiterbewegung spielt in dieser Diskussion ihre Rolle als Subjekt und ObjektSubjekt durch eigene Vorschläge, Objekt durch die Furcht vor ihrem Einfluß, den
man u. a. durch die »Hintertür« der Arbeiterversicherung auf das Deutsche Reich
als Gefahr zukommen sah, gleichsam prototypisch verwirklicht in den Ortskrankenkassen.
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Die Arbeiterbewegung als Subjekt, d. h. als aktiver Gestalter dieser Diskussion ist
schwer zu verorten. Sie nahm auf verschiedene und keineswegs immer koordinierte Weise Einfluß. Die Hauptakteure auf seiten der sozialdemokratischen
Arbeiterbewegung sind zunächst die SPD selber, handelnd als Reichstagsfraktion,
durch Parteitagsbeschlüsse und durch Stellungnahmen einzelner Parteimitglieder,
dann die freien Gewerkschaften als sozusagen klassische Akteure. Hinzu kommen
dann aber auch noch die Verlautbarungen und Vorschläge der Krankenkassenbewegung im weitesten Sinne - Centralverband von Ortskrankenkassen im Deutschen Reich, Zentral-Kommission der Krankenkassen Berlins und Vororte, Zentrale für das Deutsche Krankenkassenwesen, Konferenzen der KrankenkassenVorstände der Provinz Brandenburg bzw. der Freien Vereinigung der Krankenkassen der Provinz Brandenburg, Verband der Verwaltungsbeamten der Krankenkassen und Berufsgenossenschaften Deutschlands etc. - und die Berichte und
Konferenzen der Arbeitersekretäre, ganz abgesehen von »einfachen« Zeitschriftenartikeln und den Vorschlägen seitens der Arbeiterbewegung nahestehenden
oder ihr angehörenden Sozialhygienikern.
In der Diskussion des Entwurfs der RVO auf dem Leipziger Parteitag weist Mauerer aus
München auf den Erfahrungsschatz hin, den die Arbeiterbewegung mit der Arbeiterpolitik
gewonnen hat, ein Erfahrungsschatz, der in einer Fülle von Aufsätzen, Kongressen und
Veranstaltungen zwischen 1900 und 1909 publik wurde, gleichwohl aber von der Regierung
weitgehend ignoriert worden ist. Trotzdem kann die Arbeiterbewegung nicht im politischen
Abseits einer grundsätzlichen Gegnerschaft stehenbleiben: » Wir haben auf diesem Gebiete
wie auf keinem anderen dadurch kolossale Erfahrungen sammeln können, daß Tausende
unserer Genossen praktisch auf diesem Gebiete tätig sind. Diese Erfahrungen dürfen wir
nicht ungenutzt liegen lassen, sondern müssen sie mit in den Dienst dieser ungemein
wichtigen Reform stellen.« (175, 1909, 472)
Im folgenden soll anhand einiger Problempunkte versucht werden, den in den
Jahren vor 1914 publik gewordenen Erfahrungsschatz der Arbeiterbewegung mit
der Arbeiterversicherung und ihr »vorgelagerten« sozialen und politischen Problemen »aufzuheben« und zu verdeutlichen. Die Auswahl der Problempunkte erfolgt
dabei entsprechend den Hauptforderungen in der Resolution zur Arbeiterversicherung, die der Parteitag in München (1902) auf Vorschlag von Hermann
Molkenbuhr erhob. Die Auswahl der Information dazu erfolgt weniger nach
ihrem »politischen« Stellenwert bei der Durchsetzung, sondern gemäß ihrem
empirischen Informationsgehalt zur sozialen und politischen Situation von Arbeitern und Arbeiterbewegung im Deutschen Kaiserreich und der »Breite« der
vorgetragenen Gesichtspunkte.

507

1.5.2 Die Ausdehnung der Arbeiterversicherung auf land- und forstwirtschaftliehe
Arbeiter

Die Geschichte der Arbeiterversicherung im Deutschen Kaiserreich ist weitgehend als eine Geschichte der Ausweitung des Zwangsprinzips auf bis dahin noch
unversicherte Arbeiterkategorien zu beschreiben. Ihre politische Durchsetzungsfähigkeit lag, wie dargestellt, weitgehend darin, daß sie nicht »breit« begann,
sondern bei einer jeweils »kleinen« Gruppe, in der Regel den gewerblichen
Arbeitern und nicht bei den landwirtschaftlichen Arbeitern, Heimarbeitern usw.
Danach begannen jeweils Aufbau und Ausweitung - sowohl vom Personenkreis
her als auch vom Leistungsspektrum. Diese Entwicklung zur Ausweitung wurde
auch von der organisierten Arbeiterbewegung mehr oder weniger vorangetrieben.
Diese verzögerte Ausweitung der Arbeiterversicherung betraf insbesondere die
landwirtschaftlichen Arbeiter. Es ist dabei zwischen den einzelnen Versicherungszweigen zu differenzieren. »Erfaßt« waren die ländlichen Arbeiter durch die
landwirtschaftliche Unfallversicherung sowie durch die Invaliditäts- und Altersversicherung; in der Krankenversicherung jedoch fehlte bis 1914 ein reichsgesetzlicher Schutz.
Im Hinblick auf die reichsgesetzliche Krankenversicherung galt lediglich, daß die ländlichen
Arbeiter durch Landesgesetz oder durch Statut einer Gemeinde oder eines weiteren
Kommunalverbandes dem Versicherungszwang unterworfen werden konnten. Davon hatten, neben Sachsen, Württemberg, Baden und Hessen, nur die kleineren deutschen Staaten
Gebrauch gemacht, es fehlten vor allem Preußen und Mecklenburg. Quantitativ bedeutete
das, daß von den etwa 11,2 Millionen der land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung
unterstehenden Personen nur knapp 12 v. H. gegen Krankheit versichert waren. Für diesen
Rückstand ausschlaggebend waren finanzielle Erwägungen der Arbeitgeber, insbesondere
der »staatstragenden« Gutsbesitzer, denen die Krankenversicherungspflicht als plötzliche
Lohnerhöhung erscheinen mußte. Auf die patriarchalische Fürsorge und die »gesunde Landarbeit« wurde zwar in der öffentlichen Debatte abgestellt. Dem entsprach aber die Praxis auf
dem Lande nur sehen, und politisch war die Argumentation auch nicht entscheidend.

Die größere arbeitsrechtliche Diskriminierung und fehlende Stetigkeit des Arbeiterverhältnisses (Wander- und Saisonarbeit), die an sich zu einer stärkeren,
»kompensatorischen«, öffentlich-rechtlichen Absicherung hätte führen müssen,
war zudem ausschlaggebend für ein »fortschrittsadäquates« Abschieben der Soziallasten vom platten Land in die Stadt.
Eduard Gräf brachte dazu folgendes Beispiel: »Da gibt es Bauern-Bürgermeister - ich kenne
einen, der schimpft auf die Krankenversicherung in den Städten, er gibt aber seinen Armen
1,80 Mark und sagt: Fahr nach Frankfurt, dort kriegst Du 26 Wochen Krankenunterstützung. Der Mann arbeitet nun kurze Zeit und bekommt dann wirklich 26 Wochen Unterstützung, im ganzen vielleicht 300 Mk. Das ist eine Summe, die man in manchen Gemeinden des
Spessart vielleicht noch nie in der Gemeindekasse gesehen hat.« (72, 50) Rudolf Wissell
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erklärt 1910 zur Armenkrankenpflege in Landgemeinden ohne gesetzliche Krankenversicherung und den Folgen von Unfallverletzungen: »Die Gemeinden müssen ärztliche
Behandlung gewähren. Wie diese Fürsorge der Gemeinden aussieht, das dürfte ihnen allen
ja bekannt sein. Es ist ja geradezu ein Verbrechen an der Gemeindekasse, einen Arzt zu
begehren! Krankengeld gibt es in der Landwirtschaft ja nicht. Aus seinen Erfahrungen
heraus sagt Professor Thein, daß die kleinen ländlichen Besitzer nach der >Entbehrungszeit<
der ersten 13 Wochen sich häufig, oft in einem Zustande befinden, der sich trotz aller nun
gemachten Erfahrungen nicht wieder gut machen lasse. Uneingerenkt gebliebene Verrenkungen, in der unglücklichsten Weise oder gar nicht verheilte Knochenbrüche, seien keine
Seltenheit.« (173, 7, 66)

Außerdem muß beachtet werden, daß aufgrund des vor allem im Bereich der
weniger qualifizierten Berufe verbreiteten Berufswechsels vom fehlenden Krankenschutz auch gewerbliche Arbeiter betroffen sein konnten. Derselbe Arbeiter
war im Sommer als Maurer gegen Krankheit versichert, nicht aber im Winter als
Forstarbeiter, hinzu kam dann die fehlende Krankenversicherung bei Arbeitslosigkeit. Ähnlich drückend war die Situation bei den Kleinbauern: »Die Verheimlichung von Krankheiten, deren Verschlimmerung, größte Not und schlechte
Behandlung, Mißhandlung der Arbeiter durch die ländlichen Armenpfleger, die
ja mit entehrenden Folgen und erst dann eintritt, wenn es absolut nicht mehr zu
verhindern ist, sind die notwendige Folge des Fehlens einer Versicherungspflicht.«
(78, 317)
Für die land- und forstwirtschaftIichen Arbeiter bestanden aufgrund des Gesinderechts gewisse Unterschiede im Krankheitsschutz zwischen den verschiedenen
Arbeiterkategorien, jedenfalls de jure, und zwar insbesondere dann, wenn die
Krankheit mit dem Dienste in ursächlichem Zusammenhang stand. Besonders
schlecht waren die Tagelöhner gestellt. »Ist die Krankheitsfürsorge für die in der
häuslichen Gemeinschaft aufgenommenen Dienstboten zwar völlig unzulänglich,
so ist es doch immerhin noch etwas; für die land- und forstwirtschaftlichen
Arbeiter besteht aber gar keine Krankheitsfürsorge; diese sind vollständig ihrem
Schicksal überlassen. In ihrer großen Mehrheit sind diese Arbeiter so gestellt, daß
sie schon in gesunden Tagen kaum das nötigste für sich und ihre Familie besitzen;
kommt dann noch Krankheit dazu, dann sind sie völlig mittellos. Die ihnen
eventuell gewährte Armenunterstützung ist in allen Fällen äußerst notdürftig, und
nur die Anspruchslosigkeit dieser Arbeiter ermöglicht es ihnen, überhaupt zu
leben. Ganz besonders traurig sieht es in den Gutsbezirken aus. Erkrankt ein
Arbeiter, so dauert es gar nicht lange, und man entzieht ihm die Brennmaterialien, wie sie in vielen Fällen geliefert werden. Des ferneren muß er sich alle
möglichen Schikanen gefallen lassen.« (232, 1909, 104) Für die Krankheitsfürsorge sprach auch nicht gerade, daß ein Krankheitsfall, vor allem in der Saison,
vergleichsweise teuer kommen konnte, teurer als in der Stadt beim gewerblichen
Arbeiter.
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Hier kam zweierlei zusammen: 1., daß bei den großen Entfernungen und der geringen
Arztdichte die ärztliche Betreuung verhältnismäßig große Kosten verursachte und die
gewöhnlichen SchlafsteIlen für erkrankte landwirtschaftliche Arbeiter absolut unzulänglich
waren und 2., daß der »Ausfall der mühsam, oft unter großem Aufwand von Zeit und Geld
angeworbenen Arbeiter« bei der allgemeinen oder gar saisonalen Dringlichkeit landwirtschaftlicher Arbeiten kaum zu kompensieren war, weil »häufig das Arbeitspersonal auf
anderen Stellen, die zu gleicher Zeit die gleiche Arbeit getan haben wollen, festgelegt ist«
(21, 199). Die ökonomischen Erwägungen hätten eigentlich zu Prophylaxe führen müssen,
aber dieser standen die »eingeschliffene« Gewöhnung an armselige Lebensverhältnisse
entgegen, die »geistige Indolenz der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, die in den
wirtschaftlichen Verhältnissen begründet« (175, 1909, 103) ist; darüber hinaus bedeutete
Prophylaxe nicht nur Verhaltensänderung, sondern eine teure »Investitionen« erfordernde
Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen der landwirtschaftlichen Arbeiter. So war
z. B. »der Ernährungsweise der ländlichen Bevölkerung [... ], alte Gewohnheiten und eine
gewisse Bedürfnislosigkeit, welche zum größten Teile aus dem zwingenden Grunde wirtschaftlichen Notstandes hervorgegangen ist, eine bestimmte Norm aufgeprägt, die, weit
davon entfernt, hygienischen Prinzipien zu folgen, in ihrer Einseitigkeit sich dem Vegetarismus stark nähert und lediglich auf das Bedürfnis der Sättigung zugeschnitten ist. [... ] In der
Beurteilung dessen, was genießbar ist, kommen die unglaublichsten Dinge zu Tage.« (203,
331)

Die Reichsversicherungsordnung bringt dann die Einbeziehung der land- und
forstwirtschaftlichen Arbeiter in die gesetzliche Krankenversicherung, allerdings
eindeutig zu erheblich minderem Recht in einer Sonderkasse, der Landkrankenkasse. Die regierungsseitig vorgesehenen relativen Diskriminierungen werden
dann im Gesetzgebungsverfahren nur geringfügig abgeschWächt.
Gustav Bauer kennzeichnete die geplanten Regelungen in dem Entwurf der RVO u. a.
folgendermaßen: ~~Die Leistungen der Landkrankenkassen sind nach jeder Richtung hin
minderwertig und unzureichend. [... ] Durch die Satzung kann ferner das Krankengeld für
die Zeit vom 1. Oktober bis 31. März oder für einen Teil dieser Zeit bis auf ein Viertel des
Ortslohnes herabgesetzt werden. Die Regierungsräte, die den Entwurf ausgearbeitet haben,
gehen aber von dem Gesichtspunkt aus, daß während der Winterszeit der Landarbeiter und
seine Familie nicht soviel zum Leben brauchen wie im Sommer. Sie glauben offenbar, daß er
ähnlich wie gewisse Tiere lebt, die einen Vorrat für den Winter einsammeln und dann von
ihrem Fett zehren. Diese Bestimmung ist natürlich weiter nichts als ein Entgegenkommen
gegen die Agrarier, die eben möglichst wenig zahlen wollen. Aber nicht nur das Krankengeld für die Erkrankten soll in der Weise herabgesetzt werden, auch die Wöchnerinnen-,
Angehörigen- und Schwangerenunterstützung soll während der Wintermonate auf ein
Viertel des ortsüblichen Tagelohnes, also auf die Hälfte des Mindestkrankengeldes, herabgesetzt werden können. Krankenhauspflege dürfen die genannten Krankenkassen überhaupt nicht gewähren. [...]
Landarbeiter, die einen Arbeitervertrag auf mindestens ein Jahr abgeschlossen haben und
Naturalleistungen oder Lohn mindestens in einem dreihundertfachen Werte des satzungsgemäßen täglichen Krankengeldes beziehen, erhalten, wenn der Arbeitgeber es beantragt, im
Falle der Krankheit kein Krankengeld, sondern nur freien Arzt und Medizin. Durch das
Statut kann ferner bestimmt werden, daß Kassenmitglieder Krankengeld nicht erhalten,
denen eine jährliche Invaliden- oder Unfallrente mindestens im hundertfünfzigfachen
Betrage des satzungsmäßigen täglichen Krankengeldes gewährt wird. Wiederum eine Ausnahmebestimmung gegen die ländlichen Arbeiter.« (173, 1909, 442)
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Im Hinblick auf die Invalidenversicherung, deren Leistungen doch zumindest für
ländliche Lebensverhältnisse ausreichend sein sollten, bestanden ebenfalls keine
gesetzlichen Ausgrenzungen der landwirtschaftlichen Arbeiter, wohl aber Leistungsmängel, die die Rentenleistungen selbst auf dem platten Land unzureichend
sein lieBen. Dazu gehört auch, daß von den Rentendrückereien die ländlichen
Provinzen besonders betroffen sind. Das geschieht vermutlich unter Ausnutzung
der »geistigen Indolenz« der landwirtschaftlichen Arbeiter, vor allem der ausländischen Proletarier. So untersucht im Kreise Wanzleben 1904 eine Kommission
mit einem Kreisarzt an der Spitze in vier Stunden mehr als 100 Rentenempfänger
mit dem Erfolg, daß einem Drittel die Rente entzogen wurde.

1.5.3 Die Verbesserung des Leistungsangebotes für weibliche
Krankenkassenmitglieder

Im Hinblick auf die Einbeziehung der Frauen in die Arbeiterversicherung muß
zunächst unterschieden werden zwischen den Problemen, die dadurch entstanden,
daß der Kreis der versicherungspflichtigen Personen zu eng gezogen war und
solchen, die aus der zu geringen Absicherung von Risiken wie Wochenbett und
Mutterschaft und einem Ausfall des Ernährers entstanden.
Die Forderung, die Dienstboten in den Krankenversicherungsschutz einzubeziehen, ergab sich daraus, daß die unter Mädchen und Frauen sehr verbreitete
Erwerbstätigkeit als»Hausgesinde« in Privathaushaltungen versicherungsfrei war.
Darüber hinaus gab es Berufszweige, in denen Frauen häufig beschäftigt waren, in
denen die Einbeziehung im Einzelfall strittig war: Heim- und Hausgewerbe, sowie
die Arbeit der Waschfrauen, Plätterinnen, Näherinnen, der Koch- und Aufwartefrauen. Sofern die Frauen in den Schutz der Arbeiterversicherung einbezogen
waren, galten weitere Benachteiligungen - die Gemeindekrankenversicherung
kannte eine Unterstützung von Schwangeren und Wöchnerinnen nicht. Im übrigen war aber »dem weiblichen Geschlecht das Zugeständnis gemacht, daß Unterstützung nicht nur bei eigentlichen >Krankheiten<, sondern unter gewissen Voraussetzungen auch bei Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett zu gewähren
ist« (232, 1908, 217). Jedoch waren die Sachleistungen beschränkt: Bei Entbindungen gehörte die Hilfe eines Arztes oder auch nur einer Hebamme nicht zu den
gesetzlichen Mindestleistungen. Die Arzt- bzw. Hebammenhilfe konnte aber
durch Satzung festgelegt werden; gleiches galt für Hauspflege. Von Gesetzes
wegen fehlte der Wöchnerinnen- und Mutterschutz völlig bei den nicht erwerbstätigen Familienangehörigen - hier blieb nur die Einführung der Familienversicherung über das Satzungsrecht bzw. die Selbstverwaltung. In der Praxis allerdings
stieß hier der fehlende Zwang auf handfeste männliche Gegeninteressen - Frauen
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galten allgemein als Belastung für die Kasse, und es war nicht leicht, gesundheitspolitische oder soziale Erwägungen dagegen anzubringen. In diesem Sinne führt
Alma Kramer recht defensiv aus, sie wisse »sehr wohl, daß die Frauen im
allgemeinen die Kassen belasten, doch ist dies nicht die Schuld der Frauen, denn
der heutige Kampf ums Dasein erfordert, daß das Weib, weil der Mann nicht
allein die Familie ernähren kann, mitarbeiten muß. Die Frauen seien deshalb
schlechtes Material in den Kassen, weil sie durch die Arbeitgeber zu sehr
ausgebeutet werden.« (171, 1904, 26)
Gegenüber dieser Feststellung teilt Kassenführer Taeterow von der Berliner
Ortskrankenkasse der Schneider etc. mit: »Da, wo in den Kassen die weiblichen
Mitglieder in der Mehrzahl sind, oder wo die Mitglieder fast nur weibliche
Personen sind, ist es nicht möglich, all die schönen Forderungen zur Geltung zu
bringen, zumal in solchen Kassen die noch vorhandenen wenigen männlichen
Mitglieder diesen Kassen den Rücken kehren.« (171,1904,27) In dieser Situation
geringer ökonomischer Leistungsfähigkeit der Kasse (niedrige Frauenlöhne, insbesondere in der Konfektionsindustrie) und erhöhter Risiken bleiben nur die
Forderungen nach größeren, finanziell leistungsstarken - risikoausgleichenden
Krankenkassen und Forderungen an den Gesetzgeber, um den Mutterschutz
durchzusetzen.
Auf dem Münchener Parteitag der SPD (1902) spricht Lily Braun für einen
erweiterten Mutterschutz - weniger aus gesundheitspolitischen Gründen als zum
Zwecke der Abkehr von der Objektsituation in der bürgerlichen Privatwohltätigkeit: »Wir müssen, wenn wir die Frauen für unsere Ideen gewinnen wollen, nicht
nur eine Unterstützung der Frauen von Reichswegen herbeizuführen suchen,
sondern wir müssen auch jede Gelegenheit wahrnehmen, um dem entgegenzuarbeiten, daß diese Frauen den privaten Wohltätigkeitsinstituten in die Hände
fallen. Das ist besonders wichtig, in allen solchen Gegenden, wo diese Wohltätigkeitsinstitute in den Händen der Kirche, der Ultramontanen sind. Dort sind die
Frauen am leichtesten allem von dieser Seite Gebotenen zugänglich, auf diese
Weise wird das Selbständigkeitsgefühl in ihnen erstickt und unsere Arbeit außerordentlich erschwert. Ich möchte deshalb bitten, daß eine Ergänzung in dieser
Richtung von uns befürwortet werde. Es soll aber auch nicht den Gemeinden
überlassen werden, solche Wöchnerinnenheime usw. einzurichten. Ich kenne
eine deutsche Universitätsstadt, in der die Proletarierkinder im Säuglingsheim
gewissermaßen die Versuchskaninchen für die ärztlichen Anfänger bilden. Das
dürfen wir uns im Interesse unserer Kinder nicht gefallen lassen.« (175, 1902,
193)
Die überwiegende Argumentation für Einführung der Mutterschaftsversicherung
geht jedoch von den im Deutschen Kaiserreich in wissenschaftlicher Privatinitiative entstandenen, sozialhygienisch-gesundheitspolitischen Forschungsergebnissen aus. Gertrud Hanna hat sie auf dem außerordentlichen (7.) Kongreß der
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Gewerkschaften (1910) zusammenfassend referiert 43 • Auf dem Leipziger Parteitag
der SPD (1909) fehlt ein besonderes Referat zum Thema »Mutterschutz«, ihm gilt
aber der Diskussionsbeitrag von Linchen Baumann, der die Diskussion über die
Arbeiterversicherung beendet:
»Die verheerenden Wirkungen der kapitalistischen Produktionsweise für die Frauen und
Kinder der Arbeiterklasse sind geradezu himmelschreiend. Wir alle, die wir hier zusammen
sind als Vertreter des klassenbewußten Proletariats, erleben täglich und stündlich Beweise
dieser verheerenden Wirkungen für die erwerbstätigen Frauen sowohl, wie für die Frauen,
die nur den Hausfrauenberuf ausüben. Fast ungeschützt sind die Frauen gegenüber den
Folgen der Mutterschaft. Die schädlichen Folgen der kapitalistischen Wirtschaftsweise
kommen ja selbst den Vertretern der herrschenden Klassen zum Bewußtsein; als Vertreter
und Diener des Kapitals erkennen sie wohl die Folgen, aber nicht die Ursachen dieser
fürchterlichen Erscheinung. Bezeichnend hierfür sind die Fragen, die auf dem kürzlich in
Budapest stattgefundenen medizinischen Kongreß ein Hofrat Gruber aus München stellte.
>Woher kommen die vielen Krüppel, die vielen Kurzsichtigen, die vielen Frauen, die ihre
Kinder nicht selbst stillen können, die vielen Untauglichen bei der Aushebung der Truppen,
die vielen Opfer der käuflichen Liebe, die vielen Nervösen, die vielen Verrückten?< Ja,
verehrte Anwesende, wir brauchen nicht zu fragen, woher sie kommen, wir wissen es, wir
erkennen die Ursachen. Aber Abhilfe schaffen in der heutigen Gesellschaft ist natürlich sehr
schwer, denn die herrschenden Klassen sind nicht gewillt, die Folgen der heutigen Produktionsweise auszumerzen, und ihre Opfer zu schützen. Die Genossinnen, die hier als
Vertreter des weiblichen Proletariats anwesend sind, kennen aus eigener Erfahrung und
Anschauung all die fürchterlichen Folgen der heutigen Gesellschaftsordnung und sehen in
den Forderungen, die in der Resolution niedergelegt sind, die sich auf die Krankenversicherung, insbesondere auf den Mutterschaftsschutz beziehen, das unbedingt Notwendige. Sie
erklären deshalb, daß sie die Durchführung dieser Forderungen für das mindeste halten, was
wir verlangen müssen, wenn überhaupt etwas zum Schutz der Frauen als Mütter erreicht
werden soll. (Bravo!)« (175, 1909, 478) Diskussionsbeiträge dazu gibt es nicht.

1.5.4 Die Ausweitung und Verbesserung der Unfallversicherung

Die Forderungen nach Verbesserung des Schutzes der Unfallversicherung richten
sich zunächst auf eine Verbesserung der Verwaltungspraxis innerhalb der Berufsgenossenschaften und auf verstärkte Einflußmöglichkeiten im Spruchverfahren.
Daneben spielt die Forderung nach Einbeziehung der Gewerbekrankheiten in den
Schutz der Unfallversicherung eine besondere Rolle, weil einmal die Entschädigungen der Krankenversicherung für Krankheitsfälle niedriger ausfallen als die
der Unfallversicherung, die Krankenkasse keine Möglichkeiten einer betriebsbezogenen Prophylaxe hat und zudem eine »Schere« zwischen Krankenversicherung
43 Die neueste Aufarbeitung einiger Forschungsergebnisse, insbesondere im Hinblick auf Säuglinge und
Kleinkinder bei Spree, Reinhard: Soziale Ungleichheit bei Krankheit und Tod, Göttingen 1981 und
CasteIl, Adelhei: Unterschichten im »Demographischen Übergang«, in: Mommsen, Hans u. Winfried
Schulze: Vom Elend der Handarbeit, Stuttgart 1981,373.
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und Invalidenversicherung bei Dauerleistungen klafft, d. h. ein durch Gewerbekrankheiten geschädigter Arbeiter möglicherweise keine Rente erhält, während er
bei Erwerbsminderung gleichen Grades, jedoch durch Arbeitsunfall verursacht,
eine Rente erhalten würde. Diese Forderungen werden durch Gewerbehygieniker
weitgehend unterstützt und begründet, sie scheitern aber am juristischen Unfallbegriff und dem eingeschränkten sozialpolitischen Horizont der Berufsgenossenschaften und der Industrie, die hier »Ausuferungen« befürchten. Von der Sache
her gehen sie vielfach parallel mit den Forderungen nach Arbeiterschutz.
Eine der ersten Äußerungen zu diesem Problem liegt von Ignaz Zadek vor, der
den fehlenden Versicherungsschutz mit den getrennten Versicherungszweigen und
der daran anschließenden juristisch-begrifflichen Differenzierung verknüpft:
»Kranken- und Unfallversicherung stehen nach der bestehenden Gesetzgebung nur insoweit
miteinander in Verbindung, als für die ersten 13 Wochen nach dem Unfall die Krankenkassen die Kosten tragen.
Nur wenn das Heilverfahren länger als 13 Wochen dauert, übernehmen die Berufsgenossenschaften die weiteren Kurkosten, während die österreichischen Versicherungsanstalten
überhaupt nicht die Kosten des Heilverfahrens tragen.
Tatsächlich zahlen damit die Krankenkassen, also wesentlich die Arbeitnehmer, die Kosten
der allermeisten Unfälle (ca. 11 % der Gesamt-Unfall-Lasten), in Österreich wird sogar
außerdem noch 10 % der Beiträge zur Unfallversicherung von den Arbeitern erhoben.
Bei der Gegensätzlichkeit der in beiden Organisationen vertretenen Interessen - in den
Krankenkassen haben, mit Ausnahme der Betriebskassen, die Arbeitnehmer, in den Berufsgenossenschaften die Arbeitgeber das Übergewicht - bleiben Konflikte in Folge dieses
Übergreifens der einen Versicherung in die andere nicht aus. Die Krankenkassen verlangen
mit Recht den Fortfall der 13wöchigen Karenz der Unfallversicherung, die Übernahme der
gesamten Unfallasten durch die Berufsgenossenschaften.
Die ganze Trennung der Kranken- und Unfallversicherung ist indes eine künstliche, durch
die Planlosigkeit unserer Arbeiterversicherung und das verschiedene Kostendeckungsverfahren entstanden, auf die Dauer aber und in ihren Konsequenzen unhaltbar.
Auf der einen Seite sind die Folgen der Betriebsunfälle doch auch Krankheiten und ist die
Unterscheidung von Krankheit und Unfallsfolgen im gegebenen Falle vielfach äußerst
schwierig. Die Berufsgenossenschaften und ihre Vertrauensärzte sind bestrebt, diesen
Zusammenhang in den meisten Fällen zu bestreiten, Lungenblutungen und daran sich
schließende Lungenerkrankungen, traumatische Neurosen, Eingeweidebrüche etc. nicht als
Folgen von Unfällen gelten zu lassen.
Auf der andern Seite sind auch anderweitige akute und chronische Erkrankungen des
Arbeiters auf den Betrieb zurückzuführen und müßten bei konsequenter Durchführung des
der Haftpflicht und der Unfallversicherung zu Grunde gelegten Gedankens als ein Teil der
Produktionskosten vom Unternehmer getragen werden.
Freilich ist dieses Gebiet der sog. Berufs- oder Gewerbekrankheiten nicht wie der scharf
umschriebene Begriff des Betriebsunfalls genau abzugrenzen. Darum begnügt sich auch das
Schweizer Haftpflichtgesetz von 1881, das in der Tat solche Berufskrankheiten einschließt,
jene Industriezweige einzeln aufzuführen, die unter das Gesetz fallen. Es sind das diejenigen, in welchen Intoxikationen resp. Infektionen beobachtet werden durch Blei, Quecksilber, Arsen, Cyan, gelben Phosphor; irrespirable und giftige Gase, Benzin, Anilin, Nitroglycerin; Pocken-, Milzbrand- und Rotzgift. Diese gewerblichen Schädigungen stellen
allerdings nur einen geringen Teil aller dar, im wesentlichen bloß die chemisch wirkenden;
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würden die ungleich bedeutungsvolleren mechanisch wirkenden, würde die Staubatmung
einbegriffen, so wäre der größte Teil sämtlicher den Krankenkassen zufallenden Lasten
durch den Unternehmer zu bestreiten.
Die grundsätzliche Anerkennung der Versicherung gegen jegliche Arbeitsunfähigkeit führt
einfach dazu, die innerlich zusammenhängenden Gebiete: Kranken-, Unfall- und Invaliditätsversicherung nicht auseinander zu halten.
Eine Konsequenz jener Trennung von Krankheit und Unfall bei der staatlichen Arbeiterversicherung ist es, daß der durch Krankheit invalide Arbeiter in ungleich schlechterer Weise
für den Verlust seiner Erwerbsfähigkeit Ersatz erhält als der Unfallinvalide.
Während der im Betriebe Verunglückte mit 213 seines Arbeitsverdienstes bei völliger
Erwerbsunfähigkeit, mit einer entsprechenden Teilrente bei beschränkter Erwerbsfähigkeit
entschädigt wird, gleichgültig wie lange er zuvor im Betriebe tätig gewesen, während im
Falle der Tötung seine Witwe und Kinder entsprechende Renten erhalten: wird der in Folge
anderweitiger Erkrankungen oder in Folge Abnahme seiner Kräfte völlig erwerbsunfähige
Arbeiter mit der ungleich geringeren Rente der Invaliditätsversicherung abgefunden, vorausgesetzt, daß er fünf Jahre lang Beiträge zu dieser Versicherung entrichtet hat; bei
abnehmender Erwerbsunfähigkeit erhält er gar keinen Ersatz für den Ausfall im Erwerb, so
lange er noch etwa 1;3 seiner früheren Arbeitsfähigkeit besitzt und bei seinem Tode hinterläßt
er die Seinigen völlig unversorgt.
Nicht die ärztlich bescheinigte Invalidität begründet den Anspruch auf eine Jahresrente von
115-141 Mark - nach den Motiven des Gesetzes ausreichend >für notdürftigen Unterhalt an
billigem Ort< - das Gesetz verlangt, daß der Arbeiter zuvor 235 Wochen-Beiträge geleistet
hat, und den Höchstbetrag der Invalidenrente von 157, 251, 322, 415 Mark (je nach den
4 Beitragsklassen) erhält der Invalide nur, wenn das Markenkleben 50 Jahre lang fortgesetzt
ist, - ein unerreichbares Ideal, denn daß ein Arbeiter 50 Jahre lang 282 Tage im Jahre
beschäftigt ist, kommt heut überhaupt nicht vor.
Wird der Arbeiter innerhalb der 5 Karenzjahre z. B. wegen B1ei- oder Quecksilbervergiftung durch die Beschäftigung invalide, so erhält er nichts und verliert selbst seine bisher zur
Invaliditätsversicherung gezahlten Beiträge ohne irgend eine Gegenleistung.« (241, 45)

Auf dem Münchener SPD-Parteitag geht auch Hermann Molkenbuhr auf dieses
Thema ein. Dabei zeigt sich, daß die Gewerbekrankheiten industrietypischer sind
als Gewerbeunfälle. In der Diskussion dazu wird berichtet: »In meiner Heimat
Pfungstadt kann man eine große Anzahl von Arbeitern sehen, denen infolge der
Phosphornekrose die Kinnladen herausgenommen werden mußten und die
dadurch schrecklich entstellt sind. Leider hat auch die neue Unfallversicherungsnovelle immer noch nicht die Phosphornekrose als einen zu entschädigenden
Betriebsunfall anerkannt. Die Betreffenden erhalten keine Entschädigung. Nun
setzen die Betreffenden ihre Hoffnung auf die bevorstehende Revision des
Krankenversicherungs-Gesetzes.« (175, 1902, 192) Das Problem der Phosphornekrose wird ein Jahr später prophylaktisch durch Arbeiterschutz, d. h. dadurch
»gelöst«, daß die Herstellung von Zündhölzchen aus gelbem Phosphor verboten
wird. Allerdings hatte die industrielle Produktion von Schwefelhölzchen die
Phosphorzündhölzchen schon weitgehend vom Markt verdrängt und deren Herstellung vielfach zum Erliegen gebracht. Das Problem der Entschädigung für die
Betroffenen wurde damit umgangen und somit nach und nach geringer.
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Mit der Forderung nach Einbeziehung der Gewerbekrankheiten beschäftigt sich
auch die Konferenz der in der chemischen Industrie beschäftigten Arbeiter und
Arbeiterinnen, die 1909 in Frankfurt/M. tagte und von Theodor Sommerfeld
beraten wurde. In der Diskussion erklärt ein Arbeiter aus Höchst, »daß er sich
40 Fälle notiert habe, wobei durch Vergiftungen Arbeiter zugrunde gerichtet
wurden und bei denen es sich nach seiner Ansicht um Unfälle handelte. Die Leute
haben aber nicht die geringste Unfallentschädigung erhalten.« In den »Forderungen der Arbeiter in der chemischen Industrie an die Gesetzgebung« wird u. a.
ausgeführt: »Vergiftungen, die eine körperliche Schädigung und Einschränkung
zur Folge haben, sind als Unfälle zu behandeln und zu entschädigen.« (232, 1909,
203)
Die Forderungen auf Einbeziehung der Gewerbekrankheiten werden schließlich
mehrfach und in verschiedener Ausgestaltung in der Reichstagskommission zur
Beratung des Regierungsentwurfes der RVO vorgebracht; wiederum spielt das
englische Beispiel eine besondere Rolle. Die »verbündeten Regierungen« lehnen
aber ab, und so kommt es nur zur Ermächtigungsnorm des § 547 RVO: »Durch
Beschluß des Bundesrats kann die Unfallversicherung auf bestimmte gewerbliche
Berufskrankheiten ausgedehnt werden. Der Bundesrat ist berechtigt, für die
Durchführung besondere Vorschriften zu erlassen.« In diesem Kontext ist auch
der bereits erwähnte § 384 RVO zu sehen, der allerdings keine praktische Bedeutung erlangte.
In der Debatte im Vorfeld der Reichsversicherungsordnung zeigen die Mitarbeiter
des Zentral-Arbeitersekretariats der Generalkommission die Mängel des Gesetzes
auf, deren »Abstellung« sowohl eine Forderung der SPD als auch der freien
Gewerkschaften ist.
Robert Schmidt führt auf dem Leipziger Parteitag der SPD (1909) zunächst Klage
darüber, »daß ein großer Teil derjenigen Arbeiter, die im Handwerk beschäftigt
sind, nicht der Versicherungspflicht unterstellt werden. Man hat gesagt, es könnte
deshalb die Versicherungspflicht nicht auf die Arbeiter im Handwerk ausgedehnt
werden, weil einmal die Unfallgefahr im Handwerk nicht groß ist und zweitens
auch die Lasten für die Versicherung von den Handwerkern nicht getragen
werden können. Ich mache dagegen geltend, daß es für den Arbeiter ganz gleich
ist, ob er einen Unfall erleidet in einem großen Fabrikbetrieb oder im Handwerk,
die Schädigung bleibt dieselbe. Und wenn wir zugeben, daß die Unfallgefahr im
Handwerk nicht eine so große ist, so wird natürlich auch die Belastung für das
Handwerk keine übermäßige sein. Wir würden also nur eine Forderung erfüllen,
die die Arbeiter mit Recht erheben, daß ohne Unterschied der Betriebsstätte
jeder, der einen Unfall erleidet, auch Anspruch auf Entschädigung hat. [...] Wir
verlangen ferner eine Ausdehnung der Entschädigungspflicht und des Begriffs
>Betriebsunfall<. Entgegen der heutigen Rechtsprechung wollen wir, daß die
Verpflichtung zur Unfallentschädigung auch dann eintritt, wenn der Arbeiter auf
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dem Wege von oder nach dem Betriebe zu Schaden gekommen ist.« (175, 1909,
447)

Im Hinblick auf Rentenhöhe und Einsetzen der Unfallrente fordert Rudolf
Wissell u. a. schon eine Dynamisierung der Rente und rechtzeitige Übernahme
des Heilverfahrens durch die Berufsgenossenschaften: »Ich bin der Meinung, daß
wir den Jahresarbeitsverdienst nach Ablauf einer gewissen Zeit sozusagen automatisch erhöhen müssen. Noch heute läuft eine große Reihe von Renten, die in
den achtziger Jahren gewährt worden sind, zu einer Zeit, als derselbe Jahresarbeitsverdienst viel mehr Geldwert hatte, als das heute bei den außerordentlich
erhöhten Preisen aller möglichen Produkte der Fall ist. Die Leute, deren Rente
damals festgesetzt wurde, haben inzwischen keine Teuerungszulage erhalten, wie
sie die Beamten bekommen haben. Niemand erhöht ihnen die Rente, sie müssen
sich recht und schlecht - und zumeist recht schlecht - damit durchschlagen. Daher
ist es wohl kein unbilliges Verlangen, wenn die Arbeiter fordern, daß entsprechend den veränderten Verhältnissen nach gewissen Zeiträumen ihre Renten
erhöht werden.
Aber zum Ersatz des vollen Schadens gehört auch Ersatz des Schadens, der in den
ersten 13 Wochen nach dem Unfall vorliegt. Die Bestimmung, daß die Berufsgenossenschaft erst nach der 13. Woche einzutreten braucht, ist eine schwere
Schädigung der Verletzten. Sie verschuldet es, daß sich so vielfach innerhalb der
ersten 13 Wochen Krankenkassen und Berufsgenossenschaften darüber streitennicht wer den Kranken haben, sondern wer ihn sich abhalsen will. Und so kommt
der Verletzte, vielleicht mit wieder geheilten Knochen, aber versteiften Gelenken,
in die Fürsorgezeit der Berufsgenossenschaft. Oft würde das Zusammengeheilte
zweckmäßig wieder gebrochen werden müssen, wenn - ja, wenn es eben nicht
Menschenknochen, sondern vielleicht eine zerbrochene und schief wieder zusammengeleimte Holzleiste wäre, um nochmals von neuem, nun aber gründlich,
Heilung zu versuchen.« (173, 7, 66)
Diese Akzeptanz des berufsgenossenschaftlichen Heilverfahrens durch die Arbeiterbewegung ist ein Fortschritt gegenüber den privaten medicomechanischen
Heilinstituten, die Ignaz Zadek 1895 mit Folterkammern verglich, er hoffte aber
schon damals »auf die im letzten Jahre errichteten, von Chirurgen geleiteten
Unfallstationen und Krankenhäuser« (241, 41).

