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Sobald von wirklicher oder angeblicher Not
der arbeitenden Klassen die Rede ist. sobald
etwas geschehen soll. wirft sich die Erönerung
auf das Kassenwesen.
Ludwig Bamberger 1873'

Einleitung
1.
Als sich die neuere preußische Gesetzgebung zum ersten Mal mit den gewerblichen Unterstützungskassen beschäftigte, geschah das im Rahmen der Allgemeinen
Gewerbeordnung vom 17. 1.1845.' Diese knüpfte an multifunktionale Selbsthilfeeinrichtungen an. die sich aus der älteren Innungs- bzw. Zunftverfassung in privater
Form bei den Gesellen und Gehilfen noch erhalten hatten, und machte aus ihnen
„halböffentliche Institutionen mit fest umrissenen, obrigkeitlich abgesegneten und
kontrollierbaren Aufgaben".' Der Regelungsbereich dieser Gewerbeordnung umfaßte
drei Punkte: Erstens gestattete sie den Gesellen und Gehilfen der einzelnen Handwerke bzw. Gewerbe, ihre zur gegenseitigen Unterstützung bestehenden Verbindungen und Kassen beizubehalten; die Mitgliedschaft bei diesen durfte aber nicht abhängig davon sein, daß der beschäftigende Meister einer Innung angehörte. Zweitens
konnten derartige Verbindungen und Kassen mit Genehmigung der (Bezirks-)Regierung neu gebildet werden - nicht nur für Handwerksgesellen und Gehilfen, sondern
auch für Fabrikarbeiter, die mit der zunehmenden Industrialisierung erkennbar wachsende Anzahl gewerblicher Arbeiter neuen Typs. Hier beginnt die Abkehr von den
berufsständischen Begrenzungen dieser Gebilde; ihre Regelfom1 entsprach diesen
aber, war auf gleiche oder verwandte Gewerbe begrenzt (berufs- bzw. gewerbebezogene Ortskassen). Drittens ermächtigte sie die Gemeinden, durch Ortsstatut (moderner
gesagt: Gemeindesatzung) alle am Ort beschäftigten Handwerksgesellen und Gehilfen zum Beitritt zu diesen zu verpflichten, Fabrikarbeiter waren (noch) davon ausgenommen. Die dadurch mögliche ortsstatutarische Vorschrift, einer bestimmten, von
Amts wegen bezeichneten Kasse angehören zu müssen wurde als Grundsatz der
Zwangskasse bezeichnet, die gegenseitigen Unterstützungseinrichtungen wurden so
Zwangskassen (moderner: Pflichtkassen). Auch die Sicherungsgemeinschaften der
Zunftverfassung waren Zwangsgesellungen gewesen, der Zwang zur Sicherheit ging
bei diesen aber nicht von den Gemeinden aus, sondern von den Innungen.

Ludwig Bamberger, Die Arbeiterfrage, Stuttgart 1873, S. 176 f.
Vgl. auch den Abdruck der Gesetzesbestimmungen im Anhang C dieses Bandes.
Im Rahmen dieser Einleitung kann nur die Geschichte gewerblicher Unterstützungskassen
und ihres Rechts in Preußen seit 1845 skizzien werden; mit Blicken „von oben" und „von
unten" analysiert diese Geschichte Ute Freven in ihrer Monographie: Krankheit als politisches Problem 1770-1880. Soziale Unterschichten in Preußen zwischen medizinischer Polizei und staatlicher Sozialversicherung, Göttingen 1984; mit Blicken nach Sachsen und
England ergänzt diese Analyse: Christiane Eisenberg, Deutsche und englische Gewerkschaften. Entstehung und Entwicklung bis 1878 im Vergleich, Göttingen 1986; zu Sachsen
vgl. auch Nr. 18, 26, 27 u. 29, zu Preußen auch Nr. 15 und Nr. 200.
Ute Freven, Krankheit.... S. 162ff. (165).
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Einleitung

Mehr von Freiheit und Sicherheit als von Zwang zur Sicherheit bestimmt waren
die Forderungen der Arbeiterkongreßbewegung im Revolutionsjahr 1848 nach Kassen zur Absicherung von Risiken der Arbeiterexistenz.' Diese waren überwiegend an
den Staat gerichtet, forderten Staatshilfe, innerhalb der späteren „Arbeiterverbrüderung" waren sie aber auch Programmpunkte der Selbsthilfe (..Assoziationskassen"),
verzichteten im Interesse der Emanzipation auf Beiträge der Arbeitgeber und gingen
auf Distanz zu Gemeinde und Staat.'
Die Regelungen für Pflicht- bzw. Zwangskassen innerhalb des preußischen Gewerberechts wurden wesentlich erweitert durch die Verordnung vom 9. Februar
1849, die nach den Erfahrungen der Revolutionszeit darauf abzielte, die Arbeitgeber
in eine ihre Arbeiter „bindende" Verantwortung zu nehmen und die Gemeinden
sozialpolitisch zu entlasten. Mit dieser Verordnung beginnen die ortsstatutarischen
Fabrikkassen und die Beitragspflicht der Arbeitgeber. Die selbständigen Gewerbetreibenden konnten durch Ortsstatut doppelt verpflichtet werden, zum einen dazu,
berufs- bzw. betriebsbezogene Einrichtungen zur Unterstützung ihrer hilfsbedürftigen Gesellen, Gehilfen und Lehrlinge zu bilden, und zum anderen, die Beiträge vorzuschießen und bis zur Hälfte der Höhe der Arbeiterbeiträge (höchstens also ein
.,Beitragsdrittel") zuzuschießen. Für die Beiträge insgesamt hafteten also die Arbeitgeber den Gemeinden bzw. Kassen, die zwangsweise beitreiben durften; die Arbeitgeber ihrerseits erhoben die Arbeiterbeiträge im Lohnabzugsverfahren. Im Gegenzug
zum Arbeitgeberbeitrag war eine entsprechend quotierte Beteiligung der beitragenden Arbeitgeber an der (Selbst-)Verwaltung vorgesehen; das tatsächliche Gewicht
der Arbeitgeber in diesen Kassen wurde allerdings nicht nur von ihrem jeweiligen
Stimmanteil bestimmt. Die gleiche Verordnung bestimmte, daß nun auch Fabrikarbeiter mittels Ortsstatut gezwungen werden konnten, den für sie bestimmten gewerblichen Unterstützungskassen beizutreten, und auch für sie ein Arbeitgeberbeitrag bis zur Hälfte der Höhe der Arbeiterbeiträge festgesetzt werden konnte.
Vorschriften über Organisation, Leistungen und Beitragshöhe gab es noch nicht,
diese waren der Gemeinde- bzw. Kassenselbstverwaltung überlassen, also dem statutarischen bzw. Satzungsrecht. Anhaltspunkte dazu vermittelten aber die vom preußischen Handelsminister herausgegebenen Normalstatuten (Normalortsstatut und
Normalkassenstatut).•
Gemeinden und Gewerbetreibende nutzten die Rechte bzw. Gestaltungsräume, die
ihnen der Gesetzgeber zur Verfügung gestellt hatte, nur wenig: Diese ermächtigenden Regelungen wirkten sich, so die zeitgenössische Meinung preußischer Regierungsstellen wie die neueren Ergebnisse historischer Forschung, kaum erheblich auf
'

'

Friedrich Kleeis, Die Geschichte der sozialen Versicherung in Deutschland ( 1928), Berlin
u. Bonn 1981 (ND), S. 54 ff.; Toni Offennann, Arbeiterbewegung und liberales Bürgertum
in Deutschland 1850-1863, Bonn 1979, S. 250.
Frolinde Baiser, Social-Demokratie 1848/49-1863. Die erste deutsche Arbeiterorganisation „Allgemeine deutsche Arbeiterverbrüderung" nach der Revolution, 2 Bde., Stuttgart
1962, S. 118 ff., 175 f., 517 ff.; Shlomo Na 'aman, Demokratische und soziale Impulse in der
Frühgeschichte der deutschen Arbeiterbewegung der Jahre 1862/63, Wiesbaden 1969,
S. 23 ff.; Ute Frevert, Krankheit..., S. 302 ff.
Die ersten ergingen 1849; vgl. den Abdruck: Die unter staatlicher Aufsicht stehenden
gewerblichen Hülfskassen für Arbeitnehmer (mit Einschluß der sog. Knappschaftskassen)
und die Versicherung gewerblicher Arbeitnehmer gegen Unfälle im preußischen Staate.
Bearbeitet im Auftrage des Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, Berlin 1876. S. 256ff. Vgl. auch Anhang B Nr. 5.
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Neugründungen von gemeindlichen Zwangskassen für gewerbliche Arbeiter aus;
insbesondere fehlten Unterstützungskassen für die „freien" Fabrikarbeiter. die „nach
Zahl und sozialer/politischer Bedeutung eine ungeheure expansive Gruppe darstellten".' Die Bildung von Unterstützungskassen durch Ortsstatut bzw. ortsstatutarischen
Unterstützungskassen stieß bei den Gewerbetreibenden aus ökonomischen Gründen
auf Ablehnung, und bei der vielfach einflußreichen Stellung, die diese in den Gemeinden innehatten, waren Beschlüsse zur Ausweitung des ortsstatutarischen Zwangs
nicht zu erwarten, entsprechende Ortsstatute ergingen nur wenig. Die gesellschaftspolitischen Intentionen des Gesetzgebers, der die während der Revolutionszeit deutlich gewordenen destruktiven Protestenergien im Arbeiterstand positiv einbinden und
umwandeln wollte, Kassen als (beaufsichtigte!) Kristallisationspunkte korporativer
Interessen sah, interessierten Gewerbetreibende wohl weniger als die damit verbundenen ökonomischen Kosten.'
Andererseits wurden im Rheinland wohl in beträchtlichem Ausmaß seitens der
Fabrikanten freiwillig Fabrikkassen gegründet, für die aufgrund von Arbeitsverträgen bzw. Fabrikordnungen eine Beitrittsverpflichtung bestand.' Arbeitsökonomische
und sozialethische Motive gingen hier ineinander über: .,Wegen des relativ kleinen
örtlichen Arbeitmarktes, des Mangels an gelernten Arbeitskräften, der damit verbundenen Gefahr der Abwerbung und des Verrats von Betriebsgeheimnissen, aber auch
als Entlastung von der patriarchalischen Treuepflicht, gründeten viele Unternehmer
freiwillig betriebliche Unterstützungskassen." 10 Die (arbeitsvertraglich bestimmte)
Mitgliedschaft in einer Fabrikkasse endete allerdings mit dem jeweiligen Arbeitsverhältnis; der damit verbundene Verlust von „angesparten" bzw. wohlerworbenen
Ansprüchen spielte mitunter eine Rolle bei betrieblichen Auseinandersetzungen. Bei
diesen drohender Stellenverlust hatte für den Arbeiter eine weitere negative Dimension durch Anwartschaftsverlust.
Der Anspruchsverlust drohte im übrigen immer bei Berufs- oder Ortswechsel,
auch bei ortsstatutarischen Zwangskassen; die neu aufnehmenden Kassen hatten
zudem Karenzzeiten, erkannten „fremde" Anwartschaften nicht an, so daß auch bei
Stellenwechsel ohne Arbeitslosigkeit Anspruchs- bzw. Leistungslücken entstehen
konnten. Dieses war der Hauptnachteil dieser gewerblichen Unterstützungskassen:
Ihr nur örtlicher Geltungsbereich paßte für eine traditionelle Gewerbestruktur, die
jedem Gesellen ein lebenslanges Auskommen am gleichen Ort garantierte, nicht aber
für eine industrielle Marktökonomie, die eine Fluktuation der Arbeitskräfte zur Folge
hatte, die Wanderung der (besseren) Arbeit nach. Für Kassen mit einem überörtlichen Geltungsbereich fehlte nach der legislativen und administrativen Unterdrükkung der Arbeitervereine in der Reaktionszeit 1850/51 bzw. der polizeilichen Auflösung zentraler Arbeiterorganisationen eine gründende und eine „tragende" Assoziationsstruktur"; die Organisationsformen „Kasse" und „Versicherung" fielen als solche
' Ute Frevert, Krankheit..., S. 167 ff.; Wilfried Reininghaus, Das erste staatlich beaufsichtigte System von Krankenkassen: Preußen 1845-1869. Das Beispiel der Regierungsbezirke
Arnsberg und Minden, '.Zeitschrift für Sozialreform 29 (1983 ), S. 271-296.
' Vgl. Ute Frevert, Krankheit..., S. l 70ff. und Nr. 60 als Beispiel für eine (spätere) Motivation zur Kassengründung.
• Vgl. Nr. 134 u. 200 und Ute Frevert, Krankheit ... , S. 193 ff.
0
'
Toni Offermann, Arbeiterbewegung ... , S. 142; ausführlich: Ludwig Puppke, Sozialpolitik
und soziale Anschauungen frühindustrieller Unternehmer in Rheinland-Westfalen, Köln
1966.

" Vgl. dazu Toni Offermann, Arbeiterbewegung ... , S. 50 ff.
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allerdings nicht unter das Vereinsrecht und waren auch keine Koalitionen im Sinne
des Gewerberechts.
Aufwind in die Kassenfrage kam durch das Gesetz vom 3. April 1854, das dem
Staat die Möglichkeit gab, subsidiär selbst bzw. mittels seiner Regierungsbehörden
die Sache der Unterstützungskassen in die Hand zu nehmen: Danach konnten zunächst die Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter durch Ortsstatut gezwungen werden, neue Unterstützungskassen für sich und Lohn beziehende Lehrlinge zu bilden.
darüber hinaus konnten - und das war die entscheidende Innovation - im Bedürfnisfall, d. h. da, wo einem „obwaltenden Bedürfnis" nicht durch ein entsprechendes
Ortsstatut genügt wurde, alle von den Gemeinden mittels Ortsstatut zu treffenden
Kassenregelungen auch von den jeweiligen Bezirksregierungen getroffen bzw. in
Kraft gesetzt werden." Damit gehörte die Frage der Kassen und der Absicherung der
Existenzrisiken von gewerblichen Arbeitern nicht mehr allein zum Handlungs- und
Rechtsbereich der (kommunalen) Selbstverwaltung, sie war auch zur unmittelbaren
Staatsangelegenheit geworden. Der Geltungsbereich der Kassen blieb gleichwohl
örtlich beschränkt, Bezirks- oder Provinzkassen gab es nicht. Die Bezirksregierungen „griffen durch", sie zwangen Gemeinden, Gesellen und selbständige Gewerbetreibende, insbesondere aber auch Fabrikbesitzer. Zwangskassen zu errichten und
weiteten den Kassenzwang gegenüber den gewerblichen Arbeitnehmern aus; sie
fühlten sich dabei durch mehrere Erlasse des Handelsministeriums bestätigt. Die
arbeitsvertraglich verpflichteten Mitglieder der Fabrikkassen waren von der Pflicht,
einer ortsstatutarischen Zwangskasse beizutreten, befreit; diese betriebsbezogenen
Fabrikkassen waren also gegenüber berufsbezogenen Gesellen- und Magistratskassen auf ortsstatutarischer Grundlage gleichberechtigt, sofern ihre Satzung genehmigt
war. Alle diese gewerblichen Unterstützungskassen mit behördlich genehmigter
Satzung erhielten das Recht der juristischen Persönlichkeit, die Aufsicht stand den
Gemeinden zu, die auch zur anteiligen, höchstens hälftigen Finanzierung der Verwaltungskosten verpflichtet werden konnten.
Unter den Rahmenbedingungen der Reaktionszeit konnten sich in Fortführung der
genossenschaftlichen Traditionen freie Kassen der Arbeiterbewegung kaum positiv
entwickeln. Da Unterstützungsverbindungen gewerblicher Arbeiter auch Vorformen
(gewerberechtlich verbotener) gewerkschaftlicher Koalitionen sein konnten und
sicher auch waren, waren sie politisch interessant und verdächtig zugleich." Die in
die Arbeitervereinsbewegung eingebundenen Arbeiterkassen unterlagen deshalb neben ökonomisch-gewerberechtlicher Bedrängnis durch die Gemeinden und Zwangskassen auch der Beobachtung und Verfolgung durch die Polizei. Dabei hatten die
lokalen und überlokalen Kassen der Arbeiterbewegung nur die Funktion von Ergänzungskassen, sofern für die ihr angehörenden Arbeiter eine gewerbliche Unterstützungskasse auf ortsstatutarischer Grundlage bestand. Gleichwohl entwickelten Gesellen der Buchdrucker und Zigarrenarbeiter Projekte für freiwillige Unterstützungskassen jenseits des Rechtskreises der Gewerbeordnung. Einen erheblichen Anteil an
,,Sicherung" hatten diese, soweit sie verwirklicht wurden, wohl kaum. bedeutsamer
waren sie eher als Orte von praktischen Lernerfahrungen zu kollektivem Handeln
und Solidarität, die eine andere Qualität hatten als die, die in Arbeiterbildungsvereinen vermittelt wurden. Allerdings müssen wohl auch die Selbstverwaltungsgremien
" Vgl. Nr. 44 u. 200.
" Vgl. dazu Toni Offermann, Arbeiterbewegung .. ., S. 139ff. und Ute Frevert. Krankheit. .. ,
S. 301 ff.
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der gewerbebezogenen (Zwangs-)Unterstützungskassen in den Gemeinden als entsprechende Lernorte für Handwerksgesellen und Arbeiter gesehen werden, wenngleich die Verfügungsgewalt über Kassenmittel beschränkt war und die Haltung der
einflußreichen Altgesellen nicht auf Vergewerkschaftung abzielte."
Im Hinblick auf die Unterstützungsarten der gewerblichen Zwangskassen bestand
eine erhebliche Vielfalt. Die Grundtypen dabei waren wohl Krankenunterstützung und
Sterbegeld für die Mitglieder, dabei war die Krankenhilfe in überwiegendem Maße
Krankengeld, das - begrenzt und befristet! - auf Ausgleich des Lohnausfalls im Krankheitsfall berechnet war; Sachleistungen für Arzt, Medikamente und Krankenhaus
spielten eine untergeordnete Rolle.'' Daneben gab es aber durchaus auch Ausdehnungen auf „sonstige Unterstützung", wie Invaliden- und Alterspensionen sowie für
Witwen und Waisen und dergleichen. In den letztgenannten Fällen. also multifunktionalen Kassen, die mehr oder weniger dem Knappschaftsmodell„ entsprachen, war
der Verlust von Anwartschaften und Rechten durch Orts- bzw. Stellenwechsel besonders prekär.

Die empirischen Materialien über die Kassenentwicklung zwischen 1845 und 1860
sind dürftig, so daß die Angaben über die Auswirkungen der jeweiligen Gesetze nur
wiedergeben können, was zeitgenössisch behauptet und vermutet wurde. Die Anzahl
der Zwangskassen für gewerbliche Arbeitnehmer (,.unselbständige Gewerbetreibende") in Preußen wurde, wenn überhaupt, nicht getrennt von denen für selbständige Gewerbetreibende ermittelt, so daß man also nur schätzen kann, daß sie sich zwischen
1854 und 1860 in etwa verdoppelte. Die erste vollständige Nachweisung über die Zahl
der staatlich anerkannten und beaufsichtigten gewerblichen Unterstützungskassen und
ihrer Mitglieder liegt für das Jahr 1860 vor, danach bestanden für Handwerksgesellen
2 219 Kassen mit 157 664 Mitgliedern und für Fabrikarbeiter 779 Kassen mit 170 84 7
Mitgliedern - nähere Angaben existieren nicht." Die Defizite dieser „Kassenempirie"
waren so eklatant, daß sie auch dem preußischen Handelsminister Heinrich Graf von
Itzenplitz auffielen - 1865 gab er den Anstoß zu regelmäßigen empirischen Erhebungen bzw. Nachweisungen", die für die Folgezeit wesentliche Quellen für die Kassenwirklichkeit, insbesondere auch in der Fabrikindustrie, darstellten. Die eingehenden
Nachweisungen sprachen und sprechen dafür, daß das 1854 entwickelte Regelungsinstrumentarium der Behörden weiterhin griff. Insgesamt verdoppelte sich die Anzahl
der beaufsichtigten Zwangskassen und ihrer Mitglieder bis zum Jahr 1868 - in diesem
Jahr galt das in Preußen zwischen 1845 und 1854 entwickelte Recht noch unverändert fast noch einmal, vor allem zeigte sich auch ein Anstieg bei den Fabrikkassen bzw. Kassen für Fabrikarbeiter: Für Handwerksgesellen bestanden 2 355 Kassen mit 282 925
Mitgliedern und für Fabrikarbeiter l 257 mit 315 311 Mitgliedern, hinzu kamen noch
112 Kassen für Handwerksgesellen und Fabrikarbeiter gemeinsam mit 11 701 Mitgliedern. In den 1864/66 annektierten „neuen Provinzen" Preußens waren die Kassen
nur wenig verbreitet: 1868 gab es dort insgesamt 755 Kassen mit 31 290 Mitgliedern
für Handwerksgesellen und 195 Kassen für Fabrikarbeiter mit 22 591 Mitgliedern."
" Vgl. dazu Ute Frevert, Krankheit..., S. 300 f., 304 f.; kritisch dazu: Christiane Eisenberg,
Deutsche und englische Gewerkschaften ... , S. 119 ff.
'' Vgl. dazu Anhang A, Tabellen 13, 16, 24 und 25.
" Vgl. dazu Nr. 36 u. 189 sowie Bd. 6 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
" Vgl. Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hülfskassen, S. III.
" Vgl. Nr. 2.
,. Vgl. Anhang A, Tabellen 17 u. 18; zur Situation außerhalb Preußens vgl. Nr. 132.
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Die Gesetzgebung war mit den zwischen 1845 und 1854 ergangenen Gesetzen
und Verordnungen nebst nachfolgenden Erlassen und Verfügungen sowie Orts- und
Kassenstatuten zur Ruhe gekommen. Die Entwicklung eines preußischen Kassenmodells war damit abgeschlossen. Kennzeichen dieses waren: dezentrale Zwangskassen
in der Form von berufsbezogenen Ortskassen und betriebsbezogenen Fabrikkassen,
gewerbliche Beschäftigung als tatbestandsmäßige Voraussetzung des Beitrittszwangs
aufgrund von Ortsstatut oder Regierungsanordnung, Initiative zur Kassenbildung bei
Gewerbetreibenden, Gemeinden oder Bezirksregierungen, Beitragszwang der Arbeitgeber bis zur Hälfte des Beitrags der Arbeitnehmer. entsprechende Beteiligung
der Arbeitgeber an der (Selbst-)Verwaltung, Aufsichts- und Kontrollrechte der Behörden. Das Recht der gewerblichen Unterstützungskassen schien. abgesehen von
dem Problem seiner Vereinheitlichung innerhalb des 1866 vergrößerten Preußen und
des Norddeutschen Bundes, in den sechziger Jahren für das Regierungslager kein
behandlungsbedürftiges Problemfeld mehr zu sein.
Gleichwohl gerieten die gewerblichen Unterstützungskassen in den sechziger Jahren - mit dem Abdruck von Quellen aus dieser Zeit beginnt diese Dokumentation zum Politikum mit ungeahnten Folgewirkungen. Die Gründe dafür sind in der (Re-)
Konstituierung der deutschen Arbeiterbewegung seit 1863 zu suchen und insbesondere darin, daß Sozialdemokratie wie liberale Fortschrittspartei ihnen nahestehende
(Richtungs-)Gewerkschaften gegründet hatten."' Dabei war es entscheidend, daß die
Kassen von den Gewerkschaften als Handlungsfeld erkannt und definiert wurden. teilweise von diesen (wieder) eigene Unterstützungskassen eingerichtet wurden. Damit
griffen die Parteien und Gewerkschaften teils auf das englische Vorbild der friendly
societies" zurück, teils aber auch auf die in Deutschland zwischen Revolutions- und
Reaktionszeit entwickelten freiwilligen Unterstützungskassen der Arbeitervereine, in
denen Sozialdemokraten wie der Mitbegründer des lassalleanischen Allgemeinen
Deutschen Arbeitervereins (ADA V) und Zigarrenarbeiterführer Friedrich Wilhelm
Fritzsche Lernerfahrungen gesammelt hatten." In einem von Fritzsche gemeinsam
1869 mit Johann Baptist von Schweitzer und Wilhelm Hasenclever im Reichstag
eingebrachten Antrag für die Aufnahme eines Titels „Gewerkschaften" in die Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund gehören die gemeinsamen Kassen zur
Definition von Gewerkschaft: ,,Alle Vereinigungen, welche den Zweck haben, durch
gemeinsame Kassen, Arbeitseinstellungen oder sonstige gesetzliche Mittel die soziale Stellung und insbesondere die Lohnverhältnisse der Arbeiter zu verbessern (die sogenannten trades unions, Gewerkschaften, Arbeiterschaften), unterliegen in keiner
Weise einer polizeilichen Überwachung.( ... ) Es gilt dies auch dann, wenn eine solche
Vereinigung mit Kranken-, Invaliden- oder ähnlichen Spezialkassen verbunden ist."''
Das Kassenmodell der Arbeiterbewegung führte deren Berufsprinzip fort (Berufsgrenzen als Kassengrenzen), es beruhte auf Freiwilligkeit (freiwillige Kassen). Frei-

'° Vgl. dazu Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
"

Vgl. dazu aus der älteren Literatur: Wilhelm Hasbach, Das englische Arbeiterversicherungswesen. Geschichte seiner Entwickelung und Gesetzgebung, Leipzig 1883. sodann
zum gegenwärtigen Forschungsstand den Sammelband: Marcel van der Linden (Hg.), Social Security Mutualism. The Comparative History of Mutual Benefit Societies, Bern u. a.
1996.
-- Vgl. Nr. 16, 17 und 22 sowie Anhang B Nr. 2, vgl. insgesamt die Darstellung von Christiane Eisenberg, Deutsche und englische Gewerkschaften ... , S. 192 ff.
" Sten.Ber. RT des Norddt. Bundes, 1. LP Session 1869, Drucksache Nr. 143. Dieser Antrag
wurde ohne nähere Behandlung abgelehnt.
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heil von Arbeitgebereinfluß (inkl. Beitragszuschuß) und Freiheit von Staatskontrolle.
Als räumlichen Geltungsbereich favorisierte es nicht die Gemeinden, sondern das
gesamtnationale Gebiet; Gemeinden waren nur als Sitz von Ortsstellen bedeutsam
(,,nationale Kassen"), waren doch die neuen Gewerkschaften, zu denen Verbindungen bestehen sollten, auch als gesamtnationale Berufsverbände ausgerichtet. Insgesamt gebührt der sozialliberalen Gewerkschaftsbewegung, die das englische Modell der friendly societies propagierte, bis in die siebziger Jahre in der thematischen
Ausdifferenzierung der Kassenfrage als Teil der Arbeiterfrage ein gewisser Vorrang
vor der sozialdemokratischen, wenngleich beide ähnliche Auffassungen von Kassen
als Orte der Emanzipation, der Solidarität und der Selbsthilfe zur Risikoabsicherung
hatten. Alle Richtungen der Arbeiterbewegung befürworteten Kassen und Kassenvereine als Selbsthilfeeinrichtungen, jedoch nicht in der öffentlich-rechtlich erzwungenen Form des preußischen Kassenmodells.
Für die Sozialliberalen waren diese freien Kassen als legitimierte Organisationszentren ihrer beruflich gegliederten Gewerkvcrcinc eine Option, die sowohl ideologisch als auch sozial, bezogen auf ihre Klientel der Gesellen und Kleingewerbetreibenden, hervorragend paßte. Allerdings war für diese Kassen als Teil der Gewerkvereinsbewegung angesichts des zwischen 1845 und 1854 entwickelten Kassenmodells des preußischen Staats kein rechter (Spiel-)Raum mehr vorhanden, jedenfalls
in Preußen. Das galt in doppelter Hinsicht: Erstens waren die im Rahmen der gewerblichen Kassengesetzgebung Preußens gegründeten und anerkannten 3 724
Zwangskassen mit gut 600000 Mitgliedern eine direkte, öffentlich-rechtlich privilegierte Konkurrenz, die sich - soweit vorhanden - an den gleichen Personenkreis aus
Handwerk und Fabrikindustrie richtete, zweitens wurden die Modalitäten und Verfahren des Vereins- und Versicherungsrechts, die der preußische Staat für die Anerkennung der freien Kassen als mögliche private Alternative für Zwangskassen bereitstellte, aus grundsätzlichen Erwägungen über die Grenzen des liberalen Rechtsstaats
abgelehnt."
Abgelehnt wurden also auch die Rechtsformen, die der Staat für das Modell freier
gewerkschaftlicher Unterstützungskassen bereitstellte: Das Recht der von Fall zu
Fall nach Ermessen der Regierungsbehörden zu genehmigenden Vereine und Versicherungen. Die sozialpolitischen Programmatiker der linksliberalen Fortschrittspartei, wie Hermann Schulze-Delitzsch, sahen in den freien Kassen einen Spezialfall
von privater Selbsthilfe und des Verhältnisses privatrechtlicher Zusammenschlüsse
zum Staat. Hier ging es wie bei den ökonomischen Genossenschaften um auf „Gegenseitigkeit beruhende Kooperation, das Zusammentreten, das Zusammenschließen
einer Menge solcher einzelner, die sich aber in der gleichen Lage befinden, und die
ein gleiches Interesse an der Verbesserung ihrer Lage haben, und die gleiche Zwecke
im gemeinsamen Vorgehen befolgen"". Diese Grundanschauungen galt es nach
sozialliberaler Auffassung nun nach dem preußischen Genossenschaftsgesetz vom
27.3.1867 auch bei den auf die Situation von gewerblichen Arbeitnehmernzugeschnittenen Organisationen zu verwirklichen, also auf dem sozialen und „gegenseiti" Hans-Georg Fleck, Sozialliberalismus und Gewerkschaftsbewegung. Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine 1868-1914, Köln 1994, S. 129 ff.
" Hennann Schulze-Delitzsch, Rede vor dem preußischen Landtag am 17.12.1866, abgedruckt bei Friedrich Thorwart, Hennann Schulze-Delitzschs Schriften und Reden, Bd. 1,
Berlin 1909, S. 395 f.; seine Reden zur gesetzlichen Regelung des Hilfskassenwesens sind
(teilweise gekürzt) abgedruckt ebenda, Bd. 2 ( 1910), S. 433-481.
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gen" Vereinssektor, d. h. bei den Berufsvereinen (Gewerkschaften) und Kassenvereinen bzw. deren Recht.'' Aufsicht und Genehmigung (,,Konzessionierung") von Fall
zu Fall erschienen ähnlich wie der Zwang zu Beitritt und Beitrag sowie Beitragszuschuß als untunliche und unzulässige Bevormundung von gewerblichen Arbeitnehmern und Gewerbetreibenden, ja als Klassengesetzgebung. die den Gleichheitsgrundsatz verletzte. da dieser Zwang zur Risikovorsorge nur eine Gruppe der Staatsbürger betraf. Auch die Handwerksmeister bzw. Kleingewerbetreibenden. die traditionelle Zielgruppe der Genossenschaftsidee von Schulze-Delitzsch. befürworteten
die freien Kassen ohne Beitragsanteile bzw. -zuschüsse: Ökonomisch durch die Konkurrenz der Großindustrie kaum besser gestellt als die Gesellen erschien der Zuschuß
zu deren Zwangskassen - anders als bei dessen Einführung 1849 - ..durch nichts
gerechtfertigt und als unbillige Härte"'·. mochte er in der Regel auch niedriger bemessen sein als bei den Fabrikkassen.
Diese ideologisch und sozial begründete Programmentscheidung der Gewerkschaftsbewegung für freie Kassen bzw. gegen Zwangskassen hatte das preußische
Handelsministerium wohl kaum im Blick, als es den ersten Impuls zur Reform des
Rechts der gewerblichen Unterstützungskassen gab. Was die Ministerialbürokratie
als politisches Problem beschäftigte. war nur. daß in den 1866 annektierten sog.
neuen Provinzen das zwischen 1845 und 1854 entwickelte Unterstützungskassenrecht noch nicht galt. Das zu lösen war eigentlich nur Detail einer größeren Aufgabe:
Die Reform bzw. Vereinheitlichung des Gewerberechts überhaupt. das - da seit 1866
innerhalb des preußischen Staates verschieden - in seiner bestehenden Formenvielfalt
der von der liberalen Politik befürworteten Wirtschaftseinheit dieses Staates nicht
förderlich war.
Mit der Gründung des Norddeutschen Bundes gingen die handelsministeriellen
Vorarbeiten zur Rechtsvereinheitlichung und „gründlichen Reform" des Gewerberechts in Preußen auf diesen bzw. das neue Bundeskanzleramt über. Dies betraf nicht
nur die verfassungsmäßige Kompetenz und die Akten. sondern auch die damit befaßten Personen: Rudolf Delbrück und dessen Mitarbeiter Arnold Nieberding.

II.
Der Architekt und Vorkämpfer der preußisch-deutschen Wirtschaftseinheit Rudolf Delbrück - bis 1867 Direktor im preußischen Handelsministerium, dann Präsident des neuen Bundeskanzleramts - stand dabei vor der Aufgabe, erstens das dargestellte Recht der gewerblichen Unterstützungskassen, das in drei Gesetzen bzw. zwei
Gesetzen und einer Verordnung nacheinander entwickelt worden war. in einen eigenen Titel der Gewerbeordnung zusammenzufassen und zweitens diesen Titel so zu
gestalten, daß er der Kassenentwicklung in den neuen Provinzen und den nichtpreußischen Staaten des Norddeutschen Bundes, insbesondere dem Königreich Sachsen.
den freien und Hansestädten Bremen, Hamburg und Lübeck und den beiden Meck-

"
"

Vgl. dazu Nr. 10 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung und Hans-Georg Fleck,
Sozialliberalismus ... , S. 88 ff.
Vgl. Nr. 200; ähnlich argumentiert die Begründung des Entwurfs eines Gesetzes betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/1883,
Drucksache Nr. 14). Die Gewerbeordnungsnovelle vom 8.4.1876 (vgl. Nr. 165) hielt den
Arbeitgeberbeitrag nur bei den Fabrikbesitzern aufrecht, das Krankenversicherungsgesetz
vom 15.6.1883 verallgemeinerte ihn im Grundsatz wieder.
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lenburg förderlich war.'' Aus seiner Sicht sprachen die bisherigen Erfahrungen mit
dem preußischen Kassenmodell dafür, daß dieses am besten durch dessen Fortentwicklung mittels Harmonisierung der entsprechenden Rechtsvorschriften und Ausweitung auf die neuen Gebiete Preußens und die übrigen Staaten des Norddeutschen
Bundes geschehen konnte. Hier endete also auf Regierungsseite der Liberalismus.
dem Rudolf Delbrück und seine Mitarbeiter sonst durchaus verpflichtet waren, auf
die Protagonisten der Gewerkvereine nahm er keine Rücksicht.
Die auf Ausweitung und Harmonisierung des bisherigen Gewerbe- bzw. Kassenrechts gerichtete Regierungsvorlage erhielt daher massiven Gegenwind in der politischen Öffentlichkeit, insbesondere auch durch den bürgerlich-liberalen Block. der im
Reichstag 1868 die erste Gewerbeordnungsvorlage völlig „gekippt" hatte."' Schlüsselfigur dieser Bewegung wurde im Jahr 1869 bzw. bei der in diesem Jahr erneut
eingebrachten Gewerbeordnungsvorlage der Gründungsvater der liberalen Gewerkvereinsbewegung. der promovierte Berliner Ökonom Max Hirsch. Max Hirsch wurde
zum entschiedenen und wichtigsten Gegenspieler Delbrücks, er hatte seit 1868 die
Bewegung für freie Hilfskassen in Deutschland mit der Gewerkvereinsbewegung
und durch diese begonnen - zunächst nur auf dem Wege von freien Kassengründungen. Protestversammlungen und Petitionen gegen lokale Zwangskassen. In einer
dieser Massenpetitionen wurde die „Abschaffung des Beitrittszwangs zu irgendwelchen Kassen" verlangt, sie verletze „ebensosehr die Gleichstellung als die Selbständigkeit der großen Klasse der Arbeitnehmer"."'
Die parlamentarische Karriere des Schriftstellers in Arbeiterfragen Max Hirsch
hatte im sächsischen Vogtland begonnen; erst gut drei Wochen nach seiner eigentlichen Wahl konnte er als Reichstagsabgeordneter tätig werden."

'' Dieses kann im Rahmen der Einleitung nicht dargestellt werden, vgl. aber dazu Nr. 18, 26.
27, 43, 49, 132 u. 135.
'" Vgl. Nr. 28.
"' Vgl. Nr. 25.
" Das ist eine Geschichte für sich, sie kann hier nur kurz skizzien werden: Im sächsischen
Wahlkreis „Plauen" wurden während der 1. Legislaturperiode des Norddeutschen Reichstags (31.8.1867-10.12.1870) mehrfach Mandate niedergelegt, so daß dreimal Nachwahlen
stattfinden mußten. Für die dritte - am 30. März 1869 - bewarb sich als liberaler Kandidat
Dr. Max Hirsch aus Berlin. Da er bis dahin im Wahlkreis unbekannt war, trat er als Redner
in Plauen und Pausa sowie in Markneukirchen und Bobenneukirchen auf, inseriene sein
die Freiheit emphatisch preisendes „politisches Glaubensbekenntnis" im „Voigtländischen
Anzeiger" und wurde schließlich gewählt - mit gut 200 Stimmen Mehrheit gegenüber seinem einheimischen konservativen Gegenkandidaten, Rittergutsbesitzer Otto Wilhelm
Seiler aus Neuensalz (3 877 : 3 653 Stimmen). Reichstagsabgeordneter war er damit jedoch
noch nicht, denn der Plauener Wahlleiter - Gerichtsamtmann Julius Ferdinand Damm hatte zunächst 965 Stimmzettel, auf denen statt „Schriftsteller Dr. Max Hirsch" nur
„Dr. Max Hirsch" stand, als „nicht zählbar" klassifizien und so den Rittergutsbesitzer
Seiler zum Sieger erklän. Das von dem Wahlleiter zur Identitätsprüfung bemühte Berliner
Polizeipräsidium hatte diesem nämlich nach einer ersten Fehlanzeige telegraphien. daß
zwei Dr. Max Hirsch in Berlin gemeldet seien: ,,Dr. med. Max Hirsch wohnt Lützowstr. 32, Dr. phil. Max Hirsch wohnt Matthäikirchstraße. Letzterer bekannt durch politische Agitationen"; der erstgenannte war ein politisch desinteressiener junger Arzt, der,
wie er später gegenüber seinem Namensvetter sagte, gar „keine Zeitung lese"! Daraufhin
mußte sich der Reichstag mit diesem Fall Plauener Spitzfindigkeit in einer Kommissionssitzung und einer längeren Plenardebatte zur Wahlprüfung befassen. Am 12. April 1869
entschieden sich dann 102 liberale Abgeordnete nach längerer Debatte gegen 93 konser-
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Ab 23. April 1869 nahm Max Hirsch sein Mandat ebenso energisch wie zielstrebig wahr; bereits in seinem als Reichstagskandidat in Plauen veröffentlichten „politischen Glaubensbekenntnis" hatte er erklärt. er stände „vor allem auf dem Standpunkte der Freiheit", werde „jede Gelegenheit ergreifen. um die Volksrechte in gesetzlicher Weise zu mehren und zu sichern", verlange vom Staate „die Wegräumung
aller noch bestehenden Beschränkungen und Bevormundungen. Aus diesem Grunde
muß ich mich gegen sehr viele Paragraphen der gerade jetzt dem Reichstag vorliegenden Gewerbeordnung erklären".'' Bei seinem Eintritt war im Reichstag die
2. Beratung bzw. Lesung der Gewerbeordnungsvorlage schon in vollem Gange, so
daß er gleichsam erst in letzter Minute in die Debatte um den Titel VIII „Gewerbliche Hilfskassen" der Regierungsvorlage eingreifen. diesen Abschnitt mit I O „bevormundenden" Paragraphen zu Fall bringen und eine liberale Alternative mit zwei
völlig neuen Paragraphen entwickeln konnte. Dieses gelang dem Mentor und „Anwalt der Deutschen Gewerkvereine" gemeinsam mit seinen liberalen Parteifreunden
und Parlamentskollegen wie Franz Duncker und Hermann Schulze-Delitzsch."
In der Sache ging es dabei darum, daß, wie oben dargestellt, das Bundeskanzleramt das gouvernemental ausgerichtete preußische Kassenmodell verallgemeinern
wollte" und dieses mit einem im Grundsatz liberalen konkurrierte, das die Gewerkschaftsbewegung auf ihre Fahnen geschrieben hatte. Freiwillige Risikoabsicherung
in (gesamtnationalen) Kassen mit Ortsstellen, die von den Gewerkschaften eingerichtet und mit ihnen verbunden waren, wurde als das Modell der Zukunft und als
Mittel zur Emanzipation der Arbeiterklasse propagiert. Für die liberalen Politiker
kam es bei der anstehenden Gesetzgebung nun darauf an. den Titel VIII so zu gestalten, daß er in rechtlicher und (mittelbar auch) ökonomischer Hinsicht Raum für
die Entwicklung dieser freien Arbeiterkassen bot. Ihre Strategie mußte, wenn schon
nicht jeglicher Zwang zur Kassenmitgliedschaft überhaupt, also der sog. Kassenzwang abgeschafft wurde, darauf hinauslaufen, daß die „Freien Kassen" zumindest
als Substitute gegenüber den Zwangskassen zugelassen waren, d. h. daß eine Form
des Ersatzkassenprinzips in die Gewerbeordnung eingefügt wurde. Konkret ging es
also darum, den bestehenden Kassenzwang mit Zwangskassen ohne Alternative
umzuwandeln in Kassenzwang mit Freiheit der Kassenwahl.
Das im Titel VIII der Regierungsvorlage entwickelte detaillierte System von
Hilfskassenregelungen zur Ausweitung und Fortentwicklung des preußischen Kassenmodells wurde vom Reichstag generell verworfen. Der von der liberalen Opposition vorgeschlagene und vom Reichstag angenommene neue § 141 als Teil des Titels VIII bestimmte, daß die bisherigen Iandesgesetzlichen Vorschriften über die
gewerblichen Unterstützungskassen einstweilen bestehen bleiben sollten. Aber dabei
blieb es nicht, denn Max Hirsch und seine Freunde brachten einen weiteren Antrag
ein, der diesen neuen § 141 - nunmehr § 141 Abs. l - ergänzte. Durch den erst in
dritter Lesung im Reichstag am 26. Mai 1869 mit knapper Mehrheit angenommenen
Abänderungs- bzw. Ergänzungsantrag in Gestalt des Abs. 2 griff der Reichstag in
vative Stimmen für die „Proklamation des Schriftstellers Dr. Hirsch als Abgeordneten für
den 23. Wahlkreis des Königreichs Sachsen anstelle des Rittergutsbesitzers Seiler".
Wahlflugblatt „An die Wähler des 23. Sächsischen Wahlkreises" v. 22.3.1869, Abdruck:
Voigtländischer Anzeiger und Tageblatt v. 25.3.1869 (Beilage zu Nr. 69) und 31.3.1869
(Beilage zu Nr.72).
'' Vgl. Nr. 37. 38 u. 40.
" Vgl. Nr. 13, 14, 19 u. 24.
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diese nach Abs. 1 fortgeltenden landesrechtlichen Vorschriften dadurch grundlegend
ein, daß er innerhalb des Zwanges Freiheit gestattete, d. h. er ließ Kassenzwang zu,
nicht aber Zwangskassen. Dazu wurde ein ausführendes bzw. ergänzendes Hilfskassengesetz gefordert, das die Voraussetzungen zur generellen Anerkennung freier
Kassen mittels eines Systems von Normativbestimmungen enthalten sollte. Dieses
kam einstweilen aber nicht! "
Dieser § 141 Abs. 2 wirkte sich dann liberalisierend aus, wenn - wie in den alten
Provinzen Preußens - die landesgesetzlichen Vorschriften auf Zwangskassen hinausliefen. Der bundesrechtlichen Kassenpflicht bzw. dem Kassenzwang konnten die
gewerblichen Arbeitnehmer fortan nicht nur durch Mitgliedschaft bei einer bestimmten landesgesetzlichen bzw. ortsstatutarischen Zwangskasse nachkommen. sondern auch durch Mitgliedschaft bei einer „anderen Kasse" als Kasse der Wahl.
Für die als Substitute zugelassenen freien Kassen waren mangels eines Hilfskassengesetzes keine konkreten normativen Bedingungen aufgestellt; anders gesagt, es
war offen, unter welchen Voraussetzungen eine „andere Kasse" als Kasse der Wahl
bzw. Ersatzkasse zugelassen war. Die ursprünglich sogar in dem Abänderungsantrag
der Fortschrittspartei zu Abs. 2 enthaltene materiell-normative Klausel, daß die ersatzweise zugelassene „andere" Kasse „mindestens soviel Unterstützung" gewähren
mußte wie „diejenige der am Ort vorhandenen Kassen, welche den niedrigsten Beitrag fordert""', nahmen die genannten Antragsteller wohlweislich selbst zurück. Der
Sachkenner Max Hirsch wußte, daß die (wenigen) Gewerkvereinskassen mit einer
derartigen Mindestklausel nicht als „andere Kassen" bzw. Ersatzkassen hätten fungieren können. Ihr Inslebentreten im Rahmen der Kassenpflicht wäre vielfach an ihrer
geringen Leistungsfähigkeit gescheitert, nur als Ergänzungskassen, also bei Doppelmitgliedschaft, hätten sie, wie bisher auch, zukünftig weiterhin eine gewisse Bedeutung haben können. Den Gewerkschaftskassen wäre insoweit kein adäquater Raum
zur kollektiven Selbsthilfe auf dem Gebiet der sozialen Sicherung geblieben, das
preußische Kassenmodell wäre konkurrenzlos geblieben, sein Vorrang wäre gesichert gewesen.
Durch die Reichstagsfassung des § 141 Abs. 2 der Gewerbeordnung war nun aber
das altpreußische Zwangskassenrecht auf Kassenzwang zurückgestutzt und damit
mittelbar - so sahen es die Gegner der neuen Regelung im preußischen Handelsministerium und Bundeskanzleramt - organisatorisch und finanziell auf Dauer gefährdet,
denn fortan gab es ein Kassenwahlrecht, das von den Gewerkschaftsmitgliedern sogar
als Kassenwahlfreiheit zugunsten jedweder ihrer Kassen interpretiert werden konnte.
Diese Interpretation war aber problematisch - eine herrschende oder gar einhellige
Meinung darüber, was eine „andere Kasse" sei, gab es nicht. Die Ansichten hierüber
gingen auseinander, und mangels einer gesetzlichen Definition von „andere Kasse"
konnten sie das auch mit einem gewissen Recht. An die Stelle einer gesetzlichen
Definition mußte also die Interpretation treten, und je nachdem, wie, von wem und
mit welcher Verbindlichkeit sie erfolgte, entschied sie auf Dauer über Vorrang oder
Nachrang der Gewerkschaftskassen oder gar über deren Auslaufen als „Gegenmodell".
Gemeinden, (Bezirks-)Regierungen und Ministerien in Preußen interpretierten
§ 141 Abs. 2 der neuen Gewerbeordnung so, daß die „anderen Kassen", deren Mitglieder von der Verpflichtung, einer ortsstatutarisch bestimmten Pflicht- bzw.
" Vgl. Nr. 40 Anm. 4.
"' Vgl. Nr. 37. hier§ 147 Abs. 1.
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Zwangskasse beizutreten, befreit sein sollten. legal bestehende Unterstützungskassen
sein müßten und daß nur die behördlich genehmigten (.. konzessionierten") ,,legal"
seien." Diese Rechtsauffassung wurde doppelt begründet, nämlich dadurch. daß ganz
allgemein - konservativem Verfassungsverständnis entsprechend - alle privaten Vereine mit öffentlichem Aufgabenkreis konzessionsbedürftig seien und daß darüber
hinaus und im besonderen alle Kassenvereinigungen im technischen Sinne ohnehin
genehmigungspflichtige Versicherungsanstalten seien." Dieser Auffassung pflichteten mit weiteren Argumenten aber auch Parlamentarier bei. so etwa der einflußreiche
nationalliberale Gegner der Gewerkvereine Ludwig Bamberger, der aus der Kassenpflicht mit Kassenwahlrecht bzw. dem Ersatzkassenprinzip die Genehmigungspflicht
ableitete: Der Staat kann „nicht die Dispensierung vom Eintritt in die ortsstatutenmäßige Kasse zur Anwendung bringen, ohne in die anstelle desselben ( ... ) tretende
freie Kasse Einsicht zu besitzen. ( ... ) Wenn der Staat vorschreibt. daß eine Kasse
vorhanden sein muß, so folgt von selbst daraus, daß die Frage. ob die betreffende
Einrichtung materiell dem Namen entspreche, einer öffentlichen Prüfung zu unterziehen ist."'"
Gewerkvereinler. Gewerbetreibende und Gerichte'" vertraten die Ansicht, daß eine Genehmigung/Konzessionierung von Gewerkvereinskassen nicht nötig sei. Sofern
sich die im Rahmen der freiwilligen Selbsthilfe angestrebte Kooperation zur privaten
Korporation „verdichte", habe sich der Staat fernzuhalten, nur äußere Rechtsgarantien ohne behördliches Ermessen zu geben. Gegen die Anwendbarkeit des Versicherungsrechts wurde eingewendet, daß diese Kassen nicht auf Gewinn und „Publikum", sondern auf Gegenseitigkeit und Gewerkschaftsmitglieder, also quasi auf eine
durch anderweite Mitgliedschaft „geschlossene Gesellschaft" ausgerichtet waren und
aufgrund der Mitgliedsbeiträge in der Regel keine einklagbaren Rechtsansprüche
entstanden. Inwieweit diesen Kassen der Rechtscharakter einer Versicherung zukam,
wurde somit nicht durch Rückgriff auf einen auf den Kern der Sache „Versicherung"
gestellten Begriff diskutiert."
" Vgl. Nr. 50 u. 64. Der bislang nur für die Frage der Rechtsfähigkeit (juristische Person)
wesentliche Streitpunkt der Konzessionierung erhielt nun durch das Problem der Zulassung als Ersatzkasse eine neue Dimension.
tK
Vgl. dazu u. a. Nr. 64.
'" Ludwig Bamberger, Die Arbeiterfrage, S. 176. Hier und im folgenden wird auf dieses
zeitgenössisch höchst umstrittene Buch zurückgegriffen, da es von einem prominenten liberalen Politiker verfaßt ist, der maßgeblich an den entsprechenden parlamentarischen
Verhandlungen beteiligt war und der Kassenfrage im Kontext seiner „Arbeiterfrage" mehrere Kapitel einräumt.
~, Vgl. Nr. 56, 57, 70 u. 85; dabei gilt es festzuhalten, daß den entscheidenden Durchbruch in
dieser Sache der Präsident des lassalleanischen ADA V Johann Baptist von Schweitzer, der
promovierter Jurist und als Rechtsanwalt tätig war, erzielt hatte, also ein politischer Gegner der Sozialliberalen.
" Die generelle Anerkennung ihrer Selbsthilfeorganisationen durch Gesetz war so etwas wie
eine politische Sehnsucht der Gewerkvereinler. Allerdings: Allein für den Bereich der
(Erwerbs- )Genossenschaften war es der liberalen Bewegung gelungen, diese durch Gesetz
zu erhalten und sie damit von den Ermessensentscheidungen staatlicher Behörden unabhängig zu machen. Gründung und Anerkennung der Genossenschaften war nicht an einen
Akt behördlich-staatlicher Genehmigung gebunden, vielmehr war - nach den von SchulzeDelitzsch entwickelten Prinzipien - diese und auch der Erwerb der Rechtsfähigkeit garantiert, wenn sie im Gesetz aufgestellte allgemeine Erfordernisse erfüllten (System der Normativbestimmungen). Die notwendige Kontrolle erfolgte dann durch die private (genos-
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Gegen die Auffassung von Gemeinden und Behörden, daß nur konzessionierte
Kassenvereine legal seien und von daher die privaten Kassenvereine, die als Ersatzkassen zugelassen werden wollten, der individuellen Genehmigung und Aufsicht der
Regierungsbehörden unterliegen würden, setzten die Gewerkvereinler auf die dritte
Gewalt im Rechtsstaat und dementsprechend alles daran, ,,die Gerichtsbehörden aller
Instanzen dahin zu bringen, daß sie sich für den Satz" entscheiden: .,Die freiwilligen
Arbeiterunterstützungskassen, auf Gegenseitigkeit beruhend, bedürfen keiner staatlichen Genehmigung und unterliegen nicht der staatlichen Aufsicht."'' Zunächst gelang ihnen das auch: Die Sache wurde durch die Gerichte mehr oder weniger beiläufig, fast nebensächlich wie eine Bagatellsache ohne weitergehende Reflexion erledigt
und so den freien Kassen und Gewerkschaften ein Rechtsboden gezimmert, der immerhin ein halbes Jahrzehnt hielt. Die Stadt- und Appellationsgerichte inkl. des Berliner Kammergerichts, also die Gerichte erster und zweiter Instanz, meinten, teils bei
den im § 141 Abs. 2 Gewerbeordnung erwähnten „anderen Kassen" von einer Prüfung ihres legalen bzw. ,,konzessionierten" Bestandes absehen zu können, teils die
hier fraglichen Unterstützungskassen nicht zu den Versicherungsanstalten im Sinn
der geltenden gesetzlichen Bestimmungen rechnen zu müssen. Das war von 1870 bis
1874 ständige Rechtsprechung.
In diesem halben Jahrzehnt nach Verabschiedung der Gewerbeordnung von 1869
entfaltete das durch die Rechtsprechung geschützte Faktische, d. h. die Kassenzulassung ohne behördliche Konzession somit seine normative Kraft zugunsten der freien
Kassen der Gewerkschaften jeder Couleur. Die freien Kassenvereine stellten bald
auch keine Anträge mehr auf Anerkennung und hielten sich durch schlichte Gründung für zugelassen als Substitute." Diese Entwicklung administrativ „zurückzudrehen" erschien zunehmend weniger tunlich. Der Gewerbereferent im preußischen
Handelsministerium Theodor Lohmann formulierte das so: Ehe noch das Handelsministerium Gelegenheit fand, den (Bezirks-)Regierungen Weisung zu geben, bis zu
einer höchstrichterlichen Entscheidung nur „legal bestehende" Kassen als Ersatzkassen anzuerkennen, .,war schon in zahlreichen Fällen gegenüber den Mitgliedern freier, ohne Genehmigung errichteter Kassen die Verpflichtung, den aufgrund der bisherigen Gesetzgebung bestehenden Kassen beizutreten, nicht mehr zur Geltung gebracht"." Anteil an dieser Entwicklung hatten nicht nur die Gründungsaktivitäten der
Gewerkvereine, sondern auch das erwähnte Interesse vieler (Klein-)Gewerbetreibenden bzw. Handwerksmeister an eingesparten Beitragsanteilen, was einer Analyse
der Prozeßbeteiligten zu entnehmen ist. Befreiung von der Zwangskassenpflicht hatte
Folgen für die Höhe der Lohn(neben)kosten und damit für die Konkurrenzfähigkeit
am Markt, der durch die Folgen der Gründerkrise und ausländische Konkurrenz noch
als „gestört" galt. Aufs Ganze gesehen waren die Folgen nicht sonderlich dramatisch'' und mit erheblichen Auswirkungen wie Rückgang der Zwangskassen nur in

"
''
"
"

senschaftliche) Organisation selbst, also keine Kontrolle und Revision durch den Staat,
sondern durch einen Verband.
So Max Hirsch auf dem Verbandstag 1871; vgl. Nr. 65.
Vgl. Nr. 69 Anm. 4.
Vgl. Die unter staatlicher Aufsicht..., S. V; vgl. auch die ausführliche Darstellung in
Nr. 104.
Intern sah man nur eine „nicht geringe Erschwerung der Kontrolle. Daß sie aber zu einer
wirklichen Desorganisation derselben führen werde, dürfte so lange nicht zu befürchten
stehen, als den konkurrierenden, unter den Einflüssen der Gewerkvereine stehenden Kassen die sichere Basis juristischer Persönlichkeit versagt bleibt." (Votum des preußischen
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wenigen preußischen Regierungsbezirken statistisch nachweisbar (oder besser: bemerkbar).
Das Jahr 1874 begann mit einer Gerichtsentscheidung und einer Reichstagswahl,
die es zum Scheiteljahr der Kassenpolitik machten. d. h. von nun an kam wieder
Bewegung in die Gesetzgebung. Am 7.1.1874 leitete der Kriminalsenat des Appellationsgerichts in Naumburg a. d. Saale eine Abkehr von der herrschenden Rechtsprechung ein, die die sozialpolitische Stellung der Gewerkvereine gestützt hatte"' - eine
seitens der Zentralbehörden gewünschte höchstrichterliche Entscheidung blieb aber
aus bzw. wurde vom preußischen Obertribunal vermieden:· Die dadurch verschlechterte Situation für die Gewerkvereine wurde nun wiederum mittelbar verbessert durch die veränderte innenpolitische Gesamtlage. Diese hatte sich aus den aufsehenerregenden Wahlerfolgen der Sozialdemokraten bei der Reichstagswahl vom
10.1.1874 ergeben, die Indiz für deren gestiegene Integrationskraft bei den nach der
Reichsgründung in Bewegung geratenen Arbeitermassen war." Die in der Gunst der
Arbeitergesellen inzwischen zurückgefallenen sozialliberalen Gewerkvereinler empfahlen nun sich und ihre „reformatorischen Einrichtungen" wie ihre Kassen „als
einzig sichere Schutzwehren wider die heranstürmenden Wogen der Sozialdemokratie"". Damit fanden sie in politischen Kreisen des Fortschritts und der Nationalliberalen ein offenes Ohr - das konservativer Regierungspolitiker und Gewerbereferenten
hatten sie in dieser Hinsicht bereits.~' Die Rahmenbedingungen für eine sozialpolitische Gesetzgebung, die der Sache der Gewerkvereine als Teil der Arbeiterbewegung nutzen konnte, hatten sich also geändert. Das erwies sich - zumindest kurzfristig - für die rechtspolitische Gleichstellung ihres freien Kassenmodells als Glücksumstand, mittelbar sollte davon auch wieder die Sozialdemokratie profitieren - fast
ein Fall von Dialektik der Geschichte!
III.

Auf Dauer ihrer Sache sicher sein konnten sich die Gewerkvereine nur durch eine
Gesetzgebung, die ihre freien Kassen anerkannte. Auf eine denselben günstige
Rechtsprechung war, wie das Naumburger Beispiel zeigte, nur begrenzt Verlaß,
wenngleich auch der preußische Handelsminister aufgrund zahlreicher Petitionen
den Behörden zu einem zurückhaltenderen Vorgehen riet, zu einer Art Bestandsschutz zumindest für die bestehenden freien Kassen." Allein durch ein die Gewerbeordnung ergänzendes bzw. § 141 Gewerbeordnung (im Hegelschen Sinne) ,,aufhebendes" Reichshilfskassengesetz mit einem System von Normativbestimmungen"
zur generellen Anerkennung der freien Kassen war eine gesicherte Rechtsgrundlage
für ihren Ansatzpunkt positiver Arbeiterpolitik durch Selbsthilfe zu gewinnen. Ein

"'
"
"

"
"
'

1

Handelsministeriums v. 2.4.1870; vgl. Nr. 63 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
Vgl. Nr. 93 u. 104.
Vgl. Nr. 104.
Vgl. Gerhard A. Ritter. Sozialversicherung in Deutschland und England. Entstehung und
Grundzüge im Vergleich, München 1983, S. 26: ders.: Wahlgeschichtliches Arbeitsbuch.
Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1871-1918. München 1980. S. 38.
Der Gewerkverein Nr. 8 v. 20.2.1874; allgemein: Christiane Eisenberg. Deutsche und
englische Gewerkschaften ... , S. 199 ff.
Vgl. Nr. 80 und Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 103.

Vgl. Anm. 31.
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solches Gesetz wurde im übrigen, wie erwähnt, schon 1869 vom Reichstag gefordert."
Die Forderung fortschrittlicher Politiker nach einem Hilfskassengesetz bedeutete
aber noch längst keine Einigkeit über die Inhalte, die es einschließen sollte. Der Weg
von einer Idee, von politischer Zielsetzung zum konkreten Gesetzesvorschlag war
(und ist!) meist eine problematische Angelegenheit, hier war sie sowohl politisch wie
technisch außerordentlich verzwickt. Indiz dafür ist, daß - anders als beim Genossenschaftsrecht und dem Berufsvereinsrecht - die Verfechter des Gedankens der Selbsthilfe auf dem Gebiet der Kassenvereine keinen eigenen Gesetzesvorschlag im
Reichstag einbrachten, nur - immerhin - vier darauf gerichtete Resolutionen." Max
Hirsch, der nach dem gescheiterten Waldenburger Streik im Winter 1869no bei der
Reichstagswahl im Frühjahr 1871 von den Führern der Fortschrittspartei keine aussichtsreiche Kandidatur mehr erhalten hatte und so dem Reichstag nicht mehr angehörte, versuchte sich privat als Ratgeber für den Gesetzgeber.'' In welche Richtung
das Reichskanzleramt bzw. der Bundesrat mit der vom Reichstag geforderten Vorlage zunächst gehen wollte und würde, war unklar, vom Anwalt der Gewerkvereine,
Max Hirsch, wurde zunächst nichts Gutes erwartet, waren doch die Verfasser der Regierungsvorlage von 1869 - Rudolf Delbrück und Arnold Nieberding - nach wie vor
„am Ruder". Daher versuchten die Gewerkvereinler mit ihren Freunden und Gönnern
durch Appelle und Resolutionen an den Reichskanzler, die durch Petitionen beim
preußischen Handelsminister flankiert wurden, den Anspruch auf Gleichbehandlung
der Orts- und Fabrikkassen einerseits sowie der Gewerkvereinskassen andererseits
durchzusetzen und Rechtssicherheit zu erreichen.,.
Rein sozialpolitisch gesehen konnte die Regierungsseite abwarten, denn die Situation war zwar mißlich, doch nicht dramatisch. Die Entwicklung der durch die
Gerichte begünstigten freien Kassen hielt sich jenseits von Berlin-Brandenburg,
Pommern und Schlesien, dem Hauptverbreitungsgebiet der Gewerkvereine, in engen
Grenzen. Jedenfalls ging von ihnen, wie gesagt, keine Bestandsgefährdung der ortsstatutarischen Zwangskassen aus. Die Anzahl der Gewerkvereinskassen blieb auch in
der ersten Phase nach Verabschiedung der Gewerbeordnung eher bescheiden: 1874
gab es 22 Kassen mit etwa 20 000 Mitgliedern - ihnen gegenüber standen im gleichen Jahr in ganz Preußen 5 239 gewerbliche (Zwangs-)Kassen mit 869 204 Mitgliedern."
Aber der politische Stellenwert der Kassenfrage war um 1874 keine einfache
Funktion der Kassenstatistik, sie war nicht nur ein sozialpolitischer Streitfall, sondern durch die sozialdemokratischen Aktionen und Erfolge auch ein Politikum, das
zunehmend vom Gewerberessort auf das Polizeiressort übergriff, d. h. daß neben
dem preußischen Handelsministerium auch das Innenministerium damit befaßt war.
Damit ist, wenn man die Geschehnisse von 1874n6 im Vergleich zu denen von 1869
'' Vgl. Nr. 40 Anm. 4.
" Vgl.Nr.83u.113.
,s Der Gesetzvorschlag bestand nach dem Bekenntnis seines Verfassers nzum allergrößten
Teile aus den in England bewährten Bestimmungen, veredelt durch die Normative unseres
deutschen Genossenschaftsgesetzes"; vgl. Max Hirsch, Die gegenseitigen Hülfskassen und
die Gesetzgebung, Berlin 1875; daraus: Nr. 105 u. 126, dazu: Abbildung im Frontispiz
dieses Bandes, zusammenfassend: Der Gewerkverein Nr. 26 v. 25.6.1875 und Nr. 28 v.
9.7.1875.
"' Vgl. Nr. 68, 98 u. 120.
Vgl. Anhang A, Tabelle 17, 18 u. 21.
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richtig verstehen will, eine Verdoppelung der „Akteure" zu beachten. Aus den beiden Gegenspielern von 1869 - Staatsregierung, vertreten durch Reichskanzleramt
und preußisches Handelsministerium, einerseits und liberaler Gewerkschaftsbewegung, vertreten durch Fortschrinsparlamentarier, andererseits - waren deren mindestens vier geworden mit durchaus differenzierten Ansichten und Interessen: Handelsministerium vs. Gewerkvereine und Innenministerium vs. Sozialdemokratie, das
Reichskanzleramt entfaltete kein propulsives Interesse.
In der Gewerkschaftsbewegung dominierten nicht mehr die liberalen Gewerkvereine, denn die Sozialdemokratie mit ihren Gewerksgenossenschaften hatte auch
sozialpolitisch an Terrain gewonnen, erfolgreiche Agitatoren und Organisatoren der
Sozialdemokratie wie der Zigarrenmacher Friedrich Wilhelm Fritzsche in Berlin und
der Holzarbeiter bzw. Tischler Theodor York in Hamburg stellten ihren konstruktivreformistischen Sachverstand auch auf dem Gebiet der Hilfskassen unter Beweis neben ihrem Bekenntnis zur revolutionären Überwindung der bestehenden Staatsund Gesellschaftsordnung.
Die Sozialdemokraten wurden zwar nicht wie die Sozialliberalen die engagierten
Bannerträger der Freiheit im Kassenwesen, aber daß dieses für ihre Bewegung nützlich war, erkannten sie durchaus, nicht zuletzt schätzten sie die Kassen als ein
,,Hauptbindemittel"'". Ähnlich wie die Sozialliberalen sahen die Sozialdemokraten,
die die Gewerkschaftsbewegung förderten, in den Unterstützungseinrichtungen „das
einzige und beste Mittel", .,um den Zusammenhalt zu sichern". Die Ortsfilialen der
Gewerkschaften konnten durch Ortsstellen der Kassen stabilisiert, mehr werden als
,,Eintagsfliegen"." Die Kassen sollten „Säulen der Gewerkschaftsbewegung" werden
- .,nicht allein das ideelle oder Klasseninteresse, nein, ganz besonders das materielle
Interesse soll die Arbeiter an die Gewerkschaften fesseln""°. Phasenverschoben und
gleich den Gründern von Fabrikkassen nutzten die Gründer von gewerkschaftsverbundenen Kassen diese zur Gewinnung eines verläßlichen „Arbeiterstammes"!
Die freien Kassen mit ihren (General-)Versammlungen und Wahlen waren wichtige polizeifreie Orte zur Entfaltung von Machtstrategien und zur Sammlung von
(Verwaltungs-)Erfahrung; hier galt das restriktive öffentliche Vereins- und Versammlungsrecht nicht. Aber auch die Spielräume zur Demonstration, Formierung
und Gestaltung, die - in durchaus ähnlicher Form - sogar die lokalen (Gesellen-)
Zwangskassen für die Arbeiterbewegung boten, hatten die Sozialdemokraten mittlerweile entdeckt. Sozialdemokraten erkannten allmählich die Chancen der Selbstverwaltung der sog. Zwangskassen und nutzten sie mit ihren Mitteln für ihre Zwekke, insbesondere bei Wahlen, etwa der Altgesellen, Kassenrendanten, Kassierer und
recht zahlreichen Krankenkontrolleure. Es gab schon gewichtige Posten und Möglichkeiten dauernder Betätigung und positiver Gestaltung. ,,Jede Gesellenkrankenkasse mit Auflage ist gewissermaßen eine Filiale der sozialdemokratischen Vereine",
schrieben Bielefelder Handwerksmeister·', Berliner, Breslauer oder Hamburger hätten es auch gewesen sein können. Im Jahr 1873 hatte eine bislang wenig beachtete
"
"

Vgl. Nr. 52 und Anhang B Nr. 2, 4, 6 und 8.
So Theodor York, Korrespondenz aus Hamburg, Volksstaat Nr. 65 v. 12.8.1871; vgl. auch
Christiane Eisenberg, Deutsche und englische Gewerkschaften ... , S. 198.
"" So August Geib ,,Zur Gewerkschaftsstatistik", Pionier Nr. 4 v. 26.1.1878, zitiert nach
Hermann Müller, Die Organisation der Lithographen, Steindrucker und verwandten Berufe, Berlin 1917, S.400-405 (402) .
•, Zitiert nach Ute Frevert, Krankheit ... , S. 299; vgl. auch S. 326 ff.
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Machtkampfphase bei den Selbstverwaltungswahlen und der Vergabe von Verwaltungsposten der ortsstatutarischen Gesellen- und Fabrikarbeiterkassen begonnen.
Diese nahm mitunter einen „stürmischen" - nicht zuletzt auch handgreiflichen Verlauf. Arbeitervertreter, die mehr den Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen zuneigten oder gar mit den Arbeitgebern wirtschaftsfriedlich kooperierten, wurden
mehr oder weniger unsanft von Sozialdemokraten verdrängt." Auch das gab der
Kassenfrage eine neue politische Dimension und Qualität. Wie das Programm des
Gothaer Vereinigungsparteitags von 1875 und des anschließenden Gewerkschaftskongresses zeigte'', hatten die Kassen mittlerweile nicht nur für die Sozialliberalen,
sondern auch für die Sozialdemokraten programmatische Bedeutung erlangt. Hatte
diese Form der gewerblichen Unterstützungskassen mit den Grundforderungen der
Sozialdemokratie auch wenig gemein, so waren sie doch nachweisbar nützlich für
die organisierte Bewegung. Staatsintervention und Zwang waren bei Sozialdemokraten seit Ferdinand Lassalle nicht so allgemein und von vornherein perhorresziert
wie bei den Liberalen. August Bebe! begrüßte den Kassenzwang sogar ausdrücklich:
,,Wir sind ganz damit einverstanden, daß eine gesetzliche Bestimmung ( ... ) die Arbeiter verpflichtet, zu irgendeiner Unterstützungskasse zu gehören, aber wir sind die
entschiedenen Gegner der Zwangskassen.""'
In dieser neuen und für sie generell prekären Situation versuchten nun Max
Hirsch und seine Freunde ihrer Sache mehr Gewicht zu geben, indem sie argumentierten, daß die Förderung gewerkvereinlicher Kassen zum Kampf gegen die umstürzlerische Sozialdemokratie beitrage, dieser den Boden entziehe. So deklarierte
Schulze-Delitzsch am 22. April 1874 im Reichstag, daß die Gewerkvereinler als
,,gesunde Arbeiterbewegung" nicht durch Reglementierung „ertötet" werden dürften,
da sonst „eine bedeutende Schicht unserer Bevölkerung, die in gewaltiger Bewegung
sich befindet", der Sozialdemokratie in die Arme getrieben werde. Die Beiträge der
Arbeiter zu den Gewerkvereinskassen bildeten schon jetzt „ein Kapital. Das wollen
wir doch respektieren als einen Kriegsschatz für die innere Arbeit und die inneren
Kämpfe gegen die sozialistischen Theorien, den wir nicht genug pflegen und respektieren können"." Diese Argumentation entsprach auch der Ansicht des Berliner Polizeipräsidenten bzw. seiner Referenten. Meinte dieser doch, ,,daß die nach den
Duncker- und Hirschsehen Musterstatuten gebildeten Gewerkvereine zu den sozialdemokratischen Bestrebungen ein wirksames Gegengewicht bilden" und in keiner
Weise zu befürchten sei, ,,daß die Vereine durch ihre Unterstützungskassen eine
gemeingefährliche Tätigkeit entwickeln könnten"."'
'' Vgl. Nr. 77, 79, 81, 82, 84, 86, 89 u. 91; zur frühen Kooperation der Hirsch-Dunckerschen
Gewerkvereine mit den Funktionsträgern der ortsstatutarischen Zwangskassen vgl. Christiane Eisenberg, Deutsche und englische Gewerkschaften ... , S. 186.
'' Vgl. Nr. 131, zum Gothaer Programm vom 25.5.1875 - hier wurde "Volle Selbstverwaltung für alle Arbeiterhilfs- und Unterstützungskassen" gefordert; vgl. Nr. 78 Bd. 3 der
I. Abt. dieser Quellensammlung.
"' So in seiner Reichstagsrede zum Hilfskassengesetz vom 5.11.1875, Abdruck: August
Bebe!, Ausgewählte Reden und Schriften, Bd. 1 1863 bis 1878, Berlin 1970, S. 308-320
(309); aufmerksam registriert wurde dies durch das preußische Innenministerium, vgl.
Nr. 162.
'' Sten.Ber. RT 2. LP I. Session 1874, S. 1020 f.
"" Vgl. Nr. 73; ähnlich Ute Frevert, Krankheit..., S. 328, die allerdings zu wenig beachtet, daß
die offizielle Haltung Max Hirschs von der Kritik seiner Gegner wie Gönner beeinflußt ist
und nur begrenzt als eine empirische Aussage anzusehen ist.
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Im Regierungslager hatte sich 1874 die Situation gegenüber 1869 ebenfalls verändert. Das eigentlich zuständige Ressort, das Reichskanzleramt, verhielt sich merkwürdig abwartend bzw. indifferent, es war allerdings auch, da es keinen eigenen
Verwaltungsunterbau hatte, von den faktischen Entwicklungen in Preußen eher unberührt geblieben, hatte sie kaum zur Kenntnis genommen.°' In Preußen hatte sich im
Handelsministerium eine gewisse, eher positive Änderung der Anschauungen und
der Einstellung zu den freien Kassen ergeben, die sich einerseits an den Äußerungen
des seit 1872 zuständigen Referenten Theodor Lohmann, andererseits an denen des
seit 1873 amtierenden Ministers Heinrich Achenbach wahrnehmen läßt. Theodor
Lohmann analysierte zwischenzeitlich, daß auch die freien Kassen einem gesellschaftlichen Bedürfnis entsprachen, vielfach auch sichernd wirkten und „mit oder
ohne Grund in weiten Kreisen lebhafter Sympathien sich erfreuten"... Nach der Ansicht dieses überaus sachkundigen Gewerbereferenten sei auch nicht mehr zu verkennen, ,,daß sich in den fortgeschritteneren Kreisen des Arbeiterstandes mit stetig
wachsender Kraft das Bestreben entwickelt, ihre auf diesem Gebiete liegenden Interessen durch selbständige unter ihrer Verwaltung stehende Einrichtungen wahrzunehmen und daß eine gesunde Entwicklung der Verhältnisse mehr gefördert wird,
wenn diesem Streben die Möglichkeit, sich in legaler Weise zu betätigen, gewährt,
als wenn demselben fortdauernd entgegengetreten wird" ... Bei aller Sympathie für
die Arbeiterbewegung war es jedoch keine für die Sozialdemokratie, dieser wollte
Theodor Lohmann auf seine Weise, d. h. durch erziehliche institutionelle Einwirkung
auf die Proletarier, indirekt das Wasser abgraben. Für das preußische Innenministerium - feststellbar an Äußerungen des Referenten Max von Brauchitsch - wurde die
Kassenfrage (wieder) zu einem polizeilichen Problem, Anklänge an die Reaktionszeit der fünfziger Jahre sind nicht zu verkennen. Die durch zahlreiche Presseberichte
zu verfolgende ,,Politisierung" der Selbstverwaltungswahlen von Zwangskassen
durch Anhänger der Sozialdemokratie galt als Mißbrauch der Kassen zu politischen
Zwecken. Das Innenministerium verfolgte gegenüber der Sozialdemokratie einen
strikten Verbotskurs, der aber durch die jenseits des öffentlichen Vereins- und Versammlungsrechts angesiedelten Regelungen des Gewerbe- bzw. Kassenrechts gewisse Grenzen hatte. Diese akzeptierte es ungern und verletzte sie offensiv.'° Die ,,Ära
Tessendorf' hatte begonnen, und Allerhöchst eigenhändig mahnte 1875 der preußische König Wilhelm I. mit Blick auf Bayern: ,,Warum ist man bei uns nicht ebenso
tätig gegen die Roten?"" Insgesamt schlug der Innenminister in der Kassenfrage
einen eher restriktiven Kurs ein, und Konflikte mit der eher emanzipativen Haltung
des Handelsministeriums blieben nicht aus."
Aber auch der parlamentarisch herrschende Block bürgerlich-liberaler Parteien
stand aufseiten der Gegner der Gewerkschaften und freien Kassen. Für einflußreiche
Gegner wie Ludwig Bamberger stand die Funktion der Kassen als „Bindemittel" der
Gewerkschaftszugehörigkeit mit dem „Geist der Gewerbeordnung des Deutschen
Vgl. Nr. 101 Anm. 4; zur Kritik Theodor Lohmanns an Arnold Nieberding vgl. auch
Nr. 108 Anm. 4.
61
Vgl. Nr. 78.
"' Ebenda.
10
Vgl. Nr. 174 u. 177.
11
Vgl. Nr. 157 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
" Inwieweit die Schärfe des Konflikts um die Hilfskassenenquete, vgl. Nr. 154 u. 155, auch
von daher bestimmt war, muß dahingestellt bleiben.
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Reichs" in „offenem Konflikt", da diese durch die§§ 152 Abs. 2 und 153 gerade den
Rücktritt von Vereinigungen und Verabredungen zur Erlangung günstigerer Lohnund Arbeitsbedingungen mehr oder weniger gesichert hatte." Die Prosperität der
freien Gewerkvereinskassen beruhe auf „verfallenen" Beitragsgeldern von Mitgliedern, die man hinausgeworfen habe, ,.weil sie den Mut gehabt hätten, sich irgendeinem Streik zu widersetzen"". Die Bemühungen zur Reform konnten am besten abqualifiziert werden, wenn sie nach den Erfahrungen mit der kollektiven Selbsthilfe
der Arbeiter in Gestalt der elementaren Streikwelle von 1872/73 als Facette des proletarischen Klassenkampfes analysiert wurden - mochten die Kreise um Max Hirsch
noch so antisozialdemokratisch agieren und selbst Zielscheibe massiver persönlicher
sozialdemokratischer Angriffe sein. Von Gewerkschaften eingerichtete und mit ihnen verbundene nationale Kassen wurden auf diese Weise beharrlich als politische
Gefahr thematisiert. Die Kassen waren aus dieser Sicht der bürgerlichen Öffentlichkeit nur vorgeschoben, sozusagen trojanische Pferde im eigentlich herrschenden
sozialen Krieg, förderten das „Strikefieber", das - wie während der vorangehenden
Streikwelle - die Arbeiterbevölkerung gleich einer Seuche befallen habe." Dabei
spielte es für diese politische Diskussion keine Rolle, daß ihre empirische Grundlage
sehr schmal war.'• Erkennbar war, daß die in Streiks kulminierenden Auseinandersetzungen eine andere Qualität hatten als die um Kassen und deren Verwaltung,
letztere aber auch von einem in Arbeitskämpfen geschulten Protestverhalten gegen
Arbeitgeber und „unsolidarische" Arbeiter geprägt wurden.
Die politischen Rahmenbedingungen für das seit 1869 geforderte Hilfskassengesetz waren also vielschichtig, als der Handelsminister 1874 den Gesetzgebungsprozeß in Gang setzte und so das (federführende) Reichskanzleramt in Zugzwang
brachte. Der zwei Jahre andauernde Gesetzgebungsprozeß im einzelnen ist im vorliegenden Band im Detail dokumentiert und hier nur in einigen Hauptpunkten nachzuzeichnen.
IV.
Das Sprichwort, nach dem das, was lange währt, endlich gut wird, gilt für die Reform des Rechts der gewerblichen Unterstützungskassen der Hilfskassengesetzgebung von 1876 nur begrenzt. Die Schwierigkeiten der vom Gesetzgeber zu bewältigenden Aufgabe der Rechtsreform und Rechtsvereinheitlichung lassen sich idealtypisch vielleicht in technische und politische trennen. Mit technischen Schwierigkeiten sollen hier die der versicherungsmäßigen Ausgestaltung gemeint sein, die
einen Teil des Systems der Normativbestimmungen ausmachten, mit politischen die
der Reform überhaupt, soweit sie bestehende Verhältnisse verändern wollte.
In der Sache war die Situation in mehrfacher Hinsicht schwieriger als 1869, d. h.
es konnte nun nicht mehr nur um Rechtsvereinheitlichung innerhalb Preußens bzw.
im Norddeutschen Bund gehen (das auch!), sondern im ganzen Deutschen Reich.
Anschließend an das Gesetz betreffend die Verfassung des Deutschen Reichs vom
16.4.1871 war die „Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund" zwischen 1871
" Vgl. Nr. 14 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
,. Ludwig Bamberger, Die Arbeiterfrage, S. 187; vgl. dazu auch Nr. 71 Anm. 11.
" Der Berggeist Nr. 54 v. 5.7.1872; vgl. zur gesellschaftlichen Isolierung der HirschDunckerschen Gewerkvereine auch Christiane Eisenberg, Deutsche und englische Gewerkschaften .... S. 239 ff.
,. Vgl. Nr. 117.
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und 1873 auch in süddeutschen Staaten, insbesondere in Bayern und Württemberg,
eingeführt worden und galt seit dem 1.1.1873 im ganzen Deutschen Reich, wenngleich der Titel des Gesetzes nicht abgeändert worden war. Herrschten nun im vormaligen Nordbund hinsichtlich öffentlicher Absicherung des Krankheits- und Sterberisikos bei gewerblichen Arbeitern prinzipiell gleiche Verhältnisse vor. d. h. gewerbliche Unterstützungskassen mit Selbstverwaltung als Ausdifferenzierungen aus der
öffentlichen Armenpflege, so war das in Süddeutschland nicht der Fall. Hier
gab es kaum multidimensionale Ortskassen in der Fonn von korporativen Verbänden
der Berufsgenossen, die als Alternative zur Annenversorgung konzipiert waren,
sondern eine Gemeindekrankenversicherung als kommunale Einrichtung (ohne
Selbstverwaltung) für erkrankte Dienstboten, Gehilfen und Lehrlinge als berufsbezogene Ausprägung bzw. Besonderheit innerhalb der öffentlichen Armenpflege."
Diese Differenz in der Frage der Kassengestaltung hatte infolge der Regelung
des § 141 Abs. l bislang wenig Bedeutung gehabt, bei einer angestrebten Refonn
im Sinne eines reichseinheitlichen Hilfskassenrechts wurde sie aber bedeutungsvoll
und stellte sowohl ein technisches wie ein politisches Problem des Föderalismus
dar.
Darüber hinaus war auch dort, wo es gewerbliche Kassen nach dem korporativen
Muster gab - jedenfalls in Ansätzen -, auf Kassenvereinheitlichung nach gewissen
normativen Standards abzuzielen, wenn mehr Gleichberechtigung und Gleichbehandlung der Gemeinde-, Fabrik- und Gewerkschaftskassen erreicht werden sollte.
Das Spektrum der bestehenden gewerblichen Unterstützungskassen in Gemeinden,
Fabrikbetrieben und bei Gewerkschaften im Deutschen Reich war jedenfalls von
erheblicher Vielfalt und Weite, einheitliche Grundformen und Grundinhalte der
Satzungen gab es nur sehr begrenzt.
Technische wie politische Schwierigkeiten bei der Reform des Rechts der gewerblichen Unterstützungskassen lagen grundsätzlich darin, daß, abgesehen von den
Fabrikkassen, die bestehenden Ortskassen in der Regel aus den multifunktionalen
Gesellenvereinigungen aus Innungs- und Zunftzeiten erwachsen waren und eher als
Vereine funktionierten denn wie Versicherungen, ganz abgesehen von allen politischen Interessen und Instrumentalisierungen. Der Kreis der Mitglieder war meist
klein, das wurde aber als Vorteil angesehen, denn bei der berufsmäßigen Begrenzung
der Mitglieder schien die Krankheitsgefahr relativ gleich zu sein und die Bekämpfung der Simulation bei nahen Beziehungen der Kassenmitglieder durch Kontrolle
der Berufsgenossen relativ einfach. Die kommunale Aufsicht wurde eher locker als
streng gehandhabt, wenn nur die Beiträge eingingen. Die Feststellung der versicherungstypischen Gefahrenklasse, eines berechenbaren Risikos, spielte eine untergeordnete Rolle. Karenzzeit und Krankenkontrolle durch die Berufsgenossen und berufsmäßigen Kontrolleure schienen die besten Mittel gegen unvorhersehbare Risiken,
bei bzw. nach akuten Epidemien wurden die Beitragssätze erhöht, danach auch wieder abgesenkt. Der Gegenstand der Kassentätigkeit (modern gesagt: das versicherte
Risiko) war meist nicht nur - wie auch immer definiert - Krankheit, sondern betraf
ebenso andere Ereignisse bzw. ,,Störungen" des Erwerbs, insbesondere Invalidität
und Tod; teilweise waren auch Leistungen bei Arbeitslosigkeit bzw. Reise und Wanderung der Gesellen sowie an (hinterbliebene) Familienangehörige vorgesehen. Die
n

Vgl. dazu Nr. 110, vgl. auch die zeitgenössische Darstellung von Carl Rocholl, System des
Deutschen Armenpflegerechts, Berlin 1873 (mit Quellenanhang) sowie Bd. 7 „Armenwesen und Arbeiterfrage" der l. Abteilung dieser Quellensammlung.

Einleitung

XLI

zu zahlenden Beiträge folgten dem Umlageprinzip, weitgehend fehlten statistisch
verwertbare Angaben über die jeweilige Risikostruktur, die für eine versicherungstechnisch ausgewogene Beitrag-Leistung-Relation und damit für eine Garantie der
dauernden Leistungsfähigkeit notwendig war."
Die vorrangige Aufgabe der beabsichtigten (rechts-)technischen Reform mußte
daher Risikobegrenzung bzw. Kassentrennung entsprechend einer Abgrenzung der
Gegenstände ihrer Tätigkeit sein, d. h. Fokussierung auf das Risiko „Krankheit" bzw.
Ausklammerung von Renten- und Hinterbliebenenversorgung, da eine solche Kapitalansammlung bzw. ein Kapitaldeckungsverfahren erforderte."' Am Anfang des
Gesetzgebungsprozesses von l 874n5 steht die Grundentscheidung, die Alters- und
Invalidenunterstützungskassen sowie Witwen- und Waisenkassen vorläufig auszuklammern, weil hier die Risikostruktur anders war als bei den Kranken- und Sterbekassen."' Hier ging es im Zweifel nicht um kurzfristig zu zahlende Krankengelder,
sondern um langfristige Rentenzahlungen etc. Die Fortentwicklung der gewerblichen
Hilfskassen zu reinen Krankenkassen schien auch politisch sinnvoll, weil dadurch
das Risiko Arbeitslosigkeit, das politisch in verdächtiger Nähe zu Arbeitsniederlegung bzw . .,Streikkasse" stand, von vornherein ausgeschlossen war.
Aber auch wenn es bei der Reform nicht mehr allgemein um gewerbliche Unterstützungskassen gehen sollte, die jede Form der Erwerbsfähigkeit absichern konnten,
sondern nur noch um gewerbliche Krankenkassen, waren die Schwierigkeiten für
eine sachgerechte Regelung noch groß. Auch nach Risikofestlegung auf Krankheit
schien es wenig tunlich, Krankenkassen und Kassenvereine nach dem Regelwerk
einer Krankenversicherung auszugestalten.•• Möglicherweise hätte dies auch dazu
geführt, daß Gemeinde oder Staat als Garant der so eingerichteten und entsprechend
,,konzessionierten" Krankenkassen hätten auftreten müssen. Staatsgarantie und
-haftung für gesellschaftliche Einrichtungen, noch dazu von solchen, die auch von
der Arbeiterbewegung getragen waren, ging aber weit über das hinaus, was die Befürworter der beabsichtigten „Staatseinmischung" bereit waren zu tolerieren, ganz
abgesehen von den Gegnern jeglicher ,,Staatseinmischung".
Garantie für dauernde Leistungsfähigkeit der gewerblichen Krankenkassen war
also, wenn überhaupt, nur von entsprechend ausgestalteter (Selbst-)Verwaltung zu
erhalten, die der eines Vereins qualitativ überlegen sein mußte. ,,Die Sicherheit der
Kassen wird nicht so sehr in der Richtigkeit des ersten Einrichtungsplanes als in der
Vorsicht und Gewissenhaftigkeit der Verwaltung gesucht."" Die Motive des Regierungsentwurfs definierten die Herstellung der Sicherheit der Kasse als Aufgabe der
Im Rahmen dieser Quellensammlung zur Sozialpolitik kann das sozialgeschichtlich interessante „Innenleben" der Kassen nur mehr oder weniger gestreift werden; Anhaltspunkte
zu dessen normativem Gerüst vermitteln die im Anhang B abgedruckten Statuten. Vgl. dazu aber: Ute Frevert, Krankheit..., S. 254 ff.; teilweise ergänzend: Margret Asmuth, Gewerbliche Unterstützungskassen in Düsseldorf. Die Entwicklung der Krankenversicherung
der Arbeitnehmer 1841 bis 1884/1885, Köln 1984, und für eine Fabrikkasse: Ralf Stremme!, Gesundheit - ein Unternehmensziel? Notizen zur Betriebskrankenkasse und zur Abwasserbeseitigung der Friedrich Wilhelms-Hütte in Mülheim an der Ruhr von der Mitte
des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, in: Zeitschrift des Geschichtsvereins Mülheim a. d. Ruhr, Heft 67, 1995, S. 69-118.
79
Vgl. Nr. 75.
80
Vgl. Nr. 106 und Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
" Vgl. Nr. 128 u. 132.
" Vgl. Nr. 132.
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Mitglieder: ,,Kein Gesetz kann die Gewähr übernehmen, daß die Kassen stets imstande sein werden, die ihren Mitgliedern durch das Statut gemachten Zusagen zu
halten, das Gesetz kann nur dafür sorgen, daß in der Einrichtung der Kassen den
Mitgliedern die Mittel und Wege an die Hand gegeben sind, um ihrerseits die Verwaltung und Sicherheit der Kassen stetig unter Augen zu halten."''
Zweckbegrenzung war die eine Absicht, die die Regierung mit ihren Gesetzentwürfen verfolgte, Abtrennung von der Gewerkschaftsbewegung die andere. Das
Stichwort in der rechtspolitischen Debatte dazu lautete „Kassentrennung'"', und
gemeint war die formale, materielle und personelle Abschottung der Unterstützungskassen von den Gewerkschaften und Vereinen - damit wie mit dem expliziten Verbot
der Verfolgung von Nebenzwecken hofften die Befürworter dieses Kurses im Regierungslager das, wie erwähnt, oft beschworene Problem des gewerkschaftlichen Mißbrauchs von Kassengeldern zu Unterstützungsgeldern (.,Kriegskasse" statt „Krankenkasse") im Arbeitskampf ebenso in Griff zu bekommen wie das der politischen
Indienstnahme der Selbstverwaltungsgremien durch die Sozialdemokratie.
Das hier angesprochene Problem der „Kassentrennung" im Interesse eindeutiger
Risikoausdifferenzierung hatte Theodor Lohmann schon Anfang 1873 analysiert."
Sodann hatte es auch den Reichstag schon bei der Debatte um ein (Berufs-)Vereinsrecht beschäftigt, die ganz unter dem Eindruck der Streikwelle von 1872n3 stand.
In diesem Sinne hatte bereits 1872 die entsprechende Reichstagskommission ihren Entwurf eines Reichsgesetzes über die privatrechtliche Stellung von Vereinen
mit entsprechenden Kautelen versehen." Im Kontext des - weitgehend unstrittigen Kassenzwangs bzw. - modern gesprochen - der Versicherungspflicht zeigte sich
nun eine besondere Brisanz dieser Frage, die Ludwig Bamberger so zuspitzte: .,Der
Staat soll den Arbeiter zwingen, zu einer Kasse beizutragen, welche je nach Sachlage
zur Unterstützung von Kranken, aber auch zur Aushaltung von Strikes (... ) verwendet werden soll! Mit anderen Worten: der Staat zwingt die Arbeiter zur Bildung von Kriegskassen gegen die Arbeitgeber."" Diese von ihm auch auf die Beitragspflicht der Arbeitgeber bezogene Argumentationsfigur, die gegen die Gewerkvereine gerichtet war, konnte unschwer auch auf die Sozialdemokratie ausgeweitet
werden.
Hatten Anfang der siebziger Jahre die Sozialkonservativen noch gedacht, mit Hilfe der Kassen und Korporationen das Proletariat „in den Griff' zu bekommen", so
sah es nun aus, als ob die Sozialdemokratie mittels der Kassen nach dem Staat griff,
eine politische Gefahr, die so in der Gewerkvereinsbewegung nicht lag, wohl aber in
deren Konzeption der Selbsthilfe und Selbstverantwortung, da diese Ablehnung von
Staatsaufsicht beinhaltete. Arnold Nieberding, der als liberal geltende Referent im
Reichskanzleramt, Theodor Lohmann, der liberal gesonnene Referent im preußischen

" Vgl. Nr. 132.
" Vgl. dazu das gleichlautende (11.) Kapitel bei Ludwig Bamberger, Die Arbeiterfrage,
S. 215-232.
" Vgl. Nr. 78, Punkt 3.
16
§ 3 der Kommissionsfassung des Entwurfs eines Reichsgesetzes über die privatrechtliche
Stellung von Vereinen v. 15.6.1872 (Sten.Ber.RT 1. LP III. Sess. 1872, Bd. 3, Drucksache
Nr. 190).
" Ludwig Bamberger, Die Arbeiterfrage, S. 219 f.
'" Vgl. Nr. 62 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung (hier: § 13) u. Nr. 63
(S. 191 f.) sowie in diesem Band Nr. 75.
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Handelsministerium, wie Max von Brauchitsch, der konservative Referent im preußischen Innenministerium, waren einhellig, wenn auch im Detail unterschiedlich bemüht, gesetzliche Vorschriften zu schaffen, die die Gewerkschaftsbewegung von der
Kassenselbstverwaltung trennen sollte"; von daher befürworteten sie neben „sichernden" Details der Organisation und des Verfahrens den Ausbau des Aufsichtsrechts
der Regierungen bzw. des Staates bis hin zur Schließung von Unterstützungskassen.
Theodor Lohmann sah genau das allerdings privatim mit Skepsis: ,,Das ist meines
Erachtens 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
Anne drängen.""'
Die organisierten Arbeiter sahen, in welch hohem Maße hier die Interessen und
Rechte ihrer Bewegung auf dem Spiel standen, ihre Emanzipation beschränkt bzw.
eingeengt werden sollte. In der Presse wie in Versammlungen der Gewerkschaften
setzte in geradezu erstaunlicher Weise ein Proteststurm gegen die Regierungsvorlage
mit detaillierten Stellungnahmen ein, die auf freier Entfaltung, Entwicklung und
,.Verbindungsfähigkeit" der Kassen beharrten: Die Kassenfrage und das freie Kassenmodell bekamen ungeahnte Konjunktur! Gegenentwürfe wurden verfaßt und
veröffentlicht, nicht allein von Max Hirsch, sondern auch von Sozialdemokraten, die
damit auf konstruktive Weise ihren realpolitischen Sachverstand (gepaart mit Systemkritik!) unter Beweis stellten." Von den politisch herrschenden Kreisen wurde
das allerdings nicht honoriert, kein Führer der Arbeiterbewegung wurde vom bürgerlichen Block im Reichstag offiziell hinzugezogen, als deren ureigene Sache in
einer Kommission beraten wurde". Jedoch wurde Max Hirsch von seinen Freunden
und Gönnern inoffiziell gehört und beriet sie wohl auch bei ihrer Kommissionsarbeit", so daß eine gewisse Abschwächung der Regelungen zur „Kassentrennung" im
Reichstag durchgesetzt werden konnte - so weitgehend, daß daran fast die Akzeptanz
durch den Bundesrat bzw. durch Preußen und Sachsen gescheitert wäre."
Paradoxerweise haben die gegen die beschworene Gefahr des gewerkschaftlichen Kassenrnißbrauchs in die Gesetzentwürfe mit der Absicht der Entpolitisierung
durch Versachlichung „eingeflochtenen" Detailregelungen der Organisation und der
Staatsaufsicht weniger zu einer Hemmung des Anstiegs der Kassen der Arbeiterbewegung geführt als zur Hemmung der politisch unverdächtigen Fabrikkassen, die,
wenn sie weiterhin als gleichberechtigt mit den Ortskassen anerkannt werden wollten, sich dem gleichen bürokratischen Regelwerk unterwerfen mußten, das schließlich 1876 als Ergebnis sozialpolitischer Intentionen und politischer Obsessionen
entstand.•'
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Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

78, 132 u. 162.
151.
124, 133, 140 u. 145 .
144.
142.
161-163 .
162-165 u. 200; Ute Frevert, Krankheit..., S. 322.
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V.