1.5.5 Die Verbesserung der Anspruchsvoraussetzungen
der Invalidenversicherung

Im Hinblick auf die Invalidenversicherung forderte, wie bereits ausgeführt, die
Arbeiterbewegung ziemlich konstant die Einführung von Halbinvalidität, gekoppelt mit Berufsinvalidität an Stelle der Erwerbsunfähigkeitsrente, die ein Herab517

sinken der Erwerbsunfähigkeit um zwei Drittel entschädigungslos ließ. In der vom
SPD-Parteitag zu Leipzig (1909) angenommenen Resolution hieß es dementsprechend:
»Die Invalidenrente ist zu bewilligen, wenn der Versicherte nicht mehr in der
Lage ist, in seinem Beruf die Hälfte des Lohnes eines gleichartigen Vollarbeiters
zu erwerben. Die Rente muß mindestens ein Drittel des versicherten Jahresarbeitsverdienstes betragen. Sie ist zu steigern:
a) durch Steigerungssätze infolge der Dauer der Versicherung
b) bei höherer Erwerbsunfähigkeit
c) Hilflosen, die besonderer Pflege bedürfen, ist der volle versicherte Arbeitsverdienst als Rente zu bewilligen.
Der außerordentliche (7.) Kongreß der Gewerkschaften (1910) schloß sich mit
seiner Resolution diesen Forderungen an.
In den Kommissions- und Plenarsitzungen des Reichstages beantragen dann die
Sozialdemokraten, die Invalidität schon bei halber Einschränkung der Erwerbsfähigkeit eintreten zu lassen. Dieser Antrag wurde aber, u. a. auch von Regierungsseite, unter Hinweis auf die damit verbundene Belastung abgelehnt. Daraufhin
führten die Sozialdemokraten aus, daß sie sogar einer Beitragserhöhung zustimmen würden: »Wir würden die letzten sein, die sich dagegen wehren. Es würde
aber auf jeden Fall, wenn man unseren Antrag annähme, für die Arbeiter ein
großer Vorteil geschaffen werden.« Der Antrag wurde aber von den übrigen
Reichstagsparteien abgelehnt.
Die Forderung nach Herabsetzung der Altersgrenze in der Rentenversicherung
vom 70. Lebensjahr auf das 65. Lebensjahr entwickelte sich nicht so eindeutig.
Innerhalb der betroffenen Lohnarbeiter selbst war wohl die Forderung nach einer
Altersgrenze von 60 Jahren recht populär, und so wurde sie auch von den
Sozialdemokraten anfangs vertreten. 1904, auf dem Parteitag zu Bremen, stellten
dann Parteigenossen aus Günsbach den Antrag, »die Reichstagsfraktion aufzufordern, im Reichstag energisch die Herabsetzung der Altersgrenze vom 70. auf das
65. Lebensjahr im Altersversicherungs-Gesetz zu verlangen«. Der Parteitag
lehnte den Antrag ab, ausschlaggebend dafür war folgendes Votum von Hermann
Molkenbuhr:
»Der Antrag 84 enthält eine alte, sehr populäre und in der Agitation leicht anwendbare
Forderung, die bei vielen Leuten großen Anklang findet. Aber sieht man die Forderung
näher an, dann wird man zu der Überzeugung kommen, daß es keine unglücklichere
Forderung beim Alters- und Invalidenversicherungsgesetz geben kann als gerade diese. Mit
ihrer Verwirklichung würde den Industriearbeitern der denkbar schlechteste Dienst erwiesen werden. Ist ein Arbeiter arbeitsunfähig, dann kann er Invalidenrente erhalten, und diese
Rente wird er auch persönlich verbrauchen können. Ist er aber noch arbeitsfähig und
verdient gerade so viel wie jeder Arbeiter auf derselben Stelle, so wird ihm, falls er dann
Rente erhält, diese Rente durch Kürzung des Arbeitslohns vielfach wieder abgejagt. Darin
gehen Reich und Bundesstaaten voran. Die in den königlichen Eisenbahnwerkstätten
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beschäftigten Leute, welche Altersrente erhalten, kommen gewöhnlich mit demselben Tage,
wo ihnen die Altersrente zugesprochen wird, in eine niedrigere Lohnklasse, und es ist nicht
selten, daß ihnen ein Mehr an Lohn abgezogen wird, als sie in Form von Renten erhalten.
Die Forderung würde zur Folge haben, daß ungefähr drei Landarbeiter Rente erhalten und
ein Industriearbeiter. Die Landarbeiter haben nun aber bekanntlich kein Koalitionsrecht,
die Bauern werden dem alten Mann leicht seinen Lohn kürzen und würde die Erfüllung der
Forderung auf eine Unterstützung der Grundbesitzer hinauslaufen. Sobald die Altersgrenze
herabgesetzt wird, wird der Zuwachs an Altersrentnern so groß sein, daß die Beiträge
erheblich erhöht werden müssen, die Durchführung dieser Forderung wäre also nichts
anderes als eine Belastung der Industriearbeiter zugunsten der Grundbesitzer. Das ist auch
der Grund weshalb die Sozialdemokraten diese Forderung nicht mehr erheben; sie ist zuletzt
im Reichstage von dem bekannten Führer des Bundes der Landwirte v. Ploetz erhoben
worden, der sich sagte, daß dadurch die Grundbesitzer eine erhebliche Ersparnis an Lohn
haben würden. Ich sehe also nicht ein, weshalb wir mit einer solchen Forderung kommen
sollen. Wollen wir an dem Gesetz etwas ändern, so haben wir dafür zu sorgen, daß die Leute
leichter in den Vorzug der Invalidenrente kommen können; nicht die Alters-, sondern die
Invaliditätsgrenze muß verschoben werden, es muß Rente gewährt werden, wenn die
Arbeitsfähigkeit auf die Hälfte oder zwei Drittel herabgemindert ist. Davon hätten Landarbeiter und Industriearbeiter gleichmäßig Vorteil.« (175, 1905, 227)

Das von Hermann Molkenbuhr schon 1896 auf dem Gothaer Parteitag (anläßlich
eines Antrages »unserer Genossen in Sangerhausen«) beklagte Verhalten der
Arbeitgeber ähnelt dem der englischen Arbeitgeber vor der Armenreform von
1834 und wird schon seit den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts beklagt.
Gleichwohl ließ sich die von Hermann Molkenbuhr vertretene Ablehnung der
Herabsetzung der Altersgrenze nicht »durchhalten«, zumal die Forderung nach
Einführung der Berufsinvalidität nicht erfüllt wurde, vielmehr die dargestellten
RentendTÜckereien stattfanden. Auf dem Leipziger Parteitag revidierte Luise
Zietz aufgrund der Forderungen der »Basis« die Einstellung der SPD zu diesem
Problem und begründete dies so:
»Eine alte, oft wiederkehrende Forderung der Arbeiter ist Herabsetzung der
Altersgrenze auf 65 Jahre für den Anspruch auf Altersrente. Wir treten heute
dieser Forderung bei, obgleich in Gotha und später in München und Jena Genosse
Molkenbuhr dargelegt hat, daß nicht die alten Arbeiter, sondern die Arbeitgeber,
vor allem in der Landwirtschaft, den Nutzen davon hätten, die alsdann den
Altersrentnern den Lohn kürzen, ohne ihnen die Arbeit zu erleichtern, wogegen
diese, weil ihnen das Koalitionsrecht fehlt, wehrlos sind. Bei dieser Auswucherung der Altersrentner sind übrigens das Reich und der preußische Staat den
Großgrundbesitzern mit leuchtendem Beispiel vorangegangen. Wenn wir heute,
dem oft geäußerten Wunsche Rechnung tragend, die Herabsetzung der Altersgrenze befürworten, so deshalb, weil bei einer Erhöhung der Rente, wie wir sie
fordern, die Veteranen der Arbeit ein wenn auch noch karges Ruhegehalt
erhalten, das ihnen selbst zugute kommt, weil es ihnen ermöglicht, sich der
Ausbeutung der Arbeitgeber zu entziehen. Es kommt außerdem hinzu, daß, wenn
die Altersrente entsprechend der Invalidenrente erhöht wird, sehr viele Renten,
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die sonst als Invalidenrenten gezahlt worden wären, in Zukunft als Altersrenten
gefordert und auch gewährt werden können. Dabei haben die Versicherten den
Vorteil, daß sie nicht erst den Nachweis der Invalidität zu erbringen brauchen.
Aber auch der Nachweis der Anwartschaft auf Altersrente muß alsdann erleichtert werden.« (175, 1909, 468)
So fordert denn der Leipziger Parteitag: ))Die Altersrente ist entsprechend der
Invalidenrente zu erhöhen. Sie ist allen Versicherten, die bis zur Vollendung des
65. Lebensjahres die Anwartschaft aufrechterhalten haben, zu bewilligen.« Der
Berliner (7.) Gewerkschaftskongreß von 1910 fordert gleichfalls: ))Gewährung der
Altersrente bei Vollendung des 65. Lebensjahres.« Auch diese Forderung wird
unter Hinweis auf die Mehrbelastung abgelehnt. Dabei ist, wie durch die sozialwissenschaftliche Forschung nachgewiesen wird, die Forderung nach einer Altersgrenze von 65 Jahren nicht sehr weitgehend! Die tatsächlichen Armutszustände
beginnen beim alternden Arbeiter, der das 50. Lebensjahr überschreitet. Schon
mit dem beginnenden 40. Lebensjahr mußte der einfache Arbeiter die Tätigkeit in
der Großindustrie aufgeben - war er körperlich ))ausgepowdert« und wurde
vielfach abgeschoben. Der fehlende Kündigungsschutz ermöglichte das ebenso
wie die ))industrielle Reservearmee« aus ländlichen Gebieten43a •

1.5.6 Die Einführung einer Hinterbliebenenversicherung
Schon Ignaz Zadek vermerkte in seiner sozialhygienischen Kritik der Arbeiterversicherung: ))Von einer Aufhebung der Armenpflege durch die Alters- und Invaliditäts-Versicherung kann um so weniger die Rede sein, als dieselbe keine Witwen- und
Waisenversorgung kennt. Nach der Armenstatistik 1884 kamen in 67 deutschen
Städten auf23 Y2 % dauernd unterstützte Männer 76 Y2 % unterstützte Frauen.« (241,
50) In der Tat war die besondere ökonomische und soziale Notsituation der
Arbeiterwitwen weitgehend unstrittig. 1900 wies der Medizinalstatistiker Friedrich
Prinzing daraufhin, daß verwitwete und geschiedene Frauen gegenüber verheirateten eine durchschnittlich um 27,7 v. H. erhöhte Sterblichkeit hatten; ihre Selbstmordrate war etwa doppelt so hoch wie die der verheirateten. Die Möglichkeiten zur
privaten Reproduktion waren für die Arbeiterwitwen begrenzt, denn einerseits war
es ratsam, aus Gründen des Unterstützungswohnsitzes bzw. der ))Anwartschaft« auf
Armenpflege am Wohnort des Ehemannes zu bleiben und nicht aufs (billigere) Land
zu verziehen, andererseits blieb in der Stadt, u. a. auch aus Gründen der Arbeiterschutzgesetzgebung fast nur die außerordentlich gering entlohnte Heimarbeit. Diese
ganze Situation ist nun wieder vor dem Hintergrund der Verteuerung der Lebenshaltungskosten durch die Zollgesetzgebung zu sehen.
Im Gegensatz zur Invalidenversicherung wird dieser Kontext hier aber nicht nur
von den Sozialdemokraten thematisiert, sondern auch vom Zentrum, das sich
43a Vgl. Reif, Heinz: Soziale Lage und Erfahrungen des alternden Fabrikarbeiters [... ], Archiv für
Sozialgeschichte 1982, 1.

520

nach 1890, also nach Bismarcks Sturz und Windthorsts Tod, mittlerweile zur
sozialpolitischen Partei »gemausert« hatte, die im Rahmen des Möglichen operierte und von dorther ein arger Gegner der Sozialdemokraten geworden war. Der
Kampf um Wählerstimmen wurde nicht zuletzt mit dem Zentrum ausgefochten.
Die Forderung nach einer Witwen- und Waisenversorgung hatte den Reichstag
bereits 1896 und 1900 beschäftigt, und 1900 hatte sie der rheinische Zentrumsabgeordnete earl Bachern erstmals mit der zu erwartenden Getreidezollerhöhung
sowie mit der Frage der Flottendeckung verknüpft. Als Ende 1901 die Beratung
des neuen Zolltarifs ansteht, legt sich die Zentrumsfraktion »auf die Aufnahme
der Witwenversorgung in der Zolltarif« (44, 53) fest. (In gewisser Weise, ist abstrakt gesehen - dieser Finanzierungsgedanke - Reichseinnahmen durch wirtschaftspolitische Intervention - mit Bismarcks vom Zentrum wie von Sozialdemokratie noch 1881 abgelehnten Plänen einer Arbeiterversicherungsfinanzierung
durch Tabakmonopol bzw. -steuern durchaus vergleichbar.)
Im politischen Durchsetzungsprozeß geht dann die Initiative auf Georg Heim und
dann auf Karl Trimborn über, und so heißt § 15 des Zolltarifgesetzes vom
25. Dezember 1902: lex Trimbom. »Danach wurde der den Durchschnitt der
Jahre 1898-1903 übersteigende Betrag aus bestimmten Landwirtschaftszöllen
(insbesondere Brotgetreide), soweit er nicht auf dem Bevölkerungszuwachs
beruhte, zur leichteren Einführung einer Hinterbliebenenversicherung angesammelt und verzinslich angelegt.« (44, 34) Die Diskussion um die lex Trimborn stand
nicht minder im Zentrum wahltaktischer Überlegungen als der gesamte Zolltarif.
Die SPD stimmte im Reichstag zu, interpretierte dann aber konsequent die im
Verlaufe der Reichstagsdebatten angenommenen Streichungen vom ursprünglich
weitergehenden Konzept des Zentrums nur in diesem Rahmen des verhinderten
sozialen Ausgleichs von Landwirtschaft und (Industrie-)Arbeiterwitwen: »Erstens
sind die Zölle für Gerste, Hafer, Butter, Eier und Käse daraus gestrichen,
wodurch den Witwen und Waisen jährlich ca. 20 Millionen Mark entrissen werden; und zweitens erhöht er (der Antrag in der 2. Lesung) die Einnahmen der
Reichskasse aus den Zöllen auf Roggen, Weizen, Vieh, Fleisch und Mehl. Die
Einnahmen des Reichs werden sichergestellt und alle Schwankungen, die durch
die Schwankungen der heimischen Ernte entstehen, werden auf die Witwen- und
Waisenversorgung abgewälzt.« (78, 305)
Die Auswirkungen der Zollerhöhungen sind in mehrfacher Hinsicht zu betrachten, ein
eindeutiges Urteil darüber ist kaum möglich. Mitgeteilt sei nur die Auffassung des Sozialhygienikers Alfons FischerM, der die damit zusammenhängenden Fragen recht eingehend
44 Dieser gemeinhin (wie andere Sozialhygieniker auch) gegenüber Alfred Grotjahn unterbewertete
Sozialhygieniker hat unlängst treffliche bio-ergographische Würdigungen erfahren: Thomann, KlausDieter: Alfons Fischer (1873-1936) und die Badische Gesellschaft für soziale Hygiene, Köln 1980;
ders.: Alfons Fischer. Sozialhygieniker und Gesundheitspolitiker, in: Tutzke, Dietrich (Hrsg.): Zur
gesellschaftlichen Bedingtheit der Medizin in der Geschichte, Jena 1981.
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diskutiert und zu folgendem Ergebnis kommt: »Ich habe den Eindruck, daß vor dem
Weltkrieg in weiten Kreisen der Industriearbeiterschaft eine mehr oder weniger schwere
Unterernährung bestanden hat, und daß hierfür in erster Linie die durch die Kornzölle
hervorgerufene Nahrungsmittelverteuerung die Ursache war.« (59, 116) Das entspricht,
jedenfalls vom Ergebnis, der Situationsanalyse, die Ferdinand Lassalle in seiner Frankfurter
Rede (1863) gab!

Auf jeden Fall: die angesammelte Geldsumme reichte nicht zur Erfüllung der
ursprünglichen Pläne, vielmehr konnten damit nur rund 30 v. H. der Verpflichtungen erfüllt werden:
»Jetzt war auch nur noch von einer Unterstützung der bedürftigen Witwen die Rede. Aber
es kam noch besser. Trimborn verleugnete im November 1902, was er bei Begründung seines
Antrages betont hatte, daß die Arbeitgeber mit Beiträgen herangezogen werden müßten.
Das sei, so sagte er, seine persönliche, nicht die offizielle Zentrumsmeinung gewesen, das
Zentrum trage lebhafte Bedenken, Landwirtschaft und Handwerk zu belasten. Aber auch
seine persönliche Meinung über die Witwenversicherung hatte er geändert, denn er wollte
jetzt nur noch von einer Rente für invalide Witwen etwas wissen. Diesen Grundsatz vertritt
auch die Regierung, er kommt in dem Entwurf zur Witwen- und Waisenversicherung voll
zum Ausdruck. Statt der Zollrücklagen ist dagegen ein fester Reichszuschuß vorgesehen.
Wird der Entwurf Gesetz und erhalten nur die invaliden Witwen eine Rente, so ist das ein
schamloser Bruch des bei den Zolldebatten gegebenen feierlichen Versprechens der Regierung. Es würden alsdann mindestens 90 Proz. aller Witwen von dem Rentenbezug ausgeschlossen werden, und es würde in das Versicherungsgesetz ein Prinzip eingeführt werden,
das bisher weder in der Kranken- noch in der Unfallversicherung Geltung hatte. Die Frau
eines im Krankenhaus oder im Genesungsheim befindlichen Mannes erhält Krankengeld,
die Witwe eines Unfallgetöteten erhält Rente, warum will man hier nun künstlich einen
Unterschied konstruieren, und die Frau eines invaliden oder eines durch Überarbeit
frühzeitig gestorbenen Mannes schlechter stellen, nachdem diese Frauen ohnehin solange
hinter den Witwen Unfallgetöteter zurückstehen mußten? Selbst der verstorbene Abgeordnete Stumm hat den Umstand als unrecht gebrandmarkt, daß die Witwe eines Mannes, der
sich bei der Arbeit die Schwindsucht geholt hat, keine Rente bekomme, während doch die
Witwe eines UnfaIIgetöteten eine solche erhalte. Das Prinzip, nur invaliden Witwen Rente
zu zahlen, wird doch auch nicht angewandt bei den Beamten des Heeres, des Reiches und
der Einzelstaaten. [...] Die Gesamtrenten betragen im Höchstfalle 171 bis 187,20 Mk. für
8 Kinder in der 1. Klasse und von 194,40 bis 260,60 Mk. in der fünften Klasse. Das sind
erbärmliche Almosen, jedoch keine Renten. Das macht für die invalide erwerbsunfähige
Witwe in der 1. Lohnklasse 6 Mk. bis höchstens 14,20 in der 5. Klasse pro Monat, also etwa
2ü-46 Pt. pro Tag. Für ein Kind in der 1. Lohnklasse werden 3 Mk. monatlich oder 10 Pf. pro
Tag gezahlt, in der 5. Lohnklasse 4,10 Mk. pro Monat oder etwa 13 Pt. pro Tag. Sind aber
8 Waisen zu versorgen, so werden selbst in der 5. Klasse nur insgesamt 16,20 Mk. pro Monat
oder zirka 53 Pf. pro Tag gezahlt, also noch nicht ganz 7 Pf. pro Tag. Dafür ist nicht einmal
das trockne Brot zu kaufen, geschweige denn zu leben. Eine mecklenburgische oder
ostpreußische Bauernmagd erhält viel mehr an Alimenten für ihr Kind, obgleich bekanntlich
deren Höhe nach der sozialen Stellung der Mutter bemessen wird. Selbst die Armenverwaltungen weisen nicht einmal Witwen und Waisen mit so armseligen Beuelpfennigen ab. So
zahlt z. B. Berlin monatlich für ein Kind 18-21 Mk., Schöneberg 15-21 Mk., Görlitz
10-13 Mk., Mannheim 20 Mk., Hamburg 10 Mk., für eine Familie mit 1-4 Kindern 36 Mk.
monatlich, Leipzig 3-4 Mk. wöchentlich für ein Kind. Das ist also weit mehr, als in der
Hinterbliebenenversicherung in der höchsten Klasse gezahlt wird.« (175, 1909, 465)
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Friedrich Lesche geht in seinem Referat auf dem Gewerkschaftskongreß noch
einmal auf die schwierigen Voraussetzungen ein, unter denen nur eine Invaliditätsrente zu erreichen und vor allem dauernd zu beziehen ist: Dadurch, daß man
nur eine Witweninvaliditätsrente gewähren will, halse man der Witwe all die
Beweise auf, »die heute schon der invalide Arbeiter beibringen muß, um überhaupt Invalidenrente zu bekommen. Das ganze so überaus lästige Verfahren, das
schon durch die übrigen Referenten kritisiert worden ist, wird also für die Zukunft
auch auf die armen, in diesen Dingen sehr wenig unterrichteten Witwen ausgedehnt werden. Wenn nun wirklich eine solche arme Frau in den Genuß der
Invalidenwitwenrente gekommen ist, so muß sie den ganzen Kontrollvorschriften,
sogar der lästigen häuslichen Kontrolle, sich unterwerfen. Sie wird von allen
Seiten beschnüffelt, ihre Tätigkeit kontrolliert - sie ist ja mehr oder weniger
Hausarbeiter - ob sie nicht doch schon wieder Y3 von dem verdienen könnte, was
eine gesunde Witwe verdienen kann. Dann setzt ein Inquisitionsverfahren
schlimmster Art ein, man kommt dann eventuell wieder zu einer Entziehung
dieser kargen Rente. Sie sehen also, das, was uns da geboten wird, ist so dürftig
und so häßlich, daß es einer ganz durchgreifenden Reform bedarf, wenn das
Gesetz Anspruch darauf erheben will, eine soziale Fürsorge zur Verbesserung der
Lage der arbeitenden Klasse zu bedeuten.« (173, 7, 100)
Die Waisenrente sah der Entwurf unter der Einschränkung vor, »daß sie nur
ehelichen Kindern gewährt wird. Wer im praktischen Leben steht, weiß, daß in
nicht wenigen Fällen die Ehehindernisse, die das Bürgerliche Gesetzbuch vorsieht, nicht zu überwinden sind, weil die Staatsbehörde, die das Recht hat,
Befreiung von diesem Ehehindernisse zu erteilen, es stets ablehnt, davon
Gebrauch zu machen, so daß sehr viele Personen gezwungen sind, trotzdem sie
gern sich die offizielle Bescheinigung vom Standesamt holen würden, daß sie
zusammenleben dürfen, auf diese Bescheinigung zu verzichten. Deren Kinder
sollen, wenn auch zehnmal nachgewiesen ist, daß der uneheliche Vater ihr
Ernährer gewesen ist, im Falle des Todes keine Rente bekommen. Auch hier muß
eine Änderung herbeigeführt werden.« (173, 7, 100)
Luise Zietz ergänzt diese Kritik recht deutlich: »Eine philiströse moralheuchlerische Bestimmung des Entwurfs, die unseren schärfsten Protest herausfordert, besagt, daß nur eheliche
Kinder und die getraute Frau des verstorbenen Mannes Rente erhalten sollen. Gescheitelte
und geschorene Verkünder >christlicher Nächstenliebe< werden allerdings versichern, daß
diese Bestimmungen >erzieherisch<, >die Sittlichkeit fördernd< wirken sollen. Wir sind jedoch
der Meinung, daß diese Bestimmungen ein großes Unrecht involvieren gegenüber der
unehelichen Mutter und ihrem Kind, und fordern seine Beseitigung. Daß im Unfallversicherungsgesetz dasselbe Unrecht bereits kodiziert ist, ist kein Grund, es jetzt auszudehnen auf
die Hinterbliebenenversicherung, sondern umgekehrt, hier wie dort muß diese Konzession
an Unduldsamkeit, Muckertum und Heuchelei fallen. [... ] Haben zwei Menschen in
ehelicher Gemeinschaft gelebt ohne kirchlichen oder staatlichen Segen, oder haben sie sich
angehört ohne Eheschließung, weil die wirtschaftlichen Verhältnisse das verhinderten, so
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können solche Verhältnisse nach unseren Moralbegriffen oft viel sittlicher sein als manche
kirchlich oder staatlich geeichte Ehe, und zudem haben moralheuchlerische Einflüsse hier
fernzubleiben, wo es sich um das Recht der Existenz und der Fürsorge handelt.« (175,1909,
465)

Die Gewerkschaften fordern die Beseitigung dieser diskriminierenden Vorschriften und allgemein soll die Höhe der Renten »in jedem Falle die Gewähr bieten,
daß die Rentenbezieher nicht der öffentlichen Fürsorge anheimfallen«. Diese
Forderung wurde bei weitem nicht erfüllt - die Renten für invalide Witwen lagen
selbst im günstigsten Fall unter den Sätzen der städtischen Armenpflege. So waren
denn die Witwen- und Waisenrenten in noch höherem Maße als die niedrigen
Invaliditäts- und Altersrenten ab 70. Lebensjahr bestenfalls »der Schritt zu einem
System, das - irgendwann einmal - ausgebaut werden mußte« (44, 61).
Immerhin: Trotz der Ablehnung der Reichsversicherungsordnung im Reichstag
hatte die gewerkschaftliche und politische Arbeiterbewegung das Prinzip der
staatlichen Sozialintervention, wenn man so will, den »Staatssozialismus«, prinzipiell akzeptiert, wobei von der marxistischen Arbeitswert- bzw. Mehrwertlehre
die Forderungen auf Ausbau der Anfänge abgeleitet werden konnten.
»Grundsätzlich halten wir daran fest, daß die Arbeiterschaft als Träger der Produktion, als
Erzeuger all jener Werte, die zur Erhaltung und Fortentwicklung der Gesellschaft notwendig sind, und als Erzeuger des steigenden Nationalreichtums einen Anspruch darauf habe,
daß die Gesamtheit die Verpflichtung trägt, bei Krankheit, bei Arbeitslosigkeit, bei Unfällen, Invalidität und für die Hinterbliebenen in auskömmlicher Weise zu sorgen. Mit anderen
Worten: daß das Reich die gesamte Versicherung und deren Risiken übernimmt, unter
Heranziehung der Gesamtheit zu den Kosten, am besten durch eine progressive Einkommensteuer. Es kann keine Rede davon sein, daß die Renten dadurch den Charakter der
Armenunterstützung bekämen, selbst dann nicht, wenn die gesamte Arbeiterschaft von der
Einkommensteuer befreit wäre, was bekanntlich nicht der Fall ist. Würden die Renten
dadurch, daß die Empfänger keine Beiträge zahlen, Armenunterstützungen, müßten die
Pensionen, die Witwen- und Waisenrenten der Beamten des Heeres und Staates gleichfalls
als solche bewertet werden. Aber auch nicht als Geschenk an die Arbeiter und ihre Familien
wären die Renten zu bezeichnen, wenn von den Arbeitern keine Beiträge entrichtet
würden.« Luise Zietz erhofft sich allerdings nicht, daß durch die Annahme der von ihr
aufgestellten Forderungen und Resolutionen die gewünschte Rentenversicherung schon
geschaffen wird: »Die ist in unserer, von Klassengegensätzen zerklüfteten Gesellschaft
überhaupt nicht durchzusetzen, die ist erst möglich in einer Gesellschaft, die zur Voraussetzung hat die weitestgehende menschliche Solidarität. Aber die Erfüllung unserer Minimalforderungen würde doch einen tüchtigen Schritt vorwärts bedeuten auf dem Wege sozialer
Gesetzgebung. Die schlimmste Not und Sorge würde verbannt sein von der Schwelle der
Invaliden, der Witwen und ihrer Kinder. Die Kinderausbeutung durch die Erwerbsarbeit
wäre leichter auszurotten, weil die krasse Not die Mütter nicht mehr zwingen würde,
Antreiber und Ausbeuter ihrer Kinder zu sein. Gesundheit, Entwicklungsmöglichkeit,
Leistungsfähigkeit und Widerstandskraft der Arbeiterschaft werden in eminenter Weise
gefördert werden.« (175, 1909,471)
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1.5.7 Die Aufrechterhaltung und Ausweitung der Arbeiterselbstverwaltung
in der gesetzlichen Krankenversicherung

Die Arbeiterversicherungspolitik des Deutschen Reiches stand von Anfang an
unter der politischen Intention, die Arbeiter von der Sozialdemokratie wegzubringen - das ist so wohl nicht gelungen. Möglicherweise hat die Arbeiterversicherung
aber spontane Radikalisierungsprozesse abgemildert und bei sozialdemokratischen Führern im Vollzug der »seltsamen Strategie, durch praktische Reformarbeit die Revolution zu befördern« (82, 14), Integrationsprozesse gegenüber den
»Sachzwängen« der bestehenden Gesellschaftsordnung gefördert (vgl. Anm. 36,
S. 439). Dafür war die Selbstverwaltung - »in welcher Arbeitervertreter , die
seither nur Kritik gewöhnt waren, zum ersten Male praktische Verwaltungsarbeit
leisten sollten, als Neulinge auf diesem so wichtigen und schwierigen Gebiete«
(73, 19) - ein nicht unwichtiger »Transmissionsriemen«45. Auf Dauer konnten die
Sozialdemokraten kaum den lockenden Angeboten zur praktizistischen Verbesserung der Situation der Arbeiterbevölkerung in ~~Kleinarbeit« widerstehen! Darüber hinaus werden auch auf der »Gegenseite« Vorstellungen revidiert: »Wir
haben Arbeitgeber gehabt, die gesagt haben: wir wollen einmal in den Vorstand,
wir wollen mit den Sozialdemokraten dort aufräumen! Wir haben die Leute
arbeiten lassen und gesehen, daß mancher aus einem Saulus ein Paulus geworden
ist.« (72, 50)
Es gab konservative Sozialreformer - etwa Gustav Schmoller -, die diese Integrationsprozesse durch Selbstverwaltung und Sozialreform direkt anstrebten. So hatte er schon 1872 auf
der Eisenacher GfÜndungsversammlung des »Vereins für Sozialpolitik« ausgeführt, daß
»man unter allen Umständen den Gewerkvereinen ihre Sterbe- und Krankenkassen, ihre
Invalidenkassen lassen muß, [... ] ohne diese Kassen fehlt den Gewerkvereinen die wichtigste äußere Funktion und Tätigkeit, ohne diese Kassen werden sie bloße Streikvereine, die
Händel suchen, nur um etwas zu tun zu haben((. Konsequent und in seinem Sinne optimistisch stellt er 1912 zu den »einhundertzehn Sozialdemokraten im deutschen Reichstage((,
die die »meisten Philister und Alltagsseelen(( ganz überraschen, fest: »Die Sozialdemokratie
als politische Partei ist gewiß eine großartige politische Vereins-, Kassen- und Machtorganisation. Sie steht über den meisten anderen deutschen Parteiorganisationen. Aber sie ist
gegenüber unserer festfundierten, mit enormen Machtmitteln ausgestatteten Reichs-, Staatsund Beamtenorganisation, gegenüber unserer Heeresverfassung, gegenüber allen anderen
erhaltenden Elementen und Organisationen unseres deutschen Vaterlandes doch nur eine
mäßige Kraft. [... ] Mit jedem Jahre ruhiger politischer Entwicklung, mit jedem Jahr
praktischer Mitarbeit der Sozialdemokratie an der laufenden Staatsverwaltung verliert sie
einen oder zwei ihrer revolutionären Giftzähne. [... ]
Eine Partei, welche über 80 bis 110 Sitze im Reichstage verfügt, welche Tausende ihrer
Mitglieder in die Selbstverwaltungsämter entsendet, kann von den Regierungen und den
45 Interessante Gesichtspunkte und Hypothesen dazu bei: Billerbeck, Ulrich: Soziale Selbstverwaltung
und Gewerkschaftsbewegung, in: Jahrbuch Arbeiterbewegung. Geschichte und Theorie 1982: Selbstverwaltung und Arbeiterbewegung, FrankfurtIM. 1982, 39ff.
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anderen Parteien nicht mehr behandelt werden, als existierten sie nicht, als seien sie nicht
gleichberechtigt. Vollends wenn ihre Mitarbeit in Kommissionen, in der lokalen Verwaltung
ganz überwiegend als eine nützliche betrachtet werden muß; als eine nützliche von den
Urteilsfähigsten heute für die Selbstverwaltung, als eine noch nützlichere für die politische
Erziehung der Sozialdemokratie selbst angesehen wird. Mögen ihre Führer teilweise denen
der anderen Parteien noch so unangenehm sein, das Wesentliche der neueren Entwicklung
ist doch, daß ein steigender Teil dieser Führer durch harte Lebensschule und lange
praktische Erfahrungen gemäßigter und versöhnlicher geworden ist. Niemand kann sich
heute der Erkenntnis verschließen, daß nur durch die Herrschaft dieser Führer über die
Masse der Arbeiter diese in den Bahnen vernünftiger Forderungen gehalten werden können,
daß die Arbeitermassen durch sie allein wieder diszipliniert und halbwegs leidlich und
friedlich in das Ganze von Staat und Volkswirtschaft eingefügt werden können. Einstens
sind die revolutionären ZünftIer auch nur durch die Herrschaft der Meister, die man sie
endlich aus ihrer Mitte wählen ließ, wieder vernünftig und lenkbar geworden; sie sind aus
Revolutionären, welche sie hundert Jahre lang waren, für mehrere hundert Jahre konservativ, ja überkonservativ geworden.« (200, 100) Und: »Kurz, die marxistische deutsche
Arbeiterpartei ist in einem Auflösungsprozeß, respektive bürgerlichen Umbildungsprozeß
begriffen, so sehr sie dies auch leugnet.« (200, 136)

Diese Diagnose eines geadelten Kathedersozialisten ist aber im Deutschen Kaiserreich bei den politisch tragenden Politikern keineswegs herrschende Meinung,
insbesondere nicht im Hinblick auf die politisch-integrativen Auswirkungen der
Arbeiterselbstverwaltung in den (ürts-)Krankenkassen. Die außerordentlich
begrenzte Teilhabe an der mittelbaren Staatsverwaltung ist einer der wichtigsten
politischen Streitpunkte im Vorfeld der Reichsversicherungsordnung, deren Entwurf von Eduard Gräf ganz zutreffend als »Sozialistengesetz in Kassenpackung«
(232, 1909, 143) bezeichnet wurde.
»Die Ausdehnung des Krankenversicherungszwanges ist der einzige Fortschritt, den der
Gesetzentwurf bringt. Im übrigen sehen wir nichts als Verschlechterungen, finstere Reaktion auf der ganzen Linie. Aus dem Entwurf, soweit er die Krankenversicherung betrifft,
geht eine politische Tendenz hervor. Man kann ihn als ein Ausnahmegesetz gegen die
Arbeiterklasse bezeichnen. Ein Ausnahmegesetz gegen die Sozialdemokraten - das
bezweckt es ja zu sein - ist es nicht, weil eben die ganze Arbeiterschaft, die HirschDunckerschen wie die christlichen Arbeiter in ihren Rechten und Ansprüchen erheblich
schlechter gestellt werden sollen. Über die Tendenz der Reform war man ja seit langem im
klaren. Schon bei der Verabschiedung der letzten Novelle zum Krankenversicherungsgesetz
wurde ja der erste Anlauf genommen, das Selbstverwaltungsrecht der Krankenkassen zu
beseitigen. 1905 erklärte dann Bülow im Abgeordneten- und im Herrenhause - im Reichstage hat er ja wohl nicht den Mut dazu gehabt -, daß man gegen die Krankenkassen
einschreiten müsse, weil die Sozialdemokratie diese sozialpolitischen Organisationen für
ihre Parteizwecke ausnütze. Irgendwelcher Beweis für diese Behauptung ist weder von der
Regierung noch sonstwo erbracht worden. Aber diese Äußerungen haben den Zentralverband deutscher Industrieller, den Scharfmacherverband, den geschworenen Feind der
Arbeiter veranlaßt, im Jahre 1907 zu der Versicherung Stellung zu nehmen. Der Zentralverband der Industriellen forderte damals, daß die Beiträge halbiert werden, die Betriebskassen
fortbestehen bleiben und daß die Vertretung in Vorstand und Generalversammlung so
geregelt wird, daß Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Hälfte der Sitze erhalten. In den
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Betriebskassen sollte stets der Arbeitgeber den Vorsitz führen. Er verlangte ferner für die
Ortskrankenkassen einen beamteten Vorsitzenden, der das Zünglein an der Waage bilden
sollte. Der neue Entwurf entspricht im wesentlichen den Wünschen der Industriellen. [... J
(175, 1909, 437)
Es ist stets der Regierung ein Dorn im Auge gewesen, daß die Arbeiter von ihrem
Selbstverwaltungsrecht Gebrauch gemacht und Personen ihres Vertrauens in die Verwaltung
der Kassen hineingewählt haben. Es sind die ungeheuerlichsten Anschuldigungen erhoben,
weil Arbeiter, die ihre Pflicht gegen Partei und Gewerkschaft tun, zu Kassenbeamten
gewählt worden sind, nicht wegen ihrer gewerkschaftlichen und politischen Tätigkeit,
sondern weil sie sich das erforderliche Maß von Kenntnissen erworben haben. Deswegen der
Ansturm der Reaktionäre, deswegen die Verleumdungen, die fortgesetzt durch die bürgerliche Presse gehen, die erstunken und erlogen sind.« (175, 1909, 439)

In diesem Kampf gegen die Arbeiterbewegung war das Preußische Ministerium
für Handel und Gewerbe führend, konnte sich aber zunächst gegen die vom
Staatssekretär des Innern, Artur Graf von Posadowsky-Wehner vertretene Auffassung nicht durchsetzen. 1900, also noch unter der Ägide von Theodor Lohmann, veröffentlicht Franz Hoffmann, damals als vortragender Rat im Preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe Referent für Krankenkassenwesen,
einen aufsehenerregenden Aufsatz im Preußischen Verwaltungsblatt. Im Rahmen
von Vorschlägen über »die Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes« , die
dann im Rahmen der Reichsversicherungsordnung weitgehend verwirklicht wurden, führte er aus: »Allerdings würde man sich nur ungern zur Beseitigung der
Gemeindekrankenversicherung entschließen können, wenn die Einrichtung der
Verwaltung der Ortskrankenkassen so bliebe, wie sie nach dem bestehenden
Gesetz ist, wenn dieArbeiter in der Verwaltung die Oberhand behielten und nicht
dem Mißbrauch der Kassenverwaltung zu politischen Zwecken oder gar zur
Terrorisierung der Versicherten, der Ärzte, der Apotheker und der sonstigen
Lieferanten der Kasse energisch gesteuert würde. Das Bedürfnis nach einer
solchen Reform ist aber anhand der Erfahrungen so allgemein anerkannt, daß von
einer näheren Begründung abgesehen werden kann.« (96, 346)
Gustav Bauer führte auf dem Leipziger SPD-Parteitag (1909) im Rahmen der Analyse des
Entwurfs der RVO dazu und zur Novelle von 1903 aus: »Die letzte Novelle zum Krankenversicherungsgesetz, die 1903 kurz vor Schluß des Reichstags verabschiedet wurde, brachte
gleichfalls eine Reihe von Verbesserungen, Ausdehnung der Dauer der Unterstützung von
13 auf 26 Wochen, der Wöchnerinnenunterstützung von 4 auf 6 Wochen, es wurde ferner
den Krankenkassen zur Pflicht gemacht, Geschlechtskranke zu unterstützen, während bis
dahin die Krankenkassen durch statuarische Bestimmung diese Leistungen ausschließen
konnten. Es kam aber damals in das Krankenversicherungsgesetz auch schon eine Bestimmung hinein, welche gewissermaßen als Anfang der jetzigen Gesetzgebungsart zu bezeichnen ist. Es wurde der Versuch gemacht, Bestimmungen hineinzubringen, die darauf abzielten, das Selbstverwaltungsrecht der Krankenkassen erheblich einzuschränken. Der Geh.
Oberregierungsrat Hoffmann erhob damals als Vertreter der Regierung eine Reihe von
Anschuldigungen gegen die Krankenkassen, auf Grund deren er die reaktionären Gesetzesbestimmungen rechtfertigen wollte. Aber jene Anschuldigungen zerflossen wie Butter vor

527

der Sonne in dem Augenblick, wo unsere Abgeordneten im Reichstag Gelegenheit hatten,
sich über den Wert und den Inhalt dieser Anschuldigungen zu informieren und zu äußern. Es
kamen damals trotz der außerordentlichen Gegenwehr unserer Reichstagsfraktion - sie
hatte sogar mit Obstruktion gedroht - doch einige, wenn auch abgeschwächte Bestimmungen in das Gesetz, welche darauf hinausliefen, den Aufsichtsbehörden eine größere Gewalt
über die Krankenkassen zu geben.« (175, 1909,433)

Intern bezeichnete Arthur Graf von Posadowsky-Wehner den Aufsatz von Franz
Hoffmann als »Indiskretion«, im Reichstag gar als »reine Privatarbeit«, und etwas
später meinte er, »daß es sehr erwünscht gewesen wäre, wenn seine bekannte
Publikation nicht erfolgt wäre«.
1905 hofft dann Hermann Sydow auf einen Anstoß zur Krankenversicherungsreform aus
Rußland: »Ein taktischer Gesichtspunkt bläst mit erfrischendem Druck aus dem fernen
Osten. Rußlands Trauer ist Deutschlands Trauer in Bureaukratenkreisen, die sehen müssen,
wie es mit ihrer Macht und Selbstherrlichkeit unaufhaltsam abwärts geht. Rußlands Triumph
- des unter der aufatmenden Zustimmung der ganzen Welt revoltierenden Rußlands - wird
sich in seinen Nachwirkungen auch in Deutschland darin zeigen, daß an dem Grundsatz
nicht zu rütteln ist: Mündige Staatsbürger verbitten sich in der Besorgung ihrer Angelegenheiten die unerbetene Mitwirkung einer beschränkten Bureaukratie.« (171, 1906, 65) Hätte
Hermann Sydow Karl Marx gelesen - das Gegenteil dürfte der Fall sein: Restauration als
deutsche Antwort auf ausländische Revolution!