Das Rechtsgebiet „Gewerbliche Hilfskassen", das die Regierung 1869 in einem
Titel VIII der Gewerbeordnung mit 10 Paragraphen regeln wollte, wurde sieben
Jahre später durch zwei aufeinander bezogene Gesetze, d. h. das Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April 1876 mit 36 Paragraphen und das Gesetz
betreffend die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung vom 8. April 1876
mit 8 Paragraphen geregelt. Diese Doppelgesetzgebung war schon „System" der entsprechenden Regierungsvorlagen. Im übrigen wurde das Ziel der Rechts- und Kassenvereinheitlichung im Geltungsbereich der Gewerbeordnung nicht erreicht. Faktisch
war der Geltungsbereich der Hilfskassengesetzgebung auf den norddeutschen Raum
beschränkt, durch eine Ausnahmeklausel war das süddeutsche, vor allem das bayerische Modell der Gemeindekrankenkassen für Dienstboten und diesen gleichgestellte
Arbeiter, davon ausgenommen.
Der neue Titel VIII der Gewerbeordnung war darauf gerichtet, die Beziehungen
der Gewerbetreibenden zu den gewerblichen Unterstützungskassen abschließend und
unabhängig von Landesrecht zu regeln. Er umfaßte den äußeren Rahmen der Bildung
von eingeschriebenen Hilfskassen und die Anpassung bzw. Umwandlung der bestehenden gewerblichen Unterstützungskassen - freier und ortsstatutarischer - in diese
sowie die grundlegende Kassenpflicht (,,Kassenzwang") für gewerbliche Arbeiter.
Das damit ,,korrespondierende" Hilfskassengesetz regelte überwiegend Einrichtung
und Verwaltung, also das innere System der Hilfskassen, eine bislang nicht durch
Gesetz, sondern durch Orts- und Kassenstatute geregelte Materie, die in sich - trotz
vorgegebener Norrnalstatute - höchst heterogen war.
Der Grundgedanke der Doppelgesetzgebung lief auf die Schaffung eines allgemeinen Krankenkassensystems hinaus, das nach gleichen Grundsätzen für Mitgliedschaft, Leistungen und Leistungserbringung, Finanzierung und Organisation funktionieren sollte. Alle eingeschriebenen Hilfskassen waren gleichberechtigt, gleichermaßen rechtsfähig und zugelassen, d. h. mit der Mitgliedschaft in einer freiwilligen
eingeschriebenen Hilfskasse kam der gewerbliche Arbeitnehmer seiner evtl. bestehenden ortsstatutarischen Kassenpflicht ebensogut nach wie in einer entsprechenden
Pflichtkasse.
Das Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen war also „nur" ein Krankenkassengesetz, fast alle sonstigen Risiken der Arbeiterexistenz, die die bestehenden
gewerblichen Hilfs- bzw. Unterstützungskassen nach dem bisherigen Recht auch
noch absichern konnten und teilweise auch absicherten, waren ausgeklammert bzw.
unterlagen weiterhin der Regelung durch einzelstaatliches Recht. Darüber hinaus war
das Gesetz darauf gerichtet, die traditionellen "Nebenzwecke", die Unterstützungskassen seit der Gesellenkassen hatten und die durch die Gewerkschaftsbewegung
erneuert worden waren, mehr oder weniger endgültig zu beseitigen.
Die Abänderungen des zwischen 1845 und 1854 entwickelten und bis 1876 noch
geltenden Rechts in ,,Altpreußen" sind schwer auf eine einfache Formel zu bringen,
hervorhebenswert sind neben den erwähnten folgende Punkte, die sich aus der „Korrespondenz" des Hilfskassengesetzes mit der Gewerbeordnungsnovelle ergeben:
l. Das Hilfskassengesetz bezog sich nicht nur auf Kassen der Gewerbetreibenden
bzw. der gewerblichen Arbeiter, sondern auf Kassen jeder Art. Der Kontext zu den
gewerblichen Hilfskassen wurde durch die Gewerbeordnungsnovelle hergestellt.
2. Der (ortsstatutarische) Kassenzwang nach § 141 a Gewerbeordnung beschränkte
sich auf Absicherung gegenüber Krankheitsfällen (inkl. Sterbegeld), weitere Risi-
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ken des Erwerbslebens waren - entsprechend der Festlegung der eingeschriebenen
Hilfskasse auf den Unterstützungskassentyp Krankenkasse - vom Kassenzwang
bzw. vom Zwang zur Risikoabsicherung ausgeschlossen.
3. Beitritts- bzw. Kassenzwang und Errichtungszwang waren ausschließlich Kommunalangelegenheit, neben den Gemeinden selbst konnte beides nach § 14 l e nur
von „größeren Kommunalverbänden" angeordnet werden, nicht mehr von den
(Bezirks-)Regierungen; dieses bedeutete also eine Rücknahme der 1854 eingeführten subsidiären Staatskompetenz auf diesem Sektor.
4. Beitragszuschüsse (,,Arbeitgeberanteile") mußten nur noch Fabrikinhaber leisten,
aber nicht mehr Handwerker bzw. Kleingewerbetreibende; also eine Umkehrung
der 1849/54 eingeleiteten Regelungen, die der fortgeschrittenen Stellung der
Großindustrie ebenso Rechnung trug wie den Interessen des Handwerks.
5. Arbeiter unter 16 Jahren bzw. Lehrlinge waren vom Kassenzwang bzw. der Versicherungspflicht ausgenommen.
In mancherlei Hinsicht war die Doppelgesetzgebung also liberaler ausgebildet als
die vorangegangene Gesetzgebung, vor allem im Reichstag waren die weniger liberalen Regierungsvorlagen erfolgreich verändert worden. Die Spiel- bzw. Gestaltungsräume der Selbstverwaltung, die im einzelnen detailliert festgelegt war, waren
groß. Allerdings bestand hinsichtlich Aufsicht und Kontrolle keine Abkoppelung
vom Staat bzw. von den Regierungsbehörden, hier war bürokratisiert worden. Dieses
empfanden die eher „ortssteten" Fabrikanten allerdings mehr als Manko„ als die
Kassengründer aus den Reihen der organisierten Arbeiterbewegung, die ihrerseits
durch Festlegung des Sitzes „ihrer" Kassen die Wahl hatten, welche Regierung,
welchen Staat sie als Aufsichts- und Kontrollinstanz wählen wollten, das heißt z.B.,
ob Preußen oder einen anderen Staat - gab es doch dafür keine Reichskompetenz."
Die rechtstechnische Durchgestaltung der Gesetze, insbesondere des Hilfskassengesetzes entsprach noch weitgehend den (überkommenen) privat- bzw. vereinsrechtlichen Formen. Das Mitgliedschaftsverhältnis wurde nur durch Beitritt begründet,
das Gesetz legte nur dessen Voraussetzungen fest. Die Kassenpflicht kraft Ortsstatut
hatte keine „statutarisch" begründete Mitgliedschaft bei einer statutarisch begründeten Hilfskasse zur Folge. Hier ging das Reichsgesetz betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15.6.1883 einen Schritt weiter: Mit Vorliegen des bestimmten Tatbestandes, der kraft Gesetzes die Versicherungs- bzw. Kassenpflicht
begründete, begann (und beginnt bis heute!) zugleich die Mitgliedschaft bei einer
bestimmten gesetzlichen Kasse, seinerzeit im Zweifel bei der Gemeindekrankenversicherung, womit dann gleichzeitig ein zentraler Baustein des bayerischen Modells
ins Reichsrecht integriert und nicht mehr ausgeklammert war."

.. Vgl. Nr. 198 u. 200.
„ Im Verlauf der Zeit stellte sich heraus, daß Hamburg die Aufsicht vergleichsweise liberal
handhabte; vgl. dazu Gunnar Stollberg, Die gewerkschaftlichen zentralisierten Hilfskassen
im Deutschen Kaiserreich, in: Zeitschrift für Sozialreform 29 (1983), S. 339-369, und Rudolf Knaack/Wolfgang Schröder, Gewerkschaftliche Zentralverbände, Freie Hilfskassen
und die Arbeiterpresse unter dem Sozialistengesetz, in: Jahrbuch für Geschichte, Bd. 22,
Berlin 1980, S. 351 ff.
91
Die Gemeindekrankenversicherung (§§ 4 ff. Krankenversicherungsgesetz) sollte zwar nur
subsidiär dort eintreten, wo die Krankenversicherung der versicherungspflichtigen Personen nicht durch mittels Selbstverwaltung organisierte Kassen abgedeckt war, das Kran-
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Die Systemlogik dieser Doppelgesetzgebung des Reichs lief auf privilegierte und
gleichberechtigte gewerbliche Krankenkassen hinaus, unabhängig von Gründungsakt
und Mitgliedschaftsverhältnis (Zwang oder Freiwilligkeit) oder Trägerschaft. Voraussetzung der Privilegierung war, daß die jeweilige Krankenkasse mindestens den
Standards des Hilfskassengesetzes entsprach, d. h. nur von Leistungsverhältnis und
Verfassung her war eine eingeschriebene Hilfskasse definiert. Die Privilegierung
bestand darin, daß nur die Mitgliedschaft in diesem Kassentyp imstande war, dem
gewerberechtlichen Kassenzwang bzw. der Kassenpflicht zu genügen, und nur diese
Kassen auf Dauer die Rechtsfähigkeit kraft Gesetz erhielten. Die Modellvorstellung,
daß allein eingeschriebene Hilfskassen privilegiert und zur Durchführung der Krankenversicherung für gewerbliche Arbeiter berufen sein sollten, galt so allerdings
gemäß Art. 2 der Gewerbeordnungsnovelle erst ab 1885 auch für die bereits 1876
bestehenden und anerkannten gewerblichen Hilfskassen zwingend. Diese bzw. die
Gemeinden und Fabrikbetriebe folgten dem vom Gesetz ausgehenden milden Druck
zur Abänderung ihrer Statuten bzw. Umwandlung ihrer Kassen gemäß den neuen
normativen Standards und Verfahren vor Fristablauf kaum."' Die Modellvorstellung
des Hilfskassengesetzes wurde daher als solche nicht allgemein, sondern nur begrenzt Realität. Mit dem Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 nahm der
Gesetzgeber von ihr Abschied. Dieses bedeutete - nach nur sieben Jahren - eine Abkehr von eingeschriebenen Hilfskassen als einheitlichem Kassentyp, ließ sie aber
unter bestimmten Voraussetzungen zur gesetzlichen Krankenversicherung ersatzweise zu. Damit gab der Gesetzgeber einem modifizierten preußischen Kassenmodell,
das um ein bayerisches Element erweitert war, (wieder) den Vorrang. Nur die örtlichen (Zwangs-)Kassen gehörten nunmehr zum System der privilegierten Kassen; die
von der Gewerkschaftsbewegung gegründeten eingeschriebenen Hilfskassen allerdings hatten auch einen privilegierten Platz in diesem System. Dieser mußte aber
schon durch eine Ausnahmevorschrift geschaffen werden. Damit war ein Ansatzpunkt zum Ende der freien Kassen der Arbeiterbewegung gegeben, der zehn Jahre
später auch vom Gesetzgeber genutzt wurde.

„

kenversicherungsgesetz begann aber nicht nur aus redaktionellen Gründen mit diesem
Krankenkassentyp, ihm kam auch ein zentraler systematischer Stellenwert zu. Im übrigen
wird zeitgenössisch im Hinblick auf diese Doppelgesetzgebung selten von Krankenversicherung gesprochen, und wir haben uns bemüht, diesem Sprachgebrauch zu folgen - die
Krankenversicherung beginnt auch in dieser Quellensammlung erst mit dem Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883; vgl. im übrigen: Florian Tennstedt, Die Errichtung
von Krankenkassen in deutschen Städten nach dem Gesetz betr. die Krankenversicherung
der Arbeiter vom 15. Juni 1883. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland, in: Zeitschrift für Sozialreform 29 (1983), S. 297-338.
Vgl. Nr. 172, 189, 198, 199 und 200; die Gewerbeordnungsnovelle vom 8. April 1876
führte weder einen - etwa an die Gemeinden gerichteten - Errichtungszwang für neue Kassen dieses einheitlichen Typs (eingeschriebene Hilfskassen) noch einen Umwandlungszwang für bestehende Kassen in eingeschriebene Hilfskassen ein; erst das Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 führte einen Zwang für die Gemeinden zur „Herstellung der zur Durchführung des Versicherungszwanges dienenden Einrichtungen" (so § 88
Krankenversicherungsgesetz) ein, d. h. einen unbedingten Errichtungszwang für eine Gemeindekrankenversicherung nach bayerischem Muster (ohne eigene Rechtsfähigkeit) und
einen bedingten für Orts- und Betriebs-(Fabrik-)krankenkassen. für die Knappschaftskassen blieb es bei landesgesetzlichen Regelungen.
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In den Jahren zwischen 1876 und 1883 blieb - gemessen an der Systemlogik der
Doppelgesetzgebung - die Ausnahme die Regel, nämlich die, daß nach Art. 2 der
Gewerbeordnungsnovelle vom 8.4.1876 die bis zu diesem Jahr ortsstatutarisch errichteten und genehmigten lokalen Zwangskassen, d. h. meist auf bestimmte Berufe
oder Fabriken und kleinere Bezirke beschränkte Einrichtungen, den eingeschriebenen Hilfskassen gleichgestellt waren, ohne notwendigerweise den Standards und
Verfahren des Hilfskassengesetzes zu genügen.
Die Ausnahmevorschrift der Gleichstellung bis Ende 1884 galt nicht für die freien
Kassen, die von Gewerkschaften gegründet bzw. mit diesen als de facto Träger verbunden und nicht als juristische Personen anerkannt waren. '00 Diese verloren im Zweifel bereits nach Inkrafttreten der neuen Gesetze, also spätestens im Mai 1876, ihre
(ohnehin strittige) ,,Berechtigung", als Ersatzkasse zu fungieren, und zwar - paradoxerweise - auch dann, wenn die privilegierte Kasse als ortsstatutarische Zwangskasse gar keine eingeschriebene Hilfskasse, sondern nur kraft Übergangsvorschrift
gleichgestellt war. Von daher lag bei den freien Kassen bzw. Gewerkschaften ein unmittelbarer Handlungsdruck vor, eine Krankenkasse zu werden bzw. zu gründen, die
der Formtypik einer eingeschriebenen Hilfskasse entsprach. Diese waren auch als
überlokale, d. h. als reichsweite Berufskassen mit Ortsstellen zugelassen und entsprachen insoweit dem damaligen gewerkschaftlichen Organisationsprinzip als ,,Berufsverband".
VI.

Der Düsseldorfer Regierungsassessor Gustav Königs bemerkte gegenüber der
Doppelgesetzgebung von 1876 kritisch, sie sei „den Gewerkvereinen auf den Leib"
geschrieben, und erwartungsgemäß schritten die Gewerkvereine zur Gründung von
(überwiegend) nationalen eingeschriebenen Hilfskassen nach im Prinzip gleichen
Satzungen.'"' Die sozialliberale Richtung der Arbeiterbewegung hatte aber bei Fertigstellung dieses für sie geschneiderten Maßanzugs ihren Höhepunkt bereits überschritten, die 1875 in Gotha geeinte Sozialdemokratie hatte ihr den ersten Rang in
der Gunst der Arbeiter erfolgreich abgelaufen. Das berührte allerdings den Erfolg
des zuvor heftig kritisierten Gesetzes nicht - übernahmen doch die der Sozialdemokratie zuzuordnenden Gewerkschaften ebenfalls den ,,Maßanzug" und die Kassengründungsneigung der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine. Die Auswirkungen der
Doppelgesetzgebung werden dementsprechend auch in der Historiographie der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung positiv dargestellt, die während des Gesetzgebungsverfahrens negative Sicht wurde revidiert - durch die Praxis.
Den Anfang in der positiven Einschätzung machte der Altmeister sozialpolitischen
Engagements in der Sozialdemokratie Friedrich Wilhelm Fritzsche, der binnen weniger Wochen eine Broschüre zur Anleitung zur Hilfskassengründung verfaßte und bei
„seiner" Tabakarbeitergewerkschaft auch alsbald zur Tat schritt. '02 Nun folgten weitere
Gewerkschaften, und bereits Anfang 1878 konnte der Hamburger Sozialdemokrat
August Geib in einem Kommentar zu der von ihm erstellten ersten sozialdemokratischen Gewerkschaftsstatistik feststellen, daß die eingeschriebenen Hilfskassen „von
nicht zu unterschätzender Bedeutung sind, sie lassen sich mit etwas Geschick und

Dieses war in Preußen wohl kaum der Fall, zur Situation in Bayern vgl. Nr. 100.
'° 1 Vgl. Nr. 200.
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102

Vgl. Nr. 167 u. 190.
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Ausdauer leicht in Säulen der Gewerkschaftsbewegung heranbilden"."" Die Situation
kennzeichnet der spätere Historiograph der Hamburger Arbeiterbewegung Heinrich
Laufenberg ähnlich: ,.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 Arbeiterschaften die Bestimmungen des Hilfskassengesetzes
im Sinne dieses Programms zunutze gemacht. (... ) Dem Verfall zahlreicher alter
Kassen (stand) das Aufblühen vieler Kassen gegenüber. die (... ) mit der Gewerkschaftsbewegung eng verbunden gewesen waren."'°' Von den Anfang 1878 bestehenden 30 Gewerkschaften, die August Geib befragt hatte. hatten 16 eine mit ihnen „korrespondierende" eingeschriebene Hilfskasse gegründet. bei weiteren sieben war die
Situation unklar bzw. die entsprechende Frage nicht beantwortet worden.' 0 ' Damit
hatten die sozialdemokratischen Gewerkschaften die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine auch bei der Gründung eingeschriebener Hilfskassen überrundet, jedenfalls
was deren Anzahl betraf. '00 Man kann vermuten, daß zu diesem speziellen Erfolg des
Gesetzes der Kassenzwang beigetragen hat, insoweit erfüllte sich die Prognose des
Referenten Max von Brauchitsch aus dem preußischen Innenministerium, daß das,
was ursprünglich gegen die (sozialdemokratische) Arbeiterbewegung geplant war, zu
deren Gunsten ausschlagen würde. 107
Das erste auf die Doppelgesetzgebung von 1876 folgende Reichsgesetz, in dem die
freien eingeschriebenen Hilfskassen - subsumiert unter dem Begriff „genossenschaftliche Kassen" - eine besondere Rolle spielten, war von daher nicht zufällig das Reichsgesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21.10.
1878, das sog. Sozialistengesetz. In dem vorliegenden Band sind daher auch Quellen
zur Entstehung der wichtigsten einschlägigen Paragraphen des Sozialistengesetzes und
dessen - bisher durchweg unvollständig - dokumentierte Auswirkungen auf die eingeschriebenen Hilfskassen aufgenommen worden. Dabei spielen - unter allerdings völlig
anderen Vorzeichen als bisher - die Gerichte wieder eine entscheidende Rolle, nunmehr die Verwaltungsgerichte. insbesondere das preußische Oberverwaltungsgericht.",.
Die nachstehende Tabelle, die auf der Gewerkschaftstabelle von August Geib
aufbaut, vermittelt einen ersten Eindruck über Aufstieg und Verbot der gewerkschaftsnahen eingeschriebenen Hilfskassen im Jahr 1878.
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Vgl. Anm. 60
Heinrich Laufenberg, Geschichte der Arbeiterbewegung in Hamburg, Altona und Umge-

gend. Bd. 2, Hamburg 1932, S. 325.
105

Vgl. Ignaz Auer, Nach zehn Jahren. Material und Glossen zur Geschichte des Sozialisten-

' 00

gesetzes, Nürnberg 1913, S. 356; unsere Ergänzungen beziehen sich auf die Situation in
Preußen und ergeben sich aus Nr. 188.
Vgl. Tabelle 22 im Anhang A, danach gab es 13 eingeschriebene Hilfskassen der HirschDunckerschen Gewerkvereine; zur sog. Geibschen Gewerkschaftstabelle vgl. Anm. 60 und
Nr. 176 Anm. 10 sowie die nachstehende Aufstellung.

107
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Vgl. Nr. 162.
Vgl. Nr. 190, 191 u. 197.
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Die zentralen sozialdemokratischen Gewerkschaften mit eingeschriebenen Hilfskassen (HK), die im Deutschen Reich am Anfang des Jahres 1878 bestanden

Name der Gewerkschaft
Deutscher Tabakarbeiterverein
Bund der Tischler usw.
Metallarbeitergewerksgenossenschaft
Gewerkschaft der Schuhmacher usw.
Deutsches Zimmerergewerk
Allgemeiner dt. Schneiderverein
Bund der dt. Arbeitsleute [=Fabrikarbeiter]
Gewerkschaft der Manufakturfabrikund Handarbeiter beiderlei Geschlechts
Verband der Buchbinder usw.
Bund der deutschen Glasarbeiter
Verband der Tapezierer und Fachgen.
Verband deutscher Schmiede
Senefelder Bund der Lithographen usw.
Bund der deutschen Böttcher
Verein der Maler und Lackierer
Fachverein der Schlosser

Sitz der
Verwaltung

Mitglieder

Berlin
Mannheim
Braunschweig
Gotha
Hamburg
Gießen
Hamburg

8100
5100
4000

Crimmitschau

3585
3300
2800
1800
1250

Leipzig
Löbtau
Berlin
Berlin
Nürnberg
Leipzig
Hamburg
München

1000
700
650
600
600
500
250
80

Grün- Verbot
dung
d.HK
d. HK
1878
1877
ja
1876 nein
1877 nein
1877
ja
1876 nein
1878 nein
1877 nein
1877
ja
1878
?

1877
1878
?
?

1878
?

nein
nein
ja
ja
nein
nein
nein
nein

Erläuterung: Kursivdruck der Gewerkschaftsnamen bedeutet: Verbot dieser Gewerkschaft
gern. § 1 Sozialistengesetz.
Quellen: Die Angaben der sog. Geibschen Gewerkschaftstabelle (vgl. Anm. 60) wurden
ergänzt nach: Dieter Fricke, Handbuch zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 18691917, Bd. 2, Berlin 1987; Susanne Muten, Die bayerischen Gewerkschaften im 19. Jahrhunden, Essen 1997; Rudolf Knaack/Wolfgang Schröder, Gewerkschaftliche Zentralverbände,
Freie Hilfskassen und die Arbeiterpresse unter dem Sozialistengesetz, in: Jahrbuch für Geschichte, Bd.22, Berlin 1980, S.35lff.; Marianne Schmidt, Die Arbeiterorganisation in
Dresden 1878 bis 1890, ebenda, S.175ff.; zu den Verboten: Otto Atzrott, Sozialdemokratische Druckschriften und Vereine, Berlin 1886 (Reprint 1971) und die Entscheidungen des
preußischen Oberverwaltungsgerichts (vgl. Nr. 190, 191 u. 197).

Allen staatlichen Repressionsversuchen gegenüber der Sozialdemokratie zum
Trotz, erlebten aber die eingeschriebenen Hilfskassen nach 1878 einen Aufschwung.'""
Das 1876 so heftig umkämpfte Verbindungsverbot bzw. die sog. Kassentrennung
konnte sich sogar dann als günstig erweisen, wenn die gewerkschaftlichen Zentralorganisationen, die die eingeschriebenen Hilfskassen trugen, verboten waren - dann
konnten diese mit ihren Ortsstellen als überregionale Kommunikationszentren bzw.
Organisationsersatz fungieren. 110
109

110

Diesen quellenmäßig zu dokumentieren würde die Grenzen dieses Bandes übersteigen;
vgl. dazu Gunnar Stollberg, Die gewerkschaftsnahen zentralisierten Hilfskassen ... , S. 339ff.;
Rudolf Knaack/Wolfgang Schröder, Gewerkschaftliche Zentralverbände ... , S. 352 f.
Vgl. zu den einzelnen Kassen und deren Abwehrmaßnahmen: Willy Albrecht, Fachverein,
Berufsverband, Zentralverband. Organisationsprobleme der deutschen Gewerkschaften
1870-1890, Bonn 1982, S. 290 ff.
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Strebte die Doppelgesetzgebung von 1876 auch Gleichberechtigung der Zwangskassen der Gemeinden und Fabriken und der freien Kassen der Gewerkschaften an.
so war es wohl nicht Absicht des Gesetzgebers, einen gesetzlich privilegierten Bereich zu schaffen, in dem die Sozialdemokratie tätig werden und gegen sie gerichtete
Repressionen teilweise unterlaufen konnte. Insoweit und gemessen an seiner sozialpolitischen Absicht, auf fakultativem Weg über die Gemeinden nach und nach zu
einer qualitativ und quantitativ befriedigenden Absicherung der gewerblichen Arbeiter im Krankheitsfall jenseits der Armenfürsorge zu kommen. erwies diese Doppelgesetzgebung sich nach Auffassung der Regierungskreise aber als Fehlschlag:
Gemeinden und Gemeindeverbände wie auch (Groß- )Industrie warteten ab, ergriffen
die ihnen nahegelegten Chancen zur Qualitätsverbesserung der von ihnen getragenen
bzw. verantworteten Zwangskassen durch Umwandlung in eingeschriebene Hilfskassen nicht, geschweige denn zur Bildung neuer Kassen in quasi flächendeckenden
Dimensionen bzw. Quantitäten. Ihre multidimensionalen gewerblichen Unterstützungskassen hielten sie für bewährt, ihre Spielräume vom Gesetzgeber ohne wirkliche Not eingeschränkt, die systemstabilisierenden Effekte des neuen Kassenmodells
im Hinblick auf die (sozial-)politisch in Bewegung geratenen Arbeiter für fraglich.
Die Statistiken zu den quantitativen Folgen - Umwandlungen und Neugründungen
von eingeschriebenen Hilfskassen - sind allerdings spärlich und wenig aussagefähig.
Die einzigen, die veröffentlicht wurden und damit heute noch verfügbar sind, sind die
von Theodor Lohmann in der Regierungsbegründung zum Entwurf des Krankenversicherungsgesetzes von 1883. Diese dienen allerdings vorrangig dazu, die Doppelgesetzgebung von 1876 - gemessen an deren nunmehrigen Zielvorgaben flächendeckender Ausbreitung standardisierter Krankenkassen für gewerbliche Arbeiter - als Fehlschlag zu illustrieren und daraus die Argumentation für den reichsgesetzlichen Krankenversicherungszwang gegenüber den gewerblichen Arbeitern zu fundieren, der die
reichsgesetzliche Ermächtigung zu ortsstatutarischem Kassenzwang ersetzen sollte."'
Diese Ausführungen in der von Theodor Lohmann verfaßten Regierungsbegründung beginnen mit einem Rückgriff auf die Ergebnisse der grundlegenden Hilfskassenenquete in Preußen aus dem Jahr 1874, nach dieser gab es 4413 gewerbliche
(Zwangs-)Krankenkassen mit 507 969 Mitgliedern. Im Jahr 1880 habe es, so wird
mitgeteilt, in Preußen 4 342 (Zwangs-)Kassen mit 716 738 Mitgliedern gegeben.'" Die
Zahl sämtlicher gewerblicher Hilfskassen einschließlich der eingeschriebenen Hilfskassen, von denen 559 mit 123000 Mitgliedern aus freier Initiative der Arbeiter entsprungen seien, habe zu demselben Zeitpunkt in Preußen 4901 mit 839 602 Mitgliedern betragen. Dieses positive Ergebnis im Hinblick auf die Krankenversicherung Steigerung der Mitgliederzahl um mehr als die Hälfte! - wird nun in der Regierungsbegründung dadurch nicht deutlich bzw. als negativ dargestellt. daß als Basiszahl nicht
die hier aufgeführten Krankenkassen bzw. Krankenkassen mit Sterbegeldzahlung und
111

112

Argumentiert wurde hier wieder von der Armut der Arbeiter her, allerdings anders akzentuiert bzw. charakteristisch verschoben: Der krankheitsbedingt verarmte Arbeiter mußte
bis 1883 Zwangskassen und Kassenzwang rechtfertigen, da er die Armenpflege der Gemeinden belastete, nunmehr ging es um Vorbeugung gegenüber Armut durch Krankheit
im eigenen Interesse der Arbeiter. das der Gesetzgeber (ungebeten!) stellvertretend wahrnahm; der Subjektstatus des Arbeiters war damit stärker als bisher betont.
Hier ist allerdings unklar, ob nur die Krankenkassen oder alle gewerblichen Zwangskassen
gemeint sind, im letzteren Fall würde allerdings die Argumentation noch mehr entwertet,
da dann weder Basiszahl noch Bezugszahl Auskunft über die Verbreitung der Krankenkassen geben würden.
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deren Mitglieder aus der Hilfskassenenquete von 1874n6'" aufgeführt werden, sondern die gewerblichen Hilfskassen insgesamt, d. h. 5 239 mit 869 204 Mitgliedern.
Infolgedessen habe, so Theodor Lohmann irrtümlich bis fälschlich, demnach seit dem
Inkrafttreten der neuen Gesetzgebung keine Vermehrung, sondern sogar eine, ,,wenn
auch nicht erhebliche, Verminderung sowohl der Kassen als auch der Mitgliederzahl
stattgefunden. Die Hoffnung, es werde unter der Herrschaft der zur Zeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen die allgemeine Verbreitung der Krankenkassen in Zukunft
einen rascheren Fortgang nehmen als bisher, findet in der seitherigen Entwicklung
und den maßgebenden Verhältnissen keinen Anhalt. Die Neigung, sich aus freier Entschließung zu Krankenkassen zu vereinigen, ist unzweifelhaft bei unseren Arbeitern
nur in geringem Maße vorhanden."',. Als dafür Verantwortliche benennt und kritisiert
er zunächst nur die Gemeinden: ,,Bis zum Schluß des Jahres 1880 sind im ganzen
preußischen Staat nur 278, in allen übrigen Bundesstaaten zusammen nur 20 Ortsstatute erlassen; eine Beschlußnahme weiterer Kommunalverbände, durch welche die
Verpflichtung, einer Krankenkasse beizutreten, für gewerbliche Arbeiter eingeführt
wäre, ist überhaupt nicht erfolgt." Auch die Gründungsinitiativen der Arbeiterschaft
seien begrenzter als erwartet gewesen; von den erwähnten 559 eingeschriebenen freien
Hilfskassen der Arbeiter seien ,,nur 1 12 neu errichtete Kassen; alle übrigen sind solche,
welche bereits früher bestanden und nur in ,eingeschriebene Hilfskassen' umgewandelt sind." Dabei scheint - jedenfalls im Hinblick auf die 1876 diskutierten Zahlen gerade der Anstieg der Mitgliederzahlen in freien eingeschriebenen Hilfskassen besonders beachtlich zu sein. Geht man hier von insgesamt 30000 Mitgliedern in freien
Kassen aller Gewerkschaften im Jahr 1876 aus, so hat sich deren Mitgliederzahl sogar
verfünffacht, und das in Krankenkassen mit normativen Standards. Auch das - in seinen quantitativen Folgen für die Kassen in der Zeit der mittlerweile sog. milden Praxis
allerdings schwer einschätzbare - Sozialistengesetz wird nicht erwähnt. Jedenfalls:
Nimmt man die richtigen Ausgangsdaten, erscheint die Kritik als im legitimatorischen
Interesse beabsichtigter Fehlschluß, d. h. daß der Erfolg des Hilfskassengesetzes als
Krankenkassengesetz so negativ nicht anzusetzen ist.'"

"' Vgl. Anhang A, Tabelle 13.
'" Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/1883, Drucksache Nr. 14, S. 140-141. Vgl. auch den
Abdruck bei Erich von Woedtke, Das Reichsgesetz betreffend die Krankenversicherung
der Arbeiter vom 15. Juni 1883. Herausgegeben mit Einleitung und Erläuterungen, Berlin
u. Leipzig 1883, S. 3 ff.
"' Vgl. Anhang A, Tabelle 14; vgl. die ähnliche Einschätzung von Heinrich Laufenberg, der,
wie bereits zitiert, das ,,Aufblühen vieler Kassen" betont, ,,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." (Geschichte der Arbeiterbewegung, S. 325). Die Gründe für die Abkehr von der Doppelgesetzgebung erschöpfen sich allerdings darin nicht, jedenfalls dürfte
auch die ablehnend-,,renitente" Haltung der Gemeinden gegenüber der Doppelgesetzgebung
eine Rolle gespielt haben, die ab 1885 zu größter Rechtsunsicherheit hätte führen können.
In den Gesetzgebungsmaterialien wird das Sozialistengesetz nur im Kommissionsbericht
zum Krankenversicherungsgesetz vom Februar 1883 erwähnt. Dieser verweist auch auf die
wirtschaftliche Depression und die teilweise lange Verzögerung der Zulassung eingeschriebener Hilfskassen als hemmende Faktoren für eine positive Wirksamkeit des Gesetzes
(vgl. Sten.Ber. RT 5. LP II. Sess. 1882/83, Bd. 6, Drucksache Nr. 21 l, S. 768). Die Tabelle
23 im Anhang A, die dem gleichen Gesetzgebungsverfahren entstammt. zeigt übrigens,
daß die Anzahl der freien eingeschriebenen Hilfskassen Ende 188 l in Preußen nur noch
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Regierungsseitig aber galten, wie die zitierten Ausführungen zeigen, das Hilfskassengesetz und die Gewerbeordnungsnovelle von 1876 in Preußen als Fehlschlag: Für
die allgemeine Durchführung der Krankenversicherung für die gewerblichen Arbeiter sei daher die Ersetzung des ortsstatutarischen Kassenzwangs durch den allgemeinen reichsgesetzlichen Versicherungszwang erforderlich und das durch ein Gesetz,
das zugleich die ausreichende Unterstützung der Kranken sichere; auch letztere sei
durch das Hilfskassengesetz vom 7. April 1876 infolge der statutarischen Festlegungen der §§ 7 und 11 nicht gewährleistet. Damit greifen wir aber schon auf Ausführungen zurück, die in den Folgeband der II. Abteilung dieser Quellensammlung über
die gesetzliche Krankenversicherung der gewerblichen Arbeiter gehören, vorbereitet
werden sie aber schon durch zwei wegweisende Denkschriften, die wir am Schluß
dieses Bandes abdrucken. 116
VII.

Mit dem vorliegenden 5. Band der 1. Abteilung der Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik, der die Vorgeschichte der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland und die dabei diskutierten Grundsatzfragen und aufgetretenen Probleme dokumentiert, werden Quellen vorgelegt, die im wesentlichen der staatlichen Überlieferung entstammen, jedoch sehr verstreut sind. Die Quellen zu den gewerblichen Unterstützungskassen sind von den für die Kernbereiche zuständigen
2.entralbehörden - dem preußischen Handelsministerium'" und dem Bundes- bzw.
Reichskanzleramt- für die Jahre bis 1874 kaum überliefert, so daß - soweit vorhanden auf Parallelüberlieferungen, insbesondere des preußischen Innenministeriums und
(amtliche) Veröffentlichungen, zurückgegriffen werden mußte. Hans Rothfels hat seinerzeit für diesen Bereich der Sozialpolitik nur wenige Abschriften angefertigt bzw.
anfertigen lassen. Die archivalische Situation erwies sich aber leider auch für die nichtpreußischen Staaten - etwa das Königreich Sachsen und die beiden Mecklenburg schlecht, für Sachsen auch im Hinblick auf dessen eigene Gewerbe- bzw. Kassengesetzgebung. Diese beklagenswerten Lücken setzen sich auch in den Mittelinstanzen
fort. Im Unterschied zu den anderen Quellenbänden konnte hier deshalb der Regierungsbezirk Düsseldorf als Beispiel für die mittlere Verwaltungsebene nur begrenzt
herangezogen werden. Ausgewichen wurde in diesem Fall auf die Regierungsbezirke
Minden, Potsdam und Trier, insbesondere auf den erstgenannten. Glücklicherweise
sind die wichtigen Gerichtsentscheidungen in Abschriften überliefert, die den Mitgliedern der Reichstagskommission zur Beratung der Doppelgesetzgebung von 1876
an die Hand gegeben wurden. Schließlich enthalten die 2.eitschriften „Der Gewerkverein" und „Concordia" viel Material zum Thema dieses Bandes, das half, Überlieferungslücken zu überbrücken.
Im Hinblick auf die Rolle der Arbeiterbewegung bzw. die freien gewerkschaftlichen Kassen und die Situation in den einzelnen Gemeinden ist die Quellenlage grundsätzlich besser, so daß sich hier eher Probleme sachgerechter Auswahl denn der Zu-

116
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'

528 betrug; Angaben über die Mitgliederzahl wurden nicht veröffentlicht und sind wohl
auch aktenmäßig nicht mehr überliefert.
Vgl. Nr. 203 und Nr. 205.
Vgl. zur (Nicht-)Überlieferung: Herbert Buck (Bearb.), Zur Geschichte der Produktionskräfte und Produktionsverhältnisse in Preußen 1810-1933, Bd. 2, Berlin 1960, S. 698 ff.
Die Abschriften und Notizen von Hans Rothfels entstammen dem (nicht überlieferten) Bestand des preußischen Handelsministeriums Rep.120 B VIII I Nr.! Bd.2-4 u. Nr.5 Bd.7-9
(heute, soweit im Geheimen Staatsarchiv Berlin überliefert, Bestand Rep.120 BB).
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sammenstellung stellten. Dabei entschieden wir uns von den in Frage kommenden
Berufsgruppen im wesentlichen für die Maschinenbauer und die Tabak- bzw. Zigarrenarbeiter, die jeweils über eine lange Kassentradition verfügen und eine bedeutsame
Rolle in der Arbeiterbewegung spielten, die Berliner Maschinenbauer nicht zuletzt im
Rahmen der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine. Dafür mußten wir weitgehend auf
Quellen zur Kassenbewegung etwa bei Schneidern und Tischlern verzichten, für letztere existiert z. B. eine besonders reichhaltige Überlieferung in Hamburg mit Protokollen von Generalversammlungen, allerdings mit Schwerpunkt auf der Zeit nach 1876. "'
Der Akzent unserer Quellenauswahl liegt bei der gleichsam äußeren Seite der gewerblichen Unterstützungskassen, ihrer politischen Dimension, die in Staatsbehörden,
Parlament und bürgerlicher Öffentlichkeit diskutiert wurde. Für das „Innenleben"
dieser Kassen konnten nur einige Fälle 119 präsentiert werden, rein von der quantitativen Dimension her ist hier eine Quellensammlung leicht überfordert. Glücklicherweise ist es so, daß die Binnenstruktur, insbesondere auch die Beziehungen zur Arbeiterbewegung durch gedruckt vorliegende Dissertationen" exemplarisch und systematisch aufgearbeitet ist. Hervorzuheben ist dabei die Monographie von Ute Frevert, die
mit dem Gesichtspunkt Gesundheit und Krankheit einen Ausgangspunkt gewählt hat,
für den die Aufbereitung und Analyse der Kasseninterna zentral ist. Dabei trifft es sich
gut, daß in dieser die Quellen aus den gleichen mittleren und unteren Verwaltungsebenen, die auch wir bevorzugt haben, ausgewählt wurden. Soweit es den Regierungsbezirk Minden betrifft, bietet schließlich die Arbeit von Wilfried Reininghaus"'
ergänzende Informationen. Im übrigen ist es der Bezirk, in dem auch Theodor Lohmann erstmals als Gewerbereferent wirkte - an dieser Stätte seines Wirkens hat er
allerdings wenig in den Akten nachweisbare Spuren hinterlassen."'
Für die Jahre ab 1876, also nach Inkrafttreten der Gewerbeordnungsnovelle und
des Hilfskassengesetzes, ist die Quellenüberlieferung entschieden günstiger. Das erforderte eine scharfe Auswahl und Schwerpunktsetzung bei den politischen Dimensionen, d. h. den Verzicht auf den Abdruck von zahlreichen Ausführungsbestimmungen und Gerichtsentscheidungen. Gleichfalls dokumentieren wir nicht die Versuche der Ressortministerien, die internen Kassenstatistiken durch entsprechende Formulare für Übersichten, Abschlüsse und Nachweisungen (§§ 25 u. 27 des Hilfskassengesetzes) inhaltlich aussagefähiger, u. a. für Morbiditätsstatistiken, zu machen.'"
Der Quellenteil im engeren Sinne wird - erstmals in dieser Sammlung - ergänzt
durch einen umfangreichen Statistikteil und den Abdruck von Statuten im Anhang,
0
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Vgl. dazu: Inventar zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung in den staatlichen

Archiven der Bundesrepublik Deutschland, hg. im Auftrag der Historischen Kommission
zu Berlin von Heinz Boberach u. a., Reihe C, Bd. 2, Teil 1: Staatsarchiv Hamburg, bearb.
von Klaus Weinhauer u. a., Berlin 1992; vgl. auch die Arbeit von Gunnar Stollberg (s.
Anm. 97).
119

Vgl. insbesondere Nr. 81 ff., 89, 91 u. 123. Einen interessanten Konfliktfall aus dem Trie-

rer Bezirk, der die Grenzen einer Koksfabrik überschritt, berichtet quellennah Ludwig
Puppke, Sozialpolitik und soziale Anschauungen ... , S. 160 ff.; eine kritische Gesamtanalyse des „Innenlebens" der zentralisierten eingeschriebenen Hilfskassen findet sich bei Gunnar Stollberg (vgl. Anm. 97).
120
121
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Vgl. Anm. 2.
Vgl. Anm. 7.
Vgl. Nr. 60 u. 63.

Vgl. den Abdruck der Formulare in: Central-Blatt für das Deutsche Reich 1877, S. 99 ff.,
und die Materialien im GStA Berlin Rep.120 BB VIII Nr.Ja adh.3.
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durchweg Stücke, die als Momentaufnahmen in der laufenden Chronologie des
Quellenteils etwas sperrig, wenn nicht gar störend sind, insgesamt aber wohl notwendige Ergänzungen im Detail und zur Abschätzung von Problemdimensionen
bieten. Die erforderlichen Vergleichsgrößen dazu sind unschwer neueren Arbeiten
zur Geschichte der Lage der Arbeiter, insbesondere ihrer Einkommens- und Gesundheitssituation, zu entnehmen.,,.
An der schließlichen Fertigstellung dieses Bandes kommt Wolfgang Ayaß ein ganz
wesentlicher Anteil zu, er hat uns eine Fülle von guten Ratschlägen gegeben, bei den
biographischen Daten mitrecherchiert und uns schließlich die Anfertigung der komplizierten Register abgenommen. Ihm gilt unser besonderer Dank für diese Hilfe. Dann
kamen der Bearbeitung dieses Bandes wieder die Fähigkeiten und Kenntnisse aller
anderen Mitarbeiterinnen der Kasseler Arbeitsstelle zugute, zu danken haben wir hier
Karin Christi, Margit Peterle und Gisela Rust sowie Jan Röse.
Für besondere Hilfen bei der Archivbenutzung danken wir Dr. Gisela Fleckenstein vom Nordrhein-Westfälischen Staatsarchiv Detmold, das die bereits erwähnten
Mindener Akten verwahrt, Kornelia Lange und Dr. Dieter Heckmann vom Geheimen
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin sowie Heidrun Louda vom Archiv der
sozialen Demokratie in Bonn. Im Bundesarchiv Berlin ermöglichten uns Dr. Siegfried
Büttner und Dr. Ernst Ritter manchen besonderen Wunsch dort, wo unsere „Projektlogistik" an ihre Grenzen kam. Dann konnten wir auch das eine und andere in Inventaren
erwähnte, zwischenzeitlich aber „verschollene" Quellenstück wieder ermitteln, hier
waren uns - betreffend den Nachlaß von Heyl - behilflich Dr. Günther Kriegbaum,
Worms, und Dr. Ludwig Freiherr von Heyl, Heidelberg, sowie - betreffend einiger
Kassensatzungen - Herbert Schmitz vom Stadtarchiv Nürnberg. Im übrigen bewährte
sich die Arbeitskooperation mit Dr. Hartwin Spenkuch und Dr. Reinhold Zilch von
der Arbeitsstelle der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften zur
Edition der Protokolle des preußischen Staatsministeriums. Diesem persönlichen
Dank gesellt sich unser allgemeiner Dank an zahlreiche ungenannte Archivare und
Bibliothekare, die uns bei Recherchen unterstützen.
Der abschließende Dank für geduldige Textlektüre und -korrektur sowie „Dechiffrierhilfe" gilt wieder Gerda Tennstedt, ihr widmen wir das fertige Werk zu ihrem
diesjährigen 80. Geburtstag.
Kassel, im September 1999
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Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch, Bd.1: Materialien zur Statistik des Deutschen Bundes

1815-1870, von Wolfram Fischer, Jochen Krengel und Juna Wietog, München 1982; Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch, Bd.2: Materialien zur Statistik des Kaiserreichs: 18701914, von Gerd Hohorst, Jürgen Kocka und Gerhard A. Ritter, München 1978 (2. Aufl.);
Jürgen Kocka, Arbeitsverhältnisse und Arbeiterexistenzen. Grundlagen der Klassenbildung im 19. Jahrhundert, Bonn 1990; Gerhard A. Ritter/Klaus Tenfelde, Arbeiter im Deutschen Kaiserreich 1871 bis 1914, Bonn 1992.

Nr.1
1863 [März]
Der Arbeiterfreund'
Kranken-, Sterbe- und lnvalidenkasse der Berliner Maschinenbauer
Druck, Teildruck
[Bericht über die Entstehung und Verwaltung der Kranken-, Sterbe- und lnvalidenkasse der
Berliner Maschinenbauer]
Eine der umfangreichsten und bestfundierten Arbeiterkrankenkassen ist die der
hiesigen Maschinenbauer. Im Jahr 1849 gegründet, erhielt sie auf der Basis des Berliner Ortsstatuts vom 5.n. April 1853 2 neue Statuten vom 4. Dezember 1854'. Innig
verbunden mit ihr ist die Krankenkasse [recte: Sterbekasse]. Die Verwaltung beider
liegt in den Händen eines aus 4 nach alphabetischer Reihenfolge jährlich wechselnden Arbeitgebern und 6 gewählten Arbeitnehmern bestehenden Verwaltungsrates
und zweier besoldeten Kassenbeamten; dem Magistrat steht das Recht der Aufsicht
zu. Seit 1859 ist der vereinigten Kasse noch eine InvaJidenkasse beigesellt, deren
Verwaltung den im obersten Rat jener sitzenden 4 Arbeitgebern unter Kontrolle
eines aus 5 andern Arbeitgebern und 3 Stellvertretern derselben zusammengesetzten
Kuratoriums obliegt.'
Der Arbeiterfreund, Zeitschrift für die Arbeiterfrage, 1 (1863), S. 117-119; diese Zeitschrift
war das Organ des Zentralvereins für das Wohl der arbeitenden Klassen.
2
Vgl. den Abdruck der Statuten bei: Robert Schüler, Die Preußische Handwerks-Gesetzgebung. Systematische Darstellung der über Handwerksmeister, Fabrikanten, Gesellen,
Gehülfen, Lehrlinge und Fabrik-Arbeiter ergangenen Gesetze, Verordnungen, Reglements,
Rescripte, Verfügungen usw., Berlin 1861, S. 257-258. § 1 dieses Ortsstatuts legte die allgemeine Kassenpflicht der Fabrikarbeiter fest: Alle in FabriJU!tablisse11umts des Gemeindebezirks Berlin, einschließlich derjenigen zu keinem Gemeindeverband gehörenden Territorien, in welchen der Gemeinde Berlin die Last der AnMnpflege obliegt, gegen F.ntgelt
beschiiftigten männlichen Arbeiter, welche das sechzehnte Lebensjahr zurückgelegt haben
und nicht zum Gesinde gehören, sind verpflichtet, spätestens nach Verlauf von drei Tagen
nach dem Beginn ihrer Beschäftigung in der Fabrik einer obrigkeitlich bestätigten Kasse
oder Verbindung zur gegenseitigen Unterstützung beizutreten und die den Mitgliedern
nach den betreffenden StatUlen obliegenden Leistungen so lange zu erfüllen, als ihre Beschäftigung in der Fabrik dauert.
1
Vgl. die Bekanntmachung des Berliner Magistrats mit einem Auszug aus den Statuten von
1854: Communal-Blau der Haupt- und Residenzstadt Berlin, Nr. 27 v. 30.12.1860; vgl.
den Abdruck der Statuten in der Fassung v. 9.1.1869 im Anhang B Nr. 3.
' Das „Communal-Blatt der Haupt- und Residenzstadt Berlin" berichtete über die lnvalidenkasse der Maschinenbauarbeiter: Es wird den Einwohnern Berlins von großem Interesse
sein, etwas Näheres über eine Institution zu erfahren, welche für das Wohl der arbeitenden
Klasse in Berlin gegründet, ursprünglich durch freie Vereinigung einzelner trefflicher
Männer ins Leben gerufen, ihre feste Grundlage durch onsstatUlarische Bestimmungen
und spezielle Statuten erhalten hat. Es ist dies die lnvalidenkasse für Maschinenbauarbeiter in Berlin. Schon vor dem Zusammentritt mehrerer Fabrikinhaber hatten einzelne Besitzer von Maschinenbauwerkstätten im wohlbekannten Interesse ihrer langjährigen, treuen,
fleißigen und bedürftigen Arbeiter für den Fall, daß sie wiihrend ihrer Beschäftigung in
den Fabrikstätten ganz oder teilweise erwerbsunfdhig würden, Einrichtungen getroffen,
den Ganz- oder Halbinvaliden angemessene Unterstützungen aus dem dazu von den Fa-
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Beim Eintritt in die Krankenkasse zahlt jeder aufgrund des Ortsstatuts eintrittsverpflichtete oder sonst aufgenommene Arbeiter (in Fabriken für grobe Eisenwaren)
5 S[ilber)gr[oschen) Eintrittsgeld und erhält dafür ein vom Arbeitgeber aufbewahrtes
Legitimationsbuch. Sodann gibt er wöchentlich einen laufenden Beitrag von gegenwärtig 2 Sgr., Lehrlinge und Arbeitsburschen nur I Sgr., endlich für Arznei etc.
monatlich noch I Sgr. Die fälligen Beträge werden von den Arbeitgebern dem Lohn
abgezogen und der Kasse eingesandt. Das Eintrittsgeld wird nach zeitweiligem Ausscheiden aus der Mitgliedschaft nicht zum zweiten Male entrichtet; der Wochenbeitrag fällt in Krankheitsfällen fort, dagegen bleibt der Monatsbeitrag auch dann zu
zahlen. Seitens der Arbeitgeber wird pro Mann und Woche, auch in Krankheitsfällen, ein Zuschuß von 3 Pfennigen aus eignen Mitteln geleistet; Arbeiter ohne Beschäftigung oder bei einem nicht dem Verband angehörigen Arbeitgeber zahlen
diesen Zuschuß ebenfalls, auch in Krankheitsfällen. Durch alle diese Beiträge wird
für die Mitglieder das Recht erworben, während ärztlich bescheinigter Arbeitsunfähigkeit entweder in eine Krankenheilanstalt aufgenommen oder unentgeltlich in
seiner Wohnung behandelt zu werden und in diesem Falle für die erste Woche 1 ½,
für jede fernere 2 T[a)l[e)r Verpflegungsgeld (für Lehrlinge und Arbeitsburschen ¾,
resp. 1 Tlr.) zu erhalten.
Bei Krankheiten von geringerer Dauer als 7 Tagen wird kein Krankengeld gezahlt. Hinsichtlich der ärztlichen Hilfe und der Verabreichung von Heilmitteln hat
die Maschinenbauarbeiterkasse sich dem hiesigen Gewerkskrankenverein angeschlossen.' Bei Gründung der Kasse betrug die Anzahl der Mitglieder: 2 896, am
Schluß des Jahres 1850: 4 000, 1851: 4 400, 1852: 6 000, 1853: 7 700, 1854: 8 700,
1855: 9000, 1856: 10100, 1857: 11669, 1858: 10172, 1859 (unter dem Einfluß der
brikhesitzern bestimmten und festgestellten Fonds zu gewähren. (... ) Die Männer, an deren
Spitze die Namen (August) Borsig, (Franz Hermann) Egel/s, (Julius Conrad) Freund, (C.)
Friedberg, (Gustav) Jürst, L(ouis) Schwartz.kopft..0, G(eorg) Sigi, Eberhardt und noch vieler
anderer glänzen. traten im Jahr 1855 zu einem Verein zusammen und verpflichteten sich
zu laufenden Beiträgen für eine Maschinenbau-Arbeiter-lnvalidenkasse. Nicht unwesentlich war der Beitrag, welchen der verstorbene Kommerzienrat (August) Borsig aus den gesammelten Eintrittsgeldern für Besichtigung der in seinem Park blühenden Victoria regia
(aus dem Amazonasgebiet stammende „Königliche Seerose" mit bis zu 2 m breiten Blättern
und einer Tragfähigkeit von etwa 35 kg; 1801 entdeckt, kam sie - ausgehend von Kewgarden - ab 1849 in europäische Gewächshäuser und wurde schnell zu einer besonderen Attraktion) dem Verein zur Verfügung stellte und welcher durch den zeitigen Herrn Kommerzienrat (Albert) Borsig jun. auf den Betrag von 3 000 Talern abgerundet wurde (Communal-Blatt..., Nr. 3 v. 8.7.1860).
Der Berliner Gewerkskrankenverein war ein 1846 begründeter Zusammenschluß gewerblicher Unterstützungskassen Berlins für erkrankte Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter und
-arbeiterinnen, 1863 gehörten ihm 71 Kassen mit 69 385 Mitgliedern an. Vgl. zu diesem:
Alfons Fischer, Geschichte des deutschen Gesundheitswesens, Bd. 2, Berlin 1933, S. 399
(ND 1965); H. A. E. Koblank, Notizen über den Gewerks-Krankenverein in Berlin und den
finanziellen Zustand der zu demselben gehörenden Krankenkassen, in: Congres International de Bienfaisance de Francfort-sur-le-Mein, Session de 1857, Bd. 2, Frankfurt 1858,
S. 163-182 (hierin auch der Abdruck der Statuten), sowie die von Dr. Wilhelm Rintel verfaßte Abhandlung: Der Gewerks-Kranken-Verein zu Berlin und das Hülfskassen-Gesetz,
Berlin 1878 (vgl. Nr. 180). Sein Aufschwung begann 1853 mit der polizeilichen Auflösung
des 1849 von Dr. Salomon Neumann bzw. der Berliner Arbeiterverbrüderung gegründeten
Gesundheitspflegevereins; vgl. Karl-Heinz Karbe, Zur Geschichte des Berliner Gesundheitspflegevereins der deutschen Arbeiterverbrüderung, in: Deutsches Gesundheitswesen
28 (1973), s. 1621-1625 u. 2204-2208.
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Geschäftskrisis): 8 805, I 860: 9 179, 1861: 11 052, 1862: 12 384. [ ... ] Es folgen Angaben aus dem Monatsbericht für Dezember 1862. Während des Rechnungsjahres vom 5.
Januar 1862 bis 3. Januar 1863 bestanden die Einnahmen in folgenden Posten: Bestand 10493 llr. 27 Sgr. 5 Pf., Eintrittsgelder 904 llr. 15 Sgr., Beiträge der Mitglieder zur Krankenkasse 33 225 llr. und zum Gewerkskrankenverein 5 188 Tu.
14 ¼ Sgr., Beiträge der Arbeitgeber zu letzterer 4 852 Tu. 26 ¾ Sgr., für neue Statutenbücher 185 llr. 4 Sgr., zurückgezahltes Krankengeld 39 llr. 2 1/2 Sgr., Strafgelder 5 Tlr., für eine Schutzbrille 5 Sgr., Zinsen 1 931 llr. 18 113 Sgr. (incl. derer der
Sterbekasse); zusammen 56 825 llr. 23 ¼ Sgr., Ausgaben bei der engeren Krankenkasse: Krankengelder 31 207 llr. 10 ½ Sgr., Hospitalkosten 5 498 llr. 26 213 Sgr.,
Drucksachen 97 Tlr. 5 ½ Sgr., Gehalt der Beamten 750 llr., Miete- und BüroUnkosten 165 llr. 9 ½ Sgr. Ausgaben an den Gewerkskrankenverein: Arznei
8 660 Tlr. 28 Sgr. 7 Pf., wundärztliche Hilfe I 266 llr. 22 ½ Sgr., ärztliches Honorar
1 809 Tlr. 19 Sgr., Bäder 727 llr. 9 ¼ Sgr., Mineralwasser 45 llr. 25 113 Sgr., Bandagen 861 Tlr. 17 Sgr., Brillen 268 11r. 27 ½ Sgr., Drucksachen 32 11r. Zusammen
51 391 Tlr. 21 1h Sgr. Die Kasse schließt daher mit einem Bestand von 5 434 Tu.
I Sgr. 11 Pf. ab.
Jedes Mitglied der Krankenkasse ist verpflichtet, der Sterbekasse beizutreten und
an laufenden Beiträgen allmonatlich 2 ¼ Sgr. zu zahlen. Auch Ehefrauen der Mitglieder haben das Recht, gegen Entrichtung von 15 Sgr. Eintrittsgeld und des monatlichen Beitrages von 2 ¼ Sgr. (bei höherem Alter als 30 Jahren mit Nachzahlung
sämtlicher Monatsbeiträge von diesem Zeitpunkt ab) beizutreten. Die Höhe des
Sterbegeldes ist statutenmäßig 30 llr., scheint jedoch allgemein auf 40 llr. erhöht zu
sein; es wird an diejenigen Erben gezahlt, welche die Beerdigung übernehmen, im
Falle der Weigerung der Berechtigten, diese zu besorgen, unter Abzug von 1 ½ Tu.,
welche dann den gewählten Bestattungsbeamten der Kasse als Gratifikation zukommen. [... ] Es folgen Angaben aus dem Monatsbericht für Dezember 1862.
Während des Rechnungsjahres 1862 wurde vereinnahmt: Eintrittsgelder 7 llr.,
Beiträge der Mitglieder 11 887 llr. 24 Sgr., nicht abgehobene Sterbegeldreste 105 llr.
7 Sgr. Ausgaben: Drucksachen 97 llr. 5 ¼ Sgr., Sterbegelder 7 815 llr. 15 Sgr., Gratifikationen 40 llr., Gehälter der Beamten 750 llr., Miete und Büro-Unkosten
165 Tlr. 9 Sgr. 7 Pf. Der Kassenbestand stieg von 33 925 llr. 9 ¼ Sgr. auf 37 057 Tu.
10 Sgr. 2 Pf., die Zahl der Mitglieder von 12 I 14 auf 13 496 incl. 796 Frauen. Vom
gesamten Kassenbestand der Kranken- und Sterbekasse sind 39 450 llr. beim Kommerzienrat A. Borsig• zur Verzinsung niedergelegt.'

• Alben Borsig ( 1829-1878), Kommerzienrat, seit 1854 Inhaber der Maschinenfabrik Borsig
(Lokomotivbau) in Berlin.
Zur späteren Entwicklung der Maschinenbauerkrankenkasse vgl. Nr. 77, Nr. 79 u. Nr. 81.
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Nr. 2
1865 März 31
Runderlaß' des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz'
an die Bezirksregierungen
Ausfertigung
[Die Ministerialbürokratie will für administrative Zwecke die „notwendige Übersicht der
Kasseneinrichtungen gewinnen": Anforderung von aussagekräftigen Nachweisungen über
gewerbliche Unterstützungskassen, u. a. auch über Arbeitgeberbeiträge)
Bei der Aufstellung der Nachweisungen, durch welche nach dem Zirkularerlaß
vom 18. April 1854' von jeder der königlichen Regierungen alljährlich über die Zahl
und die Verhältnisse der in ihrem Verwaltungsbezirk vorhandenen gewerblichen
Unterstützungskassen Auskunft gegeben werden soll, sind bisher die am Schluß
jenes Erlasses angedeuteten Rubriken nicht überall nach gleichen Gesichtspunkten,
zum Teil aber auch nicht vollständig ausgefüllt worden.' Demzufolge läßt sich aus
den eingereichten Nachweisungen die für die Zwecke der Verwaltung nötige Übersicht der Kasseneinrichtungen nicht gewinnen.
Die in dieser Beziehung wahrgenommenen Mängel geben Veranlassung, für die
fernere Aufstellung jener Nachweisungen das beiliegende Schema vorzuschreiben.'
Bei der Benutzung desselben zu dem bezeichneten Zwecke sind nachstehende Bemerkungen zu beachten:
1. In die Rubrik 3 (Bezeichnung der Kasse und Angabe ihres Zwecks) ist die im Spezialstatut jeder Kasse bestimmte Bezeichnung derselben mit Angabe ihres wesentlichen
Zwecks (Krankenunterstützungskasse, Sterbe- oder Begräbniskasse usw.) aufzunehmen.

'

'

'

Ausfertigung für die Regierung Minden: NWStA Detmold M I I U Nr.1288, fol. 163-165;
weitere Ausfertigung: BrLHA Potsdam Pr.Br. Rep.2A Regierung Potsdam I HG Nr.4031,
n.fol.
Vorausgegangen war eine eigenhändige Verfügung Graf von ltzenplitz' an den Direktor
der Abteilung für Handel und Gewerbe Rudolf Delbrück, in der es hieß: Unsere Aklen geben - wie ich glaube - nicht Awlatnft darüber, wieviel Unterst(ützungs)kassen in den Fabr(iken) k!U bestehen und in wievielen Fabriken keine? In wieviel Fällen die Arbeitgeber
½ Beiträge und in wievielen Fällen nicht und wieviel? und in welchen Fällen die Regier(ungen) ½ erzwungen haben und warum in anderen nicht. Hierüber müßte wohl ein neues Zirkular ergehen (GStA Berlin Rep. I 20 88 I I Nr.12 Bd. l, fol. 70).
Heinrich Graf von ltzenplitz (1799-1883), seit 1862 preußischer Minister für Handel,
Gewerbe und öffentliche Arbeiten.
Erlaß über die Ausführung des Gesetzes vom 3. April 1854 (Ausfertigung: NWStA Detmold M I I U Nr.1288, fol. 60-61 ); vgl. den Abdruck in: Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hülfskassen für Arbeitnehmer (mit Ausschluß der sog. Knappschaftskassen) und die Versicherung gewerblicher Arbeitnehmer gegen Unfälle im preußischen Staate, bearb. im Auftrage des Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, Berlin 1876, S. 264-265; vgl. den Abdruck des Gesetzes im Anhang C.
Es wurde um Nachweisung der in Wirksamkeit stehenden Kassen, unter Angabe der 2,ahl
der Teilnehmer, des Gesamtbeitrages der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, der Grundsätze, nach denen die Erhebung der Beiträge erfolgt, des vorhandenen Vermögensbestandes und der Art der Belegung desselben gebeten (ebd.).
Vgl. Anhang A Tabelle 24, Anmerkung, S. 676.
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Stellt das Kassenstatut den Mitgliedern ausnahmsweise auch solche Unterstützungen in Aussicht, welche, wie z.B. Invalidengelder, Witwenpensionen usw., über
die gewöhnlichen Leistungen der gewerblichen Unterstützungskassen hinausgehen,
dann sind diese besonderen Leistungen in der Rubrik „Bemerkungen" anzugeben.
2. Bei der Ausfüllung der Rubrik 6 (Bezeichnung der Kategorie von gewerblichen Arbeitern resp. von Gewerbetreibenden, für welche die Kasse bestimmt ist) sind, soweit die
maßgebenden tatsächlichen Verhältnisse es zulassen, die Unterstützungskassen:
a) für Handwerksgesellen,
b) für Fabrikarbeiter,
c) für Mitglieder der Innungen,
d) für andere selbständige Gewerbetreibende
voneinander zu sondern.
Wo die Kassenverbindung aus Mitgliedern verschiedener Kategorien von selbständigen und von unselbständigen Arbeitern gebildet ist, muß hierüber in der Rubrik Bemerkungen Auskunft gegeben werden. Für die Unterscheidung der Fabrikarbeiter von den übrigen Kategorien ist aber die Beschäfti~un~ der Beteiligten für
Fabrikinhaber auch dann als entscheidendes Moment anzusehen, wenn solche Arbeiter wegen ihrer handwerksmäßigen Ausbildung sich selbst als „Gesellen" oder
auch als „Meister" bezeichnen.
3. Hinsichtlich der in der Rubrik 8 (Jährlicher Gesamtbeitrag a. der an der Kasse teilnehmenden Mitglieder, b. der Arbeitgeber) nachzuweisenden Beiträge der Arbeitgeber
zu den Unterstützungskassen bringe ich die Bestimmungen des Zirkularerlasses vom
31. Mai 1855 6 in Erinnerung, nach welchen auf die Begründung nachhaltiger Einrichtungen zur Unterstützung hilfsbedürftiger Fabrikarbeiter mit besonderem Nachdruck hinzuwirken und auf die Beteiligung der Arbeitgeber durch entsprechende Zuschüsse zu den Kassen ihrer Arbeiter zu dringen ist.
Darf auch nach den vorliegenden Nachrichten angenommen werden, daß schon gegenwärtig eine sehr große Zahl von Unternehmern zur Verstärkung der Unterstützungsfonds aus eigenen Mitteln Beiträge leistet, so sind doch von verschiedenen Seiten Zweifel darüber angeregt, ob diese durch überwiegende Rücksichten des Gemeinwohls gebotene Beihilfe überall gewährt resp. in dem Umfang geleistet werde, welche
nach dem Gesetz in Anspruch genommen werden darf. Je weniger aber den in dieser
Hinsicht von vielen Arbeitgebern in richtiger Würdigung der obwaltenden Interessen
bereitwillig übernommenen Leistungen die verdiente Anerkennung zu versagen ist,
mit desto größerem Recht darf verlangt werden, daß auch die übrigen Unternehmer
durch gleiche Leistungen zur Förderung des gemeinnützigen Zweckes beitragen.
Indem ich der königlichen Regierung die sorgfältige Ermittlung der Beitragsquoten, welche zur Zeit von den Arbeitgebern zu den Fabrikarbeiterkassen aufgebracht
werden, empfehle und zugleich erwarte, daß sie die nach Befinden noch erforderlichen Verhandlungen zur Festsetzung der betreffenden Verpflichtungen nach Maßgabe des Zirkularerlasses vom 31. Mai 1855 ohne Aufenthalt einleiten und zum Abschluß bringen werde, veranlasse ich Sie, bei der Vorlegung der nächsten Nachweisung der in Ihrem Verwaltungsbezirke vorhandenen Unterstützungskassen:
a) in betreff derjenigen Fabrikarbeiterkassen, zu welchen die Arbeitgeber keinen
Zuschuß oder einen geringeren Zuschuß als 50 Prozent der Arbeiterbeiträge entrichten, anzuzeigen, welche besonderen Gründe diese Abweichungen von dem in jenem
• Ausfertigung: NWStA Detmold M 1 1 U Nr.1288, fol. 79-80.
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Erlaß als Regel vorgeschriebenen Grundsatz motivieren resp. die Heranziehung der
Arbeitgeber mit der vorstehend bezeichneten vollen Beitragsquote bis dahin gehindert haben?
b) sofern in Ihrem Bezirk solche Fabriken in Betrieb stehen, für deren Arbeiter
Unterstützungskassen nach den maßgebenden gesetzlichen Vorschriften noch nicht
eingerichtet und in Wirksamkeit getreten sind, diese Fabriken näher zu bezeichnen
und die Gründe anzugeben, aus welchen die Einrichtung unterblieben ist.
In beiden Fällen, zu a) und b) vorstehend, ist auch nach Umständen mit der stärkeren Heranziehung der Arbeitgeber oder der Begründung neuer Kassen sogleich
vorzugehen und wie es geschehen, anzuzeigen.
Die königliche Regierung hat die Einziehung der zur Ausfüllung der vorgeschriebenen Rubriken nötigen Nachrichten dergestalt zu beschleunigen, daß schon die
Nachweisung für das Jahr 1864 nach dem beiliegenden Schema aufgestellt, spätestens bis zum 15. Juni d. J. eingereicht werden kann. Daß dieser Termin innegehalten
werde, muß ich dringend wünschen.'
Vom nächsten Jahr an ist die nach demselben Schema aufgestellte Nachweisung
alljährlich bis zum 1. April für das vorangegangene Jahr einzureichen.

Nr.3
1865 Juli 28

Bericht' der Regierung Minden an den preußischen Handelsminister Heinrich
Graf von ltzenplitz
Entwurf, Teildruck
[Bericht über die Verbreitung und Ausgestaltung von gewerblichen Unterstützungskassen im
Regierungsbezirk Minden, insbesondere zur Frage der Arbeitgeberbeiträge)
Ew. Exzellenz beehren wir, uns in Erledigung des seitwärts allegierten Reskripts
vom 31. März c[u]r[rentis]2 die neben rubrizierte Nachweisung in der Anlage mit folgender Berichterstattung ganz gehorsamst zu überreichen.' In betreff derjenigen Fabrikarbeiterkassen, zu welchen die Arbeitgeber keinen Zuschuß oder einen geringeren
Zuschuß als 50 Prozent der Arbeiterbeiträge entrichten (passus 3 a des allegierten Reskriptes) beehren wir uns anzuzeigen, daß in unserem Bezirke nur sehr wenige solcher Kassen wie die Anlage ergibt, vorhanden sind. Diese Kassen sind die in der
Nachweisung sub Nr. 53 [ ... ]' aufgeführten. Da die betreffenden Landräte bei Einrei-

'
'

Vgl. hierzu die im Anhang A unter Nr. 24 exemplarisch abgedruckte Nachweisung der
Regierung Minden. Die Ausfertigung ist nicht überliefert, die entsprechende Akte des
Handelsministeriums mit der Sammlung der Berichte fehlt.
NWStA Detmold M I I U Nr.1292, fol. 186-187Rs., Entwurf von der Hand des Regierungsassessors Theodor Alexander Geiseler.
Vgl. Nr. 2.
Vgl. den Abdruck im Anhang A Nr. 24.
Neben der einen Bielefelder Kasse werden noch zwei Kassen aus dem Kreis Minden und je
eine aus den Kreisen Wiedenbrück und Paderborn aufgeführt, die in dem im Anhang A abgedruckten Auszug aus der Anlage nicht aufgeführt sind.
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chung der bezüglichen Nachweisungen nicht bei diesen Kassen die Abweichung von
dem Grundsatz, daß die Arbeitgeber 50 Prozent der Arbeiterbeiträge entrichten sollen,
genügend motiviert haben, so werden wir dieselben hierüber sofort noch zur Äußerung auffordern u. evtl. auf eine Erhöhung der Beiträge jenem Grundsatz entsprechend drängen, wir haben jedoch wegen dieser Rückfrage die Vorlegung der Nachweisung nicht außtalten zu dürfen geglaubt, zumal der qu[ästionierten] Kassen nur so
wenige sind. Bei der unter Nr. 50 der Nachweisung verzeichneten Kasse findet sich
gleichfalls eine jenem Grundsatz nicht entsprechende Differenz zwischen den Beiträgen des Arbeitgebers u. der Arbeitnehmer vor, obwohl statutmäßig die letzteren die
Hälfte der ersteren zu zahlen haben. Auch hierüber werden wir noch Aufklärung fordern.
Die Fabriken ferner, für deren Arbeiter Unterstützungskassen nach den maßgebenden gesetzlichen Vorschriften noch nicht eingerichtet und in Wirksamkeit getreten
sind (passus 3 b des allegierten Reskripts), sind in unserem Verwaltungsbezirk folgende:
1) die mechanische Weberei des Kommerzienrats Delius' in Versmold, Kreis Halle,
2) die Seidenweberei der Gebrüder Barteis• in Gütersloh, Kreis Wiedenbrück,
3) die W ollenfabrik in Scherfede,
4) die Eisenhütte Teutonia bei Willebadessen, beide im Kreise Warburg,
5) die Zigarrenfabrik von Schwering und Hasse, sowie die Filial-Zigarrenfabriken
a) des Kaufmanns Heyl in Lippstadt,
b) der Fabrikanten Steinmeister und Willensiek in Bünde,
c) der Fabrikanten Wenderoth und Harbers in Bremen,
sämtlich in Lügde, Kreis Höxter.
Die Einrichtung einer Krankenkasse für die unter Nr. l bezeichnete Weberei wird
in Angriff genommen werden, sobald auch die Spinnerei des p. Delius in Betrieb
gesetzt ist, welches binnen kurzem erfolgen wird.
Die Weber, welche für das sub 2 aufgeführte Geschäft arbeiten, sind in ihren eigenen Wohnungen beschäftigt, wohnen zerstreut in den umliegenden, oft weit entfernten Gemeinden und Bauerschaften und hat aus diesem Grunde sowohl der Anschluß
an eine der beiden in Gütersloh bestehenden Unterstützungskassen nicht bewirkt als
auch die Bildung einer neuen Kasse seither nicht gut ausgeführt werden können.
Die Fabriken 3 und 4 sind erst, Nr. 3 im vorigen Jahre und Nr. 4 in diesem Jahre,
in Betrieb gesetzt, und hat bei der geringen Anzahl der in denselben beschäftigten
Arbeiter bisher keine genügende Veranlassung vorgelegen, mit der Bildung von
Unterstützungskassen schon vorzugehen.
Was endlich die Zigarrenfabriken unter Nr. 5 betrifft, so wird der Bürgermeister
von Lügde mit den Geschäftsinhabern wegen der Einrichtung von Unterstützungskassen in Verbindung treten, was aber nur zweckmäßig gelegentlich bei der Anwesenheit der Arbeitgeber, die nicht in Lügde wohnen, geschehen kann.'

•
'

Konrad Wilhelm Delius (1807-1897), Kommerzienrat, Textilindustrieller in Versmold,
Kreis Halle/Westf.
Christian Ferdinand Barteis (1834-1905) und Wilhelm Burlchard Barteis (1818-1892),
Gründer und Besitzer der Seidenweberei Gebr. Barteis in Gütersloh.
Wie sich aus der Nachweisung der gewerblichen Unterstützungskassen im Regierungsbezirk Minden für das Jahr 1870 v. 3.7.1871 ergibt, war in der Zwischenzeit die „Krankenkasse der Arbeiter der Schwering & Hasse'schen Zigarrenfabrik in Lüdge" gegründet wor-
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Behufs Bildung einer Kasse unter den Gesellen u. Fabrikarbeitern in Hausberge,
Kreis Minden, schweben die Verhandlungen.
Aus der vorgelegten Nachweisung werden Ew. pp. die Überzeugung gewinnen,
daß wir es nicht daran haben fehlen lassen, für Gründung u. Verbreitung der
qu[ästionierten] Kassen in unserem Verwaltungsbezirk Sorge zu tragen, namentlich
haben wir auch stets darauf gehalten, die Arbeitgeber entsprechend in Mitleidenschaft zu ziehen.
Wir werden dem hohen vorallegierten Reskript gemäß auch fortgesetzt die stärkere Heranziehung der Arbeitgeber und die Begründung neuer Kassen im Auge behalten und die Verhandlungen zur Ausführung dieser Bestimmungen, soweit es noch
nötig ist, sofort einleiten.

Nr.4
1865 August 21
Bericht' über den Vereinstag der Zigarrenarbeiter'
Druck, Teildruck
[Forderung nach Vereinigung der süddeutschen Unterstützungskassen]
Montag, den 21. August, fand die erste Sitzung statt.
1) Regelung des Kassenwesens. Zentralisation desselben. Unterstützungswesen.
Hierbei wurde zuvörderst betont, warum man erst eine süddeutsche Vereinigung
angestrebt, nämlich, um diesen Tag herbeizuführen und dadurch erst das große Ganze anzustreben. Es wurde sodann in ergreifenden Worten von der Zentralisation der
Unterstützungskassen als von dem ersten, was getan werden müsse, gesprochen; von
dem Nutzen derselben im allgemeinen sowie von dem Anschluß an die große Arbeiterbewegung. Nach reiflicher Diskussion wurde sodann dem Komitee der Auftrag
erteilt, mit allen gesetzlichen Mitteln dahin zu wirken, daß eine Vereinigung bewerkstelligt und aufrecht erhalten werde.
Es wurde beschlossen: daß in den vertretenen Vereinen keine Kassenteilung'
mehr stattfinden dürfe.
den. 1870 hatte sie 35 Mitglieder, die Arbeitgeber leisteten Beiträge zur Kasse (NWStA
Detmold M 1 I U Nr.1292, fol. 278-291, hier fol. 288 Rs.)
Der Social-Demokrat Nr. 140 v. 10.9.1865. Berichterstatter war Salomon Frey, Zigarrenarbeiter aus Frankfurt/Main.
Vgl. den weiteren Bericht über diesen Vereinstag: (Coburger) Allgemeine deutsche Arbeiter-Zeitung Nr. 141 (Beilage) v. 10.9.1865, S. 781 f., aus dem hervorgeht, daß ein stenographisches Protokoll dieses Vereinstags nicht angefertigt wurde.
Der Vereinstag fand am 21. und 22.8.1865 in Stuttgart statt. Die Zigarrenarbeiterversammlung war faktisch eine Versammlung der süddeutschen Reise- und Krankenkassen.
Es nahmen 20 Delegierte teil, die etwa 1 000 Mitglieder vertraten, vgl. Ulrich Engelhardt,
„Nur vereinigt sind wir stark". Die Anfänge der deutschen Gewerkschaftsbewegung
1862/63 bis 1869n0, Stuttgart 1977, Bd. l, S. 280, und Ferdinand Dahms, Geschichte der
Tabakarbeiterbewegung, Hamburg 1965, S. 33 f.
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In der Unterstützungsfrage kamen Auseinandersetzungen vor, wie z. B.: ob sich
das Unterstützungswesen auch zentralisieren lasse. Darüber wurde folgende Ansicht
laut: Allerdings solle das Wort Bruder und Kollege auch wieder eine Bedeutung
erhalten, denn nur durch den Geist der Brüderlichkeit könne man ernstlich an eine
Besserung denken. Wenn daher ein kleiner Verein ebenso viele Kranke zu unterstützen habe wie der große, sei es auch Pflicht und liege es in unserer heutigen Vereinbarung, daß man nachhelfe und unterstütze, nicht daß der kleinere Verein sogar unter
dem Druck seiner Kollegen seufzen müsse. Allgemein wurde auch befürwortet, daß
durch die Zentralisation kranke wie gesunde Kollegen dasselbe Recht an die Kassen
stellen können, d. h. wenn ein Kranker zugereist käme, soll er von dem Verein, wo
er krank ankam, unterstützt werden. Da aber nun dieser Verein ebensogut ein solcher
von zwölf Mann wie von hundert sein kann, wurde über die Möglichkeit einer Ausgleichung diskutiert. Man kam zu dem Schluß, daß etwas Bestimmtes hierüber geschaffen werden müsse. Es soll von dem Tage der allg[emeinen] Zentralisation neue
Kontrolle geführt werden, um eine Ausgleichung in obigen Fällen zu ermöglichen.'

[... l

Gemeint ist die Abkehr von lokal aur"geteilten" Kassen der einzelnen Vereine bzw. Orte
bzw. die Bildung einer einheitlichen innergewerkschaftlichen Kasse, die dann für die
überlokale Organisation der Zigarrenarbeiter konstitutiv werden sollte; der darauffolgende
Leipziger ,,Allgemeine deutsche Zigarrenarbeitertag" (24.-27.12.1865) sah dann auch Beschlußfassung über die Statuten zu einer Krankenversicherungsgesellschaft und einer Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit vor, vgl. Ulrich Engelhardt, ,.Nur vereinigt sind wir
stark" ... , Bd. 1, S. 283 ff.
In dem von J. H. l(entemayer/-meier) verfaßten Bericht in der ,,Allgemeinen deutschen
Arbeiter-Zeitung" (vgl. Anm. 1) heißt es dazu: Es wurde beantragt, daß künftig in den Vereinen keine Kassenteilung mehr stattfinden dürfe. Dieser Antrag wurde einstimmig dem
Zentralkomitee zur Berichterstattung für den künftigen Vereinstag überwiesen. Gelegentlich wurde dabei auch besprochen, daß im SiMe rechter Brüderlichkeit helfend eingegriffen werde, wenn ein kleinerer Verein zeitweilig durch Krankenunterstützung nach Verhältnis seiner Mitgliederzahl und den entsprechenden Mitteln überbürdet sei, und ebenso wurde befürwortet, daß durch die Zentralisation Ir.ranke reisende Ziga"enarbeiter zu unterstützen seien, daß der Verein für solche zunächst zu sorgen habe, wo sie selten an einen
Ort kommen und an welchem ein beteiligter Verein besteht und daß dann unter geeigneter
Kontrolle die Ausgleichung durch die Zentralkasse erfolgen solle, daß im übrigen aber die
Vereinskassen lokolisiert bleiben sollen.
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1866 Juni 3
Eingabe' des Vorstands der Kranken- und Sterbelade' in Rheydt an die Regierung Düsseldorf
Ausfertigung
[Das Verhältnis der traditionellen Selbsthilfekassen zu den ortsstatutarischen Zwangskassen
als Problem: Die freiwillige Mitgliedschaft in der Krankenlade soll die Pflicht zur Versicherung in einer ortsstatutarischen (Fabrik-)Krankenkasse ersetzen, Argumentation gegen Doppelmitgliedschaft, Entwicklung des Ersatzkassengedankens]
Unter abschriftlicher Mitteilung der seit dem 11. Mai 1861 mit der städtischen
und landrätlichen Behörde gepflogenen Korrespondenz erlauben wir uns, das Verhältnis unserer Kranken- und Sterbelade an sich und im Vergleich zu den hierorts
bestehenden weiteren, später entstandenen Anstalten, die demselben Zweck dienen
sollen, vorzulegen.
Unsere Lade, genehmigt von dem königlichen Oberpräsidium unter dem 20. August 1846, gewährt den Kranken eine wöchentliche Unterstützung von 48 Sgr., die
nur durch die wiederhergestellte Gesundheit oder den erfolgten Tod ihre Endschaft
erreicht, und im letzten Falle sichert sie noch den Hinterbliebenen ein Sterbegeld von
12 Tlr. Die Wohltaten dieser Lade haben eine allgemeine Anerkennung gefunden
und ist demnach die Zahl der Mitglieder so groß geworden, daß wir bei einer Ausgabe, die fürs Jahr schon 17 200 11r. überstieg, noch ein Kapital von 7 000 Tlr. gesammelt haben, wodurch unter den früheren Verhältnissen eine Sicherheit für die fortwährende Erfüllung der statutgemäß obliegenden Verpflichtungen gegeben ist.
Der § 19 der Statuten gestattet keine Aufnahme solcher Mitglieder, die einer anderen ähnlichen Lade angehören. Die Weisheit dieser Anordnung ist zu sehr in die
Augen springend, daß es überflüssig erscheint, die Notwendigkeit zur Aufrechthaltung dieses Paragraphen näher zu erörtern.'
Hatten wir uns auch dreingefunden, daß Mitglieder gezwungen auch noch einem
anderen Verein beitreten, so mußten wir doch in betreff der neuen Aufnahmen,

2

'

HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25144, n. fol. Die Eingabe ist unterzeichnet von
den Vorstandsmitgliedern Johann Stümpges, Johann Paulussen, Johann Peter Müllges und
Johann Matthias Jöbges.
Eine Lade war ein Kasten zum Aufbewahren von Wertgegenständen, hier im Sinne von
Geldern zur Vorsorge für den Krankheits- bzw. Sterbefall innerhalb von Zünften und Gesellenverbänden, Vorform einer Krankenkasse.
In der Eingabe vom 11.5.1861 wurde ausgeführt, daß die Doppelmitgliedschaft (infolge
dann auch zu erwartender Krankengeldzahlungen aus zwei Kassen ,1ichts anders heißen
(würde), als dem Faulenzen das Wort reden, dem Krankwerden die Stange halten (ebd.,
n. fol.). Im Bescheid des Landrats Ernst Otto Schubarth vom 26.2.1866 hieß es dazu, daß
die Regelung des § 19 in sich durchaus begründet und unbedingt notwendig sei. um dem
Müßiggang und der Simulation von Krankheit vorzubeugen. Bestände dieselbe nicht und
wäre es also einem Arbeiter gestattet, zwei Kassen, der des Etablissements und der lade,
anzugehören, so dürfte es wohl nicht selten vorkommen, daß der Betreffende statt zu arbeiten es vorzöge, durch Simulation einer Krankheit sich in den doppelten Genuß der
Krankenunterstützung zu setzen (ebd., n. fol.).
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schon im Interesse der Moral an dem betreffenden Paragraphen festhalten und können auch jetzt nicht davon abweichen.
Außerdem dürfte die Mitgliederschaft in zwei Laden zu große Opfer erfordern,
besonders für diejenigen, die nach ihren Vermögensverhältnissen gezwungen sind,
auf diese Weise für ihre Sicherheit zu sorgen, daß also die Kosten nicht zu erschwingen wären.
Der § 2 bestimmt, daß Neuaufzunehmende das 36. Lebensjahr noch nicht erreicht
haben dürfen. Diese Vorsicht ist geboten, um die Subsistenz des Vereins für die
Dauer zu sichern, indem jüngere Leute durch ihren Beitritt den Verein fortwährend
erneuern und kräftigen müssen.
Das Statut beschützt auch die, welche den Ort zeitweilig verlassen, indem der
Wiedereintritt in die Lade gesichert oder erleichtert ist.
Die nun hierorts errichteten Krankenkassen, sowohl die nach dem Ortsstatut als
die später entstandenen Unterstützungskassen der größeren Etablissements•, drohen
unserem Verein den gänzlichen Untergang, welches nicht bloß den Mitgliedern
derselben, sondern selbst den, in den anderen Vereinen in etwa, aber nicht hinreichend geschützten und somit der ganzen Gemeinde zum größten Nachteil gereichen
muß, dessen Schaden sich dann erst in seiner ganzen Größe zeigen wird, wenn die
üblen Folgen nicht mehr abzuwenden sein werden.
Das Ortsstatut verpflichtet alle diejenigen zum Eintritt, die nach den früheren Erfahrungen bei freier Entschließung unserem Verein beitreten würden.' Ist man auch
insoweit davon abgegangen, daß der Eintritt nicht zwangsweise durchgesetzt wird,
wenn das Individuum schon Mitglied eines anderen Vereins ist, so liegt doch für die
folgende Generation in der ganzen Einrichtung die Notwendigkeit, jenem Verein

In Rheydt bestanden I 865 außer der beschwerdeführenden Kranken- und Sterbelade der
Bürgermeisterei Rheydt mit 361 Mitgliedern folgende Unterstützungskassen (Mitgliederzahl in Klammem): Sterbelade für Personen jeden Standes (916), Unterstützungsverein der
Bürgermeisterei Rheydt (154), Krankenlade der Herrschaft Geneicken (124), Witwenkasse
der Bürgermeisterei Rheydt (105 bis 157), Handwerkergesellenunterstützungskasse zu
Rheydt (513), Fabrikarbeiterunterstützungskasse von J. H. Peltzer (150), Fabrikarbeiterunterstützungskasse von Rob. und Otto Goeters, später L. Junkers & Cie. (56), Fabrikarbeiterunterstützungskasse von Wilh. Sanders (144), Fabrikarbeiterunterstützungskasse von
W. Dilthey & Cie. (136), Fabrikarbeiterunterstützungskasse von Ax & Frowein (90), Fabrikarbeiterunterstützungskasse von J. P. Kropp (90), Fabrikarbeiterunterstützungskasse von
Zartmann & Oechelhaeuser (46), Fabrikarbeiterunterstützungskasse von Martin Goeters u.
Söhne (51 ).
Das Ortsstatut vom 24.5.1855 bestimmte hierzu: § 1. ()) Alle im Gemeindebezirk von
Rheydt beschäftigten Handwerksgesellen und Gehilfen, Fabrikarbeiter und Lohn erhaltende Lehrlinge sind verpflichtet, den daselbst bestehenden oder noch zu errichtenden Kassen
und Verbindungen zu gegenseitiger Unterstützung beizutreten und die den Mitgliedern
nach den betreffenden Statuten obliegenden Leistungen so lange zu erfüllen, als ihre Beschäftigung in Rheydt dauert. (2) Welchen dieser Kassen und Verbindungen die den einzelnen Handwerken und Fabrikgewerben angehärenden Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und
Fabrikarbeiter beitreten sollen, hat die Kommunalbehörde nach Anhärung beteiligter Gewerbetreibender mit Genehmigung der Regierung z.u bestimmen und in der für die Publikation sozialpolizeilicher Verordnungen vorgeschriebenen Weise bekanntzumachen.
§ 2. Niemand darf Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter oder Lohn erhaltende Lehrlinge,
welche nach den auf§ 1 gegründeten Anordnungen einer Gesellen- oder Fabrikarbeiterkasse beitreten müssen, im Bezirk der Gemeinde Rheydt in Arbeit nehmen, ohne gleichzeitig davon bei der betreffenden Kasse Anzeige zu machen (ebd., n. fol.).
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anzugehören und dadurch die Aufnahme in unserer Lade unmöglich zu machen. Das
Ortsstatut gewährt aber nur für 3 resp. 6 Monate Unterstützungen, welche den von
uns fortwährend gesicherten' nicht einmal gleichkommen. Nach dieser Zeit, wo doch
die Not erst recht beginnt, werden ihre Mitglieder geradezu der Armenkasse überwiesen und fallen also ganz der Gemeinde zur Last.
Ebenso treten jene Pflegebefohlenen in der Regel aus den statutarischen Verhältnissen in einem Lebensalter, wo sie bei uns keine Aufnahme mehr finden können
und sind dann also in Krankheitsfällen ganz verlassen oder teilen das vorbezeichnete
Schicksal. Dasselbe tritt ein bei Änderungen, die nur zu häufig von dem freien Willen des Betreffenden unabhängig sind. Noch schlimmer scheinen diejenigen beraten
zu sein, die den Privatkassen der größeren Etablissements überwiesen sind.
l. Die gewährten Unterstützungen sind nicht größer und anhaltender als jene des
Ortsstatuts und tritt also in derselben Zeit und unter denselben Umständen auch
derselbe Übelstand hervor.
2. Wer bürgt diesen Arbeitern dafür, daß sie nicht heute oder morgen aus der Arbeit entlassen werden, wo sie dann keinem Verband angehören? Erkranken sie, bevor sie für eine Sicherheit haben sorgen können oder wollen, so befinden sie sich
wieder ohne alle Hilfe.'
3. Wie soll oder kann eine Kontrolle geführt werden über diejenigen, die bald diesem, bald jenem, bald keinem Etablissement angehören und die den wohltätigen
Verband nur als einen Zwang betrachten, dem sie gern entweichen, weil ihnen doch
nicht die Hilfe in dem Maße gewährt wird, wie sie sich solche bei freier Entschließung verschaffen könnten?
Werden nicht viele hierdurch des wohltätigen Schutzes verlustig werden?
Die wohlmeinende Absicht des königlichen Landrats Herrn Schubarth' (siehe
Beilage vom 26. Febr[uar] 1866') ist von den Fabrikinhabern unbeachtet geblieben.
Es kann aber nur im Sinne der Gesetzgebung liegen, das Interesse aller Beteiligten
bestens wahrzunehmen, und es muß daher die höchste Billigung erfahren, wenn
schon in freiwilliger Übereinkunft dasjenige in entsprechender Weise geschehen ist
und geschieht, was durch die gesetzlichen Bestimmungen angeordnet wird.

Die Eingabe an das Bürgermeisteramt vom 14.8.1865 betonte, wie auch eingangs in der
Eingabe an die Regierung ausgeführt wird, daß die Zahlung von 48 Sgr. wöchentlich @/
unbegrenzte Zeit erfolge, hingegen die der ortstatutarischen Kassen aber nur auf bestimmte
Zeit gewährt würde (ebd., n. fol.).
In der Eingabe vom 3.10.1865 hieß es hierzu, daß das maximale Beitrittsalter von 36 Jahren bei der Kranken- und Sterbelade einen Beitritt von Handwerkern, die bis dahin einer
anderen (Fabrik-)Kasse angehört hatten, diese aber nun verlassen hätten (freiwillig oder
unfreiwillig wegen ihrer veränderten Arbeitsstellung bzw. evtl. Entlassung), verhindere
(ebd., n. fol.).
Ernst Otto Schubarth (1829-1908), seit 1860 Landrat in M.-Gladbach (seit 1859 kommissarisch).
Ebd., n. fol. In dieser Sache hatte der Landrat vorgeschlagen, aufgrund von Änderungen
der Statuten der Fabrikkassen den bei der Krankenlade versicherten Arbeitern die Fortführung der Mitgliedschaft bei der Kranken- und Sterbelade zu gestatten. Dabei sollten die
Fabrikanten auch ihren nach § 5 des Ortsstatuts festgesetzten Beitragsanteil von 50 % an
die Krankenlade zahlen. Die Fabrikanten waren zum Dispens ihrer in der Krankenlade versicherten Arbeiter von der Mitgliedschaft in der Fabrikkrankenkasse bereit, nicht aber zur
Zahlung ihres Arbeitgeberanteils an die Krankenlade als ,,Ersatzkasse".
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Indem wir auf den Schutz der hohen und höchsten Behörden zuversichtlich rechnen, beantragen wir zur Sicherstellung unserer Kranken- und Sterbelade sowie auch
zum Wohle der ganzen Gemeinde und besonders derjengen, welche für mögliche
Krankheitsfälle auf längere Zeit Fürsorge treffen wollen:
Königliche Regierung wolle geneigtest Verfügung treffen oder von höchster
Stelle veranlassen, daß:
I. niemand gezwungen werde, dem hiesigen Ortsstatut für Gesellen etc. etc. oder
einem anderen Verband hierorts beizutreten, der durch den freiwilligen Eintritt in
eine bestehende Lade schon für seine Sicherheit in Krankheitsfällen gesorgt hat;
II. daß es jedem gestattet werde, aus jenen zwingenden Anstalten auszuscheiden,
um durch die freiwillige Anmeldung bei einer hier bestehenden Lade Aufnahme
nachzusuchen und sodann finden zu können.