Mit Posadowskys Sturz war dann auch die Möglichkeit für einen weniger »schüchternen Eingriff« in die Selbstverwaltung gegeben. Am 1. Juli 1907 berichtete der
bayerische Gesandte in Berlin, Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Köfering, an
den bayerischen Ministerpräsidenten, Klemens Freiherr von Podewils-Dürnitz
u. a.: ))Herr von Bethmann wird danach im Einverständnis mit dem Reichskanzler
wohl vorsichtiger auf dem Gebiete der Sozialpolitik vorgehen. Er findet auf
diesem Gebiete einen noch unfertigen Entwurf für eine Reform und die Zusammenfassung der einzelnen Versicherungsgesetze vor. Bei dieser wird, wie mir
Fürst Bülow gesagt hat, das Hauptgewicht auf die Reform der Krankenversicherung zu legen sein in dem Sinne, daß die Krankenkassen nicht ferner von der
Sozialdemokratie zu ihren Zwecken ausgebeutet werden.« (177, 270) Vermutlich
gab der Kampf gegen die Sozialdemokratie den Ausschlag dafür, daß auf eine,
zunächst angekündigte, institutionell vereinheitlichte Arbeiterversicherung verzichtet wurde, weil in diesem Fall die Ortskrankenkassen den lokal-regionalen
Unterstock der Arbeiterversicherung hätten bilden müssen.
Am 15. Oktober 1908 richtete Freiherr von Bethmann-Hollweg, als Staatssekretär des
Reichsamts des Innern, an die Regierungen der Bundesstaaten ein Geheimschreiben über
die geplante Reichsversicherungsordnung. Hierin stand u. a.: >Nor allem lege ich Wert
darauf, daß die Besetzung der Kassenbeamtenstellen tunlichst der Macht der Sozialdemokraten entzogen wird. Dafür trifft der Entwurf Vorsorge. [... ] Besondere Maßnahmen
werden allerdings dagegen zu ergreifen sein, daß die Sozialdemokratie noch unter der
Herrschaft des geltenden Rechts möglichst zahlreiche Kassenstellen mit ihren Anhängern
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besetzt und diesen, wie es tatsächlich geschieht, durch wohlklausulierte Verträge den
dauernden Besitz ihrer Stellen zu gewährleisten sucht.« (177, 425)

In der Tat ließen die verbündeten Regierungen bei der Revision und Vereinheitlichung der Arbeiterversicherungsgesetze »kein ihnen zustehendes Mittel unversucht [...], die Sozialdemokratie, als die gefährlichste Feindin der wahren Interessen auch des Arbeiterstandes zu bekämpfen und in die gebührenden Schranken
zurückzuverweisen«, es ging dabei schlichtweg um den Abbau der »Machtstellung
der Sozialdemokratie in der OKK und teilweise auch in den Betriebs- und
Innungskrankenkassen« (232, 1907, 397).
Dazu wurden im Verlaufe der Debatten verschiedene Vorschläge entwickelt, die
hier nicht im einzelnen dargestellt werden können. Die Hauptagitation innerhalb
der Krankenkassenbewegung und der gewerkschaftlichen und sozialdemokratischen Arbeiterbewegung galt dem Kampf gegen Abbau oder Einschränkung der
Selbstverwaltungsrechte der Arbeiter in der Krankenversicherung. Das schließlich
verwirklichte Gesamtkonzept, das wohl ursächlich war für die Ablehnung der
Reichsversicherungsordnung durch die Sozialdemokraten im Reichstag (und wohl
auch zum enormen Abgeordnetenzuwachs bei der 1912 folgenden Wahl auf 110
von zuvor 52 Abgeordneten beitrug), bestand weniger darin, das Aufsichtsrecht
an sich zu erweitern und zu bestimmen, daß es auch von Erwägungen der
Zweckmäßigkeit gehandhabt werden könne, als darin, daß es »einzelne, wichtige
Zweige der Geschäftsführung der Krankenkassen eingehend regelt und dabei den
Einfluß der Arbeitgeber auf die Verwaltung, ohne ihren Beitragsanteil zu ändern,
stärkt« (97, 615). Darüber hinaus wurden andere Kassentypen als die Ortskrankenkassen relativ privilegiert, im Interesse der »staatstragenden« Angestellten
wurden Ersatzkassen weiterhin als private Alternative zugelassen. Im einzelnen
konkretisierte sich dieses Konzept in folgenden vier Regelungsbereichen:
1. Das Prinzip des »itio in partes« (»Gehen in TeilelParteien«). Dieses bedeutete im
altrömischen Senat lediglich die Abstimmung durch Hinübertreten zu demjenigen, mit
welchem man gleicher Meinung war. Im (alten) deutschen Reichstag bezeichnete es die
gesonderte Abstimmung der Römisch-Katholischen und der Evangelischen in Religionssachen. Hier wurde nun dieses nur noch in der klassischen Bildung »aufgehobene« Prinzip
zum Prinzip der doppelten Mehrheiten oder, wie Hermann Sydow es nannte, zum »Prinzip
des doppelten Bodens« (220, 51) und bedeutete, daß die Kassenorgane (Vorstand und
Ausschuß) in bestimmten Fällen ihre Beschlüsse in getrennter Abstimmung der Gruppen
der Arbeitgeber und der Versicherten fassen mußten und ein gültiger Beschluß erst vorlag,
wenn die Mehrheit der beiden Gruppen übereinstimmte. Dadurch war »der kleineren
Gruppe der Arbeitgeber in wichtigen Entscheidungen der gleiche Einfluß eingeräumt wie
der Gruppe der Versicherten, die entsprechend ihrem Beitragsteil über zwei Drittel der
Stimmen verfügen«. Diese Regelung galt u. a. für die Wahl des Vorsitzenden; sofern eine
Einigung nicht eintrat, erhielt die Kasse einen »Zwangsvorsitzenden«, was »eine erhebliche
Beschränkung der Selbstverwaltung« bedeutete, zumal der Vorsitzende umfangreiche
Befugnisse hatte. »Die Furcht vor diesem Zwangsvorsitzenden hat in vielen Fällen die
Versicherten, die bis dahin ausschließlich die Ämter des Vorsitzenden und des stellver-
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tretenden Vorsitzenden für sich in Anspruch nahmen, bewogen, eine der Stellen den
Arbeitgebern einzuräumen, und zwar so, daß der Vorsitzende abwechselnd aus der Gruppe
der Arbeitgeber und der Versicherten gestellt wird, und daß, wenn ein Arbeitgeber
Vorsitzender ist, den Versicherten der stellvertretende Vorsitz zufällt.« (97,616) Ähnliches
galt für die Anstellung, Entlassung und Kündigung von Kassenbeschäftigten (§§ 354 Abs. 2,
349 RVO), für die Verwendung von Kassenmitteln zu anderen Kassenvereinigungen als
Kassenverbänden (§ 414 RVO). Für den Ausschuß galt itio in partes bei Satzungsänderungen (§ 345 Abs. 3), Erlaß der Dienstordnung (§ 355 Abs. 2 RVO) und Beitragserhöhungen
in bestimmten Fällen.
2. Die »plebiszitäre« Generalversammlung, die nach dem Krankenversicherungsgesetz nur
bei Kassen mit mehr als 500 Mitgliedern - und dieses waren die wenigsten Kassen - aus
Vertretern bestehen mußte, wurde abgeschafft. Legt man die Verhältnisse von 1903
zugrunde, dann wären davon (von den organisierten Kassen, also ohne Gemeindekrankenversicherung) 87,4 v. H. betroffen gewesen. Da gleichzeitig die Reichsversicherungsordnung
mittels Zentralisation und Ausweitung des Mitgliederkreises einmal die Zahl der Versicherungsträger in der Krankenversicherung um die Hälfte reduzierte und zum anderen die Zahl
der kassenpflichtigen Personen fast um die Hälfte erhöhte, hätte die alle Mitglieder
erfassende Generalversammlung sowieso an Bedeutung verloren. 1914 hatten nur noch
53,8 v. H. aller Krankenkassen bis zu 500 Mitglieder, sie umfaßten 7,4 v. H. aller Mitglieder.
An ihre Stelle trat allgemein ein Ausschuß, »den die Gesamtheit der an der Kasse beteiligten
Arbeitgeber und die der Kassenmitglieder wählt. Allzu zahlreich besetzte Mitgliederversammlungen pflegen erfahrungsgemäß für eine sachliche und fördersame Behandlung der
Geschäfte einer Körperschaft wenig geeignet zu sein.« So jedenfalls sahen es die Referenten
im Reichsamt des Innern und schrieben es in den »Entwurf der Reichsversicherungsordnung«. Nach Franz Hoffmann hatten diese Änderungen »zur Folge, daß das Verantwortlichkeitsgefühl der Vertreter gehoben wird und die Generalversammlungen den Charakter einer
Volksversammlung verlieren. Im übrigen sind die Befugnisse des Ausschusses, der auch
nach dem Verhältniswahlverfahren gewählt wird, gegenüber dem Vorstand genau abgegrenzt mit der Maßgabe, daß Aufgaben, die das Gesetz dem Vorstand vorbehält, durch die
Satzung nicht auf den Ausschuß übertragen werden dürfen.« (97, 617) Der Ausschuß
bestand bei Ortskrankenkassen aus höchstens 90 Vertretern.
3. Für die Wahl zum Ausschuß war das Verhältniswahlrecht vorgesehen, seitens der
Regierung wurde das mit dem Minderheitenschutz begründet, seitens der Sozialdemokratie
und der Gewerkschaften wurde darin ein Ansatz zur Zersplitterung der Arbeiterbewegung
gesehen. Damit korrespondierte die Einführung der Listenwahl, gemäß § 10 der »Musterwahlordnung für die Organe der Ortskrankenkassen« gab es eine Wahl ohne Stimmabgabe:
»Sind auf gültigen Wahlvorschlägen nur so viele wählbare Bewerber benannt, wie Vertreter
zu wählen sind, so gelten sie als gewählt.« Hugo Sinzheimer hat darin später einen
prinzipiellen Fortschritt im Sinne einer gleichsam staatsrechtlichen Anerkennung der
Gewerkschaften gesehen. Dabei grenzte er diese Regelung positiv ab von dem bis dahin
geltenden, »auf den versicherten Arbeiter schlechthin abgestellten Wahlrecht«. Sofern man
dieses weiterhin befürwortet hätte, beruhte das auf ))der bewußten Verkennung der Tatsache, daß dem einzelnen Arbeiter die Wahrnehmung seiner sozialpolitischen Interessen nur
in kollektiver Weise möglich war, nämlich durch seine Organisation, die demnach auch
gegenüber den Selbstverwaltungskörperschaften das Arbeiterelement reiner und bewußter
repräsentierte als eine nur auf die Zugehörigkeit zur Versicherung abgestellte Wahlvertretung. Der Unterschied zwischen Wahl der Vertreter und Vorschlag der Vertreter durch die
Gewerkschaften ist eben nicht nur ein rein praktischer, sondern ein prinzipieller. Wenn die
Gewerkschaften trotzdem auch in jenen Körperschaften der Sozialversicherung, in denen
die Vertreter durch Wahl, und zwar teilweise durch ein schwerfälliges indirektes Wahlsystem
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bestellt werden, den maßgebenden Einfluß unter den Arbeitnehmervertretern erlangten, so
nicht, weil sie als berufene Vertreter der Arbeiterschaft anerkannt waren, sondern weil sie,
mit anderen Gruppen der Versicherten zur Aufstellung von Wahlvorschlägen gleichberechtigt, das Gros der Stimmen auf sich vereinigen konnten. Dieses System, das noch heute in
der Krankenversicherung, Invalidenversicherung, Knappschaftsversicherung und Angestelltenversicherung angewandt wird - wobei nunmehr im allgemeinen allerdings nur die
Gewerkschaften die Wahlvorschläge der Versicherten einzureichen haben -, das früher
außerdem bestand bei der Besetzung der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte, ist in den
modernen arbeitsrechtlichen Gesetzen ersetzt worden durch das System der Berufung der
Vertreter auf Grund verbindlicher Vorschlagslisten der Gewerkschaften. Damit ist die
unmittelbare Befugnis der Gewerkschaften zur Vertretung der gesamten Arbeiterschaft
anerkannt.« (208, 130)
4. Die relative Privilegierung der Kassen, die nicht Ortskrankenkassen waren, um den
potentiell sozialdemokratischen Ortskrankenkassen die Mitglieder abspenstig zu machen
und die Versuche zum Abbau der Selbstverwaltungsrechte im neuen Kassentyp der Landkrankenkassen. Robert Schmidt schilderte das 1909 zusammenfassend u. a. so: »Den
Forderungen der Versicherten nach einer Zentralisation hat die Regierung keine Beachtung
geschenkt. Wir haben eine ungeheure Zersplitterung der Krankenkassen. In mehr als 23000
Kassen sind gegen 12 Millionen Personen gegen Krankheit versichert. Die Zersplitterung
bewirkt, daß wirklich gute Leistungen seitens der Kassen nicht gewährt werden können.
Gerade in den Orten, wo wir zentralisierte Kassen haben, wie in Leipzig, Dresden,
Frankfurt a. M., Straßburg, München, ist die Fürsorge für die Kranken weitergehend als
anderwärts, und in diesen Orten ist zumeist die Familienfürsorge durchgeführt, während in
den anderen Orten nicht einmal Anfänge davon vorhanden sind. [...] Betriebskassen mit
250 Mitgliedern sollen fortbestehen können, neue sollen errichtet werden können, wenn im
Betrieb mindestens 500 versicherungspflichtige Personen beschäftigt sind. Die Landeszentralbehörde kann diese Zahl auf 250 ermäßigen. Noch entgegenkommender aber ist der
Gesetzentwurf gegen die Innungen, da schreibt er gar keine Mitgliederzahl vor. Jede
Innungskasse kann bestehen bleiben, und jede Innung kann jederzeit eine neue Kasse
errichten. Die Zersplitterung soll also fortbestehen, bloß weil die Regierung ihren Lieblingen, den Innungskrautern, nicht zu nahe treten will. Nicht das Interesse der Versicherten ist
maßgebend, sondern das unberechtigte Sonderinteresse der Unternehmer, die den Arbeitern das Selbstverwaltungsrecht vorenthalten und an Ausgaben für die Krankenversicherung
sparen wollen. Natürlich hat das Fortbestehen der Betriebs- und Innungskrankenkassen
auch eine erhebliche Verschlechterung der Krankenfürsorge zur Folge. Die meisten Großbetriebe stellen Arbeiter nur ein bis zu einem gewissen Lebensalter, zumeist bis zum
vierzigsten Lebensjahre. Nur gesunde Arbeiter werden eingestellt, weil der Arbeitgeber in
seiner Betriebskasse kranke Arbeiter nicht haben will. Kommt es zu längerer Erkrankung
oder zu chronischen Krankheiten, dann wird der Arbeiter unbarmherzig entlassen, er
kommt aus der Betriebskrankenkasse heraus, und die Ortskrankenkasse muß den ausgemergelten Arbeiter, der in gesunden Jahren die Beiträge an die Betriebskrankenkasse gezahlt
hat, unterstützen. Dieser Rechtszustand ist so ungerecht, so einseitig auf die Unternehmerinteressen zugeschnitten, daß eine auch nur halbwegs gerecht denkende Regierung unmöglich das Fortbestehen der Betriebskrankenkassen dulden dürfte. Auch die Knappschaftskassen sollen natürlich als Sonderkassen fortbestehen bleiben.
Gegen das Proportionalwahlsystem haben wir nichts einzuwenden; das ist eine alte Forderung der Sozialdemokratie. In den Innungs- und Betriebskrankenkassen wird natürlich der
Einfluß der Arbeitgeber noch mehr gestärkt und die Arbeiter werden weiter entrechtet. Die
Forderung der Beseitigung der Betriebs- und Innungskrankenkassen ist die populärste, die
erhoben werden kann. Wollte die Regierung Vertreter dieser Kassen hören, die aus der
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freien Wahl der Versicherten hervorgegangen sind, so würden wohl ohne Ausnahme alle
Arbeiter, ohne Rücksicht auf ihr religiöses oder politisches Bekenntnis, erklären, die
Betriebskrankenkassen sind schädlich für uns und müssen aus der Welt geschafft werden.
Ein besonderes Kapitel der Reichsversicherungsordnung bilden dann die Landkrankenkassen. Das ist das letzte Kapitel, das ich behandeln will, aber es ist auch das allerschönste. [... ]
Die Versicherten können noch nicht einmal durch die ernannten Vorstandsmitglieder ihre
Wünsche zum Ausdruck bringen. Diese ungeheure Entrechtung der Landarbeiter und nicht
allein der Landarbeiter, sondern auch der Dienstboten, der Hausgewerbetreibenden, der
Wanderarbeiter usw. begründet die Regierung damit, daß sie sagt, die ländlichen Arbeiter
seien vielfach mit der Ausübung des Selbstverwaltungsrechts minder vertraut und bei der
großen Entfernung weniger imstande, als die gewerblichen Versicherten, ihr Amt auszuüben, so daß für sie die Gefahr naheliegt, von ihren städtischen Klassengenossen in den
Hintergrund gedrängt und von einer wirksamen Vertretung ihrer besonderen Interessen
ausgeschlossen zu werden. Diese Begründung ist eigenartig, sie läßt den Schluß zu, daß die
Regierung aus reiner Sorge um das Wohl der Landarbeiter, damit dieselben nicht von den
bösen Klassengenossen aus der Stadt vergewaltigt werden, den Mitgliedern der Landkrankenkassen das Wahlrecht nicht geben will. Aber ein anderer Passus enthüllt etwas deutlicher
die Absichten des Gesetzgebers. Da heißt es, daß diese Art der Regelung deshalb erfolgt,
um der Unzuträglichkeit, die hier und da aus der gemeinsamen Teilnahme von Herrschaft
und Gesinde an der Kassenverwaltung versorgt werden könnte, vorzubeugen. Das ist schon
verständlicher, unsere Agrarier wehren sich natürlich mit Händen und Füßen, mit ihren
Lohnsklaven wie mit Gleichberechtigten an einem Tische zu sitzen. Aber noch ein anderer
Grund ist ausschlaggebend, ein politisches Motiv: Die Regierung und die Agrarier fürchten,
daß die Gewährung des Selbstverwaltungsrechts in den Landkrankenkassen gleichbedeutend ist mit der Gewährung des Koalitionsrechts an die Landarbeiter, denn wenn die
Landarbeiter sich erst um die Krankenkassenangelegenheiten kümmern, dann werden sie
gedrängt, zusammenzukommen und sich zu verständigen, und sie sehen ein, daß sie dazu
einer Organisation bedürfen. Um dies zu verhüten, um den Landarbeitern weiter das
Koalitionsrecht vorzuenthalten, deshalb diese Bestimmung, die so ungeheurer Natur ist, daß
sie uns den besten Agitationsstoff für die Landarbeiter gibt. Auch der rückständigste
Landarbeiter wird einsehen, wie er von der Regierung und von seinen Arbeitgebern
behandelt wird, er wird einsehen, daß die Rechtlosigkeit der Landarbeiter bis in alle
Ewigkeit aufrechterhalten werden soll, daß man den Landarbeitern zwar ein Surrogat einer
Krankenversicherung geben will, nur um nach außen hin prunken zu können, daß aber
tatsächlich diese ganze Krankenversicherung nichts wert ist, denn sie bietet den Landarbeitern nichts.«

Gustav Bauer schloß sein Referat auf dem SPD-Parteitag mit einer Würdigung der
Selbstverwaltung und statistischen Angaben über die Arbeitervertreter in der
Arbeiterversicherung, die im wesentlichen den 1902 von Eugen Simanowski
vorgetragenen entsprechen; sie bestätigen: »Alles in allem, der Entwurf bringt
nichts als Verschlechterungen, außer der Ausdehnung des Versicherungszwanges.
Rechte sollen genommen werden, die die Versicherten seit 25 Jahren mit dem
größten Erfolg ausgeübt haben. Wenn die Regierung immer betont, daß die
Sozialdemokratie nur negiert, so erinnere ich daran, daß in der Arbeiterversicherung Tausende und aber Tausende ehrenamtlich ihre Pflicht tun zum Wohle ihrer
Klassengenossen. Allein bei den unteren Verwaltungsbehörden sind etwa 12000
Arbeiter tätig, bei den Vorständen der 23000 Krankenkassen wohl mehr als
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100000, bei den Schiedsgerichten für Arbeiterversicherung an 4000. Dazu kommen noch die Beisitzer beim Reichsversicherungsamt, den Landesversicherungsanstalten usw. Und diese in die Hunderttausende zählenden Arbeiter, die ihre
ganze Kraft eingesetzt haben, ihre Abende und ihre freie Zeit opfern, um die
Arbeiterversicherung mit sozialem Geist zu erfüllen, die sollen entrechtet werden.
Man will die Rechte der Unternehmer erweitern, um die Arbeiter zu rechtlosen
Heloten zu machen. Der Entwurf in dieser Form darf niemals auf die Zustimmung
unserer Fraktion rechnen. Wir werden bestrebt sein müssen, mit allen Mitteln die
Verschlechterungen abzuwenden. Die Erbitterung der Massen ist groß wegen
dieses brutalen Attentats, was ja auch der Kongreß der christlichen Arbeiter mit
aller Deutlichkeit gezeigt hat. Unsere wichtigste Aufgabe muß sein, genügende
Aufklärung ins Land zu tragen, damit die Arbeiterschaft, wenn der Gesetzentwurf
vor den Reichstag gelangt, sich die Vertreter ansieht, die bereit sind, die Lage der
Arbeiter immer mehr zu verschlechtern.« (175, 1909,445)
Die 1913 stattfindenden Krankenkassenwahlen 46 waren außerordentlich stark
politisiert, die Wahlbeteiligung wird auf durchschnittlich 31 v. H. geschätzt; die
freien Gewerkschaften errangen etwa zwei Drittel aller Ausschußsitze - das
»Kräftemessen« mit den gegnerischen Gewerkschaften bildete einen wesentlichen
Gesichtspunkt bei Wahlagitation und Wahlen. In Krefeld kamen am 2. und
3. Wahltag nach Feierabend »die Arbeiter der Textilbetriebe geschlossen anmarschiert, um den Christen ihren Verrat beim Färberstreik heimzuzahlen«
(Correspondenzblatt, 1914, 59).

1.6 Die Arbeiterbewegung in der Diskussion um die eigenständige Angestelltenversicherung

»Die Entstehungsgeschichte des Versicherungsgesetzes für Angestellte, eine der
trübsten Vorgeschichten eines Gesetzgebungswerkes, wird besser mit Stillschweigen übergangen.« (114, 543) Dieser Auffassung von Walter Kaskel kann nicht
gefolgt werden, denn unter sozialhistorischen Gesichtspunkten ist dieselbe besonders aufschlußreich. So wie man die politische Dynamik der Arbeiterversicherung
allgemein unter dem Gesichtspunkt interpretieren kann, daß es bei ihr darum
ging, den Arbeiter in seiner gesellschaftlichen Stellung als Arbeiter, als Angehöriger der Arbeiterbevölkerung zu erfassen, »und ihn in sozialpolitischer, aber
antisozialistischer Weise vor einem entschiedenen Absteigen aus derselben zu bewahren« (187, 660), d. h. einen Abstieg unter proletarisches Niveau bzw. in die
Armenbevölkerung ansatzweise zu verhindern, so kann man die politische Dyna46 Zu den Krankenkassenwahlen, insbesondere der Wahlbeteiligung vgl. Tennstedt, Florian: Geschichte [ ] (Anm. 37), 46ff., 65f. und Ritter, Gerhard A.: Sozialversicherung in Deutschland und
England [ ], 134f., Anm. 175.
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mik der Angestelltenversicherung unter dem Gesichtspunkt interpretieren, daß
es bei ihr darum ging, den sozialen Abstieg der »führenden« Angestelltenschicht aus der mittelständischen Lebensform auf proletarisches Niveau zu verhindern, d. h. von der Arbeiterbevölkerung »standesgemäß« abzuheben und
abzugrenzen.
Die Angestelltenversicherung, bzw. der Kampf um die politische Fixierung einer sozialen
Einheit der »Privatangestellten« durch sie, war und ist Integrationszentrum der in sich
höchst heterogenen Gruppierungen der »Angestellten«, die direkte und einfache Möglichkeit, durch die »man« trotz aller Konkurrenz untereinander und empirisch fragwürdiger
Abgrenzungsmerkmale gegenüber dem »Arbeiter« als »Angestellter« definiert wird. Auf
einer anderen Ebene vollzieht sich hier innerhalb der Lohnarbeiter ein Prozeß sozialer
Differenzierung, wie er fünfzig Jahre zuvor mit der Abgrenzung und Ausgrenzung der
»Arbeiter« aus den »armen Arbeitern« bzw. Armenbevölkerung mit der staatlich forcierten
Kassenpolitik in Stadt und Land begonnen hat. Deutlicher als bei der Arbeiterpolitik, die
auch für ihre jeweiligen Formen soziale und ökonomische Gegebenheiten für sich anführen
konnte, ist bei der Angestelltenversicherung von vornherein ausschließlich die Kooperation
formbestimmendes Moment. Kar! Marx' Diktum über die lassalleanischen KooperationsgeseIlschaften als dem preußischen Staat »grade in den Mist« hineinpassend, trifft hier also
mehr zu als auf die Arbeiterversicherung: »Erweiterung der Beamtennasen, Kontrolle über
>neue< Gelder, Bestechung der Rührigsten unter den Arbeitern, Entmannung der ganzen
Bewegung!« (142,31, 70) Anders als bei der Arbeiterbewegung standen hier aber nicht die
Krankenkassen im Vordergrund, denn hier hatten die »Privatbeamten« auch noch nach der
Gesetzesnovellierung von 1892 die private Alternative der eingeschriebenen Hilfskassen als
»Ersatzkassen« (diese Konzession an den »Voluntarismus« blieb auch in der Reichsversicherungsordnung erhalten), sondern die Regelungen der gesetzlichen Rentenversicherung, die
dem Standesgefühl institutionell Rechnung tragen sollte. Insgesamt haben wir hier eine
quasi staatsinduzierte soziale Bewegung vor uns, die in dieser relativ einheitlichen »AngesteIlten«-Form bislang nicht existierte! Vom Standpunkt einer sozialistischen Klassenanalyse
kann man hier eine sozialpolitisch formierte, wechselseitig verstärkte Klassenspaltung und
Pluralisierung institutioneller Sozialpolitik ebenso feststellen wie eine entsolidarisierende
»Leitfunktion« des »Stehkragenproletarier«-Sektors mittels Ersatzkassen und Reichsversicherungsanstalt für Angestellte.

Ursprünglich wurden »aus den Reihen der Privatangestellten scharfe grundsätzliche Proteste gegen ihre staatliche Versicherung laut. [...] So ist z. B. der aus
Geschäftsinhabern und Angestellten bestehende >Verein für Handlungskommis
von 1858 zu Hamburg< - zu dessen Mitgliedern damals auch eine Reihe der
nachmaligen Gründer und Führer des Deutschnationalen HandlungsgehilfenVerbandes gehörten - bei Schaffung des [...] Invalidenversicherungsgesetzes
gegen die Einbeziehung der kaufmännischen Angestellten in die Versicherungspflicht aufgetreten. Ja, noch im Jahre 1897 erklärten sich Vereine kaufmännischer
und technischer Angestellter gegen die staatliche Versicherung der Privatangestellten und befürworten die private Versicherung. [...] Damals waren es von den
kaufmännischen Angestellten nur die Kreise der klassenbewußten Handlungsgehilfen, die entschieden für die staatliche Versicherung eintraten.« (173, 6, 276)
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Diese kontroversen Stellungnahmen sind sicher ausgelöst durch unterschiedliche
Auffassung über die Stellung der Angestellten zur Arbeiterklasse und zur Arbeiterbewegung - sollten die sozialen Differenzierungen aus der Arbeitssphäre
staatlicherseits »anerkannt« oder mehr »verdeckt« werden? Die auf Abgrenzung
gerichtete, überwiegende Angestelltenmeinung wird deutlich in einer Petition des
genannten »Vereins für Handlungs-Commis von 1858«, in dem gegen den Versicherungszwang geltend gemacht wird, daß durch ihn der Handlungsgehilfe »auf
die gleiche Stufe mit dem Handarbeiter gestellt wird. Dieses sollte aber vermieden, vielmehr sollte dahin gestrebt werden, das Standesbewußtsein der jungen
Kaufleute fortgesetzt zu heben.« (216, 111) Die freien Gewerkschaften betonten
hingegen die Gemeinsamkeit der Klassenlage: »Die Angestellten leiden ebenso
unter geringer Entlohnung und schlechten Arbeitsbedingungen wie die Arbeiter
und werden genauso ausgebeutet.« (173, 6, 279) Ihr »Zentralverband der Handlungsgehilfen und -gehilfinnen Deutschlands« einerseits und ihr »Verband der
Bureauangestellten Deutschlands« (mit den Ortskrankenkassenangestellten)
andererseits stehen im prinzipiellen Gegensatz zu den übrigen kaufmännischen,
technischen, landwirtschaftlichen usw. Verbänden, die ihre Tätigkeit aus der
Stellung »zwischen den Klassen« begründen.
Die ursprüngliche Regelung, d. h. die zwischen 1899 und 1911 bestehende,
knüpfte sozusagen auch mehr an der gleichen ökonomischen Situation als an der
sozialen Differenzierung an. Das Invalidenversicherungsgesetz und die Reichsversicherungsordnung in der Fassung vom 19. Juli 1911 erfaßten, um ein heute
geläufiges Begriffspaar zu verwenden, nicht nur Arbeiter, sondern auch Angestellte, wenngleich mit einer Einkommensgrenze. Durch diese Rechtslage in
Verbindung mit den tatsächlichen Einkommensverhältnissen wurde der größte
Teil der Angestellten von der Invalidenversicherung erlaßt. Im Jahre 1903 waren
58,12 v. H. der männlichen und 92,44 v. H. der weiblichen Angestellten bei ihr
pflichtversichert. Von der freiwilligen Versicherung hatten 10,17 v. H. bzw.
1,13 v. H. Gebrauch gemacht.
Dargestellt wurde bereits, daß die Leistungen der Invalidenversicherung im
Durchschnitt so niedrig waren, daß sie selbst für die untersten Einkommensschichten
der Arbeiter nicht existenzsichernd gewirkt haben können. Diese niedrigen Leistungen waren dem früheren Lebensstandard der Angestellten noch weniger »angemessen«. Außerdem waren die Lohnklassen für die Arbeitereinkommen festgesetzt und
infolgedessen nach oben unzulänglich für viele gutverdienende Angestellte.
Außer diesen niedrigen Leistungen der Invalidenversicherung war es nun noch
insbesondere die Fassung des Invaliditätsbegriffs und seine Auslegung durch das
Reichsversicherungsamt, die die Angestellten bewog, die Regelungen des Invalidengesetzes als äußerst unzureichend und »unpassend« gegenüber ihrer Situation
zu empfinden. Infolge der Tatsache, daß die besondere gesellschaftliche Stellung,
die die Angestellten einnahmen, durch die herrschende Rechtsprechung nicht
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geschützt wurde, wurde deren ideologisiertes Selbstbewußtsein permanent in
Frage gestellt: Es bestand die »Gefahr« für jeden »Angestellten«, auf die Tätigkeit eines »Arbeiters« verwiesen zu werden, bevor er Erwerbsunfähigkeitsrente
erhielt. Diese Regelung entsprach also insgesamt mehr der freigewerkschaftlichen
Haltung und der Sozialdemokratie zur Arbeiterbewegung als einheitlicher Klassenbewegung und sie bietet nicht zuletzt deshalb den Angestellten Anlaß zur
teilweisen Abkehr davon.
In einer Weise, die sowohl der ökonomisch weitgehend gleichen »Lage« wie
auch der sozialen Differenzierung Rechnung trug, geschieht dieses durch die
Forderung nach Einbeziehung der Privatangestellten in den staatlichen Versicherungszwang, jedoch nicht durch den Ausbau der Arbeiter-Rentenversicherung, sondern durch eine Sonderversicherung. Diese »Aufspaltung« erklärt den
»großen Umschwung«, über den Paul Lange 1908 berichtet: »Heute schwört
fast die Gesamtheit der kaufmännischen Angestellten auf die staatliche Versicherung; auch die technischen, landwirtschaftlichen Angestellten usw, sind von
der Notwendigkeit dieser Versicherung überzeugt. Heute beschäftigen sich die
Privatangestellten aller Kategorien so sehr mit der Diskussion der staatlichen
Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung, daß sie, mit wenigen Ausnahmen, anderen wichtigen Fragen - Arbeitszeitverkürzung, höherer Lohn
usw. - kaum die notwendige Aufmerksamkeit widmen.« (173, 6, 276) In der
Tat wird dann 1911 auch eine (besondere) Rentenversicherung für Angestellte
erreicht. Die dahinterstehende politische Absicht und die diese durchsetzende
Kräftekonstellation wird besonders deutlich, wenn man die Vorgänge zwischen
1900 und 1908 betrachtet.
Um 1900 gab es rund 50 »Angestellten«-Vereine, die, wie es in dem Geschäftsbericht des
»Deutschen Privatbeamtenvereins« für 1905 heißt, sich gegenseitig befehden und zersplittert
waren. Bei aller Gegensätzlichkeit konnten sie aber doch in zwei Gruppen geteilt werden,
über die es heißt: »Der einen scheinen nach ihrem bisherigen Gebaren die gewerkschaftlichen Organisationen der Arbeiter als Ideal vorzuschweben; sie zeigt sich bemüht, unter
Betonung eines angeblich prinzipiellen Gegensatzes zwischen den Interessen der Angestellten und der Arbeitgeber in prinzipieller Kampfstellung ihre Interessen den Arbeitgebern
gegenüber zu vertreten, während die andere Gruppe diejenigen Vereine umschließt, die
einen solchen prinzipiellen Gegensatz nicht anerkennen können, die Vertretung der Interessen der gebildeten Privatbeamten durch gewerkschaftliche Organisationen für vollständig
verfehlt halten und die Förderung und Wahrung der berechtigten Interessen der Angestellten unter Mitwirkung der Arbeitgeber, insbesondere des weiterblickenden und sozial
empfindenden Teils derselben erstreben.« (129, 176) Dieses entspricht u. a. der juristischen
Fixierung: »Im Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897 wurde noch immer von Handlungsgehilfen, nicht aber von kaufmännischen Angestellten gesprochen. Betriebsbeamte, Werksmeister und Techniker wurden teilweise sogar noch entsprechend der Gewerbeordnung von
1860 zu den gewerblichen Arbeitern gezählt.« (80, 135)
Die Zersplitterung, Befehdung und Gruppierung in der Angestelltenbewegung konnte nur
vermindert werden durch ein von allen Vereinen als übergeordnet und notwendig empfundenes Ziel. Dieses war die Privilegierung der Angestellten auf dem Gebiet der sozialen
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Sicherung gegenüber den Arbeitern, die nach ihrem ursprünglichen Wunsche als »Privatbeamte« sogar der der »Staatsbeamten« entsprechen sollte.

Schon gegen Ende der 1890er Jahre hatten sich an vielen Orten »Vereine für
staatliche Pensionsversicherung der Privatbeamten« gebildet, die sich zu Provinzialverbänden unter dem Namen »Arbeitszentralen« zusammengeschlossen hatten.
Der erste Schritt zur Zusammenfassung dieser Bestrebungen war eine auf Einladung des »Deutschen Gruben- und Fabrikbeamten-Verbandes« am 1. Dezember 1901 in Hannover abgehaltene Versammlung, auf der die stärksten Vereine
vertreten waren. Ein Teil der Vereine wollte das Ziel auf dem Wege der
Selbsthilfe erreichen, wurde aber überstimmt von denen, die eine staatliche
Ordnung wünschten. Zum Abschluß der Versammlung wurde zur weiteren Förderung des Gedankens ein aus fünf Personen bestehender »Ausschuß für die
Regelung der Pensions- und Hinterbliebenenversicherung der deutschen Privatangestellten« gebildet. Dieser Ausschuß beschränkte sich vornehmlich auf Agitation
bei den noch nicht angeschlossenen Vereinen und auf Besprechungen mit Reichstagsabgeordneten sowie auf eine Verhandlung mit dem Reichsamt des Innern, die
dessen »grundsätzliche Sympathie« ergab. Auf dem am 1. März 1903 abgehaltenen Vertretertag hatten sich schon 24 Organisationen mit etwa 300000 Mitgliedern angeschlossen. Hier wurde der Ausschuß auf sieben Personen erweitert und
erhielt den Namen »Hauptausschuß für die staatliche Pensions- und Hinterbliebenenversicherung der Privatangestellten«.
In dieser »Siebener-Kommission« gelang es, über alle Vorstellungen hinsichtlich
der angestrebten Verbesserung der sozialen Sicherung Einigkeit zu erreichen - bis
auf die Frage, ob für die Angestellten eine besondere Versicherung zu schaffen
oder ob die Invaliditätsversicherung auszubauen sei. Hierbei dürften nicht zuletzt
die Gegensätze zwischen den »arbeitgeberloyalen« und den »oppositionellgewerkschaftlichen« bzw. »arbeiterfreundlichen« Vereinen und das damit angestrebte Mehr oder Weniger an Distanzierung gegenüber der Arbeiterschaft entscheidend gewesen sein.
Am 4. Dezember 1907 überreichte der »Hauptausschuß« auf einer Konferenz mit
leitenden Beamten des Reichsamts des Innern die gefaßten Beschlüsse und erhielt
entgegenkommende Erklärungen. Im Hinblick auf die von dem »Hauptausschuß«
geforderte besondere und eigenständige staatliche »Pensionsversicherung« (statt
Ausbaues der bestehenden Einrichtungen) stellte Emil Lederer 1911 fest, daß die
»Absicht, die Angestellten in der Versicherung von den Arbeitern abzusondern,
den >Proletarisierungsprozeß< aufzuhalten, von ausschlaggebender Bedeutung«
war. Gleichfalls 1911 erklärte der Vorsitzende des »Hauptausschusses«, daß selbst
dann, wenn alle Wünsche der Angestellten im Wege des Ausbaus erfüllt würden,
doch noch gute Gründe dafür sprechen würden, die Zusammenfassung der
Privatangestellten in einer besonderen Kasse zu wünschen. Insbesondere wollte er
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in den Angestellten ein besonderes Klassengefühl, ein »Angestelltenklassengefühl« entwickeln (132, 787).
Am 11. Juli 1908 wurde dem Reichstag eine »Denkschrift, betreffend die Pensions- und Hinterbliebenenversicherung der Privatangestellten« überreicht, die im
Reichsamt des Innem ausgearbeitet wordel) war. Am 20. Mai 1911 folgte dieser
der ihr weitgehend ähnelnde »Entwurf eines Versicherungsgesetzes für Angestellte«, gleichfalls im Reichsamt des Innem ausgearbeitet.
Diese »Denkschrift« und die Begründung des »Entwurfs« sind insgesamt glänzende Beispiele für Handeln, das - nach einer Aussage Emil Lederers - »verschleiert als Sozialpolitik
das Wohl der Gesellschaft zu fördern vorgibt«, tatsächlich aber die Entsprechung einer
»bewußten Interessenforderung« ist (133, 8).
In ihren grundlegenden Punkten stimmen beide mit der vom »Hauptausschuß« vertretenen
Ansicht überein. Auf die im Hinblick auf eine Sonderversicherung sämtlich ablehnenden
Argumente in den Äußerungen von Vertretern der Rechts- und der Versicherungswissenschaft und der »Angestelltenvereinsminoritäten« wurde nicht eingegangen. Zu beachten ist,
daß die Privatversicherungen aus ihrem ökonomischen Interesse (eine Arbeiter wie Angestellte gleichermaßen umfassende Rentenversicherung war nicht so ausgebaut, d. h. ließ
mehr für ergänzende Privatversicherung übrig!) die Gegner der Sonderversicherung unterstützten und gegen die Regierungspläne agitierten!

In »Denkschrift« und »Entwurf« wurde versucht, die den Standesbedürfnissen
entsprechenden Forderungen des »Hauptausschusses« mit Hilfe scheinrationaler
Argumentation zu rechtfertigen. Da diese »wissenschaftlichen« Argumente
jedoch zu leicht widerlegbar waren, wurden sie bald in ihrer Absicht entlarvt. Die
Zahlen der amtlichen Begründung, soweit sie Schätzungen enthielten, erwiesen
sich dementsprechend dann nachträglich auch als falsch.
Der Nestor der damaligen deutschen Versicherungswissenschaft, Alfred Manes, bemerkte
treffend zu dem Gedanken, eine besondere Versicherung für Angestellte einzurichten:
»Auch für den sozialpolitischen Gesetzgeber dürfte das Axiom der Volkswirtschaftslehre )befriedige mit möglichst geringen Mitteln einen möglichst großen Bedarf< - zu Recht
bestehen. Aber wenn man von diesem Gesichtspunkte aus die Organisation der Angestelltenversicherung, wie wir sie bei uns bekommen sollen, prüft, so scheint jenes Axiom
geradezu auf den Kopf gestellt. Ich glaube, wenn man ein Preisausschreiben erlassen würde:
)Wie können möglichst viele Beamte in neuen Staatsämtern untergebracht werden, ohne
daß es den Staat etwas kostet<, so müßte der vorliegende Gesetzentwurf als die ideale
Lösung dieser an sich nur schwer zu lösenden Preisarbeit gelten.« (139, 46) Wie berechtigt
die Bedenken waren, zeigt z. B. folgendes: Obgleich die Angestelltenversicherung nur 1,5
gegenüber rund 16 Millionen Versicherten bei den Landesversicherungsanstalten umfaßte,
ihre Organisation erst zum Teil ausgebaut, mit der Bewilligung kaum ein Anfang gemacht
war, wurden schon Ende 1919 in der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte rund 3500
Beamte gegenüber rund 5400 bei sämtlichen Landesversicherungsanstalten beschäftigt.

Die Sonderversicherung für Angestellte und damit die Ablehnung des Ausbaues
der Invalidenversicherung rechtfertigte das Reichsamt des Innem mit im wesentlichen zwei Begründungen.
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Die von allen Angestellten geforderte Anfügung bzw. Schaffung neuer Lohnklassen
in der Invalidenversicherung hätte nach Meinung des Reichsamtes des Innern
»unübersehbare finanzielle Schwierigkeiten für die Versicherungsträger und große
Nachteile für die übrigen Pflichtversicherten« herbeigeführt. Da dieses Argumentdas nicht stichhaltig war und bald widerlegt wurde - mit der Frage der Berufsunfähigkeit in keinem Zusammenhang steht, sei darauf nicht weiter eingegangen 47 •
Als »gleich schwerwiegend« wurde auf den Wunsch der Angestellten nach Einführung der Berufsinvalidität hingewiesen.
Das Reichsamt des Innern führte aus, daß es nicht möglich sei, die bestehende
Invalidenversicherung unberührt zu lassen und die durch Einführung der Berufsinvalidität und Herabsetzung der Altersgrenze entstehenden Mehrkosten durch
besondere Zusatzbeiträge zu decken. Die allgemeine Einführung der Berufsinvalidität an Stelle der allgemeinen Erwerbsunfähigkeit in § 5 Abs. 4 IVG könne »aber
nicht in Aussicht genommen werden wegen der Höhe der Kosten, welche alsdann
die Invalidenversicherung der Arbeiter erfordern würde«. Der Vorsitzende der
Landesversicherungsanstalt Oldenburg, Augustin Düttmann, bemerkte dazu:
»Die Begründung arbeitet da, wo sie die Unmöglichkeit des Ausbaues der
allgemeinen Invalidenversicherung darzutun versucht, mit der Knappschaftsversicherung. Ich glaube, einen minder passenden Vergleich heranzuziehen, wäre nicht
möglich gewesen; denn beim Bergmann handelt es sich um die Berufsinvalidität,
wie sie schärfer nicht ausgebildet sein kann.« (47,83)
Die allgemeine Einführung von Berufsunfähigkeitsrenten, die eine allgemeine
Verbesserung der wirtschaftlichen Situation auch der Arbeiterinvaliden bedeutet
hätte, wurde aber auch deshalb nicht befürwortet, weil die Reichszuschüsse »nicht
zu rechtfertigen wären, sobald die Bezüge über das allgemeine Existenzminimum
hinausgehen würden«. Unter »allgemeines Existenzminimum« wurde ein Einkommen verstanden, »das nur die Möglichkeit einer bescheidenen Lebenshaltung an
billigen Orten bietet«.
»Auch die Hinterbliebenenbezüge müssen aus dem gleichen Grunde niedrig gehalten
werden und für Witwen auf invalide Witwen beschränkt werden. Der Bildungsgang, die
Lebensverhältnisse und die soziale Stellung bedingen indessen bei der Mehrheit der Angestellten eine weitergehende Fürsorge. Dies gilt sowohl wegen des frühzeitigeren Verbrauchs
der geistigen Fähigkeiten für die Gewährung von Bezügen im Falle der Berufsunfähigkeit als
auch für die Gewährung von Hinterbliebenenbezügen, um so mehr als die Frauen vielfach
nicht erwerbstätig sind, auch wegen mangelnder Ausbildung nach dem Tode des Mannes in
vielen Fällen schwer eine geeignete Berufstätigkeit finden oder sich beliebigen Erwerbsformen nicht so leicht anpassen können wie Arbeiterwitwen. Hierzu kommt, daß die höheren
Aufwendungen für die Ausbildung und Erziehung der Kinder gegenüber dem Arbeiterstande die Notlage der Familie noch verschlimmern. [...] Man kann deshalb nicht bestreiten, daß ein ernstes und allgemeines sozialpolitisches Bedürfnis vorliegt.« (RT-Drs. 1909111,
Nr. 1033, S. 68)
47 Vgl. dazu: Tennstedt, Florian: Berufsunfähigkeit [... ], 56ff.
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Der eigentliche Grund für die Schaffung einer günstigen Sonderversicherung für
die Angestellten dürfte wohl - neben einem »einfachen« Nachgeben gegenüber
den starken Angestelltenverbänden48 - die auch ausgesprochene und offenkundige
Tendenz gewesen sein, einem Stand zu Hilfe zu kommen, den man als besonders
staatstreu ansah und dessen Zufriedenheit man sich auch weiterhin zu erhalten
hoffte. atto Meltzing bemerkte 1911: »Es sind nicht zuletzt politische Gründe, die
die Regierung veranlaßten, die Privatbeamten von den übrigen Sozialversicherten
zu trennen und ihnen eine Sonderbehandlung zuteil werden zu lassen. Es geschah
dies in der Hoffnung, die Angestellten von dem gefürchteten Abschwenken ins
rote Lager abhalten zu können.« (145, 11) Deshalb glaubte man auch, den
Arbeitgebern hier höhere Belastungen als für die Arbeiter zumuten zu können.
Bei der ersten Beratung des »Entwurfs« im Reichstag führte der Staatssekretär
des Innern, Delbrück, aus, daß »die Leistungen der neuen Versicherung höher
sein müssen, als bisher bei der Arbeiterversicherung vorgesehen, daß sie hinausgehen müssen über das Existenzminimum, und daraus folgt des weiteren, daß
selbstverständlich eine Beteiligung des Reichs an der Aufbringung dieser Kosten
nicht in Frage kommen kann«. Der Reichszuschuß für die Renten aus der
Angestelltenversicherung entfiel also, die Kosten hatten Arbeitgeber und Angestellte je zur Hälfte selbst zu tragen. Im Gegensatz zu den Arbeitern waren die
Angestellten auch weitgehend ohne besondere Schwierigkeiten dazu in der Lage.
Hinsichtlich der Belastungen der Arbeitgeber führte die Reichsregierung aus:
»Es erscheint an sich nicht unbillig, wie auch von der Mehrheit der Arbeitgeber anerkannt
wird, allen Arbeitgebern Aufwendungen für ein höheres Maß der Fürsorge für ihre
Angestellten zuzumuten; nur über deren Höhe bestehen Meinungsverschiedenheiten. Den
Angestellten, insbesondere den technischen und kaufmännischen Beamten, ist in gewissem
Sinne die Führung der deutschen Arbeiter anvertraut, und von ihrer Mitarbeit hängt
vermöge ihrer Vorbildung und ihrer Fähigkeiten der Erfolg der produktiven Tätigkeit des
deutschen Volkes, die gesamte deutsche Volkswirtschaft wesentlich ab. Die Befreiung von
ihren Zukunftssorgen um das Wohl ihrer Familien, erhält ihre Zufriedenheit, sichert die
freudige Einsetzung ihrer vollen Arbeitskraft und ihren für Staat und Gesellschaft in
wirtschaftlicher und politischer Hinsicht gleich wichtigen Bestand.« (RT-Drs. 1909/11,
Nr. 1035, S. 80)

Der Regierungsentwurf des »Versicherungsgesetzes für Angestellte« wurde nach
Kommissionsberatungen des Reichstags am 5. Dezember 1911 vom Reichstagsplenum einstimmig angenommen, und damit waren - wie Walter Kaskel es nannte
- »Versicherte erster und zweiter Klasse« (114, 543) geschaffen. Die einstimmige
Annahme bedeutet, daß auch die SPD zustimmte, die die Reichsversicherungsordnung abgelehnt hatte. Das ist ein gewichtiges Indiz für deren Abkehr von einer
48 Das politische Potential dieser (sozial-)politischen Differenzierung wird auch deutlich in der vorzüglichen Monographie von Hockerts. Hans Günter: Sozialpolitische Entscheidungen im Nachkriegsdeutschland, Stuttgart 1980, 150ff. (S. 155: »Niemand mochte mehr gegen das Gesetz stimmen oder
sich auch nur der Stimme enthalten.«)
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Klassenkampforientierung unter dem Sog der von ihr als solche mit geschaffenen
Integrations- und Herrschaftsmechanismen des Deutschen Kaiserreichs. Walter
Kaskel bemerkt zu dieser Haltung allgemein recht nüchtern: »Auch die >einstimmige Annahme< des den meisten Mitgliedern des Reichstages nicht genehmen
Gesetzes hatte lediglich parteipolitische Gründe. Das kurz vor Ablauf der Legislaturperiode dem alten Reichstag vorgelegte Gesetz abzulehnen, konnte keine
Partei wagen, da die Neuwahlen unter der Parole der Mittelstandsgewinnung
standen, die Regierung die verlangten Änderungen für unannehmbar erklärte und
der Mittelstand eine Versicherung dringend verlangte.« (114, 543)
Diese Hinwendung zu einer die abgrenzenden Forderungen des Mittelstandes
aufnehmenden Regierungspolitik hat sich für die SPD wohl zumindest nicht
wahlnegativ bemerkbar gemacht: 1912 wird sie stärkste Partei im Deutschen
Reichstag und stärkste Fraktion. Müßig ist es, darüber zu spekulieren, ob der
Stimmenzuwachs auch auf die ablehnende Haltung gegenüber der Reichsversicherungsordnung gegründet sein könnte - eine Haltung, die in der »marxistischen«
Opposition gegenüber der Arbeiterpolitik Bismarcks und damit ihrer sozialistischen Tradition stand. Die Differenzierung ist expansiv. Sie erstreckt sich bald
auch auf die Gesundheitsleistungen der Angestelltenversicherung: Die Angestelltenversicherung braucht im Interesse der Gesundheit eigene Heilverfahren usw.
Konrad Beerwald, ihr ärztlicher Referent, Mitglied der »Gesellschaft für soziale Reform«
sieht das so: »Würde die Klavierlehrerin Lehmann wirklich Heilung finden, wenn sie
während des Heilverfahrens umgeben wäre von einfachen Fabrikmädchen? Vom ärztlichen
Standpunkt muß die Frage ohne jede Einschränkung glatt verneint werden. [... ] Auch der
bedeutungsvolle Moment der Subordination darf nicht vergessen werden. Wenn die einen
Versicherten während der Arbeit Führer und die anderen Geführte sind, so muß dieser
Unterschied auch in ihrem übrigen Leben hervortreten, weil sonst leicht der erforderliche
Gehorsam der Geführten leiden kann. Eine gemeinsame Heilstätte während der Krankheit,
eine gleichartige Behandlung bei Gewährung einer Rente müssen aber auf die Subordination
schädlich einwirken und sie müssen die Führer in ihrem gesellschaftlichen Empfinden
herabdrücken, die Geführten anspruchsvoll und aufsässig machen. Das wäre für eine
erfolgreiche Arbeit eine große Störung und kann unter Umständen die Erträge unserer
Industrie so wesentlich beeinträchtigen, daß die Allgemeinheit davon einen namhaften
Schaden haben müßte.« (15, 496)
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2. Die Arbeiterschutzpolitik
Neue politische Anstöße in der sozialpolitischen Auseinandersetzung und das
langsame Versanden einer politischen Forderung der Sozialdemokratie
Am Anfang des »Aufschwungs« des Arbeiterschutzes steht der große Bergarbeiterstreik von 1889 - ein »gewerkschaftliches« Ereignis mit politisch eher konservativer GrundeinsteIlung der Streikenden zeitigte politisch progressive Folgen: »Das
ganze Kaiserreich zitterte vor diesen streikenden Arbeitern« (142, 21, 377)
schreibt Friedrich Engels. Ganz so war es wohl nicht, aber mit diesem bis dahin
größten Streik - allein in Rheinland-Westfalen streikten 90000 Bergarbeiter - war
»der Beweis geliefert, daß die Forderungen der Arbeiter [... ] nicht auf dem
(Gebiete lagen), in welchem damals die Gesetzgebung arbeitete. Die heute in
Deutschland lebende Generation kennt kein Ereignis, das auf irgend einem
Gebiete des öffentlichen Lebens mit solcher Plötzlichkeit einen Umschwung
herbeiführte. [... ] Die oberen Gesellschaftsklassen Deutschlands standen in
jenen Tagen wie vor einer neuen Offenbarung.« (110, 7)
Friedrich Engels sieht einen Fortschritt der revolutionären Arbeiterbewegung: »Die Tatsachen müssen's den Leuten einpauken, und dann geht's aber auch rasch, am raschesten
natürlich da, wo bereits ein organisierter und theoretisch gebildeter Teil des Proletariats
vorhanden wie in Deutschland. Die Kohlengräber gehören uns heute potentiell und mit
Notwendigkeit: im Ruhrgebiet geht der Prozeß rasch vor sich, das Aachener- und Saarbecken folgen, dann Sachsen, dann Niederschlesien, endlich die Wasserpolaken von Oberschlesien. Bei der Stellung unserer Partei in Deutschland bedarf es da nur des aus den
eigenen Lebensverhältnissen der Kohlengräber entspringenden Anstoßes, um die unaufhaltsame Bewegung hervorzurufen.« (142, 37, 352)

Die Konstellation »trifft« auf den »kollidierenden Herrscherwillen« des jungen
Kaisers Wilhelm 11. gegenüber dem Reichskanzler Bismarck nach seiner Thronbesteigung. Dies war ein Konflikt, für dessen thematische Austragung sich der
populäre, aber von Bismarck abgelehnte Arbeiterschutz nun geradezu anbot: »S.
M. und der Reichstag sprachen von Arbeiterschutz, es handle sich aber in der Tat
um Arbeiterzwang, um den Zwang, weniger zu arbeiten [... ] Übereinstimmung
der Reichstagsfraktionen um Wettkriechen vor dem wählenden Arbeiter auf dem
Gebiete der angeblichen Schutzgesetzgebung. (23, 15, 492 U. 496). »Der
Gegensatz zwischen der schroff ablehnenden Haltung des Fürsten Bismarck und
der Stellungnahme der Reichstagsmehrheit war auf die Dauer unerträglich. An
Anzeichen eines Abbröckeln des Bismarckschen Einflusses fehlte es mit der Zeit
nicht. Der große rheinisch-westfälische Bergarbeiterstreik zeigte mit blendender
Deutlichkeit, daß bloße Versicherungskassen kein Sicherheitsventil gegen den
Ausbruch der Unzufriedenheit sind. Das Scheitern des Sozialistengesetzes drängte
zu einer weniger brutalen Behandlung der Arbeiterforderungen. Das ganz natürliche und doch im Augenblick überraschende Ergebnis der Situation waren die
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kaiserlichen Erlasse vom 4. Februar 1890, die internationale Arbeiterschutzkonferenz vom März 1890, die Berlepsch'sche Gewerbenovelle vom Mai 1890, die
Isolierung und schließlich die Verabschiedung Bismarcks während des Berliner
Kongresses.« (196, 83)
Die konkreten politischen Auseinandersetzungen können hier nicht im einzelnen
nachgezeichnet werden, nur auf einiges sei hingewiesen. Der Konflikt konkretisiert sich mit Kaiser Wilhelms 11. »Bemerkungen zur Arbeiterfrage«, die er in der
Kronratssitzung vom 24. Januar 1890 vorlegte, um eine weitgehende Arbeiterschutzgesetzgebung anzuregen. Der erfahrene Bergarbeiterstreik, »der noch
nachglühte und wieder aufzuleben drohte« (49, Nr. 73), steht Pate, wenn der
Kaiser »berechtigte Forderungen« sieht, die, »wenn sie nicht berücksichtigt werden, sich in unberechtigte verwandeln und sich durch den Einfluß der Anarchisten
und Sozialisten bis in das Maßlose und Ungemessene steigern. [... ] Fast alle
Revolutionen, von welchen die Geschichte spricht, lassen sich darauf zurückführen, daß rechtzeitige Reformen versäumt worden sind.« (49, Nr. 73) Von hier aus
begründet er »maßvolle« Vorschläge zur Verbesserung der Lage der Arbeiter insbesondere zu Beschränkung der Sonntagsarbeit, der Frauen- und Kinderarbeit
usw. - mit explizit antisozialdemokratischem Akzent. Gleichwohl: Bismarck sieht
in ihnen »Elaborate [...] sozialistischen Forderungen Erfüllung verheißend« (23,
15, 491). Der konservative Einschlag des Bergarbeiterstreiks (»Rechte der
Väter«) mag den 30jährigen Kaiser bewogen haben, zu verlangen, »daß der Erlaß
in warmer und begeisterter Sprache gehalten wurde, welche dem Arbeiter zeigt,
daß nach wie vor der König ein warmes Herz für sie habe, ihre wahren Bedürfnisse erkenne und auch gewillt sei, ihnen zu helfen«. Der 84jährige Kanzler Otto
von Bismarck bemerkt dazu am Rand knapp und sarkastisch: »Worte tuns beim
Arbeiter nicht.« Als Bedürfnisse der Arbeiter, die nach den Worten des Kaisers
»befriedigt werden können und müssen«, nennt er die »an Geld und Zeit« - für
ihn kontradiktorische Bedürfnisse! Im Hinblick auf die »Weise«, auf welche den
Beschwerden der Arbeiter Abhilfe verschafft werden soll, fragt er: »Auch Verbote zu arbeiten u(nd) ihre Frau(en) Geld verd(ienen) zu lassen?« (49, Nr. 73)
Schon 1868 hatte Karl Marx erläuternd auf ein Zitat im »Kapital« (142, 23, 578)
hingewiesen: »Seite 542, Note 52 deute ich den Widerstand der weiblichen Arbeiter gegen die Zeitbeschränkung an.« (142, 32, 541) In seinen »Gedanken und
Erinnerungen« schreibt Bismarck, er »glaube nicht, daß der Arbeiter an sich
dankbar dafür ist, daß man ihm verbietet, Geld zu verdienen an Tagen und in
Stunden, wo er dazu geneigt ist, wenn auch ohne Zweifel von den Führern der
Sozialisten diese Frage zu einer erfolgreichen Agitation benutzt wird, mit der
Vorspiegelung, daß die Unternehmer auch für die verkürzte Arbeitszeit den
unverkürzten Lohn zu zahlen im Stande seien« (23, 15, 490).
Vor allem scheint interessant, daß die aufsehenerregenden Erlasse Kaiser Wilhelm 11. zum Arbeiterschutz von Bismarck selbst verfaßt, wenngleich nicht
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gegengezeichnet waren. In diesen nahm er praktisch mehr oder weniger sozialdemokratische Forderungen auf, vor allem erhob er die Sorge des Staates für die
Gesundheit der Arbeiter zum politischen Programm. In der Absicht, seine eigene
Stellung zu festigen, formulierte Bismarck für den Kaiser ein Programm, das er für
den (konservativen) Staat nicht für durchführbar hielt; ja, er hielt es für »eine
gefährliche Sache [...] Maßregeln von unbestimmter und unberechneter Tragweite in promissorischer Form anzuregen« (23, 15, 499).
Danach war es eine der »Aufgaben der Staatsgewalt [... ], die Zeit, die Dauer und die Art
der Arbeit so zu regeln, daß die Erhaltung der Gesundheit, die Gebote der Sittlichkeit, die
wirtschaftlichen Bedürfnisse der Arbeiter und ihr Anspruch auf gesetzliche Gleichberechtigung gewahrt bleiben. Für die Pflege des Friedens zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sind gesetzliche Bestimmungen über die Formen in Aussicht zu nehmen, in denen die
Arbeiter durch Vertreter, welche ihr Vertrauen besitzen, an der Regelung gemeinsamer
Angelegenheiten beteiligt und zur Wahrnehmung ihrer Interessen bei Verhandlung mit den
Arbeitgebern und den Organen Meiner Regierung befähigt werden. Durch eine solche
Einrichtung ist den Arbeitern der freie und friedliche Ausdruck ihrer Wünsche und
Beschwerden zu ermöglichen und den Staatsbehörden Gelegenheit zu geben, sich über die
Verhältnisse der Arbeiter fortlaufend zu unterrichten und mit den letzteren Fühlung zu
behalten.« (23, 15,501)

Bismarck hat später erklärt, er habe gegenüber dem Kaiser die Bitte ausgesprochen, »die vorgelesenen Entwürfe in das gerade brennende Kaminfeuer werfen zu
dürfen«, denn die von ihm selbst vorgeschlagene »Unbestimmtheit und Allgemeinheit der Kaiserlichen Anregung werde Erwartungen hervorrufen, deren
Befriedigung außerhalb der Möglichkeit läge, deren Nichterfüllung die Schwierigkeit der Situation steigern werde« (23, 15, 500).
Sieht man von dem machtpolitischen Hintergrund ab, dann ist festzustellen, daßin welcher taktischen Absicht auch immer - Bismarck die sozialpolitischen Forderungen der Arbeiterbewegung bemerkenswert treffend »auf den Punkt« gebracht
hatte. Retrospektiv hat denn auch Heinrich Laufenberg die Situation so gekennzeichnet: »Die beiden Erlasse vom 4. Februar des Jahres 1890, für die Öffentlichkeit eine jener Plötzlichkeiten, die die Ära Wilhelms 11. kennzeichnen, stellen ein
Ereignis dar, dessen ganze Tragweite seine Urheber sich schwerlich klargemacht
haben. Wurden damit doch gerade jene Forderungen der Sozialdemokratie zum
Regierungsprogramm erhoben, die den Kern ihres Arbeiterschutzgesetzentwurfs
bildeten, und eben deshalb als erzsozialistisch und revolutionär verschrien worden
waren, die Forderungen des Normalarbeitstages und eines von Arbeitern und
Unternehmern paritätisch besetzten Schiedsamtes zur Bereinigung aller gewerblichen Verhältnisse.« (131, 2, 676)
In dem Erlaßentwurf formulierte Bismarck praktisch den gesundheitlichen bzw.
sanitätspolizeilichen Arbeiterschutz (»Erhaltung der Gesundheit«), den sittlichkulturellen Arbeiterschutz (in diesem ist die von Wilhelm 11. befürchtete »erhöhte
Teilnahme an agitatorischen Versammlungen« einzubeziehen!), den lohnpolitisch-
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wirtschaftlichen Arbeiterschutz und den emanzipativen Arbeiterschutz. Karl
Erich Born sieht die Formulierung der Februar-Erlasse als Zeugnis dafür an, daß
Bismarck - anders als Kaiser Wilhelm 11., der sie publizierte - »den wahren Inhalt
der sozialen Frage erkannt« hatte; jedoch »seine Staatsanschauung erlaubte ihm
nicht, die Konsequenzen aus dieser Erkenntnis zu ziehen. Darum blieb ihm nur
der Weg der Gewalt übrig. Wilhelm, dem das eigentliche soziale Problem verborgen geblieben war, meinte, durch einige Reformen die Arbeiter mit dem bestehenden Staat aussöhnen zu können« (30, 29). Sein eigenes Programm, in den
»Denkschriften« bzw. sozialpolitischen Ausarbeitungen niedergelegt, ist erheblich
begrenzter als das der ihm kuckuckseigleich untergeschobenen Februar-Erlasse.
Wilhelm 11. und seine loyalen Ratgeber hofften allein schon durch ihre begrenzten
Reformen und zwar nur mit diesen Reformen die Arbeiter zu gewinnen.
Die tatsächliche Spannweite zwischen Wilhelm 11. eigenen Vorstellungen, die
1890 bis 1892 weitgehend verwirklicht wurden [»Mehr als das hatte er selbst nie
versprochen« (30,29)], und den von Bismarck verfaßten Februar-Erlassen, auf die
ihn die Öffentlichkeit »festnagelte«, zeigt allein eine Konkretisierung dessen, was
die Arbeiterbewegung mit gesundheitlichem, lohnpolitischem und sittlichem
Arbeiterschutz für explizite Forderungen und Vorstellungen verband. Mit dem
lohnpolitischen Arbeiterschutz zielte die Sozialdemokratie auch auf eine gewisse
»Aufhebung« der Konsequenzen der kapitalistischen Produktionsweise, »der
Überarbeit der einen, der Arbeitslosigkeit der andern« (241, 63), d. h. sie »will
durch die Verminderung der Arbeitsdauer einerseits Platz schaffen für die jetzt
unterbeschäftigten Arbeiter, die >industrielle Reservearmee< , und will, nachdem
diese und durch dieselbe das Überangebot von Arbeit beseitigt ist, die Lohnhöhe
steigern. Man hat dieser Auffassung entgegengehalten, daß bisher noch stets eine
Verminderung der Arbeitsdauer durch bessere Ausnutzung derselben, insbesondere durch arbeitssparende Maschinen ausgeglichen sei. Es liegt jedoch auf der
Hand, daß dieser Erfolg von der Aufstellung der Forderung nicht abschrecken
kann, da derselbe ja offenbar ein im Gesamtinteresse der Menschheit höchst
erfreulicher ist.« (128, 49) Die weiteren Dimensionen des wirtschaftlichen Arbeiterschutzes wie die des gesundheitlichen und sittlich-kulturellen Arbeiterschutzes
hat Paul Umbreit allgemein so gekennzeichnet:
»Aufgabe des wirtschaftlichen Arbeiterschutzes muß sein, den Arbeiter als wirtschaftlich
schwächeren Teil beim Abschluß des Arbeitsvertrages vor Übervorteilung und Ausbeutung
seiner Notlage zu schützen. Dazu gehört die Regelung der Lohnzahlung durch Truck- und
Kreditverbote, Sicherung des Lohnes vor Beschlagnahme, Regelung der Lohnberechnung,
Festsetzung von Minimallöhnen, insbesondere bei öffentlichen Submissionen, und Anerkennung der gewerkschaftlich vereinbarten Lohnsätze und Arbeitsbedingungen als übliche bzw.
maßgebende Regeln, die Regelung der Kündigung, Entlassung und des Austritts, die
Einführung von Arbeitsordnungen und Pflichtenheften, sowie Arbeiterausschüssen, die
Festsetzung der Zahl der Lehrlinge, endlich die Sicherung des Koalitionsrechts gegen
Eingriffe der Arbeitgeber. Von einschneidender wirtschaftlicher Bedeutung sind vor allem
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die Arbeitszeitregelung und Reform der Heimarbeit, deren große Tragweite gerade darin
besteht, daß sie die wirtschaftlichen, gesundheitlichen und sittlichen Ziele des Arbeiterschutzes zugleich verwirklichen. Der Zweck des gesundheitlichen Arbeiterschutzes ist, den
Arbeiter gegen die Gefahren der Arbeit, der Betriebseinrichtungen und Betriebsstätten zu
schützen. Dieser Schutz muß Rücksicht nehmen auf die größere oder geringere Widerstandsfähigkeit der Arbeiter. die Schwachen, die Jugendlichen und Frauen besonders schützen.
Dazu gehört der völlige oder zeitweise Ausschluß von ungesunder und gefährlicher Beschäftigung und von der Nachtarbeit; derselbe kann auf einzelne Personen beschränkt, das heißt die
Zulassung von einem ärztlichen Zeugnis abhängig gemacht, als auch auf gewisse Alters- und
Geschlechtsgruppen erweitert werden bis zum völligen Verbot jeder Frauenarbeit in gewissen
Berufen und zum Verbot jeder Erwerbsarbeit von Kindern unter einem gewissen Alter. Einen
zeitlichen Ausschluß von jeder Erwerbsarbeit bedingt der Zustand schwangerer Frauen und
Wöchnerinnen. Die schärfste Anwendung dieses Gesundheitsschutzes stellt schließlich das
Verbot ganzer Beschäftigungsarten dar, wie z. B. die Herstellung giftiger Phosphorzündhölzer. Ein fernerer gesundheitlicher Schutz ist die Beschränkung der Arbeitsdauer , die
Regelung der Nachtarbeit, die Anordnung von Pausen zwischen den Arbeitsschichten und die
Sonntagsruhe. Ein Surrogat der Arbeitszeitbeschränkung ist die Minimalruhezeit, mit
Vorliebe dort angewendet, wo die Arbeitszeit mehr den Charakter der Dienstbereitschaft
trägt, ein Ersatz der Sonntagsruhe, die Freigabe von Wochenfreizeiten. Eine Sicherung der
Arbeitszeitregelung bedeutet das Verbot der Mitgabe von Hausarbeit an Betriebsarbeiter.
Alle diese Maßnahmen gehen von der Erfahrung aus, daß ein Übermaß von Arbeit allein
schon gesundheitsschädigend wirkt, ohne daß es einer besonderen Gefährlichkeit des
Arbeitsprozesses bedarf. Wo letztere hinzukommt, wird die Beschränkung der Arbeitsdauer
auf ein geringeres Maß zur dringenderen Pflicht. In gleicher Linie mit der Beschränkung der
Arbeitsdauer steht die Beschränkung der Arbeitsintensität in besonders gefährlichen Berufen, namentlich das Verbot der Akkordarbeit. Endlich bedingt der gesundheitliche Arbeiterschutz eine Regelung der Beschaffenheit der Arbeits- und Betriebsstätten, der Betriebseinrichtungen und der Arbeitsverfahren derart, daß Leben und Gesundheit der Arbeiter gegen
Unfälle und Erkrankung gesichert sind. Der Komplex dieser Unfall- und Krankheitsverhütung ist ein sehr weiter; hier reicht auch die Organisation des Betriebes allein nicht aus,
sondern Wissenschaft und Technik müssen nach besten Kräften mitarbeiten, um den Schutz
der Arbeiter möglichst zu vervollkommnen, und Aufgabe der Staatsgewalt und der sie
vertretenden Gewerbeaufsicht muß es sein, diesen wissenschaftlichen und technischen
Fortschritten Eingang im Arbeitsgetriebe zu verschaffen.
Der sittliche Arbeiterschutz endlich soll den Arbeiter gegen nachteilige Einflüsse sichern,
die die intensiv gesteigerte Erwerbsarbeit, das Zusammenarbeiten der verschiedenen
Geschlechter und Altersgruppen, die Herstellung von dem Sexualleben dienenden Erzeugnissen usw., mit sich bringen. In weiterer Auffassung will der sittliche Arbeiterschutz
verhindern, daß der Arbeiter im Betriebsprozeß, umgeben von Gefahren, völlig aufgehe
und seine Menschenwürde, das Streben nach technischer, geistiger und menschlicher
Vervollkommnung und Veredelung verliere, zum bloßen Arbeitstier herabsinke. Er nimmt
sich deshalb besonders der Jugend an, sichert ihr die Zeit zur geistigen Fortbildung und
bewahrt sie vor moralisch-vergiftenden Einflüssen. Den Mädchen und Frauen gegenüber
fordert er die auf deren Geschlecht notwendigen Rücksichten in Betriebseinrichtungen,
Arbeitsprozeß und Beaufsichtigung, besonders den Schutz gegen unsittliche Vergewaltigung
seitens männlicher Vorgesetzter, den Schwangeren gegenüber die notwendige Rücksicht auf
deren Zustand und Empfindungen. Das Familienleben sucht er durch die Beschränkung der
Arbeitszeit im allgemeinen, durch Verbot der Nacht- und Sonntagsarbeit, durch Freigabe
des Sonnabendnachmittags, besonders an Arbeiterinnen, die einem Haushalt vorstehen,
und durch Reform der Heimarbeit zu schützen.
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Im weitesten Sinne gehören zum sittlichen Arbeiterschutz endlich alle Bestrebungen, die
bestimmt sind, das geistige, sittliche und kulturelle Niveau der arbeitenden Klasse zu heben,
sie zu größerer Teilnahme am Kulturfortschritt zu befähigen. Hier stößt das Gebiet des
Arbeiterschutzes mit dem der Arbeiterversicherung und anderer Gebiete der Sozialpolitik
zusammen, vor allem mit dem der Arbeiterbewegung, die bestrebt ist, durch freie Initiative
und durch das Zusammenwirken Vieler, durch die Macht der Arbeiterorganisation nicht
bloß der Arbeiterschutzgesetzgebung wirksam vorzuarbeiten, sondern die Arbeiterklasse
auch zu gemeinsamer Selbsthilfe und Selbstverwaltung zu erziehen. Je wirksamer die Macht
der Arbeiterorganisation sich durchsetzt, desto mehr eilt sie der staatlichen Arbeiterschutzgesetzgebung voraus, desto verhaßter wird sie zugleich dem Unternehmertum, das heute die
Macht der Gewerkschaften weit mehr fürchtet, als das Eingreifen des Staates in die
Arbeiterverhältnisse.« (225, 21)

In den Staatsratsverhandlungen, der Thronrede vom 6. Mai 1890 und schließlich
dem Gesetzentwurf stellte sich dann heraus, daß der von Bismarck bekämpfte
»populäre Absolutismus« des Kaisers, d. h. sein Wille zur »Emanzipation der
Arbeiter auf Kosten der Arbeitgeber« (23, 15, 495) in relativ engen Grenzen
geblieben war. Die Gesetzgebungsziele waren »realpolitisch« konkret, und insbesondere wurde in der Thronrede der »Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für
Leben, Gesundheit und Sittlichkeit« unter Berufung auf »die im Laufe des
verflossenen Jahres in einigen Landesteilen vorgekommenen Ausstandsbewegungen« als der »Verbesserung bedürftig und fähig« angesehen. Das geschah aber
nicht »grundsätzlich«, sondern »nUT« in einer nach Maß und Zahl eindeutigen und
ausbaufähigen gesetzlichen Fixierung. So wie die Anfänge der Arbeiterversicherung wesentlich durch Theodor Lohmann bestimmt wurden, so wurden nun die
Anfänge des Aufschwungs des Arbeiterschutzes wieder durch diesen und vor
allem durch den neuen preußischen Handelsminister Hans Hermann Freiherr von
Berlepsch bestimmt.
Schon der begrenzte Rahmen des Arbeiterschutzes, den der Kaiser vorgezeichnet
hatte, bereitete im Gesetzgebungsverfahren mannigfache Schwierigkeiten. Die
Begrenzungen ergaben sich, abgesehen von denkonfligierenden, hier im einzelnen nicht darstellbaren Interessen und dem Zwang zu rechtsstaatlicher (und damit
durchsetzbarer) Konkretisierung politischer, wertbetonter Forderungen, zunächst
einfach durch den persönlichen Geltungsbereich der Gewerbeordnung. Diese galt
nur für gewerbliche Arbeiter, also u. a. nicht für häusliche und landwirtschaftliche
Dienstboten (Gesinde), bei ihren Angehörigen arbeitende Kinder, selbständige
Tagelöhner und Handarbeiter (z. B. Reinigungsarbeiter , Holzhacker) und von
Fabrikbesitzern dauernd quasi verlagsmäßig beschäftigte »selbständige« Gewerbetreibende (Hausindustrielle); die Beschäftigung der von Hausindustriellen
beschäftigten Arbeiter war hingegen erfaßt.
Soweit es ging, haben später, nach Inkrafttreten der Gewerbeordnungsnovelle
(1892), die gewerblichen Betriebe diese Auslassungen systematisch zu Produktionsumstellungen benutzt, die die Lücken ausnutzten, im übrigen wurde die
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Arbeitsintensität erhöht; am stärksten waren die faktischen Widerstände in (kapitalarmen) kleingewerblichen Betrieben - wie fast alle Arbeiterpolitik hat auch der
Arbeiterschutz die Konkurrenzvorteile der Großindustrie erhöht; u. a. weil sie ihn
teilweise schon hatte, ihn sich »leisten« konnte 49 •
Die sachlichen Interventionsbereiche des 1891 als Novelle zur Gewerbeordnung
verabschiedeten Arbeiterschutzgesetzes (»lex Berlepsch«) sind: Sonntagsruhe
(mit zahlreichen Ausnahmen), der Maximalarbeitstag für erwachsene Frauen
(11 Stunden), Verbot der Nachtarbeit für Frauen, Ausschluß der Schulkinder von
Fabrikarbeit, Arbeitszeitbegrenzung für jugendliche Arbeiter (14jährige höchstens 6 Stunden, 16jährige höchstens 10 Stunden), Ausbau der BundesratErmächtigungsgrundlagen für den konkreten Schutz von Leben und Gesundheit
der Arbeiter im Betrieb (sanitätspolizeilicher Arbeiterschutz), Verbesserung der
Gewerbeaufsicht und obligatorische Betriebsordnung in Betrieben mit über
20 Arbeitern, vor deren Erlaß - soweit er, faktisch ausnahmsweise, eingerichtet
war - ein Arbeiterausschuß gehört werden muß. Die gesetzliche Regelung der
Maximalarbeitszeit auch für Männer, d. h. die von der politischen Arbeiterbewegung seit 1848 (Arbeiterverbrüderung) und dann vor allem seit der Inauguraladresse der 1. Internationale (1864) an den konservativen Staat gerichtete Forderung, wurde nicht eingeführt, sie unterblieb.
In den Reichstagsdebatten beteiligte sich die Sozialdemokratie intensiv an den
Beratungen, »fand sich jedoch mit ihren Verbesserungsanträgen stets einer
geschlossenen Mehrheit gegenüber. Ihr neugestalteter Entwurf eines Arbeiterschutzgesetzes kam zu keiner besonderen Beratung, weil der Regierungsentwurf
voranging. Die Fraktion brachte alsdann ihre Forderungen als Abänderungsanträge zu den einzelnen Teilen der Regierungsvorlage ein, fast immer ohne Erfolg.
Schließlich stimmte die Fraktion gegen Annahme des Gesetzes.« (196, 89) August
Bebel begründete die Ablehnung des Gesetzes u. a. folgendermaßen und insgesamt etwas eigenartig: »Um der Selbstachtung willen war die sozialdemokratische
Fraktion verpflichtet, einmütig gegen die Gewerbeordnungsnovelle zu stimmen.
Ein Arbeiterschutzgesetz, das den Beifall des gesamten adeligen und bürgerlichen
Unternehmertums findet, kann unmöglich nach dem Geschmacke der Vertreter
klassenbewußter Arbeiter sein.« (196, 90)
Max SchippeI kommt retrospektiv zu folgender Gesamteinschätzung der »Arbeiterschutzgesetzgebung« von 1891 und ihren konkreten Folgen: »Von einer größeren Umgestaltung in den Arbeitsbedingungen wird man demnach nicht sprechen
können, vielleicht kaum von einem Fortschritt. Die Sonntagsruhe im Handel ist
49 Im Gegensatz zu rein normativen Analysen sind die praktischen Auswirkungen der politisch so
strittigen Arbeiterschutzgesetzgebung kaum untersucht worden, grundlegend ist: Bleicher, Alfred:
Die Wirkungen der Arbeiterschutzgesetzgebung im Königreich Sachsen, Diss. phiI., Heidelberg 1908.
Eine umfassende Darstellung der Arbeiterschutzgesetzgebung des »Neuen Kurses« bereitet Hans Jörg
von Berlepsch (Mainz) vor!
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allerdings trotz des kurzsichtigen Widerstandes der Interessenten ziemlich energisch durchgeführt worden; dagegen sind die Ausnahmen für die Großindustrie
überreichlich gestattet geblieben, und das Handwerk entzieht sich vielfach der
Einschränkung. Die Frauenarbeit in Fabriken hatte 1890 im allgemeinen bereits
das erstrebte Niveau erreicht: die elfstündige Arbeitszeit und die Unterlassung
regelmäßiger Nachtarbeit. Für die drei größeren Ausnahmegebiete: die Zuckerfabriken, die oberschlesische Montanindustrie und die Ziegeleien ist nach 1891
noch lange und selbst dauernd eine Ausnahmestellung beibehalten worden. Man
könnte also höchstens von einer Verhinderung des weiteren Umsichgreifens
regelmäßiger Frauen-Nachtarbeit sprechen. Die regellose Überstundenarbeit hat
man allerdings beschränkt, aber doch wiederum durch Ausnahmegewährungen in
weitgehendstem Maße ermöglicht, wenn auch innerhalb festerer Schranken. Die
Kinderarbeit (in den Fabriken) ist zurückgedrängt worden, aber in vielen Bezirken sind die Kinder um so mehr in die noch ausbeutungsfreien Gebiete des
Kleingewerbes, der Hausindustrie, des sonstigen Erwerbs hineingedrängt worden.
Neben diesen herzlich unbedeutenden Fortschritten hatten mehrere bedenkliche
und unter Umständen geradezu bösartige Bestimmungen Aufnahme in das Gesetz
gefunden; so über Lohnvorenthaltungen (§ 119a) über die >Buße< bei rechtswidrigem Verlassen der Arbeit (§ 124b) und über die Lohnzahlungen an Minderjährige. Allerdings scheiterte das schlimmste Stück des >Arbeitertrutzes<: die
Verschärfung der Koalitionseinschränkungen (§ 153 GewO).
Auch von sozialdemokratischer Seite ist jedoch stets bereitwillig zugestanden
worden, inwieweit der Reform Bedeutung beizumessen ist. Bedeutung hat sie vor
allem durch die Erweiterung des Anwendungsgebietes der ganzen Arbeiterschutzgesetzgebung und durch die der Regierung erteilten Befugnisse, die allerdings nur
unter einer entschlossenen, von Scharfmachern unabhängigen Regierung wirkliches Leben gewinnen können - in dieser Hinsicht weist sie manche Ähnlichkeit
mit einem anderen Reformwerk derselben Periode auf, mit der preußischen
Landgemeindeordnung.
Die deutsche Gesetzgebung bezog sich vor 1891 außer auf Fabriken nur auf
Bergwerke, Hüttenwerke, Salinen, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch
betriebene Brüche und Gruben, den in Bauhöfen und Werften betriebenen Teil
des Baugewerbes und auf Werkstätten, in denen Dampfkraft benutzt wurde.
Nicht nur Handel und Verkehr, auch Handwerk und Hausindustrie lagen daher im
wesentlichen außerhalb ihres Kreises. Jetzt dehnte man wenigstens die Bestimmungen über die Sonntagsruhe auf alle Werkstätten und das Handelsgewerbe aus;
weiter verlangte und erhielt die Regierung die Vollmacht, den Frauen- und
Kinderschutz auf Werkstätten und Bauten je nach dem Bedürfnis und mit den
nötigen Abänderungen im Wege der Verordnung herbeizuführen (§ 154, Abs. 3
und 4). Nur das Verkehrsgewerbe und die eng damit zusammenhängende Gastund Schankwirtschaft blieben hierbei ganz abseits liegen - ferner einzelne Dienst549

leistungen, wie die der Laufburschen, Kegel- und Zeitungsjungen und viele
>Lohnarbeiten wechselnder Art<, wie es in der Berufsstatistik heißt - endlich
einzelne Teile der Hausindustrie: der Heimarbeiter, der seine Arbeiten nicht im
Betriebe eines Arbeitgebers vornimmt, und der Arbeitgeber, der nur Familienmitglieder beschäftigt. >Zählt man die erstgenannten Personenkategorien mit dem
sich etwa auf 300000 Personen umfassenden, nicht erfaßten Teil der Hausindustrie zusammen, so erhält man wenig mehr als im ganzen 500000 von dem Plan der
Gesetzgebung überhaupt nicht berührte, in abhängiger Stellung in Handel, Verkehr und Gewerbe tätige Personen; und dieser halben Million stehen 7Y2 Millionen Menschen gegenüber, die der Plan der Gesetzgebung in Gedanken umspannte.<
Dazu kamen nun die außerordentlichen, später so viel befehdeten Vollmachten
des § 120e: >für solche Gewerbe, in welchen durch übermäßige Dauer der
täglichen Arbeitszeit die Gesundheit des Arbeiters gefährdet wird, Dauer, Beginn
und Ende der zulässigen Arbeitszeit und die zur Durchführung dieser Vorschriften
erforderlichen Anordnungen zu erlassen<.
Hier handelt es sich also nicht um das Recht, in besonders gesundheitsgefährlichen Gewerben die Arbeitszeit einzuschränken; dieses Recht stand der Regierung
schon vor 1891 zu und sie hatte davon auch schon Gebrauch gemacht. Sondern es
handelte sich um die generelle Befugnis, in den auch an sich nicht besonders
gesundheitsgefährlichen Gewerben gegen eine gesundheitswidrige lange Dauer
der Arbeitszeit vorzugehen. >Die Regierung erhielt mit dieser Bestimmung die
Macht, ein Höchstmaß zulässiger Arbeitszeit für die gesamte Industrie und das
ganze Handwerk praktisch zur Geltung zu bringen; sie konnte mit ihr mit anderen
Worten in praxi dasselbe erreichen, wie mit einem gesetzlich generell angeordneten Maximalarbeitstag.<
Freilich, was ist aus diesem >Können< zur Wirklichkeit geworden! Die Bäckerverordnung von 1896, Die Getreidemühlenverordnung von 1899 [...] und mit
welcher blinden Feindseligkeit hat man fast auf allen Seiten des Bürgertums diese
Maßnahmen bekämpft!« (196, 91)
Für die Gewerbeordnungsnovellierung und insbesondere die Bäckereiverordnung
war die 1890 veröffentlichte Arbeit August BebeIs »Zur Lage der Arbeiter in den
Bäckereien«, die auf gewerbe-, lebensmittel- und sozialhygienischen Schriften
beruht, von erheblicher Bedeutung.
Heinrich Braun hat die Wirkung so skizziert: »Die Schrift war so etwas wie Entdeckung von
Neuland. Von in dichtester Nähe befindlichen und dennoch uns ganz unbekannten Bezirken
brachte sie unerwartet und geradezu schreckenerregende Kunde. Sie machte mit Zuständen
bekannt, die so kraß waren, daß ihre Schilderung den Eindruck des Unwahrscheinlichen
hervorrief. Diese Zustände erregten die Leser nicht nur durch sich selbst. Die Erregung
steigerte sich zum Entsetzen, als man aus Bebeis Buch erfuhr, daß das Brot, das jeder von
uns täglich verzehrt, unter jeder gesundheitlichen Anforderung geradezu hohnsprechenden
Verhältnissen hergestellt wird, die nicht nur die in den Bäckereien in endloser Tages- und
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Nachtarbeit beschäftigten Arbeiter depravieren und verwüsten, sondern auch die Konsumenten in die Gefahr bringen, von ansteckenden Krankheiten befallen zu werden, weil
durch die in unsauberen Backstuben arbeitenden und häufig an widerwärtigen Krankheiten
leidenden Gesellen und Lehrlinge Ansteckungskeime vermittels des Brotes übertragen
werden können. Bebeis Schrift war ein Kampfruf zugunsten der Abstellung von Mißbräuchen und Schäden schlimmster Art, und sie forderte nachdrücklich energische gesetzliche
Maßnahmen sowohl zum Schutze der Arbeiter des Gewerbes wie des konsumierenden
Publikums. Die angegriffenen Unternehmer und die Polizeibehörden, die die haarsträubenden Zustände duldeten, verdächtigten Bebel und warfen ihm tendenziöse Schwarzmalerei
vor. Als aber der Bebelschen eine amtliche Untersuchung durch die Kommission für
Arbeiterstatistik gefolgt war, zeigte es sich, daß seine Schilderungen hinter der Wirklichkeit
noch zurückstanden. Bebeis streng an die Wahrheit sich haltende, vor jeder Übertreibung
sorgsam sich hütende Darstellung erfuhr auf diese Weise eine nicht mehr anfechtbare
Anerkennung.
Das Verdienst, das Bebel mit der Schrift über die Lage der Arbeiter in den Bäckereien sich
erworben hat, erschöpft sich aber nicht in der Schilderung der Zustände und der Forderung,
den unerträglichen Verhältnissen auf gesetzlichem Wege zu steuern. BebeIs Buch hat
darüber hinaus gewirkt. Wie der Handelsminister von Berlepsch in der Kommissionsberatung der 1891 verabschiedeten Novelle zur Gewerbeordnung erklärt hat, bot es den Anlaß
zum Absatz 3 des § 120e der Gewerbeordnung. [...] Bekanntlich war in den kaiserlichen
Erlassen vom 4. Februar 1890 die gesetzliche Einführung eines Normalarbeitstages auch für
erwachsene Arbeiter [...] in Aussicht gestellt worden. [... ] An Stelle der gesetzlichen
Ausgestaltung dieses in dem kaiserlichen Erlaß proklamierten und glücklich formulierten
Grundsatzes bot die Novelle von 1890/91 nichts weiter als einen vom Beschluß des Bundesrats abhängigen Weg, mit Hilfe von Verordnungen den sogenannten sanitären Maximalarbeitstag von Fall zu Fall in einzelnen - der Zahl nach nicht begrenzten - Gewerben
einzuführen. Wenn Bebel ein Verdienst an dieser Bestimmung zukommt, die bei richtiger
und umfassender Anwendung noch viel erheblichere Bedeutung gewinnen könnte, so haben
er und seine Schrift über die Lage der Arbeiter in den Bäckereien das weitere, die erste auf
Grund des § 120e vom Bundesrat gegebene Verordnung verursacht zu haben. Am
4. März 1896 wurden vom Bundesrat die Vorschriften über den Betrieb von Bäckereien und
Konditoreien erlassen.« (163, 41)

Die grundsätzliche Weichenstellung des Arbeiterschutzes im Deutschen Kaiserreich ist mit der »lex Berlepsch« gestellt. Es ist eine Grundlage geschaffen, auf der
unpolitisch und außerparlamentarisch, d. h. sowohl durch Ministerialbürokratie
wie durch mannigfache gewerkschaftliche Aktivitäten aufgebaut bzw. ausgebaut
werden kann, wenngleich, gemessen an den tatsächlichen Mißständen, viel zu
langsam. Das englische Vorbild wird nicht erreicht, und der Achtstundentag als
Maximalarbeitstag wird zur populären Forderung der Demonstrationen zum
1. Mai. Die Teilnahme an den Maifeiern bedeutete für viele Arbeiter Entlassung
und »Schwarzschreibung« , dauernde Arbeitslosigkeit.
Es werden aber von der Ministerialbürokratie einige Gesetzesermächtigungen
ausgenutzt, um Beschäftigungsverbote bzw. -einschränkungen zu erlassen. Die
Rolle der Sittlichkeit als Motiv beim Arbeiterschutz wird dabei noch einmal
deutlich: die Beschäftigung von Frauen in der Produktion von empfängnisverhütenden Mitteln wird eher verboten als die Produktion von Phosphorzündhölz-
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ehen, bei denen nachgewiesenermaßen Phosphornekrose mit Verlust des Unterkiefers entsteht!
Die unter Hans Hermann Freiherr von Berlepsch vorangetriebene Ausbauphase
wird zunächst abgelöst durch eine bis 1896 währende »Scharfmacher«phase, in der
zunehmend Repressalien auf dem Gebiete der Koalitionsgesetzgebung gegen
Arbeiter und Arbeiterbewegung versucht werden (u. a. »Umsturzvorlage« und
preußische Vereinsgesetzgebung) ; die Abwehr dieser Strömung der inneren
Reichspolitik bindet die Aktivitäten der politischen Arbeiterbewegung. »Erst
1898/1900 kam es wieder zu einem größeren gesetzgeberischen Schritt nach
vorwärts«, d. h. neben dem 1899 wiederum versuchten »Arbeitertrutz« (»Zuchthausvorlage«) im Rahmen des Koalitionsrechts, kommt es zur »Ausdehnung des
Arbeiterschutzes der Gewerbeordnung auch auf das Handelsgewerbe, wenigstens
in den >offenen Verkaufsstellen< (Mittagspause, Minimal-Ruhezeit, Ladenschluß,
dazu Befugnisse des Bundesrates für Sitzgelegenheiten und ähnliches), zu gewissen Eingriffen in die Hausindustrie (Lohnzettel und Arbeitszettel, Mitgabe von
Arbeit nach Hause). Fast zu gleicher Zeit wurde dann auch der Bundesrat mit
seinen endlosen Vorarbeiten für die ihm zustehende Ausdehnung des 1891er
Arbeitsschutzes auch auf >Werkstätten< mit Motorbetrieb fertig - nach fast einem
Jahrzehnt! [... J Geradezu himmelschreiend ist jedoch [...] die Schutzlosigkeit der
Arbeiter in der Hausindustrie und den Werkstätten ohne Motor geblieben, ja die
Einschränkungen der Ausbeutungsfreiheit in den Fabriken und Motorenwerkstätten, also auf den verhältnismäßig höheren Produktionsstufen, drängt geradezu
darauf hin, die rückständigsten und verrottetsten Arbeitsweisen künstlich zu
konservieren und neu zu beleben.« (196, 95)
1903 kommt es zu einem Kinderschutzgesetz, das neben der gewerblichen auch die
häusliche erwerbsmäßige Kinderarbeit verbietet; in der Landwirtschaft ist Kinderarbeit weiter erlaubt. Hier wie an anderer Stelle tritt wieder eine Enquetenphase
auf - der Aufklärung folgt aber keine adäquate politische Gesetzgebungsarbeit.
Die Kleinarbeit vor Ort, u. a. auch gerichtliche Auseinandersetzungen und Information der Gewerbeinspektoren über sanitäre Mißstände zwecks Intervention,
hält die gewerkschaftliche Arbeiterbewegung, insbesondere die Arbeitersekretariate permanent in Atem. Gleichsam kompensatorisch zum ausbleibenden präventiven betrieblichen Gesundheitsschutz, soweit er nicht durch die gewerblichen
Berufsgenossenschaften in der Unfallversicherung vorangetrieben wird, arbeiten
großstädtische Gesundheitspolitik und von Krankenkassen finanzierte Individualtherapie. Die Therapie statt Prävention spielt sich ein, wenngleich der (vermutlich
überschätzte) Präventivanspruch keineswegs aufgegeben wird, sondern in der
arbeits- und sozialhygienischen Bewegung pädagogisch »aufgehoben« ist.
Die Arbeiterversicherungspolitik, die von der Reichsregierung durch (ihr allein
zustehende) Gesetzesinitiativen vorangetrieben wird, beschäftigt, wie beschrieben, zunehmend auch die politische Arbeiterbewegung, die Sozialdemokratie.
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Der Arbeiterschutz tritt demgegenüber (vor allem gegenüber der Gefährdung der
Selbstverwaltung) zurück. Das ist eine interessante Entwicklung, wenn man
bedenkt, daß die sozialistische Arbeiterbewegung sich seit 1867/69 (und von ihrer
auf das »Kapital« gestützten »praktischen Politik« her) weitgehend auf den
Arbeiterschutz gründet! Nun tritt dieser revolutionäre Arbeiterschutz als Forderung mehr oder weniger zurück, Resignation gegenüber den »Sachzwängen« ist
wohl ausschlaggebend, denn das Zurücktreten von den marxistisch-revolutionären
Arbeiterschutzforderungen liegt ja nicht in deren Erfüllung begründet!
Im übrigen zeigt sich hier sicher auch eine Folge des fehlenden gesetzgeberischen Initiativrechts des nichtsouveränen Reichstags. Sofern die Regierung sozialpolitisch (oder auch sonst
die Arbeiterbewegung betreffend) durch Gesetzesvorlagen initiativ wurde, konnte sie damit
die Kräfte der führenden Sozialdemokraten relativ leicht, mindestens aus zeitökonomischen
Gründen »einbinden« und für die Initiativen auf die Dauer frustrierende parlamentarische
Gesetzesappellation verhindern. Man bedenke die intellektuelle, ökonomische und politi.
sche »Ausstattung« des Gegners im Verhältnis zur Arbeiterbewegung! Die Arbeiterschutz·
initiativen traten meist in Wahlperioden mit »ausbleibenden« Arbeiterversicherungsvorlagen auf.