Nr. 6
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Bericht' des Landrats Ernst Otto Schubarth an die Regierung Düsseldorf
Ausfertigung, Teildruck
[Ablehnung des Ersatzkassengedankens und damit des Antrags des Vorstands der Krankeniade Rheydt: Die Förderung der meist erst auf staatliche Anordnung hin eingerichteten Fabrikkrankenkassen hat Vorrang, die der Handwerkstradition verpflichtete Krankenlade prosperiert
(noch) und ist erst langfristig aufgrund der zunehmenden Verdrängung der Handweberei durch
mechanische bzw. Fabrikwebereien in ihrem Bestand gefährdet]

In Erledigung der nebst sämtlichen Anlagen wieder angeschlossenen Randverfügung vom 16. v. M.', unter Anschluß einer Abschrift der Randberichte des BürgerHStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25144, n. fol.
Ebd., n. fol. Die Eingabe der Kranken- und Sterbelade in Rheydt (vgl. Nr. 5) war mit sämtlichen Anlagen dem Landrat Schubarth in M.-Gladbach mit der Bille um Äußerung übersandt worden. In der entsprechenden Randverfügung des Regierungsassessors Alwin
Bossart v. 16.6.1866 hieß es u. a.: Es wird festzuhalten sein, daß die Lebensfähigkeit der in
Rheydt aufgrund des Ortutatuts organisierten Kassen durch etwaige Konzessionen an die
petitionierende Lade in keiner Weise beeinträchtigt werden darf. Da die Beiträge zur Lade, abgesehen von dem Eintrillsgeld von 20 Sgr. sich auf den Betrag von monatlich 8 Sgr.
belaufen, ein Betrag der von einem großen Teil der Gesellen u. Fabrikarbeiter nicht ohne
erhebliche Opfer aufgebracht werden kann, so würde wohl ein Übertrill in Masse aus den
fraglichen Kassen in die Lade nicht Zl4 befürchten sein. Es wird indes auf die Lage der örtlichen Verhältnisse ankommen, welchen Einfluß ein Eingehen auf den gestellten Antrag
haben müßte. Übrigens ist die Lade statutmäßig nur für „Handwerker" gegründet, u. gewöhnlich pflegen sich derartige Laden haupl5ächlich auf den selbständigen Handwerkerstand im eigentlichen Sinne dieses Wortes zu stützen. Solchen Assoziationen Gesellen u.
Fabrikarbeiter, welche ihren Aufenthaltsort häufig wechseln u. damit auch aus dem Kassenverband awscheiden, in erheblicherem Umfang zuzufahren, liegt zwar im Interesse der
Altersversorgungszwecke der Lade, ist aber an sich nicht wünschenswert. Sie wollen U1IJ'
daher zugleich die Mitteilung machen, aus welchen Elementen jene Lade vonugsweise besteht (ebd., n. fol.).
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meisters von Rheydt' vom 5. Februar' und 5. Juli d. J.' und eines Verzeichnisses der
verschiedenen Kategorien der Mitglieder der Kranken- und Sterbelade für die Bürgermeisterei Rheydt in den Jahren 186 l bis einschließlich 1865• mit dem gehorsamen Bemerken einzureichen, daß ich mich nur für die abschlägige Bescheidung der
Bittsteller aussprechen kann.
Wie aus den von denselben eingereichten Schriftstücken ersichtlich ist, sind die
Beschwerden des Ladenvorstandes schon älteren Datums. Anfänglich richteten sie
sich gegen die auf dem Ortsstatut für die Gemeinde Rheydt vom 24. Mai 1855/
25. Januar 1856' beruhende Unterstützungskasse für Handwerksgesellen und Gehilfen und Lohn erhaltende Lehrlinge (deren Statut vom 21. Oktober 1857 unterm 2.
Juni 1858 LIII 996 die Genehmigung königlicher Regierung erhalten hat, gegenwärtig gegen die in allen Etablissements der Gemeinde Rheydt eingerichteten KrankenKarl Theodor von Velsen (1820-1881), seit 1857 Bürgermeister in Rheydt
In diesem hatte der Bürgermeister Karl Theodor v. Velsen positiv ausgeführt: Nach den
angestellten Recherchen scheinen die Klagen des Vorstandes der Kranken- und Sterbe/ade
begründet, denn diejenigen Fabrikarbeiter, die den Kassen der betreffenden Etablissements angehören und dabei zugleich Mitglied einer solchen Kranken/ade sind, beziehen im
Fall der Erkrankung doppelte Unterstützung, welche dann in der Regel den Wochenlohn
übersteigt und wodurch herbeigeführt wird, daß sehr häufig Krankheiten simuliert werden.
Hierdurch mehren sich nun die nötigen Unterstützungen bedeutend, so daß das Bestehen
beider Kassen gefiihrdet erscheint. Auch findet ein Zuwachs bei den Krankenladen nicht
mehr statt, da entweder der Vorstand kein Mitglied einer anderen Kasse aufnimmt oder
auch das Interesse dafür bei den gewöhnlichen Leuten schwindet. Diese Krankenladen haben aber sehr viel Gutes und tragen zur Linderung der Not bei den erkrankten armen Familien bedeutend bei, so d4ß es sowohl im größten Interesse der kleineren Bürger als auch
der Gemeinde liegt, wenn dieselben erhalten bleiben, um so mehr, da die Fabrikkrankenkassen nur auf eine bestimmte "Zeit, höchstens 6 Monate unterstützen, dahingegen die
Kranken/ade für die ganze "Zeit der Krankheit. Der Vorstand der Kranken/ade glaubt, dem
Übelstand könne dadurch abgehalfen werden, wenn zum § 3 der Statuten der Fabrikkrankenkassen noch der Zusatz käme, d4ß auch diejenigen Personen zu den Ausnahmen gehören, welche durch eine Bescheinigung beweisen, d4ß sie einer anderen gesetzlich anerkannten Kranken/ade oder Kasse angehörten. Da ich auch dieser Ansicht bin, so hatte ich
die betreffenden Fabrikinhaber versammelt, welche sich ebenfalls dafür aussprachen.
Meinen Antrag, den Zuschuß auch für diese Arbeiter im Interesse der Kasse doch zu zahlen, lehnten sie aber ab (ebd., n. fol.).
In diesem hatte v. Velsen ergänzend ausgeführt: Die Mitglieder der Lade sind Handwerker
der hiesigen Gemeinde, zu welchem Stande auch die Weber gerechnet werden. Bis zum
Jahre 1857 waren hierselbst noch keine geschlossenen Etablissements, sondern jeder Weber verarbeitete die ihm von seinem Fabrikherrn übergebenen Stoffe in seinem Hause und
war dadurch selbständiger Meister. Da sich die geschlossenen Etablissements seitdem bedeutend vermehrt haben, sind die meisten Weber auf halbwollene Waren in denselben beschäftigt und gehören viele durch die darin eingeführten Fabrikkassen in zwei solcher
Kassen, wovon sie die sogenannte Lade nicht gerne aufgeben wolien, weil sie so lange
Mitglied derselben waren, auch eine dauernde Unterstützung zu hoffen haben, und der andem sind sie durch das Ortsstatut gezwungen beizutreten. Es ist den Arbeitern aber kaum
möglich, die Beiträge für beide Kassen zu erschwingen, auch werden sich künftig keine
Weber mehr in die Kranken- und Sterbe/ade aufnehmen lassen. Voraussicht/ich wird es mit
den Appreteuren, Druckern und Färbern ebenso geschehen, da die Besitzer der größeren
Etablissements schon hin und wieder anfangen, solche einzurichten, was bei den Appreteuren der Fall ist (ebd., n. fol.).
Abschriften dieser Anlagen: ebd., n. fol.
Ebd., n. fol.
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und Unterstützungskassen), deren Statuten sämtlich die Genehmigung der königlichen Regierung erhalten haben. Der ersteren Kasse sind die Handwerksgesellen pp.
zugewiesen, wie § 1 al[inea] 2 des Ortsstatuts dies vorschreibt, zu dem letzteren
gehören die Fabrikarbeiter der betreffenden Etablissements.
An und für sich sollte man nun meinen, daß die Konkurrenz dieser Zwangskassen
eine nachteilige Einwirkung auf die Beteiligung an der auf Freiwilligkeit beruhenden
Kranken- und Sterbelade hätte ausüben müssen, zumal § 19 der Statuten derselben
die gleichzeitige Mitgliedschaft in noch einer anderen Lade ausdrücklich verbietet.
Dem widerspricht aber die anliegende Zusammenstellung, aus welcher erhellt, daß
demunerachtet die Zahl der Mitglieder von Jahr zu Jahr zugenommen hat, auch gerade aus den von obigen Einrichtungen betroffenen Kategorien der Weber und Fabrikarbeiter'; ich will jedoch zugeben, daß dies vielleicht darin seinen Grund haben
mag, daß der Ladenvorstand den § 19 im Interesse der zwangsweise noch einer anderen Kasse zugewiesenen Mitglieder ausgelegt hat, wie er dies auch selbst in seinem Bericht hervorhebt. Auf die Dauer kann es aber nicht ausbleiben, daß bei der
Verdrängung der Handweberei durch die mechanische, bei der Zunahme von geschlossenen Etablissements für mechanische Weberei sich die Konkurrenz der Unterstützungskassen derselben der Kranken- und Sterbelade fühlbar machen wird,
namentlich wenn § 19 streng zur Anwendung gebracht wird.
Wie aber den Antragstellern zu helfen, ihren Wünschen zu entsprechen sei, das
vermag ich nicht anzugeben. Einen Ausweg habe ich - wie königliche Regierung aus
dem unter den Anlagen befindlichen Schreiben an die Etablissementsbesitzer vom
26. Februar d. J. ersehen wolle - vorgeschlagen', der, wie ich glaube, allen beteiligten
Interessen Rechnung getragen, keine verletzt hätte, sich durch Billigkeit auszeichnete und mind[estens] für die Etablissementsbesitzer gewiß annehmbar war. Dieselben haben es aber abgelehnt, auf denselben einzugehen.
Im Wege des Zwanges die beabsichtigte Abänderung des § 3 der Etablissementskassenstatuten vorzuschreiben, erachte ich für höchst bedenklich und müßte ich mich
entschieden gegen eine hierauf gerichtete Intention aussprechen. Der königlichen
Regierung dürfte es bekannt sein, mit welchen Schwierigkeiten die Durchführung
der betreffenden Anordnungen der Gewerbegesetzgebung und die Einführung der
Kassen in sämtlichen Etablissement des Kreises verknüpft gewesen ist. '0 Auch gegenwärtig noch ist nicht selten ein Widerstand gegen diese wohltätigen Einrichtungen zu bekämpfen. Es ist daher leicht zu entnehmen, von welchem ungünstigen
Einflusse auf die Etablissementsbesitzer bezüglich ihrer Stellung zu den in Rede
stehenden Kassen es sein müßte, wenn königliche Regierung zwangsweise gegen
den Willen der Beteiligten eine Abänderung der von ihr genehmigten Statuten vorschreiben möchte - ganz abgesehen davon, daß es nach der übereinstimmenden Fassung derselben mehr als fraglich sein dürfte, ob der königlichen Regierung von
Oberaufsichts wegen gegen den zu extrahierenden Beschluß des Krankenkassenvorstandes ein Recht hierzu zustehen möchte. [... ] Abschließend wird vorgeschlagen, zwischen Meistem und Gesellen zu differenzieren, allerdings bot das Statut dazu keinen Spielraum, sofern diese abhängig beschäftigt waren.

Die Anzahl der Mitglieder der Kasse war danach zwischen 1861 bis 1865 von 198 auf 361
gestiegen, darunter die der Weber von 184 auf 229 und die der Fabrikarbeiter von 33 auf 92.
• Vgl. Nr. 5 Anm. 9.
0
'
Vgl. Nr. 134 und Nr. 200.

1866 August 8
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Nr. 7
1866 August 8
Bescheid' der Regierung Düsseldorf an den Vorstand der Kranken- und
Sterbelade in Rheydt
Entwurf
[Im Interesse der finanziellen Sicherung der ortsstatutarischen (Fabrik-)Krankenkassen wird
der Antrag des Vorstands der Krankenlade Rheydt abgelehnt]
Auf die Eingabe vom 3. Juni er.', in welcher Sie darauf antragen, daß die Mitgliedschaft in der Kranken- u. Sterbelade künftig die Verpflichtung zum Eintritt oder
zum Verbleiben in einer der auf dem gewerblichen Ortsstatut beruhenden Krankenkassen ausschließen möge, eröffnen wir Ihnen nach Anhörung des Bürgermeisteramts u. des Landrats Schubarth', daß wir dem Antrag nicht stattgeben können.
Der von dem Vorstand hierfür angeführte Hauptgrund, daß unter Beibehaltung
der bisher in dieser Beziehung aufrecht erhaltenen Grundsätze die Existenz der
Kranken- u. Sterbelade allmählich in Frage gestellt werden müsse, findet in den
tatsächlichen Verhältnissen bis jetzt keine Unterstützung. Die Aufnahme der Mitgliederzahl der Lade von 1861 bis 1865, also in einer Zeit, in welcher die gewerblichen Unterstützungskassen bereits ihren Einfluß üben mußten, ergibt im Gegenteil
eine Steigerung jener Zahl von 298 auf 361.
Auf der anderen Seite liegt bei einer Änderung der Grundsätze im Sinne des Antrags die Besorgnis nahe, daß die Lebensfähigkeit der auf dem Ortsstatut beruhenden
Kassen beeinträchtigt würde. Ein Teil der Gesellen- u. Fabrikarbeiter würde nach
dem Lohnbetrag jedenfalls nicht in der Lage sein, die nach den Zwecken der Lade
höher gestellten Aufnahmebedingungen zu erfüllen. Diesem Teil die Vorteile einer
Versorgung in Krankheitsfällen zu gewähren, ist nur bei Feststellung einer größeren
Mitgliederzahl in den ortsstatutarischen Kassen möglich.
Eine Vereinigung der widerstreitenden Interessen der beiden Kategorien von Kassen würde übrigens dadurch erzielt werden können, daß die Lade denjenigen Personen, welche gezwungen sind, einer anderen Krankenkasse anzugehören, statutarisch
ihre weitergehenden Rechte gegen verhältnismäßig verminderte Beitritts- u. Beitragsverpflichtungen einräumte.

HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25144, n. fol. Der Entwurf wurde in Form einer
Randverfügung von Alwin Bossart angefertigt, Abschrift ging an Landrat Ernst Otto Schubarth.
Vgl. Nr. 5.
Vgl. Nr. 6.
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Nr. 8

1866 August 27
Eingabe' des Vorstands der Kranken- und Sterbelade in Rheydt an den
Oberpräsidenten der Rheinprovinz Adolf von Pommer-Esche'
Ausfertigung
[Beschwerde über die Ablehnung des Gesuchs zur Anerkennung als ,,Ersatzkasse"]
Auf unser Gesuch vom 3. Juni c[urrentis]' hat die königl[iche] Regierung zu Düsseldorf unter dem 8. Aug. (1 II I.R. 6016)' Bescheid erteilt, bei welchem wir uns im
Interesse der Sache, die wir vertreten, nicht beruhigen können.
Wir erlauben uns daher, die ganze Angelegenheit dem kgl. Oberpräsidium gehorsamst vorzulegen und fügen die früheren Skripturen, die uns mit dem Bescheid nicht
zurückgestellt wurden, wieder in Abschrift bei. 1
Wir müssen annehmen, daß die von uns angeführten Gründe nicht so sind gewürdigt worden, wie dies die große Wichtigkeit des Gegenstandes erforderte. Daß die
kgl. Regierung die Ablehnung unseres Gesuchs auf den Bericht des Herrn Bürgermeisters stützt•, erregt um so mehr unser Befremden, als letzterer wiederholt mündlich die Versicherung gegeben hat, uns Unterstützung zu gewähren, und daß ihm die
große Zweckmäßigkeit unserer Kasse früher nicht genügsam bekannt gewesen sei.
Die Beilage Nr. 8' zeigt, daß der Herr Landrat bemüht gewesen ist, derselben Anerkennung zu verschaffen.
Ganz zu unserer Gunst spricht eine Bestimmung des Herrn Ministers des Innern
vom 21. März 1861, worin das Streben nach freier genossenschaftlicher Selbsthilfe
Unterstützung finden soll. Es kann nicht im Sinne der Gesetzgebung liegen, zu einer
Sicherstellung in Krankheitsfällen zwingen zu wollen, wenn dies schon freiwillig in
größerer und also hinreichender Weise geschieht.
Wenn unser Verein seit 1861 auch um zirka 60 Mitglieder zugenommen hat, so
hätten wir in dieser Zeit noch auf viel mehr als die doppelte Anzahl rechnen dürfen,
wenn nicht die bezeichneten Schwierigkeiten dies unmöglich gemacht hätten.
Daß die Lebensfähigkeit der auf dem Ortsstatut beruhenden Kassen in Frage gestellt werde, ist um so weniger zu befürchten, als die wandernden Gesellen etc. diesen stets angehören werden und die große Zahl der Mitglieder, worauf die Einnahme
an Auflagegeldern' inv[ entarisier?]t Einschreibegebühr pro 1865 Tlr. l 323 - 22 Sgr.
6 Pf. schließen läßt, eine Verminderung wohl verschmerzen kann.
LHA Koblenz Abt.403 Nr.8368, fol. 429-431 Rs. Das Schreiben ist unterzeichnet von den
Vorstandsmitgliedern Johann Stümpges, Johann Peter Müllges, Johann Paulussen u. Johann Matthias Jöbges. Der Oberpräsident forderte hierzu am 31.8.1866 einen Bericht der
Regierung Düsseldorf an (ebd., fol. 433; vgl. das Antwortschreiben der Regierung Düsseldorf: ebd., fol. 435-440).
' Adolf von Pommer-Esche ( 1804-1871 ), seit 1858 Oberpräsident der Rheinprovinz.
' Vgl. Nr. 5.
Vgl. Nr. 7.
HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25144, n. fol.
Vgl. Nr. 6 Anm. 4 u. 5.
Schreiben des Landrats Schubarth an die Fabrikbesitzer in Rheydt v. 26.2.66 (ebd., n. fol.).
Traditionelle Beitragsform (Umlage) bei Gesellenvereinigungen, vgl. dazu Nr. 41.

1866 September 24
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Wenn das Eintrittsgeld bei unserer Kasse auch höhergestellt, so gleicht sich dieses
teilweise wieder aus, da es bei uns, wo nur ansässige Bürger Aufnahme finden, nur
einmal, nach den Ortsstatuten aber bei jedem Umzug in andere Gemeinden etc. aufs
neue zu entrichten ist.
Im übrigen sind die Beiträge, die unsere Kasse fordert, verhältnismäßig geringer
und haben wir den wöchentlichen Beitrag von 2 Sgr. eine Reihe von Jahren auf
1 Sgr. ermäßigen können, bis wir durch die mißliche Einwirkung der neu errichteten
Kassen zur Erhaltung des Kapitalbestandes gezwungen wurden, ihn wieder auf
1 ½ Sgr. zu erhöhen. Die fast kostenfreie Verwaltung unserer Kasse zeigt, daß kein
Privatinteresse bei uns vorliegt und gewährt an sich schon eine größere Leistungsfähigkeit derselben gegenüber dem Ortsstatut.
Wir bitten ganz gehorsamst, königliches Oberpräsidium wolle den unserer Lade
entgegenwirkenden Übelständen gütigst Abhilfe gewähren.

Nr. 9

1866 September 24
Erlaß' des Oberpräsidenten der Rheinprovinz Adolf von Pommer-Esche an
die Regierung Düsseldorf
Ausfertigung
[Die Interessenkollision zwischen einer freiwilligen Kasse für Handwerker und einer Zwangskasse für Fabrikarbeiter im Rahmen des ortsstatutarischen Kassenzwangs ist nicht notwendig
bzw. bedarf noch des empirischen Beweises; Vorschlag eines versuchsweisen Vorgehens mit
dem „Ersatzkassenprinzip", d. h. Zulassung der beschränkten Kassenwahl]
Der königlichen Regierung erwidere ich auf den geflälligen] Bericht vom 17.
c[urrentis] 1.11. RJ. 7367' unter Remission der Anlagen ergebenst, daß, soviel aus
demselben hervorgeht, der § 1 des ministeriell genehmigten Ortsstatuts vom Jahre
1855' die Handwerksgesellen usw. nur verpflichtet, den daselbst bestehenden oder
noch zu errichtenden Unterstützungskassen beizutreten, und daß, anscheinend im
Widerspruch damit, im Jahre 1856 eine neue Handwerkerkrankenanstalt errichtet
worden ist, der alle Handwerker beitreten müssen, selbst diejenigen, welche der
diesseits genehmigten, seit dem 1. Juni 1846 bestehenden Krankenkasse beizutreten
vorziehen. In dieser Hinsicht sehe ich daher einer näheren Aufklärung und der Einreichung der betreffenden Ortsstatuten ergebenst entgegen.
HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25144, n.fol; Entwurf von der Hand des Regierungsrats Karl v. Strenge: LHA Koblenz Abt.403 Nr.8368, fol.441-442. Die Verfügung ist
in Vertretung unterzeichnet von dem Regierungspräsidenten des Regierungsbezirks Koblenz Ludwig Viktor Marquis von Villers, Graf von Grignoncourt.
Ausfertigung: LHA Koblenz Abt.403 Nr.8368, fol. 435-439 Rs.; Entwurf von Regierungsreferendar Karl Spiecker: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25144, n. fol. Dieser Bericht hatte im wesentlichen die in Nr. 6 u. 7 dokumentierten Stellungnahmen referiert bzw.
zu einem Bericht zusammengefaßt.
Vgl. Nr. 5 Anm. 5.
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Sodann bestehen nach dem Bericht der königlichen Regierung neben der im Jahre
1856 gegründeten Handwerkerkrankenkasse spezielle Krankenkassen in jedem Fabriketablissement für die Fabrikarbeiter. Danach würde aber zwischen diesen Kassen
und der Sterbekasse von 1846, in welcher nach § 2 des Statut,; vom 1. Juni 1846 nur
Handwerker Aufnahme finden, eine Kollision der Interessen nicht eintreten oder
doch wohl für unbedenklich zu erachten sein, die Fabrikarbeiter, welche zugleich
Handwerker sind und der Kranken- und Sterbekasse von 1846 angehören, von dem
Beitritt zu der speziellen Fabrikskasse zu dispensieren, ebenso wie hinsichtlich ihrer
die Fabrikinhaber.
Jedenfalls bleibt noch näher zu motivieren u. nachzuweisen, mit Rücksicht auf
den Stand der einzelnen Kassen bei den letzten Jahresabschlüssen und die Zahl der
Mitglieder derselben sowie auch die Zahl der Gewerbetreibenden überhaupt, der
Handwerker u. Fabrikarbeiter der Bürgermeisterei Rheydt insbesondere, daß die
Existenz der 1856 eingerichteten Handwerkersterbekasse gefährdet sein würde,
wenn die Wahl des Eintritts in eine der beiden bestehenden Unterstützungskassen
freigegeben, Zwang zum Eintritt in eine derselben aber beibehalten bliebe. Vielleicht
dürfte es sich auch empfehlen, versuchsweise beide Kassen bis auf weiteres nebeneinander bestehen zu lassen, mit der Verpflichtung, einer derselben beizutreten, da
die königliche Regierung in Übereinstimmung mit den Lokalbehörden die ungefährdete Fortexistenz der im Jahre 1846 gegründeten Unterstützungskasse, deren Bestände angeblich den Betrag von 7 000 11r. erreicht haben, für sehr wünschenswert
erachtet. Hiernach sehe ich dem weiteren gef[älligen] Bericht der königlichen Regierung ergebenst entgegen und ersuche wohldieselbe, die Unterzeichner der Eingabe
vom 27. August c.' mit vorläufigem Bescheid zu versehen. 5

Vgl. Nr. 8.
Die Regierung holte erneut einen Bericht des Landrats Schubarth ein (vgl. Nr. 6), den sie
ihrem Bericht vom 10.11.1866 (Ausfertigung: LHA Koblenz Abt.403 Nr.8368, fol. 443445; Entwurf: von der Hand des Referendars Karl Spiecker mit geringfügigen Abänderungen des Regierungsassessors Alwin Bossart: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf
Nr.25144, n.fol.) beifügte, argumentativ trat sie dessen Ausführungen bei; am 12.12.1866
beschied dann auch der Oberpräsident den Vorschlag der Kranken- und Sterbekasse in
Rheydt abschlägig, der darauf verwiesen wurde, daß es der Kasse unbenommen sei, die
Teilnahme von Gesellen und Fabrikarbeitern an derselben dadurch zu ermöglichen, daß
der§ 19 des Statuts vom 1. Juni 1846 bezüglich derjenigen, welche der gewerblichen Unterstützungskasse anzugehören gezwungen sind, außer Kraft gesetzt, und denselben auch
etwa gestaltet wird, der weitergehenden Unterstützungen, welche die Lade statutenmäßig
gewährt, auf dem von der k(öni)gl(ichen) Reg(ierung) in der Verfügung vom 8. August d. J.
angedeuteten Wege teilhaftig zu werden (Entwurf von der Hand des Regierungsrats Karl v.

Strenge: LHA Koblenz Abt.403 Nr.8368, fol. 447-447 Rs.; Abschrift: HStA Düsseldorf
Regierung Düsseldorf Nr.25144, n. fol.).

1866 Oktober 27
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Nr.10
1866 Oktober 27
Bericht' des Landrats Ernst Otto Schubarth an die Regierung Düsseldorf
Ausfertigung, Teildruck
[Im öffentlichen Interesse einer Prosperität der ortsstatutarischen Zwangskassen (gleichmäßige Risikoverteilung) und Ruhigstellung der „unermüdlichen Querulanten" erneute Ablehnung
des ,,Ersatzkassenprinzips", auch eines versuchsweisen Vorgehens, das diesem Rechnung trägt)
[... ] Im Al[inea] 1 des § 1 des Ortsstatuts für Rheydt', von dem ein Abdruck angeschlossen, ist allerdings [... ] gesagt, daß alle im Gemeindebezirk von Rheydt beschäftigten Handwerksgesellen und Gehilfen, Fabrikarbeiter und lohnerhaltende
Lehrlinge verpflichtet seien, den daselbst bestehenden oder noch zu errichtenden
Unterstützungskassen beizutreten, indessen ist im Al. 2 dieses Paragraphen ausdrücklich der Ortsbehörde das Recht eingeräumt, nach Anhörung beteiligter Gewerbetreibenden und Genehmigung der Regierung zu bestimmen, welchen dieser Kassen und Verbindungen die den einzelnen Handwerken und Fabrikgewerben angehörenden Gesellen pp. beitreten sollen.
Wenn die letzteren nun der neu errichteten Handwerksgesellen- pp. Unterstützungskasse, deren Statut vom 21. Oktober 1857 unterm 2. Juni 1858 I.III. 996 die
Genehmigung königlicher Regierung erhalten hat, zugewiesen worden sind und
nicht der älteren schon bestehenden Kranken- und Sterbelade für die Bürgermeisterei
Rheydt, so lag der Grund hierin außer allem Zweifel darin, daß die gewisse Personen
ausschließenden Bestimmungen des Statuts der letzteren vom l. Juni / 20. August
1846 (cf. namentlich § 2) - Bestimmungen, die in sich durchaus begründet sind diese Unterstützungskasse zu einer Zwangsunterstützungskasse nicht geeignet erscheinen ließen, man sich also genötigt sah, eine neue allgemeine Unterstützungskasse für Handwerksgesellen pp. zu begründen. Ich erlaube mir, dieserhalb auf die
Verfügungen königlicher Regierungen vom 25. Februar 1853 LIII. 2220, 9. Mai
1853 LIII. 1973, 30. Juni 1853 LIII. 6538 gehorsamst Bezug zu nehmen, in denen
wiederholt anerkannt worden ist, daß keinem nach dem Ortsstatut zum Beitritt zur
Unterstützungskasse Verpflichteten die Aufnahme in die Kasse durch Bestimmungen des Statuts derselben versagt werden dürfe.
Da nun die Mitglieder der in Rede stehenden Kranken- und Sterbelade sich außer
Zweifel weigerten, die hiernach erforderliche Umarbeitung ihres Statuts vorzunehmen, dies auch wohl füglich nicht gut konnten, so blieb eben, wie gesagt, nichts
übrig als eine neue Kasse zu errichten. Den Beitritt zu der letzteren oder zur Kranken- und Sterbelade den Gesellen pp. zu überlassen, war ebenso unstatthaft, da sonst
leicht der Fall hätte eintreten können, daß die Lade die besseren Elemente an sich
gezogen hätte, die schlechten aber der anderen verblieben wären, diese also jeder
Lebensfähigkeit ermangelt hätte. Zudem ist auch nach dem Statut der Kranken- und
Sterbelade für die Empfangnahme des gesetzlichen Beitrags von 25 % der Beiträge
der Gesellen pp. seitens der Handwerksmeister (Nachtrag zum Ortsstatut vom 24.
September 1857 / 14. Februar 1858) keine Bestimmung getroffen, ganz abgesehen
HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25144, n. fol.
Vgl. Nr. 5 Anm. 5.
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davon, daß doch füglich den Meistem für die weitergehenden Vorteile, welche die
Sterbelade ihren Mitgliedern bietet, wofür auch erheblich höhere Beiträge gezahlt
werden, nicht höhere Zuschüsse angesonnen werden können als für die zu der allgemeinen Kasse beitragenden Gesellen. Überhaupt in keiner Beziehung konnte es
zulässig erscheinen, den Gesellen pp. den Beitritt zu der neu errichteten Zwangsunterstützungskasse oder zur Kranken- und Sterbelade freizustellen und zu überlassen.
Den Etablissementskassen ist das gesamte Fabrikpersonal mit Ausnahme der
Comptoirangestellten der betreffenden Etablissements zugewiesen.
Von ersteren diejenigen auszuscheiden, welche Handwerker sind und diesen den
Beitritt zur Kranken- und Sterbelade freizustellen, ist meines unvorgreiflichen Dafürhaltens ebenfalls untunlich.
Einerseits würde die Zahl der Beitragenden zu den Etablissementskassen voraussichtlich nicht unerheblich vermindert und leicht deren Bestand gefährdet werden,
andererseits kann den Fabrikherren nicht die Leistung höherer Beiträge für die bei
ihnen beschäftigten Handwerker, welche eben der Kranken- und Sterbelade beitreten
möchten oder derselben angehören und ebensowenig die hierdurch verursachten
Mühewaltungen durch Abführung der Gelder u. dergl[eichen] m[ehr] angesonnen
werden. Die Fabrikinhaber von Leistung ihrer 50 % der Beiträge ihrer Arbeiter betragenden Beiträge zu dispensieren, ist aber nach dem Ortsstatut unstatthaft.
Überhaupt aber muß ich es für höchst bedenklich erachten, wenn man, nachdem
mit unsäglicher Mühe - wie dieses auch königlicher Regierung bekannt sein wird
(ich erlaube mir, namentlich auf meinen erschöpfenden Bericht vom 18. August 1860
gehorsamst Bezug zu nehmen) - das gesamte Unterstützungskassenwesen im Kreis
geordnet worden ist, an dem glücklich Erreichten wieder Abänderungen treffen
wollte, zumal die Beschwerdeführer in keiner Weise den Beweis zu erbringen vermögen, daß ihre Kasse durch die Konkurrenz Nachteile erlitt oder sich im Rückgang
befände.' Und wenn dieses auch wirklich der Fall wäre, so wäre im öffentlichen
Interesse doch dieser, eine Kasse betreffende Nachteil nicht so hoch anzuschlagen,
um dadurch den Bestand oder die Prosperität der vielen auf das Ortsstatut basierten
Unterstützungskassen, welche sämtlichen Fabrikarbeitern und Handwerkern Rheydts
Unterstützung gewähren, zu gefährden. Ein wichtiges Moment liegt hierbei noch
darin, daß Änderungen nur im Wege des Zwanges durchzuführen wären und doch
wahrlich ein großer Unterschied obwaltet, ob eine vielleicht ganz segensreiche Institution unter der tätigen Mithilfe der Beteiligten ins Leben gerufen wird (wie dieses
jetzt meist der Fall ist) oder gegen deren Willen und Wunsch im Wege des Zwanges.
Nach meinen Erfahrungen müßte ich mich ganz entschieden gegen jegliche Abänderung aussprechen und jede Verantwortlichkeit dafür ablehnen, wenn etwaige
Versuche zur vermeintlichen Verbesserung in das Gegenteil umschlagen sollten.
Auf die bezügliche Bemerkung in dem Erlaß des Herrn Oberpräsidenten vom 24.
v. M. erlaube ich mir noch, gehorsamst darauf aufmerksam zu machen, daß - wenigstens was die Weberei anbetrifft - der größte Teil der hiermit früher beschäftigten
Handwerker in den Stand der Fabrikarbeiter übergegangen ist, indem die mechanischen Webereien die Handweberei von Jahr zu Jahr mehr verdrängen.
Im übrigen wäre es dringend zu wünschen, daß die unermüdlichen Querulanten
endlich entschieden zur Ruhe verwiesen würden. Wie allein unter den aufgrund der
neueren Gesetzgebung anderweit entwickelten Verhältnissen den Wünschen der

1

Vgl. Nr. 6.
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Beschwerdeführer zu entsprechen sein möchte, das habe ich mir bereits in meinem
Bericht vom 16. Juli d. J.' anzudeuten erlaubt und hat königliche Regierung denselben auch durch Verfügung vom 8. August d. J. LIII 6016 eröffnet. Wenn sie dem
nicht entsprechen wollen, werden sie die etwaigen Nachteile lediglich sich selbst
zuzuschreiben haben, keineswegs können sie aber verlangen, daß man ihnen zuliebe
die Organisation von 9 und neuerdings noch mehr Kassen abändern und deren Bestehen gefährden solle.'

Nr. 11
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Schreiben' des Direktors im preußischen Handelsministerium Rudolf Delbrück' an den Geheimen Rat bei der Regierung Liegnitz Ludwig Jacobi' mit
Anlage
Entwurf
[Anfrage, inwieweit die Bestimmungen über gewerbliche Unterstützungskassen in einer neuen
Gewerbeordnung vereinheitlicht und verbessert werden können)
Euer Hochwohlgeboren wird bekannt geworden sein, daß in der nächstjährigen
ordentlichen Landtagssession eine neue Gewerbeordnung für den gesamten Umfang
der Monarchie vorgelegt werden soll.'
Zu den Materien, welche bei den Vorarbeiten für dieses Gesetz in erster Linie ins
Auge zu fassen sind, gehören die Bestimmungen über die gewerblichen UnterstütVgl. Nr. 6.
Vgl. zum Fort- und vorläufigen Ausgang der Angelegenheit Nr. 9 Anm. 5.
Eigenhändiger Entwurf: GStA Berlin Rep.120 BB I I Nr.12 Bd.3, fol. 61-62, Anlage:
metallographierte Reinschrift, ebd., fol. 63-66.
Rudolf Delbrück (1817-1903), seit 1859 Direktor der IV. (Handels- und Gewerbe-) Abteilung des preußischen Handelsministeriums.
Ludwig Jacobi (1816-1882), 1849-1860 Regierungsrat bei der Regierung Arnsberg, 18601863 Geheimer Regierungsrat im preußischen Innenministerium, 1863 aus politischen
Gründen zur Regierung Liegnitz versetzt. Jacobi war in seinen verschiedenen Funktionen
zuständig für Gewerbe-, Berg- und Hüttensachen und galt in der preußischen Ministerialbürokratie als Experte für Unterstützungskassen und Versicherungsfragen (vgl. auch Nr. 11
Bd. 1 und Nr. 22 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung), er war Ausschußmitglied des Zentralvereins für das Wohl der arbeitenden Klassen.
Diese Absicht hatte der preußische Handelsminister erstmals in seinem Votum vom
22.10.1866 geäußert (vgl. Nr. 55 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). Delbrück
bemerkt in seinen Lebenserinnerungen - Formulierungen aus diesem Votum aufnehmend-,
daß die preußische Gewerbegesetzgebung zu einem System aneinander gereihter Novellen
geworden war, welches sich nur da ertragen ließ, wo es allmählich entstanden war, und sie
war( ... ) als einer gründlichen Reform bedürftig erkannt (Rudolph von Delbrück, Lebenserinnerungen, Bd. 2, Leipzig 1905, S. 385). Konkreter Anlaß waren die Gebietserweiterungen Preußens bzw. das daraus resultierende zusätzliche Bedürfnis nach einem einheitlichen
Gewerberecht: Als Folge des preußisch-österreichischen Kriegs von 1866 wurden im Frieden zu Prag (23.8.1866) Schleswig-Holstein, Hannover, Kurhessen, Nassau und die Freie
Stadt Frankfurt von Preußen annektiert.
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zungskassen. Es fragt sich, ob und in welcher Weise diese Bestimmungen aufgrund
der gemachten Erfahrungen oder im Hinblick auf weitere Entwicklungen einer Abänderung oder Ergänzung bedürfen.
Euer Hochwohlgeboren haben diesem Gegenstand seit einer Reihe von Jahren ein
so lebhaftes und so erfolgreiches Interesse zugewendet, daß es mir vor allen Dingen
darauf ankommt, Ihre Ansicht über jene Fragen kennenzulernen', so daß ich hoffe,
Sie werden meinen Wunsch um Mitteilung dieser Ansicht gern entsprechen.
In der Anlage habe ich die bestehenden Bestimmungen über die gewerblichen
Unterstützungskassen zusammengestellt. Es wird, wie ich glaube, zur Erleichterung
der Besprechung dienen, wenn sich dieselbe, statt an die in drei Gesetzen zerstreuten
Vorschriften', an ein einziges Dokument anschließt.
Zur Orientierung bemerke ich noch, daß es in der Absicht liegt, die Prüfungen der
Verordnung vom 9. Februar 1849' und des§ 131 [recte: 132) der Gewerbeordnung
aufzuheben, die Innungen aber in dem ihnen durch die Gewerbeordnung gezogenen
Rahmen fortdauern zu lassen.
Zusammenstellung der Bestimmungen über die gewerblichen Unterstützungskassen'
[A. Hilfskassen der selbständigen Gewerbetreibenden]

§ a [Innungskassen, Beitrittspflicht durch Ortsstatut]"
Wo eine Kranken-, Sterbe- oder Hilfskasse durch Innungsbeschluß errichtet oder
von selbständigen Gewerbetreibenden, für deren Gewerbe am Ort eine Innung nicht
besteht, begründet ist, kann, mit Zustimmung der Innung oder der Vertreter der Kasse, ein jeder, welcher im Gemeindebezirk ein gleiches oder verwandtes Gewerbe
betreibt, durch Ortsstatut(§ 168) verpflichtet werden, dieser Kasse beizutreten.

Ludwig Jacobi beriet das preußische Handelsministerium noch mehrfach in Kassensachen,
diese weiteren Gutachten sind nicht überliefert; nach den Aufzeichnungen von Hans
Rothfels gab es ein weiteres Gutachten v. 19.3.1867 (BArch N 1213 [Rothfels] Nr.105,
nach der nicht überlieferten Akte Rep.120 B VIII 1 Nr.! Bd.2*), vgl. auch Nr. 24 Anm. 2.
• Allgemeine Gewerbeordnung vom 17.1.1845 (PrGS, S.41); Gesetz, betr. die gewerblichen
Unterstützungskassen vom 3.4.1854 (PrGS, S. 138) (vgl. Nr. 15 u. Nr. 200) und Verordnung vom 9. Februar 1849, betr. die Errichtung von Gewerberäten und einige Abänderungen der allgemeinen Gewerbeordnung (PrGS, S. 93, hier§§ 56-59); vgl. den Abdruck im
Anhang C.
Abschnitt III: Prüfungen der Handwerker(§§ 35-43).
1
Der Entwurf und damit der Verfasser dieser Synopse, die weitgehend an den Wortlaut der
nachstehend aufgeführten Vorschriften anschließt, konnten nicht ermittelt werden; vermutlich war es nicht Delbrück persönlich, sondern der Referent für Gewerbesachen (einschließlich Innungswesen) Rudolf von Aster, ein langjähriger Mitarbeiter Delbrücks, vgl.
auch dessen Textausgabe: Die allgemeine Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845, erläutert durch Hinweisung auf deren Ergänzungen und Abänderungen und zusammengestellt
mit den Gesetzen und Verordnungen, welche in gewerbepolizeilicher Hinsicht neben der
allgemeinen Gewerbe-Ordnung zur Anwendung kommen, Berlin 1865.
Vgl. § 56 Abs. 1 der Verordnung v. 9.2.1849; vgl. zur Bedeutung der Innungskassen in der
Diskussion um die Aufrechterhaltung der Innungen: Rudolph von Delbrück, Lebenserinnerungen, Bd. 2, S. 161.
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§ b [Differenzierungsverbot]' 0
Weder hinsichtlich der Beiträge und sonstigen Leistungen für eine solche Kasse
noch hinsichtlich der aus letzterer zu gewährenden Unterstützungen darf zwischen
den Innungsgenossen oder Gründern und deren Angehörigen und den durch Ortsstatut zum Beitritt Verpflichteten und deren Angehörigen ein Unterschied stattfinden. Den durch Ortsstatut zum Beitritt Verpflichteten muß eine entsprechende Teilnahme an der Kassenverwaltung und an den Beratungen über die gemeinsamen
Kassenangelegenheiten gesichert und in gleicher Art wie den Innungsgenossen oder
Gründern Gelegenheit gegeben werden, von den Ergebnissen der Kassenverwaltung
Kenntnis zu nehmen.
[B. Hilfskassen der gewerblichen Arbeitnehmer]
§ c [Beitrittspflicht durch Ortsstatut, Arbeitgeberbeitrag]''
Wo Kassen zur Unterbringung oder Unterstützung arbeitsuchender, erkrankter
oder aus anderen Gründen hilfsbedürftiger Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeitern
bestehen, kann durch Ortsstatut(§ 168) bestimmt werden,
1. daß alle im Gemeindebezirk beschäftigten Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter diesen Kassen beitreten,
2. daß alle, welche im Gemeindebezirk ein Gewerbe selbständig betreiben, dessen
Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeiter diesen Kassen angehören, zu den letzteren
aus eigenen Mitteln, und zwar bis auf Höhe der Hälfte des von den beteiligten Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeitern aufzubringenden Betrages beitragen, auch die
Beiträge ihrer Gesellen, Gehilfen oder Arbeiter, unter Vorbehalt der Anrechnung auf
die nächste Lohnzahlung vorschießen.
§ d [Errichtungspflicht durch Ortsstatut, Lehrlinge]"
[I] Wo Kassen der im § c bezeichneten Art nicht bestehen, kann durch Ortsstatut
(§ 168) deren Bildung angeordnet und den Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeitern
der Beitritt sowie den selbständigen Gewerbetreibenden die Beteiligung nach Maßgabe der Bestimmungen im§ c zur Pflicht gemacht werden.
[2] Auf gleichem Wege kann bestimmt werden, daß Lehrlinge, welche Lohn erhalten, hinsichtlich der Beteiligung bei den im § c bezeichneten Kassen den Gesellen
und Gehilfen gleichgestellt werden.
§ e [Fortbildungseinrichtungen für Gesellen]"
Durch Ortsstatut (§ 168) kann für alle, welche im Gemeindebezirk gleiche oder
verwandte Gewerbe selbständig betreiben, die Verpflichtung festgesetzt werden, zur
Beförderung von Einrichtungen für die Fortbildung der Lehrlinge, Gesellen oder
Gehilfen zusammenzutreten und Beiträge aus eigenen Mitteln zu entrichten.

10

Vgl. § 56 Abs. 2 ebcl.

11

Vgl. § 57 u. § 58 ebd. und § 1 des Gesetzes v. 3.4.1854.

11

Vgl.§ 1 des Gesetzes vom 3.4.1854.
Vgl. § 57 Abs. 1 Ziffer 2 der Verordnung v. 9.2.1849.

11
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§ f [Errichtungs- und Beitrittspflicht durch Regierungsanordnung]"

Die in den §§ a, c, d und e den Ortsstatuten vorbehaltenen Bestimmungen können,
sofern dem obwaltenden Bedürfnis durch ein entsprechendes Ortsstatut nicht genügt
wird, von der Regierung nach Anhörung Gewerbetreibender und der Gemeindebehörde für einzelne oder nach Maßgabe des Bedürfnisses für mehrere Ortschaften
getroffen werden.
§ g [Gleiche Grundsätze, Arbeitgebermitwirkung]"

[ I) Die Beiträge zu den in den §§ c, d, und e bezeichneten Kassen und Einrichtungen sowie die Leistungen derselben sind für alle Beteiligten nach gleichen
Grundsätzen abzumessen.
[2] An der Verwaltung dieser Kassen und Einrichtungen nehmen die selbständigen Gewerbetreibenden in einer ihrer Stellung als Arbeitgeber und der Höhe ihrer
Beiträge entsprechenden Weise teil.
§ h [Beitragsbeitreibung]"

Die Beiträge der Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter sowie die Beiträge und
Vorschüsse der selbständigen Gewerbetreibenden zu den in den §§ c, d und e bezeichneten Kassen und Einrichtungen unterliegen der exekutivischen Beitreibung im
Verwaltungswege.
§ i [Statutengenehmigung, Rechtsfähigkeit]"

[ 1] Die Statuten der einzelnen aufgrund des Ortsstatuts oder der Bestimmung der
Regierung ( § f) errichteten Kassen werden von der Regierung genehmigt.
[2] Durch diese Genehmigung erhält die Kasse die Rechte einer juristischen Person. Die Ansprüche der Berechtigten auf die Leistungen der Kasse können weder an
Dritte übertragen noch mit Arrest belegt werden.
§ k [Aufsicht]"

[ 1] Die Aufsicht über die im § i bezeichneten Kassen steht der Gemeindebehörde
zu und wird von derselben durch einen Kommissarius ausgeübt.
[2] Die Kosten der Verwaltung können bis zur Hälfte ihres Betrages durch Ortsstatut (§ 168) oder durch Anordnung der Regierung (§ f) der Gemeinde zur Last
gelegt werden.

" Vgl.§ 3 des Gesetzes v. 3.4.1854.
" Vgl. § 169 Abs. 2 Allgemeine Gewerbeordnung v. 17.1.1845 sowie § 56 Abs. 2 u. § 58
Abs. 3 der Verordnung v. 9.2.1849.
•• Vgl.§ 59 der Verordnung v. 9.2.1849.
" Vgl.§ 4 des Gesetzes v. 3.4.1854.
11
Vgl.§ 5 ebd.
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Schreiben' des Geheimen Rats bei der Regierung Liegnitz Ludwig Jacobi an
den Direktor im preußischen Handelsministerium Rudolf Delbrück
Ausfertigung mit Randbemerkungen Delbrücks
[Gutachterliche Vorschläge zur Reform von Statistik und Gesetzgebung gewerblicher Hilfskassen
in Preußen]
Einleitend sei mir gestattet, die Bemerkung vorauszuschicken, daß sich auch bei
dieser Gelegenheit wiederum ein großer Mangel in der 2'.entralverwaltung des gewerblichen Unterstützungswesens geltend macht, auf welchen seit vielen Jahren
schon, sowohl amtlich in verschiedenen dienstlichen Stellungen als auch außeramtlich durch die Presse, dringlich hinzuweisen ich für meine Pflicht gehalten habe,
nämlich der fast gänzliche Mangel der Statistik auf diesem Felde.' Während andere
große Kulturstaaten es für ein selbstverständliches Bedürfnis erachtet haben, gerade
diese sehr wichtige Seite der Wohlfahrtspolizei, ihre Ziele und ihre Hindernisse, ihre
Entwicklung und ihre Erfolge, was schon erreicht worden und was noch zu erreichen
bleibt, durch fortlaufende jährliche Veröffentlichungen ans Licht zu stellen und den
Schatz der diesfälligen Erfahrungen für die allgemeine Benutzung aufzuschließen',
sind in Preußen meines Wissens nur von sehr wenigen Provinzial- und städtischen
Behörden Versuche gemacht worden, durch ihr Beispiel den Wert eingehender statistischer Bekanntmachungen über die gewerblichen Unterstützungskassen zur Geltung zu bringen; doch vergeblich, weil der Anstoß von oben fehlte.

'

GStA Berlin Rep.120 BB I 1 Nr.12 Bd.3, fol. 99-107.
In seinem persönlich an den Königlichen Wirk.liehen Geheimen Oberregierungsrat und Ministerialdirektor Herrn Dellbrück (sie!) adressierten Begleitschreiben bot Jacobi weitere Unterstützung an: Sollten Ew. Hochwohlgeboren es für angemessen befinden, bei den schwebenden Erörterungen über den Entwurf einer neuen Gewerbeordnung noch sonst irgendwie
auf meine Erfahrungen zurückzugehen, so stehe ich jeden Augenblick in aller Ehrerbietung
zu Diensten (ebd., fol. 98); Delbrück hat das Gutachten dann mit Anmerkungen versehen;
soweit er dadurch die Abänderungsvorschläge Jacobis billigte, wurde die ,,2usammenstellung" von Asters (vgl. Nr. 11 Anm. 8) geändert. Die Reinschrift der so abgeänderten ,,Zusammenstellung" klassifizieren wir als Erstfassung des Titels VIII der neuen Gewerbeordnung für Preußen (Nr. 13). Nach der kommissarischen Abordnung bzw. Beauftragung des
Hilfsarbeiters Alwin Bossart mit dem Referentenentwurffür eine neue Gewerbeordnung hat
Delbrück diesem dann das Gutachten und seine (Erst-)Fassung des Titels VIII ,,Z(ur)
g(efälligen) K(enntnis) gegeben und ersteres - auf Vorschlag Bossarts vom 18.3. - dann am
19 .3. 1867 vorläufig zu den Akten verfügt. Bossart hat außerdem noch am Rand vermerkt:
Nach mündlicher Rücksprache wird die Zusammenstellung der Resullate aus den Nachweisungen der Unterstützungskassen (Nr. 15) in der Kalkulatur in spätestens 14 Tagen beendet
sein.
Vgl. Nr. 2 Anm. 1; vgl. dazu auch die spätere Veröffentlichung Ludwig Jacobis: Die gewerblichen Unterstützungskassen im Regierungsbezirk Liegnitz (für 1866-67), in: Der Arbeiterfreund 4 (1866), S. 352 f.
In England gab seit 1861 ein Registeramt Jahresberichte über die friendly societies heraus
(Friendly Societies in England. Reports of the Registrar of ... for the year 1860 [ff.], London 1861 ff.).
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Den diesfälligen ausführlichen Berichten der königlichen Regierung zu Liegnitz
vom 31. Juli 1865' und 31. Mai 1866' ist nicht einmal eine Antwort zuteil geworden.
Auch bei der mir aufgegebenen gutachtlichen Beurteilung der über diese Materie
bestehenden Gesetzesvorschriften ist jener Mangel schmerzlich zu empfinden, weil
man sich außerstande gesetzt sieht, von einem allgemeinen Standpunkt aus ein Bild
von den Gesamtresultaten derselben zu gewinnen.
Sollte nicht wenigstens für die Vorlage beim Landtag eine ausführliche statistische Darstellung der Erfolge dieses Zweiges der Gesetzgebung um so mehr zu empfehlen sein als eine heftige Bekämpfung des ganzen Systems von gewisser Seite'
nicht ausbleiben wird?
§.!!

1. Dieser § handelt von obligatorischen Kranken-, Sterbe- oder „Hilfskassen der
Innungen oder selbständiger Gewerbetreibender".
Gleich hier tritt mir eine Frage entgegen, welche ich ohne jenes statistische Material gar nicht beantworten kann, nämlich: Ob die bezügliche Gesetzesvorschrift
überhaupt praktisch geworden ist und sich deshalb tatsächlich als ein Bedürfnis
erwiesen hat, oder ob sie, was nach meinen beschränkten Erfahrungen anzunehmen,
bisher fast gar keine Wirkung gehabt und nur auf dem Papier gestanden hat?
Letzterenfalls dürfte von dieser Bestimmung' ganz abzusehen sein, dies um so
mehr, als die vorn angedeutete parlamentarische Anfechtung sich doch wohl vorzugsweise gegen eine solche Zwangspflicht der selbständigen Handwerksmeister
richten würde', da in der Tat durch die Lebensstellung einer großen Zahl derselben
die obligatorische Versicherung gegen Krankheits- und Sterbefälle so wenig angezeigt erscheint, daß man sie nicht bloß ungerechtfertigt, sondern selbst anstößig
nennen könnte.
2. ,,Kranken-, Sterbe- oder Hilfskassen" ist nicht logisch richtig ausgedrückt,
denn Kranken- und Sterbekassen sind ja ebenfalls Hilfskassen; also besser „Kranken-, Sterbe- und andere Hilfskassen".
3. Daran knüpft sich der Wunsch, daß der schiefe Ausdruck: .,Gewerbliche Unterstützungskassen" ganz aus der Gesetzgebung beseitigt werde.
Denn die „Unterstützung" gehört dem Gebiet der Wohltätigkeit und Armenpflege
an; hier aber handelt es sich um gegenseitige Versicherung. ,,Gewerbliche Hilfskasse" ist eine ungleich mehr zutreffende Bezeichnung:
Steht und fällt mit § ,i!.
§f

1. Inwiefern obligatorische Kassen zur „Unterbringung arbeitsuchender Gesellen
usw." als ein öffentliches Bedürfnis anzuerkennen, ist nach meinen Erfahrungen
Nicht überliefert.
Nicht überliefert.
• Gemeint sind die Fortschrittsliberalen, die dem freien Spiel der Kräfte auch in dieser Hinsicht mehr vertrauten als dem öffentlich-rechtlichen Zwang, vgl. Nr. 38.
Randbemerkung von unbekannter Hand (Geheimer Regierungsrat Paul Eck?): N(ota)
B(ene)
'

D.: allerdings
D.: gut
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mehr als zweifelhaft; a priori sehe ich das nicht ein, a posteriori fehlt mir die Statistik. Tüchtige Arbeiter bringen sich heutzutage sehr gut selbst unter. Das Umherstreifen von Ort zu Ort in unserer '.Zeit der Überbeweglichkeit noch von Obrigkeitswegen künstlich zu fördern, scheint mir mindestens nicht nötig.
2. Als ratio dubitandi kann ich nicht unterlassen, den Einwand zur Erörterung zu
stellen, daß Beiträge der Handwerksmeister zu den Gesellenhilfskassen kein eigentliches Bedürfnis seien.
Meines Wissens ist deshalb in den westlichen Provinzen von der Heranziehung
der Meister vielfach Umgang genommen' 0 , und in den östlichen Provinzen wird
häufig geltend gemacht, die Gesellen könnten, wie uralte Erfahrungen erweisen, die
Ausgaben ihrer Kassen, welche doch fast ausschließlich nur Krankenpflege und
Beerdigung sich zur Aufgabe stellten und zu stellen hätten, ganz füglich aus eigenen
Mitteln ohne Zuschüsse der Arbeitgeber bestreiten.
Durchaus anders läge dies hinsichtlich der Fabrikarbeiter, bei denen einmal das
Moment des „Unfalls" von wesentlich anderer Bedeutung sei und dann namentlich
die Alters-, die Witwen- und Waisenversorgung mit ihren schweren Lasten hinzutrete. Diese könnten von den Fabrikarbeitern bei ihren jetzigen Lohnverhältnissen
nicht getragen werden. Wenn die Statistik nicht widerspricht, so könnte es wohl für
die Staatsregierung rätlich sein, zu sagen: .,Wir verzichten a. auf die Prüfungen,
dafür aber auch b. auf die Beiträge der Meister zu den Gesellenkassen."
Letzteres wäre eine Art von Entschädigung für den Verlust jenes Schutzzolls.
Man pflegt wohl zu sagen, diese Heranziehung der Meister sei die natürliche und
notwendige Folge ihrer Stellung als Arbeitsherren. Indessen das oberste Prinzip
jedes gesunden Lebens muß doch die Selbsthilfe bleiben, und nur, wenn diese nicht
ausreicht, darf der Gesetzgeber ergänzende Kräfte aufrufen. Ferner will man in der
Zuschußleistung der Meister eine Befestigung des Bandes der Zusammengehörigkeit
zwischen herrschenden und dienenden Kräften finden. Indessen diese Erwartung
beruht zum großen Teil auf Täuschung. Stände jeder Arbeitgeber persönlich seinen
Arbeitern gegenüber - wie in den Hilfskassen der einzelnen Fabriken-, so ließe sich
das hören, aber der Ladenmeister" ist der einzige Meister, welcher durch die Gesellenkasse mit den Gesellen in Berührung kommt, alle übrigen Meister haben mit der
Gesellenkasse nichts zu tun als Beiträge an dieselbe zu zahlen.
3. Der vorliegende Entwurf spricht nur von den Kassen zur Unterstützung hilfsbedürftiger Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeiter selbst, nicht ihrer Angehörigen.
Dies steht einmal im Gegensatz zu der Fassung der Vorschriften des § a über die
Handwerksmeisterhilfskassen, berücksichtigt ferner nicht, daß mehr oder minder alle
bestehenden Gesellen- und Fabrikarbeiterunterstützungskassen auch auf Sterbefälle,
damit also bereits entschieden auf Unterstützung der Angehörigen, gerichtet sind und
läßt endlich außer Betracht, wie wichtig es ist, die Fürsorge für Witwen und Waisen
der Fabrikarbeiter in die Aufgabe dieser Kassen hineinzuziehen. Die angeregte Ergänzung erscheint deshalb dringend notwendig. (Vgl. Abschnitt 4 des Regierungsberichts vom 31. Juli 1865.)

10
11

Umgang i. S. von Umgehen, d. h. hier: Abstand genommen.
Der Älteste bzw. Vorsteher der jeweiligen Zunft, der mit der sog. Lade (vgl. Nr. 5 Anm. 2)

auch die Kasse der Innung führte.
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§d
„Lehrlinge, welche Lohn erhalten", werden nicht bloß neben den Gesellen und
Gehilfen, sondern auch in bezug auf Fabrikarbeiter zu nennen sein, da in den Fabriken eigentliche oder uneigentliche Lehrlinge" vorkommen, hinsichtlich deren Einverleibung in die Unterstützungskassen erfahrungsgemäß gerade aus der Eigenschaft
als Lehrlinge Schwierigkeiten von den Fabrikherren erhoben werden.
§e

1. Was sagt die Statistik von dem bisherigen Erfolg der gesetzlichen Anordnung
„zur Beförderung von Einrichtungen für die Fortbildung der Lehrlinge, Gesellen
oder Gehilfen"? Ich glaube, daß sie wenig oder nichts davon zu melden, also die
Bedürfnisfrage negativ zu beantworten haben wird. Überdies sehe ich nicht ab, weshalb der Handwerksmeister verpflichtet sein sollte, für die Fortbildung seiner Arbeiter zu sorgen, und nicht auch der Fabrikherr, dessen Arbeiter die Federkraft der Fortbildung gegen das niederziehende Gewicht ihrer mechanischen Beschäftigung erst
recht nötig haben? Die Fortbildung der Jugend scheint mir eine allgemein menschliche, eine kommunale Aufgabe, nicht bloß eine Pflicht des Gewerbestandes, Sache
der Eltern, nicht der Arbeitgeber zu sein und daher in die Schulgesetzgebung zu
gehören. Es fehlt mir an einem inneren Recht dafür, daß der Meister für die Fortbildung seiner Gesellen zu sorgen habe.
Das Schulgesetz sage: ,.Die ganze männliche Jugend, soweit sie sich nicht eine
höhere Bildung verschafft, hat nach der Elementarschule die Fortbildungsschule bis
zu dem und dem Alter zu besuchen." - das ist durchschlagend.

§f
Bisher war für die Ortsstatuten, durch welche die Gemeinde dem öffentlichen Bedürfnis nach diesen gewerblichen Unterstützungskassen freiwillig genügten, ministerielle Genehmigung erforderlich, während die Regierung berechtigt war, gegen den
Willen der Gemeinde solche Bestimmungen von Amts wegen zu treffen. Soll dieser
Widerspruch der Kompetenzverhältnisse beibehalten oder nicht vielmehr die Genehmigung der Ortsstatuten erst recht den Regierungen übertragen werden? Letzteres wäre meines Erachtens ein Schritt vernünftiger Dezentralisation.

§§ g, h
Nichts zu erinnern.
§i

„Die Statuten der einzelnen, aufgrund des Ortsstatuts oder der Bestimmung der
Regierung (§ f) errichteten Kassen werden von der Regierung genehmigt. Durch
diese Genehmigung erhält die Kasse die Rechte einer juristischen Person." In vielen Fällen bedarf es aber glücklicherweise weder eines Ortsstatuts, noch einer Bestimmung der Regierung zur Errichtung einer solchen Kasse; z. B. der Fabrikherr
gründet sie ganz freiwillig oder ohne zwingende Vorschrift auf Anregung der
Behörde. Auch dann muß die Genehmigung der Regierung gleiche Wirkung haben. Dies ist nach § 4 des Gesetzes vom 3. April 1854u schon bestehenden Rech11

Mit „uneigentlichen Lehrlingen" sind Jugendliche gemeint, die nur angelernt wurden.

" Gesetz, betreffend die gewerblichen Unterstützungskassen, PrGS, S. 138; vgl. den Abdruck
im Anhang C Nr. 3.
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tens und gewiß nur unabsichtlich" durch die Fassung des vorliegenden Entwurfs alteriert.
§k
1. ,.Die Aufsicht über die im § i bezeichneten Kassen steht der Gemeindebehörde
zu und wird von derselben durch einen Kommissarius ausgeübt."
Diese Zuständigkeit der Gemeindebehörde erweist sich bei den auf dem Lande
bestehenden Kassen sehr oft als unzuträglich. Die Praxis hat dann den unfähigen
oder unselbständigen Schulzen, die Polizeiobrigkeit oder den Landrat substituieren
müssen. Dies wird auch im Gesetz vorzusehen sein.
2. ,.Die Kosten der Verwaltung können bis zur Hälfte ihres Betrages durch Ortsstatut (§ 168) oder durch Anordnung der Regierung (§ f) der Gemeinde zur Last
gelegt werden."
Wie oft mag von dieser Ermächtigung im preußischen Staat Gebrauch gemacht
sein? Ich habe nur einen Fall erlebt und würde diese entbehrliche Vorschrift schwinden lassen.
Schließlich kann ich nicht unterlassen, noch eine Frage anzuregen, nämlich: Ob
es nicht angezeigt sein möchte, in dem Gesetz selbst die Aufgabe, welche die gewerblichen Hilfskassen verfolgen sollen, bestimmter zu bezeichnen. Es würde dadurch sicherlich der guten Sache ein erheblicher Vorschub geschehen, indem gesetzlich ein Ziel gegeben wäre, dem entgegen sich die Entwicklung der Kassen zu bewegen hätte, während man jetzt zuweilen mit den Fabrikherren über die allernotdürftigsten Erfordernisse eines solchen Kassenverbandes zu feilschen hat. Ein Vorbild
findet sich in dem Gesetz über die Knappschaften vom 10. April 1854", was dort§ 3
„mindestens" verlangt, läßt sich aus naheliegenden Gründen für die gewerblichen
Hilfskassen nur „möglichst" und auch das nur für die Fabrikarbeiter anstreben. Es
geschieht letzteres schon bei der königlichen Regierung in Liegnitz, und einen Beweis dafür liefert unter anderem das hiemeben angeschlossene Kassenstatut für die
Wilhelmshütte bei Sprottau."Ich denke mir die Fassung der Vorschrift folgendermaßen:
„Die Leistungen, welche jede gewerbliche Hilfskasse nach näherer Bestimmung
des Statuts ihren Mitgliedern möglichst gewähren soll, sind:
1. in Krankheitsfällen eines Genossen freie Kur und Arznei für seine Person,
2. ein entsprechender Krankenlohn während der Dauer der ohne eigenes grobes
Verschulden entstandenen Krankheit,
3. ein Beitrag zu den Begräbniskosten der Mitglieder. Hierzu treten als Aufgabe
für die Fabrikarbeiterkassen,

i• D.:ja
ii

PrGS, S. 139.

,. Die Wilhelmshütte in Eulau bei Sprottau (Regierungsbezirk Liegnitz) war ein von Josef
Liebermann begründetes Eisen- und Emaillierwerk, das zu einer Maschinenfabrik und Eisenhütte ausgebaut wurde; sie beschäftigte () 878) 900 Arbeiter; nach dem beigefügten
Statut vom 21.2.1865 (GStA Berlin Rep. I 20 88 I 1 Nr.12 Bd.3, fol. 109-112) hatte ihre
Krankenunterstützungskasse den Zweck, die regelmäßig beschäftigten Arbeiter in Krankheitsfällen zu unterstützen; den durch Alter oder durch einen Unfall bei der Arbeit für immer arbeitsunfiihig gewordenen Mitgliedern Pensionen zu gewähren; bei vorkommenden
Sterbefällen einen Beerdigungsbeitrag zu Leisten und den Witwen und Waisen verstorbener
Arbeiter eine mäßige Versorgung zu sichern (§ 1).
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4. eine lebenslängliche lnvalidenunterstützung bei einer ohne grobes Verschulden
eingetretenen Arbeitsunfähigkeit,
5. eine Unterstützung der Witwen auf Lebenszeit beziehungsweise bis zur etwaigen Wiederverheiratung,
6. eine Unterstützung zur Erziehung der Kinder verstorbener Mitglieder und Invaliden „bis nach zurückgelegtem vierzehnten Lebensjahr."
Eventualiter befürworte ich, dieses Ziel wenigstens in den Motiven erscheinen zu
lassen und seiner Zeit den Verwaltungsbehörden vorzuschreiben, dabei auch zugleich nicht nur für die Gesellenladen (wie geschehen), sondern auch für die Fabrikenhilfskassen ein zweckentsprechendes Normalstatut zu empfehlen, wie solches in
Belgien, Frankreich etc. längst geschehen ist.

Nr.13
1867 [Januar]
Erstfassung' des Entwurfs des Titels VIII einer neuen Gewerbeordnung für
Preußen'
Reinschrift'
(Die bisher entwickelten Rechtsgrundsätze über Hilfskassen für gewerbliche Arbeiter (Befugnis zu ortsstatutarischer Verpflichtung, Arbeitgeberbeitrag) sollen weiterhin bzw. auch in den
neuen Provinzen gelten]
[Hilfskassen der gewerblichen Arbeitnehmer] 4
§ a [Beitrittspflicht durch Ortsstatut, Arbeitgeberbeitrag]
Wo Kassen zur Unterbringung oder Unterstützung arbeitsuchender, erkrankter
oder aus anderen Gründen hilfsbedürftiger Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeiter
bestehen, kann durch Ortsstatut(§ 168) bestimmt werden,
GStA Berlin Rep.120 88 I I Nr.12 adh.2, fol. 125-127 Rs.
Abgedruckt wird (unter Auslassung der unter Nr. 14 dokumentierten Abänderungen) die
dem Entwurf der Zweitfassung zugrundeliegende Reinschrift, die fast vollständig auf die
,,Zusammenstellung" Rudolf von Asters (Nr. 11) zurückgeht; soweit sie sich von dieser
unterscheidet, beruht dieses darauf, daß Abänderungsvorschläge Ludwig Jacobis (Nr. 12)
von Delbrück berücksichtigt wurden, und zwar im Hinblick auf Wegfall der Vorschriften
über Hilfskassen selbständiger Gewerbetreibender, die Einbeziehung der ,Johnerhaltenden
Lehrlinge" und das Verfahren der Statutengenehmigung. Diese Erstfassung kommentierte
der nach dem Tod von Asters (1866) mit den entsprechenden Arbeiten betraute Hilfsarbeiter Alwin Bossart kritisch (vgl. dessen Bemerkungen: GStA Berlin Rep.120 88 1 1
Nr.12 adh.2, fol. 38-43), aufgrund dessen Vorschlägen entstand dann durch die Abänderungen Delbrücks die Zweitfassung (vgl. Anm. 3 u. Nr. 14).
Diese Entwürfe einer neuen Gewerbeordnung für Preußen blieben, soweit sich feststellen
läßt, intern, eine Mitwirkung des Finanz-, des Kultus- oder des Innenministeriums (vgl.
Nr. 20) ist aktenmäßig nicht (mehr) nachweisbar.
Diese ist dann von Delbrück abgeändert, diese „Reinschrift mit Abänderungen"(= Nr. 13)
klassifizieren wir als Zweitfassung (Nr. 14).
Die Bestimmungen über Hilfskassen der Innungen und selbständigen Gewerbetreibenden
(A.) sind aus der ,,ZUsammenstellung" nicht übernommen worden, vgl. aber Nr. 14 u. Nr. 19.
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l. daß alle im Gemeindebezirk beschäftigten Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter diesen Kassen beitreten,
2. daß alle, welche im Gemeindebezirk ein Gewerbe selbständig betreiben, dessen
Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeiter diesen Kassen angehören, zu den letzteren aus
eigenen Mitteln, und zwar bis auf Höhe der Hälfte des von den beteiligten Gesellen,
Gehilfen oder Fabrikarbeitern aufzubringenden Betrages beitragen, auch die Beiträge
ihrer Gesellen, Gehilfen oder Arbeiter, unter Vorbehalt der Anrechnung auf die
nächste Lohnzahlung vorschießen. 5
§ b [Errichtungspflicht durch Ortsstatut, Lehrlinge]
[ l] Wo Kassen der im § a bezeichneten Art nicht bestehen, kann durch Ortsstatut
(§ 168) deren Bildung angeordnet und den Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeitern
der Beitritt sowie den selbständigen Gewerbetreibenden die Beteiligung nach Maßgabe der Bestimmungen im§ a zur Pflicht gemacht werden. 6
[2] Auf gleichem Wege kann bestimmt werden, daß Lehrlinge, welche Lohn erhalten, den im § a bezeichneten Kassen beizutreten verpflichtet sind.
§ c [Fortbildungseinrichtungen für Gesellen]
Durch Ortsstatut (§ 168) kann für alle, welche im Gemeindebezirk gleiche oder
verwandte Gewerbe selbständig betreiben, die Verpflichtung festgesetzt werden, zur
Beförderung von Einrichtungen für die Fortbildung der Lehrlinge, Gesellen oder
Gehilfen zusammenzutreten und Beiträge aus eigenen Mitteln zu entrichten.'
§ d [Gleiche Grundsätze, Arbeitgebermitwirkung]
[ 1] Die Beiträge zu den in den §§ a, b, und c bezeichneten Kassen und Einrichtungen sowie die Leistungen derselben sind für alle Beteiligten nach gleichen
Grundsätzen abzumessen.
[2] An der Verwaltung dieser Kassen und Einrichtungen nehmen die selbständigen Gewerbetreibenden in einer ihrer Stellung als Arbeitgeber und der Höhe ihrer
Beiträge entsprechenden Weise teil.'
§ e [Beitragsbeitreibung]
Die Beiträge der Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter und lohnerhaltenden Lehrlinge sowie die Beiträge und Vorschüsse der selbständigen Gewerbtreibenden zu den in
den §§ a, b und c bezeichneten Kassen und Einrichtungen unterliegen der exekutivischen Beitreibung im Verwaltungswege.
§ f [Statutengenehmigung, Rechtsfähigkeit]
[ l] Die Statuten der einzelnen aufgrund des Ortsstatuts errichteten Kassen bedürfen der Genehmigung der Bezirksregierung. Einer gleichen Genehmigung unterliegen solche Hilfskassen, welche von Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeitern, ohne
daß die Beitrittsverpflichtung durch ein Ortsstatut ausgesprochen ist, zur Erreichung
der im § a bezeichneten Zwecke begründet werden.

'

Gleichlautend mit§ c der ,,ZUsammenstellung" v. 15.12.1866 (Nr. 11 ).
Gleichlautend mit § d Abs. 1 der ,,ZUsammenstellung".
Gleichlautend mit § e der ,,ZUsammenstellung".
Gleichlautend mit§ g der ,,ZUsammenstellung".
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[2) Durch die Genehmigung erhalten die Kassen die Rechte juristischer Personen.
Die Ansprüche der Berechtigten auf die Leistungen der Kassen können weder an
Dritte übertragen noch mit Arrest belegt werden.•
§ g [Aufsicht)

Die Aufsicht über die im § f bezeichneten Kassen steht der Gemeindebehörde zu
und wird von derselben durch einen Kommissarius ausgeübt. 10

Nr.14
1867 [April]
Zweitfassung des Entwurfs des Titels VIII' einer neuen Gewerbeordnung für
Preußen
Entwurf (korrigierte Reinschrift), Teildruck
[Die bisherigen Rechtsgrundsätze über Hilfskassen für gewerbliche Arbeiter, einschließlich
der subsidiären Befugnis zu behördlicher Anordnung, sollen weiterhin bzw. auch in den
neuen Provinzen gelten]
[ ... ]

Titel VIII
-Gewerbliche Hilfskassen•'
[A. Hilfskassen der selbständigen Gewerbetreibenden]
•§ 62 [Fortgeltung des bisherigen Rechts, Neugründungen)
[ l) In den Verhältnissen der mit einer Innung verbundenen oder aufgrund ortsstatutarischer Vorschrift bestehenden Kranken-, Hilfs- oder Sterbekassen für selbständige Gewerbetreibende wird durch gegenwärtiges Gesetz nichts geändert.
•
10

Dieser 2. Absatz entspricht § i Abs. 2 der ,,Zusammenstellung".
Gleichlautend mit § k Abs. 1 der ,,ZUsarnmenstellung".
GStA Berlin Rep.120 BB 1 1 Nr.12 adh.2, fol. 124-127 Rs.
Die Abänderungen gegenüber der Erstfassung (.,Reinschrift", vgl. Nr. 13) von der Hand
Delbrücks sind mit •·• gekennzeichnet, sie gehen im wesentlichen auf die kritische Kommentierung des Regierungsassessors Alwin Bossart zurück, der dann selbst auch noch eine
Ergänzung (§ 71) vornahm, die mit 1>-b gekennzeichnet ist. Bossart war seit 3.12.1866 von
der Regierung Düsseldorf als Hilfsarbeiter in das preußische Handelsministerium abgeordnet, um nach dem Tod von Asters die Gewerbeordnung zu konzipieren; seine Bemerkungen zur Erstfassung mit Erledigungsvermerken Delbrücks: GStA Berlin Rep.120 BB 1
1 Nr.12 adh.2, fol. 38-43. Diese Abänderungen sind Grundlage für die hier abgedruckte
Zweitfassung, deren Reinschrift nicht überliefert ist, da sie vermutlich als Druckvorlage
diente. Die Druck- bzw. Drittfassung des Entwurfs der neuen Gewerbeordnung ist nur als
Fahnenabzug überliefert, die beiden überlieferten Exemplare sind allerdings Torsi (GStA
Berlin Rep.120 BB 1 1 Nr.12 adh.2, fol.129ff. und 140ff.), sie enthalten den Titel VIII
nicht. Gegenüber den bisherigen EntwOrfen stellen sie eine neue Fassung mit 184 Paragraphen dar (vgl. Elisabeth Krahl, Die Entstehung der Gewerbeordnung von 1869, Diss. Jena
1937, S. 74, die etwas ungenau von einem „preußischen Entwurf' spricht).
Mit dieser Betitelung folgte Delbrück einem Vorschlag Ludwig Jacobis, vgl. Nr. 12 (§ a).
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[2] Neue Kassen dieser Art bedürfen der Genehmigung der Regierung und erhalten durch diese Genehmigung die Rechte juristischer Personen.•
[B. Hilfskassen der gewerblichen Arbeitnehmer]
§ 63 [Bestandsschutz]
3 Die vorhandenen Kranken-, Hilfs- oder Sterbekassen für Gesellen, Gehilfen und
Fabrikarbeiter bleiben bestehen. Ihre Einrichtung kann durch Ortsstatut(§ 72) nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen abgeändert werden. a'

§ 64 [Beitritts- und Errichtungspflicht durch Ortsstatut]
[I] awo solche Kassen (§ 63) vorhanden sind, kann durch Ortsstatut bestimmt
werden, daß alle im Gemeindebezirk beschäftigten Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter denselben beitreten.
(2) Wo solche Kassen nicht vorhanden sind, kann durch Ortsstatut deren Bildung
angeordnet und allen im Gemeindebezirk beschäftigten Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeitern der Beitritt zu denselben zur Pflicht gemacht werden. 3
§ 65 [Arbeitgeberbeitrag)
3 Durch Ortsstatut kann bestimmt werden, daß alle, welche im Gemeindebezirk
ein Gewerbe selbständig betreiben, zu den Beiträgen, welche die von ihnen beschäftigten Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeiter an eine solche Kasse zu entrichten
haben, Zuschüsse aus eigenen Mitteln, und zwar bis auf Höhe der Hälfte des von
diesen Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeitern zu entrichtenden Beitrags leisten 3 ,
auch die Beiträge ihrer Gesellen, Gehilfen oder Arbeiter, unter Vorbehalt der Anrechnung auf die nächste Lohnzahlung, vorschießen.

§ 66 [Beitrittspflicht für gewerbliche Lehrlinge durch Ortsstatut]
3 Durch Ortsstatut kann angeordnet werden, daß Lehrlinge, welche Lohn erhalten,
der Hilfskasse (§ 63) beizutreten haben. In diesem Falle finden die im § 65 festgesetzten Verpflichtungen der selbständigen Gewerbetreibenden auch auf solche Lehrlinge Anwendung.•'

§ 67 [Beitritts- und Errichtungspflicht durch behördliche Anordnung)
1 Die in den §§ 64, 65 und 66 den Ortsstatuten vorbehaltenen Bestimmungen können, sofern dem obwaltenden Bedürfnisse durch ein entsprechendes Ortsstatut nicht
genügt wird, von der höheren Verwaltungsbehörde' nach Anhörung Gewerbetreibender und der Gemeindebehörde für einzelne oder, nach Maßgabe des Bedürfnisses, für mehrere Ortschaften getroffen werden. 3 '

Diese Fassung ersetzte die erste Hälfte von § a der Erstfassung (,.Wo ... bestehen"), die
zweite Hälfte ging in § 64 und § 65 auf.
Diese Fassung ersetzte § b der Erstfassung.
Diese Abänderung (gegenüber „Regierungen" in der Fassung v. 15.12.1866 [ § f}) mußte
vorgenommen werden, weil in der neuen Provinz Hannover die traditionelle Bezeichnung
Landdrostei für die Millelinstanz der Staatsverwaltung beibehalten worden war.
Diese Fassung geht auf§ f der Zusammenstellung (Nr. 11) zurück.
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§ 68 [Gleiche Grundsätze, Arbeitgebermitwirkung]
[ I] •sowohl die Beiträge und Zuschüsse zu den in den §§ 63 und 64 bezeichneten
Kassen als auch• die Leistungen derselben sind für alle Beteiligten nach gleichen
Grundsätzen abzumessen.
[2] An der Verwaltung dieser Kassen nehmen die selbständigen Gewerbetreibenden in einer ihrer Stellung als Arbeitgeber und der Höhe ihrer Beiträge entsprechenden Weise teil.'
§ 69 [Beitragsbeitreibung]
Die Beiträge der Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter und Lehrlinge sowie die Beiträge und Vorschüsse der selbständigen Gewerbetreibenden zu den in den §§ a, b
[recte: 63, 64] und c' bezeichneten Kassen unterliegen der exekutivischen Beitreibung im Verwaltungswege.•
§ 70 [Statuten, Rechtsfähigkeit]

[ I] Die Statuten der einzelnen aufgrund des Ortsstatuts, "der Bestimmung der"
Regierung (§ 67) oder aus anderer Veranlassung errichteten Hilfskassen bedürfen
der Genehmigung der Regierung. '0
[2] •Durch diese• Genehmigung erhalten die Kassen die Rechte juristischer Personen. Die Ansprüche der Berechtigten auf die Leistungen der Kassen können weder
an Drille übertragen, noch mit Arrest belegt werden."
§ 71 [Berg- und Grubenarbeiter außerhalb des Geltungsbereichs des

Allgemeinen Preußischen Berggesetzes]
bDie vorstehend in betreff der Fabrikarbeiter und deren Arbeitgeber enthaltenen
Bestimmungen (§§ 63 bis 70) gelten in gleicher Weise für diejenigen bei Bergwerken, unterirdisch betriebenen Brüchen oder Gruben beschäftigten Arbeiter und deren
Arbeitgeber, auf welche der Titel VII des Allgemeinen Berggesetzes für die preußischen Staaten vom 24. Juni 1864 [recte: 1865] (GS, S. 705 f.) keine Anwendung findet" oder für welche eine sonstige gesetzliche Verpflichtung zur Bildung von Hilfskassen und zur Beteiligung an denselben nicht besteht.b

' Diese Fassung entspricht § d der Erstfassung.
Irrtümlicher Verweis: Der§ c wurde nicht übernommen bzw. von Delbrück gestrichen.
• Diese Fassung ersetzte § e der Erstfassung.
10

„Regierung" statt „höhere VerwaJtungsbehörde" ist ein redaktionelles Versehen gegenüber

der Abänderung bei § 67, vgl. Anm. 5, das dann wohl erst bei der Erstfassung des Entwurfs einer Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund beseitigt wurde.
" Diese Fassung ersetzte § f der Erstfassung.
12
Das galt im wesentlichen nur für den Abbau von Raseneisenerz in ganz Preußen (vgl. § I
Allgemeines Preußisches Berggesetz), das zum (landwirtschaftlichen) Grundeigentum gehörte, sowie - meist aufgrund besonderer bergrechtlicher Traditionen aus „vorpreußischer"
Zeit bzw. provinzialrechtlicher Vorbehalte - für den gesamten Eisenerzbergbau in den in
§ 211 Allg.BergG genannten Landesteilen Herzogtum Schlesien, Grafschaft Glatz, Neuvorpommern, Insel Rügen und Hohenzollern, die (Braun-)Kohlebergwerke in der Oberund Niederlausitz (ehern. Kursachsen), die Salzbergwerke und Salinen in der Provinz
Hannover und den Steinbruchbetrieb (mit Ausnahme der linksrheinischen Gebiete, § 214
Allg.BergG).
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§ 72 [Aufsicht]

Die Aufsicht über die in den §§ 62 und 63 bezeichneten Kassen steht •in den
Städten• der Gemeindebehörde, •auf dem Lande dem Landrat zu.•"
[ ... ]

Nr. 15
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Preußisches Handelsarchiv Nr. 19'
Entwicklung der gewerblichen Unterstützungskassen in Preußen'
Druck
[Abriß der Entwicklung der Rechtsgrundlagen für gewerbliche Unterstützungskassen seit
1845]
Die gegenseitige Unterstützung im Falle der Hilfsbedürftigkeit ist bekanntlich in
den älteren Landesteilen des preußischen Staates eine gesetzliche Pflicht der Handwerksgesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter.
Die Allgemeine Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845' hatte bereits(§§ 144 und
169) diesen Grundsatz insoweit aufgenommen, als sie den Gemeinden die Befugnis
erteilte, durch ortsstatutarische Bestimmungen alle am Ort beschäftigten Gesellen
und Gehilfen den zur Unterstützung ihrer Genossen schon bestehenden Kassen und
Verbindungen zuzuweisen. Die Gründung solcher Einrichtungen blieb indes noch
ein freiwilliger Akt der Vereinstätigkeit.
Die Verordnung vom 9. Februar 1849', betreffend die Errichtung von Gewerberäten etc., ergänzt jene gesetzliche Befugnis der Gemeindebehörden in zwei wesentlichen Richtungen. Einerseits wurden die Fabrikarbeiter derselben Verpflichtung
unterworfen wie die Gesellen und Gehilfen (§ 58), andererseits sollten die Arbeitgeber - Fabrikbesitzer und selbständige Handwerker - aus eigenen Mitteln zur Entrichtung von Beiträgen an jene Kassen, und zwar bis zur Hälfte des Gesamtbeitrags
der von ihnen beschäftigten Arbeiter, herangezogen werden dürfen(§ 57).
Der Grundsatz, daß die Bildung der Kassen dem freien Ermessen der Beteiligten
überlassen bleibe, wurde auch hier noch festgehalten. Die Erfahrung, daß dieses
Prinzip aufgegeben werden müsse, wenn die der Entwicklung jener Einrichtungen
entgegenwirkenden hinderlichen Einflüsse beseitigt werden sollten, führte mit voller
" Diese Fassung ersetzte § g der Erstfassung.
Das „Preußische Handelsarchiv" war eine seit 1856 vom Handelsministerium herausgegebene „Wochenschrift für Handel, Gewerbe und Verkehrsanstalten", in dieser wurden meist
in- und ausländische Gesetze, Verordnungen und Statistiken veröffentlicht.
Einen Sonderdruck dieses Artikels erhielten die preußischen Bezirksregierungen mit
Rundschreiben des preußischen Handelsministers vom 22.5. I 867, das Delbrück gezeichnet hatte, zur KeMtnisnahme und, sofern es zweckdienlich erscheint, zur geneigten weiteren Verbreitung (Ausfertigung: NWStA Detmold M I I U Nr.1288, fol. 180).
' Vgl. Anhang C (Nr. 1) u. Nr. 200.
' Vgl. Anhang C (Nr. 2).
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Übereinstimmung der legislativen Faktoren zu dem Gesetz vom 3. April 1854, betreffend die gewerblichen Unterstützungskassen.'
Dasselbe ermächtigte nicht allein die Gemeinden, die Bildung derartiger Kassen
und Einrichtungen durch ortsstatutarische Vorschriften zu erzwingen ( § l ), sondern
auch die Bezirksregierungen für diejenigen Gemeinden, in welchen trotz des obwaltenden Bedürfnisses ein entsprechendes Statut nicht zustande kam, die auf die
Bildung und Regelung der gewerblichen Hilfskassen bezüglichen Bestimmungen im
reglementarischen Wege zu erlassen (§ 3). Außerdem wurden solche Handwerkslehrlinge, welche Lohn erhalten, hinsichtlich der Beteiligung an den Kassen den
Gesellen gleichgestellt ( § 1).
Neben diesen Anordnungen für die in dem Handwerk und in der Fabrikindustrie
beschäftigten Arbeiter faßte die Gewerbegesetzgebung zugleich die gegenseitige
Unterstützung der selbständigen Handwerker ins Auge. Die Allgemeine Gewerbeordnung hatte sich darauf beschränkt, die Gründung solcher Einrichtungen als eine
Aufgabe der Innungen zu bezeichnen(§§ 95, 104).
In der Verordnung vom 9. Februar 1849 - § 56 - wurde den Gemeinden die Befugnis übertragen, durch Erlaß eines Ortsstatuts allen selbständigen Gewerbetreibenden des Gemeindebezirks den Eintritt in die Hilfskassen der Innungen, mit Zustimmung der letzteren, zur Pflicht zu machen.
Auch in dieser Beziehung ging das Gesetz vom 3. April 1854 weiter, indem es der
ortsstatutarischen Bestimmung überließ, jene Verpflichtung da, wo Innungen nicht
bestanden, auch auf die aus freiem Willen der Gewerbegenossen hervorgegangenen
Unterstützungskassen auszudehnen. Einen direkten Zwang der selbständigen Gewerbetreibenden zur Errichtung gegenseitiger Hilfskassen kennt somit die Gesetzgebung
nicht. Durch das Gesetz vom 3. April 1854 hatte die Gesetzgebung über die gewerblichen Hilfskassen einen vorläufigen Abschluß gefunden.
Erst mit diesem Zeitpunkt entwickelte sich, namentlich für die Unterstützungskassen der Handwerksgesellen und Fabrikarbeiter, eine energischere Tätigkeit der
beteiligten Faktoren. Die Initiative zur Gründung dieser von allen Seiten als notwendig anerkannten Einrichtungen, welche sich zunächst im wesentlichen auf die Unterstützung im Falle der Erkrankung und auf die Zahlung eines Sterbegeldes beim
Todesfalle beschränkt haben, wurde teils von den Behörden, teils von den Arbeitgebern und Arbeitern mit regem Eifer ergriffen. Während nach dem Bericht der Spezialkommission der zweiten Kammer vom 16. Februar 1854 über den Gesetzentwurf, betreffend die gewerblichen Unterstützungskassen - das demnächst erlassene
Gesetz vom 3. April 1854 -, zu jener Zeit nur 230 Hilfskassen für die unselbständigen Arbeiter und von diesen Kassen nur einige 60 vorhanden waren, für welche die
Arbeitgeber Beiträge leisteten, hat sich die Zahl jener Vereine in einem Zeitraum
von 10 Jahren (1854 - 1864) auf die Höhe von 3 308 gehoben, von welchen mehr als
l 000 Zuschüsse von den Arbeitgebern erhalten.'
Da es von allgemeinem Interesse sein wird, über die sowohl für diese Bevölkerungsklassen wie für die selbständigen Gewerbtreibenden geschaffenen Hilfseinrichtungen einen klareren Überblick und eine genauere Einsicht zu erlangen, so
'
'

Vgl. Anhang C (Nr. 3) und Nr. 200.
Sammlung sämtlicher Drucksachen des [preußischen] Abgeordnetenhauses (Zweite Kammer), Sitzungsperiode 1853/54, Bd. 3 Nr. 125, S. 2; diese Angaben für 1853 beziehen sich
vermutlich auf Ortsstatute, nicht auf Kassen, die es zu diesem Zeitpunkt bereits in erheblich höherer Zahl gab.
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werden nachfolgend eine Hauptzusammenstellung' und fünf nach den verschiedenen
Kategorien der Kassen und nach Regierungsbezirken gesonderte Nachweisungen'
der auf diesem Feld der sozialen Frage erzielten Resultate gegeben.
Darf für die dort aufgeführten Zahlen auch nicht der Anspruch absoluter Richtigkeit erhoben werden, so sind dieselben doch mit einer hinreichenden Sorgfalt gesammelt, um ein im ganzen treues Bild des Zustandes zu gewähren, in welchem sich
die gewerblichen Hilfskassen am Schluß des Jahres 1864 befanden.

Nr. 16
1867 Juli 28
Schreiben' der Regierung Minden an den Berliner Polizeipräsidenten Lothar
von Wurmb'
Entwurf
[Der Arbeiterverein als Versicherungsanstalt? Im Regierungsbezirk Minden ist die Gründung
eines Zweigvereins des Allgemeinen Deutschen Zigarrenarbeitervereins verboten worden;
teilt der Berliner Polizeipräsident die Ansicht, daß der Zigarrenarbeiterverein als Versicherungsanstalt anzusehen und genehmigungspflichtig ist bzw. unter§ 340 Nr. 6 des preußischen
Strafgesetzbuchs fällt?]
Der Vorstand des in Leipzig domizilierten Allgemeinen Deutschen Zigarrenarbeitervereins' hat darüber Beschwerde geführt, daß von einer Polizeibehörde unseres
Bezirks' die Teilnahme an diesem Verein unter Bezugnahme auf § 340 Nr. 6 des
Strafgesetzbuches' inhibiert worden [ist] und sich darauf bezogen, daß in Berlin und
Hier nicht abgedruckt.
Vgl. den teilweisen Abdruck im Anhang A (Nr. 1 - 5).

'

NWStA Detmold M 1 1 P Nr.365, fol. 184-185; Entwurf von der Hand des Referenten
Eduard Winkelmann. Ein gleichlautendes Schreiben ging dann noch an die Regierung
Magdeburg (ebd., fol.185), ein ähnliches am 31.8.1867 an das Handelsministerium (ebd.,
fol. 188 f.), also nachdem das Polizeipräsidium der Auffassung der Regierung Minden
nicht beigetreten war (vgl. Nr. 17). Der Handelsminister sah aber keinen Anlaß, den Inhalt
der Beschwerde zum Gegenstand diesseitiger Erörterung und Entscheidung zu machen
und überließ die Entscheidung der Regierung bzw. dem Landrat (gemeinsamer Erlaß mit
dem Minister des Innern: ebd., fol. 190).
Lothar von Wurmb (1824-1890), seit 1867 Polizeipräsident von Berlin.
Der Allgemeine Deutsche Zigarrenarbeiterverein wurde am 25.12.1865 in Leipzig begründet, am 1.1.1868 verlegte er seinen Sitz nach Berlin; Vorsitzender bzw. Präsident war
Friedrich W. Fritzsche.
Dieses geschah durch den Amtmann Wilhelm Emil Mahlendorf aus Bünde gegenüber dem
dortigen Zweigverein.
Dieser lautete: Mit Geldbuße bis zu 50 Talern oder Gefängnis bis zu 6 Wochen wird bestraft: ( ... ) 6. wer ohne Genehmigung der Staatsbehörde Aussteuer-, Sterbe- und Witwenlwssen oder andere dergleichen Gesellschaften oder Anstalten errichtet, welche bestimmt
sind, gegen Z.ahlung eines Einkaufsgeldes oder gegen Leistung von Geldbeiträgen, beim
Eintritt gewisser Bedingungen oder Termine Z.ahlungen an Kapital oder Rente zu leisten.
(PreußStGB v. 14.4.1851, PrGS, S.101).

Nr. 17
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den übrigen Teilen des preußischen Staates die Wirksamkeit dieses Vereins bisher
ohne ausdrückliche polizeiliche Genehmigung geduldet worden sei.'
Nach unserer Ansicht ist der qu[ästionierte] Verein eine Versicherungsanstalt und
bedürfen die ausländischen' Unternehmer von Versicherungsanstalten nach § 2 des
Gesetzes vom 17. Mai 1853', wenn sie im Inland Agenten bestellen wollen, dazu die
Erlaubnis der Ministerien. Diese Auffassung wird bestätigt durch den Ministerialerlaß vom August 1853 (Ministerialblatt für die innere Verwaltung, S. 1361), wonach
das Gesetz vom 17. Mai 1853 auf die Sterbeunterstützungs- und Krankenkassen für
anwendbar erklärt und auch die betr. Kassen der Innungen nur aus dem Grunde
hieraus ausgenommen werden, weil diese Kassen überhaupt erst nach ministerieller
Genehmigung des Ortszwangsstatuts errichtet werden können.
Es gewinnt diese Frage um so mehr an Bedeutung, als durch Zulassung auswärtiger Unterstützungsvereine das Fortbestehen der gesetzlich organisierten einheimischen Betriebsarbeiterunterstützungskassen möglicherweise gefährdet würde. Das
[königliche Polizeipräsidium] ersuchen wir umgehendst um gefällige Benachrichtigung, welche Praxis im dortigen Verwaltungsbezirk hinsichtlich dieser Angelegenheit bisher beobachtet worden ist.