Auf dem Dresdner Parteitag (1903), auf dem die große Abrechnung mit Revisionisten und Reformisten erfolgen soll, sagt August Bebei:
»Was ist seit 30 Jahren an der Gewerbe-Ordnung herumgeflickt! 1869 war die GewerbeOrdnung ein gutes Werk. Dann kamen die Novellen und heute ist sie ein elendes zusammengestoppeltes Ding voll von Widersprüchen. Die Zeit hat also keinen Beruf mehr zur
Gesetzgebung; man kann keine geschlossenen Gesetze mehr machen, weil die stets wachsenden Interessen- und Klassengegensätze dies unmöglich machen. Ich habe mich oft gefragt: Ist
denn bei diesem Zustand der Dinge die parlamentarische Tätigkeit die Mühe an Arbeit,
Zeit, Geld wert? Wir leisten vielfach Tretmühlenarbeit im Reichstag. Ich habe mich das
manchmal gefragt, aber selbstverständlich, ich bin viel zu kampflustig, als daß ich dem lange
nachgehangen hätte. Ich sagte mir: Das hilft nun alles nichts, das muß durchgefressen und
durchgehauen werden! Man tut, was man kann, aber man täusche sich nicht über die
Situation! Das will ich Ihnen nur ausführen, damit Sie nicht glauben, weil wir jetzt 81 Mann,
müßten wir parlamentarische Bäume ausreißen. In einer der Schriften, die hier verteilt
worden sind, ist von dem sozialdemokratischen Kongreß von 1871 die Rede, auf dem bereits
der Zehnstundentag beantragt worden ist. Vor 32 Jahren! Um dieselbe Zeit trat in Eisenach
die sogenannte soziale Konferenz zusammen, die sich auch für den Zehnstundentag erklärte.
Ja, Rudolf Meyer hat behauptet und, wie ich glaube, bewiesen, daß Bismarck sogar damals
den Auftrag gab, einen Gesetzentwurf mit dem zehnstündigen Arbeitstag auszuarbeiten! Der
Entwurf sollte den zehnstündigen Arbeitstag für die Industriearbeiter und für die Landarbeiter - was wir selbst bis heute nicht gewagt haben - regeln und zwar die Arbeitszeit für die
Landarbeiter im Winter 8 Stunden, im Frühjahr und Herbst 10 Stunden, im Sommer
12 Stunden. 30 Jahre sind seitdem ins Land gegangen und heute? Ich bin gewiß ein
überzeugter Anhänger des Achtstundentages. Es ist in diesem Saale niemand, der mehr von
seiner Notwendigkeit überzeugt wäre als ich, aber ich sage ganz offen: wenn wir heute den
100tündigen Arbeitstag bekämen, so wären wir froh. Also keine Illusionen, auf keinem
Gebiete.« (175, 1903, 308) (Hervorhebungen von mir, F. T.)
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Der Nürnberger Parteitag 1908 nimmt noch eine Resolution an, in der der
Parteivorstand beauftragt wird, »zusammen mit der Generalkommission der
Gewerkschaften bereits vor Beginn der Reichstagsverhandlungen über die sog.
große Gewerbenovelle eine umfassende Partei- und Gewerkschaftsagitation in die
Wege zu leiten, welche auf die Erringung des gesetzlichen Neunstundentages für
Männer und Frauen mit Übergangsbestimmungen zur allmählichen Einführung
des Achtstundentages durch das neue Gesetz abzielt und für gesundheitsgefährliche Industrien noch kürzere gesetzliche Arbeitszeiten fordert« (175, 1908, 546).
Die Arbeiterschutzpolitik wird insgesamt für die Sozialdemokratie reklamiert:
»Es geht den Herren wie den Vagabunden mit der goldenen Uhr, sie haben sie
irgendwo gefunden und mitgenommen. So haben sie auch diese Forderung (nach
Arbeitskammern) aus dem Arsenal der Sozialdemokratie entwendet. (Sehr gut!)
So haben sie auch ihre Anträge vielfach geplündert.« (173, 6, 265)
Die 1909 einsetzende Diskussion um die Reichsversicherungsordnung und Angestelltenversicherung macht aber evtl. vorhandene Ansätze zu weiterer Arbeiterschutzkooperation zwischen Partei und Gewerkschaften zunichte, und als 1912,
dem Jahr des größten Wahlsieges der SPD, auf dem Chemnitzer Parteitag die
Genossen aus Hanau einen Antrag einbringen, wonach der Parteivorstand beauftragt wird, »sich mit der Generalkommission der Gewerkschaften zu verständigen,
um zu Beginn des nächsten Jahres eine allgemeine Bewegung zum Ausbau unserer
Arbeiterschutzgesetzgebung anzuregen« (175, 1912, 153), wird dieser Antrag
nicht genügend unterstützt. Die sozialistische politische Arbeiterbewegung hat die
Arbeiterversicherungspolitik als »nützliche«, sogar vorrangige Strategie akzeptiert.
Der Achtstundentag und der gesundheitliche Arbeiterschutz werden »abgetreten«, bleiben aber konstitutive Forderung der freien Gewerkschaften, die die
konkrete Verbesserung der Arbeits- und Lebensverhältnisse der Arbeiter auf dem
Boden der bestehenden Gesellschaftsordnung an Stelle der Abschaffung der
Lohnarbeit auf ihre Fahnen geschrieben haben; im Stinnes-Legien-Abkommen
1918 sollen diese Forderungen wieder ihre politische Dimension entfalten, paradoxerweise konträr zu dem revolutionären Effekt, den Karl Marx sich in der
»Inauguraladresse« (1864) hintergründig davon erhoffte und der wohl schon im
Deutschen Kaiserreich keinem der führenden Sozialdemokraten noch so recht
»gegenwärtig« war. Das Mittel der klassenbewußten Proletarier ist zum Zweck
geworden und wird dem »Kapital« zum Mittel; eine besondere Dialektik sozialpolitischer Aufklärung!
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IV. Bürgerliche Ansätze zur Sozialreform

1. Gesundheitspolitisch-sozialhygienische Ansätze und die Arbeiterbewegung:
Die zunehmende Annäherung

Generell bestand zwischen sozialdemokratischer und freigewerkschaftlicher
Arbeiterbewegung einerseits und bürgerlichen Sozialreformbestrebungen andererseits eine große Distanz, die bis zum Gegensatz reichte. Das Gegensätzliche
war für beide nahezu konstitutiv, für die SPD war er am deutlichsten im »Kommunistischen Manifest« und in Friedrich Engels Schrift »Zur Wohnungsfrage« dokumentiert. Von hier aus waren die meisten bürgerlichen Organisationen zur Sozialreform grundsätzlich »sozialistenfrei«, bzw. hatten die explizite Stoßrichtung, der
radikal-revolutionären Sozialdemokratie »das Wasser abzugraben«, zumindest
den Revisionismus zu fördern. Die SPD-Führung unter August Bebel hatte für
derlei Gefahren ein feines Gespür.
Allerdings entwickelt sich gegen Ende der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, ausgehend von Berlin, eine begrenzte Ausnahme: die sozialdemokratischfreigewerkschaftlichen Krankenkassenvertreter der größeren Städte, die unter
unmittelbarem Handlungsdruck standen, und sozialdemokratischen Ärzte finden
Anschluß an die gesundheitspolitisch-(sozial)hygienischen Bestrebungen im
Deutschen Kaiserreich, treiben sie voran und machen sie - über die Institutionen
der Arbeiterversicherung, insbesondere die Ortskrankenkassen - praktisch
wirksam.
Alfred Grotjahn hat es als eigentümliche Erscheinung, »die sich auf dem Gebiete der
Hygiene und öffentlichen Gesundheitspflege erst im Laufe des 19. Jahrhunderts gezeigt
hat«, bezeichnet, daß »förmliche >Bewegungen< aus der Mitte des Volkes entstehen, um
entweder nach der negativen Richtung zur Bekämpfung einer Volkskrankheit oder im
positiven Sinne zur Erreichung irgend eines gesundheitlichen Zieles die öffentliche Meinung
aufmerksam und die Organe der Gesellschaft mobil zu machen.
Die älteste dieser Bewegungen ist wohl die zur Bekämpfung des Alkoholismus. Es folgten
dann in unseren Tagen und in unserm Lande die Bewegung zur Bekämpfung der
Geschlechtskrankheiten, der Kurpfuscherei, ferner die Bewegungen zur Erhaltung der
Wälder, zur Reform der Frauenkleidung, zur Wohnungsreform, zur Säuglingsfürsorge und
für Mutterschutz. Diese Bewegungen dürfen nicht nach den Auswüchsen, die sie hie und da
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gezeitigt haben und die sich naturgemäß dem oberflächlichen Betrachter am deutlichsten zu
erkennen geben, beurteilt werden, da sie durch die freie Beweglichkeit, die die Vereinsbildung unserer Zeit auszeichnet, im Laufe des Wachstums der Bewegung in der Regel
ausgeglichen werden. An und für sich leisten diese Bewegungen Großartiges: sie klären das
Publikum auf, schaffen zahlreiche Vereine, bringen große Summen auf, unterhalten Zeitschriften, wagen sich an Experimente großen Stiles und nötigen schließlich staatliche und
kommunale Behörden, erprobte Maßnahmen auf dem Wege der Gesetzgebung und der
Verwaltung zu verallgemeinern. Dem Arzt ist es dringend zu raten, aus seiner ihm
anerzogenen Zurückhaltung in öffentlichen Angelegenheiten herauszutreten und sich im
Rahmen dieser >Bewegungen< energisch zu betätigen.
Jeder Arzt wird hier schon je nach Begabung, Neigung und Ehrgeiz ein Betätigungsfeld
finden können. Den Spezialärzten aber, die ja in der Regel über mehr Zeit verfügen als die
Allgemeinärzte, erwächst noch eine besonders wichtige und dankbare Aufgabe, in hygienischen Bewegungen zusammen mit interessierten Laien im Sinne ihres Spezialfaches zu
wirken. Kein Augenarzt ist heute mehr verpflichtet, unbemittelte Augenkranke zu behandeln, dafür sollte er unter allen Umständen sich am Blindenwesen der betreffenden Provinz,
Stadt oder Landschaft beteiligen. Das nämliche gilt von den Beziehungen der Nerven- und
Irrenärzte zur Bekämpfung des Alkoholismus, der Dermatologen zur Bekämpfung der
Geschlechtskrankheiten, der Chirurgen und Orthopäden zur Betätigung in der Krüppelfrage
u. a.m.
Es ist auch kein Fehler, wenn diese sozialhygienischen Bewegungen in sich wieder eine
gewisse Mannigfaltigkeit in der Auffassung ihrer Ziele und in der Art und Weise, wie sie sie
vertreten, aufweisen. Es ist vielmehr ein Zeichen für die Lebensfähigkeit und Kraft einer
derartigen Bewegung, wenn sie im Laufe ihres Wachstums in verschiedene Richtungen
zerfällt und wenn insbesondere sich ein gemäßigter und radikaler Flügel herausbilden. Ist in
diesem Falle erst das unerquickliche Stadium, in dem beide Richtungen ihre Kräfte mit
Selbstzerfleischung verzehren, überwunden, so ist jede von ihnen zur Verfolgung des
gemeinsamen Zieles in einer ganz besonderen Weise befähigt. Die radikale Richtung leistet
mehr in der Agitation, in der Aufwühlung des noch unfruchtbaren Bodens und in der
Beseitigung der Indifferenz, während die gemäßigte ihre Stärke in dem positiven Aufbau der
notwendigen Maßnahmen und in der Eingliederung der speziellen Bestrebung in das
organische Gefüge der gesellschaftlichen und staatlichen Institutionen hat. Dies zeigt wohl
am deutlichsten die älteste dieser Bewegungen, die Bekämpfung des Alkoholismus, die sich
ja in die bekannten beiden Richtungen der Enthaltsamkeits- und der Mäßigkeitsbewegung
gabelt.
Die Bewegung zur Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs ist auch dadurch bemerkenswert,
daß sie von moralpädagogischer und geistlicher Seite inauguriert worden ist und dann erst in
den Gesichtskreis der Ärzte und Hygieniker geriet. Diese Entwicklung läßt sich bei
verschiedenen anderen derartigen Bewegungen feststellen, so bei der Versorgung der
Geisteskranken, der Entwicklung der Rettungshäuser und Fürsorgeanstalten, der Regelung
des Wanderarmenwesens usw. Es ist erfreulich, daß sich das ärztliche Element im steigenden
Maße in den letzten Jahrzehnten an diesen Bestrebungen beteiligt und in einigen bereits die
ihm zukommende Führung gewonnen hat. Die Zukunft wird diese Entwicklungstendenz
voraussichtlich noch deutlicher zutage treten lassen.
Endlich müssen hier auch noch jene Volksbewegungen genannt werden, die sich in einem
gewissen Gegensatz zu der ärztlichen Wissenschaft der Gegenwart herausgebildet haben.
Hier ist in erster Linie die Bewegung zur Verbreitung der angeblich natürlichen Heilweise,
der Vegetarismus u. dgl. mehr zu erwähnen. Auch diese Bewegungen sollten von den
Ärzten nicht mit Verachtung und Geringschätzung sondern mit aufmerksamem Verständnis
verfolgt werden. Gewiß haftet ihnen viel gewöhnliche Kurpfuscherei, Schwindel und Hoch-
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staplertum an; aber es steckt in ihnen bei eingehender Betrachtung doch ein gesunder Zug,
der sich vielleicht einmal benutzen läßt, um den echten sozialhygienischen Bewegungen aus
der Tiefe des Volkes stammende Kräfte zuzuführen, ohne die sie schwerlich jemals ihre
Aufgaben werden erfüllen können.« (75, 681)

Die Sozialdemokraten standen der von Alfred Grotjahn nicht erwähnten, gleichwohl professionellsten und praxiswirksamsten Vereinigung auf dem hygienischen
Sektor, dem »Deutschen Verein für öffentliche Gesundheitspflege« distanziert
gegenüber. Sie empfanden, ganz im Sinne der von Karl Marx und Friedrich Engels
gegebenen Einschätzungen und auch sonst wohl nicht zu Unrecht, daß die von ihm
ausgehende kommunale Assanierungspolitik des Besitzbürgertums sich auch gegen
die gefährlich nahe rückende Arbeiterbevölkerung richtete, um die bestehenden
Verhältnisse zu stabilisieren - wenngleich August Bebel auch die vom »Deutschen
Verein« angeregte Errichtung eines Reichsgesundheitsamtes begrüßte. Diese
Distanz wird bei anderen Ausrichtungen dieser bürgerlichen Bewegung nicht
überbrückt, aber Freigewerkschafter,Sozialdemokraten und Krankenkassenvertreter nähern sich, wie dargestellt, dieser jeweiligen »Bewegung« immer dort, wo sie
explizit die Zusammenhänge von sozialer Lage und Krankheit aufgreift und
Prophylaxe anstrebt, d. h.: neben der seit Karl Marx und Ferdinand Lassalle
favorisierten ökonomischen Wissenschaft als Wegweiser (»Morgenrot«) liefert nun
auch die (naturwissenschaftlich) erfolgreiche Medizin Argumente für soziale
Veränderungen, sofern sie sich, wie in der (Sozial-)Hygiene, mit sozialkritischen
Ansätzen in der Empirie verbindet, die mit den sozialistischen Forderungen
zumindest verträglich waren (ganz zu schweigen vom in der SPD »unterschwellig«
vorhandenen Sozialdarwinismus!) und vor allem die »Praktiker« anzogen, weil sie
von diesen argumentativ verwendet werden konnten!
Auf Friedrich Engels »Lage der arbeitenden Klasse in England« und Karl Marx'
Ausführungen über den Arbeiterschutz im 1. Bund des »Kapital« verwiesen die
engagierten Sozialhygieniker sehr gern (waren hier doch vor allem ihre ärztlichen
Kollegen zitiert!), und andererseits operierte etwa August Bebel in seinen sozialund gesundheitspolitischen Schriften sehr gern mit dem von der Gewerbe- und
Sozialhygiene zusammengetragenen Materialso.
In seiner Vorrede zur 25. Auflage von »Die Frau und der Sozialismus« (1895), dem
meistverbreitetsten sozialistischen Buch in Deutschland, spricht er anerkennend von den
»großen, allgemeinen Gesichtspunkten und Maßregeln sozialer Hygiene, wie sie nur der
Staat beziehungsweise die Gesellschaft durchführen kann, sobald einmal deren Notwendigkeit anerkannt ist, um das ganze Geschlecht auf dem Boden vorgeschrittenster wissenschaftlicher Erkenntnis zu erziehen«. Und weiter: »In der bürgerlichen Gesellschaft gibt es zwei
50 Vgl. Handke, Horst: Untersuchungen August Bebels zur Lage der arbeitenden Klasse (achtziger und
Anfang der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts), Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 1977, Teil III,
87. Leider sind diese Arbeiten von August Bebel in den verschiedenen Neuausgaben seiner Schriften
kaum berücksichtigt worden.
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Klassen, die dem Proletariat nicht angehören, die aber, wenn sie von ihrer engen bürgerlichen Auffassungsweise zu emanzipieren vermöchten, mit Jubel dem Sozialismus zustimmen müßten: das sind die Lehrer und die Mediziner (Hygieniker, Gynäkologen, Ärzte).«
(11,12) Von der Auffassung, daß im Hinblick auf die »zahllosen Übel [...], an welchen die
große Mehrheit der Menschen und insbesondere die Frauen wesentlich infolge unserer
sozialen Verhältnisse leiden«, allein die »sozialen Heil- und Umgestaltungsmaßregeln im
großen« (11, 12) wirklich helfen können, ist es nur ein bodensichernder Schritt »zurück« zur
»reformierenden« sozialen Hygiene.

In mancher Hinsicht erscheint sie als wissenschaftliche Fortentwicklung des wissenschaftlichen Sozialismus, daneben gibt es manifest Anklänge an den ))wahren«
Sozialismus und den Sozialdarwinismus, der in der deutschen Sozialdemokratie
erhebliche Bedeutung hatte.
In einer unveröffentlichten Aufzeichnung von Mieczyslaw Epstein über ))Sozialismus und
soziale Hygiene« heißt es: ))Ihre Beziehungen, ihre gemeinsamen Ausgangspunkte, das
menschliche, durch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse geschaffene
Elend [... ] Beiden liegt zu Grunde die sozialistische Weltanschauung: Empörung über die
Ungerechtigkeit der menschlichen Einrichtungen. Keine Gleichheit noch gleiche Entfaltungsmöglichkeit [... ]. Die soziale Hygiene als praktische Politik fordert Maßnahmen zur
Besserung der bestehenden Gesundheitsverhältnisse, wobei in erster Reihe der Einfluß
sozialer Maßnahmen auf Krankheitsverlauf und Krankheitsverhütung in Frage kommen. Da
die Lage der durchschnittlichen Bevölkerung auch durch den Nachwuchs bedingt ist, umfaßt
(sie) nicht nur das Gesamtgebiet der Fürsorge für die lebende Generation, sondern darüber
hinaus für deren Nachkommen und schließt damit die Fragen der Bevölkerungslehre und
Eugenik, der qualitativen und quantitativen Bevölkerungspolitik ein. Weltanschaulich:
Empörung über unverschuldetes, durch die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse
bedingtes Siechtum und frühzeitigen Tod. Zunächst keine grundlegenden Forderungen.
Wille zur Reform. Die bescheidenen Forderungen der sozialen Hygiene von niemandem
stärker befürwortet als von den sozialistischen Parteien, gründet sich ihre Theorie auf
marxistische Grundlehre von der Beeinflussung der Gesellschaftsstruktur durch die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse. Außerdem Abschlagszahlung für weitergehende
Forderungen. [...] Kann soziale Hygiene ohne grundlegende Änderung der Gesellschaftsordnung Erfolge erzielen? Nein. Wohl Teilerfolge. Die folgerichtige Durchführung ihrer
eigenen Grundsätze muß zur sozialistischen Lehre von der Änderung der Gesellschaftsordnung führen. Auf welchem Wege, ist Frage der Politik im engeren Sinne.«

Max Hodann hat geschildert, wie er als Medizinstudent die ersten privaten
Vorlesungen von Alfred Grotjahn, einem der eifrigsten kleinbürgerlichen Protagonisten der sozialen Hygiene (und späteren Sozialdemokraten), in Berlin erlebte:
))Grotjahn war ein gedrungener, blonder, fröhlicher Mann, der mit sprühender
Lebendigkeit und missionarshafter Begeisterung verstand, den wenigen Hörern,
die sich um den Lichtbildapparat versammelt hatten, statistische Kurven als
Schicksalslinien zu entziffern: Geburtenrückgang, Social-Krankheiten, Erblichkeit, Genußgifte, Wohnungswesen - das wurden alles berechenbare Größen in
dem großen Rechenexempel )Leben<. Der eindringliche Doktor [...] hämmerte
uns ein: )Sie, meine Damen und Herren, sollen die verantwortlichen Regisseure
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dafür werden, daß diese Rechnung aufgeht, daß der Rest jedenfalls so gering wie
möglich wird.«< (95, 4)
Im übrigen hat Alfred Grotjahn auch recht unverhohlen an das Standesinteresse
der Ärzte appelliert, um »seine« soziale Hygiene akzeptabel zu machen.
Die soziale Hygiene paßt auch in das hintergründige »Konzept« der Arbeiterbewegung als Kulturbewegung, die »Veredelung des Arbeiters«; geht es bei ihr
doch, nach einer frühen Definition von Alfred Grotjahn, um die »Verallgemeinerung hygienischer Kultur auf eine Gesamtheit von örtlich, zeitlich und gesellschaftlich zusammengehörigen Individuen und deren Nachkommen« (75, 13).
Dem stehen allerdings zunächst das in der Arbeiterbevölkerung (und der SPD!) verbreitete
Mißtrauen gegen die bürgerlichen Ärzte und die handfesten ökonomischen Auseinandersetzungen zwischen Ärzten bzw. Ärzteverbänden und Krankenkassen entgegen, die die sozialpolitische Szenerie weithin beherrschten. Aus einer Fülle von Äußerungen dazu nur die von
Hermann Sydow: »Da uns die Herren Ärzte, als organisierte Gewerkschafter, sagen sie, als
eine organisierte Zunft, meinen wir, neuerdings zur Förderung ihres Geschäfts sozial
kommen - wir bestreiten dabei keineswegs, daß es früher und auch heute eine ganz
namhafte Zahl von Ärzten gibt, denen soziale Betätigung Herzensbedürfnis und Ernst istich sage, da die Herren aus Geschäftsrücksichten in ihrer Organisation sich mit einem Male
sozial gebärden, können sie natürlich nicht vor der Reform einfach ausweichen, sie nicht
direkt ablehnen. Sie [... ] stellen aber für die Praxis Forderungen auf, die auf eine
Ablehnung der Sache hinauslaufen [...] und wünschen weiter nichts als [...] daß sie den
Kassen noch mehr als bisher den Herrenstandpunkt klarmachen können.« (171, 1906, 12)
Die hier aufgezeigten sozialhygienischen und sozialistischen Kontaktversuche konnten sich
wegen dieser Konfliktzonen, im Deutschen Kaiserreich nicht generell durchsetzen, blieben
vielmehr auf einige Großstädte mit besonders deutlichem Problemdruck beschränkt.

Die wechselseitige Beeinflussung von Sozialhygiene einerseits und Arbeiterbewegung andererseits vollzieht sich auf verschiedenen »Ebenen«: Kontakte von
»persönlichen« Schlüsselfiguren, Veröffentlichungen und lokalen wie überregionalen Organisationen und Aktivitäten 51 • Auf seiten der Arbeiterbewegung sind
hier - neben August Bebel und Eduard Bernstein - als »Schlüsselpersonen« zu
nennen: Albert Kohn, Eugen Simanowski, Friedrich Kleeis, Eduard Gräf, Paul
Kampffmeyer, Erhard Auer - alle überwiegend in der Krankenkassenbewegung
aktiv -, Robert Schmidt, Paul Umbreit und Rudolf Wissell- überwiegend bei den
freien Gewerkschaften tätig - und schließlich als SPD-Vertreter Gustav Hoch,
Hermann Molkenbuhr, Albert Südekum, Max Quarck, Paul Hirsch, Hugo Lindemann und Luise Zietz. Auf seiten der »transformierenden« Ärzte sind zunächst
engagierte Parteimitglieder zu nennen wie vor allem Ignaz Zadek und Raphael
Friedeberg, aber auch Kurt Freudenberg, Paul Christeller, Benno Chajes,
51 Vgl. Labisch, Altons: Die gesundheitspolitischen Vorstellungen der deutschen Sozialdemokratie von
ihrer Gründung bis zur Parteispaltung (1863-1917), Archiv für Sozialgeschichte, (16. Jg.), 1976,325.
Die nachfolgende, z. T. gegenüber dem Quellenstudium wenig ertragreiche Forschung ist verzeichnet
und systematisch verortet bei ders.: Zur Sozialgeschichte der Medizin. Methodologische Überlegungen und Forschungsbereiche. Archiv für Sozialgeschichte (20. Jg.) 1980,431.
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Raphael Silberstein, Paul Bernstein, Julian Marcuse, Hermann Weyl, Karl Kollwitz - überwiegend im norddeutschen Raum tätig (Schwerpunkt: Berlin-Brandenburg)52 und Mieczyslaw Epstein, Friedrich Bauer, earl Lehmann und seine Frau
Hope Bridge Adams-Lehmann im süddeutschen Raum (München).
Die jüdischen Ärzte überwiegen hier weitaus - für nichtjüdische Ärzte war, trotz
aller sozialen Orientierung, der »Sprung« in die Reihen der vielfach akademikerfeindlich agierenden Sozialdemokratie offensichtlich schwer. Die »politischsten«
Ärzte sind Ignaz Zadek und Raphael Friedeberg (vgl. Anm. 34, S. 437), letzterer
hat für die Krankenkassenbewegung die größte Bedeutung. Von der Sozialhygiene her standen u. a. folgende Ärzte der Sozialdemokratie nahe und waren z. T.
mit Sozialdemokraten befreundet, berieten Krankenkassenselbstverwaltung und
freie Gewerkschaften: Alfred Blaschko53, Alfred Grotjahn, Theodor Weyl und
Theodor Sommerfeld. Die genauere Aufschlüsselung der »Verkehrskreise« ist
außerordentlich aufschlußreich. Die üblichen Konfrontationen zwischen sozialdemokratischer und bürgerlicher Welt finden sich hier seltener als sonst - so referiert
der Sozialdemokrat Mieczyslaw Epstein einerseits vor dem (bürgerlichen) Ärztevereinsbund, und andererseits leistet er Kurierdienste für Wladimir I. Lenin in
Schwabing, er ist eng befreundet mit Georg von Vollmar usw.
Außerordentlich umfangreich, fast unüberschaubar ist die sozialhygienische Literatur, insbesondere dann, wenn man - mangels genauer Abgrenzungskriterien die übrigen Hygiene»richtungen«, also Arbeits- und Gewerbehygiene, Wohnungshygiene usw. mit einbezieht, die sämtlich einen »sozialen Einschlag« hatten,
sofern sie nicht - seit den bahnbrechenden Entdeckungen Robert Kochs - völlig in
Bakteriologie aufgegangen waren. So seien nur einige Standardwerke genannt:
Gleichsam den »Übergang« von der traditionellen öffentlichen Gesundheitspflege
zur sozialen Hygiene bildet die 2. Auflage von Theodor Weyl's »Handbuch der
Hygiene« (1912-1922), dessen 1. Auflage die - sehr weit verstandene - Soziale
Hygiene erst im 4. Supplement-Band (1904) berücksichtigte; ähnliches gilt für das
»Handbuch der Arbeiterkrankheiten« von Theodor Weyl (1909). Am »Handbuch
der Hygiene« arbeitet von den sozialdemokratischen Ärzten nur Ignaz Zadek »Hygiene der Müller, Bäcker und Konditoren« - mit, beim »Handbuch der
Arbeiterkrankheiten« sind es hingegen mehr: Ignaz Zadek, Raphael Silberstein,
Arnold Holitscher, Benno Chajes und Mieczyslaw Epstein.
Der systematische und theoretische Durchbruch dieser Richtung erfolgt dann kurz
vor dem Ersten Weltkrieg: 1912 erscheint Alfred Grotjahns »Soziale Pathologie.
Versuch einer Lehre von den sozialen Beziehungen der menschlichen Krankheiten als Grundlage der sozialen Medizin und der sozialen Hygiene«, und sein
52 Vgl. Tennstedt, Florian: Arbeiterbewegung und Familiengeschichte bei Eduard Bernstein und Ignaz
Zadek, IWK zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1982.451.
53 Vgl. Tennstedt, Florian: Alfred Blaschko. Das wissenschaftliche und sozialpolitische Wirken [... l.
Zeitschrift für Sozialreform 1979,513.
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gemeinsam mit Ignaz Kaup herausgegebenes »Handwörterbuch der sozialen
Hygiene«; von den 50 Mitarbeitern ist nur Arnold Holitscher Sozialdemokrat außerhalb des Deutschen Reiches in Pirkenkammer bei Karlsbad ist er tätig. 1913
erscheint dann, herausgegeben von den beiden jüdischen Sozialhygienikern Max
Mosse und Gustav Tugendreich »Krankheit und soziale Lage«, paradoxerweise im
stark nationalistisch-antisemitisch orientierten 1. F. Lehmanns Verlag; Sozialdemokraten sind nicht beteiligt. Im gleichen Jahr erscheint auch der »Grundriß der
sozialen Hygiene« des Karlsruher Arztes Alfons Fischer, eines unermüdlich
forschenden und organisierenden Vorkämpfers der sozialen Hygiene und Schöpfer des Wortes »Gesundheitspolitik« (1914). Das zeigt, daß die kritische Sozialhygiene durchaus auch ihre akzeptable bildungsbürgerliche Seite hatte. Der
tatsächliche Umfang dieser Literatur ergibt sich aus den von Alfred Grotjahn und
Friedrich Kriegel seit 1902 bei Gustav Fischer herausgegebenen »Jahresberichten
über soziale Hygiene, Demographie und Medizinalstatistik« (bis 1915 bzw. 1923).
Die Rezeption sozialhygienischer Forschungsergebnisse erfolgt auf seiten der
Krankenkassen überwiegend durch Schulungskurse, Vorträge auf Kassenverbandstagungen und Kassenzeitschriften, insbesondere seien genannt: »Deutsche Krankenkassenzeitung«, »Volkstümliche Zeitschrift für praktische Arbeiterversicherung« und »Ortskrankenkasse«. Genannt werden müssen auch: die sozialdemokratische Tagespresse (Vorwärts, Berliner Volksblatt u. a.), »Neue Zeit«
und nicht zuletzt die »Sozialistischen Monatshefte«.
Im Hinblick auf die organisatorischen »Verfestigungen«, die mit der disziplinären
Ausdifferenzierung einhergingen, ist zu unterscheiden zwischen allgemeinen Vereinen usw. und speziellen Vereinen. Der »Deutsche Verein für öffentliche
Gesundheitspflege« gab der »sozialen Hygiene« bis 1911 nur wenig Raum - für
seine Aktivitäten galt das Goethewort, daß er gedieh »nach dem Gesetz wonach
sie eingetreten«, und das war die bis zur Jahrhundertwende weitgehend schon
praktisch gewordene allgemeine Hygiene, insbesondere Stadt- und Nahrungsmittelhygiene. Alfred Grotjahn wurde mit seiner »Richtung« zwar von Gustav
Schmoller, nicht aber von den professionell-zünftigen Experten der Hygiene, die
froh waren, »ihre« Hygiene gerade naturwisschaftlich fundiert (Bakteriologie)
etabliert zu haben und nicht daran dachten, sie durch eine noch zu entwickelnde
sozialwissenschaftliehe Theorie »unseriös« zu machen, nicht akzeptiert. Deshalb
betreibt er die Gründung eines eigenen »Vereins für soziale Medizin, Hygiene und
Medizinalstatistik«.
Die Gründung dieses Vereins erfolgt am 16. Februar 1905 in Berlin. Der Vorsitzende wird
der Nichtmediziner Paul Mayet (vgl. Anm. 39, S. 561), er bearbeitet die Krankenkassenstatistik im Statistischen Reichsamt; erster »und sozusagen regierender Schriftführer« wird der
ärztliche Standespolitiker, Rudolf Lennhoff, weitere Schriftführer werden der Epidemiologe
Adolf Gottstein und Eduard Dietrich, vortragender Rat in der Medizinalabteilung des
Kultusministeriums, »wodurch uns«, wie Alfred Grotjahn schreibt, »also auch ein gewisser
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obrigkeitlicher Segen (sie! F. T.) erteilt wurde. [... ] Im Stich ließen uns merkwürdigerweise
(sie! F. T.) die von I. Zadek geführten sozialistischen Ärzte, die doch eigentlich die nächsten
zur Mitarbeit gewesen wären. Ihnen waren wir nicht radikal genug. Ferner mieden uns die
offiziellen Hygieniker der Universitätsinstitute, des Koch-Institutes und des Reichsgesundheitsamtes. Dafür hielten sich zu uns die Generalsekretäre der großen Gesellschaften, die
sich in jener Zeit zur Verfolgung spezieller hygienischer Ziele auf dem Vereinswege
bildeten, der Lungenheilstättenbewegung, der Antialkoholbewegung und der neugegründeten preußischen Zentralstelle für Volkswohlfahrt. Auch aus der Kommunalverwaltung
kamen Stadträte und Kommunalbeamte, die sich um den Aufbau des kommunalen Fürsorgewesens bemühten, an ihrer Spitze Rabnow aus Berlin-Schöneberg und Samter aus
Charlottenburg, dessen Amtsnachfolger später Gottstein wurde.« (76, 133) Alfred Grotjahn
als »verhinderter Professor« betrieb die Gesellschaft primär zur Etablierung »seiner«
sozialen Hygiene als Wissenschaft, hielt sich aber offiziell im Hintergrund, weil er sich »bei
den zünftigen Hygienikern und Bakteriologen hinreichend unbeliebt gemacht hatte« (76,
131). Lediglich weil die Gesellschaft das für ihn »fatale Wort Soziale Medizin« (statt des
disziplinären »Soziale Hygiene«) »verbreiten und bewerten half«, verhielt er sich dann aber
auch passiv, »als nach etwa einem Jahrfünft reger Tätigkeit die Gesellschaft zu erschlaffen
begann« (76, 134). Die Bedeutung der Gesellschaft lag vor allem darin, daß es ihr durch
publizistische Aktivitäten gelang, »schließlich mehr oder minder die Szene der öffentlichen
Gesundheitspflege zu beherrschen und die bisher dominierende Bakteriologie sowie die
Fragen der Städteassanierung zugunsten einer stärkeren Betonung der sozialen Gesichtspunkte aus dem Vordergrunde zu verdrängen. [... ] Ihren praktischen Niederschlag fanden
diese theoretischen Bemühungen namentlich in der kommunalen Hygiene, die unter reger
Beteiligung unserer Vereinsmitglieder durch die Errichtung von Fürsorgestellen für Säuglinge, Lungenkranke, Alkoholiker usw. allmählich ganz in sozialhygienische Bahnen einlenkte.« (76, 133) Das »Ausweichen« auf die Kommune ist nicht zufällig und hat neben
»sachlich« naheliegenden Gründen sicher auch den Grund, daß hier nicht, wie bei der
Krankenversicherung, die von Sozialhygiene in ihrer als »verfeinerte«, angepaßte Standespolitik betriebenen Form auf ein starkes ökonomisches Konfliktfeld stieß, im übrigen die
Ärzte als Politikberater schon durch das Wirken der Armenärzte und des »Deutschen
Vereins« weitgehend anerkannt, wenn auch nicht angestellt waren.