Nr.17
1867 August 6
Schreiben 1 des Berliner Polizeipräsidenten Lothar von Wurmb an die Regierung Minden
Ausfertigung
[Der Berliner Polizeipräsident teilt die Ansicht der Regierung Minden nicht: Der Allgemeine
Deutsche Zigarrenarbeiterverein ist keine Versicherungsanstalt und fällt nicht unter § 340
Nr. 6 preußisches Strafgesetzbuch]
Der königlichen Regierung erwidert das Polizeipräsidium auf die geehrte Anfrage
vom 28. v.M.'(1199 U.I.P.I.) in betreff des Allgemeinen Deutschen Zigarrenarbeitervereins ergebenst, daß dieser Verein hier zirka 400 Mitglieder zählt und die Absicht ausgesprochen hat, am 1. Oktober d. J. seinen Sitz von Leipzig hierher zu verlegen. Im Eingang der dem Polizeipräsidium überreichten gedruckten Statuten d[e]
d[ato] Kassel, den 3. Oktober 1866 ist Berlin sogar schon ausdrücklich als Sitz des
Vereins bezeichnet.' Das Polizeipräsidium hat denselben bisher lediglich nach den
'

'
'

Diese Beschwerde Friedrich W. Fritzsches ist nicht überliefert.
Ausland, da der Sitz des Verbandes in Leipzig, also im Königreich Sachsen war.
Gesetz betr. den Geschäftsverkehr der Versicherungsanstalten v. 17.5.1853 (PrGS, S. 293).
NWStA Detmold M 1 IP Nr.365, fol. 186-186Rs.
Vgl. Nr. 16.
In diesen war der Zweck des Allgemeinen Deutschen Zigarrenarbeitervereins als auf Gegenseitigkeit gegründete Unterstützung in Fällen der Arbeitslosigkeit (§ 1) gekennzeichnet, außerdem war jedes Mitglied nach § 10 verpflichtet, der Zigarrenarbeiterkrankenkasse beizutreten, welche sich in dem Ort, wo er in Arbeit steht, befindet, vgl. Anhang B
Nr. 2.
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Bestimmungen des Gesetzes vom 11. März 1850• behandelt und insbesondere erwogen, ob nicht § 8 lit. b dieses Gesetzes in Frage kommt? Da indessen bisher politische Gegenstände in den sorgfältig überwachten Versammlungen nicht erörtert sind,
hat das Polizeipräsidium geglaubt, eine zuwartende Stellung beibehalten zu sollen.
Die Auffassung der königlichen Regierung, daß hier eine Versicherungsanstalt
vorliegt, vermag dasselbe nicht zu der seinigen zu machen. Eine solche Anstalt setzt
doch immer voraus, daß der Unternehmer die Errichtung als ein Gewerbe betreibt',
und der § 340 Nr. 6 des StGB bleibt somit nach diesseitigem Dafürhalten überall
ausgeschlossen, wo es sich nicht um die Erzielung von Gewinn handelt. Dafür, daß
ein solcher hier beabsichtigt wird, fehlt bis jetzt jeder tatsächliche Anhalt, und es
erscheint deshalb dem auch von dem königlichen Obertribunal bereits adoptierten
Grundsatz gegenüber nicht ohne Bedenken, ein Einschreiten des Polizeianwalts
herbeizuführen. (confier] Goltdammer Archiv für Strafrecht Bd. 4, S. 853/
Gleichwohl wird die königliche Regierung das Polizeipräsidium zu aufrichtigem
Dank verpflichten, wenn Wohldieselbe über den Verlauf des dort eingeschlagenen
Verfahrens hierher gefällige Nachricht erteilen wollte.'

Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden
Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes (PrGS 1850, S. 277); § 8 lit. b
dieses sog. preußischen Vereinsgesetzes bestimmte: Vereine dürfen nicht mit anderen Vereinen gleicher Art zu gemeinsamen Zwecken in Verbindung treten, insbesondere nicht
durch Komitees, Ausschüsse, 'Zentralorgane oder ähnliche Einrichtungen oder durch gegenseitigen Schriftwechsel.

Diese Interpretation entspricht nicht der des Innen- und des Handelsministeriums; vgl.
Nr. 50.
Archiv für preußisches Strafrecht, begr. v. Theodor Goltdammer (1.1853-18.1870), Fortsetzung: Archiv für gemeines deutsches und preußisches Strafrecht (19.1871-27.1879),
danach Archiv für Strafrecht usw.; hier: Entscheidung des preußischen Obertribunals vom
11.9.1856 in der Sache Heinrich v. Wittgenstein, in der u. a. ausgeführt wurde, daß aus der
Fassung des § 340 Nr. 6 PrStGB hervorgeht, daß unter den ,,Aussteuer-, Sterbe- und Witwenkassen oder anderen dergleichen Gesellschaften und Anstalten", deren Einrichtung
ohne Genehmigung der Staatsbehörde strafbar ist, nur solche selbständige Unternehmungen zu verstehen sind, bei denen der Unternehmer oder die unternehmende Gesellschaft
dem Publikum gegenüber sich erbietet, gegen gewisse Einzahlungen oder Beiträge beim
Eintritt vorgesehener Eventualitäten bestimmte Leistungen zu gewähren; daß auch das
Gesetz vom 17. Mai 1853, betreffend den Geschäftsverkehr der Versicherungsanstalten
nur solche jedermann zugängliche selbständige Kassen und Anstalten vor Augen hat, und
zwar insbesondere solche, deren Unternehmer die Errichtung und Fortsetzung solcher Anstalten als ein Gewerbe betreiben.

Zum Fortgang der Angelegenheit vgl. Nr. 22.
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Nr.18
1867 Oktober
Bericht' des Ausschusses der Handels- und Gewerbekammer Leipzig
Druck, Teildruck
[Forderung nach selbstverwalteten Krankenkassen für Gesellen und Fabrikarbeiter mit einer
versicherungsökonomisch angemessenen Mitgliederzahl, Befürwortung des Kassenzwangs]
Ausschußbericht über die Ministerialvorlage, betr. die Revision des Gewerbegesetzes
[ ... ]

Zu §§ 97 - 99 Arbeiterverptlegungskassen'
Veranlaßt durch einen Beschluß der Gewerbekammer zu Chemnitz wegen Begründung allgemeiner Krankenkassen, hat die diesseitige Kammer diesen Gegenstand ebenfalls bereits früher in Beratung gezogen und in ihrer Plenarsitzung vom

Sächsische Landesbibliothek Dresden H. Sax M 245 • 26, S.41-42; vgl. Nr. 27.
Der Bericht war aufgrund einer Aufforderung des sächsischen Ministeriums des Innern
vom 6.3.1866 an die sächsischen Handels- und Gewerbekammern ergangen, sich gutachtlich darüber zu äußern, ob und welche Bestimmungen des Gewerbegesetzes (v.
15.10.1861) nach ihrer Ansicht schon jetzt als einer Beseitigung oder Abänderung bedürftig erscheinen. Das Präsidium der Leipziger Handels- und Gewerbekammer hatte daraufhin neben mehreren Innungen und Gewerkvereinen auch den Arbeiterbildungsverein zu
Leipzig, der letztere in Gemeinschaft mit dem BuchdruckLrfonbildungsverein und dem
Maurer- und Zimmergesellenverein, aufgefordert, die in ihren speziellen Kreisen gesammelten Erfahrungen und hervorgetretenen Wünsche der Kammer mitzuteilen (ebd., S. 2).
Vorsitzender der Handels- und Gewerbekammer war Edmund Becker, Sekretär war
Dr. Julius Genset.
Die§§ 97-99 des sächsischen Gewerbegesetzes vom 15.10.1861 lauteten:
§ 97. ( 1) Gewerbsgehilfen und Fabrikarbeiter können verpflichtet werden, Beiträge zu
Kassen zu zahlen, deren Zweck die Unterstützung in Erkrankungsfällen und die Bestreitung von Begräbniskosten ist. (2) Militärpersonen der aktiven Armee, welche während des
Urlaubs als Gewerbsgehilfen oder Fabrikarbeiter in Arbeit stehen, haben nur die Hälfte
der regulativmäßigen Beiträge zu solchen Kassen zu zahlen. (3) Es ist vorbehalten, über
die Einrichtung solcher Kassen und über ihre Verwaltung unter Teilnahme von Vertretern
der Gehilfen usw. allgemeine Vorschriften im Verwaltungswege zu erlassen.
§ 98. ( 1) Die dermalen bereits bestehenden Kassen dieser An, insbesondere die bei den
Innungen aufgrund des Mandats vom 7. Dezember 1810 (C[odex]A[ugusteus] 3. Fortsetzung, /. Seite 478 [vgl. Nr. 26 Anm. 2))) errichteten Gesellenverpflegungskassen, bleiben
in ihrer zeitherigen Verfassung und Wirksamuit, letztere auf so lange, als die Innung
selbst, bei der sie errichtet sind, als solche fortbesteht. (2) Für die Verwaltung der Gesellenverpflegungskassen sind die Bestimmungen des angezogenen Mandats auch ferner
maßgebend, jedoch mit der Änderung, daß künftig alle Gehilfen, welche bei einem Mitglied der Innung arbeiten, ohne Rücksicht auf das Gewerbe, dem sie eigentlich angehören,
zu der Gesellenverpflegungskasse der betreffenden Innungen zu steuern haben. (3) Bei
Auflösung einer älteren aufgrund des Mandats vom 7. Dezember 1810 eingerichteten Gesellenverpflegungskasse ist der etwaige Bestand derselben derjenigen Kasse oder Anstalt
zu überweisen, welche künftig die Kranunverpflegung des früheren Mitgliederkreises zu
übernehmen hat. (4) Fabrikarbeiter steuern zu der Fabrikkasse, auch wenn sie bisher zur
Kasse einer Innung gesteuert haben.
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5. Januar 1865 in Gemäßheit der Anträge des dafür bestellten Ausschusses einstimmig sich zu folgenden Grundsätzen bekannt, welche der Regierung behufs Revision
der einschlagenden gesetzlichen Bestimmungen unterbreitet wurden:
a. Die Krankenkassen bedürfen zu ihrer gedeihlichen Entwicklung der eigenen
Verwaltung der Beteiligten; obrigkeitliche Verwaltung soll nur ausnahmsweise in
kleineren Städten Platz greifen.
b. Allgemeine Krankenkassen sind in großen Städten in Rücksicht auf die Zahl
der Mitglieder unzweckmäßig, die Kassen haben sich in ihrem Interesse in der
Grenze von 400 bis 1 000 Mitgliedern zu halten; kleinere Kassen sind zu veranlassen, daß sie sich größeren Kassen anschließen.
c. Die in § 97 des Gewerbegesetzes enthaltene Verpflichtung zum Eintritt in eine
Krankenkasse ist nicht an die Voraussetzung einer allgemeinen, mit obrigkeitlich
entworfenem und bekannt gemachtem Regulativ versehenen Krankenkasse zu knüpfen, sondern kann schon Platz greifen, wenn nur eine bestätigte Krankenkasse für
Arbeiter, die nicht einer Innungs- oder Fabrikkasse angehören, vorhanden ist.
Der Durchführung dieser Grundsätze, die wir auch nach erneuter Prüfung für
durchaus zweckentsprechend halten, steht zunächst die Vorschrift in § 98 des Gesetzes entgegen, wonach die alten bei den Innungen nach dem Mandat vorn 7. Dezember 1810' errichteten Gesellenverpflegungskassen, solange die betreffenden Innungen fortbestehen, ,,in ihrer zeitherigen Verfassung und Wirksamkeit" bleiben sollen
(wozu § 77 der Aus[führungs]verordnung• noch erläuternd hinzufügt: ,,soweit tunlich, unter erweiterter Mitwirkung der aus den Gewerbsgehilfen hervorgegangenen
Ausschüsse"). Diese Vorschrift hat, da sie von den Behörden meistens als coercitiv'
aufgefaßt worden ist, vielfältige Übelstände mit sich geführt. Das genannte Mandat,
aus einer Zeit herrührend, wo die Grundsätze des Versicherungswesens kaum begonnen hatten sich zu entwickeln, enthält manche veraltete Bestimmung. Da die
Zahl der zu einer Innung gehörigen Gehilfen oft sehr klein ist, so sind viele der älteren Kassen auf einem ganz irrationellen Fuß angelegt; mitunter existieren gar keine
eigentlichen Statuten. Gegen die Teilnahme der Gesellen an der Verwaltung sträubte
sich der Dünkel der älteren Meister.• Daß andere Innungen sich durch das Gegenteil
von alledem auszeichneten, ließ die Übelstände bei jenen nur um so greller hervortreten. Eine durchgreifende Besserung ist nur möglich, wenn das Mandat von 1810,

§ 99. Es ist zulässig für alle solche Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter, welche zu
keiner Kasse nach §§ 97 und 98 steuern, die Pflege in Erkrankungsfällen durch Verpflichtung zu regelmäßigen Beiträgen an ein für den Ort oder Bezirk bestehendes Krankenhnus zu sichern (SächsGVBI 1861, S. 187).
Vgl. die Zitation in Nr. 26 Anm. 2.
Ausführungsverordnung vom 13.9.1862 (SächsGVBI 1862, S.531).
zwingend
Der Leipziger Schuhmachergeselle Peter Ullrich schreibt dazu in seinen Erinnerungen, daß
die Gesellenarbeil in Leipzig wie Sklaverei war, ihre Forderungen nach /. Mitverwaltung
des Arbeitsnachweises, 2. Selbstverwaltung der Gesellenkrankenkasse, beide wurden von
der Innung brüsk abgewiesen. Erst spät habe sie den Gesellen ein mitwirkendes Recht zugestanden, aber die Streitigkeiten hörten nicht auf und bedurfte es der ganzen Energie der
Gesellen, die in den Verwaltungsausschuß gewählt wurden, dem anmaßenden Betragen
der Obermeister die Stange zu hnlten, und oftmals mußte die Aufsichtsbehörde den Schiedsrichter machen und nicht immer zu ungunsten der Gesellen (Peter Ullrich, Niederschrift
von Selbsterlebtem, Archiv der sozialen Demokratie Bonn, Nachlaß Motteler Nr.2715,
fol. 13-14).

Nr. 18
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wie dies jetzt auch die Dresdner [Gewerbekammer-]Kommission beantragt, aufgehoben, die Selbstverwaltung durch die Beteiligten zur Regel gemacht, der Anschluß
der zu kleinen Kassen an größere erleichtert und der Grundsatz aufgestellt wird, daß
zwar jeder Gewerbsgehilfe einer Krankenkasse angehören muß, jedoch in der Wahl
derselben nicht beschränkt ist. Auch ein vom Arbeiterbildungsverein unter Hinweis
auf einen Beschluß des Stuttgarter Arbeitertags' gestellter Antrag' stimmt im wesentlichen mit dem hier Ausgeführten überein.'

'

Gemeint ist der dritte Vereinstag deutscher Arbeitervereine vom 3.-5.9.1865 in Stuttgart
und hier wohl der angenommene Antrag August Hochbergers, in dem u. a. erklärt wurde,
daß Krankenunterstützungskassen für Arbeiter, insbesondere in Fabriken, wo sie obligatorisch eingeführt sind, Eigentum der Arbeiter in solange bleiben, als die Mittel der Kasse
von ihnen herrühren (Bericht über die Verhandlungen des dritten Vereinstages der deutschen Arbeitervereine, Nürnberg 1865, S.42f. [ND 1980, S. l 14f.]).
' Der Antrag bzw. Bericht des Arbeiterbildungsvereins wurde von einer aus neun Mitgliedern bestehenden Kommission ausgearbeitet, unter ihnen August Bebet, Dr. Emil Adolf
Roßmäßler, Peter Ullrich und August Christian Dolge (vgl. die ,,Niederschrift von
Selbsterlebtem" von Peter Ullrich, Archiv der sozialen Demokratie Bonn, Nachlaß Motteler Nr.2715, fol. 17 f.). Dieser nicht mehr überlieferte, bereits im Herbst 1865 verfaßte 20
Bogen umfassende Bericht, der zu fast allen Regelungen des sächsischen Gewerbegesetzes
eine Stellungnahme beinhaltete, forderte u. a., daß die Leitung und Verwaltung der Kranken- und Unterstützungskassen den Beteiligten allein überlassen bleibe (Deutsche Arbeiterhalle, Nr.10 v. 15.11.1867). Er ging nicht nur an die Handels- und Gewerbekammer
Leipzig, sondern nach Fertigstellung des Ausschußberichts auch an das sächsische Innenministerium, ist aber in den entsprechenden Beständen nicht überliefert; vgl. zum weiteren
Inhalt den von August Bebet und Moritz Germann verfaßten Bericht in der „Deutschen
Arbeiterhalle" (a. a. 0.). Auf dem Frankenberger Arbeitertag (9.6.1867) wurden die Forderungen befürwortet, und auch der Arbeiterbildungsverein in Dresden erklärte sich in einer
an die Ständeversammlung gelangten Erklärung damit einverstanden (vgl. SächsHStA
Dresden Ständeversammlung Nr.5759, fol. 40), in Fragen des Arbeiterschutzes gingen sie
weiter als die der Handels- und Gewerbekammer (vgl. August Bebet, Aus meinem Leben
[Ausgewählte Reden und Schriften Bd. 6), Berlin 1983, S. 133, und Ilse Fischer, August
Bebe! und der Verband Deutscher Arbeitervereine 1867/68. Brieftagebuch und Dokumente, Bonn 1994, S. LVII f.).
• Die Gesetzesnovelle (vgl. Nr. 27) entsprach im wesentlichen diesen Forderungen, die
Mitglieder des Leipziger Arbeiterbildungsvereins schrieben sich das als ihren Erfolg zu:
Als im Jahr 1869 im Herbst der Landtag zwammentrat, waren in der neuen Gewerbegesetznovelle unsere Vorschläge fast sämtlich berücksichtigt, nur der Landtag machte einige
rückschrittliche Änderungen. Von da an behe"schte der Leipziger Arbeiterbildungsverein
fast das ganze arbeiterpolitische Leben in Sachsen (vgl. Peter Ullrich, Niederschrift von
Selbsterlebtem, Archiv der sozialen Demokratie Bonn, Nachlaß Motteler Nr.2715, fol. 19;
vgl. auch Nr. 26 u. Nr. 29).
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Nr.19
1868 Februar [3]
Erstfassung' des Entwurfs des Titels VIII einer Gewerbeordnung für den
Norddeutschen Bund
Druck mit Randbemerkungen Arnold Nieberdings', Teildruck
[Die Grundsätze des preußischen Rechts der gewerblichen Hilfskassen gelten weiter bzw.
werden für das Gebiet des Norddeutschen Bundes eingeführt]
[ ... ]

Titel VIII
Gewerbliche Hilfskassen
[A. Hilfskassen der selbständigen Gewerbetreibenden]
§ 160 [Fortgeltung des bisherigen Rechts, Neugründungen]

[ 1] In den Verhältnissen der mit einer Innung verbundenen oder aufgrund ortsstatutarischer Vorschrift bestehenden Kranken-, Hilfs- oder Sterbekassen für selbständige Gewerbetreibende wird durch gegenwärtiges Gesetz nichts geändert.
[2] Neue Kassen dieser Gewerbetreibenden für solche Zwecke erhalten durch die
Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde die Rechte juristischer Personen.'

'

Druck mit Randbemerkungen von der Hand des Regierungsassessors Arnold Nieberding:
GStA Berlin Rep.120 BB I l Nr.12 Bd.3. fol. 219-236 Rs.
Dieser Entwurf, dessen Konzept nicht überliefert ist, wurde auf der Grundlage der Vorarbeiten im preußischen Handelsministerium (vgl. Nr. 14, Abänderungen im Zusammenhang
mit den gewerblichen Hilfskassen nur bei den §§ 161, 167, 168 und 169) im Bundeskanzleramt von dessen Präsidenten Rudolf Delbrück und dem Regierungsrat Dr. Otto Michaelis (Motive) zwischen Dezember 1867 und Januar 1868 ausgearbeitet (vgl. Elisabeth
Krahl, Die Entstehung der Gewerbeordnung von 1869, Diss. Jena 1937, S. 74f.). Die Arbeiten an einer neuen Gewerbeordnung für Preußen sind, wie sich aus den Akten ergibt,
vor allem von Rudolf Delbrück vorangetrieben worden; nach seiner Berufung in das
Reichskanzleramt bzw. Ablösung als Ministerialdirektor im preußischen Handelsministerium (12.8. 1867) brechen sie dort ab.
Mit Schreiben vom 4.2.1868 wurde der Entwurf den Bundesregierungen zur Kenntnis
übersandt, um eine Beschleunigung der Beratungen im Bundesrat zu erreichen (Ausfertigung an den Bevollmächtigten zum Bundesrat des Fürstentums Lippe: NWStA Detmold L
75 IV 15a Nr.14 I. n. fol.). Am Tag darauf wurde der Entwurf an das preußische Staatsministerium (vgl. Nr. 20) und in fünf Exemplaren an den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von Itzenplitz gesandt (Schreiben vom 5.2.1868: GStA Berlin Rep.120 BB I 1
Nr.12 Bd.3, fol.218).
Arnold Nieberding (1838-1912), Regierungsassessor, seit 1866 als Hilfsarbeiter im preußischen Handelsministerium tätig.
N.: Was heißt das?, bleibt der Zwang fortbestehen oder jeweils(?) ein Recht des Austritts.
Aufhebung des auf§ 56 V(erordnung) 9. Febr. 1849 u. § 2 G(esetz) 2.(recte: 3.) April 1854
begründeten Zwanges.
Der preußische Handelsminister kritisierte dementsprechend in seinem - von Bossart entworfenen - Votum vom 7.3.1868: Die Fassung des ersten Absatzes (die de facto auf seinen
eigenen Entwurf zurückging, vgl. Nr. 14!) läßt es unklar, ob in denjenigen preußischen
Gemeinden, in welchen aufgrund des§ 56 der Verordnung vom 9. Februar 1849 und der
§§ 2 und 3 des Gesetzes vom 3. April 1854 (GS, S. 138) sämtliche selbständige Gewerbe-
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[B. Hilfskassen der gewerblichen Arbeitnehmer)
§ 161 [Beitritts- und Errichtungspflicht durch Ortsstatut]

[ 1] Wo Kranken-, Hilfs- oder Sterbekassen für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter vorhanden sind, kann durch Ortsstatut(§ 170), bestimmt werden, daß alle im
Gemeindebezirk beschäftigten Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter denselben
beitreten.
(2) Wo solche Kassen nicht vorhanden sind, kann durch Ortsstatut deren Bildung
angeordnet und allen im Gemeindebezirk beschäftigten Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeitern der Beitritt zu denselben zur Pflicht gemacht werden.
§ 162 [Arbeitgeberbeitrag]

Durch Ortsstatut ( § 170) kann bestimmt werden, daß alle, welche im Gemeindebezirk ein Gewerbe selbständig betreiben, zu den Beiträgen, welche die von ihnen
beschäftigten Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeiter an eine solche Kasse(§ 161) zu
entrichten haben, Zuschüsse aus eigenen Mitteln, und zwar bis auf Höhe der Hälfte
des von diesen Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeitern zu entrichtenden Beitrags
leisten, auch die Beiträge ihrer Gesellen, Gehilfen oder Arbeiter, unter Vorbehalt der
Anrechnung auf die nächste Lohnzahlung, vorschießen.
§

163 [Beitrittspflicht für gewerbliche Lehrlinge durch Ortsstatut]

Durch Ortsstatut ( § 170) kann angeordnet werden, daß Lehrlinge, welche Lohn
erhalten, der Hilfskasse (§ 161) beizutreten haben. In diesem Falle finden die im
§ 162 festgesetzten Verpflichtungen der selbständigen Gewerbetreibenden auch auf
solche Lehrlinge Anwendung.
§ 164 [Beitritts- und Errichtungspflicht durch behördliche Anordnung]
Die in den §§ 161. 162 u. 163 den Ortsstatuten vorbehaltenen Bestimmungen
können, sofern dem obwaltenden Bedürfnis durch ein entsprechendes Ortsstatut
nicht genügt wird, von der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung Gewerbetreibender und der Gemeindebehörde für einzelne oder, nach Maßgabe des Bedürfnisses, für mehrere Ortschaften getroffen werden.
§ 165 [Gleiche Grundsätze, Arbeitgebermitwirkung]

[ I] Sowohl die Beiträge und Zuschüsse zu den im § 161 bezeichneten Kassen als
auch die Leistungen derselben sind für alle Beteiligten nach gleichen Grundsätzen
abzumessen.

treibende des Orts zum Eintritt in eine für selbständige Gewerbetreibende begründete
Hilfskasse verpflichtet worden sind, die Verpflichtung zum Eintritt in die Kasse oder zum
Verbleiben in derselben noch fortbestehen soll oder nicht. Da diese Verpflichtung nach
Erlaß der Bundesgewerbeordnung nicht mehr neu konstituiert werden kann, so liegt m. E.
keine genügende Veranlassung vor, sie in den einzelnen Gemeinden, in welchen sie gegenwärtig besteht, auch dann noch awnahmsweise fortbestehen zu lassen (Reinentwurf:
GStA Berlin Rep.120 BB 1 1 Nr.12 Bd.3, fol. 237-250). Auf Grundlage des in dem Votum
ausgeführten Abänderungsvorschlags, wurde nach Beschluß des preußischen Staatsministeriums vom 14.3.1868 (vgl. Nr. 21) im Bundeskanzleramt§ 160- nunmehr§ 147 - abgeändert (vgl. Nr. 24).
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(2) An der Verwaltung dieser Kassen nehmen die selbständigen Gewerbetreibenden in einer ihrer Stellung als Arbeitgeber und der Höhe ihrer Zuschüsse entsprechenden Weise Teil.
§ 166 [Beitragsbeitreibung)
Die Beiträge der Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter und Lehrlinge sowie die Zuschüsse und Vorschüsse der selbständigen Gewerbetreibenden zu den in den§§ 161,
162, 164 und 168 bezeichneten Kassen unterliegen der exekutivischen Beitreibung
im Verwaltungswege.
§ 167 [Statutengenehmigung, Rechtsfähigkeit]
[ 1) Die Statuten der einzelnen aufgrund des Ortsstatuts ( § 170), der Bestimmung
der höheren Verwaltungsbehörde (§ 164) oder aus anderer Veranlassung errichteten
Hilfskassen bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.
(2) Durch diese Genehmigung erhalten die Kassen die Rechte juristischer Personen. Die Ansprüche der Berechtigten auf die Leistungen der Kassen können weder
an Dritte übertragen, noch mit Arrest belegt werden.
§ 168 [Berg- und Grubenarbeiter außerhalb des Geltungsbereichs
von bergrechtlichen Landesgesetzen]
Die vorstehend in betreff der Fabrikarbeiter und deren Arbeitgeber enthaltenen Bestimmungen(§§ 161 bis 167) gelten in gleicher Weise für diejenigen bei Bergwerken,
Aufbereitungsanstalten und unterirdisch betriebenen Brüchen oder Gruben beschäftigten Arbeiter und deren Arbeitgeber, auf welche die Landesgesetze über den Bergbau keine Anwendung finden, oder für welche eine sonstige gesetzliche Verpflichtung zur Bildung von Hilfskassen und zur Beteiligung an denselben nicht besteht.'
§ 169 [Aufsicht]
Die Aufsicht über die in den§§ 160, 161, 164 und 168 bezeichneten Kassen steht
in den Städten der Gemeindebehörde, auf dem Lande der unteren Verwaltungsbehörde zu.'
[ ... ]

Im Hinblick auf die Ausnahmen (Grundeigentümermineralien) folgten Preußen (vgl.
Nr. 14 Anm. 12), dann auch Braunschweig (15.4.1867), Sachsen-Meiningen (17.4.1868)
und Gotha (16.8.1868) mehr oder weniger. Im meiningischen und gothaischen Berggesetz
fehlte allerdings ein Titel über Knappschaftsvereine. Größere Abweichungen zeigte das
sächsische Berggesetz vom 22.5.1851 über den Regalbergbau (SächsGVBI, S. 199) und
das an dessen Stelle getretene Allgemeine Berggesetz vom 16.6.1868 (SächsGVBI, S. 351 ).
Beeinflußt von dem sächsischen Bergrecht waren die Berggesetze für Sachsen-Weimar
vom 22.6. I 857 und für Schwarzburg-Sondershausen vom 23.5.1854. In Sachsen und den
ihm folgenden Staaten gehörten vor allem die Kohlen zum Grundeigentum bzw. unterlagen
dem Verfügungsrecht des Grundeigentümers.
In Sachsen waren das die Amtshauptmannschaften.
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Nr.20
1868 Februar 5
Schreiben' des Bundeskanzlers Otto Graf von Bismarck2 an das preußische
Staatsministerium
Abschrift, Teildruck
[Eine Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund ist aufgrund von Interpellationen im
Reichstag im Bundeskanzleramt entworfen worden, in der Sache geht sie auf den Entwurf
einer neuen Gewerbeordnung für Preußen zurück]
Der Erlaß übereinstimmender Vorschriften über die Berechtigung zum Gewerbebetrieb im Bereich des Bundes ist während der vorjährigen Session des Bundesrates
und des Reichstages wiederholt in Anregung gebracht worden.
Ein im Bundesrat eingebrachter Antrag Sachsens' bezeichnete die Herstellung einer möglichsten Gleichmäßigkeit in diesen Vorschriften als notwendige Voraussetzung für eine dem Sinne und Geiste der Bundesverfassung entsprechende Ausführung des Artikel 3 derselben. Im Reichstag wurde sowohl durch den Antrag der
Abgeordneten Schulze', Dr. Becker' und Genossen - Nr. 14 der Drucksachen• - und
die zu demselben gestellten Amendements als auch bei der Beratung des Gesetzes
über die Freizügigkeit der Versuch gemacht, dem in dem Antrag Sachsens ausgedrückten Gedanken durch einige allgemeine Bestimmungen gerecht zu werden.
Wenn auch diesen Versuchen, in der Form wie sie gemacht wurden, entgegenzutreten war, so fand doch die Richtigkeit des dabei verfolgten Gedankens sowohl im
Bundesrat als im Reichstag eine so allgemeine Anerkennung, daß ich nach vorheriger Beratung in dem königlich preußischen Staatsministerium' keine Bedenken tragen konnte, in der 25. Sitzung des Reichstags erklären zu lassen, ich würde bei dem
Bundespräsidium die Ermächtigung nachsuchen, in der nächsten Session des Bundesrates eine auf der Grundlage der Gewerbefreiheit beruhende Gewerbeordnung für
den Norddeutschen Bund vorzulegen.' Die hierauf in der nämlichen Sitzung von dem
Reichstag beschlossene Resolution, ,,den Herrn Bundeskanzler aufzufordern, dem
nächsten Reichstag eine allgemeine, auf dem Prinzip der Gewerbefreiheit gegründete
GStA Berlin Rep.120 BB 1 1 Nr.12 Bd.3, fol. 213-217Rs., mit Geschäftsvermerken von
der Hand des Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz und des Abteilungsdirektors
Eduard Moser.
' Otto Graf von Bismarck (1815-1898), seit 1862 preußischer Ministerpräsident und seit
1867 auch Kanzler des Norddeutschen Bundes.
Bundesratsdrucksache Nr. 39/1867. Der Antrag wurde in der 12. Sitzung v. 2.10.1867
angenommen (Protokolle des Bundesrats § 93).
Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883), Kreisrichter a. D., Begründer der Genossenschaftsbewegung in Deutschland, seit 1861 MdPrAbgH und seit 1867 MdR (Fortschritt).
Dr. Hermann Becker (1820-1885), Schriftsteller in Dortmund, seit 1862 MdPrAbgH und
seit 1867 MdR (Fortschritt).
Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP, 1. Sess. 1867, Drucksache Nr. 14 v. 12.10.1867.
Für 1867 konnte ein entsprechender Tagesordnungspunkt für eine Staatsministerialsitzung
nicht ermittelt werden.
Diese Erklärung erfolgte durch Rudolf Delbrück (25. Sitzung v. 21.10.1867, Sten.Ber. RT
d. Norddt. Bundes, 1. LP 1. Sess. 1867. S. 536 ).
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Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vorzulegen"•, wurde durch Beschluß
des Bundesrates dem Ausschuß für Handel und Verkehr überwiesen. 10
Schon vor diesen Anregungen war der Herr Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten durch die Gebietserweiterung Preußens" aufgefordert worden,
eine durchgreifende Revision der preußischen Gewerbegesetzgebung unter Mitwirkung der Herren Minister der Finanzen, der geistlichen Angelegenheiten und des
Innern vorzubereiten." Er hat die Güte gehabt, mir den aufgrund dieser Vorarbeiten
unter seiner Leitung aufgestellten Entwurf einer neuen Gewerbeordnung für Preußen
mitzuteilen." Auf Grundlage dieses Entwurfs ist im Bundeskanzleramt derjenige
Entwurf einer Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund ausgearbeitet, welchen
ich mich beehre, dem königlich-preußischen Staatsministerium hierbei in fünf Exemplaren ganz ergebenst vorzulegen."
Der Entwurf beruht, was den Umfang und die Anordnung des Stoffes anlangt, auf
der Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 (GS, S. 41 ), er hat aber eine Erweiterung
dieses Stoffes nicht ablehnen können. [... ] Ausführungen über Gewerbebetrieb im Umherziehen. Das in der Gewerbeordnung von 1845 nur andeutungsweise berührte, erst
durch die Verordnung vom 9. Februar 1849 (GS, S. 39 [recte: 931) und das Gesetz
vom 3. April 1854 (GS, S. 138) entwickelte Institut der gewerblichen Hilfskassen
erforderte eine ausführliche Behandlung. [... ] Ausführungen über Arbeiterschutz und
Schankwirtschaften.

Auf diesen Gesichtspunkten beruht die Erweiterung des Stoffes der Gewerbeordnung von 1845, welche der III. Titel und die damit in Verbindung stehenden §§ 42
bis 44 des Entwurfs, der VIII. Titel, der II. Abschnitt des VII. Titels, endlich der § 40
des Entwurfs enthalten.
[... ]

Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP I. Sess. 1867, S. 566, ein entsprechender Antrag
war in der 6. Reichstagskommission formuliert worden (Bericht der 6. Kommission v.
17.10.1867, RT-Drucksache Nr. 109).
10
Protokoll der 23. Sitzung des Bundesrats v. 28.10.1867, § 173 b.
" Vgl. Nr. 11 Anm. 4.
12
Vgl. Nr. 13 Anm. 2, außerdem wurde eine Denkschrift wegen gesetzlicher Regelung der
Gewerbeberechtigungsverhältnisse in den neuen Bundesländern angefertigt, die, wie sich
aus dem Journalbuch ergibt, am 19.11.1867 dem Staatsministerium zuging.
" Mit Schreiben v. 22.11.1867 hatte Rudolf Delbrück, seit 12.8.1867 Präsident des neu
gegründeten Bundeskanzleramts (seit 30.8.1867 Wirklicher Geheimer Rat), den preußischen Handelsminister um Übersendung der dort vorhandenen Vorarbeiten für eine neue
Gewerbeordnung gebeten (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 88 I I Nr.12 Bd.3,
fol. 204), diese wurden ihm mit Schreiben v. 25.11.1867 übersandt (Entwurf: ebd.,
fol. 205).
1
'

Vgl. Nr. 19.
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Nr. 21
1868 März 14
Sitzungsprotokoll' des preußischen Staatsministeriums
Niederschrift, Teildruck
[Der Gewerbeordnungsentwurf des Bundeskanzleramts wird nach Maßgabe der Abänderungsvorschläge der Ressortminister befürwortet]
In der heutigen Sitzung des k[önigfichen) Staatsministeriums wurde nachfolgendes verhandelt und beschlossen
[ ... ]
2. In bezug auf den Entwurf einer Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund
übernahm der Herr Präsident des Bundeskanzleramts den Vortrag.
Es wurden alle die §§ durchgegangen, zu denen von den einzelnen Ressorts Erinnerungen gestellt waren, und nach Erledigung dieser Erinnerungen der Entwurf so,
wie er danach aus den Beratungen hervorgegangen war, ohne Widerspruch angenommen.
Der Entwurf wird den gefaßten Beschlüssen entsprechend im Bundeskanzleramt
anderweit redigiert und dem k. Staatsministerium in der neuen Fassung vorgelegt
werden. Das Spezialprotokoll wird im Bundeskanzleramt gefertigt werden.'

'

1

GStA Berlin Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.80, fol. 65-65 Rs. Teilnehmer waren die Mitglieder
des Staatsministeriums mit Ausnahme des Kriegsministers Albrecht von Roon, außerdem
der Präsident des Bundeskanzleramtes Rudolf Delbrtlck, das Protokoll führte Hermann
Wagener.
Im Bundeskanzleramt wurden die Beschlüsse des Staatsministeriums zu einer Übersicht
der Abänderungen des von dem Bundeskanzleramt vorgelegten Entwurfs einer Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund zusammengestellt; diese Drucksache, die auf drei
Seiten die 33 abgeänderten Paragraphen enthielt, wurde mit Schreiben vom 14.3.1868 an
die Bundesratsbevollmächtigten gesandt (NWStA Detmold L 75 IV 15a Nr.14 1, n. fol.).
Der danach in der Sitzung angenommene Abänderungsvorschlag des Handelsministeriums
zu§ 160 (vgl. Nr. 19 Anm. 3) lautete: [II Die durch Ortsstatut oder Anordnung der Verwaltungsbehörde begründete Verpflichtung der selbständigen Gewerbetreibenden, einer
mit einer Innung verbundenen oder außerhalb derselben bestehenden Kranken-, Hilfsoder Sterbekasse für selbständige Gewerbetreibende beizutreten, wird aufgehoben. Im übrigen wird in den Verhältnissen dieser Kassen durch gegenwärtiges Gesetz nichts geändert. [2) Neue Kassen der selbständigen Gewerbetreibenden für die erwähnten Zwecke erhalten durch die Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde die Rechte juristischer
Personen. In dieser Fassung wurde der Paragraph dann dem Bundesrat vorgelegt (BRDrucksache Nr. 20; vgl. auch Nr. 23 u. Nr. 24).

1868 März 20
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Nr.22
1868 März 20
Bericht' der Regierung Minden an den preußischen Handelsminister Heinrich
Graf von ltzenplitz und den Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg 2
Entwurf
[Der Allgemeine Deutsche Zigarrenarbeiterverein hat den Charakter einer Versicherungsanstalt; Gefahren durch die Finanzierung von Streiks durch die Unterstützungskasse des Vereins,
Beschwerde über das „passive Verhalten des Berliner Polizeipräsidiums", das die Strafverfolgung vereitelt; Anregung, dieses anzuweisen, .,die Unternehmer des Allgemeinen Deutschen
Zigarrenarbeitervereins zur Nachsuchung der Staatsgenehmigung anzuhalten"]
Nachdem [Euer Exzellenz] mittels hohen Reskriptes vom 16. Oktober pr.' uns überlassen haben, über die Beschwerde des Vorstandes des in Leipzig begründeten Allgemeinen Deutschen Zigarrenarbeitervereins hinsichtlich der Entscheidung der Polizeibehörde in Bünde, welche die Tätigkeit des Vereins innerhalb Preußens vor erlangter
Staatsgenehmigung aufgrund des § 340 Nr. 6 des Strafgesetzbuches für strafbar erklärte,
ressortmäßig selbst zu bescheiden, haben wir den Landrat des Kreises Herford dahin
beschieden, daß der qu. Verein nach der Bestimmung des Ministerialerlasses vom 31.
August 1853 als eine Versicherungsanstalt zu betrachten und die ausländischen Unternehmer dieser Anstalt nach§ 2 des Gesetzes vom 17. Mai 1853, wenn sie im Inland
Agenten bestellen wollten, dazu der ministeriellen Genehmigung bedürften; sollte der
Verein inzwischen sein Domizil nach Berlin verlegt haben, so werde nach§ l des Gesetzes vom 17. Mai 1853 statt der ministeriellen unsere Genehmigung nachzusuchen sein.
Eine Umfrage bei den Landratsämtern hat inzwischen ergeben, daß acht Genossenschaftsvereine des Allgemeinen Deutschen Zigarrenarbeitervereins in unseren
Bezirken vorhanden sind, welche unsere Genehmigung nicht nachgesucht haben.
Da nach§ l des Gesetzes vom 17. Mai 1853 die erforderliche Staatsgenehmigung
der Staatsbehörde bei der Bezirksregierung des Wohnorts des Unternehmers nachzusuchen ist, der Verein aber nach den Statuten seinen Sitz in Berlin hat, so dürfte
diese Genehmigung durch Vermittlung des dortigen kgl. Polizeipräsidiums nachzusuchen sein. Letztere Behörde hält jedoch nach Inhalt unseres Berichts vom 31.
August pr[ioris anni]' diese Genehmigung überhaupt aus dem Grund nicht für erforderlich, weil dem Verein der Charakter einer Versicherungsanstalt fehle, und führt
als Grund hierfür an, daß er nicht die Erzielung von Gewinn beabsichtige. Daß diese
Auffassung eine irrige ist, wird schon in dem Erlaß des k. Ministeriums des Innern
vom 25. Oktober 1853/24. Oktober 1854 ausgesprochen, in welchem die Annahme,
daß die auf Gegenseitigkeit beruhenden Privatgesellschaften dem Gesetz vom 17.
Mai 1853 nicht unterworfen seien, nicht für richtig anerkannt wird. Es ist hiernach
der Begriff des Unternehmens nicht auf die gewinnsuchende Absicht zu beschränken, und würde man, selbst wenn dies der Fall wäre, die Gründe resp. Teilnahme
von gegenseitigen Versicherungsanstalten immer noch für Unternehmer anzustehen
NWStA Detmold M 1 I P Nr.365, fol. 218-221 Rs., Entwurf von der Hand des Referenten
Eduard Winkelmann; eine Ausfertigung wurde nicht ermittelt.
Friedrich Graf zu Eulenburg ( 1815-1881 ), seit 1862 preußischer Minister des Innern.
Ausfertigung: ebd., fol. 190; vgl. Nr. 16 Anm. 1.
Entwurf: ebd., fol. 188-188 Rs.
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berechtigt sein, da die Sicherstellung des bereits Erworbenen vor eventuellem Verluste ebenfalls ein Gewinn sei.
Nachdem nun aber durch das gemeinschaftliche Reskript der kgl. Ministerien für
Handel, Gewerbe und Handel [recte: öffentliche Arbeiten], der landwirtschaftlichen
Angelegenheiten, der geistlichen pp. Angelegenheiten und des Innern vom 14. April
1861 bestimmt ist, daß, falls der Wirkungskreis der Versicherungsanstalt über die
Grenze eines Regierungsbezirks hinausgeht, die Genehmigung der Ministerien einzuholen ist, dürfte jedes Bedenken in dieser Beziehung beseitigt sein.
Nach unserem Dafürhalten darf die staatliche Genehmigung des von dem Zigarrenarbeiter Fritzsche' mit lassalleschen Prinzipien zu Leipzig gegründeten Allgemeinen Deutschen Zigarrenarbeitervereins, dessen Tendenz offenbar auf die Organisation englischer Arbeiterstrikes berechnet ist, wie die von dem p. Fritzsche kürzlich
zu Berlin in Szene gesetzte Agitationen unter den Zigarrenarbeitern zur Evidenz
erwiesen haben, nur von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängig gemacht
werden, welche die soziale Ordnung auf deutschem Boden vor dem Hereinbrechen
vom Ausland ausgehender Arbeiterstrikes sicherstellen.' Es ist dies um so notwendiger, als dem Vernehmen nach die betreffenden strafgesetzlichen Bestimmungen
aufgehoben werden sollen. Es würde z.B. ganz zweckmäßig für Fälle des § 13 der
gehorsamst beigefügten Vereinssatzungen, wo über zehn oder sämtliche Mitglieder
eines Orts ihre Beschäftigung verlieren, vorzuschreiben sein, daß der Bevollmächtigte des Direktoriums hiervon längstens binnen 24 Stunden der Ortspolizei Anzeige
zu machen und anzugeben hat, ob der Grund der Arbeitseinstellung in einer Differenz der Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber hinsichtlich der Arbeitszeit der Fabrikordnung oder der Höhe des Arbeitslohns besteht und daß die Ortspolizeibehörde
dann interimistisch und vorbehaltlich des Statutes an die Bezirksregierung darüber
zu entscheiden hat, ob die Arbeitseinstellung eine gerechtfertigte und die Zahlung
der Unterstützungsgelder aus der Kasse demnach zu veranlassen sei.
Durch das infolge der verschiedenen Gesetzesauslegung verursachte passive Verhalten des Berliner k[önigliche] Polizeipräsidiums drohen nun aber die Gefahren der
Arbeiterunruhen nicht allein über unseren Bezirk, sondern über alle Teile des preußischen Staates und des Norddeutschen Bundes hereinzubrechen. Aus der beigefügten
Beilage der Berliner Börsenzeitung vom 14. v. M. geht hervor, daß für die Unterstützungskasse des Berliner Zigarrenarbeiterstrikes aus 167 Ortschaften, in denen sich
Mitglieder des Allg[emeinen] Deutschen Zigarrenarbeitervereins befinden, Zuschüsse
eingelaufen sind. Der Verein zählt bereits 8400 Mitglieder, deren jeder 2 ½ Sgr. als
Minimum wöchentlich zu den Lasten des Strikes beitrug, während die Brandenburger Mitglieder sogar 7 1/2 Sgr. wöchentlich beitrugen und die Hamburger als erste
Rate 276 Tir. einsandten.
Bei der Wichtigkeit dieser Angelegenheit für den Staat sowohl wie für unseren Bezirk, in welchem die Zigarrenfabriken sehr konzentriert liegen und die englischen und
Berliner Vorgänge der Arbeiterstrikes sich jederzeit wiederholen können, bitten Ew.
pp. wir gehorsamst, in geneigte Erwägung nehmen zu wollen, ob das kgl. Polizeiprä-

'

Friedrich Wilhelm Fritzsche ( 1825-1905), Zigarrenmacher, Mitbegtilnder und Vizepräsident
des ADAV, seit 1865 Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Zigarrenarbeitervereins
(vgl. Nr. 16 Anm. 3).
Vgl. zum Berliner Zigarrenarbeiterstreik vom Januar bis April 1868, an dem etwa 400
Zigarrenarbeiter beteiligt waren: Ulrich Engelhardt, .,Nur vereinigt sind wir stark". Die
Anfänge der deutschen Gewerkschaftsbewegung, Bd. 1, Stuttgart 1977, S. 379 ff.
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sidium nicht anzuweisen sein dürfte, die Unternehmer des Allgemeinen Deutschen Zigarrenarbeitervereins zur Nachsuchung der Staatsgenehmigung anzuhalten, um letzteren alsdann an feste Garantien zur Erhaltung geordneter sozialer Zustände zu binden.'
Mit Erlaß vom 30.10.1868 lehnten die Minister ab, das Polizeipräsidium anzuhalten, gemäß § 340 Nr. 6 einzuschreiten, da es zweifelhaft sei, ob ein dieserhalb einzuleitendes Verfahren zur Verurteilung der Angeklagten fünren würde, zumal in dieser Beziehung eine
konstante Rechtsprechung des höchsten Gerichtshofs nichJ vorliegt, außerdem aber erscheint eine derartige Verfolgung im Hinblick auf die gegenwärtige Bewegung auf dem sozialen Gebiet aus politischen Gründen nicht geraten (NWStA Detmold M 1 1 P Nr.365,
fol. 229; Entwurf: GStA Berlin Rep.77 Tit.662 Nr.8 Bd.8, fol. 155-155 Rs.). Über die politischen Gründe wurde in dem zur Vorbereitung des Erlasses eingeholten Bericht des Berliner Polizeipräsidenten vom 22.9.1868 ausgeführt: Es ist klar, daß die Aufforderung an den
Verein, als Versicherungsanstalt die staatliche Genehmigung nachzusuchen und beziehentlich die zu stellenden Bedingungen zu erfüllen, seitens desselben auf Widerstand stoßen
würde. Alsdann würde nur übrigbleiben, die einmal ausgesprochene Ansicht durchzufünren, d. h., wie die lwnigl. Regierung zu Minden selbst sagt, sämtliche 8 400 Mitglieder als
„ Unternehmer" zu behandeln und vor den Polizeirichter zu stellen, um gegen sie aus § 340
(Nr.) 6 des Strafgesetzbuchs zu prozedieren. Das Polizeipräsidium vennag nicht einzusehen, daß ein derartiges Verfahren, dessen Ausgang nach dem bekannten und in dem diesseitigen Schreiben vom 31. August 1867 gleichfalls allegierten Obertribunalsurteil ./. Wittgenstein noch obenein sehr zweifelhaft erscheint, geeignet sein dürfte, die von der königl.
Regierung nicht verkannten, in dem gesamten sozialen leben der Gegenwart wurzelnden
Tendenzen des Vereins zu ersticken. Im Gegenteil fürchtet das Polizeipräsidium wohl nicht
mit Unrecht, daß durch die Anwendung so kleiner Mittel gegenüber einer so gewaltigen
Frage, wie es das soziale Problem von Tag zu Tag mehr wird, nur Öl ins Feuer gegossen
und den angeklagten Arbeitern die Sympathie gewec/cJ werden möchte, wo jetzt schon die
Erkenntnis, daß man ihnen um politischer Parteizwecke willen (gemeint ist der Gedanke
einer Abwehr des Liberalismus durch wohlwollende Duldung, wenn nicht Förderung der
„staatssozialistischen" Lassalleaner) zu sehr geschmeichelt und damit die alle Besitzenden
gefährdende Agitation großgezagen hat, Raum zu gewinnen anfangt. Auch der in politischen Dingen nicht zu unterschätzende Schatten der Lächerlichkeit würde in einem Monstreprozeß, wie er anzustellen wäre, nicht fehlen, denn es hat allerdings eine fast komische
Seite, die soziale Frage durch den Polizeianwalt heilen zu wollen.
Das Polizeipräsidium ist sich bewußt, die Bewegungen auf dem Gebiet der Arbeiterfrage
mit allen ihm zu Gebote stehenden Kräften im Auge behalten zu haben. Auch der Zusammenhang der neusten Phase dieser Bewegung mit den englischen Bestrebungen, wie sie in
der trade union zutage getreten sind, ist hier nicht unbemer/cJ geblieben. Der „Deutsche
Arbeiter-Kalender ( 1869)" Eichhofs und seine größere Broschüre über „ die internationale
Arbeiter-Association (1868)" (Verfasser dieser Broschüre war Wilhelm Eichhoff, hingegen wurde der „Deutsche Arbeiter-Kalender" von einem A. Eichhof herausgegeben) sowie
der Aufruf. welchen (Dr. Johann Baptist von) Schweitzer und Fritzsche von Hamburg aus
zu einem hier binnen wenigen Tagen zu erwartenden Kongreß der Deutschen Arbeiter erlassen haben (vgl. dazu den Abdruck dieses Aufrufs v. 27.8.1867: Nr. 1, Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung), endlich die Berichte über die Vorgänge in Hamburg,
Nürnberg und Brüssel lassen keinen Zweifel auflcommen, daß man das englische System
der Gewerksgenossenschaften nach DeutschUJlld verpflanzen will. Demgegenüber wird
nichts übrigbleiben als eine beobachtende und zu wartende Stellung einzunehmen. Je höher die Wogen kommunistischer Agitation steigen, desto sicherer werden die Besitzenden
unfruchtbare politische Streitigkeiten aufgeben und die Staatsautorität für sich in Anspruch nehmen. Auf der anderen Seite wird aber auch für die Lage der Arbeiter gegenüber
dem seine Macht vielfach mißbrauchenden omnipotenten Kapital vieles geschehen. was
ohne eine geschlossene Gliederung derselben ihnen immer versagt bleiben wird. Denn es
ist nicht zu verkennen, daß die trade unions in England neben vielen tadelnswerten und
selbstverbrecherischen Auswüchsen die soziale Stellung der Arbeiter wesentlich verbessert
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Bericht' des außerordentlichen Ausschusses des Bundesratsi über den Entwurf einer Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund
Druck, Teildruck
(Der Titel VIII (Gewerbliche Hilfskassen) der Gewerbeordnungsvorlage des Bundeskanzleramts wird mit geringfügigen Abänderungen zur Annahme empfohlen]

[... )
[A. Hilfskassen der selbständigen Gewerbetreibenden]
§ 160 [Fortgeltung, Neugründung). Mit den Grundsätzen, welche in dem Abschnitt über die Hilfskassen durchgeführt sind, war man allseitig einverstanden, auch
fand sich im einzelnen nur wenig zu bemerken. In§ 160 kommt, wenn der Abschnitt
über die „neuen Innungen" nach dem Antrag der Mehrheit in Wegfall kommen sollte', die Bestimmung zum ersten Mal vor, daß durch Genehmigung der höheren Verhaben, und die königliche Staatsregierung, welche durch ihre hervo"agendsten Organe
sich für die Beseitigung tkr § 182ff. der allgemeinen Gewerbeordnung ausgesprochen hat
(gemeint ist die geplante Aufhebung des Koalitionsverbots, vgl. dazu Bd. 1 der 1. Abt. dieser Quellensammlung, Nr. 54), ist hier zumal nur aus ähnlichen Anschauungen heraus bestimmt worden. Jedenfalls würde, das ist die feste Überzeugung des Polizeipräsidii, ein
vorzeitiges Eingreifen der Behörtkn in die Bewegung lediglich schaden können, während
selbstverständlich, wie auch bisher geschehen, jeder Exz.eß in Rede, Schrift und Tal energisch verfolgt werden wird (Abschrift: BrLHA Pr.Br. Potsdam Rep.30 Berlin C Nr.2915,
fol. 2-6, Referent war danach vermutlich ein Regierungsrat P[aul?J Zimmermann). Im übrigen vertrat der Referent für Vereins- und Kassensachen Regierungsassessor Ernst von
den Brincken in einem internen Bericht vom 30.10.1868 die Ansicht, daß der Allgemeine
Deutsche Zigarrenarbeiterverein durchaus als Versicherungsanstalt im SiMe des § 340
Nr. 6 PrStGB anzusehen sei (ebd., fol. 7-8 Rs.).

Bundesratsdrucksache Nr. 31.
Die dem Bundesrat am 18.3.1868 vorgelegte Fassung des Entwurfs einer Gewerbeordnung
für den Norddeutschen Bund (BR-Drucksache Nr. 20) - wir klassifizieren sie als Zweitfassung - entsprach bis auf den durch Beschluß des preußischen Staatsministeriums vom
14.3.1868 (Nr. 21) abgeänderten § 160 der Erstfassung v. 3.2.1868 (Nr. 19). Durch Beschluß v. 18.3.1868 wurde der Entwurf einem besonderen Ausschuß überwiesen (Protokoll
der 3. Sitzung des Bundesrats, § 29). Nach Vorlage des Ausschußberichtes erfolgte die Beratung und Beschlußfassung am 4.4. (Titel 1-11, Protokoll der 7. Sitzung des Bundesrats,
§ 64) und 6.4.1868 (Titel III-X, Protokoll der 8. Sitzung des Bundesrats,§ 66); Titel VIII
(gewerbliche Hilfskassen) wurde mit den Änderungen des Berichtes angenommen.
Der in der Bundesratssitzung am 18.3.1868 gewählte besondere Ausschuß bestand aus je
einem Vertreter der Bundesstaaten Preußen, Sachsen, Mecklenburg-Strelitz, Reuß j. L. und
Hamburg (Protokoll der 3. Sitzung des Bundesrats, § 29).
Im Titel VI (Innungen von Gewerbetreibenden) sah der II. Abschnitt (§§ 108-116) die
Bildung von neuen Innungen gleicher oder verwandter Gewerbe vor, sofern eine ältere Innung nicht bestand bzw. sich aufgelöst hatte; der Ausschuß beschloß mehrheitlich, die
Streichung dieses Abschnittes zu beantragen bzw. die Bildung neuer Innungen dem Landesrecht zu überlassen. Das Plenum des Bundesrats folgte diesem Antrag nicht, der Abschnitt über die Neuen Innungen blieb bestehen, aus § 108 der Vorlage wurde jedoch der
Satz gestrichen: Die Bildung einer solchen neuen Innung ist jedoch für diejmigen Gewer-
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waltungsbehörde die Rechte juristischer Personen erlangt werden. Die Zweckmäßigkeit dieser Bestimmung ist, solange im allgemeinen der dermalen fast überall geltende Grundsatz stehenbleibt, daß zur Erlangung der Rechte einer juristischen Person
eine besondere höhere staatliche Genehmigung erforderlich sei, nicht in Abrede zu
stellen. Wenn aber in der neueren Zeit die fernere Anwendbarkeit dieses Prinzips in
Zweifel gestellt wird' und z. B. in Sachsen die Gesetzgebung sich anschickt, der
Lehre von der Erwerbung der juristischen Persönlichkeit eine Gestalt zu geben,
durch welche eine solche besondere staatliche Genehmigung in jedem einzelnen
Falle verüberflüssigt wird', so schien es zweckmäßig, die Anwendung dieses einfacheren Satzes auch auf derartige Genossenschaften nicht abzuschneiden und daher
einen Zusatz folgenden Inhalts hinzuzufügen:
„soweit es zu Erlangung dieser Rechte einer besonderen staatlichen Genehmigung

bedarf'.
[B. Hilfskassen der gewerblichen Arbeitnehmer]
§§ 161 - 164 [Beitritts- und Errichtungspflicht] bieten zu keiner Bemerkung Anlaß.
§ 165 [Arbeitgebermitwirkung] scheint im zweiten Alinea einer verdeutlichenden
Redaktionsänderung bedürftig; man schlägt vor, zu sagen:
„Soweit die Arbeitgeber Zuschüsse zu solchen Kassen leisten, ist ihnen ein ihrer
Stellung als Arbeitgeber und der Höhe ihrer Zuschüsse entsprechender Anteil an der
Verwaltung einzuräumen."
§ 166 [Beitragsbeitreibung]. Auch hier wird am Schluß zuzusetzen sein: ,,soweit
solche nach den Landesgesetzen überhaupt zulässig ist".
§ 167 [Statutengenehmigung]. Unter Bezugnahme auf die Bemerkung zu § 160
beantragt man, hinter den Worten: ,juristischer Personen"§ 160 zu allegieren.
§§ 168 und 169 [Sonderregelungen, Aufsicht] werden unverändert anzunehmen
sein.

[... l

'

be, für welche am Ort eine ältere Innung besteht, nur dann zulässig, wenn die ältere Innung sich auflöst oder mit der neuen Innung vereinigt (8. Sitzung des Bundesrats, § 66).
Dieses geschah durch die Diskussionen um ein liberales Vereinsrecht, das das geltende
Konzessionssystem durch ein Normativsystem ablösen sollte (vgl. dazu Nr. 10, 12 und 16
Bd. 4 der 1. Abteilung). Preußen hatte diesen Forderungen lediglich durch das Gesetz über
die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften vom 27.3.
1867 (PrGS, S. 501) Rechnung getragen, das zunächst von Sachsen-Meiningen und SachsenWeimar-Eisenach übernommen wurde, bevor es dann - mit einigen Abänderungen und Ergänzungen - auf Drängen der Liberalen im Reichstag auch im Norddeutschen Bund am
4.7.1868 eingeführt wurde (BGB!, S. 415), vgl. Ludolf Parisius, Die Genossenschaftsgesetze im Deutschen Reiche, Berlin 1876.
Das hier gemeinte Gesetzgebungsverfahren betraf das Gesetz, die juristischen Personen
betreffend, das am 15.6.1868 (SächsGVBI, S. 315) in Kraft trat; es erteilte im Anschluß an
das sächsische Bürgerliche Gesetzbuch v. 2.1.1863 (SächsGVBI, S. 1) allen privaten Vereinigungen die Rechtsfähigkeit bzw. den Status einer juristischen Person; vgl. auch Bd. 4
der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Endfassung' des Entwurfs des Titels VIII einer Gewerbeordnung für den
Norddeutschen Bund
Druck, Teildruck
(Die Grundsätze des preußischen Rechts der gewerblichen Hilfskassen als Zwangskassen werden, soweit sie unselbständige Gewerbetreibende betreffen, für den Norddeutschen Bund gelten]

[ ... ]
Titel VIII
Gewerbliche Hilfskassen'
[A. Hilfskassen der selbständigen Gewerbetreibenden)
§ 147 [Aufhebung der Beitrittspflicht, Neugründungen]

[ I] Die durch Ortsstatut oder Anordnung der Verwaltungsbehörde begründete
Verpflichtung der selbständigen Gewerbetreibenden, einer mit einer Innung verbun-

'

Sten.Ber.RT d. Norddt. Bundes, 1. LP II. Sess. 1868, Drucksache Nr. 43. Abgedruckt werden nur die gegenüber der Erstfassung vom 3.2.1868 bzw. der mit dieser bis auf § 160
(hier nunmehr § 147) identischen Zweitfassung abgeänderten Paragraphen. Die durch den
Bundesrat vorgenommenen Abänderungen (vgl. Nr. 23) sind durch•·• gekennzeichnet. Auf
die geänderte Paragraphenbezifferung wird nicht gesondert hingewiesen.
Graf von ltzenplitz wies am 26.4.1868 Alwin Bossart mit eigenhändigem Aktenvermerk
an, baldigsl mil roler Tinle in dem anliegenden gedrucklen Exemplar den oder die Texle zu
verzeichnen, welche von unserem Texl - den ja Sie entworfen haben - abweichen, damil ich
leicht übersehen kann, was der Bwulesral an dem preußischen Texl geändert hal (GStA
Berlin Rep.120 88 1 1 Nr.12 Bd.3, fol.319; Druckexemplar mit Anmerkungen Bossarts:
ebd., fol. 325-342 Rs.), Bossart sandte das Druckexemplar nach Einlragung der Abänderungen, welche das königliche Slaalsministerium (gemeint ist der abgeänderte § 160) wuJ
der Bwulesral (. .. ) beschlossen haben am 28.4.1868 zurück (ebd., fol. 343).
Die Vorberatung der Gewerbeordnung wurde am 3.4.1868 an die um 14 Mitglieder verstärkte Kommission für Handel und Gewerbe verwiesen (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes,
7. Sitzung v. 3.4.1868, S.63), die vom 21.4.-10.6.1868 beriet. In dieser Kommission wurden verschiedene Punkte der Regierungsvorlage (besonders das Konzessionswesen) beanstandet (vgl. den Kommissionsbericht, ebd., Drucksache Nr. 129). In der Kommissionsberatung am 8.6.1868 wurde von den liberalen Abgeordneten Dr. Eduard Lasker und
Dr. Johannes Miquel, da ein befriedigender Abschluß einer umfassenden Gewerbeordnung
in der laufenden Session nicht mehr möglich sei (die Session endete am 20.6.1868), ein
,,Notgewerbegesetz" vorgeschlagen, das lediglich die allgemeinen Grundsätze der Gewerbefreiheit, die sog. gewerbliche Freizügigkeit regeln sollte (Krahl, Die Entstehung ... ,
S. 79 f.). Die Regierungsvorlage mit ihren vielen Detailregelungen blieb unerledigt bzw.
war damit gescheitert; vgl. Nr. 28.
Ludwig Jacobi, auf dessen Gutachten vom 19.12.1866 (vgl. Nr. 12 unter§ a) der Begriff
„Gewerbliche Hilfskassen" zurückgeht, kritisierte in einem Bericht vom 23.4.1868: Die
Frage, was unler „gewerbliche Hilfskassen" zu begreifen, u. wie weil namenllich eine obligatorische Anordnung hinsichll(ich) derselben zulässig sei, isl aus dem Gesetzentwurf nichl
genügend zu beantworten (Aktennotiz über diesen Bericht: GStA Berlin Rep.120 88 I 1
Nr.12 Bd.3, fol. 344; lt. Hans Rothfels befand sich dieser Bericht in der nicht überlieferten
Akte Rep.120 B VIII! Nr.l Bd.3*: BArch N 1213 [Rothfels] Nr.105, n. fol.).
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denen oder außerhalb derselben bestehenden Kranken-, Hilfs- oder Sterbekasse für
selbständige Gewerbetreibende beizutreten, wird aufgehoben. Im übrigen wird in
den Verhältnissen dieser Kassen durch gegenwärtiges Gesetz nichts geändert.
[2] Neue Kassen der selbständigen Gewerbetreibenden für die erwähnten Zwecke
erhalten durch die Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde die Rechte juristischer Personen, asoweit es zur Erlangung dieser Rechte einer besonderen staatlichen Genehmigung bedarf&.
(8. Hilfskassen der gewerblichen Arbeitnehmer]

§ 148 [Beitritts- und Errichtungspflicht durch Ortsstatut]
[ ... ] unverändert gegenüber § 161 der Erstfassung.'

§ 149 [Arbeitgeberbeitrag]
[ ... ] unverändert gegenüber§ 162 der Erstfassung.

§ 150 [Beitrittspflicht für gewerbliche Lehrlinge durch Ortsstatut]
[ ... ] unverändert gegenüber§ 163 der Erstfassung.

§ 15 l [Beitritts- und Errichtungspflicht durch behördliche Anordnung]
[ ... ] unverändert gegenüber§ 164 der Erstfassung.

§ 152' [Gleiche Grundsätze, Arbeitgebermitwirkung]
[ l] Sowohl die Beiträge und Zuschüsse zu den im § 148 bezeichneten Kassen als
auch die Leistungen derselben sind für alle Beteiligten nach gleichen Grundsätzen
abzumessen.
[2] •Soweit die Arbeitgeber Zuschüsse zu solchen Kassen leisten, ist ihnen ein ihrer Stellung als Arbeitgeber und der Höhe ihrer Zuschüsse entsprechender Anteil an
der Verwaltung einzuräumen.•

§ 153' [Beitragsbeitreibung]
Die Beiträge der Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter und Lehrlinge sowie die Zuschüsse und Vorschüsse der selbständigen Gewerbtreibenden zu den in den §§ 148,
149, 151 und 155 bezeichneten Kassen unterliegen der exekutivischen Beitreibung
im Verwaltungswege, •sofern solche nach den Landesgesetzen überhaupt zulässig
ist.•
§ 154' [Statutengenehmigung, Rechtsfähigkeit]
[l] Die Statuten der einzelnen aufgrund des Ortsstatuts(§ 157), der Bestimmung
der höheren Verwaltungsbehörde(§ 151) oder aus anderer Veranlassung errichteten
Hilfskassen bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.
[2] Durch diese Genehmigung erhalten die Kassen die Rechte juristischer Personen "(§ 147)8 • Die Ansprüche der Berechtigten auf die Leistungen der Kassen können weder an Dritte übertragen noch mit Arrest belegt werden.
'
'
•

Vgl. Nr. 19. Zum Verhältnis von Erst- und Zweitfassung vgl. Nr. 23 Anm. 1.
Entspricht § 165 der Erstfassung.
Entspricht § 166 der Erstfassung.
Entspricht§ 167 der Erstfassung.

Nr. 24
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§ 155 [Berg- und Grubenarbeiter außerhalb des Geltungsbereichs von
bergrechtlichen Landesgesetzen]
[ ... ] unverändert gegenüber§ 168 der Erstfassung.

§ 156 [Aufsicht]
[ ... ] unverändert gegenüber§ 169 der Erstfassung.
[ ... ]

Motive
[Allgemeiner Teil]
[... ] Bei der Ordnung der Verhältnisse der gewerblichen Unterstützungskassen hat
der Entwurf die Frage des Zwangsbeitritts der Arbeiter und Unternehmer der Ordnung durch lokale Statuten überlassen. Unter gewissen Voraussetzungen bilden
solche Kassen eine unentbehrliche Ergänzung zur lokalen Armenpflege, in den sehr
zahlreichen Fällen nämlich, wo die industrielle Entwicklung der Gemeinde eine so
überwiegende Zahl Besitzloser zuführt, daß sie allein der gesetzlichen Pflicht der
Armenpflege nicht gewachsen sein würde.' Die zur Erleichterung der Gemeinden in
solchen Fällen hinzutretenden gewerblichen Unterstützungskassen beseitigen ein
wesentliches Bedenken gegen die Freizügigkeit. [ ... ]
[Besonderer Teil]
[ ... ]

Titel VIII
Gewerbliche Hilfskassen
Die Bestimmungen dieses Titels haben schon in dem allgemeinen Teil der Motive
ihre Begründung gefunden. Bei Hilfskassen für selbständige Gewerbtreibende den
Zwangsbeitritt aufrechtzuerhalten(§ 147), liegt kein Grund vor. Die Mitwirkung der
höheren Verwaltungsbehörde bei Gründung der gewerblichen Hilfskassen und Feststellung der unter Titel IX, Ortsstatuten, behandelten lokalen Bestimmungen rechtfertigt sich dadurch, daß so tief in die Verhältnisse der Arbeiter und Arbeitgeber
eingreifende statutarische Feststellungen nicht lediglich den lokalen Organen überlassen werden können.

Anspielung auf § 32 des preußischen Gesetzes über die Verpflichtung zur Armenpflege
vom 31.12.1842 (PrGS 1843, S. 8), nach dem Personen, welche sich im Dienste eines anderen befanden, abweichend von den sonstigen Regeln nicht vom Ort ihres Unterstützungswohnsitzes, sondern von ihrem Dienstort Hilfe in Krankheitsfällen bekamen. Artikel
5 der Novelle vom 21.5.1855 (PrGS, S. 311) präzisierte diese Bestimmung in verschiedene
Richtungen und beschränkte sie auf die nicht länger als drei Monate fortgesetzte Krankenpflege (vgl. auch Nr. 51). Diese Regelungen wurden dann in § 29 des Gesetzes über den
Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870 (BGB), S. 360) übernommen, eine Regelung, die
Bismarck später ausdrücklich begrüßte, vgl. Nr. 142 Anm. 29 Bd. 2 der 1. Abteilung; zum
Gesamtproblem vgl. Bd.7 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.

1868 Mai 4

58

Nr.25
1868 Mai 4
Resolution' des Berliner Arbeitervereins'
Druck
[Ablehnung der Beitrittspflicht zu Kassen in der Regierungsvorlage der Gewerbeordnung]
In Erwägung, daß die bisher bestehende und in den Entwurf der Bundesgewerbeordnung von neuem aufgenommene Zwangspflicht zum Eintritt in die Innungs- und
Fabrikarbeiterkassen das Selbstbestimmungsrecht des Arbeiters auf das schwerste
verletzt, in Erwägung ferner, daß die meisten der betreffenden Kranken-, Sterbe- und
Hilfskassen infolge ihrer Organisation durchaus keine Garantie für ihre Lebensfähigkeit bieten und der Zwang zum Eintritt in dieselben somit den Arbeiter auch
materiell gefährdet, spricht der Arbeiterverein die Erwartung aus, daß der Reichstag
als eine der notwendigsten Verbesserungen des Gewerbeordnungsentwurfs die Beseitigung jener Zwangspflicht beschließen werde.

Nr.26
1868 Juni 4
Eingabe' des Deputiertenvereins der Gesellenkrankenkassen zu Dresden an
die sächsische Ständeversammlung
Ausfertigung
[Für die Gesellenkrankenkassen wird Selbstverwaltung bzw. Aufhebung des Mandats von
1810 gefordert, um die Abhängigkeit von den Innungen zu beenden]
Der untertänigst unterzeichnete Verein von Deputierten der Gesellenkrankenkassen zu Dresden hat es sich zur Aufgabe gestellt, die mannigfachen Übelstände, die
das Innungskrankenkassenwesen in sich trägt, zu verlautbaren und mit vereinter
Kraft an deren Abhilfe zu arbeiten.
Daß gemeinte Mängel vorhanden sind, dürfte schon daran erkannt werden, daß
das Bedürfnis eines solchen Vereins, wie wir ihn bilden, sich von selbst herausstellt
Volks-2.eitung Nr. 106 v. 6.5.1868.
Diese Resolution wurde auf einer Versammlung des Berliner Arbeitervereins am 4.5.1868
beschlossen, vgl. den Bericht des Polizeileutnants Heinrich Riese über diese Versammlung: BrLHA Pr.Br. Potsdam Rep.30 Berlin C Nr.14898, fol. 151-152 Rs.
Der 1862 (neu) gegründete „Berliner Arbeiterverein" war ein unter liberalem bzw. dem
Einfluß von Schulze-Delitzsch stehender Arbeiterbildungsverein, der sich schon früh sozialpolitisch engagierte und so als Vorläufer der Gewerkschaften angesehen werden kann; an
seiner Spitze stand seit 1866 der Buchbinder Robert Krebs.
Sächs. HStA Dresden Ständeversammlung Nr.5933, fol. 17-21; die Eingabe ist unter.,;eichnet vom Vorsitzenden, dem Schuhmacher Moritz Kobitzsch, und vom Schriftführer, dem
Zimmermann Adolf Wecke.
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und die fortdauernden Zwistigkeiten zwischen Gesellschaft und Innungen, wie sie
aus den Verhandlungsprotokollen beim Stadtrat zu Dresden ersichtlich, genügender
Beweis für die Unhaltbarkeit jetziger Zustände sind.
Aus diesem Grund haben wir uns schon früher mit einer Eingabe an das hohe
k[önigliche] Ministerium des Innern gewendet und erkennen darin, daß die k[önigliche] Kreisdirektion sich vom Stadtrat alle bezüglichen Aktenstücke erbeten, eine
gütige Würdigung unsrer Eingabe.
Haben wir nun auch das Vertrauen, daß unsre hohe väterliche Regierung auch
nach dieser Seite hin unser Bestes fördern wird, so fühlen wir uns doch gedrungen,
auszusprechen, daß nur nach Aufhebung der Bestimmungen über Innungskrankenkassenwesen im Mand[at] 18102 dieses Institut geregelt werden kann, wie es der Zeit
Mandat, die Abstellung verschiedener lnnungsgebrechen betreffend vom 7.12.1810.
In Kapitel 1 § 1 dieses Mandats wurden die in Sachsen noch bestehenden Gesellenladen,
Brüderschaften oder Gesellenschaften, die bereits durch vorangegangene Gesetze verboten
waren, cassiert und aufgelöst, die sich darauf beziehenden Zusammenkünfte der Gesellen
und Diener untersagt, ebenso die Einsammlung von Beiträgen für notwendige Selbsthilfe
bzw. Gesellenkassen.
§ 4 bestimmte nun, daß statt dieser selbständigen Gesellenkassen bei den Innungen Verpflegungskassen eingeführt werden sollten, die nicht mehr von den Gesellen, sondern allein von den Innungen verwaltet werden sollten, u. a. hieß es (in Klammern jeweils
Randspaltentext):
(Aufhebung der bisherigen Gesellenkassen) Anstatt der Beiträge, welche bisher bei den
§ J a untersagten Zusammenkünften durch Auflegen oder sonst von den Dienern und Gesellen eingesammelt worden sind, um davon ihre eingewanderten oder außer Arbeit gesetzten oder mit Krankheiten befallenen Mitgenossen auszusteuern und zu unterstützen
oder zu verpflegen, ingleichen, um die Herbergen zu unterhalten, soll hinfahro die nachfolgende Einrichtung eintreten. Es sollen nämlich
(Einführung einer Verpflegungskasse) a) diese Beiträge den Dienern und Gesellen von den
selbigen zugestandenen Wochen- und Stücklöhnen von den Herren oder Meistem, und
zwar in eben dem Verhältnis, in welchem dieselben zeilher bei jeder Innung durch Auflegen entrichtet worden sind, wöchentlich oder monatlich abgezogen werden. Diese bei einer Innung eingeführten Beiträge dü,fen ohne der Kontribuenten Einwilligung von den
Herren oder Meistem nicht eigenmächtig erhöht werden. Dafem jedoch durch eintretende
Umstände eine Erhöhung derselben nötig würde, die Beitragspflichtigen aber sich dazu
freiwillig nicht verstehen wollten, so ist solche Erhöhung durch diejenige Obrigkeit, welcher die Innung in Zunftangelegenheiten unterwo,fen ist, zu bewerkstelligen.
b) Zu diesen Beitrittsgeldern ist bei jeder Innung eine eigene Kasse anzulegen. In diese
Kasse fließen auch die § I c genannten Barschaften und Losungen. Desgleichen ist hinführo jeder Lehrling verbunden, zu gedachter Kasse vier Groschen bei seiner Aufdingung
und acht Groschen bei seiner Lossprechung zu zahlen.
(Bestimmung derselben) c) Aus diesen Kassen ist sodann der zur Unterhaltung der Herbergen, Verpflegung der armen und kranken sowie zu Aussteuerung der wegen nicht erlangter Arbeit weiterreisenden Diener und Gesellen e,forderliche Aufwand zu bestreiten.
d) Zum Geschenk sind denselben mehr nicht als fiinf bis sechs Groschen oder statt dessen
hinlängliches Essen und Trinken zu reichen.
(Verwaltung dieser Kasse) e) Die Verwaltung dieser Kassen soll aber keineswegs den
Dienern oder Gesellen selbst überlassen werden, sondern die Innungen haben sich derselben ohne Weigerung zu unterziehen, und es ist ihnen nachgelassen, hierzu einen ihrer Mitgenossen, der aber ein dazu gehörig geeigneter und hinlänglich sicherer Mann sein muß,
zum Verwalter zu bestellen.
(Die Kassenbeiträge werden an die Kassenverwalter abgeliefert) f) An diese Verwalter
haben die Herren und Meister die ihren Dienern oder Gesellen von ihren löhnen abzuzie-
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entsprechend ist. Die ausschließliche Gewalt, die nach diesem Mandat den Innungen
über die Gesellenkassen zusteht, ist der Grund zu fortwährendem Zwist.
Vor Einführung des Gewerbegesetzes v. 15. Okt. 1860 [recte: 1861)', wo die Innungen noch in voller Geltung, wo die Grenze zwischen Meister und Gesellen noch
scharf gezogen war, wo jeder Geselle noch ein Innungsgeselle war, da war jeder von
selbst bei einer Krankenkasse.
Mit Einführung der neuen Gewerbeordnung aber hat sich ein neuer Stand gebildet, derer, die auf eigne Rechnung arbeiten sowie auch Leute halten, ohne den Innungen beigetreten zu sein.
Die Innungen wurden nun exklusiv, sie behielten die Krankenkassen für sich und
schlossen jeden aus, der sich nicht unter ihre Fittiche begeben wollte. Die Zahl jener
wuchs natürlich nur mit dem Alter der Gewerbefreiheit, und obgleich bis heute sich
diese Zahl in fast allen Gewerben angesammelt hat, so haben sie doch in sich die
Kraft noch nicht finden können, den von ihn[en] Beschäftigten die gleiche Wohltat
der Krankenkassen, wie sie bei den Innungen fortbesteht, zu verschaffen. Und weil
die Gefahr immer mehr erkannt wurde, die bei einem Wechsel der Arbeit von einem
Innungsmeister zu einem nicht zur Innung Gehörigen entsteht, so wurden auch die
Klagen immer lauter und die Wünsche um Befreiung der beschränkenden Bestimmungen im Mandat v. 1810 immer lebhafter.'
Wir halten aber auch aus andern Gründen die Aufhebung genannter Bestimmungen für geboten. Die Innungen haben und üben die ausschließliche Gewalt über die
von den Gesellen allein zu unterhaltenden Kassen, kaum daß man in den meisten
Fällen den Gesellen zeitweilige Einsicht in Bücher und Kassenwesen einräumt, in
den wenigsten Fällen eine Kontrolle zuläßt. Wir glauben nicht zuviel zu verlangen;
wenn man auch hier den Grundsatz gelten läßt: ,.wo man keine Pflichten hat, kann
man auch keine Rechte haben." Die Innungen zahlen nicht zu den Kassen, wo bleibt
da das wahre Interesse für dieselben?
Wir verkennen nicht, daß bei manchen Korporationen, wo meist junge Leute den
Gesellenstand vertreten, es wünschenswert sein möge, wenn die Meister resp. Arbeitgeber die Verwaltung besorgten, schon um ihres festen Wohnsitzes am Ort und
ihrer reiferen Erfahrung willen, aber wir sind uns auch vollständig bewußt, daß jede
Korporation ihren Verhältnissen entsprechende Bestimmungen von selbst zu treffen
wissen wird.
Darum können aber einzig alle das Prinzip der Selbstverwaltung und des Kassenwesens befürworten und weisen von vornherein den Vorwurf zurück, daß der
Gesellenstand noch nicht reif und auch nicht garantiefähig zu solchen Vorgaben
henden Beiträge, für deren richtige Abführung dieselben bei Vermeidung eigenen Ersatzes
zu sorgen verpflichtet sein sollen, abzuliefern. Eben dieses ist auch von denjenigen Herren
oder Meistem zu beobachten, welche der Gewohnheit ihrer Innung zufolge selbst zu dem
obigen Behuf bisher Beiträge zu entrichten verbunden gewesen sind, als wobei es auch
fernerhin verbleiben soll. ( ... )
Weiterhin regelte dieser § 4 die Aufbewahrung der Kassengelder, die Rechnungslegung,
die Entnahme von Geldern, Vorzugsrechte der Kasse gegenüber Gläubigem und Pflicht zur
Versorgung reisender Gesellen, die Beiträge entrichtet hatten (Abdruck: Codex. Augusteus,
Dritte Fortsetzung, worinnen die in dem Königreich Sachsen ergangenen gesetzlichen
Verordnungen vom Jahre 1801 bis zu der am 9. März 1818 angefangenen Gesetzessammlung enthalten sind, Abt. 1, Dresden 1824, S. 478).
SächsGVBI, S. 187.
Vgl. dazu auch Nr. 18 Anm. 6 (Bericht des Schuhmachers Peter Ullrich).
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befunden werden möge. Wir haben die Überzeugung, daß, wenn nach Auflösung der
Innungskrankenkassen mit Bildung neuer, alle der Korporationen angehörenden, vereinigten Kassen vorgegangen wird, sich gewiß nicht nur die Arbeitnehmer, auch
sicher die meisten Arbeitgeber daran beteiligen würden, und diese, dem Verein hierdurch zugeführten Kräfte dürften bei Wahlen zu den Verwaltungsämtern ein wichtiger Faktor werden. Der Bildung aber solcher allgemeinen Kassen, die, einmal erstarkt, ein großes Feld der Tätigkeit haben, die sich auch zu Kassen für Sterbefälle,
für Arbeitslosigkeit usw. heranbilden können, steht aber das Mand[at] v. 1810 insofern entgegen, als sie die Innungskassen in ihrer beschränkten Fassung fortbestehen
heißt und hierdurch die Kräfte zersplittert.
Wir richten deshalb die untertänigste Bitte an die hohe Ständeversammlung:
„Hohen Stände wollen beschließen: daß das Mandat vom 7. Dez[ember] 1810
aufgehoben werde und sich bei der hohen Staatsregierung dahin verwenden; daß
noch in dieser Kammersaison [recte: -session] ein Gesetz vorgelegt, welches den
einzelnen Korporationen aufgibt, neue, alle Korporationsgenossen umfassende, aufgrund der Selbstverwaltung basierende Krankenkassen zu errichten."
Gleichzeitig geben wir hohen Ständen zur Erwägung anheim, ob nicht im Interesse der allgemeinen Wohlfahrt hohe Staatsregierung zu veranlassen sei, dahin Verordnung ergehen zu lassen, daß nach § 97 d[es] Gew[erbe]ges[etzes] v. 1860 [recte:
1861] jeder Gewerbsgehilfe vemflichtet ist, einer Krankenkasse beizutreten, den, die
Kontrolle über die Arbeitsbücher führenden Behörden aufzugeben: Kontrolle über
richtige Bezahlung der Krankenkassenbeiträge zu üben und hierein wie bei der Bezahlung der Gewerbesteuer zu verfahren.
Indem wir dieses der hohen Ständeversammlung zur gütigsten Erwägung anheim
geben, empfehlen wir uns in der vertrauensvollsten Erwartung, keine Fehlbitte zu
tun.'

Diese Eingabe wird in den Gesetzesmaterialien der Gewerbeordnungsnovelle von 1868
(vgl. Nr. 27) mehrfach erwähnt.
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Nr.27
1868 Juni 23
Sächsische Gewerbegesetznovelle'
Druck, Teildruck
[Kranken- und Sterbekassenzwang für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter, soweit entsprechende freiwillige Kassen fehlen, hat der jeweilige Träger der Regierungsgewalt für eine flächendeckende Errichtung von Bezirkskassen zu sorgen; Aufhebung der sog. mandatsmäßigen
Kassen bzw. Anerkennung des Grundsatzes der Selbstverwaltung in den entsprechenden
freiwilligen Gesellenkassen]
Gesetz betr. die Abänderungen mehrerer Bestimmungen des Gewerbegesetzes vom
15. Oktober 1861 2
[ ... ]

§ 16

An die Stelle von §§ 97 bis § 100' des Gewerbegesetzes treten folgende Bestimmungen:
,,1. Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter' sind verpflichtet, zu einer Kasse Beiträge zu zahlen, deren Zweck die Unterstützung in Erkrankungsfällen und die Bestreitung von Beerdigungskosten ist.
2. Vorstehender Verpflichtung wird genügt durch den Nachweis der Beteiligung
bei irgendeiner der zur Erreichung der bezeichneten Zwecke bestehenden oder noch
zu errichtenden Kassen, welche den allgemeinen Voraussetzungen der Sicherheit
nach Einrichtung und Mitgliederzahl entspricht.
3. Soweit durch die bestehenden oder durch die Beteiligten noch zu errichtenden
freiwilligen Kassen dem Bedürfnis nicht genügt wird, ist von seiten der Obrigkeit zu
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen 1868, S. 335. Das Gesetz trat am
8.7.1868 in Kraft.
Der Regierungsentwurf ging den Ständen am 19.12.1867 zu, darin werden das Gutachten
der Leipziger Handelskammer und die sich zum Teil gegensätzlich anschließende ausführliche Arbeit des Leipziger Arbeiterbildungsvereins, welche vieles Beachtenswertes entoolt
(vgl. Nr. 18 Anm. 8). ausdrücklich erwähnt (Dekret Nr. 89 an die Stände, SächsHStA
Dresden Ständeversammlung Nr.5759, fol. 2-12). Im übrigen heißt es dort zu § 16 (Regierungsentwurf§ 15): Die Beobachtungen der mandatsmäßigen Kassen bzw. die dort beibehaltenen besonderen Innungsrechte hätten ergeben, daß diese von den Grundsätzen der
Gewerbefreiheit so abweichend seien, daß ein Nebeneinanderbestehen beider zu mnncherlei Zweifeln und Übelständen geführt hätte, und für die freiwilligen Kassen bedürfte es
auch keiner besonderen Aufsicht der Obrigkeit (ebd., fol. 11 Rs.); vgl. Nr. 18.
SächsGVBI. 1861, S.187.
Das sächsische Gewerbegesetz von 1861 enthielt eine allgemeine (privatrechtliche) Ermächtigung, Gewerbegehilfen und Fabrikarbeiter zum Beitritt zu Kranken- und Sterbekassen zu verpflichten, dabei knüpfte es im wesentlichen im § 98 an das seit 1810 geltende
Recht der den Innungen unterstellten Gesellenkassen an bzw. bestätigte die Fortgeltung des
Mandats, die Abstellung verschiedener lnnungsgebrechen betreffend vom 7.12. I 8/0; es
kannte die unter Ziffer 3 nunmehr eingeführte öffentlichrechtliche Errichtungs- und Beitrittspflicht nicht; vgl. Nr. 18 Anm. 2.
In der Regierungsvorlage hieß es Arbeiter statt Fabrikarbeiter.
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Bildung von Kassen zu schreiten, zu welchen dann sämtliche, keiner anderen Spezialkasse angehörende Gehilfen und Fabrikarbeiter zu steuern verbunden sind.
4. Soweit es sich um die Krankenpflege handelt, kann der Zweck auch durch die
Verpflichtung zu regelmäßigen Beiträgen an ein für den Ort oder den Bezirk bestehendes Krankenhaus erreicht werden.
5. Das Mandat vom 7. Dezember 1810' wird aufgehoben. Die nach demselben
begründeten Kassen können zwar als freiwillige fortbestehen, haben aber ihre Statuten nach dem Grundsatz der Selbstverwaltung durch Vertreter der Beteiligten umzugestalten.6
Im Falle der Auflösung einer solchen Kasse fällt das etwa vorhandene Aktivvermögen derselben der nach Punkt 3 errichteten allgemeinen Bezirkskasse zu.
6. Arbeitgeber können sich nicht weigern, restierende Beiträge zu einer Krankenkasse auf Anlangen der Kassenverwaltung dem Arbeiter vom Lohn zu kürzen und an
die Kasse abzuliefern. Bestreitet der Arbeiter die Verbindlichkeit, so ist die Differenz zur Entscheidung nach § 103 des Gewerbegesetzes zu bringen."[ ... ]

Vgl. Nr. 26 Anm. 2.
Im Bericht der ersten Deputation der zweiten Kammer v. 6.2.1868 wird zunächst auch die
fleißige und eingehende Arbeit des Leipziger Arbeiterbildungsvereins (vgl. Nr. 18 Anm. 8)
erwähnt und dann: Die durch § 15 proponiene Veränderung der Organisation der Krankenverpflegungskasse für Gesellen, Gehilfen und Arbeiter, welche beziehentlich durch die
Aufhebung des Mandats vom 7. Dezember 1810 von den etwa fortbestehenden Innungen
losgelöst werden sollen, ist in den Motiven genugsam beleuchtet. Die neue Ordnung der
Dinge dürfte die Unentschiedenheit der jetzigen Verhältnisse, die Saumseligkeit in der Begründung allgemeiner Krankenkassen, soweit solche ein Bedürfnis sind, und die fondauemden Zwistigkeiten zwischen den Innungen und Gesellenschaften gründlich zu beseitigen
bestimmt und geeignet sein. Eine hierauf bezügliche Petition des Vereins von Deputierten
und Ausschußmitgliedern der Gesellenkrankenkassen und Arbeitergenossenschaften zu
Dresden (s. unten unter Nr. 2 [vgl. Nr. 26]), welche verschiedene unhaltbare 'Zustände berühn, findet durch die Regierungsvorlage ihre gewünschte Erledigung (SächsHStA Dres-

den Ständeversammlung Nr.5759, fol. 49 Rs.).
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Nr.28
1868 Juli 8
Gesetz', betreffend den Betrieb der stehenden Gewerbe (Notgewerbegesetz)
Druck
[,.Vorschaltgesetz" mit Grundsätzen der Gewerbefreiheit gegenüber dem im übrigen fortbestehenden Gewerberecht der einzelnen Staaten des Norddeutschen Bundes: Aufhebung der den
Zünften und kaufmännischen Korporationen zustehenden besonderen Vorrechte, damit aber
auch Wegfall der bisherigen Grundlage der zunft- bzw. berufsbezogenen bzw. -begrenzten
Kassen]
§ l [Ausschließungsrecht der Zünfte]

Das den Zünften bund den kaufmännischen Korporationenb zustehende Recht, andere vom Betrieb eines Gewerbes auszuschließen, ist aufgehoben.
§ 2 [Gewerbefreiheit]

[ l] Für den Betrieb eines Gewerbes ist ein Befähigungsnachweis nicht mehr erforderlich. Diese Bestimmung findet jedoch bis auf weiteres keine Anwendung auf
den Gewerbebetrieb der Ärzte, Apotheker, Hebammen, Advokaten, Notare, Seeschiffer, •Seesteuerleute• und Lotsen.
[2] Soweit in betreff der Schiffer und Lotsen auf Strömen infolge von Staatsverträgen besondere Anordnungen getroffen sind, behält es dabei sein Bewenden.
§ 3 [Stadt und Land, Handwerker]

[ l] Die Unterscheidung zwischen Stadt und Land in bezug auf den Gewerbebetrieb und die Ausdehnung desselben hört auf.
[2) •Die Beschränkung der Handwerker auf den Verkauf der selbstverfertigten
Waren wird aufgehoben.• Der gleichzeitige Betrieb verschiedener Gewerbe sowie
desselben Gewerbes in mehreren Betriebs- oder Verkaufslokalen ist gestattet.
§ 4 [Freiheit des Arbeitsvertrages]

Jeder Gewerbetreibende darf hinfort Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter
•jeder Art und in beliebiger Zahl• halten. Gesellen und Gehilfen sind in der Wahl
ihrer Meister oder Arbeitgeber unbeschränkt.'