In der Kommunalpolitikberatung liegt die besondere Bedeutung der Sozialen
Hygiene Grotjahnscher Provenienz, die sich dann in der Weimarer Republik
erheblich ausweiten sollte. Die direkten Einflüsse auf die Krankenkassenbewegung - eine primär praktisch ausgerichtete, nicht theoretisch profilierte und
zudem sozialistisch orientierte (oder zumindest: als solche stigmatisierte) Bewegung - sind hingegen gering gewesen bei dieser Gesellschaft mit einem profilierten
Vertreter ärztlicher Standesinteressen an der Spitze (Rudolf Lennhoff) und einem
profilneurotischen »Ketzer« der Hygiene als Spiritus rector. Der tiefere Konfliktpunkt war vermutlich auch, daß Alfred Grotjahn von seinen theoretischen Überlegungen her eine letztlich biologisch fundierte Ausgrenzungspolitik forderte, die
zwar parallel lief zu verbreiteten sozialdarwinistisch-rassischen Gedankengängen,
die aber von der Krankenkassenbewegung, so sehr diese sich auch sozial nach
unten abgegrenzt haben mag, nicht vertretbar war. Vor allem war Alfred Grotjahn - wie berechtigt auch immer sei dahingestellt - ein Gegner der allseits recht
beliebten Lungenheilstättenbewegung. Dabei begnügte er sich nicht mit einer
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Kritik an der »vermeintlichen Heilung und der trügerischen Mästung der leicht
oder überhaupt nicht Erkrankten«, d. h. der zumindest erholsamen Heilstättenbehandlung der Tuberkulose für unter- bzw. schlechternährte Proletarier, sondern
empfahl, wenn man nicht auf die Steigerung des Volkswohlstandes warten wollte,
»die Heilstättenbehandlung der im Frühstadium befindlichen Lungenkranken
durch eine Heimstättenverwahrung, d. h. dauernde Anstaltsverbringung in kleinen Invalidenheimen zu ergänzen und so die Ansteckungsquellen innerhalb der
Bevölkerung zu vermindern« (76, 137). Konkret bedeutete dieses, daß das
Anstaltsprinzip der bürgerlichen Gesellschaft, das bislang relativ erfolgreich an
kleinen abweichenden Minderheiten praktiziert war - von den psychisch Kranken
bis zu den Leprösen im Kreise Memel-, auf eine große Vielzahl der Arbeiterbevölkerung auszubreiten. Die Außenseiterrolle wird so verständlich, aber auch
dann, »wenn man sich vergegenwärtigt, daß zu jener Zeit höchste Regierungsstellen, öffentliche Meinung und nicht zuletzt die in solchen Fällen nie fehlenden
wirtschaftlichen Interessen zusammenwirkten, um fast so etwas wie einen Taumel
mit der Fiktion zu erzeugen, als könne man die Tuberkulose durch die Anstalten
für Leichterkrankte ebenso schnell eindämmen, wie das bei anderen Infektionskrankheiten durch die Städteassanierung der Fall gewesen war« (76, 137). Eine
weitere Distanz zur Arbeiterbewegung resultierte aus Alfred Grotjahns bevölkerungspolitischer, d. h. weitgehend ablehnender Haltung zur Geburtenregelung.
Diese weitgehend »persönlichen« Momente der profiliertesten Bewegung zur
Etablierung der sozialen Hygiene als Wissenschaft dürfen jedoch nicht darüber
hinwegtäuschen, daß die Krankenkassenbewegung zumindest von deren publizistischen Erträgen profitierte, d. h. die praktischen Auswirkungen gingen über die
beginnende kommunale Gesundheitspolitik hinaus. Die (kurze) politische Karriere von Alfred Grotjahn als Sozialdemokrat (und von dort als Ordinarius wider
den Willen der Berliner medizinischen Fakultät) beginnt erst nach der Novemberrevolution 1918.
In vielerlei Hinsicht offener, vor allem zur Sozialdemokratie, war die Münchener
»Kommission für Arbeiterhygiene und -statistik der Abteilung für freie Arztwahl«
- sicher ein Effekt der Schwabinger Atmosphäre, in der die Sozialdemokratie
nicht so ausgegrenzt war wie in Preußen. Hier stand der aus Preußen ausgewiesene sozialistische Arzt und Freund Ignaz Zadeks, Mieczyslaw Epstein, an der
Spitze, dem es darauf ankam, aus den Zwangskassen »Institute mit eigener
Zielsetzung der Krankheitsverhütung« zu machen. Die konstituierende Sitzung
fand am 18. Juli 1904 statt. Im Programmreferat führte Mieczyslaw Epstein aus:
»Die Krankenversicherunggesetzgebung hat die Ärzte vor neue Probleme gestellt, nicht nur
das kranke Individuum bietet sich dem Arzte als Objekt der Behandlung dar, ein großer
Volkskörper mit komplizierten, sozialen, ökonomischen und hygienischen Beziehungen
präsentiert sich den ärztlichen Aufgaben; daher genügen nicht mehr die Fragen der
individuellen Therapie, Fragen der Hebung der Volksgesundheit treten gebieterisch an uns
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heran. Nichts hat uns das mehr zu Bewußtsein geführt, als die Zentralisation der Ortskrankenkassen, die in München über 100 000 Mitglieder zu einer großen Gemeinschaft zusammengeschmiedet hat. Die gleichzeitige Einführung der freien Arztwahl in München hat der
Mehrzahl der gesamten Arztschaft, man kann sagen, hat der gesamten Arztschaft gleichsam
die Verantwortung für die Gesundheit dieses großen Volkskörpers zugewiesen. Daraus
erklärt sich zur Genüge, weshalb die Abteilung für freie Arztwahl es unternommen hat, eine
Kommission zu gründen, welche die Aufgaben der Prophylaxe der Versicherten in großem
Stil zu verfolgen berufen ist. Ist der Satz, daß die Verhütung von Krankheiten dankbarer ist
als ihre Heilung, bereits ein Gemeinplatz geworden, so hat er noch ganz besondere Geltung
den Versicherten gegenüber, die sich zum größten Teile in schlechten hygienischen Verhältnissen befinden, bei denen die Vorbedingungen für Erkrankungen in der Unterernährung,
den langen Arbeitszeiten, schlechten Wohnungs- und Werkstättenverhältnissen, der
Beschäftigung mit gesundheitsschädlichen Stoffen in hohem Maße gegeben sind.
Aber auch das tatsächliche Bedürfnis nach einer solchen Kommission hat sich bereits
bemerkbar gemacht; schon während des kurzen Bestandes der Abteilung hat sie sich mit
einer Reihe von hygienischen Fragen beschäftigen müssen, so mit der Einrichtung von
FürsorgesteIlen und Walderholungsstätten für Tuberkulöse, der Darreichung von Milch
resp. Kefyr an Blutarme und Lungenkranke und schließlich ist sie auch vom Magistrate der
Stadt zur Mitarbeit an gewerbehygienischen Fragen aufgefordert worden. Wenn wir bedenken, daß über kurz oder lang auch die Familienversicherung zur Einführung gelangen wird,
dann eröffnen sich weitere Aufgaben, die die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit und
den Schutz der gewerblichen Kinderarbeit betreffen.
Neue Bahnen werden damit von der Gesamtheit der Ärzte beschritten, mit Recht wird die
soziale Hygiene von den praktischen Ärzten als ihr ureigenstes Gebiet in Anspruch genommen, sind sie es doch, die den Einfluß der Wohnung, der Ernährung, des Gewerbebetriebes
auf die Gesundheit am besten zu studieren in der Lage sind.
Die Hauptaufgabe der Kommission wird demnach in der Erforschung und Bekämpfung der
sozialen und hygienischen Mißstände bestehen, unter denen die Versicherten zu leiden
haben. Sie will sich allmählich zu einer Zentrale entwickeln, welche in allen hygienischen,
die Versicherten und ihre Angehörigen betreffenden Fragen mitzuraten und zu taten hat.
Vier Wege, auf denen die Feststellung von Mißständen erfolgen kann, sind zunächst in
Aussicht genommen.
1. Die Erfassung der Erkrankungshäufigkeit nach Alter, Beruf und Geschlecht [... ]. 2. Die
Erforschung der sozialen und hygienischen Verhältnisse der Versicherten [...]. 3. Untersuchungen der Betriebe auf dem Wege der Werkstätten-Enquete oder -Statistik [... ]. 4. Der
Nachweis der Schädlichkeit des Betriebsmaterials auf die Gesundheit (spezielle Gewerbehygiene) [...].
Der Erforschung hygienischer Mißstände hätte die Bekämpfung zu folgen.
Schon die Veröffentlichung der gewonnenen Resultate in Jahresberichten der Abteilung,
oder als Anhang der Jahresberichte der Ortskrankenkasse, oder auch in den wissenschaftlichen Zeitschriften für soziale Hygiene wäre bereits ein Mittel zur Sanierung. - Mit
geeignetem Materiale ausgerüstet, müßten wir mit der Fabrikinspektion Fühlung nehmen,
die wiederholt in den Jahresberichten gemeinsames Zusammenarbeiten für wünschenswert
erklärt hat. - Auch wird es unsere Pflicht sein, zu gegebener Zeit öffentlich Stellung zu
nehmen zu allen den Fragen, welche die sozialhygienischen Verhältnisse der Versicherten
berühren. [...]
Schließlich müssen wir uns die Organisation der Aufklärung der Kassenmitglieder über
hygienische Fragen angelegen sein lassen. - Durch Belehrung über zweckmässige Ernährung, Ventilation der Wohnräume, die Verbreitungswege der Krankheiten, insbesondere
der Lungen- und Geschlechtskrankheiten, durch Stellungnahme gegen den Medizinalaber-

564

glauben, das Kurpfuschertum, können wir segensreich wirken. Diese Aufklärung muß aber
systematisch in 1-2mal im Monate abzuhaltenden Kassenmitgliederversammlungen geschehen, soll sie wirklich ihrem Zwecke entsprechen. Aber auch unter uns Ärzten selbst müssen
wir durch Vorträge in unseren Vereinen auf die Verbreitung hygienischen Wissens und
sozialpolitischer Kenntnisse hinarbeiten. - Ist doch die Kenntnis des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes, der Invalidenversicherung, der Arbeiterschutzgesetze, der Gewerbehygiene eine Vorbedingung für eine ersprießliche ärztliche Tätigkeit unter den Versicherten.
Diese Einsicht hat auch in Berlin zu jenen stark besuchten Vorlesungen in der Charite über
die Arbeiterschutzgesetzgebung geführt, ein Beispiel, das wir nachahmen müssen.« (52, 9)

Die Ärzte sind, wie auch von Alfred Grotjahn propagiert, als »sachverständige
Berater in Fragen des öffentlichen Wohls« angesprochen: »Wir hören oft darüber
klagen, daß die Ärzte und ihre Organisationen in ihrer öffentlich-rechtlichen
Stellung von seiten der Behörden und Gesetzgeber nicht genügend gewürdigt
werden. Wir müssen uns fragen, ob wir nicht selbst die Schuld daran tragen und
nicht in falsch verstandener Reserve zu oft geschwiegen, wo wir hätten reden
sollen. Und eine zweite Klage hören wir häufig über den Niedergang der ärztlichen Ethik und das Schwinden der Humanität. Das ist gewiß nicht richtig; wohl
ist das patriarchalische Verhältnis des Arztes der Kleinstadt oder des Dorfes zum
Patienten nicht mehr möglich bei einer Arbeitsverteilung, die den Arbeiter
zwingt, heute an dem einen Ende und vielleicht schon im nächsten Monat am
anderen Ende der Stadt zu wohnen und damit den Arzt zu wechseln. An die Stelle
des auf das Individuum gerichteten Wohlwollens ist die soziale Fürsorge für ganze
Gruppen getreten, die Ethik ist keine andere geworden, ihre Richtungslinie ist
eine andere, sie kommt mehr der Allgemeinheit zugute.« (52, 13)
Unter diesem kassenarzt- bzw. krankenkassenpatientenorientierten Programm
kommt es zu einer breiten Zusammenarbeit zwischen sozialistischen und bürgerlichen Ärzten bis hin zu Hofräten. Außer Mieczyslaw Epstein sind von den
Sozialisten vor allem Carl Lehmann und seine Frau Hope-Bridge Adams-Lehmann zu nennen. Carl Lehmann hat 1899 dem russischen Revolutionär Parvus
(Alexander Helphand) eine Reise ins »hungernde Rußland« finanziert und mit
ihm darüber eine bei J. H. W. Dietz verlegte Monographie verfaßt. Hope-Bridge
Adams-Lehmann veröffentlichte das erste Buch über Gesundheitspflege für
Frauen, übersetzte August Bebeis »Die Frau und der Sozialismus« ins Englische.
Ihre Wohnung war beliebte »Absteige« für August Bebei, wenn dieser in München weilte. Die Kommission hat auch zahlreiche praktische Erfolge aufzuweisen,
die von der »Zentrale für Krankenpflege bei Unbemittelten« bis hin zur Anstellung eines Landesgewerbearztes in Bayern - Franz Koelsch - reichen.
Ist die Münchner Kommission für Arbeiterhygiene und Statistik ungefähr auf der
Mitte zwischen bürgerlicher Sozialhygiene und Sozialismus anzusiedeln, so wird
die Verbindung von Sozialhygiene und Sozialdemokratie dann im Ende 1913
gegründeten, zunächst auf Berlin beschränkten, »Sozialdemokratischen Ärzteverein« versucht. Dieser »Sozialdemokratische Ärzteverein« steht im Zeichen der
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Versöhnung zwischen Ärzten und Krankenkassen über die ökonomischen
Gegensätze hinweg, die von den ärztlichen Standesvertretern mit dem Inkrafttreten des 2. Buches der RVO (Krankenversicherung) bis zum Generalstreik getrieben werden sollten.
Die grundsätzlichen herrschenden Einstellungen zwischen Ärzten und Krankenkassen werden nicht von diesen »versöhnenden« Ansätzen der Sozialhygiene geprägt, sondern von der
vorangegangenen ökonomischen Kampfphase, die der (Natur)Arzt und Lebensreformer
Friedrich Landmann (vgl. Anm. 34, S. 437) als Ratgeber der Krankenkassen geprägt hatte,
der vermutlich gar kein Sozialdemokrat war, aber dessen antiärztliche Politik breite Resonanz bei den arztmißtrauischen sozialdemokratischen Arbeitern fand.

1928 hat Ignaz Zadek rückblickend die Gründungssituation und auch die schwierige Situation der Ärzte in der SPD vor 1914 gekennzeichnet. Das keineswegs
eindeutige Verhältnis zur Sozialhygiene angesichts der ökonomischen Interessengegensätze schimmert durch: »Wie kommt es, daß wir sozialistischen Ärzte immer
noch so wenige sind, wie kommt es, daß wir nicht - anstatt weniger Hunderteebensoviele Tausende zählen?
Wie kaum ein zweiter Beruf bekommt der Arzt täglich tiefe erschütternde Einblicke in die
sozialen Verhältnisse des Proletariats! Die Ätiologie der Massenerkrankungen, der acuten
Volksseuchen wie der chronischen Infektionen und Intoxicationen, der Säuglingssterblichkeit wie der Tuberkulose stoßen den unbefangen beobachtenden Mediziner geradezu auf die
Klassengegensätze, auf die Wohnungsmisere, auf die Unterernährung, auf die ganze >verdammte< hygienische Bedürfnislosigkeit der breiten Massen - und wie oft scheitern seine
therapeutischen Bemühungen an der Unüberwindlichkeit der entgegenstehenden sozialen
Verhältnisse! >Der Arzt ist der natürliche Anwalt der Armen<, schrieb der junge Virchow
1848/49, nachdem er die >Not im Spessart<, den >Hungertyphus in Oberschlesien< usw. so
lebendig gesehen und geschildert hatte, in der >Medizinischen Reform<, dieser flammenden
Anklage gegen die bestehenden Zustände und Klassenunterschiede. Warum zählt im
Gegensatz zu 1848 die jetzt lebende Generation von Ärzten so wenig Sozialisten trotz ihrer
täglichen Berührung mit den Arbeitern, trotz der Erkenntnis ihrer Ohnmacht gegenüber
dem sozialen Elend, den Krankheiten und Seuchen?
Vielleicht hat einer oder der andere von Ihnen die Antwort bereit: Weil seit 1848 die
capitalistische Entwicklung der Gesellschaft eingesetzt und sich die Klassengegensätze so
zugespitzt haben, weil die Ärzte bis jetzt fast durchweg aus den bürgerlichen Kreisen
hervorgegangen sind, aus der Bourgeoisie, aus dem Beamtentum und dem Mittelstand und
daher von Haus aus, durch die Tradition des Elternhauses, und das ganze Milieu, in welchem
sie aufgewachsen sind und leben, im Gegensatz stehen zu der gewaltigen Massenbewegung
des Proletariats.
Kein Zweifel, für viele Fälle trifft das zu, haben wir fast alle doch in unserer eigenen Jugend
mehr oder weniger schwer innere und äußere Kämpfe durchzumachen gehabt, um überkommene Vorurteile abzulegen, um durch den Zweifel an Gott und dieser besten aller Welten
uns zum Sozialismus durchzuringen 54 , ist doch so mancher von uns dadurch vorübergehend
oder dauernd in Konflikt geraten mit seiner Familie, mit der Gesellschaft, mit den ärztlichen
Kollegen!
54 Vgl. die aufschlußreichen Ausführungen in seinen Jugenderinnerungen, zitiert in: Tennstedt, Florian:
Alfred Blaschko [...], S. 517f.
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Und doch will mir scheinen, erschöpft das die Sache nicht, genügt es nicht, um jene
auffällige Tatsache zu erklären, finden wir doch bei anderen Akademikern einen nicht
unbeträchtlich höheren Prozentsatz sozialistischer Berufsangehöriger als bei den Ärzten,
trotzdem dieselben den nämlichen Kreisen entstammen und trotzdem sie nicht so mit der
Nase auf die Klassengegensätze gestoßen werden wie die Ärzte.
Wie ich glaube, gibt das Problem [...] >Krankenkasse und Ärzte< auch auf die obige Frage
die Antwort. Die seit einem Menschenalter bestehende Spannung zwischen Ärzten und
Krankenkassen und das Hinüberspielen dieses Streites auf das politische Gebiet haben das
Gros der Ärzte zu erbitterten Gegnern unserer Partei gemacht, hat uns sozialistischen
Ärzten die Propaganda unter den Kollegen so außerordentlich erschwert.
In diesen Kämpfen zwischen Krankenkassen und Ärzten ist von beiden Seiten arg gesündigt
worden, seitens der Ärzte, welche ihre materiellen Interessen wegen sich gegen den sozialen
Fortschritt, gegen die Familienversicherung, gegen die Ausdehnung der Versicherungspflicht auf weitere Kreise der Bevölkerung, gegen die Ambulatorien (seien es nur solche, die
an die Krankenhäuser angegliedert waren) sträubten, seitens der Kassen, indem ihre
Vertreter sich nicht scheuten, diesen rein wirtschaftlichen Kampf auf das politische Gebiet
hinüberzuspielen und die Führer der Ärztebewegung den Arbeitern als politische Gegner zu
denunzieren, indem sie, die als Sozialdemokraten selbstverständlich auch gewerkschaftlich
organisiert waren, die ärztliche Organisation zu sprengen suchten und Streikbrecher
(>Nothelfer<) anwarben, die ihren Kollegen in den Rücken fielen.
Hätte wenigstens in diesem widersinnigen Kampf unsere Parteipresse Neutralität bewahrt
und nicht einseitig Partei ergriffen - gegen die Ärzte. Aber das Centralorgan schrieb (1913)
damals: >In mehr als 71 aller Krankheitsfälle könne die Hilfe der Ärzte entbehrt werden,
darum zurück auf das richtige Maß der Inanspruchnahme approbierter Ärzte.< Und der
>Wahre Jacob< stellte damals die drohende vertragslose Zeit gegenüber der Vergangenheit
mit zwei Bildern: 1913 ein Massenkirchhof mit einem endlosen Zug von Leichenwagen, den
Opfern ärztlicher Behandlung, 1914 dagegen das Paradies auf Erden ohne Ärzte - Kinder
und Erwachsene, die sich ihres Lebens und ihrer Gesundheit freuen.
Konnte es unter diesen Umständen ausbleiben, daß die Ärzte Partei ergriffen gegen die
Sozialdemokratie? Habe ich doch selbst erlebt, daß Kollegen, welche seit 10 und 20 Jahren
zur Partei gehalten hatten, auch unter dem Sozialistengesetz, nunmehr ihren Austritt aus der
Partei erklärten. >Wie anders<, schrieb ich 1914 in den Sozialistischen Monatsheften zur
Gründung eines Vereins sozialdemokratischer Ärzte, >hätte es kommen können, kommen
müssen, wenn die zur Leitung der Ortskrankenkassen berufenen Männer im Bewußtsein der
gemeinsamen Arbeit, der gemeinsamen Ziele von Anfang an darauf ausgegangen wären, die
Ärzte zu Freunden, zu gleichberechtigten Mitarbeitern an den großen Aufgaben der
Krankenversicherung zu gewinnen, wenn von Anfang an den Ärzten mit Rücksichtnahme
und der Achtung begegnet worden wäre, die so wesentlich zur Erziehung, zur Achtung, zur
Hebung eines jeden Berufes beiträgt, wenn die Kassen in diesem Sinn nur tüchtige und
zufriedene Ärzte zu bekommen, die Organisation der Ärzte gefördert und einen Teil ihrer
eigenen Machtstellung geopfert hätten zu Gunsten dieser Organisation, zu Gunsten des
großen Versicherungswerks. <
Auch diese Worte sind ungehört verhallt, es hat weitere Jahre erbitterte Kämpfe gegeben
zwischen Krankenkassen und Ärzten.« (242)

Im bei der SPD als »Sonderorganisation« eher gelittenen als begrüßten »Sozialdemokratischen Ärzteverein« (später: Vereinsozialistischer Ärzte) wirkten etwa
50 Praktiker, engagierte Arbeiter(kassen)ärzte. Ignaz Zadek wurde Vorsitzender,
Raphael Silberstein 1. Beisitzer im Vorstand, Hermann (Chaim) Weyl2. Beisitzer
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im Vorstand, der junge Psychoanalytiker Ernst Simmel Schriftführer und Julius
Moses Rendant (Kassierer); überwiegend gehörten ihm jüdische Ärzte an, die die
politische Polizei gleich fein säuberlich registrierte. Infolge des Ersten Weltkrieges
wurde ihm zunächst eine größere Wirksamkeit als Verein versagt, die über die
einzelnen Initiativen der Mitglieder als Kassenärzte und Stadtverordnete hinausging, nach der Novemberrevolution erstreckte er seine (gewandelte!) Wirksamkeit auf das gesamte Deutsche Reich55 ; in München gründete Mieczyslaw Epstein
eine Ortsgruppe, in Harburg Emil Hirschfeld, in Lübeck Ignatz Schlomer und in
Chemnitz Leo Münz. Gleichwohl, obwohl (oder weil?) hier vielfach die ältesten
Sozialdemokraten unter den Akademikern vereinigt waren, blieb das Verhältnis
zur Partei nicht ungebrochen.
Die speziellen »sozialhygienischen« Bewegungen, vielfach in Ortsgruppen, können nicht alle genannt und beschrieben werden. Die von Alfred Grotjahn
erwähnte Antialkoholbewegung war am stärksten differenziert, es gab einen
sozialistischen Deutschen Arbeiterabstinentenbund. Die Heilstättenbewegung in
der Tuberkulosebekämpfung nahm einen großen Aufschwung nach dem 1899
veranstalteten Internationalen Kongreß zur Bekämpfung der Tuberkulose. Im
Anschluß daran propagierte Raphael Friedeberg die allgemeine Krankenkassenbewegung, die bis 1903 unter Eugen Simanowski zur gewerkschaftlichen Sozialpolitik konkurrierte, und die Berliner Ärzte Rudolf Lennhoff und Wolf Becker
propagierten Walderholungsstätten für tuberkulöse Großstädter.
»Ja, diesem Kongreß wohnte noch eine weit höhere, allgemeine Bedeutung inne.
Wie (Adolf) Gottstein mit Recht betont, stellt er den äußerlichen Merkpunkt des
Beginnens eines neuen Abschnittes der Heilkunde, welcher der sozialen Medizin
und Hygiene die Daseinsberechtigung als selbständige Arbeitsgebiete verlieh, dar.
Denn auf dem Kongresse fanden sich Hygieniker, Ärzte, Verwaltungsbeamte
aller Art, Arbeitgeber und Arbeiter zusammen und bekannten sich somit zu der
Lehre, daß zur Bekämpfung der Tuberkulose die Berücksichtigung der sozialen
Zustände und die Vereinigung mannigfaltiger Kräfte notwendig sind.
Diese Gedanken wurden in den zahlreichen TuberkuloseAusschüssen, die sich zu
Landesverbänden vereinigten, gepflegt und verwirklicht. So entstanden, mit
Unterstützung aus staatlichen und kommunalen Mitteln, zahlreiche Institute, die
im Kampfe gegen die Tuberkulose segensreich wirken. Um aber das Übel an der
Wurzel zu fassen, dazu reichen all diese Maßnahmen der Wohltätigkeit nicht aus;
dazu sind umfassende Änderungen durch die Gesetzgebung, namentlich auf dem
Geb!ete der Arbeitsverhältnisse sowie des Nahrungs- und Wohnungswesens erforderlich.« (58, 67)
Mit der Krankenkassenbewegung als sozialhygienischer Kulturbewegung arbeitete auch die 1902 auf Betreiben von Albert Neißer und Alfred Blaschko gegrün55 Vgl. dazu: Leibfried, Stephan u. Florian Tennstedt: Berufsverbote und Sozialpolitik, 3. Aufl., Bremen
1982 und dies. (Hrsg.): Georg Loewenstein. Kommunale Gesundheitspolitik und sozialistische
Ärztepolitik zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus, Bremen 1980.
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dete »Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten« eng
zusammen (siehe Anm. 53). Diese bewährte sich vor allem als Petitionsverein (an
Gesetzgeber und Gemeinden) und als prophylaktische Aufklärungseinrichtung.
Erfolgreich war der Kampf gegen die diskriminierenden Bestimmungen in der
Krankenversicherung, die »Sittlichkeit« über die »Gesundheit« stellten. Von
Alfred Blaschkos Aufklärungsschrift über »Die Geschlechtskrankheiten, ihre
Gefahren, Verhütung und Bekämpfung«, verlegt bei der »Zentralkommission der
Krankenkassen Berlins und Vororte, wurden bis 1917 330000 Exemplare verkauft. Darüber hinaus setzte sie sich für Beratungsstellen für Geschlechtskranke
ein, die allerdings erst - aus militärpolitischen Überlegungen - während des
Ersten Weltkrieges zum »Durchbruch« kamen.
Fast sozialhygienische Bewegungen für sich waren die für Säuglingsfürsorge, für
Mutterschutz, für Schulhygiene und schließlich für Wohnungsreform. Die letztgenannte Bewegung geht in eine sozialpolitische und lebensreformerische über.
Ihr sind zuzurechnen: Der »Bund deutscher Bodenreformer«, die »Deutsche
Gartenstadtgesellschaft« und der »Deutsche Verein für Wohnungsreform«. Im
»Deutschen Verein für Wohnungsreform« waren fast alle politischen Richtungen
vertreten - bis hin zum Sozialdemokraten Albert Kohn, dem bedeutendsten
Vorreiter prophylaktischer-sozialhygienischer Tätigkeit der Krankenkassen. Dieser gehörte sogar dem Hauptausschuß des Vereins an - mit u. a. Hans Hermann
Freiherr von Berlepsch, Adolf Damaschke, Franz Oppenheimer und Gustav
Stresemann, damals noch Syndikus des Verbandes sächsischer Industrieller. Paradoxerweise (oder typischerweise?) geht dann während des Ersten Weltkriegs
manche bis dahin strikt abgelehnte sozialhygienische Forderung in verwaltungsmäßige oder gesetzgeberische Initiative über.

2. Die ~Gesellschaft für soziale Reform« und die sozialistische
Arbeiterbewegung: Der bleibende Abstand
Die »Gesellschaft für soziale Reform« steht sachlich in der bis ins Jahr 1844
zurückreichenden Tradition all der bürgerlichen Versuche, durch sozialreformerisehe-sozialpolitische Aktivitäten mit viel Publizistik die Arbeiter von einer selbständigen politischen Formierung unter einer sozialistisch-revolutionären Theorie
mehr oder weniger abzubringen. Ausgehend von sozialwissenschaftlichen Aktivitäten - der soziale Schwerpunkt der Mitglieder liegt beim Bildungsbürgertum wird sozialpolitisches Initiativwerden des Staates angestrebt, wobei die Gewerkschaften positiv »eingebaut« werden sollen. Dieses erinnert in vieler Hinsicht an
die Grundungsphase des »Vereins für Sozialpolitik«. Anders als dieser Verein,
ähnlich jedoch dem »Deutschen Verein für öffentliche Gesundheitspflege«, hat
die »Gesellschaft für soziale Reform« eine Vorgeschichte, d. h. die in ihr tätigen
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Sozialreformer gruppieren sich zunächst um eine Zeitschrift, die »Soziale Praxis«.
Die »Soziale Praxis« war hervorgegangen aus dem von dem Sozialdemokraten
Heinrich Braun gegründeten »Sozialpolitischen Centralblatt«, ist eine Zeitlang
von Ignaz Jastrow redigiert worden und dabei in »sozialdemokratische Nähe«
gekommen. Als sie 1897 von Ernst Francke redaktionell und von dem Frankfurter
Großindustriellen Wilhelm Merton in dessen »soziales Imperium« eingebaut bzw.
von ihm finanziert wurde, schwenkte sie stärker ins »staatserhaltende« Fahrwasser
zurück.
Den anderen Ausgangspunkt bildete die am 3. Mai 1899 von Staatsminister a. D.
Hans Hermann Freiherr von Berlepsch einberufene Gründungskonferenz einer
internationalen Vereinigung zur Förderung des Arbeiterschutzes. Hans Hermann
Freiherr von Berlepsch arbeitete schon seit seinem Abschied aus dem preußischen
Staatsdienst für eine Zusammenfassung aller an positiver Sozialpolitik interessierten Personen und Gruppen; u. a. hatte er auch in einem »Trinkspruch« auf dem
Empfang zum 25jährigen Jubiläum des Vereins für Sozialpolitik dafür geworben
und wurde daraufhin sogleich zum »Führer« einer derartigen Bewegung ausgerufen! Diese Konferenz von 1899 vertrat ein breites Spektrum der Sozialreform Freigewerkschafter und Sozialdemokraten waren nicht dabei, es waren nur einige
Sozialdemokraten ad personam geladen worden, die aber, nicht zuletzt aufgrund
eines von Berührungsangst gekennzeichneten sozialdemokratischen Fraktionsbeschlusses, den Besuch der Konferenz mit den »heterogensten bürgerlichen Elementen« ablehnten.
Die Konstituierung der »Gesellschaft für soziale Reform« im Jahre 1901 vollzog
sich »ohne die Mitwirkung der stärksten Repräsentanz der Lohnarbeiterschaft«
(179, 41) und wurde vom »Vorwärts« abgewertet als »kunterbunte Vereinigung
von Reaktionären von der zweifelhaftesten bis zur unzweifelhaftesten Färbung,
von politischen Weichtieren, Flottenschwärmern, Lebensmittelverteurern, Manchestermännern, Sparaposteln und dergleichen« (179, 45). Der Linksabgrenzung
stand eine Abgrenzung konservativer Rechtskreise, vor allem der Großindustrie
»auf der anderen Seite« gegenüber, die sich über die »Gernegroße« und »Elemente von unbezähmbarem (sozialpolitischem) Tatendrange« mokierte. Die
»Gesellschaft für soziale Reform« hatte den satzungsmäßig bestimmten Zweck,
»durch Aufklärung in Wort und Schrift die soziale Reform auf dem Gebiet der
Lohnarbeiterfrage in Deutschland zu fördern. Als wesentliche Bestandteile dieser
Reform erachtete sie:
a) den weiteren Ausbau der Gesetzgebung im Interesse der Arbeiterklasse;
b) die Förderung der Bestrebungen der Arbeiter, in Berufsvereinen und Genossenschaften ihre Lage zu verbessern.«
Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft, die hier nicht im einzelnen
nachgezeichnet werden können, lag auf dem Gebiet des kollektiven Arbeitsrechts;
Arbeiterschutz und vor allem Arbeiterversicherung spielten demgegenüber eine
570

untergeordnete Rolle, wenngleich sie über die Diskussionen um die Reichsversicherungsordnung da »hineinrutschte« . Das eigentliche Einzugsgebiet »gewann die
Gesellschaft für soziale Reform in den auch die Hauptlast der Agitation tragenden
nichtsozialdemokratischen Arbeiter- und Angestelltenorganisationen« (179,250).
Da nun gerade der Gegensatz zu den »gegnerischen« Gewerkschaften die Auseinandersetzungen um die Selbstverwaltung in der Arbeiterbewegung mitbestimmte,
begrenzten sich auch die Beziehungen zur reformfreudigen »Krankenkassenbewegung« - in den Forderungen dazu bot die Gesellschaft für soziale Reform denn
auch, anders als auf dem Gebiet des Arbeiterschutzes und kollektiven Arbeitsrechts, kein innovatives Potential. Ansatzpunkte zur punktuellen Zusammenarbeit mit den freien Gewerkschaften boten nur die gleichsam »klassenkampffernen« Gebiete wie die Heimarbeit, die auch schon der »Verein für Sozialpolitik«
in seiner unpolitischen Phase enquetiert hatte. Diese Konstellation wird u. a.
deutlich, wenn man die personelle Zusammensetzung der Ortsgruppe Berlin
betrachtet.
Dort gehörten zum Vorstand u. a. die Ärzte Rudolf Lennhoff und Otto Mugdan, also
profilierte Vertreter der Standesinteressen der Ärzte als »Gegner« der Krankenkassen. Auf
der anderen Seite gehörten diese aber - cum grano salis - zur »sozialhygienischen Richtung«
innerhalb des bürgerlichen Ärztelagers, wie denn auch die persönlichen Mitglieder Agnes
Bluhm, Alfred Grotjahn und Ignaz Kaup. Nimmt man hinzu, daß auch Friedrich Kriegei,
Martin Kriele und Paul Mayet persönliche Mitglieder waren, dann zeigt sich, daß insoweit
ähnliche Ansätze verfolgt wurden wie in der »Gesellschaft für soziale Medizin, Hygiene und
Medizinalstatistik«. In dieses gutbürgerliche Bild »paßt« denn auch, daß der Gegner
gewerkschaftlicher Hilfskassen aus den Jahren des Sozialistengesetzes und nunmehriger
Direktor des Kaiserlichen Statistischen Amtes, Georg Zacher, ebenso dazugehörten wie
Richard Freund, Vorsitzender des Vorstandes der LVA Berlin, und Friedrich Beerwald,
engagierter Befürworter getrennter Arbeiter- und Angestelltenversicherung wie getrennter
Heilstätten. Am ehesten der sozialistischen Arbeiterbewegung zuzurechnen sind der Gewerbehygieniker Theodor Sommerfeld und die Schriftstellerin Helene Simon, außerdem ergab
sich eine gewisse Nähe zu Wohnungsreformbestrebungen, wirkten hierfür doch Adolf
Damaschke, Rudolf Eberstadt, Franz Oppenheimer u. a.

In mancher Hinsicht erscheint, was auch durch die korporativen Mitglieder
deutlich wird, die »Gesellschaft für soziale Reform« in ihren Ortsgruppen und
ihrer Reichsorganisation als allgemeine »Dachorganisation« spezieller, sich auf
ein bestimmtes Gebiet beschränkender Sozialreformbestrebungen, soweit diese
die Arbeiterbevölkerung betrafen. Vom »Deutschen Verein für Armenpflege und
Wohltätigkeit« wirkten so in Berlin mit: Albert Levy (Vorsitzender der gleichfalls
von Wilhelm Merton gegründeten »Zentrale für private Fürsorge«), Emil Münsterberg (Stadtrat für Armenwesen in Berlin) und Alice Salomon (Vorsitzende der
Mädchen- und Frauen-Gruppen für soziale Hilfsarbeit), Heinrich Silbergleit
(Direktor des Statistischen Amtes der Stadt Berlin) und Friedrich Albert Spiecker
(Präsident des Zentralausschusses für Innere Mission).
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Die Kooperationsgrenzen zwischen sozialdemokratisch-freigewerkschaftlicher
Arbeiterbewegung einerseits und bürgerlichen Sozialreformern andererseits
waren so deutlich zu sehen und wurden, von punktuellen ))BefÜhrungen« während
des Deutschen Kaiserreichs abgesehen, auch nicht niedriger, sondern eher
höher56 • Die Sozialreform der Sozialdemokratie und der freien Gewerkschaften
hatte einen anderen ))Grund« als die des ))Vereins für Sozialreform«.

56 Vgl. dazu insgesamt die bereits zitierte, treffliche Monographie von Ursula Ratz: Sozialreform und
Arbeiterschaft. Die »Gesellschaft für Soziale Reform« und die sozialdemokratische Arbeiterbewegung von der Jahrhundertwende bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, Berlin 1980.
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v.

Die kommunale Arbeiterpolitik:
Die weitere Ausdifferenzierung des Armutsrisikos im Rahmen der städtischen Wohlfahrtspflege und der »Munizipalsozialismus«

In den neunziger Jahren wird der Ausbau der kommunalen Armenfürsorge als
Wohlfahrtspflege verstärkt. Die traditionellen, überwiegend repressiven Formen
sind, vor allem in Großstädten, dem Problemdruck nicht mehr gewachsen. Hinzu
kommt, wenn auch keine quantifizierbare finanzielle Entlastung, so doch ein
»kostenträchtiger« Qualitätsdruck von Arbeiterpolitik des Reiches auf die
Armenpolitik der Länder und Gemeinden. Dieser Druck ist nicht zuletzt deshalb
möglich, weil die Grenzzonen zwischen Armen- und Arbeiterbevölkerung fließend sind, vor allem im Falle der Arbeitslosigkeit. Außerdem kommt hinzu, daß
die erste Etappe der »Großstadtkonsolidierung«, d. h. die unter hygienischen
Gesichtspunkten durchgeführten Assanierung, Kanalisierung, Verkehrserschließung nach »Haussmann« mehr oder weniger abgeschlossen ist, und ein auf
»Gesundheit« festgelegtes Bürokratiepotential in den Magistraten existiert 57 • Das
führt zu einer fortschreitenden Ausdifferenzierung des Globalrisikos »Armut« im
Hinblick auf die Bereiche, die die Arbeiterpolitik mit ihrer versicherungsförmigen
Absicherung von Krankheit, Unfall, Invalidität und Alter noch nicht ausdifferenziert hat, also: Arbeitslosigkeit, Säuglingssterblichkeit, Haushaltungsunterricht,
Obdachlosigkeit, Ernährungsprobleme usw. Darüber hinaus wird teilweise versucht, die dennoch bleibende und auch verstärkt wahrgenommene »Armut«
fürsorglicher als bisher anzugehen, jedenfalls in »reichen« Großstädten 58 , etwa in
Frankfurt/I':. unter seinem bedeutenden Stadtrat Karl Flesch, dem Freund Karl
Höchbergs und Mitverfasser des berühmt-berüchtigten Drei-Sterne-Artikels von
1878 (v gl. S. 381ff.).
Die sozialistische Arbeiterbewegung treibt diese Prozesse voran, obwohl oder
gerade weil es ihre politische Intention ist, der bürgerlichen Sozialreform den
Wind aus den Segeln zu nehmen. Dieses geschieht durch verstärktes kommunal57 Dazu umfassend: Krabbe, Wolfgang R.: Die Entfaltung der städtischen Leistungsverwaltung vor dem
Ersten Weltkrieg, dargestellt am Beispiel der Städte Dortmund und Münster, Stuttgart 1983; zusammenfassend ders.: Die Entfaltung der kommunalen Leistungsverwaltung in den deutschen Städten des
späten 19. Jahrhunderts, in: Teuteberg, Hans: Urbanisierung im 19. und 20. Jahrhundert, Köln und
Wien 1982.
58 VgI. die Problemskizze von Christoph Sachße: Zur Entstehung sozialer Arbeit in Deutschland,
Zeitschrift für SoziaJreform 1982, 267.
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und landespolitisches Engagement, parallel zur - umstrittenen - Aufgabe der Abstinenz bei Wahlen gemäß dem Dreiklassenwahlrecht in Gemeinden und Landtagen,
was die Entwicklung der kommunalen Wohlfahrtspflege voranbringt.
Das Sozialistengesetz ist 1890 erfolgreich überwunden, es stellen sich neue Probleme. Infolge des weiter aufrechterhaltenen Drei-Klassen- bzw. Besitzbürgerwahlrechts, gegen das vor allem gekämpft wird, bleibt die Sozialdemokratie in den
meisten Gemeinde- und Länderparlamenten aber in einer hoffnungslosen Minderheit. Die SPD erreicht keinen mehrheitlichen und damit direkt gestaltenden
Einfluß wie »ihre« Gewerkschaftsvertreter in der Arbeiterselbstverwaltung der
Ortskrankenkassen. Die sozialdemokratische Gemeindepolitik verbleibt deshalb
während des Deutschen Kaiserreiches weitgehend - trotz zäher Kleinarbeit und
örtlichen Erfolgen - auf einer agitatorisch-programmatischen literarischen
Ebene 59 , soweit sie nicht auf Selbsthilfe ausgerichtet ist. Sie gewinnt trotzdem
zunehmend Gewicht: »Mochten Parteiführer und Theoretiker sich über weltpolitische Umwälzungen und strategische Ziele unterhalten oder streiten: die deutsche
Arbeiterbewegung in ihrer regionalen und gewerkschaftlichen Stärke beschritt
reformistische Wege.« (16, 27)
In dem 1908 vom Landesvorstand der Sozialdemokratie Bayerns herausgegebenen »Handbuch für Sozialdemokratische Gemeinde-Wähler« werden die Schwierigkeiten des umstrittenen und keineswegs durch zentrale Direktiven bzw. Parteitagsbeschlüsse »angeleiteten«
Anfangs, vor allem beim Erwerb des passiven Wahlrechts, deutlich: »Noch nicht allzulange
ist es her, daß die sozialdemokratische Partei sich eingehend mit den Aufgaben des
kommunalen Lebens befaßt, daß sie an den Gemeindewahlkämpfen teilnimmt und nur hie
und da einen Sitz im Rathaus eroberte. Die Zurückhaltung der Partei in Fragen der
Gemeindepolitik ist vornehmlich mit der Aufhebung des Sozialistengesetzes gewichen. Die
Parteigenossen, deren Haupttätigkeit während des Schandgesetzes fast ausschließlich auf die
stille Agitation und auf die Abwehr drückender Polizeischikanen und quälender Verfolgungen durch Spitzel und anderes Gesindel aller Art gerichtet war, konnten nach Aufhebung
des fluchwürdigen Ausnahmezustandes, nach dem Sturze des Systems Bismarck-Puttkamer,
ihre Aufmerksamkeit auch wieder der praktischen politischen Tätigkeit zuwenden. Und da
mußte es gelingen, auch in die Domänen des Spießbürgertums, in die Rathäuser und
Gemeindestuben einzudringen.
Mit Mißtrauen und unverhohlener Abneigung in den Vertretungskörpern empfangen, als
verhaßte Eindringlinge oft in geradezu absurder Weise zurückgesetzt, wußten sich die
59 Die entsprechenden Veröffentlichungen sind nahezu vollständig erlaßt bei: Fricke, Dieter: Die
deutsche Arbeiterbewegung 1869-1914. Ein Handbuch über ihre Organisation und Tätigkeit im
Klassenkampf, Berlin (DDR) 1976, S. 882f.; zu ergänzen sind (außer den zitierten): Fleißner, H.:
Sozialdemokratische Gemeindepolitik in Dresden. Ein Beitrag zur großstädtischen Gemeindepolitik,
Dresden o. J.; Gentner, Hans: In der Gemeindestube. Eine kommunalpolitische Studie über die
Verhältnisse in kleinen Gemeinden, Nürnberg 1910; Die Sozialdemokratie im Münchner Rathaus,
Handbuch für Gemeindewähler, München 1908; Sozialdemokratie auf dem Straßburger Rathause,
Straßburg o. J.; Forschungsübersicht bei Saldern, Adelheid von: Die Gemeinde in Theorie und Praxis
der deutschen Arbeiterorganisationen 1863-1920. Ein Überblick; IWK 1976, 295 u. dies.: Sozialdemokratische Kommunalpolitik in Wilhelminischer Zeit, in: Kommunalpolitik und Sozialdemokratie,
Bonn-Bad Godesberg 1977.
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Sozialdemokraten dennoch Ansehen oder als unerbittliche Kritiker Aufmerksamkeit zu
verschaffen. Manche gute Neuerung war bald sozialdemokratischer Anregung zu verdanken. Der internationale Sozialistenkongreß, der deutsche Parteitag und die verschiedenen
Landes-Parteitage beschäftigten sich mit Fragen der Kommunalpolitik, den Forderungen
der Partei nach dieser Richtung, mit der Schaffung von Kommunalprogrammen. Auch
Bayern blieb, trotz einer durchaus reaktionären Gemeindeordnung und sonstiger ungünstiger Verhältnisse, nicht zurück.
Mehrfach wurde auf den bayerischen Landesparteitagen ausgesprochen: Wenn die Gemeindeverwaltung auch nicht den Hebel bietet für die Beseitigung des Klassenstaates, so kann sie doch,
wenn vernünftig ausgeübt, wesentlich beitragen zur Verbesserung der Lage der Minderbemittelten und zur Beseitigung mancher Vorrechte der Besitzenden. Darum bildet die Besitzergreifung der kommunalen Verwaltungsgeschäfte wohl eine Etappe auf dem Wege zur sozialistischen Gesellschaftsordnung. Sie ist deshalb mit allen Kräften anzustreben.
Von diesem Geiste beseelt, traten die Parteiorganisationen zahlreicher Orte lebhaft in die
Agitation ein. Opferfreudige Genossen erwarben, trotz teilweise sehr hoher Gebühren, das
Bürgerrecht. Durch Gründung von Vereinen zur Erwerbung des Heimat- und Bürgerrechts
wurde die Aufbringung der erforderlichen Mittel gefördert. Der Erfolg konnte nicht
ausbleiben.
In ca. 60 bayerischen Gemeinden sind jetzt schon annähernd 200 Parteigenossen Mitglieder
der Kollegien!
Und wo trotz ernster Anstrengungen, wie in Nürnberg und an einigen weiteren größeren
Orten, die Parteigenossen unterlagen, ist der >Sieg< der Gegner nur auf die perfide Handhabung der Wahlgeschäfte zurückzuführen. Diese Art von Wahlmache und brutale Entrechtung der Minderheitsparteien hat jedoch im Landtag die schärfste Verurteilung sogar durch
die Staatsregierung erfahren.« (79, 56)

Daneben gibt es aber noch Formen sozialdemokratischen Selbsthilfeengagements
in der Gemeinde, die in mancher Hinsicht erfolgreicher verlaufen. Als Beispiele
seien Arbeitersanitätskommission und -samariterbund genannt (vgl. dazu
S.583f.).
Die ansteigenden Aktivitäten in Gemeinden und Landtagen zeigen folgende
Zahlen: 1890 hat Berlin 11 sozialdemokratische Stadtverordnete, 1908 sind es 34
Stadtverordnete.
Interessant sind hier wieder die »Verknüpfungen«: Wir finden einerseits sozialpolitisch engagierte Reichstagsabgeordnete wie Paul Singer, Emanuel Wurm und
Wilhelm Pfannkuch, sozialistische und in die Krankenkassenbewegung »involvierte« Ärzte wie Ignaz Zadek, Alfred Bernstein, Kurt Freudenberg, Hermann
Weyl und Raphael Friedeberg sowie Gewerkschafter wie Johann Sassenbach.
Anders als im Reichstag wirken in der Berliner Gemeindeverwaltung die gewählten Sozialdemokraten von Anfang an in Deputationen bzw. Ausschüssen mit 1884 bis 1889 waren es nur die für Steuern, Arbeitshaus, Brennmaterialien,
Waisen und Einschätzung, 1900 erfolgt nach einer kontinuierlichen Ausweitung
ein gewisser Schub, auch die »Deputation für die innere Ausschmückung des
Rathauses« wird nicht verschmäht, nur die Deputation für die städtischen Krankenanstalten und die öffentliche Gesundheitspflege sind (bis 1902) noch »sozialistenfrei«.
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1914 sind von 1085905 Parteimitgliedern immerhin 12224 in 523 Städten und
3082 Landgemeinden als Stadtverordnete bzw. Gemeindevertreter tätig. In Magistrat, Stadtrat und Gemeindevorstand wirken 154 Sozialdemokraten in 60 Städten
und 190 Sozialdemokraten in 150 Landgemeinden, Schwerpunkte liegen in Süddeutschland.
Die Anzahl der sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten steigt von 36 im
Jahre 1895 auf 220 im Jahre 1914, »Schwerpunkte« sind dabei Bayern, Württemberg, Sachsen und Hamburg - die größte und längste Tradition Sachsens unterbrach der »sächsische Wahlrechtsraub« von 1896.
Die »Verknüpfungen« zur Krankenkassenbewegung und zu den sozialistischen
Ärzten sind bei den Landtagsvertretern nicht so deutlich wie bei den Gemeindevertretungen, immerhin können genannt werden: Otto Braun (Preußen), Julius
Fräßdorf (Sachsen), Ignatz Schlomer (Lübeck), Erhard Auer, Johannes Timm
und Martin Segitz (Bayern). Die exorbitanteste Karriere gelingt dem 1889 noch
wegen Streikvergehen verurteilten Töpfer Julius Fräßdorf. Kurz vor Ausbruch der
Novemberrevolution wird er als Minister ins Kgl. sächsische Kabinett berufen, in
der Novemberrevolution wird er abgesetzt und soll dazu geäußert haben: >>>Wenn
der Alldeutsche Verband nicht schon bestände, dann müßte er morgen gegründet
werden!< Er wollte damit seine Abneigung gegen das undeutsche Gebaren der
linksradikalen Sozialisten zum Ausdruck bringen.« (83, 110)
Anders als bei der »zentral« betriebenen Arbeiterpolitik - Arbeiterschutz- und
»Kassenpolitik« - verfügt die sozialistische Arbeiterbewegung in der Gemeindeund Landtagspolitik kaum über Traditionen oder gar über eine theoretische
Grundlegung, beides muß - unter Aufgabe der im Grunde von Friedrich Engels in
seiner zur Wohnungsfrage anempfohlenen »Abstinenz« gegenüber den kommunalen Reformbemühungen der »bürgerlichen Eselsohren« (142, 18,238) - zwischen
1890 und 1914 entwickelt werden. Die »politische Ökonomie der Arbeiterklasse«
(K. Marx) spielt hier eine vergleichsweise geringe Rolle als Interpretationsmuster,
dergemäß die sozialökonomischen Interessengegensätze zwischen Besitzbürgerturn und nachrückendem Proletariat als entscheidende politische Klassengegensätze definiert werden - im übrigen sind ganz konkrete Sachkenntnisse gefragt,
um Handlungsspielräume und »Meliorationschancen« (Bismarck) zu erkennen.
Die Anfänge der Karriere des führenden preußischen Gemeinde- und Landtagspolitikers Paul Hirsch machen das exemplarisch deutlich. Die Grundlagen rur
seine Arbeit erhielt er bei dem sozialliberalen Historiker und Nationalökonomen
Ignaz Jastrow, den die Protagonisten der späteren »Gesellschaft für soziale
Reform« - Hans Hermann Freiherr von Berlepsch und Franz von Rottenburg - als
Redakteur der »Sozialen Praxis« wegen dessen »ganz radikaler Mitarbeiterschaft«
ausgebootet hatten.
»In Jastrows Schule lernt Hirsch gewissenhaft arbeiten, um sich auf die politische Laufbahn
vorzubereiten. Jeden Tag saß er auf der lournalistentribüne des Parlaments, um durch
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Berichterstattung aus dem Reichstag und dem Landtag sein Brot zu verdienen. Die
Beobachtung der parlamentarischen Arbeit macht ihm klar, daß es seiner Partei an allen
Ecken und Enden an den Voraussetzungen für die Leistung mühseliger, aber unerläßlicher
Detailarbeit mangelt. Hier drängt es ihn, Pionierarbeit zu leisten, vor allem in der Kommunalpolitik, in der er im Verlauf seines Lebens seine größten Erfolge erzielt hat. In
Charlottenburg, der reichen Vorstadt im Westen Berlins, zwingt er mit seiner kleinen
Fraktion der widerstrebenden, vom Kommunalfreisinn und den Nationalliberalen
beherrschten Versammlung die Bewilligung von Mitteln für Sozialhygiene, Volksbildung,
Volkswohlfahrt und -Gesundheit ab.
Die gemeindepolitische Arbeit lenkte früh die Aufmerksamkeit des Parteivorstandes, vor
allem Paul Singers, auf Hirsch. 1903 beteiligte sich die Partei zum ersten Male an den
Wahlen zum Abgeordnetenhause. Nun stellte es sich heraus, daß es der Sozialdemokratie
auch hier an soliden Grundlagen für die Wahlagitation fehlte. Hirsch schuf ihr in dem [... ]
>Handbuch< das Rüstzeug für die Wahlen. Im Jahre 1908, in dem der Sozialdemokratie der
Durchbruch gelang, und in dem Hirsch selbst gewählt wurde, war das >Handbuch< bereits zu
einem stattlichen Kompendium von fast 600 Seiten, 1913 noch mehr angewachsen. Der
Wahlrechtsfrage widmete er eine besondere Schrift >Unter dem elendesten aller Wahlsysteme<, ein Titel, der einem häufig zitierten Worte Bismarcks entlehnt war.« (77, 525)

So wie am Beispiel Paul Hirsch deutlich wird, ist insgesamt die »Nähe« der
sozialdemokratischen Gemeindepolitik zu progressiven bürgerlichen Konzepten
gegeben, die »Abgrenzungsproblematik« zeigt sich erneut und nicht nur »theoretisch«. Sicher nicht ohne Grund mahnt das bereits zitierte Handbuch aus Bayern:
»Parteigenossen, die in eine Gemeindeverwaltung gewählt worden sind, gehen mit
dem Eintritt in diese Körperschaft ihren Wählern und der Partei gegenüber die
absolute Verpflichtung ein, ihre beste Kraft, ihr ganzes Können und all ihren Fleiß
in den Dienst der Sache zu stellen. Wer eine solche Wahl annimmt - das ist die
erste Voraussetzung -, muß den Mut besitzen, sich jederzeit zur Partei zu
bekennen und für die im Ludwigshafener Programm niedergelegten Grundsätze in
kommunalen Fragen energisch einzutreten. Gerade die vielverzweigte, mit vielem
Kleinkram reich gespickte Tätigkeit in der Gemeinde erfordert ernste, charakterfeste und zielklare Männer. Halbheit schädigt die Partei, kompromittiert die
betreffenden Genossen und führt rasch in den Sumpf.« (79,46)
Andererseits reklamiert Emil Nitzsche besonders die Gemeindepolitik für Sozialdemokraten: »Immer nur auf den Ausbau seiner Machtsphären bedacht, entledigte er (d. i.: der Staat) sich immer mehr der Fürsorge für das Allgemeinwohl: Volksschule, Armenpflege, Wohnungsfragen, Straßenhygiene, ja fast die
gesamte öffentliche Gesundheitspflege - alles das und manches andere schob
er den Gemeinden zu, ohne viel danach zu fragen, wie diese damit fertig werden
sollten. [...]
In welchem Maße unter dieser staatlichen Politik die Lasten der Gemeinden
gestiegen sind, veranschaulichen, allerdings nur sehr unvollkommen, folgende
Angaben über das Anwachsen der Gemeindeanlagen. Sie bezifferten sich 1890 in
Sachsen auf 3550000 Mark, 1901 aber bereits auf 64500000 Mark und 1910 auf
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102363607 Mark, sie stiegen also in 20 Jahren um 180,49 Prozent. Gleichzeitig hat
sich der Wirkungskreis der Gemeinden beträchtlich ausgedehnt und immer neue
Anforderungen machten sich geltend. [... J
Es muß aber hier schon hervorgehoben werden, daß die bürgerlichen Vertreter
wohl zuweilen einiges Verständnis und guten Willen in Fragen zeigen, die ihre
Interessensphären berühren, wie Baupläne, Verkehrsfragen und Gemeindebetriebe, daß sie aber bei den sozialpolitischen Aufgaben, bei der Fürsorge für
Kranke, hungernde Schulkinder, Arbeitslose, Wohnungen usw. zumeist versagen,
also gerade bei den dringendsten Bedürfnissen der unteren Volksschichten.
Häufig werden wir in den Gemeinden dem Fortschritt nur nach heftigen Kämpfen
gegen hausagrarische Sonderinteressen und Vorurteile die Wege bahnen können,
aber noch schwerer wird es uns, die bürgerlichen Vertreter zur Anerkennung
sozialpolitischer Verpflichtungen zu veranlassen.
Unsere Wirksamkeit auf kommunalpolitischem Gebiete kann freilich nur eine beschränkte
sein. So stiefmütterlich auch die Sorge des Staates um schwache, wenig leistungsfähige
Gemeinden ist, sein Aufsichtsrecht handhabt er eifrig. Die Gemeinden sind Glieder des
Staates, und der sorgt vor allem dafür, die Vorherrschaft der Besitzenden zu erhalten. Er
würde nicht dulden, daß wir in den Gemeinden das Allgemeinwohl weit über die Klasseninteressen der Besitzenden hinaus fördern würden. Dennoch werden sozialdemokratische
Gemeindevertreter allenthalben versuchen, sozialem Schaffen die Wege zu ebnen und den
Fortschritt zu fördern, unsere Forderungen der Verwirklichung näher zu bringen. So sicher
es ist, daß wir doch damit rechnen, daß eine großzügige, von sozialen Ideen erfüllte
Gemeindepolitik auch vorwärtsschiebend auf den Staat einwirken kann. Es mag eine
Regierung im Klassenstaate Aufgaben, die den Bedürfnissen der Zeit entwachsen sind, wohl
lange ignorieren können, sie kann sie aber um so schwerer beiseite schieben, je mehr die
Gemeinden für ihre Erfüllung bereits getan haben.

Freilich, gegenwärtig kommen Erwägungen dieser Art nur vereinzelt für uns in
Betracht, denn der nächste und schlimmste Feind unserer Forderungen und
Bestrebungen ist heute die auf Besitzvorrechten basierende bürgerliche Mehrheit
in den Kommunalvertretungen. Und hier gerade zeigt sich das Bürgertum von
seiner ungünstigsten Seite, rückständig und engherzig. Hier kommen, durch
keinerlei politische Grundsätze getrübt, die Klasseninstinkte des Besitzes unverhüllt zum Ausdruck; hier wird das Wort von der einen reaktionären Masse im
schlimmsten Sinne zur Wahrheit. Liberale, Konservative und Antisemiten vereinigen sich vielfach in der Verfolgung von Sonderinteressen, alle sind zumeist in
gleicher Weise einig in der Ablehnung sozialer Forderungen. Eine von rein
geschäftsmäßigen Erwägungen geleitete Mittelstandspolitik verdrängt alle sozialpolitische Einsicht, verhindert eine Betrachtung der Dinge von höheren Gesichtspunkten aus. Dieselben bürgerlichen Gruppen, die bemüht sind, die Gemeinde
zur Milchkuh für Innungsmeister zu machen, indem sie Miuelpreisverfahren und
andre fragwürdige Ortsgesetze zur Mittelstandsrettung durchdrücken, offenbaren
in der Regel eine besonders feindliche Haltung gegen alle Arbeiterforderungen,
alle sozialpolitischen Anregungen.
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Immer bedeutsamere und wichtigere Aufgaben erwachsen in der Gegenwart auf
kommunalpolitischem Gebiete, aber sie finden in den bürgerlichen Mehrheiten
ein Geschlecht, das, erfüllt von kleinlichem Geiste einseitigen Klasseninstinkts,
ihnen größtenteils verständnislos und feindselig entgegensteht. Diese Probleme
können allein durch eine Gemeindevertretung gelöst und zur Fruchtbarkeit entfaltet werden, die frei ist von der Korruption bürgerlichen Geschäftsgeistes, der
Engherzigkeit des Grundbesitzes, wie von dem Klassenegoismus der Reichen, die
aber erfüllt und ausgestattet ist mit einem durch Erfahrung und Einsicht geschärften Verständnis für die Anforderungen der Zeit und den Pulsschlag des sozialen
Lebens.
Diese Voraussetzungen finden wir heute allein bei der Sozialdemokratie. Tatsächlich harren unser in den Gemeinden die wichtigsten Kulturaufgaben zur Förderung und Erfüllung. Jedoch nur im rücksichtslosen Kampfe gegen die lokalen
Machthaber werden wir in der Regel diesen Zielen näher kommen können. Aber
nur die Sozialdemokratie ist in der Lage, den Kampf führen zu können, schon weil
sich die bürgerlichen Vertreter fast ausnahmslos im Abhängigkeitsverhältnisse
von den Lokalgrößen befinden.
Mannigfach sind unsere Aufgaben in den an Größe so verschiedenen Gemeinden, Großstädte bieten die Voraussetzung zu umfassendster Wirksamkeit auf allen Gebieten. Hier
erstehen Bedürfnisse, die kleinen Gemeinden fremd sind; doch ist hier auch die Möglichkeit
zu einer großzügigen Lösung der Fragen ohne weiteres gegeben. Große Städte haben heute
ein größeres Budget und bedeutsamere Aufgaben zu erfüllen, als mancher kleine Staat. Je
kleiner der Ort, desto begrenzter die Möglichkeit, große Probleme zu lösen. Es ist aber ein
Irrtum, anzunehmen, kleine Gemeinden hätten sich nur mit Kleinigkeiten, insbesondere nur
mit Steuersachen zu befassen. Wenn nichts anderes geschieht, so ist das nur ein Beweis, daß
die Gemeindeaufgaben stiefmütterlich ohne Verständnis behandelt werden. Auch in kleinen
Gemeinden gibt es überfüllte Schulklassen, unzulängliche Unterrichtsräume, Kinder, die
hungrig zur Schule müssen, unzureichende Wohnungen, Arme und Kranke, die der Pflege
entbehren. Ja gerade auf dem Lande werden diese Kulturaufgaben nicht selten stark
vernachlässigt. Der Ausbau des Unterrichts, ja die Unentgeltlichkeit der Lehrmittel ist auch
in kleinen Gemeinden durchführbar. Volksbibliotheken, Badegelegenheiten usw. können
auch hier unterhalten werden. Wo aber zur Erfüllung größerer Bedürfnisse die eigene Kraft
nicht ausreicht, bietet die Gründung von Gemeindeverbänden einen Weg zur gemeinschaftlichen Lösung von Verkehrsfragen, Wasserversorgung, der Errichtung von Gasanstalten,
Elektrizitätswerken, Krankenhäusern und Genesungsheimen und anderen Dingen mehr.«
(162, 15)

Soweit man von theoretischen Grundlagen für die sozialdemokratische Gemeindearbeit sprechen kann, sind das einmal die (soziale) Hygiene und zum anderen
der englische Munizipalsozialismus, vielfach gingen beide ineinander über. Die
Landtagsarbeit bestand im wesentlichen darin, die kommunalen Handlungsmöglichkeiten, soweit sie auf Landesgesetz beruhten, zu erweitern und zu verbessern.
Die (soziale) Hygiene lief auf Förderung der sanitären Einrichtungen und des
öffentlichen Gesundheitswesens hinaus. Diese bis auf Wilhelm Weitling einerseits
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und Salomon Neumann und die »Arbeiterverbrüderung« von 1848 andererseits
zurückverfolgbare politische Wertschätzung von Gesundheit war auch Programm
der von Ignaz Zadek herausgegebenen Arbeiter-Gesundheits-Bibliothek: »Die
Gesundheit ist des Arbeiters einziges Gut. Erhaltung der Gesundheit ist gleichbedeutend mit Erhaltung der Arbeitskraft. Darum ist der Arbeiter an der Hygiene,
derjenigen Wissenschaft, welche von der Erhaltung der Gesundheit und Krankheitsverhütung handelt, in noch höherem Grade interessiert als der Besitzende.«
Der Komparativ ist berechtigt: Die bisherige Besitzbürgerverwaltung der Städte
war, wie dargestellt, an öffentlicher Gesundheitspflege nicht uninteressiert, aber
sie verhielt sich eher fiskalisch restriktiv (»kostenorientiert«) als gesundheitspolitisch expansiv. Diese Einstellung ändert sich seit den neunziger Jahren nach und
nach in einem kommunalen »Wettlauf«, mittelständischen Professionalisierungsansätzen, bürgerlicher Frauenbewegung und nicht zuletzt unter dem Einfluß der
Arbeiterbewegung, die konsequent das Gesundheitsinteresse als gesamtgesellschaftlich und individuell ökonomisch effektiv über das kommunale Kosteninteresse stellt. So heißt es über die Jahre vor der sozialdemokratischen »Mehrheitsherrschaft« in der Arbeiterstadt Offenbach: »Die bis dahin seit vielen Jahren
herrschende Fabrikantenclique hatte in der Verwaltung der Stadt rücksichtslos
nur ihre eigensten Interessen zu fördern gewußt. Ihre Finanz- und Steuerpolitik
ging darauf hinaus, soviel wie möglich den eigenen Beutel zu schonen und für die
Bedürfnisse der Gemeinde die Armen sorgen zu lassen, deren unentbehrlichste
Lebensmittel mit drückenden Verbrauchsabgaben belastet wurden. Mehr als ein
Drittel der gesamten Einnahmen wurde so jahrzehntelang aus den Abgaben auf
Brot, Mehl, Fleisch, Getränke, Brennstoffusw. erzielt. [...] Die Herren rühmten,
daß Offenbach die niedrigsten Steuern hatte, es hatte aber auch die allerelendsten
kommunalen Zustände. [...] Die Hauptsache war, daß die Verwaltung der Stadt
den Herren so wenig wie möglich kostete. Daß von kommunaler Sozial- und
Arbeiterpolitik keine Spur zu entdecken war, versteht sich am Rande.« Und Julius
Bruhns, ehemaliger armer Tabakarbeiter schreibt: »Wir Sozialdemokraten sehen
selbstverständlich die Tüchtigkeit einer Stadtverwaltung nicht darin, daß sie
möglichst niedrige Steuern fordert, sondern darin, daß sie gute, vernünftige
kommunale Einrichtungen schafft, die allen, besonders aber den ärmeren Teilen
der Einwohnerschaft zugute kommen.« (37, 9)
Innerhalb dieses expansiven »Rahmens« nimmt die gesundheitspolitisch-(sozial)hygienische Argumentation einen ähnlichen Verlauf wie in der Krankenkassenbewegung, allerdings mit geringeren unmittelbar praktischen Konsequenzen. Eine
wesentliche Forderung ist die nach »Kommunalisierung« der Gesundheitspolizei,
d. h. Gesundheitsämter 60 an Stelle der dem konservativen Staat verpflichteten
60 Labisch, Alfons: Entwicklungslinien des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland. Zur historischen Soziologie öffentlicher Gesundheitsvorsorge, Das öffentliche Gesundheitswesen, 1982, 745.
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Gesundheitspolizei (»»Kreisphysici«), die allerdings seit etwa 1890 gegenüber
liberalen ökonomischen Interessen öfter »»durchgegriffen« hatte.
Das sozialdemokratische Engagement für kommunale Gesundheitseinrichtungen
(sei es auch nur, um eine »»machbare« Alternative zu den den Gesundungsprozeß
aufhaltenden pathogenen Wohnverhältnissen zu schaffen), etwa Krankenhäuser 61 ,
trägt auch dazu bei, daß diese von der Arbeiterbevölkerung akzeptiert werden.
Das läuft parallel zur Förderung des Arztbesuches durch die Krankenkassenbewegung. Da die Krankenhäuser bis dahin überwiegend durch feudale Wohltätigkeitsspenden errichtet und durch die (antisozialdemokratische) konfessionelle oder
vaterländische freie Wohlfahrtspflege betrieben wurden, kommt die Errichtung
von meist relativ besser ausgestatteten kommunalen Krankenhäusern auch den
antikirchlichen bzw. atheistischen Intentionen der Sozialdemokratie entgegen.
Die Arbeiterversicherung andererseits sichert die Betriebskosten der Krankenhäuser zu einem erheblichen Teil, rettet sie oft vor dem Bankrott nach Aufbrauch
der anfänglichen Spendenmittel, die die Folgekosten nicht abdecken können.
In dem sächsischen Handbuch für sozialdemokratische Gemeindewähler und
-vertreter heißt es u. a. zur Gesundheitspflege: »»Von allen Seiten wird namentlich
die ärmere Bevölkerung heute von gesundheitsschädlichen Einflüssen bedroht.
Staubgeschwängerte Fabrikluft, überfüllte Wohnungen, unzureichende Ernährung, verschmutzte Straßen, stinkende Abflußgräben, Senkgruben, die den
Boden verseuchen, schlechtes Wasser, verdorbene Nahrungsmittel, überfüllte
Fäkaliengruben, Mangel an Luft und Licht - das alles und manches andere noch
bringt gesundheitliche Gefahren für die Bevölkerung. Reicht auch die Machtbefugnis der Gemeinde nicht aus, alle gesundheitswidrigen Einwirkungen zu unterbinden, so kann zweifellos eine einsichtige Kommunalverwaltung viel zur Erhaltung der Gesundheit beitragen. Und darauf müssen Gemeindevertretungen um so
mehr ihr Augenmerk richten, weil ein ungünstiger Gesundheitszustand in der
Gemeinde nachteilig für das lokale Wirtschaftsleben wirkt, die Steuerkraft
schwächt und die Armenkassen belastet.
Mannigfache und umfangreiche Tätigkeit erfordert die Ausübung der öffentlichen Gesundheitspflege. [... ]
Die Voraussetzung einer umsichtigen Gesundheitspflege ist eine zweckmäßige Organisation.
Am erfolgreichsten würden die gesundheitsschädlichen Einflüsse bekämpft werden, wenn
der Staat für eine Einheitlichkeit der zu ergreifenden Maßnahmen sorgte und gewisse
Verpflichtungen vorschriebe. Ganz untätig ist man in dieser Beziehung allerdings auch in
Sachsen nicht gewesen. Es bestehen Gesetze für Bebauung der Orte, gegen Nahrungsmittelfälschung und den Verkauf minderwertigen Fleisches, gegen die schlimmsten gesundheitswidrigen Auswüchse der Ausbeutung in Fabriken und der Hausindustrie und andere
61 Vgl. Labisch, Alfons: Das Krankenhaus in der Gesundheitspolitik der deutschen Sozialdemokratie vor
dem Ersten Weltkrieg. Medizinische Soziologie, Jahrbuch 1, FrankfurtlM. 1981, 126 und ders.:
Kommunale Gesundheitspolitik der Sozialdemokraten in BerHn um die Jahrhundertwende, Historia
Hospitalium (14. Jg.) 1982, 327.
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Verordnungen mehr. Aber es ist die Ausführung der gesetzlichen Bestimmungen zum guten
Teil den Gemeinden überlassen, und außerdem bestehen noch, von jeder Gesetzgebung
unberührt, namentlich in dicht bewohnten Orten, zahllose Mißstände, die die Volksgesundheit bedrohen, und wo heute allein Abhilfe von den Gemeinden erwartet werden kann.
Der Staat hat sich hinsichtlich der praktischen Maßnahmen gegen gesundheitsschädliche
Einflüsse in der Hauptsache darauf beschränkt, Bezirksärzte anzustellen, die als Beigeordnete der Amtshauptmannschaften funktionieren sollen. Ihre Zahl ist aber viel zu klein und
die ihnen zugewiesenen Aufgaben (sind) so mannigfach, daß von dieser Seite nicht viel zu
erwarten ist. [...]

In den Städten soll die Gesundheitspolizei unter der Aufsicht des Bürgermeisters
ausgeübt werden, in Landgemeinden und kleinen Städten teils unter Aufsicht der
Ortsvorsteher, teils unter der der Amtshauptmannschaft. Größere Städte können
für ihren Bereich selbst Bezirksärzte anstellen. Polizeiliche und bureaukratische
Vorschriften dieser Art reichen aber in keiner Weise aus, die Hauptsache ist, daß
in den Gemeinden selbst eine rührige Tätigkeit im Interesse der Gesundheitspflege entfaltet wird. Diese wird am besten der Oberleitung und Initiative eines
Gesundheitsausschusses anvertraut, der der Gemeindeverwaltung angegliedert
werden kann und in zweckentsprechender Weise zusammengesetzt sein muß.
Natürlich sind ärztliche Berater im Gesundheitsausschusse unbedingt erforderlich.
Derartige Ausschüsse bestehen allerdings in einigen Gemeinden, sie entfalten
aber in der Regel nur in größeren Städten eine nennenswerte Tätigkeit, in anderen
sind sie vielfach nichts als eine wertlose Dekoration, mehr dazu berufen, die
Untätigkeit der Gemeindevertretungen auf dem Gebiete der Gesundheitspflege
zu verschleiern als positiv zu wirken. Unter anderen hat auch Freiberg einen
solchen Ausschuß. Welche Bedeutung er aber hat, geht schon daraus hervor, daß
er im Jahre 1903 gar keine und 1904 nur zwei Sitzungen abgehalten hat. Noch
besser war es in Meerane, wo der Gesundheitsausschuß von 1892 bis 1895
überhaupt nicht zusammengetreten ist. Solche Erscheinungen sind ein sprechender Beweis dafür, daß es in der bürgerlichen Gemeindeverwaltung noch am
rechten Interesse und vor allem an Verständnis für die Gesundheitspflege fehlt.
Wo der erforderliche Geist für das Allgemeinwohl und die nötige sozialpolitische
Einsicht vorhanden sind, haben Gesundheitsausschüsse sicher auch in kleinen
Gemeinden mannigfache und wichtige Aufgaben zu erfüllen. Ja, sie sind eine
selbstverständliche Voraussetzung einer umfassenden und fruchtbaren Gesundheitspflege unter Mitwirkung der Gemeindevertretung. In den sozialdemokratischen Kommunalwahlprogrammen mancher Einzelstaaten , zum Beispiel im Hessischen, steht die Forderung nach Gesundheitsausschüssen an der Spitze des
Abschnitts Gesundheitspflege. Sozialdemokratische Vertreter sollten in allen
Gemeinden auf Einsetzung solcher Ausschüsse hinwirken.« (162, 234)
Diese institutionell-gemeindeparlamentarische Aktivität auf gesundheitspolitischem Gebiet wird ergänzt durch sozialhygienische Bestrebungen der Ortskrankenkassen (Wohnungsenqueten, Beratungsstellen, Erholungsstätten) und Selbst582

hilfeaktionen, wie die zur Abwehr der Cholera gegründete Berliner Arbeitersanitätskommission unter Führung von Ignaz Zadek, die bald ihre Tätigkeit allgemein
auf die Untersuchung und Offenlegung von gesundheitswidrigen Mißständen
unter Zugrundelegung hygienischer Maßstäbe erstreckte62 • Die jeweiligen Ergebnisse wurden, neben einer eigenständigen Monographie, im »Vorwärts« publiziert
(von 1892 bis 1901). Die Arbeiten, die sich gegen liberalkapitalistische Hausbesitzer richteten, wurden von den dem konservativen Staat verpflichteten Medizinalräten und sogar dem stellvertretenden Polizeipräsidenten anerkannt. Gleichsam
nebenbei dienten sie dazu, den Arbeitern »das hygienische Gewissen« (Vorwärts,
Nr.225, 1892) zu schärfen, also deren kultureller »Veredelung«. Über Berlin
hinaus reichte die Wirksamkeit des Arbeitersamariterbundes, der in Berlin
gegründet wurde - Vorläufer schon 1888 - und in enger Zusammenarbeit zwischen
Gewerkschaften und sozialistischen Ärzten (Alfred und Paul Bernstein, Paul
Christeller und vor allem Raphael Friedeberg) aufgebaut wurde63 •
Die 1896 unter Anleitung von Raphael Friedeberg konstituierte »Arbeiter-Samariter-Kolonne« von Berlin (mit 40 Mitgliedern) diente den Arbeitern in vielen
anderen Städten Deutschlands als Vorbild. 1900 wurde in Dresden eine »ArbeiterSanitäts-Kolonne« gegründet, 1904 folgte Köln, 1906 Meißen an der EIbe, 1907
Hamburg und Elberfeld, 1909 Barmen, Nürnberg und Chemnitz.
In Leipzig wurde 1904 aus Anlaß des großen Ärztestreiks der »Sanitätsverein der
Metallarbeiterkrankenkasse, Filiale Leipzig Ost« gegründet64 • In Hamburg waren
20 Samariter aus dem Roten Kreuz ausgetreten und hatten eine Arbeiter-Samariter-Kolonne gegründet: Die Leitung des örtlichen Roten Kreuzes hatte sich
dagegen gewehrt, auf Veranstaltungen von Arbeiter-Vereinen Sanitätsdienste zu
übernehmen. Ähnliches geschah in Harburg, wo der sozialdemokratische Arzt
Emil Hirschfeld Gründer und Betreuer des Harburger Arbeiter-Samariter-Bundes
wurde.
In anderen Städten sind Arbeiter innerhalb des Roten Kreuzes so herabsetzend
behandelt worden, daß sie eigene Arbeiter-Samariter-Kolonnen gründeten; auch
wurden Arbeiter, sobald ihre politische Einstellung bzw. ihre Gewerkschafts- oder
Parteizugehörigkeit bekannt wurde, aus dem Roten Kreuz ausgeschlossen; ähnlich reagierten die übrigen bürgerlichen Sanitätsvereine. Strittig war da die
Hilfeleistung bei politischen Demonstrationen. Zur organisatorischen Vereinigung der Arbeiter-Samariter-Kolonnen im Deutschen Reich und damit zur Gründung des Arbeiter-Samariter-Bundes trafen sich am 11. und 12. April 1909 in
62 Vgl. Labisch, Alfons: Selbsthilfe zwischen Auflehnung und Anpassung: Arbeiter-Sanitätskommission
und Arbeiter·Samariterbund, Das Argument, 1983, Sonderband 77, 11.
63 Vgl. Labisch, Alfons: Der Arbeiter-Samariter-Bund 1888-1933, in: Ritter, GerhardA. (Hrsg.):
Arbeiterkultur, Königsteinffs., 1979, 145.
64 Beiträge zur Geschichte des Deutschen Roten Kreuzes (1863-1945), des Arbeiter·Samariter-Bundes
Deutschlands (1909-1933) und des Proletarischen Gesundheitsdienstes (1921-1926), Dresden 1977.
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Magdeburg elf Delegierte aus Berlin, Dresden, Meißen, Köln, Hamburg und
Elberfeld. Auf dem Gründungskongreß wurde ausführlich über die unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Kolonnen, ihr Verhältnis zu den Behörden, zur
Gewerkschaft, zur SPD, zum DRK und zur Ärzteschaft berichtet. Eine eigene
Zeitschrift wurde zu Agitation und Informationsaustausch begründet.
Die andere Richtung, die sozialdemokratische Aktivitäten auch außerhalb der
gesundheitspolitisch-hygienisch beeinflußbaren Gebiete gemeindlicher Politik
gestattete, war der Munizipalsozialismus65 • Hier stand, ähnlich wie bei den Arbeiterschutzforderungen das fortgeschrittene englische Beispiel Pate, allerdings ohne
die revolutionäre Perspektive, die seinerzeit Karl Marx und Friedrich Engels mit
ihrer Analyse der Zehn-Stunden-Bill verbunden hatten. In gewisser Weise war
hier sogar der Internationalismus durch handfesten Lokalpatriotismus ersetzt.
Auf der Grundlage des Se1bstverwaltungsgesetzes von 1888 hatten die englischen Fabier
unter Sidney und Beatrice Webb den (mittelalterlich-genossenschaftlichen) Munizipalsozialismus wiederbelebt und die progressiven Liberalen gleichsam überrollt. Sidney Webb »fand
die Londoner Stadtverwaltung in einem äußerst schlecht organisierten und primitiven
Zustand vor: die Straßen waren schmutzig, die Wasserversorgung ungenügend, Epidemien
an der Tagesordnung. Die Forschungen Booth's hatten nachgewiesen, daß London weit
hinter den anderen englischen Großstädten zurückgeblieben war. [...] Mit seinen Argumenten des >Bürgerstolzes< und der >leistungsfähigen Verwaltung< gelang es ihm, die keineswegs
sozialistische, progressive Mehrheit gefügig zu machen und sie mit ebensoviel Takt wie
Zähigkeit zur Erfüllung seiner munizipalsozialistischen Wünsche zu veranlassen. Und so wie
er, sorgten die anderen Fabier an ihren Posten in den verschiedenen städtischen Behörden
für die Besserung der sanitären Verhältnisse, für gute Dock- und Marktverwaltung, für
städtischen Wohnungsbau, Parks, freie Plätze, Beseitigung der >Slums<, kommunale Wasser-, Gas- und Elektrizitätsversorgung, Straßenbahnen, Bibliotheken, Schlacht- und Waschhäuser.« Im ganzen herrschte eine Atmosphäre, die Sir William Harcourt mit den Worten
umschrieb: »Wir sind jetzt alle Sozialisten!« Umgekehrt meinte George Bernard Shaw über
die Effekte: »Eine Stunde im verantwortlichen Ausschuß einer Lokalbehörde wird jeden
vernünftigen Mann für den Rest seines Lebens vom Streben nach Unmöglichkeiten heilen.
Und solche Kuren finden alle Tage statt, und verwandeln nutzlose Enthusiasten in nützliche
Fabier.« (182, 94)

Dieses Vorbild faszinierte nun Hugo Lindemann, der 1894 mit einem »Handbuch
des Sozialismus« in die Sozialdemokratie »eingestiegen« war, und, so als Sozialist
»ausgewiesen«, 1897, nach einem längeren Englandaufenthalt sein Buch »Stadtverwaltung und Munizipalsozialismus in England« veröffentlichte. Außerdem
hatte er sich an der bei J. H. W. Dietz in Stuttgart erschienenen »Geschichte des
Sozialismus in Einzeldarstellungen« (1895) beteiligt. 1901 publizierte er dann im
gleichen Verlag das umfangreiche Werk: »Die Deutsche Städteverwaltung. Ihre
Aufgaben auf den Gebieten der Volkshygiene, des Städtebaues und des Woh65 Vgl. Krabbe, Wolfgang R.: Munizipalsozialismus und Interventionsstaat, Geschichte in Wissenschaft
und Unterricht, 1979, 265.
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nungswesens«. Dieses Buch stellt im wesentlichen eine außerordentlich fleißige
Kompilation und Systematisierung von Informationen aus städtischen Verwaltungsberichten, Denkschriften und Ortsstatuten dar, sodann aus Büchern, die ihm
eine größere Zahl von Verlegern »teils unentgeltlich, teils zu billigerem Preise zur
Verfügung stellten«. Der sozialistische Ansatz reduziert sich im wesentlichen auf
das im Vorwort mitgeteilte Prinzip: Ausweitung des jeweils Fortgeschrittensten im
Prozeß der Kommunalisierung:
»Auch die entwickeltste Stadtverwaltung steckt heutzutage noch in den Anfängen der
Entwicklung; aber an den zahlreichen Ansätzen können wir den Reichtum der zukünftigen
Aufgaben und die Richtung des Entwicklungsganges beobachten. Und diese Richtung führt
meines Erachtens deutlich genug auf einen Punkt hin, der über unser heutiges auf privater
Wirtschaft und privatem Eigentum beruhendes gesellschaftliches System hinausliegt. Die
Ersetzung privater Tätigkeit durch die Gemeinde tritt zunächst auf dem Gebiete, das in
erster Linie den Vorwurf dieses Buches bildet, dem der Volkshygiene auf. Aus der
Beseitigung der Abfallstoffe hat die private Unternehmung niemals große Profite herausholen können; sie ist daher auch am frühesten den Gemeinden zugefallen. Von da aus dringt
dann die Munizipalisierung siegreich in die anderen Teile des großen Reiches der Volkshygiene vor: Wasserversorgung, Badewesen, Begräbniswesen usw. werden nach und nach
von den Gemeinden übernommen und in eigener Regie betrieben. Am erfolgreichsten hat
sich noch die private Unternehmung auf dem Gebiete der Nahrungsmittelversorgung
behauptet; aber auch hier treibt die ökonomische Entwicklung über dieselbe hinaus. Neben
der Volkshygiene sind es die Hausung der weniger bemittelten Klassen der Bevölkerung und
eine Reihe von Unternehmungen mit Monopolcharakter, die der allgemeinen Wirtschaftspflege dienen, wie Straßenbahnen, Licht- und Kraftversorgungsanstalten, Hafenanlagen
usw., die in nächster Zukunft allgemein dem Gemeindebetriebe unterworfen sein werden.
So umfassend und groß das Reich ist, das die Gemeinden ihrer Tätigkeit bereits erobert und
noch zu erobern haben, so ist es doch nicht unbegrenzt. Im wesentlichen bleibt die
Gemeinde mit ihrer Tätigkeit an ihr lokales Gebiet und den nächsten Umkreis desselben
gebunden, soweit auch die Befriedigung der zahllosen Bedürfnisse ihrer Angehörigen sie
darüber hinauszutreiben bestrebt ist. (136, IX) [... ]
Wenn wir den gesellschaftlichen Lebensprozeß, der sich in einer Gemeinde abspielt, als das
Tätigkeitsgebiet der Gemeindeverwaltung bezeichnen und zugleich dabei berücksichtigen,
daß dieser gesellschaftliche Lebensprozeß nicht nur das Leben der Gemeinschaft als solcher
und das Leben der einzelnen Individuen, sondern ebensosehr der unsere heutige Gesellschaft charakterisierenden Besitzklassen in sich schließt, so kommen wir zu einer fundamentalen Scheidung der Funktionen der Gemeinden in zwei große Gruppen: Funktionen, die
der Gesamtheit der Bewohner dienen, und solche, die einzelnen Besitzklassen dienen. Zu
der ersten Gruppe gehören die großen Gebiete der Volkshygiene, des Städtebaus, der
Wirtschaftspflege, der Volksbildung, zur zweiten die Gebiete der Armenpflege und der
Sozialpolitik.« (136, XI)

Und obwohl hier, abgesehen vom Wortgebrauch »Arbeiterklasse«, kein auch nur
annähernder Rekurs auf sozialistische Prinzipien oder gar Theorie stattfindet, hilft
er der SPD aus der Verlegenheit des Handeln-Müssens in der Gemeinde: »Da sich
die kommunale Tätigkeit von Sozialdemokraten anfänglich nicht immer durch
eine grundsätzliche Linie auszeichnete, beauftragte der sozialdemokratische Parteitag 1902 den Parteivorstand, die von Dr. Lindemann entwickelten Grundzüge
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einer sozialistischen Gemeindepolitik zu einem einheitlichen und umfassenden
Kommunalprogramm auszugestalten. Dieses ausgearbeitete Programm wurde
vom Parteitag (1904) in Bremen angenommen.« (167, 199) Begünstigt von einem
relativ liberalen »Klima« in Württemberg gegenüber der Sozialdemokratie förderte er aktiv reformistischen Praktizismus, der sich im Grunde weder prinzipiell
noch in Einzelfragen von progressiver bürgerlicher Politik unterschied. Nach ihm
hat sich zwischen 1901 und 1906 »in der deutschen Städteverwaltung eine so
entscheidende Weiterentwicklung, ein so rüstiges Vorwärtsstreben gezeigt, wie es
in unserem gesamten nationalen Leben in gleicher Weise nur die Industrie
aufweisen kann« (136, XIII). 1911 kandidiert er zum Stuttgarter Oberbürgermeisteramt - Rosa Luxemburg sieht die deutliche Gefahr bei einem Kandidaten, bei dem »von dem Gesamtprogramm der Sozialdemokratie, von den
politischen Klassenbestrebungen des Proletariats [...] keine Rede war, der
vielmehr nachwies, daß seine Zugehörigkeit zur Sozialdemokratie durchaus
kein Hindernis für ihn sei, ein ausgezeichneter Oberbürgermeister zu werden,
sondern daß dies selbst sehr zuträglich für sein kommunales Wirken sei, da der
wahre Geist des Sozialismus für das allgemeine Wohl zu wirken gebiete« (137,
2, 514).
In den konkreten Resolutions- bzw. Programmentwürfen setzt Hugo Lindemann
keine neuen Akzente; zur Armenpflege hielt er Distanz. Das ist deshalb bemerkenswert, weil seine eigentlichen Lehrmeister, die englischen Fabier, gerade auf
dem Gebiet des Armenwesens außerordentlich produktiv waren und Alternativen
entwickelten. Lediglich auf dem Münchener Parteitag äußerte er sich dazu ähnlich wie gegen die Verstaatlichung des Volksschulwesens wandte er sich »auch
gegen die Verstaatlichung der Armenpflege. Hier kommt noch der neue Einwand
hinzu: Wie will die staatliche Verwaltung diejenige Individualisierung durchführen, die doch das charakteristische Kennzeichen der Armenpflege ist? Es würde
dazu ein so ungeheures Beamtenheer notwendig sein, daß die Kosten sich
vielleicht auf das Doppelte und Dreifache belaufen würden, und das Resultat
würde doch ein unbefriedigendes sein. In kleinen Gemeinden müßte der Staat
doch auf die Gemeindebeamten zurückgreifen. Da ist es schon richtiger, die
Armenpflege den Gemeinden zu übertragen und dafür zu sorgen, daß diese
leistungsfähig werden für die Ausführung ihrer Aufgaben, dafür zu sorgen, daß
ihre Tätigkeit von sozialpolitischen Gedanken durchtränkt wird, statt ihnen ohne
weiteres ein großes, wichtiges, aufs engste mit der Lokalität verbundenes Arbeitsgebiet zu nehmen und auf staatliche Behörden zu übertragen, die durchaus nicht
geeignet dafür sind.« (175, 1902, 214)
Dieses richtet sich nicht gegen ein SPD-Programm, in dem die Armenpflege gar
nicht auftaucht, sondern gegen Forderungen, die sächsische Sozialdemokraten seit
1901 erhoben, und die - in größerem Rahmen - eine vom Leipziger Parteitag der
sächsischen SPD (1905) angenommenen Resolution so begründet hatten:
586

»Die Armengesetzgebung des Staates erfordert die aufmerksamste Berücksichtigung seitens der sozialdemokratischen Vertreter in allen öffentlichen Körperschaften aus folgenden Gründen:
1. Die kapitalistische Produktionsweise zerrüttet Arbeitskräfte in größerer Zahl
oder verhängt über sie Arbeitslosigkeit; dadurch überliefert sie die Betroffenen
dem materiellen Elend und zwingt sie zur Inanspruchnahme öffentlicher Unterstützung.
2. Die öffentliche (Armen-)Unterstützung hat die politische Entrechtung und
Entehrung der Empfänger zur Folge und entwürdigt die Entrechteten zu Staatsbürgern zweiter Klasse; diese Klassenscheidung zerklüftet die Volksgemeinschaft
und widerspricht aller Humanität.
3. Die seitens des Staates erfolgte Abwälzung der Armenlasten auf die Gemeinden verhindert eine gerechte und zweckmäßige Handhabe der Armenpflege und
hemmt die Entwicklung der Gemeinden insofern, als sie diesen die Erfüllung ihrer
eigensten Aufgaben durch die Belastung des Gemeindehaushalts erschwert.
Deshalb fordert die sozialdemokratische Partei Sachsens: Übernahme der Armenlasten durch den Staat; von den Gemeinden vorbeugende Maßnahmen und
ausreichende Unterstützung.« (205, 14)
Die konkreten Vorschläge zur Armenpflege66 entsprachen dann weitgehend denen
des »Deutschen Vereins«: »Weltlichkeit der Armenpflege; weitgehendste Heranziehung ehrenamtlicher Elemente, insbesondere der Frauen; offene Armenpflege
mit ausreichenden Unterstützungssätzen; geschlossene Armenpflege in Versorgungshäusern für die körperlich hilfsbedürftigen Armen; Errichtung von Obdachlosenasylen und Wärmehallen ohne polizeiliche Kontrolle; Waisen- und Haltekinderpflege nach hygienischen und pädagogischen Grundsätzen.« (205, 16) Die
Landesparteitage übernehmen mehr oder weniger diese Grundsätze, nur die SPD
Preußens ergänzt bzw. modifiziert 1910 etwas im Hinblick auf Gesundheit, d. h.
sie fordert: »Waisen-, Kostkinder- und Fürsorgepflege nach erzieherischen und
gesundheitlichen Grundsätzen, insbesondere ärztliche Überwachung der Kostkinder durch besondere Ärzte und besoldete Pflegerinnen mit entsprechender Vorbildung. Einführung der freien Arztwahl und Anstellung von Spezialärzten im
Armendienst. Einführung der Generalvormundschaft.« (92, 9) Diese Programmerweiterung - hin zur Akzeptanz von Verfachlichung und Verberuflichung - geht
wohl konkret auch auf eine Anregung von Hugo Lindemann zurück. Paul Hirsch
begründet die Forderung nach Einführung der freien Arztwahl noch zusätzlich mit
Forderungen von Rudolf Virchow von 1848 und der Berliner SPD-Stadtverordnetenfraktion unter Ignaz Zadek von 1893 (zugunsten des Vereins der freigewählten Kassenärzte). In der Diskussion sprach dann Raphael Silberstein
66 Die bislang umfassendste Analyse dazu ist: Monat, Anneliese: Sozialdemokratie und Wohlfahrtspflege. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Arbeiterwohlfahrt, Stuttgart 1961.
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aus Rixdorf dafür: »Das Wort >Freie Arztwahl< erregt, wie es scheint, in unseren
Kreisen stets Bedenken, und das ist nicht verwunderlich, weil man dabei sofort an
Herrn Mugdan denkt. Wie sehr man sich aber auch dagegen wenden kann, daß
den Krankenkassen die freie Arztwahl aufgezwungen wird, so sehr muß man sie
doch bei den Armenkranken verlangen. Die Kassenkranken können sich bei
ihrem Vorstand beschweren, die Armenkranken haben keinen Ort zur
Beschwerde, für sie kann man diesen Punkt sehr wohl ins Programm hineinnehmen.« (172, 194)
Die ausführlichen Ausarbeitungen, die zum Armenwesen vorliegen, sind teilweise
innovativer; vor allem bei dem sächsischen Landtagsabgeordneten Emil Nitzsche
zeigt sich die breite und traditionsreiche Erfahrung der sächsischen Sozialdemokraten ebenso wie die partielle Rückständigkeit Sachsens auf dem Gebiet des
Armenwesens.
»Arbeitslosigkeit, Krankheiten und Unglücksfälle anderer Art können Angehörige der unteren Volksschichten, die darauf angewiesen sind, aus der Hand in den
Mund zu leben, leicht in die bitterste Not versetzen, in der Familien mit unschuldigen Kindern das Gespenst des Hungers entgegengrinst und zur Verzweiflung
treibt. Noch schlimmer ist oft das Elend, wenn der Tod einer zahlreichen
Kinderschar den Ernährer entrissen hat, ein Arbeiter von dauerndem Siechtum
heimgesucht, oder Altersschwäche jede Erwerbstätigkeit unmöglich macht. Die
Hilfe der Krankenkassen, Versicherungsanstalten usw. versagt oft gerade dann,
wenn die Not am schlimmsten wird.
Als Ursachen der Verarmung werden von bürgerlichen Gemeindevertretern gern
Arbeitsscheu und Trunksucht angegeben und wird es so hingestellt, als wenn ohne
diese Laster eine Armenunterstützung gar nicht nötig sein würde. Die letzte
Erhebung über Ursachen der Verarmung in Sachsen, die allerdings schon zwei
Jahrzehnte alt ist, stützt solche Behauptungen in keiner Weise. Danach sind 1890
in Sachsen auf 10000 Einwohner Armenunterstützungsfälle verursacht worden:
infolge von Krankheit 54,1, Arbeitslosigkeit 36,7, großer Kinderzahl 39,6, hohes
Alter 32,3, Gebrechen 20,0, Verwaisung 10,9, dagegen infolge von Arbeitsscheu
nur 5,5, Trunksucht 7,8, Verlassen durch den Ernährer 7,9, Verwahrlosung 4,4.
Die sogenannte Selbstverschuldung spielt bei der Verarmung also nur eine sehr
untergeordnete Rolle, ganz abgesehen davon, daß auch die Ursachen der Verwahrlosung, Trunksucht usw. zumeist [...] in den traurigen wirtschaftlichen
Verhältnissen zu suchen sind. [... ]
Den Gemeinden fällt nun die Aufgabe zu, für die Unglücklichen zu sorgen, die
der Verarmung anheimgefallen sind. Das ist sicher nicht in Ordnung; denn die
Ursachen der Verarmung sind keineswegs in der Gemeinde zu suchen, sondern in
wirtschaftlichen Verhältnissen oder anderen Zuständen, die die Gemeinde nicht
beeinflussen kann. Es müßte deshalb der Staat die Kosten der Armenfürsorge
tragen. Das geschieht aber nur zum kleinsten Teile, und zwar soweit sogenannte
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Landarme in Betracht kommen, im übrigen haben die Gemeinden die Lasten der
Armenpflege zu tragen.
Von den zahlreichen Aufgaben, die die Gemeinden heute zu erfüllen haben, ist die
Armenpflege eine der wichtigsten. Sie ist nicht nur aus Humanitätsgründen geboten, sie ist
auch von großer sozialer Bedeutung. Durch die Armenunterstützung soll den von Not und
Elend Betroffenen eine Stütze geboten werden, die sie wieder aufrichtet, die ihnen Selbstvertrauen und Kraft geben soll, den Kampf ums Dasein von neuem wieder aufzunehmen, die
sie vor weiterem Versinken ins Elend zurückhält, unschuldige Kinder vor dem Verkommen
und die Eltern vor Verzweiflung oder Schlimmerem schützt. Denn die Not setzt sich leicht
über moralische Bedenken hinweg, die vor der abschüssigen Bahn des Verbrechens nur
ungenügend schützen.