'

Bundesgesetzblatt für den Norddeutschen Bund, S. 406-407.
Das Gesetz ging - anknüpfend an den ersten (,.allgemeinen") Teil der Regierungsvorlage
(RT-Drucksache Nr. 43) - im wesentlichen auf den Antrag Lasker-Miquel vom [9.]6.1868
(Drucksache Nr. 118) zurück. Abgeändert bzw. ergänzt wurde dieser durch die Anträge der
Kommission für Handel und Gewerbe (Nr. 129) - hier gekennzeichnet durch •·• -. insbesondere § 3 Abs. 2 u. § 6, die Anträge Dr. Julius Wiggers und Moritz Wiggers (Nr. 139 zu
§ 1 ,,kaufmännische Korporationen"), gekennzeichnet durch t>-h • und Dr. Karl Braun
(Nr. 174: § 5 u. § 6 Nr. 6), gekennzeichnet durch c-c, die durch die Kommission für Handel
und Gewerbe einer (End-)Redaktion (§ 183) unterzogen wurden.
Vgl. zu den Folgen für die jeweils berufsbezogenen Gewerkskrankenkassen die Ausführungen von Dr. Rudolf von Carnall auf dem 10. Kongreß deutscher Volkswirte (vgl.
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§ 5 [Beschränkung durch Bundesgesetzgebung]

coer Betrieb eines Gewerbes, zu dessen Beginn nach Maßgabe der bestehenden
Landesgesetze eine polizeiliche Genehmigung nicht erforderlich ist, kann fortan nur
im Wege der Bundesgesetzgebung von einer solchen Genehmigung abhängig gemacht werden.c
§ 6 [Nicht unter die Gewerbefreiheit fallende Tätigkeiten,
Fortgeltung besonderer Landesgesetze]

Oas gegenwärtige Gesetz findet keine Anwendung auf die Bestimmungen der
Landesgesetze
1. über Erfindungspatente;
2. über das Bergwesen;
3. über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter;
4. über den Verlust der Befugnis zum Halten von Lehrlingen als Folge strafgerichtlichen Erkenntnisses;
5. über die Berechtigung der Apotheker, Gehilfen und Lehrlinge anzunehmen;
6. über den Betrieb öffentlicher" Fähren;
1 7. über das Abdeckereiwesen.•
3

Nr. 32) und die diesbezügliche Petition des Berliner Magistrats vom Sommer 1868 (vgl.
Nr. 71).
Der Runderlaß des preußischen Handelsministers an die Regierungen der alten Provinzen
und das Berliner Polizeipräsidium v. 24.7.1868 nahm zu dieser Kassenproblematik keine
Stellung, betonte aber im Hinblick auf das sog. Notgewerbegesetz, das von vornherein als
Provisorium gedacht war: Während es somit für einen Teil des Gewerberechts die bisherigen Grundlagen ändert, andere Teile desselben aber in der bestehenden Verfassung läßt,
löst es mehr oder minder den 7-usammenhang, in welchem nach der bisherigen Gesetzgebung diese Teile gestanden haben. Der dadurch herbeigeführte 7-ustand ist für die Handhabung des Gesetzes während der Übergangszeit bis zu einer umfassenden Ordnung der
Verhältnisse im Wege der Gesetzgebung nicht ohne Schwierigkeit. Es wird dazu beitragen,
diese Schwierigkeit zu mindern und Ungleichheiten in der Ausfühnuag zu verhüten, wenn
von vornherein die Tragweite des neuen Gesetzes mit Sorgfalt geprüft wird (metallographierte Abschrift: GStA Berlin Rep.120 BB 11 Nr.12 Bd.3, fol.438-442Rs., Reinentwurf:
ebd .. fol. 428-437).
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Nr.29
1868 August
Rundschreiben' an die Mitglieder der Krankenunterstützungs- und Begräbniskasse der Schuhmachergesellenschaft in Dresden
Druck, Teildruck
[Auswirkungen der sächsischen Gewerbenovelle vom 23.6.1868: Aufruf, die Selbstverwaltungsrechte auch wahrzunehmen, Vorschlag zu einem neu gestalteten Statut, das die bisherige
,,Almosenkasse" in eine gut organisierte Krankenkasse umgestalten soll]
Zirkular Nr. 1
Der vereinigten Tätigkeit der verschiedenen Korporationen ist es nach langen
Mühen endlich gelungen, die Selbstverwaltung der Krankenkassen zu erlangen. Das
betreffende Gesetz, welches am 23. Juni d. J. publiziert und den 8. Juli in Kraft getreten, lautet: [... ] Vgl. Nr. 27.
Infolge dieses Gesetzes hat die Hauptversammlung vom 28. Juli d. J. den Beschluß gefaßt, von dem Recht der Selbstverwaltung Gebrauch zu machen.
Unterzeichnete haben nun die Verwaltung unserer Krankenkassen interimistisch
übernommen, was wir allen Mitgliedern mit der Bemerkung bekannt machen, daß,
wenn die Bestätigung unserer Statuten' erfolgt ist, Neuwahl aller Ämter stattfindet.
Die Verwaltung wird besorgt von einem Vorsitzenden, einem Stellvertreter, einem
Schriftführer, sieben Ausschußmitgliedern, dem Kassenverwalter und dem Einsammler. Herr Kassenverwalter May', Palmstraße 24, part[erre], wird die Kassengeschäfte, Herr Einsammler Schönert', Kleine Brüdergasse 8, IV., die Einsammlung
der Auflagen in der von uns gewünschten Weise fortführen.
Der Vorstand, welcher aus dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und dem
Schriftführer besteht, hat alle Ausführungen zu besorgen und die Kasse nach innen
und außen zu vertreten.
Der Ausschuß hat die Kontrolle über den Vorstand und den Besuch der Kranken
übernommen. Jedes Mitglied, welches glaubt, vom Vorstand nicht entsprechend
berücksichtigt zu sein, hat dies dem Ausschuß anzuzeigen, welcher die Angelegenheit genau untersuchen und parlamentarisch verhandeln muß. Wird das Mitglied aber
auch vom Ausschuß abgewiesen, so steht Berufung an die Hauptversammlung frei;
doch muß dies, um es auf die Tagesordnung zu bringen, vor der Versammlung dem
Vorsitzenden angezeigt werden. Wir glauben, so eine Einrichtung geschaffen zu
haben, welche jedes Mißtrauen von Parteilichkeit beseitigt.
Dringend aber legen wir allen Mitgliedern ans Herz, unsere Hauptversammlungen, welche stets einige Tage vorher in den Privatbesprechungen der Dresdner Nachrichten bekannt gemacht werden, zahlreich zu besuchen. Jedes Mitglied hat das
Recht, über die auf der Tagesordnung befindlichen Gegenstände unter Beobachtung
Archiv der sozialen Demokratie Bonn, Nachlaß Motteler Nr.2716, fol. 5.
Unterzeichnet ist dieser Aufruf von Moritz Kobitzsch (Vorsitzender), August Jentzsch
(Stellvertreter), Theodor Jtinke (Schriftführer) und sieben weiteren Ausschußmitgliedem.
Vgl. den Abdruck der Statuten v. 2.4.1869 im Anhang B (Nr. 4 ).
Christian Friedrich Wilhelm May (geb. 1816), Schuhmacher in Dresden.
Karl August Schönert (geb. 1820), Schuhmacher in Dresden.
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der parlamentarischen Regeln zu sprechen und Anträge einzubringen. Der Beschluß
der Hauptversammlung hat als Wille der Gesellschaft zu gelten, und es hat sich jeder
selbst zuzuschreiben, wenn er nicht zugegen war und Beschlüsse gefaßt wurden,
welche nicht in seinem Sinne ausfielen. Denn nicht der Vorstand, nicht der Ausschuß, sondern die Majorität der Hauptversammlung wird in Zukunft die Entscheidung über die Einrichtungen unserer Krankenkasse haben.
Wir empfehlen nun nachstehende Bestimmungen, welche bis zur Bestätigung der
Statuten gelten, zur Kenntnisnahme aller Mitglieder:
Jedes Mitglied hat seine Auflage pünktlich zu bezahlen oder sein Quittungsbuch
an den Arbeitgeber einzuhändigen, welcher die Beträge an unsern Einsammler abzuliefern hat. Gegen Restanten werden wir, wenn auch schriftliche Erinnerungen des
Vorstands nicht genügen, nötigenfalls gerichtlich einzuschreiten gezwungen sein.
Alle Zureisenden sind verpflichtet, nachdem sie die Arbeitsbescheinigung des
Arbeitgebers haben, sich in das auf der Herberge ausliegende Buch eintragen zu
lassen, um alsdann beim Arzt zur Untersuchung zu gehen. Alle, welche der Arzt für
gesund erklärt, erhalten vom Herbergsvater ein Quittungsbuch, mit welchem sie sich
bei unserem Kassenverwalter Herrn May, Palmstraße 24, zu bemühen haben, da
ohne den Stempel des Kassenverwalters die Polizeibehörden nicht mehr expedieren.
Gleiches gilt auch für alle losgesprochenen Lehrlinge:
Jeder, welcher seine Arbeit wechselt, hat ebenfalls den Stempel des Kassenverwalters einzuholen.
Abreisende haben sich, ehe sie visieren lassen, zunächst auf die Herberge zu begeben, eine Karte in Empfang zu nehmen und diese bei dem Kassenverwalter abzugeben, welcher dann über die richtige Bezahlung der Auflagen mittelst Stempels
quittiert.
Wir hoffen, daß jeder Verständige die von uns getroffenen Maßregeln billigen
wird, ebenso versprechen wir aber auch, an uns gestellte Wünsche zu berücksichtigen.
Aus Nachstehendem werden die Mitglieder Einsicht nehmen können, welche
Vorteile unsere Krankenkasse gegenüber andern Kassen bietet.
In Krankheitsfällen wird entweder die vollständige Kur im Krankenhaus sowie auf
die ersten 60 Tage eine Extraunterstützung von täglich 5 Pf. gewährt oder eine Haussteuer von täglich 5 N[eu]gr[oschen]' für Kranke unter 14 Tagen, bei längerer Krankheit aber täglich 7 Ngr. Unter besondern Umständen werden auch Bäder, Arzneien
etc. aus der Kasse bezahlt, wenn die Mitglieder auf die übrigen Unterstützungen verzichten. Unser Gesellschaftsarzt, Herr Dr. Hähne)', wird von der Kasse honoriert und
sind deshalb alle Untersuchungen, Atteste und Verschreibungen von Arzneien von
demselben frei. Bei Sterbefällen hat die Kasse seither 12 11r. Begräbniskosten bezahlt.
Um Irrtümern vorzubeugen, machen wir auf folgendes insbesondere aufmerksam:
Jeder, der Unterstützung, sei es auf diese oder jene Art, haben will, hat sein Quittungsbuch bei sich zu führen, in welchem der letzte Monat quittiert sein muß.
Will jemand in das Krankenhaus oder Diakonissenanstalt, so hat er sein Quittungsbuch beim Kassenverwalter abzugeben, bei welchem er eine Einlaßkarte in die
Anstalt bekommt. Der dort bestehenden Hausordnung hat jeder nachzukommen. Bei

Sächsische Scheidemünze zu 10 Pfennigen, seit 1840 entsprach ihr Wert dem des (preußischen) Silbergroschen.
Vermutlich Dr. Richard Joachim Hänel, praktischer Arzt und Wundarzt.
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der Entlassung ist der Krankenhausschein dem Kassenverwalter abzuliefern, welcher
hierauf die Extraunterstützung von täglich 5 Pf. auszahlt.
Haussteuer können nur solche beziehen, welche arbeitsunfähig sind. Dieselben
haben sich bei unserem Gesellschaftsarzt zu bemühen und dessen Anordnung streng
zu befolgen, zugleich aber auch an unser Vorstandsmitglied A. Jentzsch', Große
Brüdergasse 29, IV., zu wenden, da nur vom Tage der Anmeldung die Steuer bezahlt
wird. Sollte der Krankheitszustand nicht erlauben, die Anmeldung selbst zu machen,
so hat der Kranke eine andere Person damit zu beauftragen. Unterläßt ein Kranker
die Anmeldung, befolgt er die Anordnungen des Arztes oder Vorstandes nicht, so hat
er keinen Anspruch auf Haussteuer. Im übrigen verweisen wir auf die Bestimmungen im Quittungsbuch.
Anweisungen über Entschädigungen von Arzneien, Bädern etc. wird unser Vorstandsmitglied M. Kobitzsch' ausstellen, wenn die betreffenden Verordnungen von
unserm Gesellschaftsarzt ausgestellt sind. Nimmt ein Mitglied einen andern Arzt, so
ist die Kasse nicht verpflichtet, Entschädigungen zu zahlen, dem betreffenden Mitglied steht aber frei, sich in solchen Fällen an den Ausschuß zu wenden.
Unsere Aufgabe wird sein, daß Einrichtungen getroffen werden, welche den
Wünschen der gesamten Mitglieder in gesunden wie kranken Tagen entsprechen,
indem wir dem Grundsatz huldigen, die zeitherigen Almosenkassen zu beseitigen
und an deren Stelle gut organisierte Krankenkassen zu schaffen, bei welchen ein
jeder, wenn er seinen Verpflichtungen nachgekommen ist, auch das unbestrittene
Recht hat, in Krankheitsfällen Unterstützung zu fordern. Natürlich wird, um diesen
Grundsatz durchzuführen, eine viel strengere Kontrolle stattzufinden haben als zeither, und jedes Mitglied muß darauf sehen, daß die Kasse nicht von einzelnen gemißbraucht wird.
Indem wir nun alle Verständigen auffordern, mit Hand ans Werk zu legen, um die
hier niedergelegten Ideen zu verwirklichen, ersuchen wir alle Mitglieder, uns von
allen Mängeln und Beschwerden in Kenntnis zu setzen, um, wenn möglich, dieselben zu beseitigen. Denn nicht allein durch die wenigen Groschen Auflage kann die
Krankenkasse in Zukunft bestehen, sondern hauptsächlich durch die Einsicht und
Mitwirkung der Mitglieder, in deren Interesse ja die Kasse besteht.
Gleichzeitig wenden wir uns an die Herren Arbeitgeber, Innungsmeister und Gewerbtreibende, uns bei Neugestaltung unseres Krankenwesens zu unterstützen, um
so mehr, da in dieser Beziehung das Interesse des Arbeitgebers ebensogut berührt
wird wie das des Arbeiters. Wir glauben, durchaus kein unbilliges Verlangen zu
stellen, wenn die Herren Arbeitgeber die Auflagen den Arbeitern vom Lohn abziehen und an unsern Einsammler abliefern, da sie nach dem Gesetz vom 23. Juni d. J.
dazu angehalten werden.
Unser Streben wird stets darauf gerichtet sein, die Einrichtungen unserer Krankenkasse den bestehenden Verhältnissen anzupassen und unsere Kranken gehörig zu
verpflegen; gleichzeitig aber werden wir auch für die sittliche Hebung unserer Genossen eintreten. Auch in letzter Beziehung wird uns jeder Vorurteilsfreie unterstützen, denn dem Arbeitgeber muß ebenso an anständigen und gebildeten wie an geschickten und tüchtigen Arbeitern gelegen sein.

'

August Jentzsch (geb. 1818), Schuhmacher in Dresden.
Moritz Kobitzsch (1839-1908), Schriftführer des Dresdener Arbeiterbildungsvereins,
Mitglied des VDAV.
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lmmediatbericht' des bayerischen Ministers des Innern Winfried Hoermann
von Hoerbach' an König Ludwig II.'
Ausfertigung
[Gesuch um Verleihung der Rechtsfähigkeit für einen Kranken-, Sterbe- und Sparverein]
Der Drechslermeister Stephan Herrmann von Steinbühl bei Nürnberg' hat nach
dem Muster eines schon seit 4 Jahren mit sehr günstigem Erfolg wirkenden bürgerlichen Unterstützungsvereins zu Nürnberg einen Verein für Krankenunterstützung'
nebst einer Spar- und Sterbekasse für Steinbühl gegründet und um die Erwirkung der
Genehmigung dieses Vereins sowie um allergnädigste Zuerkennung und Verleihung
der Korporationsrechte gebeten.
Das k. Staatsministerium des Handels und der öffentlichen Arbeiten hat in Gemäßheit des Art. 193 des Polizeistrafgesetzbuchs• die statutenmäßig festgestellten
Verhältnisse der für Steinbühl durch den Verein gegründeten Krankenunterstützungskasse, und der damit in Verbindung stehenden Spar- und Sterbekasse geprüft
und mit Entschließung vom 20. Juli d. J. die Genehmigung zur Gründung eines Vereins für Krankenunterstützung nebst einer Spar- und Sterbekasse in Steinbühl erteilt
und die Vereinsstatuten bestätigt unter einigen Modifikationen, welche in den zur
allergnädigsten Einsicht hier anruhenden Statuten vom 1. März d. J. vorgetragen
sind.'
BayHStA München Mlnn Nr.52716, n. fol., mit Genehmigungsvermerk Ludwig II. vom
14.8.1868; Entwurf: ebcl., n. fol.
' Winfried Hoermann von Hoerbach (1821-1896), seit 1868 bayerischer Minister des Innern.
' Ludwig II. (1845-1886), seit 1864 König von Bayern.
Das Dorf Steinbühl bei Nürnberg (seit 1899 Stadtteil von Nürnberg) hatte 1868 etwa 660
Einwohner, angesiedelt waren eine Goldspinnerei, eine Dosenfabrik und eine Bleistiftfabrik.
Gemeint ist der am 1.1.1864 gegründete und am 10.3.1864 genehmigte Bürgerliche Kranken- und Witwenunterstützungsverein zu Nürnberg; vgl. dessen revidierte Statuten:
Stadtarchiv Nürnberg E6/57 Nr. l.
• Artikel 193 des bayerischen Polizeistrafgesetzbuchs lautete: (1) An Geld bis zu hundert
Gulden wird gestraft, wer ohne Genehmigung der zuständigen Behörde eine Versicherungsanstalt, eine Renten-, Aussteuer-, Sterbe-, Witwen-, Waisen-, Sparkasse oder eine
sonstige Anstalt errichtet, welche bestimmt ist, gegen Zahlung eines Einkaufgeldes oder
gegen Leistung periodischer Geldbeiträge bei dem Eintritt gewisser Bedingungen 7.ahlungen an Kapital oder an Rente zu leisten. Zugleich ist auf Schließung der betreffenden Anstalt zu erkennen. (2) Einer Geldstrafe bis zu fünfzig Gulden unterliegt, wer für eine nicht
genehmigte Anstalt der in Abs. 1 bezeichneten An Teilnehmer wirbt und wer den bei Erteilung der Bewilligung zur Errichtung einer solchen Anstalt festgesetzten Bedingungen
zuwiderhandelt (Polizeistrafgesetzbuch für das Königreich Bayern, München 1861, = Beilage II zum Gesetz vom 10. November 1861, die Einführung des Strafgesetzbuches und
Polizeistrafgesetzbuches für das Königreich Bayern betreffend [BayGBI., S. 322)).
Die Statuten datieren vom 1.3.1868; sie beinhalten u. a Krankenunterstützung bei vollständiger Arbeitsunfähigkeit nach einjähriger Karenzzeit von in der Regel bis zu 52 Wochen.
Die Kasse richtete sich nicht spezifisch an gewerbliche Arbeiter, der aufgenommene Personenkreis umfaßte jede männliche Person, welche das 50. Lebensjahr noch nicht überschritten (hat), körperlich und geistig gesund (ist), einen unbescholtenen Chara/cJer besitzt,
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Nach Erledigung dieser Vorfrage hat das eventuell gestellte alleruntertänigste Gesuch um Verleihung der Rechtspersönlichkeit für den fraglichen Verein in Betracht
zu kommen.
Nach dem Inhalt der Statuten bezweckt der Verein
a) seinen Mitgliedern bei vorkommenden Erkrankungen für die Dauer der Krankheit,
b) den Witwen durch ein Leichengeld Unterstützung zu gewähren,
c) die Mitglieder durch Darlehen nach Maßgabe der vorhandenen Mittel zu unterstützen, und
d) ihnen durch wöchentliche Einlagen Gelegenheit zu Ersparnissen zu geben.
Die Mittel zur Erfüllung dieser Zwecke gewinnt der Verein durch Erhebung
1. von Aufnahmegebühren,
2. von ständigen wöchentlichen Beiträgen.
Beiträge und Unterstützungen sind in einer Weise normiert, da nach den aufgrund
bisheriger Erfahrung gemachten Voranschlägen und Wahrscheinlichkeitsberechnungen eine Bilanz zwischen Einnahmen und Ausgaben und eine gedeihliche Wirksamkeit des Vereins mit Sicherheit zu erwarten steht.
Die Zwecke des Vereins beruhen auf sittlicher Grundlage und erfüllen zugleich
ein Postulat der Wohltätigkeit, der Verein verdient deshalb um so mehr die Unterstützung der Staatsregierung, als er mit richtigem Takt und Geschick die Lösung
einer wichtigen sozialen Aufgabe anstrebt.
Sowohl von Seite des Stadtmagistrats Nürnberg als der k[öniglichen) Reg[ierung],
K[ammer) d[es] Innern v[on) Mittelfranken wird das Gesuch des Vereines um allergnädigste Verleihung von Korporationsrechten begutachtet.
Aus diesem Grunde und nachdem in der Entschließung des k. Staatsministeriums
des Handels und der öffentlichen Arbeiten vom 26. Juli 1868 sowohl das Recht der
fortwährenden staatlichen Aufsicht auf die Geschäftsführung des Vereines und auf
die Beschlüsse der Generalversammlung des Vereins gewahrt, als auch für jede
Abänderung der Statuten die staatliche Genehmigung vorbehalten, nachdem ferner
in den bereits den Kammern des Landtags vorgelegten Gesetzentwürfen über die
Privatrechtsverhältnisse der Genossenschaften die Erlangung von Körperschaftsrechten in entsprechender Weise in Aussicht genommen ist, glaubt der treugehorsamst Unterfertigte den allerehrfurchtsvollsten Antrag stellen zu dürfen:
„Euere königliche Majestät möchten dem zu Steinbühl gegründeten Verein für
Krankenunterstützung nebst einer Spar- und Sterbekasse die nachgesuchte Rechtspersönlichkeit allergnädigst zu verleihen geruhen."'

und ihren Wohnsitz in der Stadt oder in unmittelbarer Umgebung hat(§ 5 des Statuts, ebd.,
n. fol.).

'

Diese wurde verliehen, vgl. Anm. 1.
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Volks-Zeitung' Nr.198
Druck, Teildruck
[Bericht über eine Berliner Maurergesellenversammlung: Protest gegen Erhöhung der Beiträge für ihre (Zwangs-)Krankenkasse, Beschluß zur Gründung einer freien Hilfskasse]
Die mangelhafte Organisation der bestehenden Gewerkskassen hat in Arbeiterkreisen bereits vielfach Veranlassung gegeben, dahin zu agitieren, daß dieselben
durch bessere, ihrem Zweck entsprechendere Hilfskassen ersetzt werden.' Zu dem
gleichen Zweck fand am Sonntagvormittag [23.8.1868) in Mohnnanns Lokal, Gr[oße)
Frankfurter Str. 117, eine von mindestens 1 000 Personen besuchte Versammlung
hiesiger Maurergesellen statt, welche von einem hierzu gebildeten Komitee durch
Säulenanschlag einberufen war. Den äußeren Anstoß zu der Bewegung hatte ein Beschluß der Repräsentanten der Maurergewerkskrankenkasse' gegeben, wonach die
Auflage' für die Monate August und September von 10 auf 15 Sgr. erhöht und außerdem noch eine neue Auflage angesetzt werden soll. Um die Zurücknahme dieses
bereits vom Magistrat genehmigten Beschlusses herbeizuführen, legte das einladende Komitee der Versammlung, welche von Herrn Daut' als Vorsitzendem geleitet
wurde, zunächst folgende an den Magistrat zu richtende Petition vor:
„Die Unterzeichneten wagen es, beauftragt von einer am Sonntag, den 23. August
tagenden zirka 1 000 Männer repräsentierenden Versammlung sämtlich aus Mitgliedern der hiesigen Maurergewerkskrankenkasse bestehend, die ergebenste Bitte an
den Magistrat zu richten, unter tunlichster Beschleunigung die Zurücknahme der am
24. Juli d. J. erfolgten Genehmigung des Beschlusses der Repräsentanten genannter
Kasse vom 16. Juli dieses Jahres, bestehend in
1) Erhöhung der Auflage pro August und September von 10 auf 15 Sgr.
2) Ansetzung einer neuen siebenten Auflage,
bewirken zu wollen."
In den dem Petitum beigefügten Motiven wird auf den Mangel eines Rechnungsnachweises der Verwaltung hingewiesen und die Kompetenz der Repräsentantenversammlung angefochten, in einer so wichtigen Frage Beschlüsse zu fassen, welche für
Tausende rechtsverbindliche Kraft haben sollen. Derartige Beschlüsse müßten mindestens von einer Generalversammlung aller Beteiligten nach Anhörung der Gründe
gutgeheißen sein, bevor sie als Gesamtmeinungsausdruck an die Behörden gelangen.
Überdies lasse sich nicht annehmen, daß bei der Höhe der Auflagen und bei der

2

'

Seit 1853 in Berlin erscheinende Tageszeitung liberaler bzw. demokratischer Richtung,
hervorgegangen aus der 1849 von Franz Duncker und Aaron Bernstein begründeten „Urwählerzeitung", die die Polizei verboten hatte.
Vgl. Nr. 25.
Gemeint ist die Maurergesellen-Kranken-, Sterbe- und lnvalidenkasse; 1875 hatte diese
Kasse 9187 Mitglieder, vgl. Anhang A (Nr. 27).
Vgl. dazu Nr. 8 Anm. 8.
Gustav Daut, Vorsitzender des Berliner Sattlervereins; später Vorsitzender der abschließend gewählten 25köpfigen Statutenkommission; vgl. zu diesem Ulrich Engelhardt, ,,Nur
vereinigt sind wir stark", Bd. 1, Stuttgart 1977, S. 520f.
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Geringfügigkeit des dafür gewährten Krankengeldes (zwanzig Silbergroschen wöchentlich) der Zustand der Kasse sich dermaßen verschlechtert haben sollte, um jene
mißliebigen Beschlüsse zu rechtfertigen. Endlich sei infolge des arbeitslosen Frühjahrs und Frühsommers die Not unter den Arbeitern so groß, daß dieselben kaum
imstande wären, die teuren, notwendigsten Lebensbedürfnisse zu bestreiten. Nachdem Herr Stille, als Referent des Komitees, die Vorlage noch spezieller begriindet,
wurde dieselbe mit großer Majorität angenommen.
Hieran schloß sich eine Besprechung über die bestehenden Kassenverhältnisse
überhaupt und die Beratung über die Griindung einer neuen Kasse. Herr Triemer'
unterzog als Berichterstatter den Gegenstand einer eingehenden Erörterung und
entwickelte die großen Mängel der bestehenden Gewerkskassen, denen beizutreten
jeder Geselle durch Ortsstatut' verpflichtet sei. Er hob namentlich hervor, daß bei der
großen Zahl der Kassen die Kosten der Verwaltung sich unverhältnismäßig steigerten und die schon an sich geringe Lebensfähigkeit derselben vollständig gefährdeten.
Es sei deshalb notwendig, bei der Gründung einer neuen Kasse nicht nur die Maurergesellen, sondern alle Bauarbeiter, die sich ja bezüglich ihres Gesundheitszustandes sämtlich in gleicher Lage befänden, als Mitglieder aufzunehmen. Schließlich
legte der Redner nachstehende Resolution vor, die nach kurzer Diskussion fast einstimmig angenommen wurde.
„Der Zustand unserer Gesellenkrankenkasse ist ein derartiger, daß denselben zu
beseitigen wir nicht allein als unser Recht, sondern als unsere Pflicht betrachten, und
zwar durch Begründung einer neuen, allgemeinen, dem Prinzip der Selbstverwaltung
huldigenden Bauarbeiterkasse, in welcher alle Bauarbeiter Aufnahme finden sollen,
welche mit ihrem betreffenden zeitherigen Zwangskassenwesen unzufrieden, eine
Verbesserung der Kassenverhältnisse wünschen."
In gleicher Weise trat die Versammlung zwei weiteren Anträgen des Herrn Beneke' bei, von denen der erstere unter Verurteilung der gegenwärtigen Kassenzustände
die Errichtung einer allgemeinen Arbeiterhilfskasse empfiehlt, der andere das demoralisierende Herbergswesen bekämpft. Endlich beschloß die Versammlung, zur Ausarbeitung des Statuts einer Bauarbeiterkasse eine Kommission von 25 Mitgliedern zu
wählen und dieselbe mit der Einberufung einer neuen Versammlung zu beauftragen.
[ ... ]

'
'
'

Friedrich Triemer, Vorsitzender der Berliner Ortsgruppe des (lassalleanischen) Allgemeinen Deutschen Maurervereins.
Gemeint ist das Berliner Ortsstatut vom 5.n. April 1853, vgl. Nr. 1 Anm. 2.
L. Beneke, Konditor, später stellv. Vorsitzender der Statutenkommission.
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Protokoll' des zehnten Kongresses deutscher Volkswirte in Breslau'
Druck, Teildruck
[Forderungen nach Reform der Krankenunterstützungskassen, u. a. durch Aufhebung der Beitri ttsverptlichtung)

[... ] Achter Gegenstand der Tag[es]ordn[ung]: Zwangsbeitritt der Arbeiter zu
Kranken- etc. Kassen.
Referent Geh[eimer] R[a]t Dr. v. Camall': Dieser Gegenstand ist dadurch auf die
T[ages]o[rdnung] gekommen, daß von dem hiesigen Zentralarbeiterkomitee der
Wunsch ausgesprochen wurde, die Handwerksgesellenkassen möchten in zeitgemäßer Weise reorganisiert werden. Das Vereinsleben hat hier wie anderwärts große
Mängel, und das unglückliche Gesetz von 1849' ist einer gesunden Entwicklung der
besagten Kassen nicht förderlich. Dieses Gesetz schreibt bekanntlich vor, daß immer
die Arbeiter je eines Gewerbes oder Handwerks eine Kasse haben sollen. Weshalb?
Das ist unerfindlich, da es an gemeinsamen Interessen fehlt. Man hätte ebensogut
bestimmen können, daß alle Arbeiter, die rotes Haar, die schwarzes Haar etc. haben,
je eine Kasse gründen sollten. Nach dem Erlaß des Notgewerbegesetzes' ist es nun
doppelt schwer zu entscheiden, in welche Kasse einer gehört, denn er kann ja Tischler, Schmied, Anstreicher usf. in einer Person sein. Auch hat jetzt der Unterschied
zwischen Gesellen und Fabrikarbeitern, welchen das Gesetz von 1849 noch voraussetzt, aufgehört. Die einzig richtige Trennung der Kassen ist die, daß man Pensionskassen für weite Kreise, Krankenkassen hingegen (schon der Kontrolle wegen) für
enge Kreise errichtet. Es lassen sich natürlich heute keine Spezialbestimmungen
geben, wir wollen nur die Hauptgesichtspunkte bezeichnen. Ich empfehle Ihnen
daher folgende Resolution:
,,Der Kongreß erklärt:
I. Die bestehenden Krankenunterstützungskassen für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter bedürfen einer gesetzlichen Reform, insbesondere einer freieren Selbstverwaltung seitens der Mitglieder solcher Kassen.

2

'

Bericht über die Verhandlungen des zehnten Kongresses deutscher Volkswirthe zu Breslau
am 31. August und 1., 2., 3. September 1868, Berlin 1869, S. 73-75.
Der Kongreß deutscher Volkswirte, 1858 auf Anregung von Viktor Böhmert ins Leben
gerufen, war eine lose Organisation (,,Wanderversammlung"), die meist jährlich an wechselnden Orten und mit wechselnden Teilnehmern zusammentrat. Vorsitzender der Ständigen Deputation war seit 1868 der liberale Politiker und eifrige Propagandist des Freihandelsgedankens in Deutschland John Prince-Smith. Ziel war die Propagierung liberaler ökonomischer Prinzipien, insbesondere des Freihandels, insoweit unterstützte sie damit auch
die vom Bundeskanzleramt unter Delbrück vertretene Politik; dessen Mitarbeiter Dr. Otto
Michaelis stammte aus dieser Bewegung.
Dr. Rudolf von Carnall (1804-1874), Geheimer Oberbergrat a. D., von 1855-1861 Direktor
des Oberbergamtes zu Breslau.
Gemeint ist § 56 Abs. 2 der Verordnung vom 9.2.1849, betreffend die Einrichtung von
Gewerberäten etc., vgl. Nr. 11 und Anhang C Nr. 2.
Vgl. Nr. 28.
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II. Neben diesen Kassen sind für größere Bezirke allgemeine Pensionskassen für
dieselben Arbeiter sowie für deren Witwen und Waisen - mit gesetzlicher Beitrittsverpflichtung - einzuführen."
Ohne Zwangspflicht zum Beitritt geht es hier bei uns noch nicht. Hoffentlich
wird's künftig nicht nötig sein, den Zwang auszusprechen.
Korreferent Dr. Faucher•: Ich beantrage, die Worte: ,,mit gesetzlicher Beitrittsverpflichtung" zu streichen, denn es darf der Arbeiter nicht verhindert sein, sich woanders zu versichern, wenn ihm eine andere Versicherungsgelegenheit lieber ist, oder
mit seinem Geld sonst etwas anzufangen, was ihm wirtschaftlich richtiger scheint.
(Referent Dr. v. Camall erklärt sich damit einverstanden, daß diese Worte fort,
die Zwangsbeitrittsfrage also offen bleibe.)
Tischler Haynke': Mit Bedauern muß ich zugestehen, daß vieles faul ist im Vereinsleben. Gegen den Zwang muß ich mich ganz entschieden erklären, denn er demoralisiert! Hier in Breslau ist von einer erheblichen Anzahl Kassenmitgliedern nie
Geld zu bekommen, weil sie aber durch die Zwangsbeitrittspflicht den Kassen angehören, nehmen sie doch an den Benefizien Anteil, welche die ordentlichen Leute
aufbringen müssen! Bei den Fabrikarbeitern ist es wieder anders. Diese sind oft 20
Jahre Mitglied bei einer Fabrikkasse, dann werden sie aus irgendeinem Grund entlassen - und sofort hört jede Berechtigung des Mannes bezüglich der Kasse und der
seither in dieselbe geleisteten Steuern auf! (Sehr wahr!) Ist das nicht himmelschreiend? Darum mache der Kongreß, daß es anders und besser wird. Wir dürfen uns
nicht von den Sozialisten überflügeln lassen, die immer nur verheißen, aber nichts
Praktisches voranbringen! (Bravo)
Assessor Milch': Ich stehe auf einem radikaleren Standpunkt als alle die Herren
Vorredner. Das Notgewerbegesetz hat die bisher vorhandenen Gesetze außer Wirksamkeit gebracht. Das Gesetz von 1849 war basiert auf die Innungskorporationen
mit dem Prüfungszwang für Gesellen und Lehrlinge, und diese sind hinfällig geworden. Jetzt gibt es Gesellen und Lehrlinge im früheren Sinne nicht mehr! Es ist aber
auch gar nicht notwendig, daß für die Arbeiter andere Gesetze bestehen als für alle
anderen Menschen. Ich stelle daher diesen Antrag:
Der Kongreß beschließt:
,,Die Beseitigung der gesetzlichen Zwangsverpflichtung der Arbeiter und Gesellen zum Beitritt zu Kranken- und Unterstützungskassen ist geboten. Die Befriedigung der anzuerkennenden Interessen der Arbeiter auf diesem Gebiet ist auf genossenschaftlichem Wege durch Selbsthilfe zu suchen."
Dr. Böhmert• bringt folgende Resolution ein:
„Bei der wirtschaftlichen Sorge der Bürger für die Zukunft, welche sich in der
Gründung und Benutzung von Spar-, Kranken-, Alters-, Invaliden- und Sterbekassen
bewährt, bedarf es einer gesetzlichen oder administrativen Mitwirkung des Staates
nicht; ein Zwang zum Beitritt läßt sich nicht rechtfertigen."
Ferner beschließt der Kongreß, die Frage der Armenpflege auf die Tagesordnung
des nächsten Kongresses zu setzen."[ ... ]

• Dr. Julius Faucher (1820-1878), liberaler Politiker, 1861-1865 Mitglied der ständigen Deputation des Volkswirtschaftlichen Kongresses, seit 1867 MdPrAbgH (Fortschritt).
' Johann Haynke, Tischlermeister, Vorsitzender des Central-Arbeiter-Comites in Breslau.
' Hugo Milch ( 1836 - um 1909), Gerichtsassessor und Kommunalpolitiker in Breslau.
' Dr. Viktor Böhmert (1829-1918), seit I 866 Professor der Volkswirtschaftslehre in Zürich.
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Zugunsten dieses Antrags zieht Assessor Milch den seinigen zurück. Bei der Abstimmung wird Böhmerts Resolution angenommen. Die Referentenanträge sind
dadurch gefallen.
[ ... ]

Nr. 33
1868 Oktober 31
Musterstatuten' der deutschen Gewerkvereine'
Druck, Teildruck
[Schutz und Förderung der Interessen der Arbeiter soll hauptsächlich durch Gründung nationaler Gewerkvereinskassen erfolgen]
Statuten des Gewerkvereins der deutschen .... [einzusetzen: der jeweilige Beruf bzw.
Berufszweig] -Arbeiter
§ 1

Der Gewerkverein der deutschen ... Arbeiter bezweckt den Schutz und die Förderung der Rechte und Interessen seiner Mitglieder auf gesetzlichem Wege.
§2
Dieser Zweck soll hauptsächlich erreicht werden
1. durch Errichtung einer Krankenunterstützungskasse des Gewerks, falls eine
solche noch nicht vorhanden ist, •resp. durch Vereinigung und Verbesserung der
bestehenden Gewerkskrankenkassen•;
Erstdruck: GStA Berlin Rep.120 88 VII I Nr.8 Bd. l, fol. 3 Rs.-4 Rs.
Diese Erstfassung der Statuten, beschlossen von der aus Berliner Gewerken zusammengesetzten Kommission zur Beratung von Musterstatuten für deutsche Gewerkvereine, wurde
am 1.11.1868 in der (Berliner) Volks-Zeitung Nr. 257 (Zweite Beilage) bekanntgegeben und
auch als Sonderdruck in 40000 Exemplaren verteilt (so: Der Gewerkverein Nr. 1 v. 23.5.
1869); eingeleitet wurden sie durch einen Aufruf an die deutschen Arbeiter aller Berufszweige (ebd., fol. 3-3 Rs.). Ähnliche Forderungen enthielten bereits die von Dr. Max Hirsch
im September 1868 verfaßten Grundzüge für deutsche Gewerkvereine (vgl. Nr. 2 Bd. 4 der
I. Abteilung dieser Quellensammlung), hier wurde als Hauptaufgabe der Gewerkvereine
die gegenseitige Unterstützung aller Gewerksgenossen bei Krankheit, Todesfall (wo nicht
bereits in ausreichender Weise für beides gesorgt ist), Wanderschaft, Arbeitsunfähigkeit
infolge von Unfall oder Altersschwäche, sowie insbesondere bei Arbeitslosigkeit durch Geschäftsstockung, Aussperrung und Arbeitseinstellung genannt. Vgl. zu den Einzelheiten
Ulrich Engelhardt, ,.Nur vereinigt sind wir stark", Bd. 1, Stuttgart 1977, S. 659 ff. Spätestens
im Frühsommer 1869 wurden diese Musterstatuten noch einmal (stillschweigend?) etwas
abgeändert, bedingt war dieses wohl nicht zuletzt durch die Erfolge der liberalen Gewerkschaftsfreunde um Dr. Max Hirsch bei Abänderung und Verabschiedung des § 141 der
Gewerbeordnung v. 21.6.1869 (vgl. Nr. 40); wir dokumentieren diese Abänderungen am
Schluß.
Die Gewerkvereine waren nach dem Muster der englischen Trade-Unions von dem Volkswirt
Dr. Max Hirsch mit Unterstützung des Verlegers Franz Duncker sowie Hermann SchulzeDelitzsch gegründet worden (vgl. Nr. 2 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
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2. durch Errichtung einer Begräbniskasse für die Mitglieder und ihre Gatten, falls
eine solche noch nicht vorhanden ist, resp. durch Vereinigung und Verbesserung der
bestehenden Begräbniskassen;
3. durch Errichtung einer Invaliden- und Altersversorgungskasse des Gewerkvereins, womöglich aber des Verbandes deutscher Gewerkvereine, zur Unterstützung
der durch Unfall und Bejahrtheit Arbeitsunfähigen;
b4_ durch Erteilung von Wanderunterstützung an arbeitsuchende Mitglieder. falls
der Gewerkverein dies für unerläßlich hältb_
5. durch Unterstützung derjenigen Mitglieder, welche infolge von Aussperrung
(Maßregeln von Arbeitern durch Entlassung derselben) oder Arbeitseinstellung ohne
Arbeit sind, und durch Unterstützung in außerordentlichen Notfällen;
[ ... ]

§7
Jedes Mitglied ist verpflichtet:
1. [ ... ]
2. der Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins oder einer von dem Gewerkverein anerkannten Kranken- und Begräbniskasse anzugehören;
3. einen wöchentlichen Beitrag von mindestens 1 Sgr. an die Kasse des Gewerkvereins zu entrichten sowie evtl. die statutengemäß beschlossenen außerordentlichen
Beiträge zu leisten.

§8
Jedes Mitglied ist berechtigt:
1. [ ... ]
2. den Schutz und die Unterstützungen des Gewerkvereins resp. des Verbands der
Gewerkvereine (§ 2) zu genießen;'
3. den Kranken-, Begräbnis- und lnvalidenkassen des Gewerkvereins ohne andere
Bedingungen als das vorgeschriebene Alter, ärztliches Attest und Eintrittsgeld beizutreten.
[ ... ]
Abänderung vom Frühsommer 1869'
•-• zu diesem Behufe Beseitigung der Zwangskassen und, soweit dies nicht möglich ist, Vereinigung und Verbesserung der bestehenden
b-b ist entfallen
ergänzt durch jedoch beginnt die Berechtigung zu den Unterstützungen erst mit Ablauf von
3 Monaten nach dem Eintritt in den Verein, ausgenommen Fälle von Ehr- und Körperverletzungen oder bei allgemeiner Arbeitseinstellung

Vgl. den Abdruck dieser (auch späterhin üblicherweise abgedruckten) Fassung bei L[udwig]
Jacobi, Die Gewerbegesetzgebung im Deutschen Reiche, Berlin 1873, S. 476 ff., deren
Übernahme ist bereits am 1.8.1869 in den Statuten des Gewerkvereins der deutschen Bergarbeiter für den Ortsverein Waldenburg nachweisbar (vgl. Nr. 15 Bd. 4 der 1. Abteilung
dieser Quellensammlung). Die Statuten des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbauund Metallarbeiter sind abgedruckt als Anlage III (S. 297-318) bei Ludwig Bamberger, Die
Arbeiterfrage unter dem Gesichtspunkte des Vereinsrechts, Stuttgart 1873.
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Nr.34
1869 März 4
Erneuter Entwurf' des Titels VIII einer Gewerbeordnung für den Norddeutschen
Bund
Druck, Teildruck
[Die wesentlichen Bestimmungen der preußischen Gesetzgebung über Kassenpflicht und
Zwangskassen sollen für unselbständige Gewerbetreibende weiterhin gelten und auf den
Norddeutschen Bund ausgeweitet werden)
Titel VIII
Gewerbliche Hilfskassen

[ ... ]
§ 153 [Statutengenehmigung, Rechtsfähigkeit]

[ I] Die Statuten der einzelnen aufgrund des Ortsstatuts (§ 156) oder der Bestimmung der höheren Verwaltungsbehörde (§ 150)a' errichteten Hilfskassen bedürfen
der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.
(2) aDurch eine solche Genehmigung erhaltena' diese sowie die aus anderer Veranlassung errichteten Hilfskassen die Rechte juristischer Personen (§ 146). Die Ansprüche der Berechtigten auf die Leistungen der Kassen können weder an Dritte
übertragen noch mit Arrest belegt werden.

Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP III. Sess. 1869, Drucksache Nr. 13. Abgedruckt wird
nur der gegenüber der Endfassung vom 7.4.1868 des Entwurfs (Regierungsvorlage)
textlich abgeänderte Paragraph; im übrigen verschob sich aufgrund eines zuvor entfallenen
Paragraphen nur die Bezifferung der Paragraphen bzw. die Paragraphenfolge, d. h. § 148
der Endfassung vom 7.4.1868 wurde nunmehr§ 147 beziffert etc.
Der Entwurf wurde am 15.2.1869 dem Bundesrat vorgelegt bzw. an dessen Ausschuß für
die Gewerbeordnung verwiesen (BR-Drucksache Nr. 11 und Protokoll der 1. Sitzung des
Bundesrats, § 14). Der Titel VIII (Gewerbliche Hilfskassen) der Vorlage, die hier keine
Änderung gegenüber der Endfassung von 1868 enthielt, wurde im Ausschuß bis auf eine
Abänderung in§ 153 zur unveränderten Annahme im Plenum empfohlen (Ausschußbericht
v. 25.2.1869, BR-Drucksache Nr. 24). Nach geringfügiger Redaktion dieses Abänderungsvorschlags wurde dieser Titel im Bundesratsplenum angenommen (Protokoll der 4. Sitzung
v. 3.3.1869, § 48). Die Abänderungen gegenüber der Vorlage sind hier mit •-a gekennzeichnet.
Die erste Beratung im Reichstagsplenum erfolgte am 17. und 18.3.1869 (9. und 10. Sitzung, Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, S. 114-127 u. S. 134-150).
Die Streichung der Worte „oder aus anderer Veranlassung" aus diesem Absatz erfolgte im
Ausschuß mit der Begrundung, die Ansicht auszuschließen, daß die Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörden für freiwillige Hilfskassen auch dann notwendig sei, wenn die
Erteilung der Rechte einer juristischen Person durch solche Bestätigung gar nicht erstrebt
wird. Es bedürfe da, wo nach der Landesgesetzgebung die Rechte einer juristischen Person durch Personenvereine auch ohne Konkurrenz der höheren Verwaltungsbehörde aufgrund allgemeiner Gesetze erlangt werden, nicht erst einer solchen Genehmigung (BRDrucksache Nr. 24).
Die Ausschußfassung lautete: durch die Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.
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Nr.35
1869 März 21
Volks-Zeitung Nr.68, Beilage
Die Arbeiterpetition an den Reichstag
Druck, Teildruck
[Eine Arbeiterversammlung beschießt eine Eingabe gegen eine Reihe von Regelungen des
Entwurfs der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund, insbesondere gegen die sog.
Zwangskassen]
Die Versammlung der Mitglieder der Gewerkvereine und des Berliner Arbeitervereins', welche am Freitagabend' in der Alhambra' unter dem Vorsitz des Abg[eordneten] Franz Duncker' tagte, war sehr zahlreich besucht und beschloß nach dem
eingehenden Referat des Dr. Max Hirsch' und einer sehr lebhaften Diskussion, an
welcher sich die Abg[ordneten] Dr. Löwe-Calbe', Richter (Hamburg)' und Duncker
sowie eine große Anzahl Arbeiter aller Berufszweige beteiligten, einstimmig, die
folgende Petition' zu unterzeichnen, zu verbreiten und durch eine Deputation der
Vorsitzenden sämtlicher beteiligten Vereine dem Präsidenten des Reichstages persönlich überreichen zu lassen! Der ausführlichere Bericht folgt in der nächsten
Nummer.' 0 Die Petition, deren hohe Wichtigkeit allen Arbeitnehmern einleuchten
' Vgl. Nr. 25.
Das war der 19.3.1869.
Bierlokal im Berliner Osten.
Franz Duncker (1822-1888), Verleger in Berlin, liberaler Gewerkschaftsführer, seit 1867
MdR (Fortschritt).
Dr. Max Hirsch (1832-1905), Schriftsteller in Berlin, liberaler Gewerkschaftsführer und
Reichstagskandidat des 23. sächsischen Wahlkreises Plauen, vgl. Einleitung.
Dr. Wilhelm Löwe (1814-1886), praktischer Arzt in Berlin, seit 1867 MdR (Fortschritt).
Reinhold Richter (1817-1903), Tischlermeister in Hamburg, seit 1867 MdR (Fortschritt).
' Verfasser war Dr. Max Hirsch.
• Eine Deputation der Berliner Gewerh·ereine und des Arbeitervereins überreichte am 7.4.
1869 dem Reichstagspräsidenten Dr. Eduard Simson die Petition mit 11 634 Unterschriften, bis zum 11.4.1869 wurden noch 4 259 Unterschriften nachgeliefert; vgl. Hugo Polke,
Der siebenjährige Krieg der Deutschen Gewerkvereine für freie Kassen, in: Der Gewerkverein Nr. 20 v. 19.5.1876. Franz Duncker zitierte aus dieser Petition in der 32. Sitzung des
Reichstags am 1.5.1869 (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP III. Sess. 1869, S. 725).
0
'
Die „Volks-Zeitung" Nr. 70 v. 24.3.1869 berichtete ergänzend: Über die am Freitag abgehaltene Versammlung der Mitglieder des Arbeitervereins und der Gewerkvereine. in welcher die bereits mitgeteilte Petition, betr. die Gewerbeordnung, angenommen wurde, tragen wir folgendes nach: Besonders der Punkt des Referats des H(er)m Dr. Hirsch. welcher
die Aufhebung der Zwangskrankenkassen betrifft, fand die allgemeinste Zustimmung. Der
Referent wies nach, daß die bestehenden Kassen in keiner Weise dem Bedürfnis genügen.
im Verhältnis zu den Beiträgen, wenn sie überhaupt zahlungsfähig sind. zu geringe Unterstützungsgelder zahlen, in vielen Fällen trotz der ganz erheblichen Verwaltungskosten
schlecht verwaltet werden. daß die Arbeiter, obwohl sie die Beiträge zahlen, fast gar keinen Einfluß auf die Verwaltung haben und daß, wenn die Kassen aufgehoben und die Errichtung solcher der freien Initiative der Arbeiter überlassen würde. die Beteiligung gewiß
in großartiger Weise erfolgen und bessere Resultate ergeben würde etc. Das zeige die Beteiligung an den Gewerkvereinen, das zeige vor allen Dingen der gute Stand der nicht lokalisierten (gemeint: zentralisierten) freiwilligen Unterstützungskassen der englischen Ar-
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wird, soll bis Dienstag" in einer großen Anzahl Exemplaren gedruckt werden, und
fordern wir alle Freunde der Sache auf, sich baldmöglichst an die Zentralkommission für deutsche Gewerkvereine, zu Händen des Dr. Max Hirsch, Matthäikirchstr. 19,
zu wenden, damit ihnen Exemplare der Petition nebst Unterzeichnungslisten unentgeltlich zugesandt werden. Sämtliche Ortssekretäre der Gewerkvereine erhalten die
Petition ohne Meldung.
„An den Hohen Reichstag des Norddeutschen Bundes
Der Entwurf einer Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund, welcher unter
dem 4. März d. J. von seilen des Bundespräsidiums dem Reichstag vorgelegt worden, entspricht so wenig den ersten Grundsätzen des modernen Rechtsstaats und den
höchsten materiellen und sittlichen Interessen aller Klassen der schaffenden Bevölkerung, daß die Annahme dieser Gewerbeordnung ohne die wesentlichsten Änderungen ein schwerer Schaden, ja ein Unglück für unser Vaterland sein würde.
[ ... ) Es wird ausgeführt, daß die Gewerbeordnung insbesondere für die kapitallosen Arbeitnehmer unannehmbar ist. Es folgen Forderungen nach Gewerbefreiheit für Hausierhandel, Pressefreiheit und Abschaffung der Innungen.
Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetreibenden
und ihren Gesellen, Gehilfen und Lehrlingen (resp. Arbeitern) ist Gegenstand freier
Übereinkunft." In diesem Satz des Entwurfs [§ 107), den wir vollständig akzeptieren, sind die Arbeitnehmer den Arbeitgebern als gleichberechtigte Kontrahenten an
die Seite gestellt: folglich muß auch in den subsidiären Bestimmungen jede Art von
Zurücksetzung, Unterordnung und Bevormundung (abgesehen von den unmündigen
Lehrlingen) unbedingt wegfallen. Wir verlangen deshalb insbesondere: [ ... ]
Der Beitrittszwang zu den Kranken-, Hilfs- und Sterbekassen, welcher von dem
Entwurf einseitig für die Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter aufrechterhalten
wird, verletzt ebensosehr die Gleichstellung als die Selbständigkeit der großen Klasse der Arbeitnehmer. Diese Zwangskassen, die Ausflüsse polizeilicher Bevormundung und lokaler Abschließung, entziehen den Arbeitern in den wichtigsten Lebensfragen das Recht der freien Wahl und der Selbstverwaltung der von ihnen aufgebrachten Geldmittel, unterwerfen ihn der Bevormundung durch die Arbeitgeber und
die Behörden, verhindern die von Wissenschaft und Erfahrung geforderte Ausdehnung der Hilfskassen über das ganze Land und damit die einzige Sicherheit gegen
lokale Seuchen, erschweren die Freizügigkeit von Stadt zu Stadt, ja selbst häufig von
Fabrik zu Fabrik, führen zu kostspieliger und gewissenloser Verwaltung und sind
aus allen diesen Gründen schon seit Jahren von der großen Mehrzahl der Beteiligten
als höchst schädlich, ungerecht und gefährlich verurteilt. Das einzige Motiv des
Entwurfs, die Rücksicht auf die lokale Armenpflege, müßte, wenn stichhaltig, ebensogut auf die selbständigen Gewerbetreibenden angewandt werden, indem die letzteheiter. ( ... ) In der sich hieran knüpfenden lebhaften Debatte sprachen die Reichstagsabgeordneten Dr. Löwe, Richter (Hamburg) und Fr. Dunck.er ihre volle Übereinstimmung mit
den Forderungen der Petition aus und versprachen, dieselben im Reichstag nach Kräften
zu unterstützen. Auch die übrigen Teilnehmer an der Debatte, Arbeiter der verschiedensten
Berufszweige, u. a. die He"en (Gustav) Blun(c)k, (Hermann) Srnalian, Schneider, Hildebrandt, (Louis) Seiffert, Berg, Pomernann, (Max) Endenthum, (Karl) Andrea(c)k, Stille,
Siegrist, Leyer u. a. erklärten sich mit der Petition durchaus einverstanden und brachten
zum Teil noch interessantes Material aus ihrer eigenen Erfahrung bei, speziell mit Bezug
auf den schlechten Stand und die geringe Leistungsfahigk.eit der Zwangskassen.
" Daswarder23.3.1869.
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ren der Verarmung ebenfalls ausgesetzt sind. Dies Motiv ist aber hinfällig, weil die
Erfahrung aller Kulturländer zeigt, daß die gewerblichen Arbeiter aus freiem Antrieb
in weit stärkerer und besserer Weise für die Versicherung in Krankheits-, Arbeitsunfähigkeits- und Sterbefällen sorgen, als dies durch die Zwangskassen geschieht. Wir
verlangen nach allem diesen als ein Grundrecht der Arbeiter die gänzliche Abschaffung des Beitrittszwangs zu irgendwelchen Kassen oder Vereinen."[ ... ]

Nr.36
1869 April [23]
Abänderungsantrag' des Abgeordneten Karl Ferdinand Stumm' zu dem Entwurf einer Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund
Druck
[Vorschlag, für Fabrikarbeiter besondere Kassen (Fabrikkassen) nach dem Vorbild der
Knappschaftsvereine bzw. -kassen einzurichten und die Fabrikarbeiter von der Beitrittspflicht
zu den anderen gewerblichen Hilfskassen zu befreien]
Der Reichstag wolle beschließen:
a. den § 147 folgendermaßen zu fassen:
[ l] Durch Ortsstatut (§ ... ) kann die Bildung von Kranken-, Hilfs- und Sterbekassen für Gesellen und Gewerbegehilfen mit Ausnahme der Fabrikarbeiter angeordnet
und allen im Gemeindebezirk beschäftigten Gesellen und Gehilfen der Beitritt zu
denselben zur Pflicht gemacht werden.
(2) Wo solche Kassen bereits bestehen, kann durch Ortsstatut bestimmt werden,
daß alle im Gemeindebezirk beschäftigten Gesellen und Gehilfen denselben beitreten.
b. die Bezeichnung „Fabrikarbeiter" in den §§ 148 und 152 zu streichen sowie
den§ 154 an dieser Stelle wegzulassen;
c. im § 153 im ersten Alinea hinter „Hilfskassen" zu sagen: ,,werden durch die
Interessenten vereinbart und", sowie zwischen das erste und zweite Alinea folgenden
Satz einzuschieben: ,,Wird das Statut nach vorgängiger Aufforderung nicht innerhalb
Jahresfrist vorgelegt, so hat die höhere Verwaltungsbehörde ein provisorisches Statut
aufzustellen, welches so lange in Kraft bleibt, bis eine Vereinbarung der Interessenten über ein definitives Statut erfolgt."
Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP III. Sess. 1869, Drucksache Nr. 132. Durch Annahme des Antrags des Abgeordneten Dr. Eduard Lasker wurde dieser Antrag hinfällig
(vgl. Nr. 40 Anm. 4).
Vgl. Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung sowie Fritz Hellwig, Carl Ferdinand
Freiherr von Stumm-Halberg. 1836-1901, Heidelberg/Saarbtiicken 1936, S. 193 ff., und
Alexander Tille/ Armin Tille (Hg.), Die Reden des Freiherrn Carl Ferdinand von StummHalberg, Berlin 1914, Bd. 11, S. 3 ff., 20 ff. und 44 ff.; S. 44-49 ist dieser Antrag auch abgedruckt.
Karl Ferdinand Stumm (1836-1901), Hüttenwerkbesitzer in Neunkirchen, seit 1867 MdR
(freikonservativ); vgl. Nr. 44 Anm. 4. Hintergrund dieses Auftrags dürften Stumms (kurzfristige!) eigene Erfahrungen mit den Saarbtiicker Knappschaftsvereinen sein, einem von
diesen gehörten auch von 1861 bis 1863 die Arbeiter seiner Ncunkirchener Hütte an.
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d. hinter § 155 folgende neue Paragraphen aufzunehmen:
§ 156

Für alle Fabrikarbeiter sollen Fabrikenkassen errichtet werden, welche den Zweck
haben, ihren Teilnehmern und deren Angehörigen nach näherer Bestimmung des
Gesetzes Unterstützungen zu gewähren. Sind mit den Fabriken zugleich Gewerbsanlagen verbunden, welche nicht zum eigentlichen Fabrikbetrieb gehören oder
unter der Aufsicht der Bergbehörde stehen, so können die bei diesen Gewerbsanlagen beschäftigten Arbeiter auf den gemeinschaftlichen Antrag der letzteren und der
Fabrikbesitzer durch den Kassenvorstand in den Verband der Fabrikenkassen aufgenommen werden. Die Fabrikenkassen erlangen durch die Bestätigung ihrer Statuten
die Eigenschaft juristischer Personen.
§ 157
[ 1) Die bereits bestehenden gewerblichen Unterstützungskassen für Fabrikarbeiter
bleiben in Wirksamkeit; der gegenwärtige Titel findet jedoch auch auf sie Anwendung. Ihre Statuten sind mit den Vorschriften der §§ 156 bis 178 in Übereinstimmung zu bringen.
[2] Gehören denselben Gesellen und Gehilfen an, welche nicht in Fabriken oder
mit diesen verbundenen Gewerbsanlagen (§ 156) beschäftigt sind, so scheiden dieselben aus dem Vereine aus.

§ 158

Die Bestimmung der Bezirke, für welche neue Fabrikenkassen gegründet werden
sollen, hängt zunächst von dem Beschluß der Beteiligten ab. Kann hierüber eine Einigung nicht erzielt werden, so entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Fabrikbesitzer und eines von den Arbeitern zu wählenden Ausschusses.
§ 159

Alle in dem Bezirk einer bereits bestehenden oder neu gegründeten Fabrikenkasse
belegenen Fabriken und die auf denselben beschäftigten Arbeiter sind dem Vereine
nach näherer Bestimmung des Statuts beizutreten berechtigt und verpflichtet. Berechtigt zum Beitritt sind auch die unteren Fabrikbeamten.
§ 160

Für jede neu gegründete Fabrikenkasse haben die Fabrikbesitzer unter Mitwirkung eines von den Arbeitern zu wählenden Ausschusses ein mit dem Gesetz in
Übereinstimmung stehendes Statut aufzustellen; dasselbe unterliegt der Bestätigung
der höheren Verwaltungsbehörde, welche nur versagt werden darf, wenn das Statut
den gesetzlichen Bestimmungen zuwiderläuft. Wird das Statut nach vorgängiger
Aufforderung nicht innerhalb Jahresfrist vorgelegt, so hat die höhere Verwaltungsbehörde ein provisorisches Statut aufzustellen, welches so lange in Kraft bleibt, bis
eine Vereinbarung der Interessenten über ein definitives Statut erfolgt.
§ 161

Zu allen Abänderungen der Statuten der Fabrikenkassen ist erforderlich, daß dieselben von den Beteiligten nach den hierüber in das Statut aufzunehmenden näheren
Bestimmungen beschlossen werden und sodann die Bestätigung der höheren Verwaltungsbehörde nach Maßgabe des vorigen Paragraphen erlangen.
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§ 162

Die Leistungen, welche jede Fabrikenkasse nach näherer Bestimmung des Statuts
seinen vollberechtigten Mitgliedern mindestens zu gewähren hat, sind:
1) in Krankheitsfällen eines Genossen freie Kur und Arznei für seine Person;
2) ein entsprechender Krankenlohn bei einer ohne eigenes Verschulden entstandenen Krankheit;
3) ein Beitrag zu den Begräbniskosten der Mitglieder und Invaliden;
4) eine lebenslängliche lnvalidenunterstützung bei einer ohne eigenes grobes Verschulden eingetretenen Arbeitsunfähigkeit;
5) eine Unterstützung der Witwen auf Lebenszeit, beziehungsweise bis zur etwaigen Wiederverheiratung;
6) eine Unterstützung zur Erziehung von Kindern verstorbener Mitglieder und Invaliden bis nach zurückgelegtem 14. Lebensjahre.
Für die Mitglieder der am wenigsten begünstigten Klassen sind mindestens die
unter I und 2 genannten Leistungen, und wenn sie bei der Arbeit verunglücken. auch
die unter 3 und 4 genannten zu gewähren.
§ 163

[ 1] Für die Leistungen unter 1., 2. und 3. des § 162 oder für einzelne derselben,
können nach dem gemeinschaftlichen Beschluß der Fabrikbesitzer und des Kassenvorstandes besondere Krankenkassen auf sämtlichen zu einer Fabrikenkasse gehörigen Anlagen, und zwar auf jeder einzelnen Anlage oder gruppenweise auf mehreren.
eingerichtet werden.
[2] Die für die Krankenkassen nach Vorschrift des§ 160 aufzustellenden Statuten
unterliegen der daselbst erwähnten Bestätigung. Die Beaufsichtigung der Krankenkassen gehört zu den Obliegenheiten des Fabrikenkassenvorstandes.
[3] In den Statuten der Fabrikenkassen sind die näheren Bestimmungen hierüber
sowie über die bei der Abzweigung der Krankenkassen eintretende Herabsetzung der
Beiträge zur Hauptkasse zu treffen.
§ 164

Die Ansprüche der Berechtigten auf die Leistungen der Fabriken- oder Krankenkassen können weder an Dritte übertragen noch auch mit Arrest belegt werden.
§ 165

Sowohl die Arbeiter als auch die Fabrikbesitzer haben zu den Fabriken resp. zu
den Krankenkassen Beiträge zu leisten.
§ 166

[ 1] Die Beiträge der Arbeiter sollen in einem gewissen Prozentsatz ihres Arbeitslohnes oder in einem entsprechenden Fixum bestehen.
[2] Die Beiträge der Werksbesitzer sollen mindestens die Hälfte des Beitrags der
Arbeiter ausmachen.
§ 167

[ 1] Die Fabrikbesitzer sind bei Vermeidung des gegen sie selbst zu richtenden
Zwangsverfahrens verpflichtet, für die Einziehung und Abführung der Beiträge ihrer
Arbeiter aufzukommen.
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[2) Auch haben die Fabrikbesitzer ihre Arbeiter regelmäßig an den durch das Statut
festgesetzten Zeitpunkten bei dem Kassenvorstand anzumelden. Unterbleibt die
Anmeldung, so ist der Vorstand befugt, die Zahl der Arbeiter, für welche Beiträge
zur Fabrikenkasse eingezogen werden sollen, nach seinem Ermessen zu bestimmen.
§ 168

Alle Beiträge zur Fabrikenkasse wie zu den Krankenkassen können auf vorgängige
Festsetzung durch die höhere Verwaltungsbehörde im Wege der Verwaltungsexekution eingezogen werden, sofern solche nach den Landesgesetzen überhaupt zulässig
ist.
§ 169

Die Verwaltung einer jeden Fabrikenkasse erfolgt durch einen Kassenvorstand.
§ 170

Die Mitglieder des Kassenvorstandes werden nach näherer Bestimmung des Statuts zur einen Hälfte von den Werksbesitzern und zur anderen Hälfte von den Arbeitern je aus ihrer Mitte oder aus der Zahl der Fabrikbeamten gewählt.
§ 171

Der Kassenvorstand vertritt den Verein nach außen, er wählt die Beamten und
Ärzte des Vereins, schließt die Verträge mit denselben sowie mit den Apothekern ab,
erläßt die erforderlichen Instruktionen, verwaltet das Vermögen des Vereins und
besorgt alle übrigen ihm durch das Statut übertragenen Geschäfte.
§ 172

Die jährlich zu legenden Rechnungen müssen nach vorgängiger Prüfung durch
den Vorstand den Werksbesitzern zur Einsicht und etwaigen Erklärung offengelegt
werden, bevor der Vorstand den Kassenbeamten die Entlastung erteilt.
§ 173

Die höheren Verwaltungsbehörden haben die Beobachtung der Statuten und insbesondere die statutenmäßige Verwaltung des Vermögens zu überwachen.
§ 174

Zur Ausübung dieses Aufsichtsrechts ernennt die höhere Verwaltungsbehörde für
jede Fabrikenkasse einen Kommissar; derselbe ist befugt, allen Sitzungen des Kassenvorstandes, welche ihm zu diesem Zwecke mindestens drei Tage vorher anzuzeigen sind, beizuwohnen und jeden statutenwidrigen Beschluß zu suspendieren. Von
einer solchen Suspension muß er der höheren Verwaltungsbehörde sofort Anzeige
machen.
§ 175

Der Kassenvorstand ist jederzeit verpflichtet, der höheren Verwaltungsbehörde
und deren Kommissar auf Verlangen die Einsicht der über seine Verhandlungen zu
führenden Protokolle, der Kassenbücher und der gelegten Rechnungen sowie die
Revision der Kasse zu gestatten. Auch hat derselbe der höheren Verwaltungsbehörde
die zur Statistik der Fabrikenkassen erforderlichen Nachrichten zu geben.
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§ 176

Beschwerden über die Verwaltung des Vorstandes sind bei der höheren Verwaltungsbehörde und in der weiteren Instanz bei dem Bundeskanzler anzubringen.
§ 177

Die Fabrikenkassen sind berechtigt, aufgrund ihrer Statuten sowohl unter sich als
mit den bergbaulichen Knappschaftskassen in ein Kartellverhältnis einzutreten.
§ 178

Gleichlautend mit§ 154 des Regierungsentwurfs.
§ 179

Die höhere Verwaltungsbehörde entscheidet in streitigen Fällen, welche Kategorien von Arbeitern und Arbeitgebern unter die Bestimmungen über die gewöhnlichen
Hilfskassen(§§ 146- 153) fallen und welche den§§ 156-178 (Fabrikenkassen) zu
unterwerfen sind. Letztere finden stets Anwendung auf die bei dem Eisenbahnbetrieb beschäftigten ständigen Arbeiter.
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Abänderungsantrag' der Abgeordneten Hermann Schulze-Delitzsch, Reinhold
Richter und Dr. Max Hirsch' zu dem Entwurf einer Gewerbeordnung für den
Norddeutschen Bund
Druck
[Einführung des sog. Ersatzkassenprinzips: Die (Pflicht-)Mitglieder von ortsstatutarischen
Kassen können Mitglieder einer sog. freien Kasse werden; nachträgliche Beseitigung von
adäquaten Mindeststandards bei den jeweils wählbaren freien Kassen]
Der Reichstag wolle beschließen
l. die§§ 147 und 148 in folgender Fassung anzunehmen:

Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP III. Sess. 1869, Drucksache Nr. 147.
Der Antrag wurde von den Antragstellern nachträglich abgeändert, dabei wurde die durch
besonderen Schrifttyp gekennzeichnete Stelle betr. Mindeststandards und Behördenennächtigung gestrichen; vgl. die Mitteilung des Präsidenten des Reichstags des Norddeutschen
Bundes Dr. Eduard Simson (32. Sitzung v. 1.5.1869: ebd., S. 725). Er wurde so in der 2.
Lesung am 2.5.1869 abgelehnt (ebd., S. 734), dann - nahezu gleichlautend' - erneut durch
den Plenarantrag von Hermann Schulze-Delitzsch, Franz Duncker und Dr. Max Hirsch zur
3. Lesung gestellt und so angenommen, vgl. § 141 Abs. 2 (Nr. 40 Anm. 5). Die Forderung
nach einem Normativgesetz verabschiedete der Reichstag dann auf Antrag Dr. Eduard
Laskers (vgl. dessen Resolution: Nr. 40 Anm. 4).
Dr. Max Hirsch gehörte formal seit dem 12.4.1869 dem Reichstag an (Fortschritt), gewählt
war er bereits am 30.3.1869; zunächst aber hatte der Plauener Wahlkommissar fälschlich
den konservativen Abgeordneten Wilhelm Otto Seiler aus Neuensalz/Kreis Zwickau als
gewählt proklamiert, so daß der Reichstag durch Beschluß vom 12.4.1869 berichtigend
eingreifen und Dr. Hirsch zu seinem Mandat verhelfen mußte (vgl. RT-Drucksache Nr. 92
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§ 147
[ 1] Die durch Ortsstatut oder Anordnung der Verwaltungsbehörde begründete
Verpflichtung der Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter, einer bestimmten Kranken-, Hilfs- oder Sterbekasse beizutreten, wird für diejenigen aufgehoben,
welche nachweisen, daß sie einer anderen Kranken-, Hilfs- oder Sterbekasse angehören, welche mindestens soviel Unterstützung gewährt als diejenige der am Orte vorhandenen Kassen,
welche den niedrigsten Beitrag fordert.
[2] Die zuständigen Behörden sind berechtigt, allmonatlich diesen Nachweis von neuem zu fordern
und alle diejenigen, welche den Nachweis nicht führen können, zum Beitritt zu den betreffenden Gewerks-, Orts- oder Fabrikkassen zu verpflichten.
§ 148

[ l) Ein zu erlassendes Bundesgesetz wird, unter Aufhebung der Konzession, die
Normativbedingungen für die Statuten der Kranken-, Hilfs- und Sterbekassen feststellen.
[2] Bis zum Erlaß dieses Gesetzes bewendet es für die bestehenden und neu zu
begründenden Kassen bei den Bestimmungen der Landesgesetze; jedoch ist es schon
von jetzt an überall zu gestatten, daß die Kranken-, Hilfs- und Sterbekassen mehrere
Orte umfassen.
2. §§ 149- 153 und 155 zu streichen.
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Rede' des Abgeordneten Hermann Schulze-Delitzsch im Reichstag des
Norddeutschen Bundes
Druck, Teildruck
[Kritik an der Regierungsvorlage, Zwang gegen die arbeitende Klasse ist nicht zu begründen;
die Forderung nach Gleichberechtigung der sog. freien Kassen gegenüber den sog. Zwangskassen wird begründet]
Meine Herren! Daß wir vor einer Aufgabe stehen, deren Lösung durch die Gesetzgebung in diesem Augenblick noch nicht indiziert ist, daß die Dinge noch zu
einer legislatorischen Arbeit unreif vor uns liegen, das ist eigentlich von allen Vorrednern, mit Ausnahme des Herrn Abgeordneten Stumm', anerkannt worden. Wer
v. 12.4.1869, Sten.Ber. RT d. Norddt.Bundes 1. LP III. Sess. 1869, S.324f.); seit 23.4:
1869, einem Freitag, wirkte er dann tatsächlich als Abgeordneter mit bzw. nahm an den
Reichstagssitzungen teil (vgl. Hugo Polke, Der siebenjährige Krieg der Deutschen Gewerkvereine ... , in: Der Gewerkverein Nr. 20 v. 19.5.1876, und die Einleitung zu diesem
Band). Dr. Hirsch war der Initiator der Bewegung gegen Zwangskassen, vgl. Nr. 35.
Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP III. Sess. 1869, S. 729-732.
Stumm hielt den Titel VIII für ein notwendiges Korrelat für viele Bestimmungen (... ), die
(... ) im Norddeutschen Bund existierten, wie die Freizügigkeit und die Annengesetz.gebung
sowie für die Koalitionsfreiheit, welche wir jedenfalls noch aussprechen werden, und er
häue wie der Abgeordnete Duncker gewünscht, daß diese ganze Angelegenheit sofort in

86

1869 Mai 1

sich irgend mit den Dingen, mit diesen Hilfs-, Kranken- und lnvalidenkassen beschäftigt hat, der kennt die ungeheure Schwierigkeit, wirklich rationelle Grundlage
dafür zu gewinnen, der erkennt zugleich die ungeheure Gefahr, die man läuft, wenn
man, auf die Erfolge weniger Jahre sich verlassend, weiter in den beschrittenen Wegen, die sich nirgends auf Wissenschaft und Erfahrung stützen, vorschreitet. Ich
meine doch, wenn man uns zumuten wollte, diese ungeheuer wichtige Frage zu ordnen, daß uns da andere Vorarbeiten von den Bundesregierungen hätten vorgelegt
werden müssen.
Meine Herren. es existieren seit mehreren Jahrzehnten im Bundesgebiet Kassen
nach zwei verschiedenen Richtungen hin.[ ... ]
Wir haben jene Zwangskassen, um mich dieses Ausdrucks der Kürze wegen zu
bedienen, wie sie namentlich in Preußen durch die Gesetzgebung vom Jahr 1849'
geordnet wurden, wir haben die Innungskassen, die sich seit alten Zeiten nebenher
bewegen und auch vermöge der frühem Innungsverhältnisse in einem gewissen
Zwangsverhältnis in dieser Hinsicht gestanden haben; wir haben endlich die der
neueren Zeit mehr angehörigen freien Kassen, teils in den verschiedenen Gewerken,
teils lokale Kassen, die nicht bloß Gewerktreibende einer Branche, die Leute aller
Stände, von dem Gelehrten- und Beamtenstand bis zu den arbeitenden Schichten
umfassen, und so sehen wir die große Bewegung nach zwei verschiedenen Richtungen hin manövrieren. Ja, meine Herren, wenn in der Debatte vorhin geäußert wurde,
es sei diese unbedingte Freigebung der Sache jetzt bis zu ihrer definitiven gesetzlichen Ordnung durch ein Bundesgesetz etwas Mißliches, weil eben in diesen freien
Kassen mangels aller statistischen Vorarbeiten auch noch nicht die nötigen Grundlagen gewonnen wären', so erwidere ich doch eins darauf: Glauben Sie denn, meine
Herren, die Unterlagen der Zwangskassen, denen eine gewisse Autorität, insofern sie
einer Oberleitung der Lokalbehörde unterstehen, insofern sie sogar gesetzlich angeordnet sind, zur Seite steht, seien rationeller? Haben Sie doch die Güte, sich einmal
mit diesen Kassen näher zu befassen, was Sie da finden. Ja, freilich treten nun zu den
Zuschüssen der Arbeiter und der Handwerker Zuschüsse aus den Kassen der Arbeitgeber hinzu, wie das wenigstens in den meisten Fällen und in den meisten Ländern
wohl geordnet sein mag, zum Beispiel in Preußen. Aber, meine Herren, auch damit
kommen sie lange nicht aus. Man hat einen andern Weg einschlagen müssen, um
nicht gleich den Bankrott in vielen dieser Kassen erklären zu müssen, man hat heruntergehen müssen in den Leistungen, man hat nicht ganz feste Summen denen
versprechen können, die ihre Beisteuer leisteten, sondern man hat das müssen abhängen lassen, je nachdem die Dinge sich gestalteten. Es wurden vorhin schon Beispiele von höchst unzureichenden Unterstützungen in solchen Kassen erwähnt, die
ihren Zweck nicht erfüllen'; ich kann Ihnen mehr davon anführen. Ich kenne eine
hiesige Kasse, eine wichtige Kasse, die dahin gekommen ist, daß sie wöchentlich
ihren Mitgliedern 20 Silbergroschen Krankenunterstützungsgelder gewährt. Ja,
meine Herren, was ist denn das? Freilich, den Bankrott vermeidet man so, wenn man
den Mitgliedern keine genügenden Leistungen bietet, wenn man sagt: ja wir leisten,
der Kommission behandelt und gleichzeitig mil den übrigen Beslimmungen der Gewerbeordnung zum Gese/z geworden wäre (ebd., fol. 725).
Gemeint ist die Verordnung vom 9.2.1849 betr. die Errichtung von Gewerberäten etc., vgl.
dazu Nr. 11 und Nr. 200 sowie Anhang C Nr. 2.

In diesem Sinn äußerte sich der Abgeordnete Dr. Lasker (ebd., fol. 728).
Vgl. die entsprechenden Ausführungen des Abgeordneten Franz Dunckcr (ebd., fol. 723 f.).
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was wir eben für den Augenblick leisten können. Den Bankrott vermeidet man so,
das ist gewiß, indem man feste Versprechungen, die man dann nicht halten könnte,
nicht gibt, aber was organisiert man denn? Eine Anweisung auf die Wohltätigkeit;
denn die in den Kassen befindlichen Leute, die ihre Beiträge in dem guten Glauben
gegeben haben, sie würden in eintretenden Fällen vor Not geschützt sein, denen
bleibt, wenn sie nicht anderweitige Mittel besitzen, alsdann doch immer nur die
Hinweisung auf die Wohltätigkeit, und sie fallen den Kommunalarmenpflegen
schließlich ebenso zur Last oder wenigstens nicht viel anders, als wenn die Kassen
gar nicht beständen, zu denen sie beigetragen haben. Kurz, die Grundlagen in beiden
Richtungen sind mangelhaft, meine Herren. [... ] Aber bei den freien Kassen ist das
Gefühl der Verantwortlichkeit des Selbsteinstehenmüssens für ihre Verpflichtungen
in weit höherem Grade lebendig als bei denjenigen Kassen, wo man sich auf die
Fürsorge der Behörden, auf deren Überwachung und auf Zuschüsse von anderer
Seite verläßt. Mehr wird immer noch verhältnismäßig, wenn Sie es vergleichen
wollen, in den freien Kassen geleistet. [ ... ] Wird ausgeführt. Sie haben nämlich, meine
Herren, das ganz eigentümliche Schauspiel, es gibt unter den tüchtigsten Gewerbetreibenden eine ganze Anzahl Leute, die, während sie diesen Zwangskassen angehören, zugleich auch den eigengegründeten freien Kassen angehören. Solche Leute
finden Sie in Berlin in unendlich häufiger Zahl; wir haben Tausende von Arbeitern
hier, welche Zwangskassen angehören, die sich damit aber nicht begnügen, die nicht
zufrieden sind mit den durch das Gesetz eingeführten Kassen, trotzdem sie dort noch
die Beiträge der Arbeitgeber haben, sondern noch anderen, freien Kassen beitreten
und mit der äußersten Konsequenz ihre Beiträge dazu zahlen. Zum Teil kann das
Motiv darin liegen, daß das, was sie in den gesetzlich organisierten Kassen erhalten,
ihnen in keiner Weise genügt; denn ich deutete schon das Mittel an, welches die
Zwangskassen anwenden, um bei genügender Grundlage äußerlich wenigstens sich
weiter zu erhalten und sich vor Bankrott zu bewahren. [... ]
Nun gestatten Sie mir, noch ein paar Punkte, die bei dem künftigen Gesetz wohl
ins Auge zu fassen sein möchten, hier Ihnen vorzuführen. Sie sind zum Teil auch
schon berührt worden; ich halte es aber nötig, noch etwas genauer darauf einzugehen,
um, da wir ja hoffentlich die Ehre haben werden, auch die Meinung der Vertreter der
verbündeten Regierungen zu hören, die Sache nach jeder Seite hin zu erklären.
Die erste große Frage, die sich der Gesetzgeber vorzulegen haben wird, ist gewiß
die schon angedeutete: ob denn überhaupt ein Versicherungszwang gegen Vorkommnisse, wie sie die Hilfskassen unter sich begreifen, der einer einzelnen Klasse der
Gesellschaft auferlegt wird, sich rechtlich begründen läßt oder nicht, und ob, wenn
nicht rechtliche, so doch vielleicht politische Gesichtspunkte dafür oder dagegen
sprechen. Das, meine Herren, können wir uns doch wohl aber alle nicht verhehlen,
daß die Verarmungsfälle - und in der Gefahr der Verarmung sucht man ja den Versicherungszwang zu begründen - sich nicht auf die arbeitende Klasse beschränken. Ich
möchte auch da eine Statistik haben, an der es uns noch fehlt und die auch ziemlich
schwierig ist in dieser Hinsicht, weil hier die Privatwohltätigkeit mit dem Institut der
öffentlichen Armenpflege konkurriert und ihrerseits außerordentlich wenig der Statistik zugänglich sein möchte. [... ] Beispiel eines Berliner Unterstützungsvereins, nach
dessen Erfahrungen sich die Unterstützungssuchenden vorwiegend aus Beamten- bzw. ehemals besitzenden Familien, weniger aus Arbeitern und deren Angehörigen rekrutieren.

Die zweite Hauptfrage ist nun die der rationellen Begründung. Nun, meine
Herren, hier haben wir ja die großartigen Organisationen in England und Frank-

88

1869 Mail

reich', die Sie kennen und, indem ich näher darauf eingehe, bitte ich im voraus um
einige Indemnität, wenn meine nicht sehr englische Zunge in Vorführung von Namen den vielen vollkommenen Engländern unter Ihnen nicht ganz entsprechen sollte. In England also haben wir die älteste Organisation und in dieser Hinsicht diejenige, welche dem Wege, den meine Freunde und ich beschritten wünschen, am meisten entspricht. Sie ist aus der freien Initiative der arbeitenden Klasse selbst hervorgegangen. Sie stützt sich nicht auf Regierungsfürsorge, sondern die Gesetzgebung
hat den korrekten Weg beschritten, daß, so wie der Drang und das Bedürfnis im
Volke da war, sie ihm entgegenkam. [... ] Wird ausgeführt. - Ein künftiges Gesetz soll
Bestimmungen (Nonnativbedingungen) enthalten, die die Überprüfung der Rechts- und Vermögensfähigkeit von Kassen ermöglichen.

Endlich der dritte Hauptgesichtspunkt, der beim künftigen Gesetz sehr ins Auge
gefaßt werden muß, ist der ebenfalls schon berührte, daß unter diesen einzelnen
lokalen Kassen eine gegenseitige Beziehung, eine Gesamtverpflichtung festgestellt
werden muß, eine Solidarität, um den landläufigen Ausdruck zu gebrauchen, vermöge derer die einzelnen Mitglieder, wenn sie sich ihrer Freizügigkeit bedienen, nicht
ihre Anrechte verlieren. Das ist eine eigene Sache. Hier hat man 10 bis 20 Jahre
einer Kasse beigesteuert, tritt man aus, so soll jetzt die andere Kasse im neuen
Wohnort eintreten, soll den Mann, der vielleicht schon in die fünfziger Jahre gekommen ist, zu denselben Bedingungen übernehmen, die er in der alten Kasse, der
der als Jüngling beitrat, zu erfüllen hatte, obwohl sie die früheren Beiträge, die er
dort von Jugend an geleistet, nicht empfangen hat. Das sind Dinge, die bei einer
rationellen Ordnung der Frage entschieden ganz anders gestaltet werden müssen, als
sie jetzt liegen.
Wenn ich auf alle diese Punkte nur im allgemeinen hingedeutet habe, meine Herren, so ersahen Sie gewiß doch soviel daraus, daß wir an den Erlaß eines solchen Gesetzes nur mit ganz anderen Vorarbeiten seitens der Bundesregierungen gehen können und daß wir jetzt noch nicht imstande sind, ein solches Gesetz zu machen. Die
Sache bloß beim alten zu lassen, ohne die Prinzipien für das künftige Gesetz auszusprechen, dazu ist Ihnen allen - sicherlich ohne Unterschied irgendeiner Parteistellung
- die Sache zu wichtig und zu heilig; und sie ist es um so mehr, als wir den ehrenvollen Drang der weniger gut situierten Gesellschaftsklassen, welchen es wahrlich
nicht leicht wird, die Beiträge zu den Kassen aufzubringen, Rechnung tragen müssen.
Ich denke, weil dieser Drang zugleich ganz naturwüchsig mit dem Zuge verbunden
ist, daß man sich auch die selbständige Bewegung und die freie Verwaltung sichern
will, wo man mit so großen Opfern eintreten muß, müssen wir auch ihm Rechnung
tragen. Wenn wir dieses nicht tun, so lähmen wir diesen Zug gesunder Selbstsorge,
welcher sich überall in den arbeitenden Schichten des Volkes zeigt, dabei gehen wir
mit unserem Vorschlag nicht über das Interimistikum hinaus, wir lassen die Kassen
und die bisherige Gesetzgebung bestehen. Auswüchse der schlimmsten Art brauchen
Gemeint sind die sog. Friendly Societies in England (vgl. zu diesen David Neave, Friendly
Societies in Great Britain, in: Marcel van der Linden [Hg.], Social Security Mutualism.
The Comparative History of Mutual Benefit Societies, Bern u. a. 1996, S. 41 ff., sowie P.
H. J. H. Gosden, The Friendly Societies in England 1815-1875, Manchester 1961) und die
sog. caisses de secours mutuel in Frankreich (vgl. zu diesen Michel Dreyfus. Mutual Benefit Societies in France: A Complex Endeavour, in: Marcel van der Linden .... S. 209 ff., und
Max von der Osten, Die Arbeiterversicherung in Frankreich, Leipzig J884 [Schriften des
Vereins für Sozialpolitik, Bd. 26)).
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wir ja auch bei den freien Kassen nicht zu befürchten. Die Konzession tritt in den
meisten Staaten wie in Preußen ein, und soviel mir bekannt ist, wird ganz argen
Verstößen in der Regel durch die Monitur der Regierung vorgebeugt. Solche Monituren haben mir sehr häufig vorgelegen. Sie sind zwar gewöhnlich nicht wissenschaftlich begründet, aber den äußersten Übeln doch entgegengetreten. Wir können
also diese Freiheit der Wahl zwischen Zwangs- und freien Kassen, wie sie innerhalb
der gegenwärtigen Gesetzgebung beiderseits bestehen, vollständig gestatten und
werden dadurch zugleich bewirken, daß wir ein besseres Material für die künftige
Gesetzgebung beschaffen. Lassen wir es doch auf die Probe ankommen, ob die alten
Kassen sich halten können, wenn ihnen der Zwang nicht mehr zur Seite steht. Es ist
keine Kleinigkeit für den Arbeiter, aus diesen Kassen auszutreten. Es muß erst ein
großer Übelstand eintreten, ehe der Arbeiter austritt und auf die Zuschüsse der Arbeitgeber wie auf die Benefizien verzichtet, zu welchen ihn seine früher gezahlten
Beiträge berechtigen. So leicht nehmen es diese Leute nicht in finanziellen Fragen,
und sie haben dazu auch gar keine Ursache. Indem wir also die jetzt vorhandene
freie Bewegung beibehalten, arbeiten wir unserer künftigen Gesetzgebung vor. Wir
gewinnen dann erst ein rechtes Erfahrungsmaterial. Mögen die Kassen nach allen
Richtungen zeigen, ob sie lebensfähig sind! Befreien wir die Beteiligten nur von
dem Beitrittszwang bei der einen Gattung der in der wohlmeinendsten Absicht gegründeten Kassen, dann werden wir sehen, welchen Lauf die Dinge nehmen![ ... ]

Nr.39
1869 Juni 10
Schreiben' des Präsidenten des Bundeskanzleramtes Rudolf Delbrück an die
Bundesregierungen
Ausfertigung
[Anforderung von Statistiken und Gesetzesmaterial zur Vorbereitung eines Hilfskassengesetzes]
Der vom Bundesrat genehmigte, dem Reichstag in dessen diesjähriger Session
vorgelegte Entwurf einer Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund enthielt in
seinem Titel VIII ausführliche Bestimmungen über gewerbliche Hilfskassen für
unselbständige Arbeiter, welche sich des Einverständnisses sämtlicher hoher Bundesregierungen zu erfreuen hatten.'
Ausfertigung für das Mecklenburgische Staatsministerium: Mecklenburgisches LHA
Schwerin, Meckl.-Strelitz. Ministerium, Abt. d. Inn., Unterabt. f. Sozialpolitik, Nr. 308,
n. fol.; weitere Ausfertigungen: (für Hamburg:) StA Hamburg 111-1 Senat Cl. I Lit. T Nr.8
Bd.7, n. fol., und (für Lippe-Detmold:) NWStA Detmold L 75 IV Jlc Nr.7, n.fol. Bei diesem Schreiben handelte es sich um ein von Delbrück im Auftrag gekennzeichnetes Rundschreiben des Kanzlers des Norddeutschen Bundes, das an alle Staatsregierungen des
Norddeutschen Bundes ging, Entwurf und Sammlung der Antwortschreiben sind nicht
überliefert; vgl. das Antwortschreiben von Mecklenburg-Strelitz (Nr. 49), Entwurf des
Antwortschreibens Hamburgs: StA Hamburg 111-1 Senat Cl. I Lit. T Nr.8 Bd.7, n. fol.
Vgl. Nr. 19 u. Nr. 23.
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Der Reichstag glaubte, die Schwierigkeiten, welche die Beratung des Entwurfs in
dem umfassenden und vielseitigen Inhalt desselben fand, dadurch vermindern zu
müssen, daß er diese Materien aus dem Entwurf ausschied und es mit einer hier nicht
näher zu erörternden Maßgabe bei den Bestimmungen der Landesgesetze beließ.
Zugleich beschloß er jedoch, den Bundeskanzler aufzufordern, dem Reichstag in
dessen nächster Session den Entwurf eines Gesetzes vorzulegen, welches Normativbedingungen 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.'
Der Unterzeichnete glaubt das Einverständnis des Großherzoglich-Mecklenburgischen Hochlöblichen Staatsministeriums darüber voraussetzen zu dürfen, daß es
sich empfiehlt, diese Materie tunlichst bald im Wege der Bundesgesetzgebung gemeinsam zu ordnen. Er beabsichtigt daher, für die nächste Session des Bundesrats
einen Gesetzentwurf über die Errichtung von Hilfs- etc. Kassen vorzubereiten, durch
welchen auch die Beitritts- bezüglich Beitragspflicht der unselbständigen Arbeiter
und der Arbeitgeber geregelt wird.'
Vor der Feststellung' dieses Entwurfs würde es ihm jedoch erwünscht sein, von
dem in den verschiedenen Staaten des Norddeutschen Bundes über die Kranken-,
Hilfs- und Sterbekassen für Gesellen, Gewerbsgehilfen und Fabrikarbeiter und die
Beitrags- resp. Beitrittspflicht der Arbeitgeber und Arbeiter bestehenden gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen Kenntnis zu erhalten, auch eine Übersicht über den Stand dieser Kassen in den einzelnen Bundesstaaten am Schluß des
Vgl. Nr. 40 Anm. 4.
Dieser Entwurf konnte von uns nicht ermittelt werden, im Rahmen der Vorarbeiten dazu
wurden auch Voten einzelner Staaten, sicher Preußens (vgl. Nr. 51) eingeholt; einen ersten
Hinweis darauf, daß der Entwurf fertiggestellt worden sei, gab Delbrück am 16.3.1870
anläßlich der 1. Interpellation Max Hirschs (vgl. Nr. 53 Anm. 5): Diese Mitteilungen (der
Bundesregierungen) sind erfolgt, und es ist, nachdem sie erfolgt waren, der Entwurf eines
Gesetzes über diesen Gegenstand ausgearbeitet worden, welcher, wie ich voraussetzen
darf, in kurzer Zeit dem Bundesrat vorgelegt werden wird (21. Sitzung. Sten.Ber. RT d.
Norddt. Bundes, 1. LP IV. Sess. 1870, S. 318). Am 11.11.1871 erklärte Delbrück im
Reichstag, Anfang 1870 sei ein entsprechender Entwurf im Reichskanzleramt aufgestellt
worden, die weitere Förderung dieses Entwurfs sei aber durch die politischen Ereignisse,
d. h. deutsch-französischer Krieg (Kriegserklärung am 19.7.1870) und Reichsgründung unterbrochen worden, sie wird nunmehr erfolgen (19. Sitzung, Sten.Ber. RT, 1. LP II. Sess.
1871, S.226). Anlaß war die Interpellation Eugen Richters v. 8.11.1871 (Sten.Ber. RT,
1. LP II. Sess. 1871, Drucksache Nr. 62), der beklagt hatte: Es ist erklärlich, daß auch hier
die Kriegsverhältnisse die Vorarbeiten unterbrochen haben. Aber während wir sonst überall von dem Fortschreiten der Vorarbeiten zu neuen Reformgesetzen hören, erfahren wir
über den Fortgang der auf diese beiden Gesetze bezüglichen Arbeiten nicht das mindeste
(ebd., 19. Sitzung vom 11.11.1871, S. 225).
In der Erklärung, die der Vortragende Rat im Reichskanzleramt Dr. Otto Michaelis am
5.5.1873 vor dem Reichstag abgab, ist dann nur noch von einem vorzubereitenden Gesetzentwurf die Rede (27. Sitzung, Sten.Ber. RT 1. LP IV. Session 1873, S. 503 f.), und in den
schließlich am 30.7.1874 vorgelegten Gesetzentwürfen des Reichskanzleramts (vgl. Nr. 107)
bzw. deren Motiven ist von einem Gesetzentwurf von Anfang 1870 keine Rede mehr, so
daß es insgesamt als fraglich angesehen werden kann. daß 1870 bereits im Reichskanzleramt ein erster Gesetzentwurf ausgearbeitet worden war; vgl. hierzu auch Nr. 94 Anm. 18.
Terminus technicus: Herstellung der authentischen bzw. abschließenden Fassung des
Gesetzentwurfs, die dann - abgezeichnet durch den jeweiligen Minister oder seinen Stellvertreter - das federführende Ressortministerium, hier das Bundeskanzleramt, verläßt.
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Jahres 1868 zu gewinnen, also namentlich über die Zahl dieser Kassen, über die
Gesamtanzahl ihrer Mitglieder, über die Höhe der im Jahre 1868 gezahlten Beiträge
der Arbeitgeber und der Arbeiter, über die in demselben Jahre gezahlten Unterstützungs- etc. Gelder und Verwaltungskosten und über den Vermögensbestand am
Jahresschluß tunlichst vollständige Angaben zu erhalten.6
Das Großherzogliche Hochlöbliche Staatsministerium beehrt sich der Unterzeichnete ganz ergebenst zu ersuchen, ihn mit dieser Information rücksichtlich des Großherzogtums Mecklenburg-Strelitz versehen, auch ihn von den Wünschen in Kenntnis
setzen zu wollen, welche hochderselbe in betreff des Inhalts des erwähnten Gesetzentwurfs hegen möchte.

Nr.40
1869 Juni 21
Gewerbeordnung 1 für den Norddeutschen Bund
Druck, Teildruck
(Aufhebung der Beitrittspflicht der selbständigen Gewerbetreibenden zu gewerblichen Hilfskassen; die Regelung des Hilfskassenwesens für gewerbliche Arbeitnehmer bleibt einem
besonderen Gesetz vorbehalten; der bisherige (landesgesetzliche) Rechtszustand bleibt erhalten, jedoch ist die Beitrittspflicht (,,Kassenzwang") zu einer bestimmten Kranken- bzw. Hilfskasse (.,Zwangskasse") bei nachgewiesener Mitgliedschaft bei einer anderen Kasse aufgehoben; Beginn des sog. Ersatzkassenprinzips (Vorrang der sog. freien Kasse bzw. Kasse kraft
Wahl gegenüber einer bestimmten Pflichtkasse); grundsätzliche Abkehr von der Regierungsvorlage, nach der - abgesehen von der Aufhebung der Beitrittspflicht der selbständigen Gewerbetreibenden - die altpreußischen Bestimmungen in redigierter Forrn als einheitlicher
'

Diese Ergebnisse sind nicht überliefert, teilweise wurden sie 1875 veröffentlicht (vgl.
Nr. 138). Von der in Preußen daraufhin vorgenommenen Enquete sind nur Teilergebnisse
überliefert, die nachstehend dokumentiert werden (vgl. Nr. 42). Zur vorherrschenden Tendenz der preußischen Berichte zugunsten der Zwangskassen (vgl. Nr. 45 - 48).
Bundesgesetzblatt, S. 245-282, hier S. 277.
Die vom Reichstag gegenüber der Regierungsvorlage (Nr. 23 u. Nr. 34) geänderten Passagen sind fett gedruckt.
Nach Beschluß über die im Reichstag vorgenommenen Abänderungen der Gesetzesvorlage
und die dort verabschiedeten Resolutionen (Protokolle der 21. Sitzung des Bundesrats v.
24.5.1869, § 206 u. 23. Sitzung v. 31.5.1869, § 224) stimmte der Bundesrat dem Entwurf
einer Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund am I 0.6.1869 zu (25. Sitzung, § 252).
Die Gewerbeordnung trat innerhalb des Norddeutschen Bundes am 1.10.1869 bzw. am
1.1.1870 in Kraft. Aufgrund der Vereinbarung vom 14.11.1870 (BGBI, S. 650) und Art. 80
der dieser Vereinbarung beigefügten Bundesverfassung trat sie am 1.1.1871 in Hessen südlich des Mains (Art. 80 Verfassungsurkunde, BGBI 1870, S. 627) und aufgrund des Reichsgesetzes vom I 0.11.1871 (RGBI, S. 392) am 1.1.1872 in Württemberg und Baden in Kraft.
In Bayern wurde sie aufgrund des Reichsgesetzes vom I 2.6.1872 (RGBl, S. 170) mit Wirkung vom 1.1.1873 eingeführt. Mit Ausnahme von Elsaß-Lothringen galt die Gewerbeordnung somit seit dem 1.1.1873 im ganzen Deutschen Reich; der Titel des Gesetzes wurde
aber nicht ausdrücklich abgeändert.
Zur Entstehung vgl. Nr. 19, Nr. 24 u. Nr. 34 sowie Bd. 3 (Nr. 16) und Bd. 4 (Nr. 14) der
1. Abteilung dieser Quellensammlung, dort Abdruck weiterer Titel bzw. Paragraphen.
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Gesetzestitel weiterhin gelten bzw. auf ganz Preußen und den Norddeutschen Bund ausgedehnt werden sollten]

[ ... ]
Titel VIII. Gewerbliche Hilfskassen
[A. Hilfskassen der selbständigen Gewerbetreibenden)
§ 140 [Aufhebung der Beitrittspflicht der selbständigen Gewerbetreibenden]

[ 1] Die durch Ortsstatut oder Anordnung der Verwaltungsbehörde begründete
Verpflichtung der selbständigen Gewerbetreibenden, einer mit einer Innung verbundenen oder außerhalb derselben bestehenden Kranken-, Hilfs- oder Sterbekasse für
selbständige Gewerbetreibende beizutreten, wird aufgehoben. Im übrigen wird in
den Verhältnissen dieser Kassen durch gegenwärtiges Gesetz nichts geändert.
[2] Neue Kassen der selbständigen Gewerbetreibenden für die erwähnten Zwecke
erhalten durch die Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde die Rechte juristischer Personen, soweit es zur Erlangung dieser Rechte einer besonderen staatlichen Genehmigung bedarf.
[B. Hilfskassen der gewerblichen Arbeitnehmer]

§ 141 [Vorläufige Fortgeltung der Landesgesetze, Kassenwahlrecht)

[ 1] Bis zum Erlaß eines Bundesgesetzes' bleiben die Anordnungen der Landesgesetze' über die Kranken-, Hilfs- und Sterbekassen für Gesellen, Gehilfen
und Fabrikarbeiter in Kraft.'
2

'

Vgl. dazu Nr. 39, Nr. 164 u. Nr. 165.
In Preußen (jedoch nur für die sog. altpreußischen Provinzen, d. h. das Staatsgebiet von
vor 1866) waren dies die Gewerbeordnung v. 17.1.1845, die Verordnung v. 9.2.1849 und
das Gesetz v. 3.4.1854 (vgl. Nr. Anhang C), zu Sachsen vgl. Nr. 27; zum Recht in den beiden Mecklenburg, Hamburg, Sachsen-Altenburg und Schwarzburg-Sondershausen vgl. den
Abdruck der Bestimmungen bei L. Jacobi, Die Gewerbe-Gesetzgebung im Deutschen Reiche, Berlin 1874 sowie: Die unter staatlicher Aufsicht stehenden Hülfskassen für Arbeitnehmer (mit Ausschluß der sog. Knappschaftskassen) und die Versicherung gewerblicher
Arbeitnehmer gegen Unfälle im preußischen Staate, bearb. im Auftrage des Ministers für
Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, Berlin 1876, dort auch Ausführungen über die
Rechtslage in den neuen preußischen Provinzen (insbesondere Hannover).
Etwas anders war die Situation in den süddeutschen Staaten, die nicht zum Norddeutschen
Bund gehörten und in denen die Gewerbeordnung erst nach der Reichsgründung, d. h. am
1.1.1872 bzw. 1.1.1873 in Kraft trat (vgl. dazu Nr. 14 Anm. 1 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser
Quellensammlung). In Bayern gab es eine Krankenhauskassenpflicht durch das Gesetz
über die öffentliche Armen- und Krankenpflege v. 29.4.1869 (BayGBI, S. 1093, §§ 11, 20
und 21), ähnliche Bestimmungen gab es in Baden und Württemberg; vgl. dazu auch
Nr. 110 und Nr. 148 sowie Bd. 7 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Diese Abänderung (anstelle §§ 147-155 der Vorlage) erfolgte in der 2. Lesung (Plenardebatte) auf Antrag des Abgeordneten Dr. Eduard Lasker (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes,
1. LP III. Sess. 1869, Drucksache Nr. 144; infolge Druckfehlers, der am 1.5.1869 amtlich
berichtigt ist (ebd., 32. Sitzung, S. 722), steht im zunächst vorgelegten Antrag Laskers das
sinnlose: Anwendung der Bundesgesetze. An seinen Antrag schloß sich die Resolution, den
Bundeskanzler aufzufordern, dem Reichstag in der nächsten Sessior, den Entwurf eines
Gesetzes vorzulegen, welches Normativbedingungen für die Errichtung von Kranken-,
Hilfs- und Sterbekassen für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter, die Beitrags- und Bei-
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[2] Die durch Ortsstatut oder Anordnung der Verwaltungsbehörde begründete Verpflichtung der Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter, einer
bestimmten Kranken-, Hilfs- oder Sterbekasse beizutreten, wird indes für diejenigen aufgehoben, welche nachweisen, daß sie einer anderen Kranken-, Hilfsoder Sterbekasse angehören.'
trillspflichl der unselbständigen Arbeitnehmer sowie die Beitragspflicht der Arbeitgeber
regelt (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP III. Sess. 1869, Drucksache Nr. 144). Diese
wurde angenommen (32. Sitzung v. 1.5.1869, S. 735); vgl. auch Nr. 39.
Der Antrag des Abgeordneten Stumm, statt Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter zu
setzen Gesellen und Gehilfen sowie von Hilfs- und Pensionskassen für Fabrikarbeiter
wurde abgelehnt (Drucksache Nr. 147); abgelehnt wurde in der 2. Lesung am 2.5.1869
auch der Antrag Hennann Schulze-Delitzsch, Dr. Max Hirsch u. Reinhold Richter (vgl.
Nr. 37).
Diese Ergänzung erfolgte am 26.5.1869 in der 3. Lesung (46. Sitzung, Sten.Ber. RT d.
Norddt. Bundes, 1. LP 111. Sess. 1869, S. 1109) auf Antrag der Abgeordneten Hennann
Schulze-Delitzsch, Franz Duncker und Dr. Max Hirsch (Drucksache Nr. 222, III.) und trat
damit an die Stelle des in 2. Lesung abgelehnten Antrags Schulze-Delitzsch, Richter,
Hirsch (vgl. Nr. 37). Der Präsident des Bundeskanzleramts Delbrück sprach gegen den
Antrag, da in 2. Lesung beschlossen worden sei, die vorliegenden Fragen für den Augenblick offen zu lassen bis zum Erlaß eines allgemeinen, die Frage der gewerblichen Hilfskassen regelnden Gesetzes. bei dem die in dem Antrag angesprochene Frage ihre natürliche Lösung finden würde (dieser Argumentation hatte sich auch der Abgeordnete Ewald
Graf v. Kleist angeschlossen, der dabei darauf hinwies, daß der Abgeordnete Stumm ebenfalls seinen zu Tit. VIII ausgearbeiteten Antrag nicht mehr vorgebracht hatte). Eine Annahme würde, so Delbrück weiter, für den Augenblick (... ) in die bestehenden Kassenverhältnisse die entschiedenste Desorganisation hineintragen. Ich kann Sie daran erinnern,
daß es sich dabei um keine unerheblichen lnuressen handelt. Im Jahre 1866 waren in
Preußen Mitglieder bei den Kassen für Handwerksgesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter also bei den Kassen, um die es sich handelt - rund eine halbe Million Personen. Der Jahresbeitrag zu diesen Kassen von seilen der Arbeitnehmer betrug über 1000000 Taler, von
seilen der Arbeitgeber etwa 1/J Millionen Taler. Das Kassenvennögen dieser Kassen betrug etwa 1 ½ Millionen Taler. Es handelt sich dabei, wie Sie sehen, um keine Kleinigkeit.
( ... ) Ich will diese Einrichtung als eine nonnale und vorzügliche, als eine für die Dauer
unbedingt zu erhaltende keineswegs bezeichnen, aber eine ganz andere Frage ist es, ob
man mit der Änderung der bestehenden Verhältnisse zugleich eine umfassende neue Einrichtung verbinden will, oder ob man, ohne diese umfassende neue Einrichtung zu treffen,
dieses wesentliche Element aus der jetzigen Organisation herausreißt. Der Abgeordnete
Dr. Hirsch führte als Gegenspiel die englischen Kassen an, deren Verhältnis von Kassenvennögen zur Mitgliederzahl wesentlich günstiger sei, die von Delbrück genannten Zahlen
beweisen, daß unter der Herrschaft des Zwanges das Kassenunterstützungswesen bei uns
furchtbar damiederlegt. Er wies darauf hin, daß die Arbeiter, zumal bei Verzicht auf den
Arbeitgeberbeitrag, nicht leichtfertig in die freien Kassen wechseln würden, sondern nur
aus gerechtfertigten Gründen, es könne nicht im Interesse des Staates und der Gesellschaft
liegen, daß sie auch ferner noch auf eine unbestimmte Zeil - denn wer weiß, wann das neue
Gesetz zustande kommt - (... ) Kassen künstlich am Leben erhalten, die nichts weiter sind
als Aussauger der Arbeiter. Die Antragsteller boten als Freunde der Gewerkvereine alles
auf, und das Ergebnis war, trotz der Anstrengungen des Regierungsvertreters, der für
dritte Lesungen des Reichstags höchst ungewöhnliche Sieg des Fortschritts, d.h., der Antrag wurde nach Gegenprobe mit knapper Mehrheit angenommen (Der Gewerkverein
Nr. 20 v. 19.5.1876; 46. Sitzung, Sten.Ber. RT d. Norddl. Bundes, 1. LP III. Sess. 1869,
S. 1106-1109). Die sozialdemokratischen Abgeordneten Dr. Johann Baptist von Schweitzer, Friedrich Wilhelm Fritzsche, Friedrich Wilhelm Försterling und August Bebet waren
nicht anwesend (Der Gewerkverein Nr. 2 v. 30.5.1869).
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Nr. 41
1869 Juli 7
Bericht' der Landvogtei Schönberg des Fürstentums Ratzeburg' an die Staatsregierung von Mecklenburg-Strelitz
Ausfertigung
[Darstellung der Organisation, Leistung und Leistungserbringung einer Allgemeinen Gesellenkrankenkasse sowie einer traditionellen Vorform einer derartigen Kasse: zunftbestimmte
Gesellenlade bzw. ,,Zunftkrankenkasse" mit „Auflagegeld" für Krankenpflege durch zunftbestimmte Gesellenbruderschaft; letztere ist als sog. Ersatzkasse gegenüber der Allgemeinen
Gesellenkrankenkasse zugelassen; Plädoyer für Kassenpflicht]
In Gemäßheit des hohen Reskripts de 17./23. Juni c[urrentis], betreffend die Errichtung von Kranken-, Hilfs- und Sterbekassen für Gesellen, Gewerbegehilfen und
Fabrikarbeiter', berichten wir ehrerbietigst das Nachstehende.
Es existiert im Fürstentum Ratzeburg nur eine einzige Kasse von der Art, welche
das hohe Reskript und dessen Anlage d[e] dato Berlin 10. Juni c.' ins Auge faßt:
nämlich die Allgemeine Krankenkasse unter den sämtlichen Handwerksgesellen des
Fürstentums Ratzeburg, welche am 11. April 1868 errichtet ist und ihren Sitz in
Schönberg hat. Aufgrund des Artikel 4 des allgemeinen Zunftprivilegii d[e] d[ato] 4.
Juli 1823' haben wir die bei uns eingereichten Statuten dieser Kasse geprüft, redigiert und durch Verfügung de 11. April 1868 genehmigt. Der wesentliche Inhalt
dieser Statuten, soweit derselbe die hier zur Frage stehenden Punkte betrifft, ist folgender:
Sämtliche in Schönberg und auf dem platten Lande in Arbeit stehende Handwerksgesellen, mit Ausnahme der schon einer Zunftkrankenkasse angehörenden
Gesellen, nämlich der Maurer, der Zimmerleute, der Schmiede, der Schlosser, der
Tischler, der Schuhmacher und der Weber, sie mögen einem Gewerbe angehören,
welchem sie wollen, errichten unter sich eine Krankenkasse, aus welcher, sobald ein
Geselle erkrankt, ihm die nötige Verpflegung, ärztliche Behandlung und Medizin
gewährt wird. Den Vorstand der Kasse bilden zwei Ladenmeister, ein Altgeselle und
zwei Beisitzer. Dem Altgesellen liegt die Buch- und Rechnungsführung sowie die

Mecklenburgisches LHA Schwerin, Meckl.-Strelitz. Ministerium, Abt. d. Inn., Unterabt. f.
Sozialpolitik, Nr.308, n. fol.; der Bericht ist unterzeichnet vom Vorsitzenden der Landvogtei Schönberg, Oberlanddrost Friedrich Adolf Gottlieb Graf von Eyben, Justizrat Karl
von Oertzen und Justizamtsassessor Iwan Seip.
Das Fürstentum Ratzeburg gehörte seit 1701 zum Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz.
Die Landvogtei Schönberg, die durch herzogliches Reskript v. 14.7.1814 für die damaligen Dominialämter Schlagsdorf, Stofe und Schönberg als die untere obrigkeitliche und
administrierende Behörde des Fürstentums in allen Regierungs- und Polizeisachen eingesetzt worden war, ressortierte zur Landesregierung in Neustrelitz.
Diese Verfügung ist überliefert: Mecklenburgisches LHA Schwerin, Meckl.-Strelitz. Ministerium, Abt. d. Inn., Unterabt. f. Sozialpolitik, Nr.308, n. fol.
Anlaß dieser Anfrage bzw. Verfügung war das Schreiben des Reichskanzleramts vom
10.6.1869, vgl. Nr. 39.
Vgl. den Abdruck bei: Fr. Wilh. Boccius, Repertorium der in dem Herzogthum Mecklenburg-Strelitz geltenden Verordnungen, Neustrelitz 1827.
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Besorgung aller Geschäfte ob. Diese Ämter sind Ehrenämter ohne weitere Vergütigung, jedoch ist der Altgeselle von den Erlegnissen zur Krankenlade befreit und
erhält von jedem abgehenden Mitglied I Sgr. für den Stempel.
Ein jeder hier in Arbeit tretende Geselle, soweit er nicht einer Brüderschaft mit
Krankenlade angehört, ist verpflichtet, dieser Krankenkasse beizutreten und sich von
dem ihm zu bezeichnenden Arzt zwecks seiner Aufnahme untersuchen zu lassen, der
über seinen Gesundheitszustand eine kurze Bescheinigung erteilen wird und mit
welcher sich der Geselle bei dem Altgesellen der Krankenlade zu melden hat. Kranke zugereiste Gesellen können nicht aus der Krankenkasse kuriert werden und gelangen erst zur Mitgliedschaft, nachdem sie gesund hier in Arbeit treten. Auch soll
jedem neuen Mitglied ein Exemplar der Statuten eingehändigt werden, jedoch muß
er den Druckpreis dafür bezahlen.
So wie alle in der Stadt und auf dem Lande arbeitenden Gesellen zur Gründung
eines Fonds ein Eintrittsgeld von 8 Sgr. in die Krankenkasse erlegen, so hat auch
Jeder in Arbeit tretende Geselle nach Ablauf von 14 Tagen dasselbe Eintrittsgeld zu
entrichten. Gesellen, die innerhalb der ersten 14 Tage weitergehen, haben keinen
Beitrag zu bezahlen.
Verläßt ein der Krankenlade Angehörender das Fürstentum, so hört er auf, Mitglied der Krankenkasse zu sein, kehrt er jedoch vor Ablauf eines Jahres zurück, so
tritt er seine Mitgliedschaft ohne Erlegung des Eintrittsgeldes wieder an, nach Jahresfrist muß er jedoch das volle Eintrittsgeld erlegen.
Jeder Geselle hat einen monatlichen Beitrag zur Krankenkasse von 8 Sgr. zu erlegen. Dieser Beitrag kann bei mehreren Krankheitsfällen je nach Bedürfnis bis auf
12 Sgr., aber nicht mehr, erhöht, auch bis zu 4 Sgr., aber nicht tiefer, herabgesetzt
werden, wenn die Kasse im Besitz von 150 Tlr. ist.
Die Einzahlung der Beiträge geschieht in der Art, daß der Altgeselle dieselben
von den betreffenden Meistern der Mitglieder und im Falle, daß solche die Auslagen
für die Gesellen nicht machen wollen, von diesen selbst abholt, das Geld dann dem
Ladenmeister, in dessen Hause sich die Lade befindet und der auch den Schlüssel zu
derselben führt, überbringt und mit demselben das Geld in die Lade legt. Auf dem
platten Lande arbeitende Mitglieder sind verpflichtet, ihre Beiträge am Ende eines
jeden Vierteljahres dem Ladenmeister einzuhändigen, widrigenfalls die Restantenliste großherzoglicher Landvogtei zur exekutiven Beitreibung der Rückstände auf
Kosten der Säumigen eingereicht wird.
Die Lade hat zwei verschiedene Schlüssel, von denen ein Ladenmeister und ein
Altgeselle je einen führt. Die Lade bleibt in Verwahrsam und unter Verhaftung eines
Ladenmeisters.
Auf den Fall, daß ein Kranker versterben sollte, hat die Gesellschaft, wenn er von
derselben beerdigt wird, welches mit so wenigen Kosten wie möglich geschehen
kann, zu bewerkstelligen ist, dessen Habe zu verzeichnen und beim Herbergsvater
niederzusetzen, worauf dann den Eltern oder Erben des Verstorbenen den Todesfall
zu melden und Nachricht von denselben zu gewärtigen ist, inwiefern die Beerdigungskosten erstattet werden können oder nicht, da dann im letzten Falle des Verstorbenen niedergesetztes Gut von dem Vorstand der Krankenkasse verauktioniert
und der gemachte Vorschuß aus dem Erlös erstattet werden muß.
Wir haben den Vorstand verpflichtet, die jährlich abzuschließende Rechnung zur
Superrevision uns vorzulegen. Solches ist pro 1. Mai 1868/1869 am 28. Mai c. geschehen und ist dem Vorstand am 16. Juni c. die Decharge erteilt. Die Zahl der Mit-
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glieder der Kasse betrug im Jahre 1868/1869 etwa 60, bald mehr, bald weniger. Die
Zahl wechselt wegen des Ab- und Zugangs der Gesellen. Am 30. Juni c. bestand die
Kasse aus 67 Mitgliedern. Die Beiträge der Gesellen - die Arbeitgeber zahlen im
Fürstentum Ratzeburg keine Beiträge - im Jahre 1868/1869 waren für den Gesellen
monatlich 8 Sgr, und die Gesamtsumme aller Beiträge im genannten Jahr belief sich
auf 176 Tir. 9 [Sgr.] 21 [Pf.]. Die 1868/1869 aus der Kasse gezahlten Unterstützungen und Verwaltungskosten betrugen 171 Tir. 28 ¾ Sgr., so daß am Schluß des
Rechnungsjahres 1868/1869 am 1. Mai cur[rentis] der Vermögensbestand der Kasse
4 Tir. 28 ¾ Sgr ist.
Die Gesellenbrüderschaften der Maurer, Zimmerleute, Schmiede und Schlosser,
Tischler, Schuhmacher und Weber haben in Gemäßheit der von großherzoglicher
Landvogtei ihnen unterm 8. Juli 1824 erteilten Artikelbriefe § 2 die Verpflichtung,
ihre kranken Mitgesellen zu pflegen und zu unterstützen. Die Kosten werden durch
Quartalbeiträge von 4 bis 6 Sgr. unter dem Namen „Auflagegeld"• gedeckt. Von
diesen Auflagegeldern werden aber nicht allein die Kur- und Beerdigungskosten,
sondern auch andere Ausgaben, selbst für Verzehrung und Ergötzlichkeiten, bestritten, ohne daß eine besondere Kranken-, Pflege- und Sterbekassenberechnung geführt wird. Die nach Artikel 30 in fine des allgemeinen Zunftprivilegii bei den jährlichen Hauptquartalen' der Meister von den Gesellenladen zur Revision vorgelegten
Rechnungen enthalten immer nur die Einnahmen und Ausgaben im allgemeinen.
Daher können wir diese Gesellenladen zu den fraglichen Kassen streng genommen
nicht zählen.
Andere über Kranken-, Hilfs- und Sterbekassen für Gesellen, Gewerbegehilfen
und Fabrikarbeiter gegebenen reglementarischen Bestimmungen und andere aufgrund solcher Bestimmungen errichtete Kassen existieren im Fürstentum nicht.
Wenn wir schließlich einen besonderen Wunsch in bezug auf den Inhalt eines zu
erlassenen Bundesgesetzes über gewerbliche Hilfskassen aussprechen dürfen, so ist
es der, daß die Beitrittspflicht der Arbeiter möglichst verschärft wird, etwa dadurch,
daß kein Arbeiter, bei Vermeidung einer angemessenen, von ihm und evtl. von seinem Arbeitgeber wahrzunehmenden Geldstrafe, früher in Arbeit treten darf, als bis
er seinen Beitritt zur Kasse bei dem Arbeitgeber bescheinigt hat und dadurch, daß
die bei Erlassung des Gesetzes bereits in Arbeit stehenden Arbeiter angehalten werden, binnen einer bestimmten Frist unter demselben Nachteil jener Geldstrafe ihren
Beitritt nachzuweisen.

Der Begriff bezeichnet zunächst die Gesellen-,,Auflage" bzw. Zunftversammlung, die
monatlich oder vierteljährlich tagte und über die Gelder beriet und beschloß. Diese „Auflagen" waren in der Regel mit Festen und Trinkgelagen verbunden, vgl. dazu auch Ute
Frevert, Krankheit als politisches Problem 1770-1880, Göttingen 1984, S. 297 ff.
Quartale waren die Versammlungen der Zunftgenossen, bei denen Innungsangelegenheiten
verhandelt wurden.
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Runderlaß' des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz an
die Bezirksregierungen der alten Landesteile'
Metallographierte Abschrift
(Anforderung von statistischem Material und gutachtlichen Äußerungen zur Vorbereitung
eines Hilfskassengesetzes]
Die gesetzliche Regelung des gewerblichen Hilfskassenwesens, bezüglich dessen
der Titel VIII des dem Reichstag vorgelegten Entwurfes einer Gewerbeordnung für
den Norddeutschen Bund die näheren Bestimmungen enthielt, ist insofern unerledigt
geblieben, als nach § 140 dieses inzwischen in Nr. 26 des Bundesgesetzblatts publizierten Gesetzes nur die in Gemäßheit des§ 56 der Verordnung vom 9. Februar 1849
und des § 2 des Gesetzes vom 3. April 1854 durch ortsstatutarische Festsetzung oder
durch Anordnung der Verwaltungsbehörde begründete Verpflichtung der selbständigen Gewerbetreibenden, den mit einer Innung verbundenen oder außerhalb derselben bestehenden Kranken-, Sterbe- und sonstigen Hilfskassen für selbständige Gewerbetreibende beizutreten, - der Bundesvorlage entsprechend - aufgehoben, im
übrigen aber vom Reichstag in Übereinstimmung mit den Bundesregierungen mit
Rücksicht auf die Wichtigkeit dieses die Interessen eines erheblichen Teils der arbeitenden Bevölkerung berührenden Gegenstandes sowie im Hinblick auf die
Schwierigkeiten, welche die Beratung des Entwurfes in dem umfassenden und vielseitigen Inhalt desselben fand, der Beschluß gefaßt worden ist, das gewerbliche
Hilfskassenwesen aus der Gewerbeordnung ganz auszuscheiden und es mit einer
hier nicht näher zu erörternden Maßgabe bis zum Erlaß eines diese Materie behandelnden besonderen Bundesgesetzes vorläufig bei den Landesgesetzen zu belassen.
Gleichzeitig hat jedoch der Reichstag beschlossen, den Bundeskanzler aufzufordern, in der nächsten Session den Entwurf eines Gesetzes vorzulegen, welches Normativbedingungen 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.'
Um den Bundesbehörden das zur Bearbeitung eines solchen Gesetzentwurfs nötige Material zeitig zur Verfügung stellen zu können, ist zunächst die möglichst
'

'
'

NWStA Detmold M I I U Nr.1288, fol. 192-195. Der Erlaß ist im Auftrag unterzeichnet
vom Direktor der IV. Abteilung des preußischen Handelsministeriums Eduard Moser.
Veranlaßt war dieser Runderlaß durch das Rundschreiben des Bundeskanzleramts vom
10.6.1869 (vgl. Nr. 39), wie sich aus einem Textvergleich des jeweils zweiten Absatzes
ergibt. Später hat Bundeskanzler Otto Graf von Bismarck zur Vorbereitung des entsprechenden Gesetzentwurfs vom preußischen Handelsminister Graf von ltzenplilZ eine Übersicht über den Stand der gewerblichen Unterstützungskassen am Schluß des Jahres 1868
sowie Mitteilung seiner Ansicht über die dem Gesetz zugnuuk zu legenden Prinzipien erbeten (Schreiben an den preußischen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg v.
3.9.1869, Ausfertigung: GStA Berlin Rep.77 Til.1123 Nr.5 Bd.l, fol.34-34Rs.).
Gemeint sind die sog. altpreußischen Provinzen, die bereits vor 1866 zu Preußen gehörten.
Vgl. Nr. 40 Anm. 4 und Beschluß des Bundesrats v. 31.5.1869 (Protokoll der 23. Sitzung,
§ 224).
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schleunige Aufstellung einer umfassenden Übersicht über den Stand der jetzt vorhandenen Kassen dieser Art erforderlich. Die königliche Regierung wird demnach
veranlaßt, das beifolgende Schema' für ihren Bezirk auszufüllen und baldigst einzureichen. Es sind in der Übersicht, soweit dies die tatsächlichen Verhältnisse zulassen,
die Kassen für selbständige und unselbständige Gewerbetreibende und Fabrikarbeiter in der Weise gesondert aufzuführen, wie dies in dem Formular näher bezeichnet
ist. Die Arbeit wird um so weniger mit Schwierigkeiten verbunden sein, als die einzutragenden Zahlen aus der in Gemäßheit der Zirkularverfügung vom 31. März
1865' alljährlich einzureichenden Nachweisung entnommen werden können.
Eine Abweichung von jenem mit dem genannten Zirkularerlaß mitgeteilten Formular besteht nur in bezug auf Rubrik 3, in welcher nicht die im Durchschnitt den in
Rede stehenden Kassen angehörende Mitgliederzahl, sondern die Zahl derjenigen,
welche an derselben im Jahr 1868 wirklich teilgenommen haben, anzugeben ist; ferner hinsichtlich der Rubrik 5, in welcher die im Jahre 1868 gezahlten Unterstützungsgelder aufzuführen sind, sowie endlich in betreff der neu hinzugekommenen Rubrik 6.
Bei Gelegenheit der Diskussion über den vorliegenden Gegenstand hat das gewerbliche Hilfskassenwesen, wie es in Preußen durch die §§ 168 und 169 der Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845, die§§ 58 und 59 der Verordnung
vom 9. Februar 1849 und das Gesetz vom 3. April 1854 geordnet ist, und namentlich
das denselben zugrunde liegende Prinzip des Zwanges vielfache Angriffe erfahren,
indem dabei, in Übereinstimmung mit den auch anderweit in neuerer Zeit zum Ausdruck gelangten Ansichten, nicht nur die innere Berechtigung einer nur auf einen Teil
der Bevölkerung sich erstreckenden, in ihren Wirkungen dem Prinzip der gewerblichen Freizügigkeit zuwiderlaufenden Verpflichtung in Zweifel gezogen, sondern
auch behauptet worden ist, daß den mit der letzteren im Zusammenhang stehenden
Beschränkungen befriedigende und dem Zweck entsprechende Ergebnisse nicht gegenüberständen, weshalb denn auch die auf solcher Grundlage beruhenden überdies
in der Verwaltung häufig mangelhaften Einrichtungen unter den Beteiligten selbst,
anstatt Anerkennung zu finden, einem stets zunehmenden Widerstand begegneten.
Es mag dahin gestellt bleiben, ob jene dem Institut als solchem gemachten Vorwürfe in der Tat begründet sind. Jedenfalls ist eine nähere Prüfung der Frage nicht
zu umgehen, ob es mit Rücksicht auf die in Preußen gemachten Erfahrungen empNWStA Detmold M I I U Nr.1288, fol. 194 Rs.-195. Das Nachweisungsformular war in
acht Spalten gegliedert: 1. Bezeichnung der selbständigen und unselbständigen Gewerbetreibenden pp., für welche die Kassen eingerichtet sind, für diese Angaben waren sechs
Kategorien vorgesehen: 1. Nachweisung der Kassen für Handwerksgesellen und Gehilfen,
II. der Kassen für Fabrikarbeiter, III. der gleichzeitig für Handwerksgesellen und Fabrikarbeiter errichteten Kassen, IV. für Kassen der Mitglieder von Innungen und deren Angehörige, V. Kassen von selbständigen Gewerbetreibenden ohne Anschluß an die Einrichtungen von Innungen zum Teil in Gemeinscluift mit unselbständigen Arbeitern, Gesellen
und Lehrlingen oder auch mit Teilnahme aus anderen Klassen der Bevölkerung, VI. Kassen der lnvaliden-Altersversorgungs- und Witwenkassen für Gewerbetreibende und Fabrikarbeiter. In den weiteren Spalten war anzugeben: 2. die Anzahl der Kassen im Regierungs(Landdrostei-)bezirk, 3. Anzahl der Mitglieder, 4. Höhe der im Jahr 1868 gezahlten
Beiträge (gegliedert in die Beiträge der Mitglieder und die der Arbeitgeber), 5. Höhe der
im gleichen Jahr gezahlten Unterstützungsgelder (a. für freie Kur, Verpflegung und wöchentlichen Krankenlohn für erkrankte Mitglieder, b. Zahlung von Sterbegeld an Angehörige, c. Invaliden-Altersversorgung und Witwengeld), 6. Höhe der Verwaltungskosten, 7.
das vorhandene Kassenvermögen, 8. Bemerkungen.
Vgl. Nr. 2.

Nr. 42

99

fohlen werden kann, die Prinzipien, auf welchen hier das gewerbliche Hilfskassenwesen basiert ist, auch dem zu erlassenden Bundesgesetz zugrunde zu legen. Indem
ich die königliche Regierung veranlasse, sich hierüber im allgemeinen zu äußern,
hebe ich als Gegenstand besonderer Erörterung die nachstehenden Punkte hervor:
J. Lassen sich bestimmte Tatsachen dafür anführen, daß die gewerblichen Unterstützungskassen in ihrer gegenwärtigen Einrichtung der freien Bewegung von Ort zu
Ort insofern ein fühlbares Hindernis bereitet haben, als die Arbeiter - auch bei sonst
vorliegender Veranlassung zum Ortswechsel - dennoch einen solchen vermieden
haben, um nicht die jahrelang gezahlten Beiträge im Stich zu lassen?
2. Ist evtl. anzunehmen, daß diesem Übelstand ohne Beseitigung des Zwanges
dadurch abgeholfen werden kann, daß die Kassen über einen größeren Distrikt ausgedehnt werden, oder würde eine solche räumliche Erweiterung ihres Wirkungskreises überwiegende Nachteile herbeiführen?
3. Ist der Bestand solcher Kassen für sämtliche oder einzelne Gruppen ihrer jetzigen Mitglieder vom Standpunkt der örtlichen Armenpflege als unentbehrlich zu
betrachten?
4. Ist im Falle der Beseitigung des Zwanges eine Auflösung der bestehenden Kassen zu befürchten, ohne daß ein freiwilliges Zusammentreten der Beteiligten zu
neuen, die gegenseitige Unterstützung bezweckenden Vereinen zu erwarten steht?
5. Ist beim Wegfall des Beitrittszwanges für die Arbeitnehmer die den Arbeitgebern obliegende Beitragspflicht gleichfalls aufzuheben oder für die Prosperität der
dann der eigenen Fürsorge der Arbeitnehmer überlassenen Verbindungen zur gegenseitigen Unterstützung unentbehrlich?
6. Sind besondere Bedingungen und eventuell welche zu empfehlen, von denen
im Falle der Aufhebung des Zwanges für die verschiedenen Kategorien der freiwillig sich bildenden Vereinigungen dieser Art die Verleihung der Korporationsrechte•
abhängig zu machen ist?
Die vielseitigen Erfahrungen, welche die königliche Regierung seil dem langjährigen Bestehen der gewerblichen Hilfskassen über die Vorzüge und Mängel derselben zu machen Gelegenheit gehabt hat, werden Sie in den Stand setzen, Ihre gutachtliche Äußerung über den von der Gesetzgebung einzuschlagenden Weg ohne
vorherige Rückfrage bei den Unterbehörden abzugeben. Sofern die königliche Regierung es jedoch für erforderlich erachten sollte, die Wünsche und Anträge der
Nächstbeteiligten hierüber zu hören, bleibt ihr dies anheimgestellt, nur darf hierdurch die Erledigung der gegenwärtigen Verfügung nicht verzögert werden, welcher
unter allen Umständen bis spätestens zum 1. September d. J. entgegengesehen werden muß, weil der betreffende Gesetzentwurf bereits in der nächsten Session des
Reichstags, dessen Einberufung zu Anfang des kommenden Jahres in Aussicht genommen ist', eingebracht werden soll.'
Vgl. dazu Nr. 10 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Die IV. Session der 1. Legislaturperiode des Norddeutschen Reichstags wurde am 14.2.
1870 eröffnet und am 25.5.1870 geschlossen, ein Ausführungsgesetz zu§ 141 Gewerbeordnung wurde nicht vorgelegt, am 19.7.1870 erklärte Frankreich den Krieg, am
18.1.1871 wurde in Versailles das Deutsche Reich gegründet. Diese Vorgänge unterbrachen die wohl angelaufenen Arbeiten für ein Hilfskassengesetz im Bundes- bzw. Reichskanzleramt (vgl. Nr. 39 Anm. 4).
Die Ausfertigungen dieser Berichte sind nicht überliefert (ehern. Rep.120 B VIII I Nr.!
Bd.3*), von den Entwürfen auf Regierungsebene nur einige. Sämtliche Entwürfe, die wir
ermitteln konnten - mit Ausnahme des Entwurfs der Regierung Erfurt (Thür.StA Gotha,
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Nr. 43
1869 Juli 16
Bericht' des Magistrats der Stadt Neustrelitz an die Staatsregierung von
Mecklenburg-Strelitz
Ausfertigung, Teildruck'
[Ausführungen über die unterschiedlichen Rechtsgrundlagen (Statut, Observanz) und die
Funktionsweise der berufs- und zunftbezogenen Kassen der Schneider-, Maurer-, Töpfer- und
Stuhlmachergesellen, insgesamt wird ihre Verwaltung durch die Altgesellen und Ladenmeister für reforrnbedürftig erachtet]
Infolge hohen Befehls vom 17. v. M.' überreichen wir in der Anlage eine Zusammenstellung der hier existierenden Kassen resp. Hilfskassen der hiesigen unselbständigen Arbeitergesellen der verschiedenen hiesigen Zünfte.
Die Verwaltung der Kassen, welche sich fast ausschließlich in den Händen der
Altgesellen und der sog. Ladenmeister befindet, läßt bei den meisten viel zu wünPreuß.Reg. zu Erfurt Nr.22312, fol. 106-108 Rs., Entwurf des Regierungsassessors Borries
von Beaulieu) - sind nachstehend abgedruckt.
Im Hinblick auf Gesamttendenz und Konsequenz dieser Berichte teilte der preußische
Handelsminister dem preußischen Innenminister am 29.11.1869 mit, daß er sich im Hinblick auf die von der überwiegenden Mehrzahl der Regierungen anerkannte große Nützlichkeit der Zwangskassen für die Teilnehmer derselben sowie mit Rücksicht auf die Unentbehrlichkeit dieser Anstalten im Interesse der öffentlichen Annenpflege dem Herrn
Bundeskanzler gegenüber für die Aufrechterhaltung der zur üit in Preußen geltenden
Vorschriften bzw. für die Aufnahme derselben in das zu erlassende Bundesgesetz auszusprechen beabsichtige (GStA Berlin Rep. 77 Tit.1123 Nr.5 Bd. l, fol. 39). Der preußische
Innenminister hatte aufgrund von Zeitungsberichten über den Runderlaß die Berichte angefordert und zur Einsichtnahme erhalten (vgl. ebd., fol. 33-34 Rs.). In seinem Anforderungsschreiben vom 21.8.1869 hatte der Innenminister bereits bemerkt: Das Kommunalinteresse erscheint bei dieser Angelegenheit wesentlich beteiligt, indem nach Beseitigung
des Zwanges der Fabrikarbeiter usw. zum Beitritt zu den oben bezeichneten Kassen meines Dafürhaltens eine nicht unerhebliche Vennehrung der Annenlast der Kommunen zu
befürchten steht (ebd., fol. 33).
Aus einer Aufzeichnung von Hans Rothfels (Regest eines Berichts Eduard Mosers an Graf
von Itzenplitz v. 17.11.1869 aus der nicht überlieferten Akte Rep.120 B VIII 1 Nr.1
Bd.3*: BArch N 1213 [Rothfels] Nr.105, n.fol.) geht hervor, daß sich außer den Regierungen
Potsdam (Nr. 48) und Koblenz (Nr. 46) nur die Regierungen Breslau, Stralsund und Kassel gegen Zwang aussprachen, mehrheitlich also für Zwangskassen votiert wurde; vgl.
auch Nr. 51 Anm. 5. In seinem Votum v. 2.4.1870 äußerte der preußische Handelsminister,
die Regierungs- und Lokalbehörden stimmen mit vereinzelten Ausnahmen, welche wesentlich auf die Anschauung der exzeptionellen Verhältnisse in den Städten Berlin und Breslau
zurückzuführen sind, darin überein, daß die Kassen, so wie sie gegenwärtig organisiert
sind, ihre Aufgabe im allgemeinen befriedigend erfüllen (GStA Berlin Rep.120 BB VII 1
Nr.8 Bd.1, fol. 13-22 Rs.; Abdruck: Nr. 63 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
Mecklenburgisches LHA Schwerin, Meckl.-Strelitz. Ministerium, Abt. d. Inn., Unterabt. f.
Sozialpolitik, Nr.308, n. fol.; der Bericht ist unterzeichnet von Bürgermeister Karl August
Eduard Fischer und Senator Julius Kohrt.
Ausgelassen wurden die Ausführungen über die Kassen der Tischler-, Zimmerer-, Bäcker-,
Schlosser-, Weber- und Schuhmachergesellen.
Dieser war Folge des Ersuchens des Bundeskanzleramts v. 10.6.1869, vgl. Nr. 39.
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sehen übrig, und wäre es jedenfalls sehr notwendig, daß in bezug hierauf sehr genaue und bestimmte Vorschriften erlassen würden.
[Anlage]
Zusammenstellung der in Neustrelitz vorhandenen Kranken- pp. Kassen der arbeitenden Gesellen.
I. Schneidergesellen

Dieselben haben eine besondere Gesellenamtskasse, welche aufgrund der obrigkeitlich im Jahre 1863 bestätigten Schneidergesellenordnung verwaltet wird resp.
verwaltet werden soll. In diese Kasse fließen alle Einnahmen als Auflage pp. und
werden aus denselben auch alle Ausgaben, namentlich auch in Krankheits- und
Sterbefällen bezahlt.
Jeder bei einem Amtsmeister' in Arbeit tretende Geselle muß der Kasse beitreten,
die Meister haben keinen Anteil an derselben.
Die Zahl der Mitglieder ist verschieden, je nachdem hier Gesellen arbeiten, was
längere und kürzere Zeit geschieht. Im letzten abgeschlossenen Rechnungsjahr betrug
die Zahl 30. Die zur Kasse zu zahlenden Beiträge sind feststehend, sie betragen quartaliter 24 Sgr. Der Junggeselle zahlt zur Kasse 32 Sgr. Im vorigen Jahre sind inkl.
Arztlohn für Kranke ausgegeben 53 Tlr. 4 Sgr. und verblieb ein Bestand von 32 Tlr.
20 Sgr. Sterbefälle kamen nicht vor. Ausstehende Kapitalien sind nicht vorhanden.
Verwaltungskosten sind nicht vorhanden, jedoch zahlt der in Arbeit tretende Geselle an den Altgesellen ein sog. Schreibgeld von 8 Sgr., welches aber nicht zur
Berechnung kommt.
II. Die Schuhmachergesellen [ ... ]
III. Die Maurergesellen
Dieselben haben eine allgemeine Gesellenamtskasse, die nach den obrigkeitlich
genehmigten Statuten vom Jahre 1827 verwaltet wird resp. verwaltet werden soll. In
die Kasse fließen alle Einnahmen und werden aus derselben alle Ausgaben, namentlich auch in Krankheits- und Sterbefällen, bezahlt. Die Amtsmeister haben keinen
Teil an der Kasse und muß jeder hier arbeitende Geselle derselben beitreten. Die
Zahl der Teilnehmer ist verschieden, je nachdem hier Gesellen längere oder kürzere
Zeit arbeiten; im vorigen Jahr betrug die Zahl 60.
Jeder Geselle hat monatlich 8 Sgr. Quartalgeld zu zahlen. Ein Geselle, der in Arbeit tritt, 1 Tlr., hat er schon hier gearbeitet, 24 Sgr., gibt er die Arbeit auf, 12 Sgr.
Der Junggeselle zahlte bisher 4 Tlr. 40 Sgr., jetzt aber nur 3 Tlr. Im Hauptquartal'
zahlt jeder Geselle 28 Sgr. Aus der Meisteramtslade wurde bisher der 4. Teil des
Ein- und Ausschreibegeldes bezahlt, was aber jetzt nicht mehr stattfindet. Diese
sämtlichen Einnahmen sind feststehende.
Im vorigen Jahr sind aus derselben für Kranke und Sterbefälle 86 Tlr. 5 Sgr. bezahlt worden und ist ein Bestand von 20 Tlr. 23 Sgr. geblieben. Ausstehende Kapitalien hat die Kasse nicht.
Die Verwaltungskosten, die auch bezahlt werden, waren nicht festzustellen.
'
'

Ein Amtsmeister war der Obermeister einer Innung.
Vgl. Nr. 41 Anm. 7.
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IV. Die Töpfergesellen
Die Gesellen haben eine Krankenkasse, Statuten, nach denen sie begründet ist
und wonach sie verwaltet wird, sind nicht vorhanden, jedoch hat sich eine bestimmte
Observanz gebildet, die Meister haben keinen Teil. Jeder hier bei einem Amtsmeister in Arbeit tretende Geselle muß der Kasse beitreten und zahlt wöchentlich I Sgr.
Im vorigen Jahr waren hier 17 Gesellen, die längere und kürzere Zeit gearbeitet
haben und sind in demselben Jahr für Krankheitsfälle bezahlt 14 Tlr. 26 Sgr. Die
Kasse hat ein zinsbar belegtes Kapital von 30 llr. und war der Bestand pro 1868
10 Tlr. 1 Sgr. An Verwaltungskosten wird nichts bezahlt.
V. Die Stuhlmachergesellen
Die Gesellen haben eine Krankenkasse, die nach vom Meisteramt mit ihnen vereinbarten Statuten verwaltet wird, die Meister selbst haben kein Teil daran und ist jeder hier bei einem Amtsmeister arbeitende Geselle verpflichtet, derselben beizutreten.
Die Zahl der Mitglieder variiert, je nachdem hier Gesellen längere oder kürzere
Zeit arbeiten, früher waren 3 - 4 Gesellen hier, im vorigen Jahr nur 1.
Die Beiträge sind feststehend, wöchentlich I Sgr. und kommen andere Einnahmen nicht vor.
Aus der Kasse wird nur in Krankheitsfällen etwas gezahlt, ausnahmsweise auch
im Hauptquartal eine Kleinigkeit zur Ergötzlichkeit. Für die Verwaltung wird nichts
gezahlt und sind Kranke im vorigen Jahr nicht da gewesen. Die Kasse hatte beim
letzten Abschluß einen Bestand von 2 llr. 27 Sgr. und sind bei der Sparkasse belegt
31 Tlr.16Sgr.
[ ... ] Es folgen noch Ausführungen über die Gesellenkassen weiterer Handwerke.

Nr.44
1869 August 7
Bericht' des Saarbrücker Landrats Franz von Gaertner' an die Regierung Trier

Ausfertigung, Teildruck
[Bericht über die Entwicklung des Kassenwesens auf knappschaftlicher und gewerberechtlicher
Grundlage im industriereichen Kreis Saarbrücken: Die entscheidende Gründungsphase des gewerblichen Hilfskassenwesens im Saarkreis wurde durch das Gesetz v. 3.4.1854 mit der entsprechenden Anordnungsbefugnis der Behörden zum Kassenzwang bewirkt, der befürwortet wird.
Ausführungen über den gewerblichen Unterstützungskassenverein für den Kreis Saarbrücken)

Vor Emanation des Gesetzes vom 3. April 1854, betreffend die gewerblichen
Unterstützungskassen, existierten außer
LHA Koblenz Abt.442 Nr.4281, fol. 117-149, hier: fol. 117-141 u. fol. 143; Anlaß war
eine Verfügung der Regierung Trier vom 20.7.1869 (Entwurf: ebd., Abt.441 Nr.17411,
fol. 13-14), die nach dem Erlaß des Handelsministers vom 7.7.1869 (Nr. 41) von den
Landräten entsprechende Berichte angefordert hatte.
Franz von Gaertner (1817-1872), seit 1856 Landrat in Saarbrücken; der Kreis Saarbrücken
gehörte zum Regierungsbezirk Trier.
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1. der bergmännischen Knappschaft',
2. der Unterstützungskasse für die Hüttenarbeiter von Gebrüder Stumm zu Neunkirchen', auf den Eisenwerken zu Fischbach' und Halberg' und
3. der Kasse der Dillinger Hüttenwerke' für das Eisenwerk Geislautem'
im hiesigen Kreise
1. ein Krankenunterstützungsverein für die beiden Städte Saarbrücken und St. Johann.' Dessen Gründung datiert vom 28. Oktober 1849 und können dem Verein nur
anerkannt rechtliche, in ihrem sittlichen Wandel vorwurfsfreie Bewohner beider
Städte beitreten, wenn sie gesund und das 21. Lebensjahr zurückgelegt, das 60. aber
noch nicht erreicht haben. Dieser noch bestehende Verein umfaßt also selbständige
Gewerbetreibende, unselbständige Arbeiter und Gesellen sowie andere Klassen der
Bevölkerung. Er hat keine Korporationsrechte;
2. die infolge des Beschlusses der Hospitalverwaltungskommission vom 4. Mai
1835 mit Genehmigung königlicher Regierung zu Trier vom 25. Mai 1835 in jenem
Jahr beim hiesigen Bürgerhospital ins Leben getretene Abonnementskasse für Handwerksgesellen und Dienstboten, deren neue Statuten vom 21. Mai 1856 mit Verfügung königlicher Regierung vom 5. Februar 1851 genehmigt wurden.
Diese Kasse hat nie eine große Beteiligung erfahren. Die Einnahmen betrugen
1845
352 Tlr. 14 Sgr. 8 Pf.
1849
55Tlr.15Sgr.1855
36 Tlr. 15 Sgr. 43 Tlr. 1868
1

Diese geht auf das Jahr 1751 zurück, in dem Wilhelm Heinrich Fürst von NassauSaarbrücken die noch wenig organisierte „Kohlegräberei" verstaatlichte; um 1854 erfolgten Umwandlungen in Knappschaftsvereine, die sich zu einem entsprechenden Verband
zusammenschlossen, vgl. dazu die nachstehenden Ausführungen des Landrats.
Die 1539 gegründete Eisenhütte in Neunkirchen wurde 1806 von Friedrich Philipp Stumm
und zwei seiner Brüder gekauft, sie bildete die Keimzelle des späteren Großunternehmens.
1861 gründeten die Gebrüder Stumm den Neunkirchner Knappschaftsverein für Hüttenarbeiter auf knappschaftsrechtlicher Grundlage, dieser war aber seit 1863 nur noch eine Kasse, die eine gewerberechtliche Grundlage hatte, denn bei 1 247 Arbeitern auf dem Hüttenwerk waren nur 59 Bergleute beschäftigt. Infolgedessen schied dieser „Knappschaftsverein" aus dem Verband der Knappschaftsvereine wieder aus (vgl. Ludwig Puppke, Sozialpolitik und soziale Anschauungen frühindustrieller Unternehmer in Rheinland-Westfalen,
Köln 1966, S.98); nach§ 165 Abs. 2 AllgBergG v. 24.6.1865 bestand eine Beitrittsberechtigung von mit Bergwerken verbundenen Hüttenwerken zu Knappschaftsvereinen.
Dorf nordöstlich von Saarbrücken, in dem sich die Eisensteingruben der Halberger Eisenwerke der Gebr. Stumm befanden.
Die 1756 gegründete Halbergerhütte bei dem Dorf Brebach südwestlich von Saarbrücken
befand sich seit 1860 im Alleinbesitz der Brüder Hugo und Karl Ferdinand Stumm; Karl
Ferdinand Stumm erwarb 1877 den gesamten Halberg und baute hier seinen repräsentativen Wohnsitz (,,Schloß" Halberg), außerdem befand sich in Halberg noch die AsbachHalbacher Hütte der Gebrüder Böeking.
Diese wurden 1685 gegründet, neben Roheisen und Eisenblech wurden auch Gußwaren
wie Öfen und Kaminplatten hergestellt. Die Aktienmehrheit der Dillinger Hüttenwerke lag
in den Händen der Gebr. Stumm und der Gebr. Böeking. Die Hilfskasse bestand bereits
seit 1820, im Jahr 1851 wurde ein Statut für die „Hülfs- und Pensionskasse der Dillinger
Hüttenwerke" erlassen (vgl. Ludwig Puppke, Sozialpolitik .... , S. 97 f.).
Dieses gehörte der Dillinger Gesellschaft und beschäftigte etwa 250 Arbeiter.
Stadt, westlich angrenzend an Saarbrücken, bildete bis 1859 eine Stadtgemeinde mit Saarbrücken, seit 1909 mit (Alt-)Saarbrücken und Burbach zur Großstadt Saarbrücken vereinigt.
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3. seit dem Jahre 1849 zwei Krankenkassenvereine für die Arbeiter der Steingutfabrik von Gebrüder Schmidt zu Gersweiler, welche übergegangen sind in die weiter
unten zu erwähnenden Unterstützungsvereine der Gersweiler Steingutfabrik. Innungen haben bis dato keinen Eingang gefunden. [ ... ]
Erst das Gesetz vom 3. April 1854 bewirkte eine rege Tätigkeit auf dem Gebiet
der gewerblichen Unterstützungskassen. Nach Vorschrift dieses Gesetzes kann durch
Ortsstatuten für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter die Verpflichtung festgesetzt
werden, Kassen und Verbindungen zu gegenseitiger Unterstützung zu bilden. Auch
können Lehrlinge, welche Lohn beziehen, durch das Statut den Gesellen und Gehilfen gleichgestellt werden. Diese Einrichtung kann, sofern dem obwaltenden Bedürfnis durch ein entsprechendes Ortsstatut nicht genügt wird, auch von der Regierung
nach Anhörung Gewerbetreibender und der Kommunalbehörden für einzelne oder
nach Maßgabe des Bedürfnisses für mehrere Ortschaften getroffen werden.
Zur Ausführung dieses für den industriellen Bezirk des Kreises Saarbrücken so
wichtigen Gesetzes wurden gleich nach dessen Erscheinen die erforderlichen Einleitungen getroffen, die Gemeindevertretungen sowie die Gewerbetreibenden vernommen.
Die von den Gemeindevertretungen erwählten Deputierten ernannten eine Redaktionskommission, welche sich der Abfassung 1. eines Grundstatuts des Kreises
Saarbrücken zur Errichtung gewerblicher Unterstützungskassen, 2. der Statuten des
gewerblichen Unterstützungskassenvereins für den Kreis Saarbrücken unterzog.
Im September 1854 hatte die Redaktionskommission ihre Arbeit vollendet.
Nachdem die Gemeindeverbände sowie die Gewerbetreibenden wiederholt darüber
vernommen worden, erfolgte auf die im Dezember 1854 seitens des Landratsamtes
gemachten Vorschläge mit Verfügung königlicher Regierung zu Trier vom 19. August 1857, 1. 2934, S. 3, die Genehmigung des vorbezeichneten Grundstatuts sowie
der Vereinsstatuten.' 0 In dem Grundstatut war nachfolgende Bestimmung enthalten:
Jeder Besitzer einer im Kreis Saarbrücken gelegenen Fabrik ist verbunden, für
seine sämtlichen Arbeiter eine Unterstützungskasse zu gründen und sind letztere
verpflichtet, derselben beizutreten.
Für 15 Fabriken (indem 4 Fabrikanten sich miteinander vereinigt hatten) wurden
gleichzeitig die Statuten für 12 einzelne Unterstützungskassen, welche sich in Gemäßheit der vorbezeichneten Bestimmungen gebildet hatten, mit Verfügung vom 19.
August 1857 genehmigt. Die Zahl der letzteren hat sich inzwischen vermehrt und
beträgt gegenwärtig 22. [ ... ]
Daß die Einführung des Gesetzes betr. die Vereinigung der Berg-, Hütten-, Salinen- und Aufbereitungsarbeiter in Knappschaften vom 10. April 1854 im hiesigen
Kreise erfolgte, will ich nicht unerwähnt lassen. Infolgedessen
1. erfuhr der bereits bestehende bergmännische Knappschaftsverein für die Arbeiter auf den Saarbrücker Königlichen Steinkohlenbergwerken mehrfache Statutenänderung und
2. traten nachfolgende neue Knappschaftsvereine hinzu: a. für das Stahlwerk Goffontaine". b. für die Burbacher Hütte", c. der Knappschaftsverein der Berg- und Hüt-

10

Vgl. dazu Alexander von Brandt, Zur sozialen Entwicklung im Saargebiet, Leipzig 1904,

S.36.
" Stahlwerk der Gebrüder Gouvy & Cie in der Landgemeinde Scheidt nordwestlich von
Saarbrücken.
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tenwerke im Revier St. Wendel", welcher aJle im hiesigen Kreis belegenen unter
Aufsicht der Bergbehörde stehenden Berg-, Hütten- und Puddlingshammerwerke
usw., Aufbereitungsanstalten und Gräbereien erfaßt, soweit diese Werke nicht besonderen Knappschaftsvereinen angehören,
3. wurde dies Statut für den Knappschaftsverein der Dillinger Hüttenwerke (zu
welchen das im hiesigen Kreis belegene Eisenwerk Geislautern gehört) gleichfalls
umgeändert.
Im Anschluß an das Gesetz vom 3. April 1854 ist noch eine Krankenunterstützungskasse für die Tagelöhner auf den königlichen Steinkohlenbergwerken bei Saarbrücken etabliert worden: für alle auf den Königlichen Saarbrücker Steinkohlenbergwerken im mittelbaren und unmittelbaren Diensten derselben beschäftigten Arbeiter,
welche dem dort bestehenden Knappschaftsverein als Mitglieder nicht angehören.
Außerdem besteht nach dem Gesetz vom 21. Dezember 1846" eine Eisenbahnkrankenunterstützungskasse für diejenigen Eisenbahnarbeiter, welche nicht handwerksmäßig beschäftigt werden.
Endlich haben sich noch nachfolgende Hilfskassen gebildet, deren Statuten aufgrund des § 340 Nr. 6 des Strafgesetzbuches und der Ministerialerlasse vom 18.
April und 25. Mai 1861 die Genehmigung der Staatsbehörde durch die königliche
Regierung zu Trier erteilt worden ist:
l. der gegenseitige Hilfsverein für das Lokomotiv- und Werkstättenpersonal der
Saarbrücker", Saarbrücken-Trierer 1• und Rhein-Nahe-Eisenbahn" vom 18. August 1867;
2. der Krankenunterstützungsverein in der Gemeinde Dudweiler" vom 18. Dezember 1861 ;
3. die Bergmannssterbekasse des Grubenbezirks Dudweiler vom 12. Februar 1862;
4. die Bergmannssterbekasse des Grubenbezirks Sulzbach-Altenwald vom 31. Januar 1866;
5. die Bergmannssterbekasse der Kolonie Friedrichsthal" vom 24. Januar 1869;
" Seit 1909 Ortsteil von Saarbrücken; die Burbacher Hütte, seinerzeit eine der größten Eisenhütten mit über 1 500 Arbeitern, war 1856 von einer luxemburgisch-belgischen Unternehmensgruppe (,,Saarbrücker Eisenhütten-Gesellschaft") gegründet worden, ein Jahr
später kam noch eine Kokerei hinzu.
13
Das Bergrevier St. Wendel mit dem Sitz des Revierbeamten in Saarbrücken umfaßte die
Kreise St. Wendel, Ottweiler, Saarbrücken, Saarlouis, Merzig und Saarburg (Zeitschrift für
das Berg-, Hütten- und Salinenwesen in dem Preußischen Staate 16 [1868), Teil 1, S.95).
Bergrevierbeamte bildeten nach § 188 AllgBergG die unterste Instanz der staatlichen
Bergbehörden, ihre Reviere wurden durch die Oberbergämter festgesetzt, das Bergrevier
St. Wendel war eines von 29 des Oberbergamts Bonn.
" Vgl. § 21 der Verordnung, betr. die bei dem Bau von Eisenbahnen beschäftigten Handarbeiter (PrGS 1847, S. 21).
1
~
Die Saarbrücker Eisenbahn war preußische Staatsbahn, die Strecke (von SaarbrückenHauptbahnhof nach Saarhafen) wurde 1866 eröffnet.
1
"
Die Saarbrticken-Trierer Eisenbahn war preußische Staatsbahn, die Strecke wurde 1858/60
eröffnet.
17
Die Rhein-Nahe-Eisenbahn war eine Privatbahn, sie führte von Bingerbrück nach Neunkirchen; die Strecke wurde 1869 eröffnet. Sie befand sich im Betrieb der Saarbrücker bzw.
Saarbrücken-Trierer Eisenbahn.
11
19

Landgemeinde nördlich von Saarbrücken.
Dorf nordöstlich von Saarbrücken; 1873 wurde hier eine Grube gegründet, die später nach

dem Handelsminister bzw. Minister der öffentlichen Arbeiten Albert Maybach benannt
wurde (heute: Friedrichsthal-Maybach).
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6. der bergmännische Verein „Glück auf' zu Dudweiler vom 9. Februar 1868;
7. der Hilfsverein „Glück auf' zu Großrosseln vom Januar 1869.
Für diese 7 Vereine besteht keine Beitrittspflicht.
Der oben erwähnte gewerbliche Unterstützungskassenverein für den Kreis Saarbrücken hatte in seinen ersten Anfängen mit der Ungunst zu kämpfen, welche derselbe bei den Arbeitgebern fand. Zur Eintreibung der Beiträge mußte zu Zwangsmitteln geschritten werden und veranlaßte dieser Umstand eine Agitation der Gewerbetreibenden der beiden Städte Saarbrücken und St. Johann. Man glaubte. durch
eine Eingabe an den Herrn Oberpräsidenten der Rheinprovinz vom 10. April 1860
die Aufhebung des Vereins sowie die Aufhebung der eingeleiteten Exekution zu
erzielen. Mittels Reskript vom 21. April 1860 Nr. 3273 wurde den Beschwerdeführern jedoch eröffnet, daß der Herr Oberpräsident nicht in der Lage sei, den in der
Beschwerdeschrift gestellten Anträgen zu entsprechen, da dem Oberpräsidium nicht
die Befugnis zustehe, die in Gemäßheit der bestehenden Gesetze errichteten gewerblichen Unterstützungskassen aufzuheben oder Ausnahmen von dem Zwangsbeitritt zu diesen Kassen zu gestatten und dasselbe ebensowenig ermächtigt sei, die
statutenmäßig von den Arbeitern zu zahlenden Beiträge niederzuschlagen oder zu
stunden.
Im Laufe der Zeit hatten sich einzelne Bestimmungen der Statuten und des
Grundstatuts, wie dies überhaupt bei Anfängen zu geschehen pflegt, als unzweckmäßig erwiesen.[ ... ]
Diese Statuten bestehen zur Zeit noch mit der Modifikation, daß unterm 25. Februar 1863 der Zentralkassenvorstand beschlossen hat, bis auf weiteres die Zahlung
der Krankenlöhne zu sistieren, da die Bürgermeister der beiden Städte nicht in der
Lage waren, in dieser Beziehung eine geordnete Aufsicht zu führen. Die Verwaltung
des Vereins geschieht a. durch Spezialkassenvorstände, b. durch einen Zentralkassenvorstand.
Die ersteren haben ihren Sitz im Bürgermeistereiort und bestehen aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und 6 Mitgliedern, welche vom Bürgermeistereirat aus
den Arbeitgebern der Bürgermeistereien gewählt werden. Der Zentralkassenvorstand
hat seinen Sitz in der Kreisstadt Saarbrücken und besteht
1. aus dem königlichen Landrat als Vorsitzenden,
2. sämtlichen Bürgermeistern des Kreises,
3. zwei weiteren Mitgliedern der Spezialkassenvorstände,
4. denjenigen Fabrikinhabern des Kreises, welche dem Kreisunterstützungskassen-Verein angehören und mindestens 10 Arbeiter beschäftigen.
Im Jahre 1865 stellte der Spezialkassenvorstand von St. Johann den Antrag:
1. auf Aussonderung der Stadtbürgermeisterei St. Johann aus dem gewerblichen
Unterstützungskassenverein des Kreises Saarbrücken unter Rückerstattung der an
die Zentralkasse versierten Gelder.
2. die Gründung eines besonderen Vereins für die Stadtbürgermeisterei St. Johann aufgrund der desfalls vorgelegten Statuten zu gestatten.
In der Versammlung des Zentralkassenvorstandes vom 11. Oktober 1865 gelangte dieser Antrag zur Erörterung und Beschlußnahme, wurde jedoch mit 21 gegen
8 Stimmen verworfen. Seit jener Zeit hat der Verein unbehelligt seine segensreiche
Wirksamkeit fortgesetzt.
Es wurden in den Jahren 1858 bis 1867 (die Rechnungen pro 1868 sind noch
nicht festgestellt) verausgabt:
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1858/62
S&: Pf
2684 25
5
1196
6 11
1854
6 5
Tir

1. Honorar der Ärzte
Kosten für Medikamente

2

3. Verpflegungskosten erkrankter

1863/67
S&: Pf
3937
2224 13
6
4 4
5980
Tir

S[umm]a
Tir
S&: Pf

6621
3420
7834

20

25

3452
657
90
610
1054
2340
26084

19
10
22
22
27
25
5

10

5
5
9

Mitglieder

4
5.
6.
7.
8.
9.

Krankenlöhne
Beerdigungskosten
Außerordentliche Unterstützungen
Verwaltungskosten
Remisen des Rendanten
Unvorhergesehene Ausgaben
Summe

3168
180
1
588
500
2298
12472

7
2
5
14
17
17
12

2

4
4
10
5

284
477
89
22
554
42
13611

12
8
17
8
10
8
22

6
3
7
5
7

8

3
II

9
10

Im Anfang fehlte die Anschauung der wohltätigen Folgen des Vereins. Indessen
haben allmählich die Gemeindeverwaltungen die wohltätige Einwirkung desselben
auf die ihr obliegende Fürsorge der Armenpflege erkannt.
Was die Beiträge für den Kreisunterstützungsverein betrifft, so waren dieselben
ursprünglich auf 9 Pf. von jedem Taler Verdienst normiert, sind aber später auf
einen festen monatlichen Beitrag von 5 Sgr. festgesetzt worden. Außerdem haben
die Fabrikanten (d. h. diejenigen, welche zur Annahme von Gehilfen in ihren Geschäften kein Meisterexamen zu machen haben) die Hälfte der Beiträge ihrer Arbeiter zu bezahlen. Bei den einzelnen 22 Unterstützungskassen der Fabrikanten ist
durchweg der Beitrag nach den einzelnen Arbeiterkategorien festgesetzt und hat der
Fabrikant die Beitragspflicht in der Höhe der Hälfte des Beitrags seiner Arbeiter.
Nur für die Kasse der bei den königlichen Steinkohlenbergwerken beschäftigten
Tagelöhner ist ein wöchentlicher Beitrag bis zu 2 Sgr. festgesetzt. Von einem Beitrag der Arbeitgeber ist in den mit Verfügung des Herrn Oberpräsidenten vom 29.
August 1857 genehmigten Statuten nirgends die Rede.
Was die Wohltaten betrifft, so ist in allen Statuten vorgesehen: freie ärztliche Behandlung, freie Medikamente und ein täglicher Krankenlohn während 3 Monaten
und bei eintretendem Todesfall l O Tlr. als Beitrag zu den Beerdigungskosten. Die
Zahlung des Krankenlohns bei den einzelnen Kassen der Fabrikanten ist davon abhängig, daß man bereits einige Monate Mitglied des Kassenverbandes ist. Acht Kassen zahlen schon jetzt Invaliden-, Witwen- und Waisenpensionen. Andere haben
diese Wohltaten zwar in den Statuten vorgesehen, indessen die Zahlung selbst erst
von dem Vorhandensein hinreichender Mittel abhängig gemacht. Das letztere ist
namentlich der Fall bei dem Kreisunterstützungsverein, bei welchem übrigens die
Zahlung der Krankengelder seit 1863 vorläufig sistiert ist. Verschiedene Versuche,
die Krankengelder wieder einzuführen, sind bei dem Zentralkassenvorstand bis jetzt
resultatlos geblieben. Wer sich bei Kassen, welche Pensionen zahlen, die ihm zustehende Pensionsberechtigung erhalten will, hat diesen Wunsch beim Austritt zu erklären. Diesem Wunsch wird willfahrt, wenn der Betreffende seinen bisherigen Beitrag
nebst 50 % Zuschlag monatlich einzahlt.
Der Umstand, daß der Kreis Saarbrücken in ausgedehnter Linie ans Ausland
(Rheinbayem und Frankreich) grenzt, hatte in den Unterstützungskassen der einzelnen Fabriken mannigfache Bestimmungen für die hier beschäftigten Ausländer zur
Folge, wenn sie es vorziehen, in ihrer Heimat kuriert zu werden. Andere Kassen sehen
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den Fall einer Einberufung zum Militär vor, um den Arbeitern während der Dauer der
Ableistung ihrer Militärpflicht ihre Rechte an den Wohltaten derselben zu reservieren.
Die beiden Krankenunterstützungsvereine, welche 1. für Saarbrücken und St. Johann seit 1849, 2. für die Gemeinde Dudweiler seit 1864 existieren, haben den
Zweck, in Krankheits- und Sterbefällen ihren Mitgliedern resp. deren Erben Unterstützungen zu reichen. Der Beitrag besteht in 50 Sgr. monatlich und einer einmaligen Eintrittsgebühr von 20 Sgr. Die Wohltat besteht in einer Geldunterstützung.
Was die übrigen aufgrund des § 340 des Strafgesetzbuchs durch die Staatsbehörde genehmigten Sterbekassen betrifft, so haben dieselben lediglich den Zweck, ihren
Mitgliedern eine einmalige Geldunterstützung von 15 - 30 Tir. in Sterbefällen zu
zahlen, mit Ausnahme der beiden Vereine von Dudweiler und Großrosseln, welche
eine bare Krankenunterstützung und Witwenpension gewähren. Der Eintritt in beide
Vereine steht jedem Bergmann der gedachten beiden Ortschaften zu, welche auf der
Grube Kleinrosseln in Frankreich in Arbeit stehen.
Die Abonnementsanstalt im Zivilhospital zu Saarbrücken endlich ist gleich wie
die beiden Krankenunterstützungsvereine für die beiden Städte und Dudweiler, sowie
die vorgedachten Sterbekassen nur für diejenigen eingerichtet, welche davon Gebrauch
machen wollen. Eine Beitrittspflicht existiert nicht für dieselbe. Gegen Zahlung eines
jährlichen Abonnements von 1 Tir. erlangen die sämtlichen in den beiden Städten
Saarbrücken und St. Johann in Arbeit stehenden Handwerksgesellen, Fabrikarbeiter
und Dienstboten das Recht, im Erkrankungsfall im hiesigen Hospital verpflegt zu
werden. Die Statuten dieser Abonnentenanstalt wurden mehrfach umgeändert, und zwar
unterm 4. Mai 1835, 9. November 1838, 6. Dezember 1848 und 21. Mai 1856. Die
Beteiligung an dieser Anstalt ist, wie bereits oben erwähnt, stets sehr gering gewesen.
Die Verwaltung des Kreisunterstützungsvereins erfolgt, wie oben zitiert, unter
Zuhilfenahme der Gemeindeverwaltungsbehörden und gewähltem Meister unentgeltlich. Als Ausgaben kommen nur die Remisen des Rendanten vor.
Die Verwaltung der einzelnen 22 Fabrikunterstützungskassen erfolgt (mit Ausnahme von zwei Kassen, welche ihre bisherige Statuten noch nicht umgeändert
haben, obgleich sie dazu bereits veranlaßt worden sind) durchweg unentgeltlich, und
zwar derart, daß den Fabrikinhabern eine ihrer Stellung als Arbeitgeber und der
Höhe ihrer Beiträge entsprechende Teilnahme an der Kassenverwaltung eingeräumt
worden ist. Nach Vorschrift des § 5 des Gesetzes vom 3. April 1854 wird die Aufsicht über diese mit den Rechten juristischer Personen verliehenen Kassen durch die
Kommunalbehörde ausgeübt. Der von derselben ernannte Kommissarius hat von
dem jährlichen Rechnungsabschluß Kenntnis zu nehmen und darüber zu wachen,
daß keine Vermischung des Vermögens der Kasse mit dem persönlichen Vermögen
des Fabrikanten stattfindet und auch sonst nach den Statuten verwaltet wird. Da der
zit[ierte] § 5 über die Art, wie diese Aufsicht ausgeübt werden solle, nichts enthält,
so habe ich für den hiesigen Kreis durch eine Instruktion an die Bürgermeister dieselbe nach vorstehendem Gesichtspunkt geregelt. Die Verwaltung der Krankenunterstützungskasse der auf den königlichen Saarbrücker Steinkohlenbergwerken im
unmittelbaren oder mittelbaren Dienste derselben beschäftigten Arbeiter, welche
dem bestehenden Knappschaftsverein nicht angehören, erfolgte früher von der königlichen Bergwerksdirektion zu Saarbrücken ohne Beteiligung der Arbeitnehmer.
Infolge des§ 96 des Statuts des Saarbrücker Knappschaftsvereins vom 27. Juni 1867
hat der Knappschaftsvorstand die Verwaltung dieser Krankenunterstützungskasse
nach den besonderen, für dieselbe geltenden Bestimmungen übernommen.
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Aus der Entwicklung, welche das gewerbliche Unterstützungskassenwesen im
hiesigen Kreis gefunden hat, geht hervor, daß ohne das dem Gesetz vom 3. April
1854 zugrunde liegende Prinzip des Zwanges (ich sehe ab von den nach dem Gesetz,
vom 10. April 1854 einzurichtenden Knappschaften) die Fürsorge für das Wohl der
arbeitenden Klasse keine so reiche Entfaltung genommen hätte, wie dies geschehen.
Obgleich sämtliche 22 Fabriken, welche gegenwärtig mit Arbeiterunterstützungskassen versehen sind, schon vor 1854 bestanden haben, mit Ausnahme der Gasfabrik
von Raupp & Co. und der Kleineisenfabrik von Schaefer"', so hat von den Bestimmungen der Gewerbeordnung von 1845 und 1849 dennoch nur die Steingutfabrik
von Gebrüder Schmidt zu Gersweiler Gebrauch gemacht. Diese Kasse konnte sich
jedoch gegenüber dem damals wie jetzt für die beiden Städte bestehenden freiwilligen Krankenvereine gegenüber nur dadurch halten, daß die Fabrikanten nur solche
Arbeiter annahmen, welche sich verpflichteten, der für ihre Fabrik bestehenden
Krankenkasse beizutreten. Es war dies freilich eine freie Vereinbarung. Ob die Fabrikanten künftig angesichts der Schlußbestimmung des § 141 der neuen Gewerbeordnung vom 21. Juni c. einen solchen Zwang im Wege der freien Vereinbarung
werden ausüben dürfen, erscheint mehr wie fraglich. Jedenfalls würde dies als eine
Umgehung des Gesetzes und als die Niederreißung des zum Schutz der persönlichen
Freiheit der Arbeitnehmer errichteten Schranke ausgebeutet werden.
Der Zwang, welcher auf dem Gesetz vom 3. April 1854 auf einem Teil der Bevölkerung ausgeübt wird, findet seine innere Berechtigung in dem Umstand, daß
ohne denselben von den unselbständigen Arbeitern die gegenseitige Hilfe kaum zu
erwarten steht und ebensowenig von den Arbeitgebern Zuschüsse zum Wohl ihrer
Arbeiter zu hoffen sind. Die statistischen Nachweise über den Kreisunterstützungsverein der Krankenunterstützungskasse auf den königlichen Steinkohlenbergwerken
sowie der 22 Fabrikkassen, bei welchen der Zwang existiert, ergeben aufs deutlichste, wie notwendig diese Kassen und wie befriedigend ihre jährlichen Ergebnisse
sind. Denn es betrugen die gezahlten Unterstützungsgelder pro 1868 für
1445 Arbeiter der Unterstützungskasse auf 3705 Tlr.
den königl. Steinkohlenbergwerken
1538 Arbeiter des Kreisunterstützungsvereins
2134 Tlr.
2012 Arbeiter in den 22 Fabrikkassen
7947 Tlr.
für 4995 Arbeiter
13788 Tlr.

29 Sgr.

4 Pf.

21 Sgr.
13 Sgr.
5 Sgr.

9 Pf.
11 Pf.
0 Pf.

Wenn auch die Verpflichtung, einer bestimmten Hilfskasse beizutreten dem Anschein nach der gewerblichen Freizügigkeit zuwiderlaufen sollte, so ist dies in
Wirklichkeit doch nicht der Fall. Ich unterscheide die Kassen mit und ohne Pensionsberechtigung. In betreff der letzteren findet der Arbeiter, wenigstens im hiesigen
Kreise, beim Arbeitswechsel von einer Fabrik zur anderen, immer wieder, was er
aufgegeben hat. Der kleine Verlust, den er dadurch erleidet, daß bei den meisten
Fabrikkassen die Zahlung des Krankenlohnes davon abhängig ist, daß er schon einige Zeit Mitglied des Verbandes gewesen, wird aufgewogen durch das Motiv, welches ihn zum Arbeitswechsel bestimmt hat und wohl meistens in der Aussicht auf
besseren Lohn besteht. Was dagegen die Kassen mit Pensionsberechtigung betrifft,
so gestatten sie fast sämtlich dem austretenden Arbeiter, unter gewissen Voraussetzungen in dem bisherigen Kassenverband zu bleiben. Was dagegen die dem Kreis20

Die beiden Fabriken befanden sich in St. Johann.
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unterstützungsverein angehörenden Arbeiter betrifft, so ist der Ort ihrer Beschäftigung innerhalb des ganzen Kreises auf ihre Rechte zur Kasse völlig gleichgültig.
Was die Verwaltung dieser Kassen betrifft, so mögen dieselben in der Ausübung
der Kontrolle wohl an manchen Mängeln leiden, wie dies die Erfahrung bei den
Kreisunterstützungsvereinen dartut. Aus diesem Grunde ist in dem mit Verfügung
königlicher Regierung zu Trier genehmigten Grundstatut als Prinzip aufgestellt, daß
jeder Besitzer einer im Kreise Saarbrücken gelegenen Fabrik verbunden sei, für
seine sämtlichen Arbeiter eine Unterstützungskasse zu gründen.
Man ist hierbei von der Voraussetzung ausgegangen, daß in diesen kleinen Verbänden eine wirksamere Kontrolle ausgeübt werden könne, obgleich freilich für den
Umfang der Wohltaten größere Verbände passender erscheinen, da vereinte Kräfte
leistungsfähiger sind als in der Zersplitterung. [ ... ]
Was nun die Erfahrungen bei dem Kreisunterstützungsverein betrifft, so berichte
ich, daß die Vorstände der einzelnen bürgermeistereiweise gebildeten Spezialkassen
sich unbehindert innerhalb der Statuten bewegen können, daß aber in betreff 1. der
Heranziehung der zur Zahlung verpflichteten Mitglieder, 2. der Kontrolle über die
Wohltaten von denselben mangelhaft verstoßen wird resp. worden ist, da andernfalls
die Zahl der Mitglieder und deren Beiträge größer erscheinen müßte und der Zentralkassenvorstand nicht genötigt gewesen wäre, vorläufig die Zahlung des Krankengeldes zu sistieren. Man hat behauptet, daß der Verein zu groß angelegt sei und
derselbe bürgermeistereiweise geteilt werden müsse, wie dies im Jahre 1865 von der
Stadt St. Johann versucht worden ist. Ich kann dieser Ansicht nicht beitreten, weil
die eigentliche Verwaltung schon jetzt bürgermeistereiweise erfolgt und bisher niemand versucht hat, näher zu präzisieren, wie denn eine wirksamere Kontrolle in
beiden oben gedachten Beziehungen von den bereits vorhandenen kleineren Verbänden ausgeübt werden solle. Als Grund dieser Mängel wird häufig angeführt, daß
die einzelne Bürgermeisterei kein besonderes Interesse habe, wirtschaftlich zu verfahren, weil der entstehende Vorteil nicht ihr, sondern der Gesamtheit zugute komme. Ich kann diesen Grund ebenfalls nicht als zutreffend anerkennen, da ich von der
Voraussetzung ausgehen muß, daß die Bürgermeister durch solche Motive in ihrer
strengen Pflichterfüllung sich nicht beirren lassen dürfen.
Dagegen ist die Schlußbestimmung des § 141 der Gewerbeordnung für den
Norddeutschen Bund vom 21. Juni 1869 nur geeignet, um den Kreisunterstützungskassenverein zu sprengen. Diese Bestimmung enthält das Gift der Auflösung für letztere. [... ] Abschließend vertritt v. Gaertner entschieden die Ansicht, daß das Hilfskassenwesen für gewerbliche Arbeitnehmer im Norddeutschen Bund zukünftig nach den Prinzipien zu
regeln ist, auf denen es bisher in Preußen basiert. Im Rahmen der Beantwortung der Fragen
teilt er mit: Es ist nicht zu bestreiten, daß die Kontrolle über die statutgemäße Ver-

wendung des Kranken&eldes immerhin schwierig bleibt und (sich) anscheinend nur
in einem kleinen, aus unter sich bekannten Mitgliedern bestehenden Bezirk vollständig erreichen läßt. Die bergmännische Knappschaft (deren Bezirk sich über mehrere
landrätliche Kreise und das benachbarte Ausland ausdehnt) hat kürzlich an einem
Tag gleichzeitig in allen Revieren eine Revision der Revierkranken vorgenommen
und hat sich dabei ergeben, daß 70 % der angeblich Kranken die Kasse hintergangen
haben. Ungeachtet dieses Verhältnisses hat dieser Verein prosperiert. [ ... ]
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Bericht' der Regierung Trier an den preußischen Handelsminister Heinrich
Grat von ltzenplitz
Entwurf, Teildruck
[Empirische Angaben und Meinungsäußerung: Krankenkassen hindern die Freizügigkeit
nicht, Befürwortung des Kassenzwangs, für Beibehaltung des Konzessionssystems gegenüber
Kassen vereinen]
Zur gehorsamsten Erledigung des hohen Reskripts v. 11. v. M. 2 über die gesetzliche Regelung des gewerblichen Hilfskassenwesens beehren wir uns, die in demselben vorgeschriebene Übersicht über den Stand der jetzt vorhandenen Kassen dieser
Art' zu überreichen und daneben folgendes gehorsamst zu berichten.
Betrachten wir den in jener Übersicht entwickelten Stand der fraglichen Kassen
und überblicken wir die von uns auf diesem Gebiet gemachten Erfahrungen, so
können wir die bei Gelegenheit der Diskussion über die inmittelst publizierte Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund in dem Reichstag laut gewordenen
Bestrebungen auf Beseitigung der bisher in Gemäßheit der §§ 168 und 169 der Gewerbeordnung v: 17. Januar 1845, der§§ 58 und 59 der Verordnung v. 9. Febr. 1849
und des Gesetzes v. 3. April 1854 in Preußen für das gewerbliche Hilfskassenwesen
geltenden Grundsätze nur für höchst unmotiviert und nur für einen auf ungenügender Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse beruhenden Ausfluß theoretischer Prinzipien halten.
In dieser Hinsicht ist es interessant, einen Blick auf die Entwicklung der gewerblichen Hilfskassen in dem Kreis Saarbrücken, wo bekanntlich die Industrie einen
hohen Standpunkt einnimmt, zu werfen. [ ... ] Der Bericht des Landrats v. Gaertner wird
referiert, vgl. Nr. 44.

Man befindet sich - wenigstens, was unseren Bezirk anlangt - auch in einem vollständigen Irrtum, wenn man glaubt, daß das Prinzip des Zwanges den Ansichten
oder Wünschen der Fabrikbesitzer und der Arbeiter widerstrebt. Wäre dieses der
Fall, so würden wir bei Einführung der fraglichen Kassen auf einen erheblichen
Widerstand gestoßen sein, welcher nur durch die strengste Anwendung der uns
durch das Gesetz v. 3. April 1854 erteilten Befugnisse zu bewältigen gewesen wäre.
Wir haben aber nur in zwei ziemlich untergeordneten Fällen davon Gebrauch zu
machen Gelegenheit gehabt. Der eine Fall betraf zwei in der Kreisstadt Bemkastel
bestehende Zigarrenfabriken, deren Unternehmer früher geneigt waren, eine Unterstützungskasse für ihre Arbeiter zu gründen, später aber es vorteilhafter fanden, die
Sorge für dieselben im Falle der Hilfsbedürftigkeit der Gemeinde zu überlassen. Der
andere Fall kam in Prüm vor, wo die Mehrzahl der dortigen Gerbereibesitzer, reiche,
aber ungebildete, eigennützige und gegen die Behörden renitente Leute, sich weigerten, eine Kasse für ihre Arbeiter zu gründen; erst mit Hilfe der verschiedenen
LHA Koblenz Abt.442 Nr.4281, fol. 183-202, Entwurf von der Hand des Regierungsrats
Otto v. Rudloff.
Vgl. Nr. 42.
LHA Koblenz Abt.442 Nr.4281, fol. 5-11.
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Behörden und der verständigen Gewerbtreibenden erfolgte die Errichtung derselben.
Wie sich ferner einer der größten industriellen unseres Bezirks, der Reichstagsabgeordnete Stumm, Besitzer des bedeutenden Eisenwerks zu Neunkirchen, über die
Frage wegen des Zwanges bei den Verhandlungen des Reichstags ausgesprochen
hat, ist [Euer Exzellenz] bekannt.• Es hatten aber einige Fabrikbesitzer von den jetzt
durch [Euer Exzellenz] angeregten Fragen Kenntnis erhalten, und auf ihre Aufforderung war eine große Anzahl von Fabrikanten aus den verschiedenen Teilen unseres
Bezirks zu einer gemeinschaftlichen Beratung in Saarbrücken zusammengetreten.
Auch diese Versammlung hat sich für Beibehaltung der bisherigen Grundsätze ausgesprochen und uns eine darauf bezügliche Erklärung zugehen lassen.'
Der auf dem Gesetz v. 3. April 1854 beruhende Zwang erscheint unserer Ansicht
nach motiviert, einesteils, weil es sich hier nicht bloß um Rücksichten der Billigkeit
und Humanität, sondern auch um klar vorliegende Verwaltungsinteressen handelt,
denn diejenigen Arbeitgeber, welche Gegner der fraglichen Kassen sind, bezwecken
offenbar nur, die Kosten, welche ihnen deren Gründung auflegt, von sich ab und den
Gemeinden zuzuwälzen und letzteren zu überlassen, für die Kranken oder arbeitsunfähig gewordenen Arbeiter zu sorgen, nachdem sie selbst deren Kräfte zu ihrem
Vorteil ausgenutzt haben oder bei ungünstigen Konjunkturen es ihrem Interesse
angemessen halten, die Arbeiter und ihre Familien sich selbst bzw. den Gemeinden
zu überlassen; andernteils, weil ohne Zwang von den Arbeitern eine gegenseitige
Hilfsleistung nicht zu erwarten steht, ohne eine solche eigene Sorge aber auch
schwerlich die Arbeitgeber Neigung fühlen werden. besondere Opfer für das Wohl
der selbst untätigen Arbeiter zu bringen. Die tägliche Erfahrung lehrt, daß nicht
überall auf die nötige Einsicht, den guten Willen und die erforderliche Opferfreudigkeit gerechnet werden kann, und daß es bedenklich erscheint, eine so wichtige,
das Volkswohl so tief berührende Sache dem schwachen Willen und den schwankenden persönlichen Anschauungen einzelner zu überlassen. Und worin besteht
dann eigentlich der zu sehr hervorgehobene und gefürchtete Zwang? Weniger in der
Verpflichtung zum Beitritt, welcher durch Herabsetzung oder gar gänzlichen Wegfall von Eintrittsgeldern erleichtert werden kann, als vielmehr darin, daß die Arbeitnehmer verpflichtet werden, sich durch Entrichtung von Beiträgen, welche sie auch
bei freiwilligem Eintritt zahlen müßten, der Wohltaten eines Instituts teilhaftig zu
machen, dessen Zweck und Bedeutung zu erkennen es den meisten an Intelligenz
fehlt und zu dessen wichtiger Beurteilung sie in der Regel erst dann gelangen, wenn
sie schon einige Zeit Mitglieder desselben gewesen sind.
Es ist daher unseres Erachtens auch in der Begründung des § 148 des Entwurfs
zur Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund mit vollem Recht der Satz ausgesprochen, daß die gewerblichen Unterstützungskassen unter gewissen VoraussetzunVgl. den Abänderungsantrag Stumms zur Gewerbeordnung (Nr. 36) und seine Äußerungen im Reichstag (32. Sitzung v. 1.5.1869, Sten.Ber. RT d. Nordd. Bundes, 1. LP III. Sess.
1869, s. 725-728).
Die auf Initiative der Direktion der Dillinger Hüttenwerke stattgefundene Beratung fand
am 29.7.1869 statt; an ihr nahm der Großteil der Industriellen des Regierungsbezirks Trier
teil. die Gebrüder Stumm fehlten entschuldigt. Die Antwonen auf die vom Handelsministerium gestellten Fragen wurden nach sehr eingehender Diskussion einstimmig verabschiedet (vgl. Schreiben der Direktion der Dillinger Hüttenwerke v. 2.8.1869 mit Bericht
über die Beratung: LHA Koblenz Abt.442 Nr.4281, fol. 101-106) und gingen in den vorliegenden Bericht ein.
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gen eine unentbehrliche Ergänzung der lokalen Armenpflege bilden, in den sehr
zahlreichen Fällen nämlich, wo die industrielle Entwiclclung einer Gemeinde eine so
überwiegende Zahl Besitzloser zuführt, daß die Gemeinde allein der gesetzlichen
Pflicht der Armenpflege nicht gewachsen sein würde. Wenn dagegen die Behauptung aufgestellt ist, daß der Beitrittszwang die Selbständigkeit der Arbeiter ihren
Arbeitgebern gegenüber verletze, so kann man dann wohl fragen, ob es der Würde
und der Ehre des Arbeiters nicht mehr entspreche, Teilnehmer an einer unter freier
Mitwirkung entstandenen und bestehenden Kasse zu sein und aus ihr den Nutzen
seiner Beiträge zu ziehen, als den Armenmitteln einer sonst ihm vielleicht fremden
Gemeinde anheimzustellen und bloß von den Gaben anderer zu zehren. Es wird
gewiß vielmehr das sonst gelockerte Band zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer befestigen, wenn letzterer einsieht, daß alle gemeinschaftlich für sein
Wohl Beiträge zahlen und Opfer bringen, als wenn der Arbeiter im eingebildeten
Gefühl einer geträumten Selbständigkeit sich frei von dem Arbeitgeber fühlt und
hält. Aber freilich ein solches engeres Verhältnis entspricht nicht den Wünschen und
Bestrebungen mancher mit schönen Redensarten prunkenden sog. Freunde der arbeitenden Klasse!
Haben wir in dem Vorstehenden den Standpunkt auszuführen versucht, welchen
wir der obschwebenden Frage gegenüber einnehmen zu müssen glauben, so wenden
wir uns jetzt zu den in dem hohen Reskript v. 11. v. M. uns gestellten besonderen
Fragen:
ad I. [Hindern die Kassen die Freizügigkeit bzw. Mobilität der Arbeiter?] Hinsichtlich
derjenigen Kassen, welche sich nur auf Unterstützung in Krankheits- und Sterbefällen beschränken und dabei ihre Einnahmen nur zur Deckung der laufenden Ausgaben und zur Ansammlung eines mäßigen Reservefonds verwenden, kann eine Einwirkung auf die Beschränkung der Freizügigkeit des Arbeiters nicht konstatiert
werden, da der von dem einen Verband zu dem anderen übergehende Arbeiter durch
den Wechsel keinerlei Verlust leidet. Es lassen sich auch keine bestimmten Tatsachen dafür anführen, daß Arbeiter bei sonst vorliegender Veranlassung zum Ortswechsel diesen aufgegeben haben, um nicht die bisher gezahlten Beiträge zu verlieren. In der Regel wird der Übergang von einem Etablissement auf das andere nur
durch die Aussicht auf einen höheren Lohn veranlaßt. Dieser letztere aber entschädigt den Arbeiter für den Verzicht auf seine bisherigen Anrechte, welche in der
Regel auch an dem neuen Ort binnen kurzer Zeit ihm wieder erwachsen.
Auch für solche Kassen, welche außerdem noch die Unterstützung der Invaliden
und die Gewährung von Pensionen an die Hinterbliebenen verstorbener Arbeiter
bezwecken, liegt aus denselben Gründen kein fühlbares Hindernis der Freizügigkeit
vor, sobald die bei vielen bergbaulichen Knappschafts- und einigen anderen Unterstützungskassen bestehende Einrichtung getroffen ist, daß Arbeiter von einem Kassenverband zu einem anderen mit Beibehaltung ihrer Anciennität übertreten können.
Ist aber eine solche Einrichtung nicht getroffen, so muß theoretisch und auch
faktisch durch die Erfahrung einzelner Tatsachen zugegeben werden, daß die Arbeiter, selbst bei sonst vorliegender Veranlassung zum Ortswechsel, einen solchen
vermeiden, um nicht ihre jahrelang gezahlten Beiträge im Stich zu lassen. Häufig
sind aber auch diese Fälle nicht, da in Zeiten lebhafter Nachfrage nach Arbeitskräften das Angebot höheren Lohns die Arbeiter oft veranlassen wird, selbst mit Ver• In der Sachargumentation folgt die Regierung weitgehend den Argumenten der Industriellenkonferenz in Dillingen sowie des Landrats v. Gaertner, teilweise sogar wörtlich.
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zieht auf ihre Anrechte aus der bisherigen Hilfskasse eine andere Stelle anzunehmen.
Sollte aber auch eine solche angebliche Beschränkung der Freizügigkeit durch die
Einwirkung der Hilfskassen eintreten, so können wir darin auch keinen so großen
Nachteil finden, weil eben dadurch ein Band zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geknüpft wird, welches letztere abhält, wegen kleinlicher Veranlassung und bei
jeder geringfügigen Gelegenheit eine andere Tätigkeit aufzusuchen. Wer aber darin
das Heil der Arbeiter findet, daß Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich gegenüberstehen, daß letztere für sich selbst sorgen und durch massenhafte Arbeitseinstellung
einen Druck auf die Arbeitgeber ausüben und so sich diejenige Stellung zu erobern
suchen, welche sie in Anspruch nehmen zu müssen glauben, der wird allerdings
freiwillige Arbeitervereinigungen wünschen, um durch deren Mittel eine Unterstützung der Arbeitseinstellung zu finden!
ad II. [Soll zur Förderung der Mobilität der räumliche Geltungsbereich der Kassen ausgedehnt werden, statt Ortskassen Distriktskassen?] Da im allgemeinen die erste Frage
verneint ist, so fällt im ganzen die Beantwortung dieser eventuellen Frage aus. Will
man aber doch den in Frage I angedeuteten Übelstand, und zwar insbesondere für
die letztgedachte Kategorie von Kassen, annehmen, so kann doch nicht geraten werden, die bloßen Unterstützungskassen über einen größeren Distrikt auszudehnen.
Da die Erfahrung gelehrt hat, daß eine solche räumliche Erweiterung ihres Wirkungskreises überwiegende Nachteile herbeiführt, indem dadurch die Beaufsichtigung und Kontrolle nicht allein erschwert, sondern fast unmöglich gemacht wird. So
hat vor kurzem der bergmännische Knappschaftsverein zu Saarbrücken', welcher
sich über mehrere landrätliche Kreise und das benachbarte Ausland erstreckt, an
einem Tage gleichzeitig in allen Revieren eine Revision der Revierkranken vornehmen lassen, wobei das auffallende Resultat sich ergeben hat, daß 70 % der angeblich
Kranken die Kasse hintergangen haben. Eine größere Ausdehnung der Kassen mit
Pensionszahlungen, sowohl für die Arbeiter als auch für deren Hinterbliebenen,
erscheint dagegen zweckmäßig und auch eher durchführbar, weil die Kontrolle über
statutenmäßige Gewährung von Pensionen eine sichere und leichte ist, auch mit der
räumlichen Erweiterung des Kassenbezirks bzw. der Zunahme der Mitglieder die
Möglichkeit einer sicheren und gerechten Berechnung der Pensionen ohne Beeinträchtigung der Kasseninteressen wächst.
Wir dürfen dabei hervorheben, daß von Fabrikbesitzern gegen uns der Wunsch
ausgesprochen ist, eine Einrichtung zu treffen, um die Versorgung von Invaliden
und Hinterbliebenen der Arbeiter gegen zu zahlende Prämien Versicherungsgesellschaften, welche unter staatlicher Aufsicht stehen, zu überlassen [... ] Ausführungen
über die französische Gesetzgebung vom 11.7.1868.
ad III. [Krankenkassen und Annenunterstützung] Vom Standpunkt der örtlichen Ar-