Unter dem Regiment der Satten in den Gemeindevertretungen, die die Not nicht
kennen und Armut als Schande ansehen, ist die Armenunterstützung häufig völlig
unzureichend. Ihren engherzigen Klasseninstinkten entspricht auch die häufig
geäußerte Meinung, daß eine reichliche Armenunterstützung demoralisierend
wirke, und sie in einer Form verabreicht werden müsse, die abschreckend sei.
Unter solchen Verhältnissen muß es die besondere Aufgabe der sozialdemokratischen Vertreter sein, die Armenunterstützung auszubauen und auf zweckmäßige
Weise eine ausreichende Hilfe für die Verarmten anzustreben.
Vor allem muß die Hilfe rechtzeitig gewährt werden. Sie darf nicht erst dann
einsetzen, wenn die Verarmung schon zur Verelendung geworden ist. Soll es doch
selbst nach der rückständigen sächsischen Armenordnung in erster Linie die
Aufgabe der Armenpflege sein, die Verarmung zu verhüten. Anderseits sollte
man nicht vergessen, daß in heutiger Zeit, wo die Armenunterstützung den
Verlust der politischen Ehrenrechte zur Folge hat, diese nur dann als Hilfsmittel in
Anwendung kommen sollte, wenn eine andere Form der Unterstützung nicht
angängig ist. Arbeitslose sollte man durch Notstandsarbeiten vor der bitteren
Notwendigkeit bewahren, die Armenunterstützung in Anspruch nehmen zu müssen, die sie zu Staatsbürgern zweiter Klasse degradiert.
Wo aber den in Not Geratenen die Bitternis der Armenunterstützung nicht erspart
werden kann, biete man diese Hilfe rechtzeitig, ausreichend und in der mildesten
Form. [...]
Bei Gewährung von Armenunterstützung sollten niemals Sparsamkeitsrücksichten geübt werden. Wenn es auch richtig ist, daß manche finanziell schwachen
Gemeinden schwer an den Armenlasten zu tragen haben, so gibt es doch zahlreiche Orte, die auch eine erhebliche Ausgabe für Arme nicht spüren und in vielen
Gemeinden können sogar die Kosten der Armenpflege ohne Armenanlagen
bestritten werden.« (162, 307)
1910 veranstaltet das sächsische Zentralkomitee der SPD sogar eine Enquete über
die örtlichen Verschiedenheiten in Art und Umfang der Unterstützung bzw.
Verteilung der Armenlasten und veröffentlicht sie als Anhang zum Protokoll der
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Landesversammlung von Meißen (1911). Auf Reichs- und Landesebene wird die
SPD schließlich tätig, als es um die Aufhebung der Aberkennung des Wahlrechts
für Armenunterstützungsempfänger geht, auf Landesebene kämpft sie 1912 gegen
die Ausweitung des Arbeitshausprinzips bzw. der polizeilichen Befugnis dazu. Im
preußischen Landtag greift Julian Borchardt die veralteten Statistiken des »Deutschen Vereins« an, die die Staatsregierung zur Begründung ihrer Gesetzesvorlage
heranzieht. Paul Hirsch übernimmt in seinen Darlegungen über das »Arbeitsscheuengesetz« dann aber nicht diese empirische Argumentation, sondern die
rechtsstaatliehe Argumentation von Kar! Flesch (93, 35).
In den neunziger Jahren beginnt dann die allmähliche Ausdifferenzierung des
Problems der Arbeitslosigkeit aus der repressiven Armenfürsorge der Gemeinden
einerseits und andererseits das pragmatische, durch die Gewerkschaftsbewegung
geförderte Suchen der Arbeiterbewegung nach Möglichkeiten zum Auffangen und
Mildern des Problems der Arbeitslosigkeit innerhalb des bestehenden kapitalistischen Systems67 •
Am Beginn steht 1891 eine Arbeitslosenversammlung in Hamburg, die zunächst
nur vom Senat fordert, den Umfang der Arbeitslosigkeit festzustellen. Als der
Senat ablehnt und die Arbeitslosigkeit nach der Choleraepidemie ansteigt, veranstaltet das Hamburger Gewerkschaftskartell eine erste Arbeitslosenstatistik.
Damit beginnt eine Phase der Aufklärung, d. h. erster Arbeitslosenstatistiken auf
kommunaler Basis, zunehmend durchgeführt von Gemeindeverwaltungen und
Polizeidirektionen und zuletzt auch vorn Statistischen Reichsamt, die die Größe
des Problems verdeutlichen.
Die dadurch ausgelösten und fundierten politischen Diskussionsprozesse , vor
allem innerhalb der Sozialdemokratie, können hier nicht im einzelnen nachgezeichnet werden. Auf dem Frankfurter Parteitag der SPD (1894) wird, durchaus
wohl im Sinne der Ratschläge von Friedrich Engels aus dem Jahre 1883, ein
Antrag auf Arbeitslosenversicherung als undurchführbar, als »verkapptes Recht
auf Arbeit« zurückgewiesen. Der Kompromiß zwischen sozialistischer Theorie
und praktischen Gegenwartsnöten der Arbeiter lief dann darauf hinaus, Arbeitslosenvermittlung und -fürsorge als Sache der Gewerkschaften (»weicher Kehrrichthaufen der Gewerkschaftsduselei«) zu definieren. Dann aber führten sie auch
zu eigenen sozialdemokratischen, d. h. politischen Aktivitäten im Gemeindebereich, die Emil Nitzsche so charakterisiert:

67 Vgl. Niess, Frank: Geschichte der Arbeitslosigkeit. Ökonomische Ursachen und politische Kämpfe:
ein Kapitel deutscher Sozialgeschichte, Köln 1979; Faust, Anse1m: Der Staat und die Arbeitslosigkeit
in Deutschland 1890-1918, in: Mommsen, WolfgangJ. u. Wolfgang Mock (Hrsg.): Die Entstehung
des Wohlfahrtsstaates in Großbritannien und Deutschland 1850-1950, Stuttgart 1982, 159; Krabbe,
Wolfgang R.: Die Gründung städtischer Arbeiterschutz-Anstalten in Deutschland: Arbeitsnachweis,
Arbeitslosenfürsorge, Gewerbegericht und Rechtsauskunftsstelle, in: Arbeiterexistenz im 19. Jahrhundert, Stuttgart 1981,425.
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»Die Wirtschaftskrisen im letzten Jahrzehnt mit ihrer erschreckend großen Arbeitslosigkeit
haben viele größere Gemeinden genötigt, ihre passive Haltung zu dieser Seite des sozialen
Elends aufzugeben, allerdings geschah das zumeist erst nach dem Drängen der sozialdemokratischen Vertreter, ja es mußten den kommunalen Verwaltungen auch erst ArbeitslosenDemonstrationen einen heilsamen Schrecken einjagen, ehe sie sich zu einer Fürsorge für die
Opfer wirtschaftlicher Krisen bereit fanden.« (162, 373)

Das sozialdemokratische »Volkslexikon« analysiert 1894 die Situation für seine
engagementwillige Leserschaft und zeigt, daß das sachliche Problemlösungspotential der Sozialdemokratie innerhalb des bestehenden Systems durchaus dem
Vorschlag Bismarcks von 1884 ähnelt: »Eine Beseitigung der A(rbeitslosigkeit) ist
innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise unmöglich, im Gegenteil, die
A(rbeitslosigkeit) wird mit Vervollkommnung der Produktionstechnik und der
größeren Verarmung der Volksmassen, die dadurch konsumtionsunfähiger werden, immer mehr sich steigern. Zu fordern ist aber, daß die Staatsverwaltungen
nicht noch ihrerseits zur Vermehrung der A(rbeitslosigkeit) beitragen; es ist zu
verlangen, daß ihre eigenen Betriebe, z. B. Bau von Eisenbahnen, Gebäuden,
Schiffen nicht überhastet, sondern möglichst gleichmäßig auf das ganze Jahr
verteilt werden. In Zeiten großer und allgemeiner A(rbeitslosigkeit) müssen
Arbeiten begonnen werden, die sonst nicht dringlich sind, jedoch im allgemeinen
Interesse liegen und kann man die Beschäftigungslosen mit Arbeitsmitteln versehen (Notstandsarbeiten). Insbesondere könnten die Gemeinden weit mehr als zur
Zeit für Straßenreinigung tun, welche zugleich die Gesundheitspflege fördert.
Weiter hat sich die Regierung jeder Störung und jedes Eingriffs durch Steuerprojekte, Zollkriege etc. zu enthalten, welche A(rbeitslosigkeit) im Gefolge haben.
In Mainz sind 1894 auf Antreiben der sozialdemokratischen Stadtverordneten folgende
Bestimmungen getroffen worden: >1. Die Entlassung der ständigen städtischen Arbeiter ist
möglichst einzuschränken. 2. Fehlt es bei eintretendem Frostwetter an Gelegenheit zu
anhaltender Beschäftigung aller Arbeiter, so soll für alle diejenigen Arbeiter, welche nicht
durch die besondere Art ihrer Beschäftigung ohne Unterbrechung in Tätigkeit zu bleiben
haben, wie die Obleute, Vorarbeiter, Magaziniers, Kanalreiniger, Meßgehilfen usw. einheitlich eine Verkürzung der Arbeitszeit unter gleichzeitiger Kürzung des Lohnes eintreten. Es
ist hierbei dem Ermessen der Verwaltung überlassen, entweder a) jeden einzelnen Arbeiter
an einem oder einigen vorher zu bestimmenden Tagen der Woche feiern zu lassen, oder aber
b) eine Kürzung der Arbeitszeit an allen Wochentagen für sämtliche Arbeiter vorzunehmen.
3. Entfällt auch die Möglichkeit, die Arbeiter mit den unter 2 besprochenen Einschränkungen in voller Zahl zu beschäftigen, so sollen entlassen werden: in erster Linie: die alleinstehenden Arbeiter, in deren Haushaltung versorgungsbedürftige Angehörige nicht vorhanden sind; in zweiter Linie: die zum Bezuge der Altersrenten Berechtigten; in dritter Linie:
die außerhalb Mainz Wohnenden. Die vorstehend aufgestellten Bestimmungen sollen in
Ergänzung der unlängst beschlossenen Arbeitsordnung den städtischen Arbeitern mitgeteilt
werden.
Die Bestimmungen sind von allen Arbeitern zu unterschreiben und erhalten danach, nach
Ablauf von 14 Tagen, Gültigkeit für dieselben. Die 14tägige Kündigung gilt hiernach für
beide Teile auf die Winterzeit bis 1. April 1894 als aufgehoben.<
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Nicht zu befürworten ist dagegen 'die künstliche Aufrechterhaltung überlebter Produktionsmethoden, insbesondere der Hausindustrie mit ihrer stetigen
A(rbeitslosigkeit). Durch Armenunterstützung der A(rbeitslosigkeit) zu steuern,
ist bei dem massenhaften Vorkommen derselben so gut wie unmöglich, dann aber
auch erniedrigend, solange für den Almosenempfänger Herabdrückung seiner
Ehrenrechte (z. B. Verlust des Wahlrechts) damit verbunden ist. Die Arbeiter
wollen Beschäftigung, nicht Almosen. Als weitere Mittel gegen A(rbeitslosigkeit)
käme in Betracht allgemeine und feste Organisation des Arbeitsnachweises,
weiter Verkürzung der Arbeitszeit, welche in Staatsbetrieben, wie denen der
Gemeinden ohne weiteres beschlossen werden könnte. Wenn nun auch die
allgemeine Durchführung eines Maximalarbeitstages zur Einstellung von mehr
Arbeitern zwingt, so ist dies doch kein durchgreifendes Mittel, da mit kürzerer
Arbeitszeit die Intensität der Arbeit wächst und hierdurch wie durch maschinelle
Verbesserungen abermals Arbeitskräfte überflüssig werden. Die Versicherung
gegen A(rbeitslosigkeit) ist nur für fest organisierte Arbeiter, verbunden mit
verhältnismäßig hohen Löhnen möglich. Die englischen Trade-Unions verausgaben für diese Zwecke oft sehr bedeutende Summen. So im Jahre 1891:
202 Gewerkschaften 412 Mill. Mk. Andere gewähren Reisegelder und direkte
Naturalverpflegung. Der Gewerkverein der Maschinenbauer z. B. hatte im Jahre
1879 eine Gesamteinnahme von 2,7 Mill. Mk., gab aber fast 3 Mill. Unterstützung
an Arbeitslose. Damit verglichen sind die Ausgaben der deutschen ArbeiterOrganisationen für diesen Zweck (Arbeitslosen- und Reiseunterstützung) freilich
bescheiden. Nach der Übersicht, welche die Gewerkschaftskommission für die
Gewerkschaften Deutschlands für 1892 aufstellt, zahlten von den 52 deutschen
Gewerkschaftsorganisationen 14 Gewerkschaften 357088 Mk. Arbeitslosenunterstützung; davon die Buchdrucker 235528 Mk., Porzellanarbeiter 51867 Mk.,
Hutmacher 25000 Mk., Glacehandschuhmacher 21 752 Mk., Kupferschmiede
8753 Mk., Glasarbeiter 6581 Mk., Cigarrensortierer 3695 Mk., Glaser 1883 Mk.,
die übrigen unter 1000 Mk.; Reiseunterstützung zahlten, ausgenommen die
Bergarbeiter im Saarrevier, die Glasarbeiter und Plätterinnen, dieselben Gewerkschaften, welche Arbeitslosenunterstützung zahlten und noch 22 andere, zusammen 33 Gewerkschaften 382608 Mk.« (240, 1,417)
Die kommunale Domäne bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wurde dann
der organisierte Arbeitsnachweis, über den das »Volkslexikon« ausführt:
»Zunächst wurden in vielen Städten die Armenverwaltungen veranlaßt, für die
Opfer der kapitalistischen Wirtschaftsordnung und die Produktionskrisen, die
ihnen schließlich zur Last fielen, aus menschlichen und namentlich auch finanziellen Gründen Arbeit zu suchen oder zu schaffen. Man ging hierbei in Deutschland selten so weit wie in England, die Armen in förmliche Arbeitshäuser zu
sperren; es war mehr das Bestreben vorhanden, sie in der freien Industrie zu
beschäftigen.
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Ein charakteristisches Beispiel einer solchen Veranstaltung bietet Leipzig, das eine solche
>Arbeitsnachweisungsanstalt< noch heute besitzt, durch dieselbe aber 1891 nur an 263
Personen, hauptsächlich Frauen und Mädchen Beschäftigung nachwies. Mehr als die
Arbeitsvermittlung städtischer Armenverwaltungen hat sich in neuerer Zeit der >wohltätige<
Arbeitsnachweis bei den Naturalverpflegungsstationen und Arbeitskolonien für wandernde
Arbeiter entwickelt. Bei dem stark ausgeprägten Wohltätigkeits- und Kirchlichkeitsgefühl
dieser Anstalten zeigen jedoch die mittellosen Wanderer ein naturgemäßes Widerstreben,
sich dieser Arbeitsvermittlung zu bedienen; sie hat keinen nennenswerten Umfang genommen. In der Arbeiterkolonie Wunscha haben bis Ende 1888 nur 22 %, in Schneckengrün
(1887/88) 10,2 %, in allen 16 sächsischen Colonien (1886/87) 24,7 % beim Abgange Arbeit
erhalten! Die Verbindung des A(rbeitsnachweises) mit der Armenpflege, wie solche in einer
Reihe von deutschen, österreichischen und schweizerischen Städten seit langem versucht
worden ist, hat sich als ganz erfolglos erwiesen, obwohl hier der Arbeitsnachweis ohne
Kosten erfolgt.
Die Statistik der deutschen Gewerkschaften ergibt, daß 1877 von 26 überhaupt bestehenden
deutschen Gewerkschaften 16, im Jahre 1892 von 52 überhaupt bestehenden Gewerkschaften offenbar die große Mehrzahl (Genaueres ist nicht angegeben) den Arbeitsnachweis
pflegten. Besonders hervorgehoben werden gewöhnlich die Buchdrucker wegen ihrer guten
centralisierten Organisation des Arbeitsnachweises (seit 1888). [... ]
Weit erfolgreicher haben große Unternehmerverbände vereinzelter Berufe des Arbeitsnachweises sich bemächtigt. Der >Verband der Berliner Metallindustrieller< z. B. rühmt von
seiner Arbeitsnachweisstelle , daß sie >die Kontrolle für streikende und gesperrte Arbeiter,
sowie über die wüsten Agitatoren übernehme<, wogegen der Verein der Lederindustriellen
über das schlechte Funktionieren seines Nachweises klagt. Aus Unternehmerkreisen ist
deshalb die Forderung laut geworden, die Vermittlung den staatlich organisierten Unfallberufsgenossenschaften zu übertragen. Den industriellen Unternehmern folgen neuestens
die ländlichen Großgrundbesitzer, indem sie durch sog. >Vereine zur Besserung der ländlichen Arbeitsverhältnisse< (Sachsen, Hannover, usw.) die Arbeiter- und Gesindevermittlung in ihrem Interesse zu monopolisieren suchen.

Indem sich so die Gegensätze zwischen Unternehmern und Arbeitern auch auf
dem Gebiete des Arbeitsnachweises immer mehr zuspitzen, wird allmählich die
Einsicht in die Notwendigkeit vorbereitet, daß eine öffentlich-rechtliche Organisation des Arbeitsnachweises kaum mehr zu umgehen ist, ebenso, wie der Arbeiterschutz oder das Verkehrswesen nicht mehr der privaten Regelung unterworfen
sind. Ein Antrag auf> Verstaatlichung< des Arbeitsnachweises lag dem deutschen
Reichstag schon 1884/85 (1. Session) seitens eines Arbeiters Kußmann aus Breslau
vor. (Bericht der Petitionskommission, welche den Antrag dem Reichskanzler als
Material bei der gesetzlichen Regelung der Frage wegen Einrichtung von ArbeitsNachweisungs-Ämtern überwies.) Sinngemäß formuliert wurde diese ArbeiterForderung sodann in dem sozialdemokratischen Arbeiterschutzgesetzentwurfe
vom Jahre 1885; dieser Entwurf sieht unter einem Reichsarbeitsamt Arbeitsämter
für Bezirke von 200000 bis 400000 Einwohnern vor und bestimmt in § 133c: >Das
Arbeitsamt organisiert innerhalb seines Bezirks den unentgeltlichen Arbeitsnachweis und bildet für diesen eine Zentralstelle. Es ist befugt, in den ihm passend
erscheinenden Orten für diesen Zweck Filialen zu errichten, welche, wenn kein
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gewerblicher Verband sich findet, der eine solche zu übernehmen bereit ist, die
Ortspolizeibehörde zu übernehmen verpflichtet ist.< Da indessen die Bildung von
Arbeitsämtern von der Regierung und den Mehrheitsparteien rundweg abgelehnt
wurde, verblieb es einstweilen bei dieser Anregung. Inzwischen begannen die
durch Ortsstatut errichteten gewerblichen Schiedsgerichte in Stuttgart, Frankfurt
a. M., Mainz, Leipzig etc. als eine Art Ersatz für die Arbeitsämter zu wirken,
vollends, seitdem sie durch das Reichsgesetz von 1890 zu Gewerbegerichten
umgewandelt und mit dem Antrags- sowie dem Begutachtungsrecht ausgestattet
waren. Und so knüpfte denn der nächste klar formulierte Vorschlag direkt an die
Gewerbegerichte an. Die Stuttgarter Gewerkschaften arbeiteten 1892 das erste
Statut eines städtischen Arbeitsamtes aus, welches als kommunale Arbeitsvermittlungsstelle unter einer vom Gewerbegericht gewählten Kommission fungieren
sollte. Der Vorsitzende des Stuttgarter Gewerbegerichts gab diesem Plane 1893
durch eine Denkschrift das feste Fundament, und seitdem steht die Errichtung
solcher städtischer, unentgeltlicher Arbeitsnachweisstellen, die unter der freien
Selbstverwaltung der Unternehmer und Arbeiter mit einem Beamten als Vorsitzenden stehen, außer in Stuttgart, in Mainz, Frankfurt a. M., Hanau, München,
Trier, Barmen, Köln, Braunschweig, Leipzig, Berlin, Posen zur Beratung. In der
Mehrzahl dieser Städte, Stuttgart eingeschlossen, wurden die Vorarbeiten für die
städtische Regelung allerdings bisher durch Sonderinteresse durchkreuzt und
aufgehalten.« (240, 1, 422)
Dieser Weg des öffentlichen paritätischen Arbeitsnachweises in der Gemeinde
wird sowohl gefördert durch die Arbeiterbewegung wie durch Erlasse Preußens
und anderer Bundesstaaten. Auch die sich immer mehr als dringend herausstellende Entwicklung der zwischenörtlichen Arbeitsnachweise wurde geregelt durch
die Schaffung von Arbeitsnachweisverbänden für bestimmte Bezirke (Baden
1896, Reg.-Bez. Düsseldorf 1897, Rhein-Maingebiet 1898) und vor allem durch
die Bildung des »Verbandes deutscher Arbeitsnachweise« in Berlin 1898. Diese
Entwicklung ist durch bürgerliche Sozialreformer wie Ignaz Jastrow und den Kreis
um die »Gesellschaft für soziale Reform« eifrig gefördert worden, und auch die
Munizipalsozialisten standen nicht abseits.
Im Kommunal-Programm der Sozialdemokratie Preußens von 1910 heißt es dazu
unter dem Programmpunkt »Allgemeine Sozialpolitik«:
»1. Ausbau des den Gemeinden zur ortsstatuarischen Regelung übertragenen
Arbeiterschutzes.
2. Einrichtung von Arbeitsämtern als ZentralstelIen kommunaler Arbeiterpolitik
mit den Aufgaben der Arbeiterstatistik, des Arbeitsnachweises, der Arbeitslosenfürsorge, der Auskunftserteilung und der Überwachung der sozialpolitischen
Gebarung der Gemeindeverwaltung.
3. Bereitstellung von Notstandsarbeiten durch zweckmäßige Verteilung der
Gemeindearbeiten auf die Jahreszeiten und durch Bereithaltung geeigneter
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Gemeindearbeiten für die Zeit der Arbeitslosigkeit. Einrichtung von Arbeitslosenunterstützungskassen zur Förderung und Ergänzung der gewerkschaftlichen
Arbeitslosenfürsorge.« (92, 8)
Kurz vor dem Ersten Weltkrieg (1912) stehen so schon etwa 400 gemeindliche,
Kreis- und andere öffentliche Arbeitsnachweise an der Spitze der Wirksamkeit der
gesamten Arbeitsvermittlung; die »klassische« Selbstsuche, bzw. handwerksmäßige »Umschau« tritt demgegenüber ganz zurück. Gleichwohl: Die Ausdifferenzierung aus dem Armutsproblem ist vorangeschritten, ein Formwandel in der
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist damit ebenso eingetreten wie in der Bekämpfung von Krankheit, Unfall, Invalidität und der Absicherung der Altersphase gelöst ist das Problem der Arbeitslosigkeit im Deutschen Kaiserreich nicht. An
dieser Ausdifferenzierung knüpft die weitere Entwicklung bis hin zur Arbeitslosenversicherung von 1927 an. 68 Was allerdings im Kaiserreich noch als störender
»Wind« erschien, wird in der Weimarer Republik zum »Sturm« werden, der die
Grundlagen des demokratischen Wohlfahrtsstaates mit zerstört, aber das ist ein
neuer Abschnitt in der wohl etwas dialektisch verlaufenen Geschichte von Arbeiterbewegung und Sozialpolitik.

68 Vgl. Leibfried, Stephan: Die Institutionalisierung der Arbeitslosenversicherung, Kritische Justiz 1977,
289.

595

Anhang

Hinweise für weitere Studien zum Thema
»Arbeiterbewegung und Sozialpolitik«

Im Interesse einer möglichst umfangreichen und insoweit ohne ergänzende HilfsIektüre zu beWältigenden Materialdarstellung wurde auf die normalerweise üblichen weiterführenden Fußnoten verzichtet. Ihre nachgehende Ausnutzung scheint
mir zweifelhaft zu sein; der Autor kann froh sein, wenn seine Veröffentlichung
vollständig gelesen und nicht nur nachgeschlagen wird. Jedoch: an weiteren
Hinweisen soll es nicht fehlen! Im Hinblick auf die zentralen Sachkomplexe der
Darstellung habe ich bereits früher für Armenwesen und Sozialversicherung
weiterführende bibliographische Hinweise zusammengestellt, auf die verwiesen
werden kann: (mit Christoph Sachße) Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland. Vom Spätmittelalter bis zum 1. Weltkrieg, Stuttgart 1980 und Quellen zur
Geschichte der Sozialversicherung, Zeitschrift für Sozialreform 1975, S. 225-233,
S. 358-365 und S. 422-427. Dort, wie auch im Text der erstgenannten Darstellung
finden sich auch Hinweise zur Gesundheitsfürsorge und Hygiene; ergänzend sei
noch hingewiesen auf die vorzügliche laufende Bibliographie in der »Deutschen
Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege«, und zwar für Bücher (»Neu
erschienene Schriften über öffentliche Gesundheitspflege«) und Zeitschriftenaufsätze »Repertorium der im Laufe des Jahres [...] in deutschen und ausländischen
Zeitschriften erschienenen Aufsätze über öffentliche Gesundheitspflege« (u. a. zu
Organisation der öffentlichen Gesundheitspflege, Medizinalstatistik, Hygiene des
Kindes, Infektionskrankheiten, öffentliche sanitäre Werke, Gewerbe- und Berufshygiene). Das »Repertorium« wurde 1905 eingestellt, als Fortsetzung sind die
(vgl. S. 561) erwähnten (umfassender) angelegten »Jahresberichte ...« von Alfred
Grotjahn und Friedrich Kriegel benutzbar; die meisten Darstellungen befassen
sich mehr oder weniger mit der Situation und dem Verhalten der Armen- und
Arbeiterbevölkerung angesichts von Industrialisierung und Verstädterung. In den
üblichen (Buchhandels-)Bibliographien finden sich selten Angaben über die amtlichen Publikationen, hingewiesen sei deshalb auf folgende Bibliothekskataloge:
Katalog der Bibliothek des Reichstags, Bd. 1-5, Berlin 1890-1899 und Zugangsverzeichnisse 1-5. Register 1898-1907 sowie Stadtbibliothek Frankfurt am Main.
Katalog der Abteilung Statistik, Frankfurt 1914 (mit Angaben über städtische
Statistiken und Verwaltungsberichte!); weitere Bibliothekskataloge werden
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genannt in: Göttinger Handkatalog. Lesesaalbibliothek, bibliographischer Apparat und Handmagazin der Universitätsbibliothek, Göttingen 1929.
Für die ~~Überschneidungszonen« zwischen Arbeiterbewegung einerseits und
Sozialpolitik andererseits sind zunächst die älteren, meist lokal oder berufsmäßig
orientierten Darstellungen und Handbücher zur Arbeiterbewegung heranzuziehen. Hervorzuheben sind die in Reprints vorliegenden, facettenreichen Darstellungen von Eduard Bernstein (Berlin) und Heinrich Laufenberg (Hamburg), aus
denen auch mehrfach zitiert wurde. Die übrigen Darstellungen sind bibliographisch weitgehend verzeichnet bei Fricke, Dieter: Die deutsche Arbeiterbewegung 1869-1914, Berlin (DDR) 1976, S.872ff. Die »Sozialpolitik« kommt hier
meist etwas zu kurz, immerhin aber vermitteln sie einen Eindruck von der
Problemvielfalt, mit der sich die »praxisorientierte« Arbeiterbewegung auseinanderzusetzen hatte und über die dabei verwendeten Interpretationsmuster; fast
immer stand der Arbeiterbewegung ein besser ausgestatteter Apparat von Industrie, (Ministerial~)Bürokratie und bürgerlicher Wissenschaft gegenüber - auch
bei der Geschichtsschreibung! Außer diesen Geschichtsdarstellungen sind vor
allem die verschiedenen »Protokolle« heranzuziehen, ebenfalls bei Dieter Fricke
weitgehend verzeichnet. Weiteres Material nennt: Zentralbibliothek der Gewerkschaften, Berlin (DDR) (Bd. 1), Zeitungen und Zeitschriften 1960 (Bd. 2 u. 3),
Protokolle und Berichte 1964. Für die wichtige, aber gegenüber der Geschichte
der Sozialdemokratie in Preußen vernachlässigte Geschichte der Sozialdemokratie
in Sachsen nennt weitere Quellen: Bemmann, Rudolf: Bücherverzeichnis des
Sächsischen Landtages, Bd.2, Dresden 1930. An weiteren Bibliographien sind
heranzuziehen:
Sassenbach, Johann: Verzeichnis der in deutscher Sprache vorhandenen Gewerkschaftlichen Literatur, 4. Ausgabe, Berlin 1910 (erfaßt auch Zeitschriftenaufsätze!) und Emig, Brigitte, Max Schwarz und Rüdiger Zimmermann: Literatur für eine neue Wirklichkeit. Bibliographie und Geschichte des Verlags
J.H.W. Dietz Nachf. 1881 bis 1981, Berlin und Bonn 1981, besonders einschlägig die ebenfalls verzeichneten Veröffentlichungen der »Buchhandlung Vorwärts« (S. 283-409).
Für die Jahre zwischen 1848 und 1869 liegen zur »sozialpolitischen Orientierung«
der Arbeiterbewegung vor allem die zitierten Pionierarbeiten von Frolinde Baiser,
Dieter Dowe, Shlomo Na'aman, Toni Offermann und Ulrich Engelhardt vor, die
z. T. schwer zugängliche Quellen erstmalig ausgewertet und präsentiert haben.
Umfassend (und wohl insoweit für den Zeitraum 1850-1863 ~~abschließend«) ist
die Darstellung von Toni Offermann, in der auch die jeweilige Interessenstruktur
und biographische Vernetzung klar herausgearbeitet worden ist; die sozialen
Differenzierungen innerhalb der Arbeiterschaft sind hier aber weniger herausgearbeitet als bei Ulrich Engelhardt. In diesem Zusammenhang ist auch auf die
Arbeit von Ute Frevert: Krankheit als politisches Problem. Die Pathologie
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sozialer Unterschichten in Preußen zwischen medizinischer Polizei und staatlicher
Sozialversicherung (Publikation für Ende 1983 vorgesehen) nachdrücklich hinzuweisen. Eine aufschlußreiche, sorgfältige »Lokalstudie«, die auch die Kassenfrage
mit einbezieht ist: Ditt, Karl: Industrialisierung, Arbeiterschaft und Arbeiterbewegung in Bielefeld 1850-1914, Dortmund 1982. Der quellenmäßige Zugriff für
diese »Frühzeit« wird neuerdings erleichtert durch entsprechende Reprints, »führend« sind hier die Verlage J.H.W. Dietz Nachf. in Bonn-Bad Godesberg und das
Zentralantiquariat der DDR in Leipzig (Verlagskataloge!). Die wichtigsten frühen Zeitungen sind auf Mikrofilm zugänglich.
Im übrigen sind die »Überschneidungszonen«, wenn überhaupt, vor allem in
Dissertationen erschlossen worden, verzeichnet sind diese von Dieter Emig und
Rüdiger Zimmermann: Arbeiterbewegung in Deutschland. Ein Dissertationsverzeichnis, Berlin 1977 (= IWK zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung,
1977, H. 1, 1-193). Die zwischen 1945 und 1975 veröffentlichte Literatur zur
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung von den Anfängen bis 1863 und von
1863-1914 (einschließlich deren politische, wirtschaftliche und soziale Rahmenbedingungen) verzeichnen die umfassenden Bibliographien von Dieter Dowe
(3. Aufl., Bonn 1981) und Klaus Tenfelde/Gerhard A. Ritter (Bonn 1981), jeweils
als Beihefte zum »Archiv rur Sozialpolitik« (5 und 8) erschienen und mit einer
instruktiven forschungsgeschichtlichen Einleitung der Herausgeber versehen, die
auch die danach erschienene Literatur verzeichnet. Über die neuere Literatur
»)Zur Sozialgeschichte der Medizin« hat Alfons Labisch einen Forschungsbericht
gegeben (Archiv rur Sozialgeschichte, 1980, 431).
Die meisten Forschungsdefizite dürften im Bereich des Biographischen und der
biographischen »Vernetzungen« liegen, es hätte auch den Rahmen dieser Arbeit
überschritten, wenn ich bei einer weitgehenden Vernachlässigung vieler institutioneller Details und des politischen Prozesses, mehr als biographische Andeutungen
gebracht hätte. Im übrigen halte ich es nicht für die Aufgabe eines Autors,
biographische Handbücher zu veröffentlichen! Das ist Aufgabe »)institutionalisierter« Forschungsprojekte! In früheren Darstellungen habe ich fast immer biographische Exkurse oder Fußnoten, z. T. auch Abbildungen gebracht, die auch für
diese Darstellung noch gültig sind, hingewiesen sei (neben den Vermerken in den
Anmerkungen) auf meine »Geschichte der Selbstverwaltung in der Krankenversicherung von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gründung der Bundesrepublik
Deutschland« (Bonn 1977), auf »Berufsverbote und Sozialpolitik« (Bremen 1980,
mit Stephan Leibfried) und auf »Seit über einem Jahrhundert ... : Verschüttete
Alternativen in der Sozialpolitik« (Köln 1981, mit Eckhard Hansen u. a.). In
diesem Zusammenhang ist auch zu nennen: Käte Frankenthai : Der dreifache
Fluch: Jüdin, Intellektuelle, Sozialistin. Lebenserinnerungen einer Ärztin in
Deutschland und im Exil, Frankfurt 1981 mit einem vorzüglichen biographischen
Anhang von Stephan Leibfried.
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Für Kurzbiographien zur Arbeiterbewegung und ihrem »Umfeld« vor 1869 sei
hingewiesen auf: Cornu, Auguste: Karl Marx und Friedrich Engels, Leben und
Werk, 3 Bde, Berlin (DDR) und Weimar 1954/68; Schieder, Wolfgang: Anfänge
der deutschen Arbeiterbewegung... , Stuttgart 1963; Schlechte, Horst (Hrsg.):
Die Allgemeine Deutsche Arbeiterverbrüderung 1848-1850, Weimar 1979; Offermann, Toni: Arbeiterbewegung und liberales Bürgertum in Deutschland
1850-1863, Bonn 1979 und die biographischen Register, insbesondere zu den
Briefwechsel-Bänden, in der Marx-Engels-Werke-Ausgabe (MEW) und der
neuen Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA), hrsg. vom Institut für MarxismusLeninismus beim ZK der KPdSU und vom IML beim ZK der SED (hingewiesen
sei auch darauf, daß diese Ausgabe auch die Briefe an Karl Marx und Friedrich
Engels veröffentlicht, die biographisch z. T. sehr aufschlußreich sind). Über
diesen Zeitraum hinaus wird ausführlicher informieren: Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung. Biographisches Lexikon. Berlin (DDR) 1970; Osterroth,
Franz: Biographisches Lexikon des Sozialismus, Bd. 1: Verstorbene Persönlichkeiten, Hannover 1960 (in den Fakten nicht immer ganz zuverlässig); Hamburger,
Ernest: Juden im öffentlichen Leben Deutschlands. Regierungsmitglieder,
Beamte und Parlamentarier in der monarchischen Zeit 1848-1918, Tübingen 1968
und Heyde, Ludwig u. a. (Hrsg.): Internationales Handwörterbuch des Gewerkschaftswesens, 2 Bde, Berlin 1931/32 (dieses Werk ist auch von den thematischen
Artikeln her eine Fundgrube zum Thema!), Beier, Gerhard: Schulter an Schulter,
Schritt für Schritt. Lebensläufe deutscher Gewerkschafter, Köln 1983. Über
Einzelbiographien informieren die Bibliographien von Dieter Dowe bzw. Klaus
Tenfelde und Gerhard A. Ritter.
Für einen »Einstieg« in die biographische Forschung sind mindestens Geburtsund Sterbedaten unerläßlich, sie erschließen erste Anknüpfungspunkte. Hierbei
sind folgende Werke hilfreich: Für die Jahre des Sozialistengesetzes: Thümmler,
Heinzpeter: Sozialistengesetz § 28. Ausweisungen und Ausgewiesene 1878-1890,
Vaduz 1979; Berndt, Helga: Eine Dokumentation zum 100. Jahrestag des Sozialistengesetzes (1878-1890). Biographische Skizzen von Leipziger Arbeiterfunktionären, Vaduz 1979. Für die Jahre »unter dem gemeinen Recht« ist wichtig das auf
Selbstangaben beruhende und die Geburtsdaten verzeichnende: Handbuch des
Vereins Arbeiterpresse. Hrsg. vom Vorstand des Vereins Arbeiterpresse. 3. Jg.
1914 (N.F. des Jahrbuches für Partei- und Gewerkschaftsangestellte) Berlin 1914.
Eine systematische Aufzeichnung und Auswertung der Tagespresse der Arbeiterbewegung im Hinblick auf Nachrufe steht noch aus.
Sofern die Personen Abgeordnete von Landtagen und/oder Reichstag wurden,
informieren meist auch die entsprechenden Handbücher für die einzelnen Legislaturperioden; »abschließende« Biographien bei: Schwarz, Max: Biographisches
Handbuch der Reichstage, Hannover 1965 und Schadt, Jörg und Wolfgang
Schmierer: Die SPD in Baden-Württemberg und ihre Geschichte. Von den
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Anfängen der Arbeiterbewegung bis heute, Stuttgart u. a. 1979. Insgesamt erfreut
sich die biographische Forschung in der DDR wohl größerer (partei-)offizieller
Förderung als in der Bundesrepublik, hier ist sie mehr »Hobby« einzelner,
angesichts der Trends zu Begriffsstreitigkeiten (mit »Duftmarkierungen«),
Quantifizierung und Theoretisierung in der Sozialgeschichte auf Unverständnis
stoßend.
Die Fülle der vorliegenden Literatur wirkt manchmal etwas abschreckend, allein
Dieter Dowe, Klaus Tenfelde und Gerhard A. Ritter verzeichnen über 11000
Titel. Gleichwohl gibt es auf dem Gebiet »Arbeiterbewegung und Sozialpolitik«
noch einiges zu entdecken; wichtig scheint mir dabei, daß man vor allem mit
»interessanten« Fragestellungen, seien sie von praktischem oder theoretischem
Interesse geleitet, an das Quellenmaterial herangeht. Der Ratschlag von Karl
Marx an Arnold Ruge aus dem Jahre 1844 scheint mir dabei noch immer
beherzigenswert: »Die einzige Aufgabe eines denkenden und wahrheitsliebenden
Kopfes, angesichts eines ersten Ausbruchs des schlesischen Arbeiter-Aufstandes,
bestand nicht darin, den Schulmeister dieses Ereignisses zu spielen, sondern
vielmehr seinen eigentümlichen Charakter zu studieren. Dazu gehören allerdings
einige wissenschaftliche Einsicht und einige Menschenliebe, während zu der
anderen Operation eine fertige Phraseologie, eingetunkt in eine hohle Selbstliebe,
vollständig hinreicht.«
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