menpflege betrachtet ist der fernere Bestand der hier fraglichen Kassen nicht allein
behuf Erleichterung der Gemeinden wünschenswert, sondern auch behuf geeigneter
Verteilung der Unterstützungslast unentbehrlich. Durch Auflösung dieser Kassen
würden einzelne Gemeinden mit sehr beträchtlichen und anderen Gemeinden gegenüber auch unverhältnismäßig hohen Mehrausgaben belastet werden, welche nur
durch Erhöhung der Kommunallasten aufgebracht werden können. Da hierzu alle
Klassen der Einwohner verhältnismäßig beizutragen haben, so würde der Erfolg
eintreten, daß diejenigen, welche direkt den größten Nutzen von der Heranziehung
Gemeint ist vermutlich der Knappschaftsverein der Berg- und Hüttenwerke im Revier
St. Wendel mit Sitz in Saarbrücken, vgl. Nr. 44 Anm. 13 und S. 110.
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einer möglichst großen Zahl von Arbeitern haben, nicht zu solchen Beiträgen angehalten werden können, welche den kommunalen Mehrausgaben verhältnismäßig
entsprechen. Ihr Anteil läßt sich nur durch ihre Zahlungen zu den gewerblichen
Hilfskassen richtig normieren. Daneben verdient auch der Umstand Erwähnung, daß
die eben gedachten Institute Präservativmittel gegen den Pauperismus sind, während
die Armenpflege erst dann einzutreten hat, wenn die Unfähigkeit, sich und die seinigen selbständig zu ernähren, also die Armut selbst bereits vorliegt.
ad IV. [Auflösung bestehender Kassen bei Aufhebung des Kassenzwangs?] Es ist als sicher anzunehmen, daß mit der Beseitigung des Zwanges viele der jetzt bestehenden
Kassen sich auflösen werden, ohne daß durch ein freiwilliges Zusammentreten der
Beteiligten genügende neue Vereine zur gegenseitigen Unterstützung sich bilden
werden. Auch steht zu befürchten, daß die verbleibenden und die neu zu bildenden
Kassen hinter den jetzt bestehenden bezüglich ihrer Verwaltung und Leistungsfähigkeit zurückstehen und weniger Schutz gegen Verarmung gewähren werden. Der
Grund hierfür liegt in der geringeren Teilnahme, da stets Individuen vorhanden sein
werden, welche vom Beitritt sich ausschließen, namentlich dann, wenn bei verringerter Zahl der Teilnehmer die Höhe der Beiträge gesteigert werden müßte.
ad V. [Fortdauer der Beitragspflicht der Arbeitgeber bei Aufhebung der Beitragspflicht
der Arbeiter?] Der Zwang der Arbeitnehmer hängt eng zusammen mit der obligatorischen Teilnahme der Arbeitgeber an den Verbindungen der ersteren. Fällt die Beitrittspflicht der Arbeitnehmer, so kann auch die Beitragspflicht der Arbeitgeber nicht
aufrechterhalten werden. Man kann nur wählen zwischen dem einen oder dem anderen Prinzip, entweder Zwangspflicht für beide Teile oder völlige Ungebundenheit.
Auch abgesehen von diesem in der Gerechtigkeit und Billigkeit liegenden Grunde
würde der Zwang für die Arbeitgeber, zu freiwilligen Vereinen der Arbeitnehmer
beizutragen, oft wunderbare Konsequenzen haben können, da ja immer ein Teil der
Arbeiter einer einzelnen Fabrik sich zu den verschiedenartigsten Vereinen zusammentun und dann jeder Teil einen Beitrag des Arbeitgebers beanspruchen könnte.
Wird der Zwang zum Beitritt für die Arbeitnehmer aufgehoben, so kann man,
falls noch eine fernere Fürsorge des Arbeitgebers für jene verlangt werden sollte,
demselben doch höchstens nur eine ähnliche Verpflichtung auferlegen, wie sie für
das Verhältnis der Dienstherrschaft gegen die Dienstboten in dem § 26 der Gesindeordnung für die Rheinprovinz (Ges[etz]samml[ung] S. 410) vorgeschrieben ist.'
ad VI. [Nonnativbedingungen für die Anerkennung der Rechtsfähigkeit freier Kassen?]
Nach unserer Ansicht wird es sich überhaupt der Regel nach nicht empfehlen, den
freiwillig sich bildenden Vereinigungen der hier fraglichen Art Korporationsrechte
zu verleihen, weil diese Gesellschaften, wenngleich angenommen werden dürfte,
daß sie zu einem fortdauernden gemeinnützigen Zweck sich verbunden haben (Allg.
Landrecht T[eil] II Tit[el] 6, § 25), danach regelmäßig nicht als gehörig fundiert
erscheinen werden. Die Verleihung von Korporationsrechten muß also unseres Erachtens von der Beurteilung des einzelnen Falls abhängig gemacht [werden]. Dann
§ 26 der Gesindeordnung für die Rheinprovinz v. 19.8.1844 bestimmte: Wird ein Dienstbote sonst ohne eigenes Verschulden im Dienst krank, so hat die He"schaft ihm eine unentgeltliche Verpflegung auf 4 Wochen oder bis zum Ende der Dienstzeit, wenn dieses früher eintritt, ohne Abzug am Lohn zu gewähren. Kurkosten muß jedoch der Dienstbote aus
eigenen Mitteln bestreiten. Sind an dem Ort öffentliche Anstalten vorhanden, wo dergleichen Kranke aufgenommen werden, so muß das Gesinde es sich gefallen lassen, wenn die
He"schaft seine Unterbringung daselbst veranstaltet.
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aber würde mindestens zu fordern sein, daß ein einigermaßen fortdauernder Mitgliederbestand gesichert ist, daß ein genügender Kapitalfonds oder statt dessen ein für
die Gesellschaftszwecke bestimmtes Grundstück als vorhanden nachgewiesen wird,
und endlich, daß der k[öniglichen] Regierung das Recht eingeräumt wird, jederzeit
von den Einrichtungen, deren Rechnungswesen und dem Vermögensbestand der
Gesellschaft Einsicht zu nehmen.
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Bericht' der Regierung Koblenz an den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz
Entwurf
[Empirische Angaben und Meinungsäußerung: Krankenkassen hindern die Freizügigkeit
nicht, Ablehnung des Kassenzwangs, Befürwortung der Anerkennung der Rechtsfähigkeit bei
Vorliegen bestimmter Nonnativbedingungen]
Ew. Exzellenz beehren wir uns, nach dem bestimmten Schema aufgestellt, die
verlangte Übersicht über den Stand der für unseren Bezirk vorhandenen gewerblichen Unterstützungskassen anbei ganz gehorsamst einzureichen.' Was sodann zunächst die Frage betrifft, ob es mit Rücksicht auf die über das gewerbliche Hilfskassenwesen gemachten Erfahrungen empfohlen werden kann, die Prinzipien, auf welchen in Preußen dasselbe basiert ist, auch dem zu erlassenden Bundesgesetz zugrunde zu legen, so müssen wir uns erlauben, zur richtigen Beurteilung unseres Berichtes
vorauszuschicken, daß uns für eine so frühe Beantwortung dieser Frage noch zur
Zeit das erforderliche statistische Material vielfach fehlt; es mangeln uns insbesondere die statistischen Nachweise darüber, welche Wirkungen auf der einen Seite die
bestehenden auf Freiwilligkeit beruhenden Kassen für die Beteiligten herbeigeführt,
und welche Ergebnisse auf der anderen Seite die Zwangskassen gehabt haben.
Aus den bei Beantwortung der sechs uns vorgelegten Fragen angegebenen Gründen glauben wir uns jedoch im allgemeinen für das Prinzip der freien Vereinigung
zu den gewerblichen Hilfskassen aussprechen zu müssen. Zu den einzelnen sechs
Fragen übergehend, erlauben wir uns, kurz gehorsamst folgendes vorzutragen:
ad 1. [Hindern die Kassen die Freizügigkeit bzw. Mobilität der Arbeiter?] Nach den dahier gemachten Erfahrungen lassen sich nicht bestimmte Tatsachen dafür anführen,
daß die gewerblichen Unterstützungskassen in ihrer gegenwärtigen Einrichtung der
freien Bewegung von Ort zu Ort insofern ein fühlbares Hindernis bereitet haben, als
die Arbeiter - auch bei sonst vorliegender Veranlassung zum Ortsw~chsel - dennoch
einen solchen vermieden haben, um nicht die jahrelang gezahlten Beiträge im Stich
zu lassen. Die hierüber eingezogenen Nachrichten haben sich vielmehr alle dahin
LHA Koblenz Abt.441 Nr.5524, fol.97-104, Entwurf von der Hand des Regierungsrats
Karl Recken.
Nachweisung für das Jahr 1868: ebd., fol. 105-125; die Nachweisung bezieht sich auf 27
Kassen.
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ausgesprochen, daß die Freizügigkeit bisher hierdurch in keiner Weise fühlbar gehindert worden sei, es wird mehrfach behauptet, daß die Arbeiter bei Aussicht auf
besseren Verdienst ohne Rücksicht auf den Verlust der von ihnen jahrelang gezahlten Beträge den Ort gewechselt hätten.
ad 2. [Soll zur Förderung der Mobilität der räumliche Geltungsbereich der Kassen ausgedehnt werden, statt Ortskassen Distriktskassen?] Wenn überhaupt durch die Zwangskassen die Freizügigkeit gehindert werden sollte, was allerdings unter Umständen
wohl leicht geschehen könnte, so würde dies Übel zwar durch Vergrößerung der
Distrikte wohl gemindert werden können, jedoch selbstverständlich mit Rücksicht
auf die immerhin doch notwendig bleibende Beschränkung der Distrikte nie ganz
entfernt werden. Die Ausdehnung dieser Distrikte könnte aber auch nicht einmal
ohne überwiegende Nachteile für alle gewerblichen Hilfskassen gleichmäßig ausgeführt werden; es müssen hierbei, wie wir dies überhaupt für durchaus notwendig
halten, die zu ganz verschiedenen Zwecken und daher auch auf ganz verschiedenen
Grundsätzen beruhenden Krankenkassen von den Pensionskassen streng verschieden
gehalten werden.
Die Krankenkassen bezwecken nur zeitweilige Unterstützungen, sie erfordern eine notwendige Kontrolle der Mitglieder untereinander über die Art, Dauer und Verlauf der Krankheit, damit die Beiträge hierzu nur nach dem Bedürfnis, also in der
Größe wechselnd, erhoben werden, da hier die jährlichen Einnahmen nur die jährlichen Ausgaben zu decken brauchen. Diese Kontrolle wird aber nur gehörig geübt
werden können in kleineren Distrikten und würde daher die Ausdehnung dieser
Kassen über größere Bezirke, ganz abgesehen von der größeren Schwierigkeit der
Verwaltung und dem hierdurch entstehenden Mehraufwand an Kosten, von entschiedenem Nachteil sein. Die hierüber eingegangenen Nachrichten der Nächstbeteiligten haben sich aus diesem Grund auch sämtlich gegen die weitere räumliche
Ausdehnung für die gewerblichen Krankenkassen ausgesprochen.
Anders liegen jedoch die Verhältnisse bei den gewerblichen Pensionskassen: sie
bezwecken dauernde Unterstützungen, haben daher größere Einnahmen und Ausgaben sowie einen größeren Reservefonds notwendig; bei denselben müssen nach
bewährten Grundsätzen durch Wahrscheinlichkeitsrechnung Pflichten und Rechte
bestimmt werden und bedürfen sie daher der erwähnten gegenseitigen Kontrolle der
Mitglieder nicht. Zu ihrer Lebensfähigkeit gehört daher auch schon eine große
räumliche Ausdehnung, damit möglichst viele Mitglieder erlangt werden und dadurch auch größere Einnahmen und zugleich die Möglichkeit einer besseren Ausgleichung der großen Verschiedenheiten bei den Mitgliedern.
ad 3. [Krankenkassen und Annenunterstützung] Die über diese Frage eingezogenen
Nachrichten haben sich zwar meistens dahin ausgesprochen, daß der Bestand solcher
gewerblichen Unterstützungskassen für ihre Mitglieder von dem Standpunkt der
örtlichen Armenpflege unentbehrlich sei; es fehlt aber überall für diesen Ausspruch
eine nähere Begründung und glauben wir dies nur einer Verwechslung der Frage der
Notwendigkeit mit der Frage der Zweckmäßigkeit erklären zu können.
Nach unseren Erfahrungen haben wir bis jetzt noch keinen tatsächlichen Beweis
dafür, daß das Fortbestehen solcher Kassen für die örtliche Armenpflege durchaus
unentbehrlich sei, wir müssen im Gegenteil annehmen, daß diese Unentbehrlichkeit
nicht vorhanden sei, weil ja noch heute an vielen Orten, wo auch der Gewerbebetrieb ein reger ist, solche Kassen nicht bestehen, ohne daß deshalb die örtliche Armenpflege hierdurch gestört ist.
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ad 4. [Auflösung bestehender Kassen bei Aufhebung des Kassenzwangs?] Auch die über
diese Frage eingezogenen Berichte haben sich bis auf zwei für Beibehaltung des
Beitrittszwangs ausgesprochen und als Grund hierfür die Befürchtung der Auflösung
der bestehenden Kassen angeführt, ohne daß ein freiwilliges Zusammentreten der
Beteiligten zu neuen, die gegenseitigen Unterstützungen bezweckenden Vereine zu
erwarten stehe. Wir können diese Befürchtung nicht teilen, da auch bisher ohne
diesen Zwang nicht nur unter den Gewerbetreibenden, sondern auch bei anderen
Berufsklassen solche Kassen gebildet worden sind und sich fortwährend immer
mehr bilden werden, je mehr hierfür das Bedürfnis hervortritt und je mehr man
durch Erfahrung und Aufklärung die aus solchen Kassenverbindungen entstehenden
großen Vorteile nach und nach einsehen lernt. Es wird allerdings auch nicht ausbleiben, daß durch die Aufhebung des Beitrittszwangs die eine und die andere Kasse
wieder eingeht, ebensowenig wird es aber auch ausbleiben, daß geradezu durch die
Freilassung der Kassenverbindungen vom Zwang vielfach eine größere Anregung
zur Selbstsorge und Selbsthilfe für Notfälle und damit neuer Kassenverbindungen
zur gegenseitigen Unterstützung entstehen werden.
ad 5. [Fortdauer der Beitragspflicht der Arbeitgeber bei Aufhebung der Beitragspflicht
der Arbeiter?] Auch diese Frage ist von den meisten der hierüber eingegangenen
Berichte verneint worden; es haben sich dieselben meistens selbst beim Wegfall des
Beitrittszwangs für die Arbeitnehmer dennoch für die Nichtaufhebung der den Arbeitgebern obliegenden Beitragspflicht ausgesprochen und diese für die Prosperität
der dann der eigenen Fürsorge der Arbeitnehmer überlassenen Kassenverbindungen
zur gegenseitigen Unterstützung für unentbehrlich gehalten. Auch hier fehlt aber für
diese Annahme die nähere Begründung.
Wir sind entschieden anderer Ansicht: Wir halten zunächst, wie dies schon aus
unserem Bericht ad 4 hervorgeht, zur Prosperität der fraglichen Kassenverbindungen
die Beiträge der Arbeitgeber nicht für unbedingt notwendig, weil solche Kassen
vielfach auch ohne diese außerordentlichen Beiträge mit Lebensfähigkeit bestehen
und bestanden haben; noch viel weniger wissen wir aber für den Beitrittszwang der
Arbeitgeber eine rechtliche Begründung aufzufinden, da diese uns selbst für die
Arbeitnehmer, zu deren Vorteil doch zunächst solche Kassen errichtet werden, nicht
vorhanden zu sein scheint, indem die öffentliche Armenpflege im Falle des Bedürfnisses, wie bei allen anderen Staatsangehörigen, auch hier die Fürsorge zu übernehmen hat und wir keinen Grund einsehen können, warum gerade nur für diese Klasse
der Gewerbetreibenden hier eine Ausnahme gemacht werden soll. Die Arbeitgeber
werden sich aber auch ohne diesen Zwang aus freiem Antrieb zur Zahlung von Beiträgen für die Kassen ihrer Arbeiter und zum Eintritt in die Kassenverbindungen
veranlaßt finden, weil dies zu sehr in ihrem überwiegenden Interesse liegt. Denn
hierdurch stellen sie sich bei ihrem Arbeiterstand in höhere Achtung; sie schließen
ein freundlicheres Verhältnis zu demselben und damit sich auch selbst einen besseren Arbeitsstand. Es wird auf diese Weise von ihnen zugleich auch die in der Gegenwart so häufig hervorgehobene schwache Stellung, die weite Kluft zwischen
Kapital und Arbeit, gemindert und deren notwendiges Zusammenwirken in Eintracht
gefördert werden.
ad 6. [Nonnativbedingungen für die Anerkennung der Rechtsfähigkeit freier Kassen?]
Die hierüber vorliegenden Berichte haben sich sämtlich für die Erteilung der Korporationsrechte an die gewerblichen Unterstützungskassen erklärt, jedoch meistens
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ohne diese Erteilung an besondere, vorher allgemein festzusetzende Bedingungen zu
knüpfen.
Wir sind jedoch der Ansicht, daß man die Verleihung der Korporationsrechte
zwar an solche Kassen erteilen soll, weil wir diese Rechte vorzugsweise für ihre
Lebensfähigkeit für durchaus notwendig erachten, daß man aber auch diese Erteilung von bestimmten Normativbedingungen abhängig machen muß, wenn solche
Kassenvereine überall eine rationelle Begründung und gewisse andauernde Lebensfähigkeit erhalten sollen. Als solche Bedingungen erlauben wir uns, gehorsamst
folgende in Vorschlag zu bringen:
1. die Bestätigung des Statuts des Kassenvereins sowie jeder Veränderung desselben durch die betreffende Behörde,
2. die Trennung der einzelnen Kassenverbindungen für zeitweilige und dauernde
Unterstützungen nach den verschiedenen ihnen zugrunde liegenden Prinzipien,
3. die Berechtigung aller in dem Distrikt einer Kassenverbindung beschäftigten
Arbeiter, für welche überhaupt dieser Verein begründet worden ist, demselben nach
Bestimmung des Statutes beizutreten,
4. die Berechtigung des Arbeitgebers, sich an den für seine Arbeiter bestehenden
Kassen durch Zahlung von bestimmten Beiträgen nach näherer statutarischer Festsetzung zu beteiligen und die Verpflichtung solcher Vereine, dem Arbeitgeber eine
diesen Beiträgen entsprechende Teilnahme an der Verwaltung der Kassen einzuräumen,
5. die Festsetzung der Leistungen, welche jeder Unterstützungsverein seinen Mitgliedern mindestens zu gewähren hat,
6. die Festsetzung der von den Arbeitern zu leistenden Beiträge, entweder nach
einem Prozentsatz ihres Lohnes oder in einem bestimmten Betrag, gegründet auf die
Erfahrungen bei anderen Kassen der Art, insbesondere bei den Versicherungskassen,
7. die Verpflichtung der einzelnen Kassen, zusammen in gegenseitige, näher zu
regelnde Beziehungen zu treten und eine Gesamtverpflichtung für die Unterstützungen bei dem Wechsel eines Kassenbezirks zu begründen,
8. die Verwaltung und Vertretung des Kassenvereins durch einen aus den Mitgliedern gewählten Vorstand,
9. die jährliche Ablegung der Rechnung der Kasse und deren Prüfung durch einen
von dem Verein zu wählenden Ausschuß und die Offenlegung derselben zur Einsicht und etwaigen Bemerkungen der Vereinsmitglieder und
10. die Möglichkeit der wirksamen Beaufsichtigung der Verwaltung seitens der
Staatsbehörde oder auf andere geeignete Weise.
Schließlich legen wir noch anbei auf den besonderen Wunsch der Firma Philippi
u. Cetto zu Stromberg die von derselben über die Hilfskassen für Fabrikarbeiter
überreichte Denkschrift Ew. Exzellenz ganz gehorsamst vor.'

'

In den Akten der Regierung Koblenz konnte eine Abschrift nicht ermittelt werden.
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Bericht' der Regierung Minden an den preußischen Handelsminister Heinrich
Graf von ltzenplitz
Entwurf, Teildruck
[Empirische Angaben und Meinungsäußerung: Krankenkassen hindern die Freizügigkeit
nicht, Befürwortung des Kassenzwangs, für Beibehaltung des Konzessionssystems gegenüber
Kassenvereinen, ausführliche Mitteilungen zu den Ausführungen der Handelskammern und
Landräte des Bezirks, dabei jeweils Mitteilung der liberalen Argumentation des Sekretärs der
Handelskammer Bielefeld Wolfgang Eras]
Euer [Exzellenz] verfehlen wir nicht, auf das hohe Reskript vom 11. Juli c. das
uns zugestellte Schema einer Übersicht über den Stand der gewerblichen Unterstützungskassen, nachdem dasselbe für unseren Bezirk ausgefüllt ist, ganz gehorsamst
zu übersenden.'
Über die uns zur näheren Prüfung und Äußerung im allgemeinen vorgelegte Frage, ob es mit Rücksicht auf die in Preußen gemachten Erfahrungen empfohlen werden könne, die Prinzipien, auf welchen hier das gewerbliche Hilfskassenwesen basiert ist, auch dem zu erlassenden Bundesgesetz zugrunde zu legen sowie über die
uns zur besonderen Erörterung bezeichneten sechs Punkte, erlauben wir uns nach
vernommenen Gutachten sämtlicher Kreislandräte, der Handelskammern zu Minden
und Bielefeld sowie der Magistrate der Städte Minden, Bielefeld, Paderborn, Höxter
und Brakel, welche in dem beiliegendem Referat, auf dessen Inhalt zur Erörterung
unseres Berichtes wir überhaupt Bezug nehmen, im Auszug zusammengestellt sind,
folgendes ehrerbietigst zu berichten:
Im allgemeinen können wir uns nur dafür aussprechen, daß die in der Regierungsvorlage des Entwurfs einer Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund
vom 4. März 1869 im Titel VIII über die gewerblichen Hilfskassen enthaltenen Bestimmungen (§§ 146- 155) auch in den neuen Gesetzentwurf übergehen, da dieselben in der zweckentsprechendsten Weise den bestehenden gewerblichen Verhältnissen und Bedürfnissen angepaßt sind.
Was die in der dritten Beratung des Gesetzentwurfs nach dem Antrag des Abgeordneten Schulze beschlossene Bestimmung des § 14 l des Gesetzes
,,die durch Ortsstatut oder Anordnung der Verwaltungsbehörde begründete Verpflichtung der Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter, einer bestimmten
Kranken-, Hilfs- oder Sterbekasse beizutreten, wird indes für diejenigen aufgehoben,
welche nachweisen, daß sie einer anderen Kranken-, Hilfs- oder Sterbekasse angehören"
betrifft, so teilen wir ganz die Bedenken, welche der Herr Bundeskanzler bei der
Beratung dieses Antrages hervorgehoben hat, daß die Ausführung dieser BestimNWStA Detmold M I I U Nr.1288, fol. 197-229Rs., Entwurf von der Hand des Regierungsrats Eduard Winkelmann. Der Entwurf datiert 1.9.1869, am 3.9.1869 wurde er vom Regierungskollegium abgezeichnet und - so der Mundierungsvermerk - am 6.9.1869 abgesandt.
Die Nachweisung für das Jahr 1868 ist überliefert: ebd., fol. 230-231, sie bezieht sich auf
109 Kassen.
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mung für den Augenblick und ehe das gewerbliche Hilfskassenwesen durch das neu
zu erlassende Gesetz geordnet und geregelt ist, in die bestehenden Kassenverhältnisse die entschiedenste Desorganisation tragen würde. Wir halten daher die Aufnahme
des Zusatzes im § 141 des Gewerbegesetzes in das neue Gesetz über die Hilfskassen
nur dann für zulässig, wenn derstlbe nachfolgenden ergänzenden Zusatz erhält:
deren Organisation und Statut nach der Ermessung der Verwaltungsbehörde resp.
der etwa an deren Stelle tretenden besonderen Aufsichtsbehörde dieselbe Sicherheit
und Garantie bietet, welche die Kasse, aus welcher der Austritt erfolgen soll, bisher
dem Ortsarmenverband hinsichtlich der Erfüllung ihrer statutarischen Verbindlichkeiten geboten hat und deren Lebensfähigkeit überhaupt gesichert erscheint.
Sollte der Paragraph in seiner beschlossenen Fassung verbleiben, so würde die
dem Ortsarmenverband bisher durch die gewerblichen Hilfskassen gebotene Sicherheit leicht illusorisch werden, weil alsdann bei einem Teil der arbeitenden Bevölkerung das Streben eintreten wird, die billigsten Kassen aufzusuchen, die selbstverständlich auch die geringsten Unterstützungen gewähren und dürfte es alsdann auch
nicht ausbleiben, daß sich Scheinvereine zur Umgehung des Gesetzes bilden.
Bei der Aufstellung der Normativbedingungen für die Errichtung der gewerblichen Unterstützungskassen, wozu die in Preußen bereits bestehenden Normalstatuten' als Anhaltspunkte dienen können, dürfte die Frage in Erwägung zu ziehen sein,
ob nicht nach der in England, Belgien getroffenen und als bewährt gefundenen Einrichtung eine besondere Aufsichtsbehörde für das gewerbliche Unterstützungswesen
zu bestellen sein dürfte, welche jährlich von jedem Verein ein[en] ausführlichen
Nachweis über die Geschäfte des verflossenen Jahres und etwa von 5 zu 5 Jahren
ein[en] ausführlichen Bericht über die Kranken- und Todesfälle nach bestimmten
Formularen eingehändigt erhält, um auf Grundlage dieser Berichte immer zuverlässig
die mittlere Krankheits- und Lebensdauer der Mitglieder behufs genauerer Bearbeitung der für die Vereine selbst dienenden Tarife berechnen zu können. Ebenso dürfte es sich zur Erwägung empfehlen, ob nicht, außer den für die Verwaltung der Vereine erforderlichen Anordnungen, die Übertragung auf andere Vereine, Vereinigungen mehrerer, die Auflösung einzelner sowie über das bei streitigen Fällen einzuhaltende schiedsrichterliche Verfahren ausführliche Bestimmungen zu treffen sind.
Nach dieser Ausführung dürfte sich die Beantwortung der uns vorgelegten sechs
Fragen von selbst ergeben, wobei wir auf die im anliegenden Referate enthaltenen
Ausführungen und Auszüge aus den Berichten der Landräte, Handelskammern und
Magistrate ganz gehorsamst Bezug zu nehmen uns erlauben.
ad 1. [Hindern die Kassen die Freizügigkeit bzw. Mobilität der Arbeiter?] Nach unserer
Überzeugung und den eingegangenen sämtlich übereinstimmenden Berichten der
Unterbehörden lassen sich keine bestimmten Tatsachen dafür anführen, daß die
gewerblichen Unterstützungskassen in ihrer gegenwärtigen Einrichtung der freien
Bewegung von Ort zu Ort insofern ein fühlbares Hindernis bereitet haben, als die
Arbeiter - auch bei sonst vorliegender Veranlassung zum Ortswechsel - dennoch
einen solchen vermieden haben, um nicht die jahrelang gezahlten Beiträge im Stich
zu lassen. Es würde sich empfehlen, wenn in die Normativbedingungen gewisse
Begünstigungen für anziehende Arbeiter, welche den Nachweis liefern, daß sie an
ihrem früheren Wohnort bereits einer Hilfskasse angehörten, festgesetzt würden,
z. B. Wegfall des Eintrittsgeldes, völlige Gleichstellung mit den bisherigen Mitglie-

'

Vgl. den Abdruck in Anhang B Nr. 5.
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dem der Kasse usw. Es muß also eine etwaige Gegenbehauptung bis zum Gegenbeweis unter Angabe bestimmter Daten und Zahlen als unbegründet bezeichnet werden.
ad 2. [Soll zur Förderung der Mobilität der räumliche Geltungsbereich der Kassen ausgedehnt werden, statt Ortskassen Distriklskassen?] Da wir und unsere Unterbehörden das
Vorhandensein des von einigen Seiten grundlos behaupteten Übelstandes aufgrund
unserer örtlichen Kenntnisse und Erfahrungen bestreiten müssen, so liegt auch ke;ne
Veranlassung vor, diesem angeblichen Übelstand durch eine Ausdehnung der Kassen über einen größeren Distrikt abzuhelfen.
ad 3. [Krankenkassen und Annenunterstützung] Der Bestand solcher Kassen ist für
sämtliche Gruppen ihrer einzelnen Mitglieder vom Standpunkt der örtlichen Armenpflege nach unserem und den Gutachten sämtlicher Unterbehörden mit Ausnahme
desjenigen der Handelskammer zu Bielefeld, dessen Inhalt in der Anlage näher ausgeführt ist, als unentbehrlich zu betrachten.
ad 4. [Auflösung bestehender Kassen bei Aufhebung des Kassenzwangs?] Im Falle der
Beseitigung des Zwanges ist eine Auflösung der bestehenden Kassen nach unserem
und dem Erachten sämtlicher Unterbehörden mit Ausnahme der Handelskammer zu
Bielefeld, dessen Inhalt in der Anlage sich vorfindet, zu befürchten, ohne daß ein
freiwilliges Zusammentreten der Beteiligten zu neuen, die gegenseitige Unterstützung bezweckenden Vereinen in genügender Ausdehnung zu erwarten ist.
ad 5. [Fortdauer der Beitragspflicht der Arbeitgeber bei Aufhebung der Beitragspflicht
der Arbeiter?] Die Frage, ob beim Wegfall des Beitrittszwanges für die Arbeitnehmer
die den Arbeitgebern obliegende Beitragspflicht gleichfalls aufzuheben oder für die
Prosperität der dann der eigenen Fürsorge der Arbeitnehmer überlassenen Verbindungen zur gegenseitigen Unterstützung unentbehrlich sei, ist bereits dadurch beantwortet, daß wir uns für die Beibehaltung des Beitrittszwanges ausgesprochen
haben. Die divergierenden Ansichten der Unterbehörden für den Fall der Aufhebung
ergeben sich aus dem Referat.
ad 6. [Normativbedingungen für die Anerkennung der Rechtsfähigkeit freier Kassen?]
Die Frage, ob besondere Bedingungen und evtl. welche zu empfehlen seien, von
denen im Falle der Aufhebung des Zwanges für die verschiedenen Kategorien der
freiwillig sich bildenden Vereinigungen dieser Art die Verleihung der Korporationsrechte abhängig zu machen sei, ist durch unsere Befürwortung der Beibehaltung des
Beitrittszwanges erledigt. Die Ansichten der Unterbehörden sind im Referat wiedergegeben. Sollte aber wider Erwarten der Beitrittszwang aufgehoben werden, so
würde um so mehr die Notwendigkeit einer geschärften Kontrolle der die Verleihung der Korporationsrechte beanspruchenden freiwilligen Vereine durch Vorschrift
von Normalbedingungen, analog den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die
privatrechtliche Stellung der Vereine vom 21. Juni 1869•, Einreichung von Jahresberichten und fünfjährigen tabellarischen Übersichten sowie eventueller Bestellung
einer besonderen Aufsichtsbehörde hervortreten.

Gemeint ist der auf Hermann Schulze-Delitzsch zurückgehende Entwurf eines entsprechenden Gesetzes vom 4.5.1869 (vgl. Nr. 10 und Nr. 11 Bd. 4 der I. Abteilung dieser
Quellensammlung), der am 21.6.1869 in dritter Lesung im Reichstag angenommen wurde
(Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP III. Sess. 1869, Drucksache Nr. 281 ), eine Bestätigung durch den Bundesrat erfolgte jedoch nicht, so daß das Gesetz nicht in Kraft trat.
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Anlage [Referat der Gutachten der Kreislandräte, Handelskammern und Stadtmagistrate']:
Die bei Gelegenheit der Diskussion über den Gesetzentwurf der Gewerbeordnung
für den Norddeutschen Bund im Reichstag gegen das den gesetzlichen Bestimmungen über die gewerblichen Hilfskassen zugrunde liegende Prinzip des Zwanges
gerichteten Angriffe, welche die innere Berechtigung einer nur auf einen Teil der
Bevölkerung sich erstreckenden, in ihren Wirkungen dem Prinzip der gewerblichen
Freizügigkeit angeblich zuwiderlaufenden Verpflichtung in Zweifel zogen, befriedigende und dem Zweck entsprechende Ergebnisse gegenüber den aus dieser Verpflichtung in Zusammenhang stehenden Beschränkungen bestritten und behaupteten,
daß wegen dieser Übelstände und einer häufig mangelhaften Verwaltung diese Einrichtungen unter den Beteiligten selbst, anstatt Anerkennung zu finden, einem stets
wachsenden Widerstand begegnet seien, haben bei der dritten Beratung zur Annahme des Schulzeschen Amendements geführt. [... ] wird zitiert bzw. ausgeführt, Hinweis
auf die Stellungnahme Delbrück.s, vgl. Nr. 39 Anm. 4.

Es kann von allen Seiten als zugestanden angenommen werden, daß die gewerblichen Unterstützungskassen ebenso notwendig als in ihrer jetzigen Verfassung sehr
der Reform bedürftig sind.
Es ist einer der größten Fortschritte in unserer Zivilisation, daß in unserer Arbeiterbevölkerung und dem kleinen Gewerbestand der Gedanke sich zu regen beginnt,
daß die Selbsthilfe unter dem Beistand einer vermehrten Bildung den mächtigsten
Hebel zur Verbesserung ihrer materiellen und sittlichen Lage bilde. Die großen Bewegungen auf dem sozialen Gebiet in unseren Nachbarländern England und Frankreich zeigen uns die mächtigen Hebungen, welcher der Arbeiterstand und die kleinen
Gewerbetreibenden in beiden Beziehungen fähig sind und welche zur Verminderung
der Massenarmut und der damit verbundenen Armenlast des Staats und der Gemeinden hierin zur Verbesserung des materiellen und sittlichen Zustandes des Arbeiterund kleinen Handwerkerstandes selbst wesentlich beitragen. [... ] Es folgen Ausführungen über Kranken- und Sparkassen sowie sonstige Genossenschaftseinrichtungen in England.
Frankreich und Preußen und ein Hinweis auf einen Aufsatz im Mindener Amtsblatt.•

Es kann nicht in Frage kommen, daß diese Vorgänge und Bestrebungen und
Erfolge der Selbsthilfe auf dem sozialen Gebiet in unserem Staat und den Nachbarländern bei der Vorlage eines Gesetzentwurfes über die Normativbedingungen über
die Errichtung von Kranken-, Hilfs- und Sterbekassen für die Gesellen, Gehilfen und
Fabrikarbeiter und die Beitrags- und Beitrittspflicht der Arbeitnehmer und die Beitragspflicht der Arbeitgeber vorzugsweise und speziell berücksichtigt werden müssen.
Ebensowenig kann aber auch verkannt werden, daß die Zeit, in welcher die sozialen
Bestrebungen auf diesem Gebiet und besonders unserem Staat sich geltend gemacht
haben, überhaupt noch nicht hingereicht hat, um die zur Bildung eines Urteils erforderlichen Anhaltspunkte, welche für die Umgestaltung sozialer Verhältnisse durch
die Gesetzgebung und durch eine längere Erfahrung zu sammeln sind, zu gewinnen.
Die Staatsregierung wird daher in dem neuen Gesetz einerseits die möglichst freie

'
'

Die einzelnen Gutachten sind in den Akten der Regierung Minden nicht überliefert.
Amtsblatt der Regierung Minden 1868, ,.Anstalten zur sozialen Hilfe", S.21-26 (Abschnitte: 1. Preußen und das übrige Deutschland, II. Frankreich) und S. 33-35 (Abschnitt
III. England).
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Bewegung' der neuen genossenschaftlichen Bildungen der gewerblichen Unterstützungskassen gestatten müssen, um Erfahrungen über deren Bestand, Solidität und
Haltbarkeit zu gewinnen, andererseits dagegen gleichzeitig gehörige Vorsorge zu
treffen haben, daß, solange nicht neue Vereine auf einer soliden Grundlage, welche
den Interessenten vollständige Garantie für den Fortbestand bietet, errichtet werden,
der Fortbestand der bisherigen und selbst die Bildung neuer Zwangskassen in den
einzelnen Landesteilen, wo das Bedürfnis dazu hervortritt, sichergestellt wird. Es
wird dies nicht allein im Interesse der bei letzteren beteiligten Gewerbetreibenden,
sondern auch der Ortsarmenpflege notwendig sein. Die Staatsregierung hat in dem
Fall, daß an einzelnen Orten oder in einzelnen Bezirken die Umbildung oder Neubildung von bestehenden gewerblichen Unterstützungskassen beabsichtigt wird, das
Recht und die Verpflichtung zur näheren Priifung, ob bei den beabsichtigten Neuerungen und teilweisen Aufhebung der bisherigen Zwangsunterstützungskassen die
Garantie geboten werden kann, daß die den Gemeinden und Armenverbänden gesetzlich obliegende Ortsarmenlast nicht durch Verminderung der Mitgliederzahl der Unterstützungskassen überhaupt und deren Einwohnern nicht in unerträglicher Weise
vermehrt wird. Es wird daher der im Reichstag beschlossene Zusatz zum § 135 des
Gewerbegesetzentwurfs, daß die/der durch Ortsstatut oder Anordnung der Verwaltungsbehörde begründete Verpflichtung/Beitrittszwang der Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter für diejenigen aufgehoben wird, welche nachweisen, daß sie
einer anderen Kranken-, Hilfs- oder Sterbekasse angehören, durch den Zusatz zu ergänzen sein, daß deren Organisation und Statuten nach dem Ermessen der Verwaltungs- resp. der etwa an deren Stelle tretenden besonderen Aufsichtsbehörde dieselbe
Sicherheit und Garantie bietet, welche die Kasse, aus welcher der Austritt erfolgen
solle, bisher dem Ortsarmenverband hinsichtlich der Erfüllung ihrer statutarischen
Verbindlichkeiten geboten hat und deren Lebensfähigkeit überhaupt gesichert erscheint.
Es würde hiermit die Zwangsbeitrittspflicht, wie in der französischen Gesetzgebung, in den Fällen eines örtlichen Bedürfnisses mit besonderer Rücksicht auf die
Ortsarmenpflege beibehalten und die Auflösung der bestehenden Zwangskassen und
die Bildung neuer Zwangskassen ebenfalls in den Fällen eines örtlichen Bedürfnisses mit besonderer Berücksichtigung der Ortsarmenpflege bei gehöriger Garantie
gestattet werden. Diese zusätzliche Bestimmung dürfte hinreichen, um einer plötzlichen Auflösung oder Desorganisation der bestehenden Kassen und den damit verbundenen Bedenken des Herrn Bundeskanzlers zu begegnen. Sollten noch weitere
Vorsichtsmaßregeln hierzu für nötig gehalten werden, dürfte vielleicht ein Zeitraum
von etwa 3 Jahren statuiert werden, von welchem ab diese Schlußbestimmung des
§ 140 nähere Anwendung findet. Ausnahmen von der Regel können in einzelnen
Dringlichkeitsfällen gestattet werden.
Nach diesem Vorgang wird, wenn außerdem die §§ 146 - 155 des Titel VIII des
laufenden Gesetzentwurfes im wesentlichen beibehalten werden, der Zwang zur
Erhaltung der bestehenden und Gründung neuer Kassen, wie es auch in den Motiven
des Gesetzes heißt, auf die Fälle beschränkt, wo dieselben eine unentbehrliche Ergänzung zur lokalen Armenpflege bilden und bei Ordnung der Verhältnisse diesen
Kassen die Frage des Zwangsbeitritts der Arbeiter und Unternehmer den Ortsstatuten überlassen bleiben. Es dürfte sich zur Beseitigung von Mißverständnissen empGemeint ist vermutlich der Verzicht auf Detailregelungen und Zulassung von Kassenwahlrecht für den Einzelnen, d. h. Kassenkonkurrenz.
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fehlen, im Gesetz noch ausdrücklich auszusprechen, daß die Ortsstatuten die vorgedachte Beschränkung einzuhalten haben.
Zur Regulierung der Zwangs- und Beitragspflicht bedarf es § 151 des Gesetzentwurfs, wie auch der Reichstag beantragt hat, vor allem der Aufstellung von Normativbedingungen für die Einrichtungen der Kassen und für die Feststellung der Beitrags- und Beitrittspflicht der Arbeitnehmer sowie der Beitragspflicht der Arbeitgeber, wozu die in Preußen bereits aufgestellten Normalstatuten benutzt werden können. Zunächst handelt es sich darum, den Begriff der Kranken-, Hilfs- und Sterbekassen, für welche das Gesetz Zwangsverpflichtungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer anerkennt, gehörig festzustellen und mit Bezug auf die verschiedenen Klassen und Gewerbe, deren Betrieb mit größerer oder geringerer Gefahr für Gesundheit
und Leben bedroht ist, zu begrenzen. Die Praxis hat diese Begriffe bald eng, bald
weit ausgedehnt. Es sind einerseits nur Kassen für Verabreichung freier Kur und
Medizin, eines Krankenlohnes und freien Begräbnisses, anderseits auch Kassen für
Invaliden-, Witwenpensionen, Waisenunterstützungen, Schulgeldbeihilfen und für
Entschädigungen bei Arbeitslosigkeit hinzugerechnet worden. Für die Handwerker
wird gewöhnlich eine Kranken- und Sterbekasse, und zwar oft ohne Beteiligung der
Arbeitgeber, genügen. Für die Fabrik- und Bergarbeiter wird in der Regel auch eine
Invalidenkasse erforderlich sein. Es bedarf hierbei der Bestimmung, mit welchem
Zeitraum die halbe und ganze Invalidität eintritt. Für die Zwangskassen ist ein Minimalsatz für die aus der Kasse zu empfangenden Beträge resp. Statut zu bestimmen.
Wenn auch die Orts- und höheren Verwaltungsbehörden am besten die lokalen Bedürfnisse im Bezug auf Sicherstellung der örtlichen Armenpflege ermessen werden,
so kommen hierbei doch vielfach auch Fragen von speziell wissenschaftlicher und
technischer Bedeutung vor, daß es hierfür nach dem Vorgang unserer Nachbarländer
England, Frankreich und Belgien einer besonderen Behörde bedarf, welche, vom
Staat angestellt, die ausführlichen Jahresnachweise über den Geschäftsbetrieb des
verflossenen Jahres und von 5 zu 5 Jahren einen ausführlichen Bericht über die
Kranken- und Todesfälle nach bestimmten Formularen von jedem Zwangs- und
sonst von der höheren Verwaltungsbehörde genehmigten Verein erhält. Hierdurch
wird den meisten Kassen, denen es an einer mathematischen Grundlage, an einer
Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeitsgesetze für Erkrankungen und Sterblichkeit, an der Ansammlung einer genügenden Reserve und anderen Grundbedingungen fehlt, eine wesentliche Verbesserung zugeführt werden. Sehr wünschenswert
wäre die Durchführung des Prinzips, daß die zur Hilfskasse geleisteten Beiträge
individuell gehalten und für den einzelnen Arbeiter unverlierbar werden. Die Rechte
einer Kasse sollten individuell auf den Kopf lauten und persönlich fortdauern, so daß
ferner der aus der Fabrikarbeit zur Landwirtschaft, zu einem Handwerk oder zu
anderen Berufszweigen übergeht, doch immer noch berechtigt bleibt und nicht etwa
im Alter den Anspruch aus den von ihm selbst oder seinem Arbeitgeber früher geleisteten Beiträgen verliert. Hierzu müssen die gegenseitigen Hilfsvereine einer Provinz oder eines Bezirks zum Zweck gegenseitiger Vereinsversicherung untereinander verbunden werden und zwischen den einzelnen Krankenkassen eine Freizügigkeit mit Rücksicht auf die bei solchen Kassen schon erworbenen Rechte, z. B. das
Eintrittsgeld, hergestellt werden. Ein fortziehender Arbeiter muß mit seinem Sparbuch oder mit einer Anweisung von einer dem Verband angehörigen Sparkasse
seines neuen Zuzugsortes nach Belieben über sein Guthaben ganz oder teilweise
verfügen können. Es empfiehlt sich auch, in das neue Gesetz die Verpflichtung
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der bestehenden Kassen zur Aufnahme anziehender Gewerbetreibender aufzunehmen.
Bei Pensionskassen muß eine möglichst weite Ausdehnung der Mitgliedschaft
angestrebt werden zur zeitweiligen Ausgleichung großer Differenzen.
Der Zweifel, den man an der inneren Berechtigung des Zwanges für das gewerbliche Hilfskassenwesen hatte, weil er sich nur auf einen Teil der Bevölkerung erstreckte, muß sich bei der angegebenen Beschränkung dieses Zwanges auf die dringendsten Fälle der Notwendigkeit im Interesse der Ortsarmenpflege geben. Übrigens
findet sich hierin um so weniger eine Härte, als sich neuerdings alle Berufsarten zur
Bildung von eigenen Unterstützungskassen drängen: Schiffer, Eisenbahnbeamte,
unmittelbare und mittelbare Staats- und Gemeindebeamte, Lehrer, Geistliche, Advokaten, Ärzte, Künstler und Literaten, so daß nur die allerdings große Zahl der ländlichen Arbeiter, Handlungsgehilfen und der unstetig beschäftigten Tagearbeiter des
weiblichen Geschlechts noch unversorgt ist. Der andere Zweifel, welcher sich darauf
bezieht, daß die Zwangskassenverpflichtung in ihren Wirkungen dem Prinzip der
gewerblichen Freizügigkeit zuwiderläuft, entbehrt ebenfalls der Begründung. Mit
Recht heben die Motive des Gesetzentwurfs schon hervor, daß in dem Falle, wo die
industrielle Entwicklung einer Gemeinde eine so überwiegende Zahl Besitzloser
zuführe, daß diese allein der gesetzlichen Pflicht der Armenpflege nicht gewachsen
sein würde, die zur Erleichterung der Gemeinde in solchen Fällen hinzutretenden gewerblichen Unterstützungskassen, zu welchen auch die Fabrikunternehmer angemessen herangezogen werden könnten, wesentlich dazu beitragen, die Schwierigkeiten
zu beseitigen, welche aus der Kollision der Freizügigkeit mit der Unterstützungspflicht der Gemeinden entstehen können. Auch wird durch die vorhin angegebenen
Anordnungen gegenseitiger Vereinsversicherungen einer Verpflichtung der bestehenden Kassen zur Aufnahme neu anziehender Gewerbetreibender, wonach die von
der letzteren an ihrem Abzugsort erworbenen Rechte an der dortigen Kasse auch im
Anzugsorte gewahrt bleiben, die Freizügigkeit sogar mehr gefördert als gehindert.
Was nun die Behauptung betrifft, daß den mit der bisherigen Verpflichtung zur
Bildung von Zwangskassen im Zusammenhang stehenden Beschränkungen befriedigende und dem Zweck entsprechende Ergebnisse nicht gegenüberstünden, weshalb
dann auch die auf solchen Grundlagen beruhenden, überdies in der Verwaltung
häufig mangelhaften Einrichtungen unter den Beteiligten selbst, anstatt Anerkennung zu finden, einem stets wachsenden Widerstand begegnen könne, so widerspricht dieselbe in Preußen wenigstens den tatsächlichen Verhältnissen. [... ] Hinweis
darauf. daß das Pro-Kopf-Vennögen der Zwangskassen in Preußen höher ist als das der
Friendly Societies in England und der Arbeiterzwangskassen in Frankreich.

Im hiesigen Regierungsbezirk bestanden im Jahre 1868 nach der beiliegenden
Nachweisung' l 09 gewerbliche Unterstützungskassen exkl. Knappschaftskassen mit
11 520 Mitgliedern, zu denen die Arbeitnehmer 19 537 Tlr. und die Arbeitgeber
5 837 Tlr. steuerten und welche 19 047 Tlr. Unterstützungsgelder an kranke Mitglieder, 814 Tlr. an die Hinterbliebenen und 591 Tlr. an Invaliden-, Altersversorgungsund Witwengelder zahlten und bei 621 Tlr. jährlichem Verwaltungsvermögen einen
Kassenbestand von 22 292 Tlr. besaßen. Acht Kassenvereine zahlen Pensionen an
Invalide, Witwen, Waisen und Hilfsbedürftige, und zwar die Kassen der chemischen
Fabrik zu Oeynhausen, der Eisenhütte Porta Westfalica, der Glasfabrik Gernheim,

'

Vgl. Anm. 2.
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der Zigarrenarbeiter der Ämter Bünde und Spenge, der Ravensberger Spinnerei zu
Bielefeld, der Fabrikarbeiter und Gesellen zu Petershagen und der Buchdrucker und
Schriftgießer zu Paderborn.
Es zeigt die Geschichte bei der Entwicklung des preußischen Schul-, Kriegs-,
Handels- und Gewerbewesens den leeren Ausführungen der Theoretiker gegenüber,
daß die Zwangsinstitute notwendige Grundlagen für die künftige Machtentfaltung
eines Staats bilden. Daß die Kasseneinrichtungen in der Verwaltung häufig mangelhaft und unter den Beteiligten selbst, anstatt Anerkennung zu finden, einem stets
wachsenden Widerstand begegnet seien, findet auf den hiesigen Bezirk keine Anwendung. Bei Einrichtung sämtlicher Kassen sind die höheren Orts uns anempfohlenen Normalstatuten in der Regel zugrunde gelegt, deren Zweckmäßigkeit in der
Praxis sich vollständig bewährt habe. Einern Widerstand seitens der Beitragspflichtigen sind wir bei den Fabrikherrn und Fabrikarbeitern gar nicht, sondern nur bei den
Handwerksmeistern der Städte Minden, Bünde, Höxter und Brakel begegnet, als wir
die Heranziehung der Handwerksmeister für die Städte unseres Bezirks zu Beiträgen
für die Gesellenunterstützungskassen angeordnet hatten. Als Grund hierfür wird
angeführt, daß es den Gesellen heutzutage vielfach besser ginge als den Meistem.
Unsere sämtlichen landrätlichen Behörden sprechen sich ganz entschieden für die
Beibehaltung der preußischen Prinzipien beim Erlaß eines Bundesgesetzes [aus],
und zwar mit hauptsächlicher und starker Betonung, daß dies zur ferneren Aufrechterhaltung der Ortsarmenpflege durchaus notwendig sei. Es wird dabei hervorgehoben, daß wenn die Gemeinden resp. lokalen Armenverbände gesetzlich verpflichtet
seien, jede in Dienstverhältnissen befindliche fremde Person (Gesellen, Fabrikarbeiter, Lehrlinge, Dienstboten pp.) 3 Monate lang in Krankheitsfällen zu verpflegen,
ohne eine Kostenerstattung von der heimatlichen Gemeinde resp. dem Landarmenverband beanspruchen zu können•, es gerade mit Rücksicht auf die bestehende Freizügigkeit billig erscheine, daß ihnen diesen Arbeiterklassen gegenüber vor zu großer
Belastung ihrer Armenbudgets ein Schutz gewährt werde, wie er in der Einrichtung
von Krankenkassen besteht und wozu der Arbeitgeber hinsichtlich der Fabrikarbeiter
beitragspflichtig ist, gleichwie Dienstherrschaften für ihr Gesinde in Erkrankungsfällen ebenfalls zur Unterhaltung verpflichtet sind: Schon jetzt sei durch § 141 der
neuen Gewerbeordnung (Schlußsatz) dieser Schutz sehr in Frage gestellt worden, da
die Teilnahmeverpflichtungen der qu[ästionierten] Krankenkassen für die betreffenden Gewerbegehilfen fortfallen, wenn sie nachweisen, daß sie bereits einer anderen
Krankenkasse angehören. Wenn hierunter auch diejenigen Krankenkassen verstanden
werden sollten, welche unter den Arbeitern selbst unter sich ohne Dazwischenkunft
der Verwaltungsbehörden gegründet worden oder gegründet würden (z. B. die Allgemeine deutsche Zigarrenarbeiterkasse von Frit[z]sche), so werde der betr. Armenverband, der unter allen Umständen die Verpflegung eines Kranken sofort übernehmen müsse, wenig Aussicht auf Erstattung der Kosten aus solchen Kassen haben, die
nicht, wie die bereits bestehenden Krankenkassen die genügende Garantie eines
geregelten Betriebes bieten und schwerlich den betr. Armenverbänden freiwillig ihre
Kurkosten erstatten werden. Außerdem würde dann zum Nachteil der Arbeiter die
Verpflichtung des Fabrikanten fortfallen, ferner zu den Krankenkassen Beiträge zu
leisten.

• Zum Vorgehen der Regierung Minden bzw. ihres Referenten Winkelmann dieser gegenüber vgl. Nr. 22.
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Die Handelskammer zu Bielefeld, deren jetziger Sekretär der Herausgeber des
Jahrbuches für Volkswirtschaft'" Dr. Wolfgang Eras" ist, glaubt in ihrem Bericht
nicht, daß der staatliche Zwang imstande sei, die Arbeiter wirtschaftlicher zu machen, im Gegenteil dürften sich praktische Belange dafür anführen lassen, daß der
Zwang zu sparen und eine gewisse, auch dürftige erzwungene Versorgung die Leute
lässiger mache, freiwillig zu sparen und sich selbst zu versorgen. Nicht Mangel an
Mitteln sei schuld daran, wenn unsere Arbeiter so wenig sparten, um für das Alter
und Tage der Krankheit etwas zu erübrigen, sondern Mangel an Pflichttreue und
Willensenergie und an dem unersetzlichen Gefühl der Selbstverantwortlichkeit. Der
Zwang zu sparen könne den Arbeiter zu diesen Tugenden nicht verhelfen, sondern
müsse die Willensenergie der Arbeiter schwächen und das Gefühl der Selbstveranwortlichkeit eher vernichten als heben. Der Arbeiter komme unwillkürlich zu dem
Schluß: wenn der Staat das Gewissen für mich übernehmen will, so brauche ich es
nicht zu haben. In solchen Irrtümern aber keime der Sozialismus. Die Beschränkung
der Zwangskassen auf einen Teil der Bevölkerung spreche gegen dieselben, die
staatliche Bevormundung der Fabrikarbeiter sei schon deshalb ungerecht, weil die
übrigen Bevölkerungsklassen, obwohl sich viele in der gleichen, wo nicht schwereren Lage, wie z. B. die Tagelöhner und die ländlichen Arbeiter der meisten preußischen Provinzen, befinden. davon befreit seien. Die Ergebnisse der Kassen entsprächen weder den Wünschen der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer. Die Unzufriedenheit der Arbeiter sei oft so groß, daß selbst gut fundierte Kassen hätten aufgegeben werden müssen. Andererseits seien bei den Knappschaftskassen die Einmischungsrechte der Regierungsbehörde Veranlassung zu ungerechtfertigten Forderungen der Organe derselben und zu vielfachen Klagen der Industriellen gewesen.
Die Handelskammer zu Minden" befürwortet die Beibehaltung des den Kassen
zugrundeliegenden Prinzips des Zwanges, da dasselbe in keiner Weise mit dem
Prinzip der gewerblichen Freizügigkeit kollidiere. Das Wesen der Unterstützungskassen trete aber in die direktesten und bedeutendsten Beziehungen zu der augenblicklich wieder schärfer und lebhafter hervortretenden sozialdemokratischen Frage.
Die Agitatoren bedürften für ihre Zwecke, den Massen Gärungsstoffe zuzuführen
und dadurch einen mehr oder minder gefährlichen gesellschaftlichen Prozeß zu erzeugen, vor allen Dingen - Geld! Wie sie in ihrem Jahresbericht von 1868 bereits gesagt, gebe diese Seite unserer gesellschaftlichen Zustände einen immer stärkeren
oder schwächeren Beweis von der Selbstsucht und den Leidenschaften der Menschen, und wenn auch das Haltlose der Bestrebungen genügsam dargetan sei, so lasse sich doch das Schädliche derselben, soweit damit auf die Leichtgläubigkeit und
Unwissenheit der Massen spekuliert werde, nicht in Abrede stellen. Jede erfolgreiche
Maßregel gegen diese Bestrebungen sei daher ein Gewinn. Und vor allen Dingen sei
die Kreierung von Unterstützungskassen mit dem Zwang der Beteiligung seitens der
Arbeitnehmer eine erfolgreiche Maßregel gegen die Bestrebungen der Sozialdemokraten. Die gewerblichen Unterstützungskassen seien bekanntlich da eine Notwendigkeit, wo größere industrielle Entwicklungen eine größere Anzahl Arbeiter
heranziehen, die zur Zahl der Besitzlosen gerechnet werden, bei irgendwelchen Stö10

Das ,,Jahrbuch für Volkswirtschaft" vertrat freihändlerische Interessen, es erschien von
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Wolfgang Eras (1843-1892). seit 1868 Sekretär der Handelskammer Bielefeld, prominen-

1867 bis 1869.

ter Freihändler.
" Sekretär war seit 1869 Wilhelm Kruer.
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rungen im Verdienst das Budget der Gemeinden überbürden und erschöpfen würde.
Derartige Situationen seien aber die Brutstätten sozialdemokratischer Agitationen."
Der Magistrat zu Minden" ist ebenfalls für Beibehaltung des Zwanges und erscheint es ihm, nach seinen vielfach über die qu[ästionierten] Kassen gemachten
Erfahrungen unbedingt geboten, daß deren Hauptprinzipien auch dem zu erlassenden Bundesgesetz zugrunde gelegt werden. Dies sei namentlich im Interesse der
Ortsarmenpflege wünschenswert und lasse sich in jeder anderen Beziehung nicht
behaupten, daß die gegenwärtigen Einrichtungen der qu[ästionierten] Kassen dem
Zweck dieser Institute zuwiderliefen.
Der Magistrat zu Bielefeld" spricht sich im Widerspruch mit der dortigen Handelskammer ganz entschieden für Beibehaltung der Zwangspflicht aus. Die Behauptung, daß keine befriedigende und dem Zweck entsprechenden Resultate erzielt worden seien, bestreitet er in Beziehung auf den dortigen fabrikreichen Bezirk. Die vorhandenen Kassen seien bisher immer imstande gewesen, den beteiligten Arbeitern
die nötige Unterstützung in Krankheitsfällen zu gewähren und denselben die fast unumgängliche Hinweisung auf die Armenkasse mit ihrer demoralisierenden Wirkung
zu ersparen. Auch sei zu verneinen, daß der Widerstand gegen die betreffenden Einrichtungen, welcher bei ihrer Einrichtung am Anfang auch dort vorhanden gewesen,
unter den Beteiligten stets zugenommen habe. Denn, wenngleich der Lohnentzug
zugunsten der Kasse, wie dies auch immer geschehen werde, von einzelnen nur widerstrebend ertragen wird, so hätten sich die beteiligten Arbeiter im ganzen daran
gewöhnt, die Einrichtung als die einmal gesetzlich bestehende Bedingung ihrer Arbeitsverhältnisse zu betrachten. Auch bei den Fabrikanten, namentlich den Vertretern der größeren Etablissements unseres Bezirks, hätten die gedachten Einrichtungen - auch die Einführung der Beitragspflicht - nicht allein keinen Widerspruch gefunden, sondern die letzteren seien sogar bemüht gewesen, durch freiwillige Opfer
Anstalten in ähnlicher Richtung zu gründen und die bestehenden Unterstützungskassen durch gute Verwaltung und angemessene Dotierung in dem ihrem Zweck entsprechenden Stand zu erhalten. Richtig sei es, daß bei der neuerdings erfolgten Ausdehnung der Beitrittspflicht auf die Handwerksmeister seitens einzelner Meister wiederum ein heftiger und hartnäckiger Widerstand geleistet sei, indes werde sich dieser
Widerspruch bei längerem Bestehen der Einrichtung voraussichtlich verlieren.
Die Frage ad 1: Lassen sich bestimmte Tatsachen dafür anführen, daß die gewerblichen Unterstützungskassen in ihrer gegenwärtigen Einrichtung der freien
Bewegung von Ort zu Ort insofern ein fühlbares Hindernis bereitet haben, als die
Arbeiter - auch bei sonst vorliegender Veranlassung zum Ortswechsel - dennoch
einen solchen vermieden haben, um nicht ihre jahrelang gezahlten Beiträge im Stich
zu lassen, ist von sämtlichen landrätlichen Behörden, Handelskammern und Magistraten aus dem Grund verneint worden, weil die Beiträge meist gering und solche
auch bei jahrelanger Zahlung immerhin nur eine geringe Summe bilden, um deswillen kein Arbeiter von seinem Vorhaben zum Ortswechsel abgehen wird, wenn er
sich sonst verbessern kann. Es ist nirgends hierüber Beschwerde geführt. Daß die
n

Vgl. den Abdruck der Antwort der Handelskammer Minden v. 19.8.1869 auf die Anfrage

der Regierung in: Jahresbericht der Handelskammer von Minden für 1869, Minden 1870,
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Minden 1869, S. 11.
" Oberbürgermeister war seit 1858 Philipp Heinrich Poelmahn.
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qu[ästionierten] Kassen bei ihrer gegenwärtigen Einrichtung der freien Bewegung
von Ort zu Ort nicht ein fühlbares Hindernis bereitet haben, beweise auch der im
Reichstag angebrachte Schulzesche Antrag betr. die privatrechtliche Stellung von
Vereinen", wo § 3 Nr. 4 für Vereinszwecke auch Beiträge gefordert werden, was
sicher nicht geschehe, wenn daraus Unzuträglichkeiten ernster Art hervorgehen
könnten. Der sehr lebhafte An- und Abzug, namentlich der Fabrikarbeiter von Ort zu
Ort, wie er sich schon aus den Steuerveränderungslisten ergebe, beweise, daß diese
Leute sich wegen der geringen Beiträge zur Krankenkasse nicht vom Wandern abhalten ließen. Die Arbeiter finden überdies in der Regel an anderen Orten gleichartige Vereine, in welche sie eintreten müßten oder könnten, ohne daß besondere Nachzahlungen erforderlich wären und bei denen sie in den Genuß derselben Nutzung
treten, welche sie am früheren Aufenthalts- resp. Arbeitsort verlassen haben, auch
den älteren Mitgliedern in keiner Weise nachstehen. Es dürften in einem Normalstatut für anziehende Arbeiter, welche den Nachweis liefern, daß sie an ihrem
Wohnort bereits einer Hilfskasse angehörten, gewisse Begünstigungen festzusetzen
sein, z. B. Wegfall des Eintrittsgeldes, völlige Gleichstellung mit den bisherigen
Mitgliedern der Kasse usw. Mit wenigen Ausnahmen sind die Kassenmitglieder
fremd und unverheiratet. Die Handelskammer zu Bielefeld hebt hierbei hervor: Der
Umstand, daß die Arbeiter, unbekümmert darum, daß sie ihre Einnahmen im Stich
lassen und daß sie auf ihre Rechte verzichten, beweist, wenn die fragl[os] fehlerhafte
Einrichtung der Kassen zugegeben werde, 1. daß die Arbeiter durch das Zwangsbeitragsentrichten nicht wirtschaftlicher geworden sind und 2. daß sie die erworbenen
Rechte nicht sehr hoch schätzen. Es komme aber noch ein Drittes in Betracht, nämlich eine Kasse, aus welcher Mitglieder ohne weiteres ausscheiden und andere, ohne
früher beigesteuert zu haben, mit allen Rechten eintreten können, entziehe sich jeder
ihr Bestehen sichernden Kalkulation. Sobald die Zugänge gegenüber den Abgängen
einmal in ungünstiger Weise den gewöhnlichen Durchschnitt überragten und bald
darauf Verhältnisse eintreten, welche Zahlungen nötig machten, sei die Existenz der
Kasse in Frage gestellt.
Der Magistrat zu Minden macht geltend, daß diejenigen Mitglieder der Kassen,
welche schon lange an einem Ort wohnen und somit schon lange an ein und dieselbe
Kasse Beiträge zahlen, meistens ältere Familienväter mit eigenem Hausstand seien.
Solche Mitglieder wechselten aber aus dem einfachen Grund nicht ihren Wohnsitz,
weil mit dem Verziehen jedesmal bedeutende Kosten verknüpft seien. Nur in dem
seltenen Falle, wo an einem Ort sämtliche Arbeiten eingestellt werden müßten und
anderweite Arbeit binnen kurzer Zeit nicht zu erlangen wäre, würden solche Kassenmitglieder zu einem Ortswechsel sich genötigt sehen. Unverheiratete junge Mitglieder bleiben nicht jahrelang in einem und demselben Ort, während ihrer sogenannten Wanderjahre sei ihr Verbleiben an jedem Ort meistens nur von kurzer Dauer.
ad Frage II: Ist eventuell anzunehmen, daß diesem Übelstand ohne Beseitigung
des Zwanges dadurch abgeholfen werden kann, daß die Kassen über einen größeren
Distrikt ausgedehnt werden, oder würde eine solche räumliche Erweiterung ihres
Wirkungskreises überwiegende Nachteile herbeiführen. Es haben nur zwei Landräte
(zu Paderborn", Büren") die Vereinigung der Kassen in einer Stadt resp. einem
" RT-Drucksache Nr. 164 v. 4.5.1869 (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP III. Sess.
1869); vgl. Nr. 10 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Kreise für zweckmäßig gehalten, weil dann eine größere Verteilung der Lasten eintrete, wobei zugestanden wird, daß durch eine größere Bezirksausdehnung (Vereinigung mehrerer Kreise pp.) die Verwaltung eine schwierigere und die notwendige
Kontrolle mit vieler Mühe verbunden sein würde und daß die räumliche Erweiterung
der Wirkungskreise der qu[ästionierten] Kassen neue Schwierigkeiten nach sich
ziehen werde, indem sie in der Tat nur eine Erleichterung für diejenigen sei, welche
innerhalb des weiteren Bereiches sich bewegen wollten. Es setze dies allerdings
voraus, daß in dem erweiterten Verband mehrere gleichartige oder doch wenigstens
verwandte Gewerbe betrieben würden, wo der Arbeiter beim Wechsel der Arbeitsstelle Arbeit nehmen könne. Eine solche Einrichtung würde keine überwiegenden
Nachteile zur Folge haben, aber auch keine sonderlichen Vorteile. Von den übrigen
Kreislandräten wurde ausgeführt, daß die Ausdehnung der Unterstützungsverbände,
welche sich jetzt den einzelnen Armenverbänden zweckmäßig anpaßten, zur Erschwerung des Kassen- und Unterstützungswesens führen würde. Die derzeitigen
Arbeiterverbände hätten sich nach den örtlichen Verhältnissen ausgebildet; in den
Städten werde den Leuten in der Regel Verpflegung in den vorhandenen Anstalten
gewährt, was auf dem Lande nicht immer ausführbar; die Verpflegungsweise sei
mithin eine verschiedene, die sich gegenseitig durch bare Geldunterstützungen nicht
wohl ausgleichen lasse. Jedenfalls werde eine Vereinigung von bestehenden Verbänden unter Zustimmung der Beteiligten von den obwaltenden gleichartigen Verhältnissen abhängig zu machen sein. Je größer übrigens die Verbände, desto weniger
Sparsamkeit und Kontrolle würde geübt werden, in letzterer Beziehung namentlich
wegen des rechtzeitigen Aufhörens der Zahlung von Krankenlöhnen. Andererseits
wurde hervorgehoben, daß die Kassenverwaltung eine kompliziertere und mehr
Kosten verursachende werde.
Das Einziehen der Beiträge, die ärztliche Untersuchung der in den Verband eintretenden und die Fe'itstellung der Notwendigkeit einer Krankenpflege zum Verbande gehöriger Personen, der Transport zur Krankenanstalt, Ab- und Anmeldung pp.
scheinen Umstände, welche durchaus gegen eine größere Ausdehnung sprächen.
Schließlich sei die Einrichtung überhaupt nicht nötig, weil die Arbeiter auch an
anderen Orten betreffende Kassen vorfänden, nur da würde sie umgänglich sein, wo
viele Etablissements auf einem Raum zusammengedrängt sind. Die Handelskammer
in Bielefeld nimmt an: Der eine Übelstand, daß der abziehende Arbeiter seinen Beitrag im Stich lassen müsse, lasse sich ohne Beseitigung des Zwanges durch Erweiterung der Kassen über eine Provinz oder den ganzen Staat beseitigen, sofern a) der
Arbeiter Fabrikarbeiter bleibt und b) wenn er nicht weiter wandert als bis an die
Grenze des Kassenverbandes. Auch durch einen Gegenseitigkeitsvertrag der Kasse
in betreff der An- und Abmeldung von Mitgliedern ließe sich eine solche Wendung
zum Besseren herbeiführen. Man erwäge aber einmal, wie große Veränderungen
darauf abzielende Gesetze in den jetzigen Kassen hervorrufen müßten. Viele würden
offenbar die neue Ordnung der Dinge gar nicht überleben. Die Handelskammer zu
Minden ist gegen die Bezirkserweiterung. Abgesehen davon, daß die lokalen Verhältnisse mit in Erwägung zu ziehen seien, würde auch der ohnehin schon mißtrauische Arbeiter dadurch, daß er die Verwaltung seiner Einlagen in noch größere Entfernung gerückt sehe, noch mißtrauischer werden und die zusammengelegten Vereine unerträglich finden. Im Gegenteil hält sie die Einrichtung selbständiger Kassen in
" Landrat war seit 1851 Reinhard Freiherr von Brenken.
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Fabriken von wenigstens 20 Arbeitern unter eigener Verwaltung für durchaus dem
Bedürfnis entsprechend, da der Arbeitgeber mit seinen speziellen Arbeitern wohl am
besten über die etwaigen Unterstützungen zu beschließen imstande sein dürfte. Der
Magistrat in Minden ist ebenfalls gegen die Erweiterung, da sie ohne Nutzen und
dies für die einzelnen Kassenverbände wegen der dann ohne erhebliche Kosten fast
unausführbar werdenden Kontrolle über die Beitragspflichtigen wie auch über die
kranken Mitglieder nur von großem Nachteil sein könne. Der Magistrat zu Paderborn" ist der Ansicht, daß dem Übelstand des Zwanges zum Beitritt nur durch Ausdehnung der Unterstützungskasse über einen großen Bezirk, vielleicht über den
ganzen Norddeutschen Bund abgeholfen werden könnte.
Die Frage ad III: Ist der Bestand solcher Kassen für sämtliche oder einzelne
Gruppen ihrer jetzigen Mitglieder vom Standpunkt der örtlichen Armenpflege als
unentbehrlich zu betrachten, ist von sämtlichen Kreislandräten und vernommenen
Magistraten sowie von der Handelskammer zu Minden bejaht und das fernere Fortbestehen derselben als unentbehrlich und notwendig für die örtliche Armenpflege
bezeichnet worden. Der Landrat zu Paderborn spricht sich ganz entschieden für die
Beibehaltung aus, weil sonst in den einzelnen Gemeinden, in welchen sich die Kassen befinden, die öffentliche Fürsorge für die erkrankten Arbeiter resp. deren Angehörige im Falle der Erwerbung eines örtlichen Unterstützungsdomizils - was bei den
meisten der Fall sei - die Ortsarmenkasse zu übernehmen haben würde. Die Gemeinden in den Betriebsgegenden würden dieses namentlich sehr empfinden, da die
Fabrikarbeiter meist verheiratet seien. Der Landrat zu Büren kann den Bestand solcher Kassen nur als unentbehrlich bezeichnen; derselbe entspreche nicht allein der
Billigkeit und Gerechtigkeit, sondern sei auch für die ohnehin schon sehr belasteten
öffentlichen Armenfonds eine Notwendigkeit. Der Landrat zu Herford"' erachtet die
Beibehaltung der Kassenverbände für unselbständige Gewerbetreibende meist im
Interesse der öffentlichen Armenpflege für notwendig. Nur hinsichtlich der mit den
Krankenunterstützungskassen meistens freiwillig verbundenen Fonds zur Gewährung von Alters- oder Witwenpensionen dürfte eine Ausnahme zulässig sein und es
den einzelnen Arbeitern freigestellt werden können, ob sie diesen Einrichtungen
beitreten wollen oder nicht, eine Rücksicht, die besonders den jüngeren unangesessenen Fabrikarbeitern, welche wohl häufig den Arbeitsplatz wechseln, zustatten
kommen würde. Der Landrat zu Wiedenbrück" ist derselben Ansicht und meint, da
die Gemeinden verpflichtet seien, erkrankte Gesellen und Gehilfen 3 Monate lang zu
verpflegen, so würde jenen, besonders den Städten ausschließlich im Interesse des
Handwerkerstandes eine nicht unerhebliche Last, und zwar eine für fremde Personen, aufgebürdet. Die Landräte zu Höxter22 , Halle" und Warburg" sind derselben
Meinung. Der Landrat zu Bielefeld behauptet, daß die Armenpflege demoralisierend
wegen des mit ihr verbundenen unbedingten Zwanges zur Unterstützung jedweder
Unterstützungsbedürftigen wirke. Sie löse die Bande der Einheit, welche sonst die
Familie umfingen, ohne das Gefühl der Zusammengehörigkeit bei denen zu erwekken, die zu einem Kommunal-Armenzwangsbezirk zusammengeschmiedet seien.
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Die Zwangspflicht nehme den Begüterten die Freude und den Segen des Gebens,
den Bedürftigen das heilsame Dankgefühl beim Empfang unverdienter Wohltaten.
Solange die Kommunalarmenpflege dauere, sei zum Schutz der Gemeinden wie
einzelner Arbeitergruppen die Herstellung anderer Verbände nötig, die eine andere
Art von Familienband unter einzelnen besonderen Arbeitergruppen mit ihrem Arbeitgeber zu rekonstruieren imstande seien. Welche Arbeitergruppen mit ihren Arbeitgebern in bezug auf Armenpflege geeignet und imstande seien, eine Familie zu
repräsentieren, das werde vorzugsweise der lokalen Beurteilung überlassen bleiben
müssen. Das Landratsamt Minden" bemerkt, die von allen Seiten überbürdeten Ortsarmenkassen könnten nicht solche reichlichen Unterstützungen bewilligen, wie sie
die auf Gegenseitigkeit begründeten Krankenkassen zu zahlen imstande seien. Die
Handelskammer zu Bielefeld berichtet, daß die gewerblichen Hilfskassen die Armenbudgets der Gemeinden so gut wie gar nicht entlasteten, und dies sei ein Zeichen
für die Untauglichkeit des eingeschlagenen Weges. Aus eben diesem Gesichtspunkt
habe man auch in neuester Zeit für die Reform des Armenkassenwesens gewisse
Anstrengungen gemacht (z. B. in den Kreisen Essen, Duisburg, Dortmund und Bochum); aber eigentlich seien die bezeichneten Gebiete verschieden. Die Reform der
Armengesetzgebung sei eine besondere Aufgabe; sie dürfe nicht mit der Hilfskassenfrage vermengt werden, wohl aber betone sie zwar bei jeder Gelegenheit, daß sie
Abänderung der bestehenden Armengesetzgebung und eine Befreiung der Gemeinde
von der unbedingten Verpflichtung zur Pflege Mittelloser für notwendig und unaufschiebbar halte. Wollte man hingegen jeden Fabrikarbeiter von vornherein als Armenhauskandidat betrachten, so würde man die wirtschaftlichen Hauptgesichtspunkte für die Hilfskassenangelegenheit durchaus verrücken. Die Handelskammer
zu Minden nennt dagegen die qu[ästionierten] Kassen in den meisten Fällen eine
ganz unentbehrliche Ergänzung der Armenpflege. Der Magistrat ist ebenfalls für die
Beibehaltung, und zwar sowohl im Interesse der Kassenmitglieder als insbesondere
der Ortsarmenpflege. Mit sehr geringen Ausnahmen legten die Mitglieder keine
Ersparnisse zurück, sie würden also im Falle ihrer Erkrankung sofort unterstützungsbedürftig und fielen der örtlichen Armenpflege zur Last, wenn gewerbliche
Unterstützungskassen nicht vorhanden seien. Die von allen Seiten mit Ansprüchen
überbürdeten Ortsarmenkassen könnten aber solche reichlichen Unterstützungen
nicht bewilligen, wie sie die auf Gegenseitigkeit gegründeten Krankenkassen zu
zahlen imstande seien. Der Magistrat zu Paderborn ist derselben Ansicht, weil nur
sehr wenige gewerbliche Arbeiter sich soviel ersparen könnten, um imstande zu
sein, lang andauernde Krankheiten mit eigenen Geldmitteln zu überstehen. Der Magistrat zu Bielefeld betrachtet den Bestand solcher Kassen vom Standpunkt der örtlichen Armenpflege aus als unentbehrlich. Die dortige Armenverwaltung schätze die
eigene Kontrolle seitens der beteiligten Kassenmitglieder bei Beurteilung der Unterstützungsbedürftigkeit als einen hochwichtigen Faktor der Armenpflege und als
Korrektiv gegen die leichtsinnige Berufung auf die Armenkasse, welche nach Aufhebung der Unterstützungskasse gar bald überlastet sein würde.
Die Frage ad IV: Ist im Falle der Beseitigung des Zwanges eine Auflösung der
bestehenden Kassen zu befürchten, ohne daß ein freiwilliges Zusammentreten der
Beteiligten zu neuen, die gegenseitige Unterstützung bezweckenden Vereinen zu
erwarten stehe, ist von allen Landräten, Magistraten und der Handelskammer zu
" Landrat war seit 16.7.1869 (kommissarisch) Alexander von Oheimb.
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Minden bejaht worden. Der Landrat zu Paderborn meint, die Arbeiter würden im Bewußtsein, daß im Falle ihrer Erkrankung resp. Hilfsbedürftigkeit ohnehin für sie gesorgt werden müsse, den geringen Beitrag lieber vertrinken oder auf eine unnötige
Weise ausgeben. Der Landrat zu Büren hält dafür, daß die Auflösung der qu[ästionienen] Kassen ohne Zweifel die nächste Folge sei, da sie nur durch zwangsweise
Nötigung sowohl der Arbeitnehmer als der Arbeitgeber zustande gekommen seien.
Ein freiwilliges Zusammentreten der Beteiligten zu neuen, die gegenseitigen Unterstützungen bezweckenden Vereinen dürfe man daher nicht erwarten, wenigstens würden derartige Fälle so vereinzelt dastehen, daß der Zweck im großen und ganzen gewiß nicht werde erreicht werden. Der Landrat zu Herford ist derselben Ansicht. Neubildungen ohne Kontrolle und ohne die Berechtigung zum Lohnabzug behufs Sicherung der Kassenbeiträge werden keinen Wen haben, auch werde den Arbeitgebern
nicht wohl auferlegt werden, sich bei solchen unsicheren Verbindungen mit der Hälfte der Höhe aller Beiträge der Arbeiter zu beteiligen. Ebenso der Landrat zu Wiedenbrück. Die Handwerksmeister sowohl als die Gesellen werden sich freiwillig eine
Last nicht aufladen resp. dieselben beibehalten, welche sie beim Wegfall des Zwanges nicht zu übernehmen haben. Das Landratsamt zu Minden berichtet, es könne
nicht behauptet werden, daß die bestehenden Unterstützungskassen den Arbeitern
lieb und unentbehrlich geworden seien, im Gegenteil zeige sich das Mißtrauen gegen
die obrigkeitlichen Anordnungen und Kontrollen auch in dieser Beziehung; dazu
käme die bei den meisten Arbeitern vorherrschende Gleichgültigkeit gegen derartige
Institute, indem sie die dahin zu zahlenden Beiträge lieber den Vergnügungen und
Ausschweifungen widmeten und bei eintretender Hilfsbedürftigkeit den Armen- und
Gemeindekassen zur Last fielen. Wird für die verschiedenen Handwerksgesellen und
Fabrikarbeiter eine gemeinschaftliche Unterstützungskasse bestimmt, so trete Mißtrauen und Widerwillen ein, weil unter den Fabrikarbeitern verhältnismäßig die meisten Krankheits- und Unterstützungsfälle vorkommen. Diese Gründe seien es, welche
im Falle der Beseitigung des Zwanges die Auflösung der meisten jetzt bestehenden
Kassen gar nicht zweifelhaft ließen. Es würden zwar hin und wieder freiwillige Vereinigungen zu gegenseitiger Unterstützung folgen, es sei aber mit Bestimmtheit anzunehmen, daß solche freiwilligen Vereine von keinem Bestand sind und den Zweck
verfehlen; es würden Übelstände und Nachteile wieder vorkommen, wie sie bei derartigen Kassen früher wahrgenommen seien, z. B. Unterschlagung der Bestände und
Beiträge, Verwendung derselben zu gemeinschaftlichen Vergnügungen usw.
Die Handelskammer zu Bielefeld äußen sich, daß der Vordersatz genau genommen nur in jedem speziellen Falle sich entscheiden lasse. Im allgemeinen dürfte
anzunehmen sein, daß nach Aufhebung des Zwanges vielleicht ebenso viele alte
Kassen eingehen als fonbestehen werden. Sie glaube aber, um die eingehenden sei
es nicht sehr schade. Daß freiwillige Kassen entstehen würden, sei nach den analogen Verhältnissen in England, Frankreich und der Schweiz unzweifelhaft. Die Handelskammer zu Minden berichtet, daß wenn man die Gleichgültigkeit einzelner Arbeiter beobachte, womit sie sorglos von einem Tag zum anderen Tag lebten, so begreife man, wie lästig diesen der Zwang und wie willkommen ihnen dessen Beseitigung sein würde, wodurch ihnen die geringen Beiträge, die sie jetzt der Kasse zuführen müssen, in die Hände kommen und gemeiniglich zu ganz anderen Zwecken
verwandt werden würden als zur Versorgung für eintretende Not- und Unglücksfälle. Dem Magistrat zu Minden zufolge könne es bei dem unter der arbeitenden Klasse
vorherrschenden Mißtrauen gegen obrigkeitliche Anordnungen und Kontrollen gar
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keinem Zweifel unterliegen, daß nach Beseitigung des Zwanges die jetzt vorhandenen Unterstützungskassen recht bald sich auflösen werden. Dieser Auflösung würden zwar sofort freiwillige Vereinigungen der Beteiligten zu neuen Unterstützungskassen folgen; es ist aber mit Bestimmtheit anzunehmen, daß diese freiwilligen Kassen nicht dem Gedeihen entgegengehen, dessen sich die Zwangskassen bis jetzt
unter dem Schutz der Behörden zu erfreuen gehabt hätten. Auch würden damit die
Ausgaben der Ortsarmenkassen bedeutend steigen, weil deren Fürsorge alle diejenigen anheimfielen, welche es vorziehen würden, die bis jetzt zwangsweise gezahlten
Kassenbeiträge sämtlichen Vergnügungen zu opfern.
Der Magistrat zu Paderborn glaubt, daß alsdann jüngere Leute nur in sehr geringer Zahl, von älteren Leuten nur diejenigen beitreten würden, welche wegen familiärer und sonstiger Verhältnisse ihren Wohnort voraussichtlich nicht mehr wechselten.
Die Mitgliederschaft werde sich sonach bedeutend verringern, die Beiträge würden
sich dagegen erheblich erhöhen und deshalb viele zum Beitritt sonst geneigte Leute
zurückhalten. Der Magistrat zu Bielefeld führt an, daß man nur die kümmerliche
Existenz der wenigen noch aus früheren Zeiten dort bestehenden Vereine zur gegenseitigen Unterstützung zu betrachten brauche, um sich davon zu überzeugen, daß
von der freiwilligen Bildung solcher Kassen nicht viel zu erwarten sei.
Was die Frage V: Ist beim Wechsel des Beitrittszwanges für die Arbeitnehmer die
dem Arbeitgeber obliegende Beitragspflicht gleichfalls aufzuheben oder für die
Prosperität der dann der eigenen Fürsorge der Arbeitnehmer überlassenen Verbindungen zur gegenseitigen Unterstützung unentbehrlich? betrifft, weicht der Inhalt
der einzelnen Berichte voneinander ab. Der Landrat von Paderborn ist dafür, daß in
diesem Falle der Beitrittszwang für beide - Arbeitgeber und Arbeitnehmer - aufgehoben werde. Der Landrat zu Büren ist der Ansicht, daß der Wegfall des Zwanges
für die Arbeitgeber der freiwilligen Vereinigung der der eigenen Fürsorge zur gegenseitigen Unterstützung überlassenen Arbeitnehmer jedenfalls sehr förderlich sein
werde. Der Landrat zu Herford glaubt, daß die Auflösung der Kassen unzweifelhaft
in Aussicht zu nehmen sei. Der Landrat zu Wiedenbrück berichtet, daß den Handwerksmeistern die Beitragszahlung allein nicht zuzumuten sei, weil die Gesellen in
manchen Fällen ebensogut als die Meister bei den jetzigen Lohnverhältnissen Beiträge geben könnten. Derselben Ansicht ist der Landrat zu Höxter, in dessen Kreis
der Widerspruch der Handwerksmeister gegen die Heranziehung zu Beiträgen für
die Unterstützungskassen besonders schroff hervorgetreten ist. Er ist dafür, die Gesellen lediglich für sich sorgen zu lassen, da die Arbeitgeber bei der jetzt fast zügellosen Gewerbefreiheit ohnehin zum großen Teile schlimmer dran seien als die Herren Gesellen und Gehilfen. Der Landrat zu Warburg will, daß der Zwang sowohl bei
Arbeitgebern als Arbeitnehmern bestehen bleibe, da einesteils nur durch eine derartige gemeinsame Beisteuer die Kassen imstande seien, den an sie gestellten Anforderungen zu genügen, anderenteils die Vorteile der Kassen unzweifelhaft auch den
Arbeitgebern zugute kommen.
Der Landrat zu Bielefeld ist der Ansicht, daß Kassen, welche zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern nicht eine Art Familienband herstellten, nichts nützen. Den
Zwang für die Arbeitgeber einseitig bestehen zu lassen, scheine einesteils zu abnorm,
anderenteils auch nutzlos, da, wenn die Zwangspflicht zum Beitritt für die Arbeitnehmer aufhört, die Kassen sowieso der Auflösung ohne Zweifel entgegengehen.
Die Handelskammer zu Bielefeld ist für die Aufhebung der Beitragspflicht der
Arbeitgeber. Kein Fabrikbesitzer könne sich den erzwungenen Beitrag aus dem
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Ärmel schütteln, er kürze ihn am Lohn, er spiele also nur die Rolle eines Vormundes
und Zahlmeisters für den Arbeiter. Wollte man das gewerbliche Hilfskassenwesen
auf bessere Fundamente als bisher, nämlich auf die Wirtschaftlichkeit, die Pflichttreue und die Sparsamkeit des Arbeiters gründen, so entsage man dem alten Irrtum,
der Staat müsse und könne verhindern, daß ein unwirtschaftlicher Mensch an den
Folgen seiner Unwirtschaftlichkeit zugrunde gehe. Auf der anderen Seite möge man
doch ja nicht glauben, daß die Fürsorge eines verständigen Arbeitgebers nicht weiter
reiche und nicht tiefer begründet sei als die Zwangsvorschrift eines Hilfskassengesetzparagraphen und weit über dessen Grenzen hinaus: sie werde auch Früchte tragen nach Ausschluß des Zwanges. Die Handelskammer zu Minden hält den Wegfall
der Beitragspflicht des Arbeitgebers in dem gegebenen Fall für begründet. Nach dem
Berichte des Magistrats zu Paderborn wird ohne Beitrag der Arbeitgeber die Auflösung der qu[ästionierten) Kassen um so früher erfolgen, so daß auch bei freiwilliger
Vereinigung die Beitragspflicht der Arbeitgeber bestehen bleiben müßte, vorausgesetzt, daß eine vorher nach örtlichen und sonstigen Verhältnissen näher zu bestimmende Anzahl von Arbeitern sich vereinigt. Dem Magistrat zu Bielefeld scheint die
Aufhebung des Zwanges für die Arbeitgeber in diesem Falle für billig und konsequent. Daß die Prosperität der dann der eigenen Fürsorge der Arbeiter überlassenen
Verbindungen zur gegenseitigen Unterstützung durch den Wegfall der Arbeitgeberbeiträge erheblich leiden würde, scheine ihm indes irrelevant, da er den Kassen bei
Aufhebung des Beitrittszwanges für die Arbeitgeber keine Lebensfähigkeit zutraue.
Wollte man die Arbeitgeber allein zwingen, zu freiwilligen Vereinen ihre Arbeiterbeiträge zu leisten, so würden die ersteren bald Mittel und Wege finden, auf die
Auflösung solcher Vereine hinzuwirken.
Über die Frage ad Nr. VI: Sind besondere Bedingungen und evtl. welche zu empfehlen, von denen im Falle der Aufhebung des Zwanges für die verschiedenen Kategorien der freiwillig sich bildenden Vereinigungen dieser Art die Verleihung der
Korporationsrechte abhängig zu machen ist, berichtet der Landrat zu Paderborn, daß
vorab der Nachweis über eine das Fortbestehen sichernde Vermögenslage zu liefern
sein werde, wie dies die sonstigen Vereine resp. Gesellschaften tun müßten. Dem
Landrat zu Büren scheint die Aufstellung von besonderen Bedingungen nicht absolut geboten, er würde sich aber dafür erklären, wenn dadurch eine Sicherung der
Erreichung des Zweckes zu erlangen sei. Der Landrat zu Herford stimmt dafür, daß
außer der Bedingung einer gesicherten Kassenführung ein solcher Verein verpflichtet werden müsse, wegen der freien Armenpflege sich mit den Armenverbänden in
Verbindung zu setzen und für die den letzteren erwachsenden Kosten für Verpflegung und Heilung eines Mitglieds der Kasse Garantie zu leisten. Der Landrat zu
Wiedenbrück ist der Ansicht, daß die Beantwortung der Frage wegfalle, da nicht zu
unterstellen sei, daß wegen des häufigen Wechsels in den Personen der Arbeitnehmer freiwillig sich bildende Vereinigungen in den kleinen Städten stattfinden würden. Der Landrat von Höxter gibt zu, daß, falls in größeren Städten einzelne Unterstützungsvereinigungen Immobilien erwerben, die Verleihung von Korporationsrechten notwendig erscheine. Es dürfte diese Verleihung an die Bedingung zu knüpfen sein, daß der Verein bei etwaiger Auflösung nicht befugt sei, über sein Vermögen
ohne Zustimmung der Regierung zu bestimmen. Der Landrat zu Bielefeld spricht sich
dahin aus, daß Vereinigungen, die eine Art Familienband in bezug auf gegenseitige
Unterstützung erstrebten und praktisch auszuführen geeignet erscheinen, jedweder
Berücksichtigung nicht dringend genug empfohlen werden könnten.
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Das Landratsamt Minden empfiehlt folgende Bedingungen:
a) Die Buch- und Kassenführung unterliegt der regelmäßigen und außerordentlichen Revision der Obrigkeit.
b) Die Vereinigungen sind verpflichtet, die amtlichen Notate zu erledigen.
c) Die betreffenden Kassenverwaltungen haben die von der Obrigkeit festzusetzende Kaution zu bestellen.
Die Handelskammer zu Bielefeld führt aus, daß die staatliche Beaufsichtigung
der Kassen zwar manches gegen sich habe, wie man in Frankreich beobachtet habe,
wo die societes libres zahlreicher und bedeutender seien als die societes approuvees'", und in England, wo die größten und besten Gesellschaften lieber auf gewisse
Rechte verzichten, als daß sie sich unter die Oberaufsicht des Staats stellen - doch
könnte die Bestellung eines Generalrevisors für die Hilfskassenstatuten wohl mehr
nützen als schaden. Es würde dann die Verleihung der Korporationsrechte von der
Statutengenehmigung (resp. Prüfung) durch den Generalrevisor (unter Offenhaltung
des Rekurses an das Handelsministerium) abhängig zu machen sein. Der Magistrat
zu Minden hält folgende Bedingungen für erforderlich: a) die Buch- und Kassenführung unterliegt der regelmäßigen und außerordentlichen [Kontrolle] der Obrigkeit,
b) die Vereinigungen sind verpflichtet, die amtlichen Notate pünktlich zu erledigen,
c) die betr. Kassenrendanten haben entsprechende Kriterien zu bestellen. Nach dem
Berichte des Magistrats zu Paderborn dürfte die Verleihung der Korporationsrechte
von einer bestimmten Mitgliederzahl und von der Berechtigung der Behörde, sich
aus den Büchern der Gesellschaft Kenntnis von dem Stand der Kasse pp. zu verschaffen, abhängig zu machen sein. Nach dem Dafürhalten des Magistrats zu Bielefeld würde im Falle der Aufhebung des Beitrittszwanges es sich empfehlen, die
Verleihung von Korporationsrechten an freiwillig sich bildende Vereinigungen dieser Art im allgemeinen möglichst zu erleichtern.
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Bericht' der Regierung Potsdam an den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz
Entwurf
[Empirische Angaben und Meinungsäußerung: Krankenkassen hindern die Freizügigkeit nicht,
Ablehnung des Kassenzwangs, Verleihung von Korporationsrechten nur in besonderen Ausnahmen)
Nachdem uns die im Verfolg des nebenbezeichneten verehrlichen Erlasses von den
Lokalbehörden eingeforderten Nachweisungen und Berichte - der letzte erst am
,. Anerkannte, konzessionierte Gesellschaften.
BrLHA Potsdam Pr.Br. Rep.2 A Regierung Potsdam I HG Nr.4031, n. fol., Entwurf von der
Hand des Regierungsrats August Wichgraf. Vorausgegangen war am 19.7.1869 eine Aufforderung zu entsprechender Berichterstattung an sämtliche Magistrate sowie die Polizeiämter zu Oranienburg und Potsdam, entworfen von Ferdinand Wilhelm Gottfried Meyenburg.
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heutigen Tage - zugegangen, verfehlen wir nicht, [Euer Exzellenz] die daraus nach
dem uns mitgeteilten Schema hier gefertigten Übersichten in 8 Nachweisungen
anliegend ganz geh[orsam]st zu überreichen und uns zur Sache wie folgt zu äußern:
Wenn in dem erwähnten Erlaß vorzugsweise die Frage betont wird, ob es in betreff der fr[aglichen) Unterstützungskassen mit Rücksicht auf die in Preußen gemachten Erfahrungen empfohlen werden könne, die Prinzipien, auf welchen hier das
gewerbliche Hilfskassenwesen basiert ist, auch dem zu erlassenden Bundesgesetze
zugrunde zu legen, so glauben auch wir es als unsere Hauptaufgabe betrachten zu
können, unsere darüber erforderte Äußerung wesentlich auf die hinsichtlich dieser
Kassen in unserem Bezirk gemachten praktischen Erfahrungen zu stützen und von
theoretischen Ausführungen abstrahieren zu dürfen. Es wird wenige Regierungsbezirke geben, in denen die gewerblichen Hilfskassen, denen wir wegen ihrer Wichtigkeit von jeher unsere besondere Aufmerksamkeit zugewendet und worüber wir früher wiederholt und seit 1865 jährlich speziell berichtet haben, so zahlreich vorhanden
sind als in dem unserigen, in welchem insbesondere die Residenz Berlin eine so hervorragende Stellung einnimmt. Wie wir unterm 15. Juli c. (ad Nr. IV. 2467)' des
Näheren anzuzeigen uns erlaubt haben, bestanden im verflossenen Jahr in unserem
Bezirk 407 Unterstützungskassen der Gesellen, Fabrikarbeiter und Handwerksmeister mit einer Gesamtbeitragssumme von ca. 370201 Tlr. pro anno und einem Kapitalvermögen von 677 235 Tlr., wovon allein auf Berlin resp. 334 991 Tlr. und
641 241 Tlr. fielen.
Die obigen Nachweisungen, welche infolge einiger Berichtigungen ein etwas abweichendes Resultat ergeben haben, zählen an Gesamtbeiträgen 372 143 Tlr. und ein
Kapitalvermögen von 698 525 Tlr. Die Zahl der Kassenmitglieder hat sich danach
auf 235 308 belaufen. Daß diese in stetigem Wachstum begriffenen Kassen also von
einer sehr großen Wichtigkeit nicht allein für die dabei beteiligten Bevölkerungsklassen, sondern auch für die betr. Kommunen wesentliche Erleichterungsmittel für
die örtliche Armenpflege sind, kann keinem Zweifel unterliegen, und es wird
schwerlich mit Sicherheit vorauszusehen und zu sagen sein, ob nach Aufhebung des
für diese Kassen bestehenden Beitrittszwanges eine so zahlreiche Beteiligung und so
bedeutende Leistungen wieder zu erreichen sein werden. Richtet man somit seinen
Blick auf dieses Gesamtresultat des fr[aglichen) Kassenwesens, so wird man
schwerlich der von den Gegnern desselben aufgestellten Behauptung, ,,daß den damit verknüpften Beschränkungen, namentlich dem zwangsweisen Beitritt befriedigende und dem Zweck entsprechende Ergebnisse nicht gegenüberständen", irgendeine Berechtigung zusprechen können, zumal, wenn man dabei auch die Summen
der (in der Rubrik 5 nachgewiesenen) aus den Kassen gezahlten Unterstützungsgelder für erkrankte Mitglieder, für die Hinterbliebenen Verstorbener und für die Invaliden in Betracht zieht. Belaufen sich diese Gelder jährlich in vielen Kommunen
auch nur auf wenige Hunderte von Talern, so sind die dadurch den einzelnen gewährten Unterstützungen doch meistens viel bedeutender als sie von der Armenkasse der betr. Gemeinde jemals würden gewährt werden können, zumal die meisten
kleinen und auch viele der größeren Städte unseres Bezirks vermögenslos sind und
ihre Ausgabenetats, namentlich auch die für die Armenpflege disponiblen Mittel, in
der Regel sehr knapp zugemessen sind. So ist es z. B. für die ganz unvermögende
'
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Stadt Luckenwalde mit einem so zahlreichen Arbeiterstand von großer Erheblichkeit, wenn zur Verpflegung pp. der erkrankten Gesellen von den dortigen Unterstützungskassen im Jahre 1868 2 170 Tlr. bestritten werden konnten, die allgemeine
Armenkasse wäre zur Gewährung solcher Unterstützungen gar nicht imstande gewesen. Es scheint uns auch ganz in der Billigkeit zu liegen, daß eine Einwohnerklasse,
welche wie die der Handwerksgesellen und Fabrikarbeiter so guten Lohn bei dauernder Arbeit verdient, ihre Kranken, für die in der Regel auch bessere Pflege als die
gewöhnliche Armenpflege beansprucht wird, selbst unterstützt und nicht der allgemeinen Armenkasse zur Last legt. Dieser Umstand kommt nicht bloß in kleinem,
sondern in noch viel höherem Grad in den größeren und größten Städten, namentlich
in Berlin in Betracht, wo bei höherem Lohn auch viel höhere Ansprüche gemacht
und fast bei allen Kassen sehr reichliche Unterstützungen gezahlt werden; Summen
von mehreren hunderttausend Talern, wie solche von den Mitgliedern der Berliner
Kranken- pp. Kassen jährlich aufgebracht werden müssen, würden für das städtische
Ärar eine sehr schwere Belastung herbeiführen, zumal wenn sie aus demselben in
ebenso reichem Maße wie aus den jetzigen gewerblichen Kassen bestritten werden
sollten, was überdies wohl schwerlich jemals geschehen würde.
Die Bildung der fr[aglichen] Kassen ist nirgends mit großen Schwierigkeiten verknüpft gewesen und ist fast überall in unserem Bezirk, auch selbst bei größeren
ländlichen Kommunen mit zahlreicher Arbeiterbevölkerung, namentlich bei Ziegeleien, von den Beteiligten freiwillig bewirkt worden. Nur an sehr wenigen Orten hat
es dieserhalb einer zwingenden Einwirkung seitens der Behörden bedurft. Zu einer
offiziellen Anordnung solcher Kassen aufgrund des § 3 des Gesetzes vom 3. April
1854 ist es bei uns nur in zwei oder drei Fällen gekommen, und zwar in einem nur
aus einem rein formellen Grund.
Die Einrichtung der fr[aglichen] Kassen ist überall nach den ergangenen Normativbestimmungen nur mit den durch spezielle Verhältnisse gebotenen Modifikationen erfolgt. Zu letzteren gehörte meistens die Freilassung der Handwerksmeister von
Kassenbeiträgen, worüber wir mehrfach Berichte zu erstatten Anlaß gehabt haben.
Diese Heranziehung dieser Meister zu Beiträgen für die Unterstützungskassen ihrer
Gesellen hat sich namentlich in den kleineren Städten bei meistens ungünstigen
Erwerbsverhältnissen als so drückend, und bei der verhältnismäßig viel günstigeren
Lage der Arbeitnehmer auch so unnötig erwiesen, daß die Lokalbehörden fast überall sich gegen diese harte Belastung der Meister ausgesprochen haben. Bei den Fabrikarbeiterkassen ist dagegen überall eine Mitbeteiligung der Arbeitgeber, nur in
verschiedenem Maße und nicht bei allen mit dem Maximum der Hälfte des Beitrags
der Arbeitnehmer, erfolgt; die Beitragssätze der Fabrikherren variieren (namentlich
in Berlin), von 14 2h % bis 50 %. Gegen diese Heranziehung der Fabrikherren ist jedoch vielfach seitens der letzteren und insbesondere von den größten seinerzeit lebhaft protestiert worden, und zwar weniger wegen Zahlung der Beiträge - mehre[re]
derselben gewährten ihren Arbeitern Kranken- u. a. Unterstützungen in der humansten und freigebigsten Weise - als wegen der damit verknüpften Zwangsverpflichtung, welche sie nach ihrer Ansicht zu ihren Arbeitern in ein Abhängigkeitsverhältnis setzte und somit in eine falsche Stellung zu bringen geeignet sein sollte.
Nach erfolgter Einrichtung der betr. Unterstützungskassen sind uns indes keine
weiteren Beschwerden dieser Fabrikherren zugegangen; das Verhältnis zu ihren Arbeitern wird also wohl durch die qu[ästionierten] Kasseneinrichtung nicht alteriert
worden sein.
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Die Bestimmung wegen der zwangsweisen Verpflichtung des Beitritts aller in
dem betr. Bezirk beschäftigten Gesellen pp. zu den qu[ästionierten] Kassen hat allerdings mehrfach Anlaß zu Beschwerden gegeben, die sich aber meistens leicht
erledigt haben. Auch jetzt berichten uns einige Magistrate, daß bisweilen die neu
eintretenden Gesellen pp. sich ungern in den fr[aglichen] Zwang fügten, auch die
Kassenbeiträge nicht sehr willig entrichteten, daß sie sich aber doch bald von der
Wohltätigkeit der Kassen überzeugten und besonders die älteren und verheirateten
damit sehr zufrieden wären. Alle darüber von uns befragten Magistrate aber, auch
der von Berlin, sprechen es mit großer Bestimmtheit aus, daß nach Aufuebung des
Zwanges viele, besonders die kleineren Kassen eingehen und nur die größeren Kassen, namentlich diejenigen, die ein beträchtliches Kapitalvermögen besitzen, in freiwilliger Vereinigung fortbestehen werden. Der Berliner Magistrat hat sich unbedingt
für die Aufuebung des qu[ästionierten] Zwanges erklärt, weil derselbe theoretisch
nicht zu rechtfertigen sei und sich auch praktisch nicht empfehlen ließe; theoretisch
nicht: weil die Gesellen pp., welche außer ihren Beiträgen zu den qu[ästionierten]
Krankenkassen auch zu den allgemeinen städtischen Lasten in demselben gesetzlichen Maße wie alle anderen Einwohner Beiträge leisten müßten, also ~ belastet würden, während sie doch zu den bedürftigeren Mitgliedern der bürgerlichen
Gesellschaft gehörten; praktisch sei der Zwang nicht zu empfehlen, weil er den einzelnen bei kleinen Verbänden festhielte, die erfahrungsmäßig kostbar verwaltet
würden und leicht in geschäftlichen Schlendrian verfielen, und weil es nach Wegfall
der Prüfungspflicht jedermann leicht sei, durch Übergang zu anderen Gewerben oder
durch Erklärung des Beginns eines selbständigen Betriebes sich jedweder Gesellenpp. Kasse zu entziehen. Da es vielleicht interessieren dürfte, den Bericht des dortigen Magistrats selbst einzusehen, so fügen wir denselben mit Bitte um Rückgabe im
Original bei.
So vieles nun auch wohl noch zugunsten des fr[aglichen] Zwanges gesagt werden
könnte, so sind wir doch auch der Ansicht, daß derselbe bei dem jetzigen Stand der
Gewerbegesetzgebung nicht ferner aufrechtzuerhalten sein wird. Die fr[agliche]
Beitrittspflicht ist bereits durch den § 14 l der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom 21. Juni c. insofern alteriert worden, als sie für diejenigen aufgehoben ist, welche nachweisen, daß sie einer anderen Kranken-, Hilfs- oder Sterbekasse
angehören. Die Kontrolle hierüber wird schwer ausführbar sein und dürfte es gar
keinem Zweifel unterliegen, daß infolge dieser Bestimmung im Laufe der Zeit eine
Desorganisation der Zwangskassen eintreten muß, wie dies auch bereits bei Beratung des betr. Paragraphen seitens des Präsidenten des Bundeskanzleramts hervorgehoben ist. Die gesetzlich angebahnte freiere Gestaltung des Gewerbebetriebes, die
Beseitigung der Prüfungen, die Erleichterung der Begründung eines selbständigen
Geschäfts - alles dieses wird eine solche Beweglichkeit in den Gewerbestand bringen, daß sich der Beitritt zu den Kranken- pp. Kassen ferner gar nicht mehr wird
erzwingen lassen können. Wir halten dies auch insofern für weniger bedenklich, als
wir die bereits angeführte Ansicht der von uns befragten Stadtbehörden teilen, daß
die größeren Unterstützungskassen, deren Erhaltung von überwiegend praktischer
Bedeutung ist, sich auch nach Aufuören der Zwangsverpflichtung als lebensfähig
erweisen und daher auch ferner bestehen bleiben und nur die in kleinen und weniger
gewerbereichen Städten bestehenden eingehen werden.
Indem wir nun zur Beantwortung der im eingangs erwähnten Reskript gestellten
speziellen Fragen übergehen, bemerken wir

Nr. 48
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ad 1. [Hindern die Kassen die Freizügigkeit bzw. Mobilität thr Arbeiter?] daß weder
den darüber befragten Behörden der größeren Städte unseres Bezirks noch uns spezielle Tatsachen bekannt geworden sind, welche dafür sprechen, daß die qu[ästionierten] Unterstützungskassen für die Freizügigkeit der Arbeiter je ein Hindernis
gewesen wären. Mehrere Magistrate glauben ausdrücklich konstatieren zu können,
daß nie ein Geselle oder anderer Arbeiter sich durch die gezahlten Kassenbeiträge
habe abhalten lassen, den Ort zu verlassen, wenn er anderswo lohnendere Arbeit
gefunden; und der Mag[istrat] von Brandenburg berichtet, daß dort vor mehreren
Jahren durch das Eingehen einer großen Seidenfabrik eine große Zahl Seidenwirker
arbeitslos wurde, und daß diese keinen Augenblick zögerten, bei anderen Gewerben
oder an anderen Orten Unterkommen zu suchen, ungeachtet sie der Seidenwirkerkrankenkasse angehörten, die ein bedeutendes Vermögen besitzt.
ad 2. [Soll zur Förderung der Moblität der räumliche Geltungsbereich der Kassen ausgedehnt werden, stau Ortskassen Distriktskassen?] Eine Ausdehnung der fr[aglichen] Kassen über größere Distrikte würde nach den lokalen Verhältnissen in unseren Bezirken schwerlich ausführbar und u. E. auch schon um deshalb nicht rätlich sein, weil
die Verwaltung und besonders die Kontrolle der Kasse, die Einziehung der Beiträge
u. a. m. so erschwert werden würden, daß die Existenz der Kasse in Frage kommen
müßte.
ad 3. [Krankenkassen und Annenunterstützung] Vom Standpunkt der örtlichen Armenpflege lassen sich die qu[ästionierten] Kassen unseres unvorgreiflichen Dafürhaltens nirgend als geradezu unentbehrlich bezeichnen, wenn ihr Fortbestehen auch
in dieser Hinsicht, wie bereits oben bemerkt, sehr wünschenswert sein möchte. Namentlich würde den Fabrikstädten aus dem Wegfall der qu[ästionierten] Kassen
eventuell eine schwer zu tragende Armenlast erwachsen; wir befürchten jedoch
nicht, daß es auch zu einer gänzlichen Beseitigung der Fabrikarbeiterkassen kommen wird, da deren Fortbestand zu sehr im gegenseitigen Interesse aller Beteiligten
liegt.
ad 4. [Auflösung bestehender Kassen bei Aufhebung des Kassenzwangs?) Die Frage
wegen des Fortbestandes der qu[ästionierten] Kassen nach Beseitigung des Zwangsbeitritts ist schon in dem vorhergehenden Abschnitt dieses Berichts einer eingehenden Beantwortung unterzogen worden, wozu wir an dieser Stelle nichts Wesentliches hinzuzufügen haben.
ad 5. [Fortdauer der Beitragspflicht der Arbeitgeber bei Aufhebung der Beitragspflicht
der Arbeiter?] Nach dem Wegfall des Beitrittszwanges für die Arbeitnehmer dürfte es
sich als gänzlich unausführbar erweisen, die Beitragspflicht der Arbeitgeber aufrechtzuerhalten.
ad 6. [Normativbedingungen für die Anerkennung der Rechtsfähigkeit freier Kassen?]
Eine Verleihung von Korporationsrechten an gewerbliche Unterstützungskassen
wird sich wohl nur ganz ausnahmsweise und unter besonderen Umständen, namentlich da, wo bedeutendes Kapitalvermögen oder beträchtlicher Grundbesitz vorhanden sind, als dringendes Bedürfnis herausstellen.
Jedoch sind wir nicht imstande, andere als die wegen Verleihung solcher Rechte
bereits bestehenden allgemeinen Bedingungen vorzuschlagen. D[er]gl[eichen] besondere Bedingungen hat auch keiner der deshalb befragten Magistrate in Vorschlag
bringen können.
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Nr.49
1869 September 22
Schreiben' des mecklenburg-strelitzschen Staatsministeriums an den Bundeskanzler Otto Graf von Bismarck
Abschrift
[Bericht über rechtliche Grundlagen der Gesellenkrankenkassen in Mecklenburg-Strelitz,
Befürwortung der „Grundsätze und Bestimmungen" des Titels VIII der Regierungsvorlage]
Ew. Exzellenz haben in dem gefälligen Schreiben vom 10. Juni d. J. 2 mit Rücksicht auf ein beabsichtigtes Bundesgesetz über die Errichtung von Kranken-, Hilfsund Sterbekassen für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter Mitteilungen über die in
hiesigen Landen bestehenden Kassen dieser Art, zugleich aber auch eine Äußerung
über die Wünsche des hiesigen Gouvernements in betreff des Inhalts des beabsichtigten Gesetzentwurfs desideriert, und verfehlt das unterzeichnete Ministerium nicht,
nach vorheriger Kommunikation mit den betreffenden inneren Behörden' darauf das
Nachstehende ergebenst zu erwidern:
In den hiesigen Landen hat bisher die Einrichtung von Kranken-, Hilfs- und Sterbekassen der Gesellen pp. ihre Ordnung überwiegend im Anschluß an die bestehenden Handwerksämter gefunden. Die Einrichtung der bei den Handwerksämtern
bestehenden Gesellenverpflegungskassen, welche zugleich Sterbekassen sind, ergibt
sich aus den §§ 98, 154 - 176, 192 der angeschlossenen Maureramtsrolle, mit welcher die Zimmeramtsrolle und aus den §§ 98, 148-166, 193 und 194 der angeschlossenen Schusteramtsrolle, mit welcher die meisten übrigen Amtsrollen in allen
wesentlichen Beziehungen übereinstimmen.
Hiernach besteht bei den Handwerksämtern eine Verpflichtung der Gesellen zur
gegenseitigen Unterstützung in Krankheitsfällen und unter den Voraussetzungen des
§ 162 der Schusteramtsrolle auch eine Verpflichtung der Handwerksämter, mit Ausnahme der Maurer- und Zimmerämter, Zuschüsse aus der Amtskasse zur Gesellenverpflegungskasse zu gewähren, dagegen besteht für die einzelnen Arbeitgeber eine Verpflichtung zu Beiträgen oder Zuschüssen zu den Gesellenverpflegungskassen nicht.
Der Zustand dieser Kassen und der sehr geringen Anzahl der vorhandenen Unterstützungskassen unzünftiger Arbeiter erhellt aus der angeschlossenen Übersicht,
nach welcher zu Ende 1868 die Anzahl der Kassen 479 mit 10 377 Mitgliedern gewesen ist und die Einnahme im Jahre 1868 zirka 23136 Tlr., die Ausgabe aber zirka
23 239 Tlr. betragen hat.
In betreff des nach dem gefälligen Schreiben vom 10. Juni d. J. beabsichtigten Gesetzentwurfs hält das großherzogliche Gouvernement es für wünschenswert, daß soviel als möglich auf die Grundsätze und Bestimmungen zurückgegangen werde, welche der nach Beschluß des Bundesrats an den Reichstag gebrachte Entwurf der Gewerbeordnung in betreff der gewerblichen Kranken-, Hilfs- und Sterbekassen enthält.

2

Mecklenburgisches LHA Schwerin, Meckl.-Strelitz. Ministerium, Abt. d. Inn., Unterabt. f.
Sozialpolitik, Nr.308, n. fol.; die Abschrift ist nicht unterzeichnet.
Vgl. Nr. 39.
Vgl. Nr. 43.
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Insbesondere legt das Gouvernement Gewicht darauf, daß die nach § 149 des
Entwurfs beabsichtigt gewesenen Verpflichtungen der selbständigen Gewerbetreibenden zu Zuschüssen aus eigenen Mitteln diesen durch Ortsstatuten auferlegt werden können. Dasselbe geht dabei von der Ansicht aus, daß auch dafür zu sorgen sein
werde, daß mit dem Inkrafttreten des nach dem ersten Absatz des§ 141 der Gewerbeordnung vom 21. Juni d. J. in Aussicht genommenen Bundesgesetzes die den
Gesellen pp. im zweiten Absatz des § 141 überlassene freie Wahl der Kranken-,
Hilfs- und Sterbekasse wieder aufgehoben, oder doch auf eine Wahl unter den am
Arbeitsort bestehenden und den zu erlassenden Normativbedingungen entsprechenden Kassen dieser Art beschränkt werde, indem es nicht tunlich erscheint, den Arbeitgebern die bezeichneten Verpflichtungen zu Zuschüssen aufzuerlegen, wenn
nicht die Arbeiter verpflichtet sind, einer bestimmten Kasse oder doch einer Kasse
an einem bestimmten Ort anzugehören.

Nr. 50
1869 November 7
Gemeinsamer Erlaß' des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von
ltzenplitz und des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg an den Berliner Polizeipräsidenten Lothar von Wurmb
Abschrift
[Die Krankenkasse eines Gewerkvereins ist eine genehmigungspflichtige Versicherungsanstalt, die Frage fehlender Gewinnabsicht bei Gegenseitigkeitskassen ist für die Konzessionierungspflicht nicht ausschlaggebend; grundlegender Bezugserlaß zu dieser Frage]
Bei Rückgabe der Anlagen des Berichts vom 31. Aug. cr. 1 eröffnen wir dem [königlichen Polizeipräsidium]. daß die von dem Gewerkverein der deutschen Tischler
und Berufsgenossen' beabsichtigte Errichtung einer Krankenunterstützungs- und
Begräbniskasse als die Begründung einer Versicherungsanstalt im Sinne des § 340
Nr. 6 des Strafgesetzbuchs und des Gesetzes vom 17. Mai 1853 anzusehen ist. Insbesondere erscheint das Erfordernis der Genehmigung nicht dadurch ausgeschlossen, daß nur Mitglieder des Gewerkvereins der deutschen Tischler u. Berufsgenossen aufnahmefähig sind. Der Beitritt ist einerseits ein freiwilliger, andererseits steht
derselbe einer großen Zahl von Personen offen, und die Kasse erscheint somit als
eine öffentliche. Auch darauf, ob ein Gewinn erzielt werden soll, kann es nicht ankommen, da, sollte dies Moment als entscheidend gelten, jede Versicherungsanstalt

GStA Berlin Rep. 77 Tit.1123 Nr.11, n. fol.; für das Ministerium des Innern zeichnete „im
Auftrag" der Unterstaatssekretär Rudolf Bitter. Von dem Erlaß sind weder Entwurf noch
Ausfertigung überliefert, Referent im (wohl federführenden) Handelsministerium war
(vermutlich) Dr. Gustav Stüve, im Innenministerium (so der Journalvermerk) Karl Heinrich von Boetticher.
Nicht überliefert.
Der Gewerkverein der deutschen Tischler und Berufsgenossen wurde im November 1869
gegründet.
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auf Gegenseitigkeit von dem Gesetz eximiert sein würde.' Hiermit stimmt die Auffassung in den Reskripten vom 25. Okt. 1853 u. 31. Aug. 1854 (Minist[erial]bl[att]
pro 1854, S.14-76) u. in dem Erkenntnis des kgl. Obertribunals vom l. Okt. 1858
[Reissmann u. Genossen] (Goltdammer-Archiv, Bd. VII, S. 122) überein.
Die Frage nach der Lebensfähigkeit u. Sicherheit der Kasse läßt sich nr.ch gegenwärtiger Sachlage nicht bejahend beantworten, die Kasse wird von dem Gewerkverein errichtet und bildet nur einen Teil der zahlreichen Aufgaben desselben. Verfolgt der Gewerkverein die im § l seines Statuts bezeichneten Zwecke insgesamt,
geht er namentlich zu Unterstützungen seiner Mitglieder bei Arbeitseinstellungen
über, so können neben der Zahlungspflicht im Falle der Krankheit und des Todes
umfangreiche Verpflichtungen entstehen.' Für diese würden auch die Fonds der
Krankenunterstützungs- und Begräbniskasse haften und würde daher die Sicherheit
der letzteren durchaus in Frage gestellt sein. Hiernach kann dem Antrag auf Genehmigung der Kasse nicht stattgegeben werden.
Auch ein anderweiter Entwurf würde nur dann bestätigt werden können, wenn
alle diejenigen Bestimmungen beseitigt sein würden, aus denen eine Befugnis des
Generalrats des Gewerkvereins, über die Mittel der zu errichtenden Kasse zu disponieren, abgeleitet werden könnte.

Nr. 51
1869 Dezember 13
Schreiben' des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg
an den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz
Entwurf
[Votum für Zwangshilfskassen im Rahmen des geplanten Hilfskassengesetzes, Resümee des
Inhalts der Berichte der Bezirksregierungen, die zur Einsicht überlassen worden waren]
Ew. Exz[ellenz] danke ich verbindlichst für die gefällige Übersendung der anbei
zurückfolgenden, die anderweite Regelung des gewerblichen Hilfskassenwesens
betreffenden Berichte der Provinzialbehörden sowie für die gleichzeitig in dem geehrtem Schreiben vom 29. v. M.' mir gemachte Mitteilung, daß Sie sich dem Herrn
Bundeskanzler gegenüber für die Aufrechthaltung der zur Zeit in Preußen bezügl[ich] der gewerblichen Zwangshilfskassen geltenden Vorschriften beziehungsweise für die Aufnahme derselben in das zu erlassende Bundesgesetz auszusprechen
beabsichtigen. Ew. Exz[ellenz] kommen damit meinen Wünschen um so mehr entVgl. Nr. 64.
Die Statuten des Gewerkvereins der deutschen Tischler u. Berufsgenossen wurden nicht
ermittelt, inhaltlich dürfte der hier genannte § 1 jedoch § 2 der Musterstatuten der Gewerkvereine (Nr. 33) entsprochen haben.
'

GStA Berlin Rep.77 Tit.1123 Nr.5 Bd.1, fol.40-41 Rs., unterzeichnet von Unterstaatssekretär Rudolf Bitter, Entwurf von der Hand des Geheimen Regierungsrats Wilhelm
Wohlers, der im Ministerium des Innern in dieser Angelegenheit federführend war, im
Handelsministerium war Dr. Gustav Stüve der zuständige Referent.
Vgl. Nr. 42 Anm. 8.
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gegen, als das Gesamtergebnis der vorliegenden Berichte darüber keinen Zweifel
läßt, daß die Aufhebung der in Preußen gesetzlich bestehenden Zwangsverpflichtungen auch im Hinblick auf wichtige Interessen meines Ressorts sich entschieden widerrät, namentlich für die kommunalen Armenverbände als eine im großen und
ganzen zur Zeit gar nicht zu ertragende Kalamität anzusehen sein würde.
Die weit überwiegende Mehrzahl der eingegangenen Gutachten kommt darin
überein, daß der Fortbestand der bestehenden Zwangskassen für viele Gemeinden,
namentlich für die weniger vermögenden in industriereichen Gegenden geradezu
eine unentbehrliche Bedingung ihrer weiteren Bestandsfähigkeit, für die meisten der
übrigen Kommunen aber eine äußerst wertvolle Hilfe der öffentlichen Armenpflege
sei, welche vor dieser den Vorzug einer gerechteren Verteilung der Last, einer zulänglicheren und gerechteren Unterstützungsleistung, eines nicht drückenden, sondern in Ehr- und Rechtsgefühl befriedigtem Bewußtsein auf seilen des Empfängers
voraus habe und die ohnehin immer stärker in Anspruch genommenen Träger der
allgemeinen Kommunalbedürfnisse, insbesondere den Grundbesitz, vor Überbürdung schütze.
Es wird ferner hervorgehoben, daß die gewerblichen Hilfskassen den Ortsarmenverbänden vorzugsweise hinsichts der den letzteren durch Art. 5 des Gesetzes v. 21.
Mai 1855' auferlegten, höchst drückenden Verpflichtung, den am Ort in Dienstverhältnissen stehenden bedürftigen Personen während dreier Monate unentgeltlich
Krankenpflege zu gewähren, eine Erleichterung zuführen, deren Wegfall die Leistungsfähigkeit vieler Kommunen ernsthaft bedrohen würde, u. daß die bessere und
rechtzeitige Unterstützung, welche dem erkrankten Arbeiter von jenen Hilfskassen
zuteil wird, in wirksamster Weise den Eintritt der wirklichen Verarmung abwehrt.
Nicht minder herrscht - abgesehen von wenigen abweichenden Gutachten, welche
hauptsächlich die besonderen Verhältnisse in ganz großen wohlhabenderen und an
Intelligenz reiferen Städten, wie Berlin und Breslau, im Auge haben' - Einverständnis darüber, daß beim Wegfall der bestehenden Zwangsverpflichtung auf einen einigermaßen befriedigenden Ersatz der gegenwärtigen Leistungen der Zwangskassen
durch die alsdann freiwillig etwa noch vereinigt bleibenden oder neu zusammentretenden Hilfsverbände der gewerblosen Arbeiter weder in quali noch in quanto gerechnet werden könne, während zugleich von beachtungswerten Seiten darauf hingewiesen wird, wie diese eventuell übrigbleibenden freiwilligen Verbände, dem
Einfluß der sozialdemokratischen Agitatoren dann in höherem Maße preisgegeben,
sich der Versuchung schwer entziehen würden, ihre Mittel zu Zeiten für ganz andere
als ihre stiftungsmäßigen Zwecke zu verwenden; den kommunalen Ortsarmenverbänden aber ohne den vollen Beistand solcher Hilfskassen die Bewältigung der gesetzlichen Armenfürsorgepflicht besonders bei ungewöhnlichen Bedrängnissen und
Katastrophen, z. B. bei Epidemien, Unruhen, großen Arbeitseinstellungen usw. zur
Unmöglichkeit werden würde.
Die Beibehaltung der Zwangsbeitragspflicht der Arbeitgeber, wenn die der Arbeitnehmer aufgehoben werden sollte, wird, gewiß mit Recht, als durchaus unzulässig, eventuell auch als eine sehr ungenügende Aushilfe bezeichnet. Im allgemeinen
'

Gesetz v. 21.5.1855 zur Ergänzung der Gesetze vom 31. Dezember 1842 über die Verpflichtung zur Armenpflege und die Aufnahme neu anziehender Personen (sog. Ergänzungsgesetz) (PrGS, S. 311 ).
Vgl. den Bericht der Regierung Potsdam, der auch auf die Berliner Verhältnisse eingeht
(Nr. 48), der Bericht der Regierung Breslau ist nicht überliefert.
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werden die jetzigen Zwangskassen als eine praktisch wohl bewährte, an Segen reiche Einrichtung anerkannt, die hauptsächlich nur vom doktrinären Standpunkt angefochten werde, deren Aufhebung aber unsere realen staatlichen und sozialen Verhältnisse noch keineswegs gestatten, deren Übertragung in die Bundesgesetzgebung
sich vielmehr unter den durch§ 140, 141 der Bundesgewerbeordnung vom 21. Juni
1869 bereits angeführten Beschränkungen entschieden empfehle.
Diese Anschauung der Sache halte ich im wesentlichen für begründet und lege
auf deren Vertretung bei der weiteren legislativen Erörterung des Gegenstandes im
kommunalen wie im allgemeinen politischen Interesse großes Gewicht. Ew.
Exz[ellenz] ersuche ich ganz ergebenst, bei Ihrer Äußerung gegen den Herrn Bundeskanzler auch dieser meiner Stellung zur Sache gefälligst mit Erwähnung tun zu
wollen.'

Diese Stellungnahme erfolgte am 31.12.1869, sie ist nicht überliefert. Einer Aufzeichnung
von Hans Rothfels zufolge votierte der Handelsminister darin wie die Mehrzahl der Regierungspräsidenten und der Minister des Innern, d. h. für Beibehaltung des Zwangskassenprinzips. Das einzige Bedenken pp. gegen Zwangskassen sei die Bestimmung des § 141 der
G(ewerbe)o(rdnung), welches die Verpflichtung durchbohrt und Kontrolle erschwert. Das
Prinzip der Selbsthilfe hat sich zwar in neuerer Zeit mehr Anerkennung und Geltung verschafft, es ist indes noch bei weitem nicht in dem Maße durchgedrungen, daß es angezeigt
wäre, die in Rede stehenden wichtigen, das Volksrecht so tief berührenden Einrichtungen
den schwankenden persönlichen Anschauungen der einzelnen zu überlassen. ( ... ) Alle Erscheinungen und Beobachtungen weisen unwiderleglich darauf hin, daß die Klasse der
Bevölkerung, um die es sich handelt, nach dem dermaligen Stand ihrer Bildung einer besonderen staatlichen Fürsorge, nicht bloß in ihrem eigenen Interesse, sondern auch im
Interesse der Gesamtheit noch bedarf. Anlagen zu diesem Schreiben waren eine (nicht
überlieferte) Zusammenstellung der Regierungsberichte sowie eine statistische Übersicht
(BArch N 1213 [Rothfels] Nr.105, n. fol., aus nicht überlieferter Akte Rep.120 B VIII J
Nr.1 Bd.3*); vgl. auch Nr. 42 Anm. 8 bzw. das Votum v. 2.4.1870 (Nr. 63 Bd. 1 der I.
Abteilung dieser Quellensammlung, S. 192).
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Nr.52
1870 Februar 19
Protokoll' einer Anhörung des Rechtsanwalts Karl Wilhelm Tölcke' im Berliner
Polizeipräsidium
Niederschrift
(Bericht über Ansätze zur Gründung von Hilfskassen durch vier lassalleanische Gewerkschaften (Arbeiterschaften))
Im Präsidialbüro überreichte heute Herr Tölcke Mitgliederverzeichnisse u. Statuten
des Allg[emeinen] deutsch[en] Arbeitervereins' u. erklärte gleichzeitig auf Befragen:
Nur einzelne der mit dem Allg. deutschen Arbeiterschaftsverband' zusammenhängenden Arbeitergewerkschaften haben versucht, selbständige Kranken- und
Sterbekassen einzurichten; es sind dies:
I. der Allg. deutsche Zimmererverein',
2. die Gewerkschaft der Zigarrenmacher•,
3. der Allg. deutsche Schneiderverein',
4. die Allg. deutsche Arbeiterschaft der Hand- und Fabrikarbeiter'.
Ins Leben getreten ist bis jetzt keine dieser Kranken- u. Sterbekassen und hat man
seitens der betreffenden Vereinsmitglieder die Überzeugung gewonnen, daß dergleichen Separatkassen• niemals Lebensfähigkeit erlangen dürften.
BrLHA Potsdam Pr.Br. Rep.30 Berlin C Nr.2915, fol.17-17Rs., das Protokoll ist unterzeichnet von Wilhelm Tölcke und von dem Referendar im Berliner Polizeipräsidium Bürger.
Karl Wilhelm Tölcke (1817-1893), Rechtsanwalt u. Journalist in Iserlohn, seit 1865 Vorstandsmitglied und seit 1869 Vizepräsident des ADAV.
Diese sind in der Akte nicht überliefert. Gemäß § 2 des sog. preußischen Vereinsgesetzes
v. 11.3.1850 mußten diese binnen drei Tagen nach Vereinsgründung bzw. Abänderung der
Ortspolizeibehörde zur Kenntnisnahme eingereicht werden.
Der auf dem (lassalleanischen) Allgemeinen Deutschen Arbeiterkongreß am 29.9.1868 in
Berlin (vgl. Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung) gegründete Allgemeine Deutsche Arbeiterschaftsverband vereinte unter der zentralistischen Organisation Dr. Johann
Baptist v. Schweitzers zwölf (später 15) nach Berufsgruppen gebildete lassalleanisch ausgerichtete Gewerkschaften, die sog. Arbeiterschaften, die sich l 869n0 zur stärksten Gewerkschaftsrichtung in Deutschland entwickelten.
Der 1868 in Braunschweig gegründete Allgemeine deutsche Zimmererverein richtete erst 1876
eine zentrale Kasse ein. Eine frühere Gründung scheiterte an den Auseinandersetzungen
zwischen ,,Lassalleanern" und ,,Eisenachern" sowie am vorbeugenden Mißtrauen gegenüber
möglichen Veruntreuungen, hingegen hatten die ,,Eisenacher", d. h. die in Dresden ansässige „Internationale Gewerksgenossenschaft der Maurer und Zimmerer" bereits um 1869 eine Zentralkranken- und Begräbniskasse gegründet, die in der 1876 gegründeten Hilfskasse
aufging, vgl. Josef Schmöle, Die sozialdemokratischen Gewerkschaften in Deutschland seit
dem Erlasse des Sozialisten-Gesetzes, Bd. 2., 1., Der Zimmererverband, Jena 1898, S. 12 ff.
Der 1865/69 gegründete Allgemeine Zigarren- und Tabakarbeiterverein gründete erst 1874
eine zentrale Kasse.
Der 1869 gegründete Allgemeine deutsche Schneiderverein gründete erst 1878 eine zentrale Kasse.
Eine Kassengründung dieser lassalleanischen Arbeiterschaft ist nicht nachweisbar, die
1869 gegründete Internationale Gewerksgenossenschaft der Manufaktur-, Fabrik- und
Handarbeiter gründete 1877 eine zentrale Kasse.
Gemeint ist eine auf einen Berufs- bzw. Fachverein beschränkte Kasse.
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Mit Rücksicht hierauf ist bei der letzten Generalversammlung des Arbeiterschaftsverbandes der Entwurf einer Sterbe- und Krankenunterstützungskasse für den ganzen Verband beraten und angenommen worden.'° Die Errichtung dieser Kasse ist bis
I. Juli d. J. ausgesetzt worden, weil bis dahin die Emanation eines neuen Gesetzes,
betreffend die Errichtung von Kranken- pp. Kassen, durch den Reichstagsabgeordneten [von] Schweitzer" angestrebt u. erhofft wird.

Nr. 53
1870 Mai 8
Erlaß' des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg und
des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz an den Berliner Polizeipräsidenten Lothar von Wurmb
Abschrift
[Die Anträge auf Konzessionierung von Krankenkassen sollen beschleunigt bearbeitet werden]
Der provisorische Vorstand der hierselbst in Bildung begriffenen Krankenkasse
der Zigarrenarbeiter' hat in der anliegenden Vorstellung vom 15. April d. J. 1 , welche
seitens des Herrn Bundeskanzlers zur ressortmäßigen Verfügung an uns abgegeben
ist, über die Verzögerung der Konzessionserteilung Beschwerde geführt.' Klagen

'

0
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Auf der 3. Generalversammlung des Arbeiterschaftsverbandes vom 12.-14.1.1870 in Berlin gab v. Schweitzer das Berufsgruppenprinzip auf, versuchte die Arbeiterschaften in den
einzelnen Orten ohne Berufsbezug zu verbinden und den Arbeiterschaftsverband in den
Allgemeinen deutschen Arbeiterunterstützungsverband umzuwandeln; in diesem Kontext
ist die zentralisierte Krankenkasse zu sehen, die aber nicht verwirklicht wurde.
Dr. Johann Baptist von Schweitzer (1833-1875), Rechtsanwalt und Journalist, seit 1867
Präsident des ADA V, seit 1867 MdR (Sozialdemokrat).
GStA Berlin Rep. 77 Tit.1123 Nr.5 Bd. l, fol. 59-59 Rs.; der Entwurf (federführend war
wohl der Handelsminister) konnte nicht ermittelt werden.
Der Allgemeine deutsche Zigarrenarbeiterverein sah bereits in § 10 seiner Satzung die Pflicht
zur Mitgliedschaft in einer Zigarrenarbeiterkrankenkasse vor; zur Gründung einer eigenen
Zentral-Kranken- und Sterbekasse kam es aber erst im Oktober 1874, vgl. dazu Nr. 190.
Diese befindet sich nicht in der Akte und konnte auch andernorts nicht ermittelt werden.
Dieser hatte daraufhin am 23.4.1870 beim preußischen Handelsminister eine beschleunigte
Bearbeitung angemahnt: Klagen über Verzögerung der Entscheidung auf Konzessionsgesuche von Arbeiterkassen ( ... ) verfehlen nicht, auf den Reichstag sowohl wie auf die öffentliche Meinung einen Eindruck zu machen, welcher es erschwert, die bestehenden Bestimmungen über die Unterstützungskassen, deren Aufrechterhaltung ich in Übereinstimmung
mit Eurer Exzellenz wünsche, gegenüber der populären Meinung zu vertreten. Ich halte es
daher im Interesse der Richtung, welche Eure Exzellenz in Übereinstimmung mit mir in
Rücksicht dieses Zweiges der Gesetzgebung verfolgen, für sehr wünschenswert, daß die
Entscheidung auf Konzessionsgesuche der erwähnten Art mit tunlichster Beschleunigung
erfolge (BArch N 1213 [Rothfels] Nr.105, n. fol., Abschrift aus nicht überlieferter Akte
Rep.120 B VIII I Nr.5 Bd.7*).
Gegenüber dem Bundeskanzleramt berichteten der preußische Handelsminister und der
Minister des Innern, daß uns über die Vorgänge wegen E"ichtung einer Krankenkasse der
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über Verzögerung der Entscheidung auf Konzessionsgesuche von Arbeiterkassen sind
auch anderweitig, namentlich seitens des Abgeordneten Dr. Hirsch in der 21. Sitzung
des Reichstages am 16. März d. J. (Stenographischer Bericht S. 317) erhoben worden.'
Die bisherige Verzögerung findet ihre Erklärung und Rechtfertigung in dem
Verlauf der generellen Erörterungen, welche hinsichtlich der bei Genehmigung
derartiger Kassen zu beobachtenden Grundsätze gepflogen sind.' Gegenwärtig können diese Erörterungen im wesentlichen als abgeschlossen angesehen werden 1 und
erscheint eine Beschleunigung der Verhandlungen über die einzelnen Anträge ebenZigarrenarbeiter bisher nichts belumnt war (Abschrift: GStA Berlin Rep.77 Tit.1123 Nr.5
Bd. l, fol. 60).
In dieser wurde die 1. Interpellation Dr. Max Hirschs - Wird noch in dieser Session gemäß
der Resolution zu § 141 der Gewerbeordnung der Entwurf eines Gesetzes, welches die
Normativbedingungen für die Errichtung von Kranken-, Hilfs- und Sterbekassen für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter anordnet, dem Reichstag vorgelegt werden? (Sten.
Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP IV. Sess. 1870, Drucksache Nr. 52) - behandelt. Hirsch
hatte in der Debatte Klage geführt, der Zustand der gewerblichen Unterstützungskassen sei
ein widerspruchsvoller, ein chaotischer und auf irgend längere Dauer unerträglicher. Die
Bundesgesetzgebung hat aus dem Gebäude der Zwangskassen den Eckstein herausgenommen, die Landes- und Lokalbehörden dagegen suchen durch äußerliche Stützen das
Gebäude aufrechtzuerhalten. Die Folge davon ist, daß weder die alten noch die neuen
Kassen sich konsolidieren und den so dringenden Bedürfnissen der arbeitenden Klassen
Genüge leisten können (21. Sitzung v. 16.3.1870, Sten.Ber. RT d. Norddt.Bundes, 1. LP
IV. Sess. 1870, S.317-318); vgl. auch seinen Artikel: Zwangskassen oder freie Kassen?,
in: Der Gewerkverein Nr. 9 v. 27.2.1870 und Nr. 10 v. 6.3.1870.
Die Grundeinstellung gegenüber diesen sog. freien Kassengründungen war aus politischen
Erwägungen heraus negativ; vgl. zum Verständnis, von dem aus zu „beobachtende Grundsätze" entwickelt wurden, den Immediatbericht des preußischen Handelsministers und des
Ministers des Innern v. 17.6.1870 (Nr. 36 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung,
S. 123 f.) und das Votum des preußischen Handelsministers v. 2.4.1870 (Nr. 63 Bd. 1 der
I. Abteilung, S. 189 f.).
Aktenmäßig nachweisen läßt sich dazu nur der gemeinsame Erlaß des preußischen Handelsministers und des Ministers des Innern v. 7.11.1869 (Nr. 50). Die „beobachteten
Grundsätze" ergeben sich daraus aber nur teilweise. Weitere, die „Grundsätze" zusammenfassende Erlasse, Protokolle etc. wurden nicht ermittelt. Insgesamt lassen sich aber anhand
überlieferter Äußerungen (vgl. Nr. 75, Nr. 78 u. Nr. 94) die „Grundsätze" wie folgt rekonstruieren:
1. Die Kassen müssen gegenüber dem Verein, der sie gegründet hat, grundsätzlich selbständig bzw. eine eigene Rechtspersönlichkeit sein.
2. Die Kranken- und Sterbekassen der Gewerkschaften (Gewerkvereine, Arbeiterschaften)
sind in der Regel Versicherungsanstalten im Sinne des Gesetzes vom 17.5.1853 und von
§ 340 Nr. 6 PrStGB; sie verlieren diesen Charakter nicht deshalb, weil sie nur Vereinsmitgliedern zugänglich und nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind.
3. Die somit erforderliche Genehmigung muß abhängig gemacht werden von der statutarischen Regelung folgender Punkte: a) Die Kassenbeiträge und -leistungen müssen mindestens so hoch sein wie bei den ortsstatutarischen Zwangskassen. b) Der Kassenbeitritt wie
die Fortdauer der Mitgliedschaft darf nicht abhängig gemacht werden von Beitritt bzw.
Mitgliedschaft in einem anderen Verein bzw. einer Gewerkschaft. c) Die Kassengelder
dürfen nur zu den in der Satzung vorgesehenen Zwecken bzw. Risiken (Krankheit, Tod,
Altersinvalidität) verwendet werden. d) Genaue Bestimmungen über Kassenverwaltung
und Rechnungslegung, die die Einhaltung des Punktes c) garantieren.
Vgl. zur Verwaltungspraxis auch die zusammenfassende Denkschrift Julius Schutzes vom
September 1881: BArch R 1501 Nr. 100797, fol.57-97 Rs. [hier fol. 62 f.])
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so zulässig als geboten. Das [königliche Polizeipräsidium] veranlassen wir daher,
diese Beschleunigung sowohl für den vorliegenden als für alle übrigen bezüglichen
Fälle eintreten zu lassen und den provisorischen Vorstand der Krankenkasse der
Zigarrenarbeiter aus Anlaß obiger Vorstellung mit wenigstens vorläufigem Bescheid
zu versehen.'

Nr.54
1870 Mai 10
Schreiben' des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz an
den preußischen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg
Ausfertigung
[Ablehnung des Anschlusses von gewerkschaftlichen Ortsvereinen mit Hilfskassen an zentrale Gewerkschaften, da dann die mit ihnen verbundenen „obrigkeitlich genehmigten gewerblichen Hilfskassen" ihren Status als lokale Institute verlieren bzw. die Kommunalbehörden sie nicht mehr beaufsichtigen können]
Eurer Exzellenz beehre ich mich bei Rückgabe der Anlagen des gefälligen
Schreibens vom 5. v. M.', betreffend die Statutänderung des Buchdruckervereins zu
Magdeburg, ganz ergebenst zu erwidern, daß Fälle, in denen der Versuch gemacht
wäre, die obrigkeitlich genehmigten gewerblichen Hilfskassen unter die Herrschaft
der allgemeinen Arbeiter-, Gewerk- und dergleichen Vereine zu bringen, bisher
nicht zu meiner Kognition gelangt sind. Mit der Auffassung Eurer Exzellenz, daß
die Staatsregierung zur Verwirklichung derartiger Bestrebungen nicht die Hand zu
bieten hat, bin ich völlig einverstanden und werde eintretendenfalls in diesem Sinne
auch auf meiner Seite Verfügung treffen.
Die Glieder der Gewerkvereine übernehmen alle aus diesem Verband hervorgehenden Rechte und Pflichten; gewerbliche Unterstützungskassen, die sich denselben
anschließen, geben ihre bisherige Selbständigkeit auf und werden durch die Vereinigung zur Verfolgung von Zwecken genötigt, welche nicht nur der ursprünglichen
Aufgabe derselben fremd sind, sondern auch die Erfüllung der letzteren erschweren.
Die Gewerkvereine selbst haben keinen bestimmten Sitz, sie haben ihren wechselnden Vorort, von welchem die Dispositionen ausgehen, dauernd oder vorübergehend im Ausland, eine Einwirkung den Gewerkvereinen als solchen gegenüber steht
der preußischen Staatsregierung nicht zu.
Eine derartige Organisation erscheint, selbst abgesehen von den in derselben liegenden sachlichen und politischen Bedenken, auch den bestehenden Gesetzen gegenüber unzulässig. Nach dem Gesetz vom 3. April 1854 (Gesetzsammlung S. 138)
und nach den durch dieses Gesetz ergänzten Bestimmungen der früheren Gewerbeordnung haben die gewerblichen Unterstützungskassen eine lokal begrenzte Ausdehnung, sie sind nur für „einzelne oder mehrere Ortschaften" zu errichten, ihre
Die entsprechenden Akten des Polizeipräsidiums sind nicht überliefert.
GStA Berlin Rep.77 Tit.1123 Nr.S Bd.l, fol.61-62.
Entwurf: ebd., fol. SS-56, Anlagen: fol. 63-92 Rs.
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Statuten unterliegen der Genehmigung, sie scehen unter der Aufsicht der Kommunalbehörde und erlangen nur unter diesen Voraussetzungen die Rechte juristischer
Personen. Dem entgegen sollen die Unterstützungskassen zu einem bloßen Glied der
allgemeinen Gewerkvereine gestaltet werden, somit ihre eigentliche Natur als lokale
Institute aufgeben. Solchen Kassen gegenüber könnte die Kommunalbehörde nicht
mehr die von dem Gesetz erforderte Aufsicht führen, dieselben könnten überhaupt
nicht mehr als Unterstützungskassen im Sinne des Gesetzes vom 3. April 1854 angesehen werden und somit auch die Rechte einer juristischen Person nicht beanspruchen. Die den Unterstützungskassen im § 59 der Verordnung vom 9. Februar 1849
zugestandene exekutivische Beitreibung der Beiträge im Verwaltungsweg enthält
eine Begünstigung, welche Vereinen, die ihre Mittel zu den Zwecken der Gewerkvereine verwenden, nicht gewährt werden kann. Die Genehmigung einer entsprechenden Statutänderung muß daher versagt werden.'

Nr.55
1870 Juni 12
Der Gewerkverein Nr. 24'
Über die Notwendigkeit einer möglichst hohen Krankenunterstützung

Druck
[Kritik aus Arbeitersicht an der herrschenden Kassenpraxis niedriger Krankengeldzahlungen]

Es gibt in Deutschland gewiß recht viele Krankenkassen, auch sind die Unterstützungen in denselben sehr verschieden. Ich glaube aber wohl nicht zuviel zu sagen,
wenn ich behaupte, daß es nicht eine gibt, die ihrem Zweck vollständig entspricht,
wenigstens ist mir eine solche nicht bekannt.
Alle diese Kassen befolgen nur einen Grundsatz, und dieser Grundsatz sagt: Du
Arbeiter darfst während deiner Krankheit nicht mehr Unterstützung erhalten, als zur
Fristung des erbärmlichsten Lebens durchaus nötig ist; bekämst du mehr, so steht zu
erwarten, daß du dich wohl einen Tag früher als durchaus nötig legst und nach der
Genesung ebensoviel später zur Arbeit gehst, was der Kasse so und so viel mehr
kosten würde.
Jeder Mensch, er sei reich oder arm, ist an eine gewisse Lebensweise gewöhnt,
von der er ungern abweicht. Verringert sich sein Einkommen so weit, daß er von
'

Mit Erlaß vom 24.5.1870 verweigerte der Minister des Innern der beantragten Statutenänderung die Genehmigung, indem die beschlossene Abänderung des § 1 des Statuts vom 26.
Oktober 1859, durch welche der dortige Buchdruckerverein ftir ein Glied des „ Deutschen
Buchdruckervereins" erklärt werden soll, eine wesentliche Veränderung der Organisation
jenes Vereins enthält, welche dem Charakter der auf dem Gesetz vom 3. April 1854 und
den bezüglichen Bestimmungen der Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 und der Verordnung vom 9. Februar 1849 beruhenden gewerblichen Unterstützungskassen nicht entspricht (Entwurf: GStA Berlin Rep.77 Tit.1123 Nr.5 Bd. l, fol. 93-93 Rs.).
Der Verfasser des Artikels war H. Bloch, Maschinenbauer in Landsberg a. W.
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dieser gewohnten Lebensweise abweichen muß, so bringt dies schon bei dem gesunden Menschen eine gewisse Mißstimmung hervor.
Nun denke man sich in die Lage eines kranken Arbeiters, der während seiner gesunden Tage wöchentlich 4 bis 6 Tlr. verdiente. Mit diesem Geld haben sich Mann
und Weib schon seit Jahren eingewirtschaftet und fühlen sich sozusagen ganz behaglich. Etwas von diesem Verdienst für etwaige kommende Krankheiten zurückzulegen, das ist freilich keinem eingefallen, denn an so etwas zu denken, hat der
Arbeiter keine Zeit. Nun ist er aber krank und bekommt statt der sonst wöchentlich
verdienten 4 - 6 Tlr. aus seiner Krankenkasse pro Woche 2 Tlr. Was fängt die Frau,
die sonst mit 4- 6 Tlr. zu wirtschaften gewohnt war, mit diesen 2 Tlr. an? Sie steht
gewiß ratlos da.
Wenn der Mann nun 8 oder 12 Wochen krank liegt, oder gar noch länger; die
Seinen weinen um ihn herum und schreien um Brot, schreien Hunger! In welcher
Stimmung mag sich wohl der Ärmste befinden, wenn der Termin der Wohnungsmiete und sonstiger Prämien oder Beiträge, durch welche er vielleicht für künftig
seiner Familie etwas sichern wollte, naht und er nicht zahlen kann? Wenn durch
dieses Nichtzahlen die Jahre hindurch abgesparten Groschen und die von der Familie gehegte Hoffnung auf immer verloren gehen? Hat solcher kranke Arbeiter wohl
die Stimmung, welche zu seiner baldigen Genesung nötig ist? Wird solcher Kranke
statt Tage nicht Wochen zu seiner Gesundung brauchen? Werden der Krankenkasse
die Wochen nicht mehr kosten, als ihr die Tage gekostet hätten, wenn der Kranke
Aussicht auf genügende Krankenunterstützung gehabt hätte, also sich früher gelegt,
wodurch die Krankheit vielleicht schon im Keim erstickt werden konnte?
Ich glaube, das sind Tatsachen, die sich nicht bestreiten lassen.
Wäre es da nicht geraten, die Krankenunterstützung so einzurichten, daß der
Haushalt vollständig gedeckt wird, um den Arbeiter nicht auf solche unverschuldete
Weise verarmen zu lassen?
Viele werden sagen: Wenn der Arbeiter im Krankheitsfall eine so hohe Unterstützung erhält, daß seine materielle Lage durch die Krankheit nicht geschädigt wird, so
wird diese Wohltat mißbraucht werden. Diese Ansicht muß ich vom moralischen
Standpunkt aus bestreiten. Sollten sich aber wirklich unter 50 Kranken 2 solche
Betrüger vorfinden, so halte ich es doch für sehr hart, daß man dieser beiden wegen
48 Unschuldige will mit verderben lassen. Auch wird die Krankenkontrolle solche
Faulkranke sehr bald herausfinden und denselben die Unterstützung entziehen können, wodurch derartigen Betrügereien ein sicheres Ziel gesetzt wird.
Und ist das denn nicht auch ein Mißbrauch, wenn man den Kranken durch Not
zwingt, halb ausgekurt die Arbeit wieder zu beginnen, um der Krankheit bald wieder
aufs neue zu erliegen?
Wenn einige fragen sollten, wie es dem Arbeiter möglich sei, solche hohen Beiträge zu zahlen, so diene ihnen zur Antwort, daß der Haushalt danach eingerichtet
werden muß, um die Beiträge ersparen zu können. Besser ist es doch gewiß, in den
gesunden Tagen etwas zu entbehren, als sich während der Krankheit in der trostlosesten Lage zu befinden.
Darum sage ich nochmals: Der Arbeiter muß seinen Haushalt für alle Fälle gesichert wissen, erst dann kommt für ihn eine bessere Zeit.
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Nr. 56
1870 September 22
Urteil' des Kreisgerichts in Stettin
Druck
[Die Kranken- und Begräbniskasse der Maschinenbau- und Metallarbeiter in Stettin ist nicht
genehmigungspföchig, sie ist keine Versicherungsanstalt im Sinne des§ 340 Abs.6 PrStGB]

Im Namen des Königs!
In der Untersuchung wider den Dreher Carl Dietrich zu Bredow' und Genossen'
hat das königliche Kreisgericht zu Stettin, Kommissarius für Übertretungen in öffentlicher Sitzung am 22. September 1870, an welcher teilgenommen haben:
I) als Polizeirichter Wüstenberg', Kreisrichter, 2) als Gerichtsschreiber Michaelis,
Kriminalprotokollführer, 3) als Polizeianwalt Mannkopff, Polizeianwalt, für Recht
erkannt, daß die Angeklagten der Übertretung des § 340 ad 6 des Strafgesetzbuchs
nicht schuldig und deshalb von Strafe und Kosten freizusprechen [sind].
Von Rechts wegen.
Gründe:
Durch Zugeständnis der Angeklagten steht tatsächlich fest, daß dieselben vor längerer Zeit eine Invaliden- und eine Kranken- und Begräbniskasse nach Inhalt des bei
den Akten befindlichen „Statuts der lnvalidenkasse des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter" und des „Statuts der Kranken- und Begräbniskasse pp." gegründet, und daß zu dieser Kasse auch seit 1. September v. J. die
statutenmäßigen Beiträge von den derselben beigetretenen Personen erhoben worden, ohne daß die Staatsbehörde jene Gründung genehmigt hat.
Die Anklage findet hierin eine Übertretung des § 340 Nr. 6 Strafgesetzbuchs, es
war indessen, unter Anwendung vom § 178 der Verordnung vom 3. Januar 1849'
wegen der Kosten, wie geschehen, zu erkennen.
Der hier in Rede stehende Gewerkverein umfaßt, wie das Statut ergibt, nur Maschinenbau- und Metallarbeiter, es ist also nicht im allgemeinen jedem der Beitritt
gestattet(§) a. a. 0. I.
Die Unternehmer betreiben die Errichtung und Fortsetzung der Kasse auch nicht
als Gewerbe; die sämtlichen Einnahmen sind vielmehr Eigentum der Kassenmitglieder(§ 14,1, 13.). Die Kasse bezweckt endlich nur, die Mitglieder zu unterstützen,
wenn dieselben durch Unfall, Krankheit oder Altersschwäche arbeitsunfähig und bei
deren Tod demjenigen, der die Beerdigung besorgt, eine Entschädigung dafür zu siDer Gewerkverein Nr. 48 v. 26.11.1870. Der Abdruck erfolgte im Rahmen des Artikels
.,Unsere Gewerlcvereinsunterstützungskassen bedürfen in Preußen nicht der obrigkeitlichen Genehmigung!"; zugesandt hatte das Urteil der Rechtsanwalt Dr. Theodor Heidenfeld, der die Gewerkvereine gerichtlich vertrat, ,,Verbandsanwalt" Dr. Max Hirsch war als
Ökonom dazu nicht legitimiert.
' Ab 1899 Stadtteil von Stettin.
' Der Bericht der Regierung Stettin vom 11.6.1872 (vgl. Nr. 69) nennt noch einen Former
Louis Leistner.
• Wüstenberg war seit 1870 Kreisrichter in Stettin.
Verordnung über die Einführung des mündlichen und öffentlichen Verfahrens mit Geschworenen in Untersuchungssachen v. 3.1.1849 (PrGS, S. 14).
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ehern. Auf derartige Kassen aber ist der § 340 Nr. 6 Strafgesetzbuch nicht anwendbar.•

Nr. 57
1870 November 4
Urteil' des Kammergerichts in Berlin'
Abschrift
[Gewerkschaftliche Hilfs- bzw. Unterstützungskassen bedürfen keiner staatlichen Genehmigung, da sie nicht als Gewerbe betrieben werden bzw. nicht in der Absicht, Gewinn zu erzielen; die Mitbegründung einer derartigen Kasse ist straffrei, § 340 des preußischen Strafgesetzbuchs nicht anwendbar]
Im Namen des Königs!
Auf den in der Untersuchungssache wider den Maurer Wilhelm Lange' zu Berlin
von der königlichen Polizeianwaltschaft eingelegten Rekurs' hat die III. Abteilung
des Kriminalsenats des königlichen Kammergerichts in der Sitzung vom 4. November 1870, an welcher teilgenommen haben:
Leonhardt', Kammergerichtsrat, Vorsitzender; Schaper•, Starke', Kammergerichtsräte, nach mündlicher, unter Zuziehung des königlichen Staatsanwalts Anders' für
den Oberstaatsanwalt und des Kammergerichtsreferendarius Weise• als Gerichtsschreiber erfolgter Verhandlung für Recht erkannt, daß das Erkenntnis des königlichen Stadtgerichts zu Berlin, Abteilung für Untersuchungssachen, Kommission I für
Übertretungen vom 9. August 1870 zu bestätigen und die Kosten der zweiten Instanz
niederzuschlagen [sind].
Von Rechts wegen.' 0
Vgl. dazu auch Nr. 64.
' BArch R 101 Nr.3053, fol. 198-199 Rs.
Kammergericht war der historische Name für das Gericht zweiter Instanz in Berlin, das
sonst die Bezeichnung Appellationsgericht führte.
Wilhelm Lange (geb. 1843), Maurer in Berlin.
Prozeßvertreter des Maurers Lange war der Präsident des ADA V Dr. Johann Baptist von
Schweitzer, der Strafantrag hatte auf 10 Tir. Geldstrafe oder die entsprechende Gefängnishaft gelautet.
Eduard Leonhard! (1806- I 881), seit 1849 Kammergerichtsrat, seit 186 7 Vorsitzender des
Anklagesenats für Staatsverbrechen und seit 1872 der III. Abteilung des Kriminalsenats
des Berliner Kammergerichts.
Julius Schaper (1829-1893), seit 1868 Kammergerichtsrat in Berlin.
Wilhelm Starke (1824-1903). seit 12.1.1870 Kammergerichtsrat in Berlin.
Karl Friedrich Anders (1835-1890), seit 1867 zweiter und seit 1869 erster Staatsanwalt am
Kammergericht in Berlin.
Da am Berliner Kammergericht zu dieser Zeit zwei Referendare dieses Namens (Weise I
und Weise II) ihre Ausbildungsstation hatten, nicht identifizierbar.
10

Der preußische Handelsminister forderte mit Schreiben vom 10.1.1871 diese Rekursent-

scheidung vom Justizminister an: Die hiesige 'Zeitschrift „ Der Gewerkverein" erwähnt in
ihrer Nummer (46) vom 12. November v. J. eines am 4. November v. J. in der Untersuchungssache wider den Maurer umge seitens des königlichen Kammergerichts ergangenen Rekurserlcenntnisses, welches den Grundsatz aufstellen soll, daß der § 340 Nr. 6 des
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Gründe
Der Angeklagte ist der Übertretung des § 340 Nr. 6 des Strafgesetzbuches" vom
ersten Richter um deswillen für nicht schuldig erklärt, weil sowohl die Beiträge zu
der vom Allgemeinen deutschen Maurerverein für seine Mitglieder gestifteten Kranken- und Invalidenkasse" von den Beschlüssen der Mitgliedschaften abhängen, als
auch keineswegs Kapital oder Renten, sondern nur Unterstützungen - in Geld,
Bruchbändern oder anderen Gegenständen - gewährt werden.
Der von der königlichen Polizeianwaltschaft eingelegte Rekurs erschien begründet, weil die angegebenen Motive nicht zutreffen. § 340 [Nr.] 6 des Strafgesetzbuches fordert nicht unveränderlich feste Geldbeiträge, andererseits hat die in § 11 der
Statuten der gedachten Kasse auf den Fall der Invalidität verheißene Unterstützung
von wöchentlich 1 Taler den Charakter einer Rente."
Bei der mündlichen Verhandlung der Sache hat sich indes aus den Auslassungen
des Angeklagten und den vorgelegten Statuten weder entnehmen lassen, daß derselbe, der nur Bevollmächtigter im Sinne des § 14 der Statuten sein will, zu denjenigen
Personen zu zählen sei, welche die Kasse errichtet haben, also als Unternehmer den
Eintretenden gegenüberstehen müßte, noch auch, daß er bei dem Unternehmer Gewinn gesucht oder weiter, daß die sonstigen Unternehmer die Errichtung oder Fortsetzung jener Anstalt als ein Gewerbe betrieben haben.
Ansammlung von Fonds, deren alleiniger Zweck Verteilung an Kranke und Invalide, enthält keinen Gewerbebetrieb, dient nicht zur teilweisen Beschaffung des
bisherigen Strafgesetzbuches auf die Errichtung von Kassen zur gegenseitigen Unterstützung keine Anwendung finde. Da es für mich von Interesse ist, von dieser, mein Ressort
berührenden Entscheidung und ihren Motiven Kenntnis zu nehmen, so richte ich an Eure
Exzellenz die Bitte, mir gefälligst eine Abschrift des gedachten Erkenntnisses mitteilen zu
wollen (GStA Berlin Rep.84a Nr.7874, fol. 63). Der Justizminister übersandte am 30.1.1871
die gewünschte Abschrift sowie die eines Berichts von Oberstaatsanwalt Julius Karl Wilhelm Adlung vom 23.1.1871, in dem u. a. ausgeführt wurde: Das Kammergericht hat den
der Übertretung des§ 340 Nr. 6 des preußischen Strafgesetzbuchs angeklagten Maurer Lange freigesprochen, weil nicht erwiesen sei, daß derselbe zu den Personen gehöre, von welchen die von dem Allgemeinen deutschen Maurervereinfür seine Mitglieder gestiftete Kranken- und lnvalidenkLJsse errichtet worden, und weil diese Kasse nicht Erwerbszwecke verfolge, ihre Fonds vielmehr nur zur Verteilung an Kranke und Invalide bestimmt seien. Bei
dieser Begründung der Entscheidung habe ich geglaubt, es unterlassen zu dürfen, das Erkenntnis durch die Nichtigkeitsbeschwerde anzufechten resp. Ew. Exzellenz um die Ennächtigung zur Einlegung des Rechtsmittels zu bitten. Denn der zuerst angeführte für sich allein
schon die Freisprechung rechtfertigende Grund ist tatsächlicher Natur, in der Nichtigkeitsinstanz also nicht mehr anzugreifen; in betreff des zweiten Grundes befindet sich aber das
Kammergericht in Übereinstimmung mit der in der Untersuchung wider von Wittgenstein
getroffenen Entscheidung des königlichen Obertribunals vom 11. September 1856, nach
welcher der§ 340 Nr. 6 des preußischen Strafgesetzbuches die Errichtung solcher Anstalten
voraussetzt, welche einen Gewinn für den Unternehmer abzuwerfen bestimmt sind (Goltdammer Archiv Band IV, Seite 853, insbesondere Seite 855 - Oppenhoff Pr(eu}ß(isches)
Strafgesetzbuch, 6. Ausgabe, Note 13 zu § 340) (ebd., fol. 64-66; Oppenhoff referiert hier
nur die Entscheidung des Obertribunals v. 11.9.1856, vgl. Nr. 17 Anm. 6).
" Vgl. Nr. 64.
i!

11

Der Allgemeine deutsche Maurerverein war eine dem ADAV bzw. der sog. ,,Schweitzeri-

schen Richtung" nahestehende Gewerkschaft.
Vgl. Centralvereinsstatuten der Unterstützungskasse für Kranke und Invaliden des Allgemeinen deutschen Maurervereins v. 22.5.1869: BrLHA Potsdam Pr.Br. Rep.30 C Berlin
Nr.2915, fol.15-16Rs.
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Lebensunterhaltes der Unternehmer. Für jeden weitergreifenden Zweck fehlt es hier
an Beweis.
Daß der Angeklagte daher ohne Genehmigung der Staatsbehörde eine Unterstützungskasse errichtet habe, welche bestimmt sei, gegen Leistung von Geldbeiträgen
beim Eintritt gewisser Bedingungen Zahlungen an Rente zu leisten, hat tatsächlich
nicht festgestellt werden können, ebensowenig eine andere Art der im § 340 [Nr.] 6
des Strafgesetzbuchs zusammengefaßten Übertretungen.
Bei der hierdurch gebotenen Bestätigung des ersten Urteils regelt sich der Kostenpunkt aus§ 179 der Verordnung vom 3. Januar 1849."

Nr. 58
1870 November 19
Bekanntmachung' des Magistrats der Stadt Berlin
Druck
[Fortgeltung des preußischen Rechts: Verfahren und Haftung der Arbeitgeber bei der (Gesamt-)Beitragszahlung]
Nach § 141 der Bundesgewerbeordnung vom 21. Juni 1869 bleiben bis zum Erlaß
eines Bundesgesetzes die Anordnungen der Landesgesetze über die Kranken-, Hilfsund Sterbekassen für Gesellen etc. in Kraft.
Hieraus folgt, daß die Arbeitgeber der Gesellenkasse gegenüber nach wie vor für
die Auflagen ihrer Gesellen aus der Zeit des Arbeitsverhältnisses der letzteren zu
ihnen persönlich verhaftet bleiben.' Das Ortsstatut vom l. August und l. November
1850' bestimmt in dieser Beziehung:
" Verordnung über die Einführung des mündlichen und öffentlichen Verfahrens mit Geschworenen in Untersuchungssachen (PrGS, S. 14).

'

Volks-2.eitung Nr. 325 v. 25.12.1870 (2. Beilage); der Abdruck erfolgte im Rahmen des
Artikels „Die Frage der gewerblichen Unterstützungskassen".
Bereits am 8.3.1870 hatte der Magistrat verfügt: Es ist vielfach die Meinung verbreitet,
daß durch die neue Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund sich diejenigen Pflichten geändert hätten, welche den Arbeitgebern nach den Ortsstatuten vom 1. November
1850 und vom 7. April 1853 gegenüber den Kranken- etc. Kassen der Gesellen und Fabrikarbeiter obliegen. Diese Bestimmungen sind aber, wie auch durch ein Reskript des
Ministers für Handel vom 5. v. M. awdrüclclich anerkannt worden, in Kraft geblieben. Danach darf nach wie vor kein Handwerksmeister oder Fabrikbesitzer Gesellen etc., die nicht
bei einer Kranken- etc. Kasse gemeldet, beschäftigen, muß auch die rückständigen Beiträge der bei ihm in Arbeit stehenden Gesellen etc. auf Verlangen der betreffenden Kasse
unter Vorbehalt der Anrechnung auf die nächste Lohnzahlung für Rechnung der Beteiligten zur Kasse zahlen und sich gefallen lassen, daß rückständige 'Zahlungen von ihm im
Verwaltungsweg beigetrieben werden (Volks-2.eitung Nr. 57 v. 9.3.1870). Am 31.3.1870
veröffentlichte der Magistrat dann erneut seine Bekanntmachung vom 13.6.1853, wonach
die Arbeitgeber fast sämtlicher Gewerke angewiesen werden, die Kassenbeiträge ihrer
Gesellen unweigerlich und bei Vermeidung exekutivischer Maßregeln dem Altgesellen
oder Kassierer auf die erste Anforderung zu zahlen. Es bleibt den Arbeitgebern überlassen, heißt es weiter, sich durch Einsicht der Quittungsbücher davon zu überzeugen, wenn
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§ 3. Jeder Gewerbetreibende, welcher im Gemeindebezirk der Stadt Berlin Gesellen oder Gehilfen beschäftigt, ist verpflichtet, auf Verlangen des Vorstandes derjenigen Kasse, zu welcher die Gesellen oder Gehilfen Beiträge zu leisten haben, die
rückständigen Beiträge derselben, unter Vorbehalt der Anrechnung auf die nächste
Lohnzahlung, für Rechnung der Beteiligten zur Kasse zu zahlen. Durch den Einwand, daß der Arbeitslohn schon vorschußweise gezahlt sei, kann sich der Arbeitsherr den Verpflichtungen nicht entziehen. Rückständige Zahlungen, welche infolge
dieser Verpflichtungen zu den Kassen zu leisten sind, werden nach Ablauf der gestellten Zahlungsfrist von dem Arbeitsherrn im Verwaltungsweg mit Vorbehalt der
Berufung auf gerichtliche Entscheidung beigetrieben.
Dem Vorstand bleibt überlassen, diese zur Zeit noch gültigen Vorschriften in der
nächsten Quartalversammlung zur Kenntnis der lnnungsgenossen zu bringen. Der
Vorstand der Gesellenkasse hat die Weisung erhalten, den Kassierer mit der erforderlichen Instruktion zu versehen.'

'

die Beiträge ihrer Gesellen fällig sind, damit sie, sobald dieser Fälligkeitstennin eingetreten ist, einen entsprechenden Betrag vom Lohn des Gesellen innebehalten (VolksZeitung Nr. 90 v. 17.4.1870). Die „Volks-Zeitung" (ebd.) kritisierte diese, da sie mit§ 3
des Ortsstatuts nicht vereinbar sei, der auf die rückständigen Beiträge abziele; die Beschlagnahme nicht fälliger Beiträge verstoße aber gegen das Lohnbeschlagnahmegesetz v.
21.6.1869 (BGBI, S. 242; vgl. Nr. 13 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
Vgl. den Abdruck der Statuten bei: R[obert] Schüler, Die Preußische Handwerks-Gesetzgebung. Systematische Darstellung der über Handwerksmeister, Fabrikanten, Gesellen,
Gehülfen, Lehrlinge und Fabrik-Arbeiter ergangenen Gesetze, Verordnungen, Reglements,
Rescripte, Verfügungen usw. Berlin 1861, S. 168-170.
Aus Anlaß einer Anfrage des Webermeisters G. Pause verurteilte die „Volks-Zeitung"
diese Ansicht des Magistrats als unvereinbar mit§ 141 Abs. 2 GewO und§ 1 des Lohnbeschlagnahmegesetzes vom 21.6.1869. Hieraus ergibt sich aufs klarste, daß die Belcanntnwchung des Magistrats den Meistem etwas Ungesetzliches zumutet und daß die Meister
nicht nur nicht verpflichtet, sondern nicht einnwl berechtigt sind, ihren Gesellen entgegen
dem Lohnbeschlagnahmegesetz Lohnabzüge zu nwchen. Sollten dennoch die Kassenvorstände auf ihrem Ansinnen bestehen, so mögen sich die Meister ruhig anklagen lassen;
das Gericht kann nur zu ihren Gunsten entscheiden (Nr. 325 v. 25.12.1870, Beilage).
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Nr.59
1870 Dezember 21
Eingabe' des Zentralrats der deutschen Gewerkvereine' an den Bundesrat
des Norddeutschen Bundes
Druck
[Forderung nach Ablösung der Konzessionierung durch Registrierung von Hilfskassen nach
englischem Vorbild]
Der hohe Bundesrat wolle in das Bundesgesetz über Kranken-, Invaliden- und
Begräbniskassen für Arbeitnehmer statt jeder staatlichen Genehmigung nur Normativbedingungen und die Eintragung in ein öffentliches Register nach dem Muster des
englischen Gesetzes vom 23. Juli 1855' festsetzen, in Gemäßheit der Gewerbeordnung den Beitrittszwang der Arbeitnehmer zu bestimmten Kassen sowie die Beitragspflicht der Arbeitgeber gänzlich beseitigen und überhaupt für diese Kassen die
bewährten Grundsätze der Selbstverwaltung und Selbstverantwortlichkeit in vollem
Maße gelten lassen - bis zum baldmöglichsten Erlaß dieses Gesetzes aber wolle der
hohe Bundesrat dahin wirken, daß nicht entgegen der Gewerbeordnung und der
Resolution des Reichstags' eine Ausdehnung der Zwangsverpflichtung auf neue
Orte, Industriezweige oder Versicherungsarten (wie z.B. gegen Invalidität) in den
einzelnen Staaten des Norddeutschen Bundes stattfinde.

Der Gewerkverein Nr. 52 v. 25.12.1870.
Die mit 17 000 Unterschriften aus allen Teilen des Norddeutschen Bundes versehene Petition wurde am 21.12.1870 durch eine Deputation des Zentralrats der deutschen Gewerkvereine dem Präsidenten des Bundeskanzleramts Rudolf Delbrück überreicht. Delbrück äußerte bei dieser Gelegenheit, die entsprechende Gesetzgebung sei längst in der Vorbereitung
begriffen, aber bisher durch die uitumstände verzögert worden. Den jetzigen Zustand
betrachte auch er als unhaltbar und werde nach Kräften für Beschleunigung und rechtzeitige Veröffentlichung des Gesetzentwurfs wirken, wenn er auch für letztere keine Garantie
übernehmen könne (ebd.). Vgl. auch den Aufruf zum Ausfüllen von entsprechenden Petitionsforrnularen im „Gewerkverein" Nr. 23 v. 5.6.1870. Diese Formulare, mit ausführlichen Motiven und 1 ½ Folioseiten Rubriken zu den Unterschriften versehen, sollten auch
Nichtmitgliedern bekanntgemacht und zur Unterschrift angeboten werden: Es geschieht
dies ja nach der Örtlichkeit am besten durch Arbeiterversammlungen, durch Inserate in
den Lokalblättern, durch Plakate oder auch in den Fabriken und Werkstätten. Auf Verlangen werden weitere Petitionsformulare versendet. Unsere erste Petition an den Reichstag
hatte ca. 30000 Unterschriften (vgl. Nr. 35 Anm. 9, nachweisbar sind dabei nur etwa
15 000 Unterschriften), sie hat uns die provisorische Kassenfreiheit gebracht. Unsere jetzige Petition an den Bundesrat muß mindestens die doppelte "Zahl Unterschriften tragen.
dann wird sie uns für immer von den Zwangskassen befreien. Aber nur als wahrhafte Massenpetition vennag sie das. Jede Unterschrift wiegt! (Der Gewerkverein Nr. 23 v.
5.6.1870). Auf einer Sitzung des Bundesrats wurde die Resolution nicht diskutiert.
Vgl. Nr. 33 Anm. 2. Nach Gründung des Gewerkvereins der Maschinenbau- und Metallarbeiter 1868 erfolgte 1869 der Zusammenschluß von acht Berufsgewerkvereinen zum Spitzenverband, dem Verband der deutschen Gewerkvereine, an dessen Spitze der Zentralrat stand.
Friendly societies Act v. 23.7.1855 (18 & 19 Viel., c. 63, section XXVI).
Vgl. Nr. 40 Anm. 4.

159

Nr.60
1871 Februar 21
Eingabe' der Zigarrenfabrikbesitzer Friedrich Leonhardi' und Wilhelm Noll' an
die Regierung Minden mit Statutenentwurf
Ausfertigung
[Arbeitgeber wollen Beiträge einsparen: Antrag auf Genehmigung einer Fabrikkrankenkasse
mit niedrigeren Beiträgen und Leistungen, die als Ersatzkasse zur ortsstatutarischen Zigarrenarbeiterkasse dienen soll]
Wir überreichen anliegend Abschrift der Statuten über eine in uns[erer] Fabrik
eingerichtete Hilfskasse behufs Unterstützung uns[erer] Arbeiter in Krankheits- und
Unglücksfällen und bitten ganz crgcbenst nach § 140 ad 2 der Gewerbeordnung um
Genehmigung dieses Statuts.'
NWStA Detmold M I I U Nr.1357, n. fol.
Friedrich (,,Fritz") Leonhardi (1832-1899), seit 1858 Mitinhaber der Zigarrenfabrik Leonhardi & Noll in Minden.
Wilhelm Noll (1822-1894), seit 1858 Mitinhaber der Zigarrenfabrik Leonhardi & Noll in
Minden.
Der Vorgang knüpft an eine Eingabe beider Fabrikbesitzer vom 18.1.1870 an, die darauf
ausgerichtet war, die Zigarrenarbeiter ihrer Fabrik von der Mitgliedschaft in der städtischen Zigarrenfabrikarbeiterkasse gern. § 141 Abs. 2 GewO zu befreien, da beabsichtigt
sei, im Einverständnis mit unseren Arbeitern eine Krankenkasse für das gesamte Arbeiterpersonal unserer Fabrik zu begründen (ebd., n. fol.). Die Regierung Minden hatte die Fabrikbesitzer mit Erlaß vom 7.4.1870 beschieden, daß dieses nicht möglich sei, solange die
Einrichtung der von Euer Wohlgeboren beabsichtigten Kasse für die Arbeiter Ihrer Fabrik
noch nicht die nach der preußischen Gesetzgebung notwendige oberpolizeiliche Genehmigung gefunden hat. Bis dahin sei diese überhaupt erst intendierte Kasse keine solche, welche von der zufolge Ortsstatuts den hiesigen Gesellen, Arbeitern pp. obliegenden Verpflichtung, einer solchen Kasse beizutreten bzw. in derselben Mitglied zu sein, zu befreien
vennag (Entwurf: ebd., n. fol.). Am 27.4.1871 forderte die Regierung einen Bericht der
Stadt Minden an: Unter Bezugnahme auf die durch unseren Bescheid vom 7. April v. J.
Nr. 58 U.J.I (Abschrift des Erlasses an die Fabrikbesitzer Leonhardi u. Noll: Kommunalarchiv Minden, Stadt Minden F Nr.1147, n. fol.) zum vorläufigen Abschluß gebrachten
Verhandlungen wünschen wir über diesen Antrag den gutachtlichen Bericht des Magistrats binnen 3 Wochen zu erhalten (Entwurf: NWStA Detmold M 1 I U Nr.1357, n. fol.;
Ausfertigung: Kommunalarchiv Minden, Stadt Minden F, Nr.1147); die Fabrikbesitzer
wurden darüber informiert. Hinfällig wurde dadurch ein belehrendes Schreiben an Leonhardi u. Noll, das - da im Entwurf durchgestrichen - wohl nicht ausgefertigt wurde bzw.
abging: Br(eve) m(anu) samt Anlagen zurück an die Herren leonhardi & Noll, Wohlgeboren hierselbst mit der Eröffnung, daß der § 140 der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund nur von den für selbständige Gewerbtreibende bestehenden und neu zu begründenden Kassen handelt, aufgrund dieses Paragraphen daher nicht die Genehmigung
zu dem vorgelegten Statut mit der in § /40 Abs. 2 ausgesprochenen Wirkung erteilt werden kann. Für gewerbliche Unterstützungskassen, welche wie die hier fragliche für Fabrikarbeiter bestimmt sind, bleiben nach§ 141 der Bundesgewerbeordnung die bestehenden Vorschriften mit der Modifikation in Kraft, daß eine Verpflichtung der einzelnen Arbeiter, der bestimmten Kasse anzugehören, nur unter der Voraussetzung begründet werden kann, daß dieselben nicht einer anderen Kranken-, Hilfs- oder Sterbekasse angehören.
Um den von Ew. Wohlgeboren verfolgten Zweck zu erreichen, wird unseres Erachtens, da
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[Anlage]
Arbeiterunterstützungskasse
Heute ist zwischen den Unterzeichneten, Herren Leonhardi & Noll und den Arbeitern ihrer Fabrik folgende Verabredung getroffen worden.
1) Zum Zweck der Unterstützung der Arbeiter, die durch Krankheiten arbeilsunfähig oder die durch Unglücksfälle in der Familie bedürftig sind, wird eine Arbeiterunterstützungskasse gebildet, zu welcher jeder Roller 6 Pf. und jeder Wickelmacher 3 Pf. wöchentlich beiträgt.
2) Der Beitrag wird jede Woche vom Lohn abgezogen und in den Geschäftsbüchern von Leonhardi & Noll den Arbeitern gutgeschrieben und der am Ende des
Jahres in Kasse bleibende Saldo von Leonhardi & Noll mit 5 % p[er] anno verzinst.
3) Leonhardi & Noll werden zu dieser Kasse jedes Vierteljahr den vierten Teil
der von den Arbeitern gezahlten Beträge beisteuern.
4) Über etwaige Erhöhung der Beiträge sowie über die Verwendung der eingegangenen Gelder bestimmt ein von den Zigarrenarbeitern gewählter Ausschuß von 6
Mitgliedern sowie von der Wickelmacherkasse 5 Mitglieder in Gemeinschaft mit
den Fabrikanten und erhält der Ausschuß wöchentlich eine Notiz über die in der
Kasse befindlichen Gelder, einstweilen wird festgestellt, daß der Zigarrenarbeiter
p[ro] Woche 20 Sgr. und der Wickelmacher 15 Sgr. Krankengeld erhält.
5) Der jetzt gewählte Ausschuß besteht aus: Sauer, Gutsch, Lauenstein, Pape I,
Lingelbach und Hoffmann II für die Zigarrenarbeiter und Sortierer und aus: Schroeder, Stugmann, Deppner, Fey, Radeck für die Wickelmacher und wird jedes Jahr am
I. Febr[uar] von neuem gewählt.
6) Eine Aufhebung der Kasse findet nur mit dem Aufhören der Zigarrenfabrik
von Leonhardi & Noll statt und wird dann der noch befindliche Kassenbestand unter
sämtliche Arbeiter in gleichen Teilen verteilt.
7) Aus der Fabrik ausgeschiedene oder entlassene Arbeiter haben keinen Anspruch auf diese Kasse.

Sie mit den zur Z'Lit von Ihnen beschäftigten Arbeitern bereits ein verbindliches Abkommen
getroffen haben, nur e,forderlich sein, daß Sie neue Arbeiter nur unter der Bedingung beschäftigen, daß sie diesem Abkommen beitreten. Nur möchte es sich empfehlen, in die über
das Verhältnis zwischen Ihnen und den Arbeitern zu errichtenden Urkunde etwas präzisere
Bestimmungen über die Ihnen bzw. dem Ausschuß zustehenden Verwaltungs- u. Vertretungsbefugnisse sowie Bestimmungen darüber, auf welchem Wege etwaige Streitigkeiten
zwischen Ihnen u. den Beteiligten erledigt (werden) und welche Verwendung ein etwaiger
Kassenbestand im Falle der Auflösung der Kasse finden soll. Sollten Sie übrigens ein besonderes Interesse haben, eine mit Korporationsrechten ausgerüstete Kasse zu errichten,
so würde das nur auf demjenigen Weg möglich sein, welcher in § 10 des unterm 3.
Sept(ember) von dem Herrn Handelsminister genehmigten Ortsstatuts für Minden angezeigt ist. Schließlich bemerken wir, daß unser Gewerbedepartementsrat, Regierungsassessor Lohmann, zu einer mündlichen Besprechung der Angelegenheit, falls Sie solche wünschen sollten, bereit ist (Entwurf von der Hand des Regierungsassessors Theodor Loh-

mann: ebd.; vgl. zum Fortgang Nr. 63). Der am 27.4.1871 angeforderte Bericht des Magistrats der Stadt Minden erfolgte am 19.5.1871 (Ausfertigung: NWStA Detmold M 1 1 U
Nr.1357 n. fol.; Entwurf: Kommunalarchiv Minden, Stadt Minden F Nr.1147, n. fol.).
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Nr. 61
1871 April 25
Bericht' des Magistrats der Stadt Minden an die Regierung Minden
Ausfertigung
[Die Pockenepidemie hat zur Zahlungsunfähigkeit der ortsstatutarischen Zigarrenarbeiterkasse geführt; Antrag auf Beitragserhöhung zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, da die
Rückzahlung eines Vorschusses infolge des§ 141 Abs. 2 Gewerbeordnung nicht gesichert ist
und auch die Arbeitgeber nicht bürgen wollen]
Von der seit September v. J. hier herrschenden Blattemkrankheit2 sind namentlich
die hiesigen Zigarrenarbeiter stark heimgesucht worden. Die Krankenunterstütwngskassc dieser Arbeiter' ist infolgedessen, nachdem auch das vorhandene Vermögen derselben absorbiert, zahlungsunfähig geworden.
Um das Eintreffen dieser Kalamität zu verhüten, veranlaßten wir bereits Anfang
März d. J. den Ausschuß der genannten Kasse, in Gemäßheit des § 4 des Kassenstatuts über eine entsprechende Erhöhung der Beiträge Beschluß zu fassen. Der Ausschuß lehnte indes in seiner Sitzung vom 17. März d. J. die Erhöhung der Beiträge
ab und stellte dagegen den Antrag auf zinsfreie Darleihung eines Vorschusses von
300 Talern aus der Stadtkasse. Die städtischen Behörden genehmigten diesen Antrag
und knüpften an die Darleihung des Vorschusses nur die einzige Bedingung, daß die
Fabrikanten sich für die Rückzahlung innerhalb dreier Jahre, in Jahresraten von
100 Tlr., verbürgten. Die Übernahme dieser Bürgschaft ist seitens der Fabrikanten
rundweg abgelehnt.
Mit Rücksicht darauf, daß nach den desfallsigen Bestimmungen der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund die Zigarrenarbeiter nicht mehr gezwungen werden können, Mitglieder ihrer jetzigen Kasse zu bleiben, dieselben hingegen das
Recht haben, irgendeiner staatlich genehmigten gewerblichen Unterstützungskasse
NWStA Detmold M 1 1 U Nr.1357, n. fol., der Bericht ist unterzeichnet von dem Magistratsmitglied Julius von Portugall; Entwurf von der Hand v. Portugalls: Kommunalarchiv
Minden, Stadt Minden F Nr.1147, n. fol.
In einem Brief an seinen Freund Rudolf Friedrichs vom 10.2.1871 berichtete Theodor
Lohmann: Die Ruhe der Mindener Bevölkerung ist seit Wochen erheblich durch d(en) Ausbruch einer v(on) d(en) Franzosen eingeschleppten heftigen Blatternepidemie gestört, deren
gr(oße) Verbreitung wir zunächst der großen Leichtfertigkeit der Garnisonsverwaltung verdanken, die es nicht nur geduldet, daß d(ie) .fr(anzösischen) Gefangenen hier die mitgebrachten u. gestohlenen wollenen Decken verkauften, sondern auch selbst das abgenutzte
Lagerstroh, nachdem schon wiederholt Blattern/cranke aus dem Lager ins Lazarett gebracht war(en), in der Stadt hat verkaufen lassen. Jetzt tut nun auch d(ie) Zivilverwaltung
das ihrige, um der Seuche nach Möglichk(eit) .fr(eien) lauf zu lassen. Unter den Augen der
Reg(ierun)g werden d(ie) polizeilichen Maßregeln in d(er) loddrigsten u. unsinnigsten
Weise betrieben; z.B. die Schilder mit der Aufschrift „natürliche Blattern" nicht vor den
Häusern, in denen Blatternkranke sind, sondern auf irgendeinem dunklen Gang vor d(er)
betreffien)d(en) Stubentür angebracht unter dem Vorgeben, das stimme mit dem Gesetz.
welches nur vorschreibe, daß die betreffenden Schilder an der Wohnung der Kranken anzubringen seien, überein (BArch N 2179 [Lohmann] Nr.!, fol.40-42Rs.).

'

Die Krankenkasse der Zigarrenfabrikarbeiter bestand seit 1854, vgl. die Übersicht Nr. 24
(Anhang A).
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beizutreten, die Existenz der jetzigen Zigarrenarbeiterkasse demnach keineswegs
unbedingt gesichert erscheint, haben die städtischen Behörden beschlossen, von der
an die Darleihung des Vorschusses geknüpften Bedingungen nicht abzugehen.
Um nun aber die Zigarrenarbeiterkrankenkasse des baldigsten wieder zahlungsfähig zu machen, bleibt bei der auch jetzt wiederholten Weigerung des Ausschusses
zur Erhöhung der Beiträge nichts weiter übrig, als die Beiträge aufgrund des § 24
des Kassenstatuts im Wege des Zwanges zu erhöhen und erlauben wir uns deshalb,
königliche Regierung gehorsamst zu bitten, die jetzigen Beiträge:
a. für jeden Arbeiter von wöchentlich 2 Sgr. auf 3 Sgr.,
b. der Fabrikanten für einen jeden ihrer Arbeiter von wöchentlich I Sgr. auf
1 Sgr. 6 Pf.,
schleunigst hochgeneigtest auf so lange zu erhöhen, bis der Gesundheitszustand
der Arbeiter die Herabsetzung auf 2 resp. 1 Sgr. wieder zulassen wird.
Die jetzige Jahreszeit wird es den Arbeitern möglich machen, den erhöhten Beitrag zu zahlen, ohne dadurch besonders gedrückt zu werden.'

Nr. 62
1871 Mai 12
Volks-Zeitung Nr. 111
Die Generalversammlung des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbauund Metallarbeiter am 9., 10. und 11. April
Druck, Teildruck
[Beratungen und Beschlüsse angesichts besonderer finanzieller Belastungen infolge von
Mißbrauch und Pockenepidemie]
Zum Osterfest dieses Jahres hatte der Generalrat der deutschen Maschinenbauund Metallarbeiter die durch die Kriegsereignisse um mehr als ein halbes Jahr verschobene Generalversammlung einberufen und hatte der Ortsverein Berlin den eingetroffenen Delegierten einen festlichen Empfang in dem schön und reich geschmückten Vereinslokal bereitet. [ ... ]
Die Beratungen über die Krankenkasse, welche durch Mißbrauch und herrschende Epidemien gezwungen war, ihre Fonds stark anzugreifen, gab zu sehr gründlichen
Erörterungen Anlaß, infolge deren die Anträge auf Errnäßigung des Krankengeldes
und Erhöhung der Beiträge abgelehnt wurden in der bestimmten Erwartung, daß die
einzelnen Ortsvereine energische Maßregeln wegen Mißbrauchs der Kassen treffen
werden. Zur Hebung der Kasse soll ihr jedoch aus der Gewerkvereinskasse ein Darlehn von fünfhundert Taler gegeben sowie die bisher schon erwachsenden Verwaltungskosten zurückerstattet werden. Da trotz der ärztlichen Gesundheitsatteste notorisch kranke Personen Aufnahme in der Kasse gefunden haben, so sollen in Zukunft
Die Regierung forderte zunächst noch einen weiteren Bericht ein, genehmigte dann aber
am 5.5.1871 im öffentlichen Interesse die Abänderung des Statuts wie beantragt; Referent
war der Regierungsassessor Theodor Lohmann (NWStA Detmold M I I U Nr.1357,
n. fol.).
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die Aufzunehmenden sich selbst ein Gesundheitsattest in Fonn eines Reverses ausstellen, und wenn darin falsche Angaben gemacht sind, ihres Anrechtes an die Kasse
verlustig gehen; daneben können jedoch die Ausschüsse jederzeit auch ein ärztliches
Gesundheitsattest verlangen. Betreffs der Stufe von 4 Tir. soll den einzelnen Ortsvereinen überlassen bleiben, dieselbe je nach den örtlichen Verhältnissen außer
Kraft zu setzen. Bei streitigen Fällen entscheidet in erster Instanz der Ortsausschuß,
in zweiter und letzter Instanz der Generalrat, jede richterliche Entscheidung ist ausgeschlossen. Letzterer Beschluß ist auch gleichzeitig für die Invalidenkasse gefaßt.
Der Antrag, diejenigen, welche während der vorgeschriebenen 13 Wochen verunglücken, erhalten die Hälfte des statutenmäßigen Krankengeldes, wird angenommen. Endlich wird noch beschlossen, daß die aus dem Felde zurückkehrenden Vereinsmitglieder Belege beibringen müssen, und daß es ihnen gestattet ist, die Beiträge
zur Invalidenkasse nachzuzahlen.' [... ]

Nr.63
1871 Mai 30
Bescheid' der Regierung Minden an die Zigarrenfabrikbesitzer Friedrich
Leonhardi und Wilhelm Noll
Entwurf
[Ablehnung des Antrags auf Anerkennung einer Fabrikkrankenkasse mit niedrigerem Beitrags- und Leistungsrahmen als Ersatzkasse]

Ew. [Wohlgeboren] erwidern wir auf die Eingabe vom 21. Febr. d. J.', daß wir zur
Zeit Bedenken tragen müssen, dem vorgelegten Statut einer für die Arbeiter Ihrer
Fabrik zu begründenden Unterstützungskasse die erbetene Genehmigung zu erteilen.
Wenn wir auch in dem Bestehen einer gemeinsamen Unterstützungskasse für sämtliche hiesige Tabaksfabrikarbeiter an sich kein unbedingtes Hindernis erblicken würden, der Errichtung einer besonderen Kasse für eine einzelne Fabrik, welche eine
ausreichende Zahl von Arbeitern beschäftigt, die Genehmigung zu erteilen, so erachten wir doch für geboten, neben jener allgemeinen Kasse nur solche besonderen
Kassen zuzulassen, welche für die ausreichende und nachhaltige Erfüllung ihres
Zweckes mindestens dieselben Garantien wie jene bieten. Das von Ihnen vorgelegte
Gemäß einem Bericht des „Gewerkvereins" faßte die Generalversammlung noch folgenden Beschluß: Jedes der Krankenkasse beitretende Mitglied ist verpflichtet anzugeben, ob
es bereits einer andern Kasse angehört; wer dies unterwßt, verliert seine Ansprüche an
die Kasse. Die Unterstützung, welche ein Mitglied aus dieser oder andern Kasse erhält,
darf zusammen die Höhe seines Durchschnittverdienstes nicht übersteigen. Danach waren
die Mitglieder also, die durch Versicherung in anderen Kassen bei Kranlrenunterstützung
nicht im richtigen Verhältnisse zu ihrem lohn stehen, auf den Eintritt in eine niedrigere
Stufe der Versicherung zu verweisen. Vorstehendes tritt mit dem 24. April in Kraft (Der
Gewerkverein Nr. 17 v. 23.4.1871).

1

NWStA Detmold MI I U Nr.1357, n.fol.; Entwurf von der Hand des Regierungsassessors
Theodor Lohmann.
Vgl. Nr. 60.
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Statut bietet, auch abgesehen von seiner ungenügenden Fassung', solche Garantien
nicht, indem es, entsprechend den niedriger bemessenen Sätzen der von den Arbeitern u. Arbeitgebern zu entrichtenden Beiträge, auch die die in Krankheitsfällen zu
gewährende Unterstützung niedriger normiert, als es bei der allgemeinen Unterstützungskasse geschehen ist.• lnsonderheit würden wir es aber bedenklich finden, eine
für den Arbeiter einer einzelnen Fabrik beabsichtigte Unterstützungskasse m genehmigen, solange nicht der Fabrikherr für diese Kasse mindestens die gleichen
Leistungen übernähme, welche die Arbeitgeber der der allgem[einen] Unterstützungskasse angehörenden Arbeiter für diese abzuführen haben.
Abgesehen von diesen und anderen Bedenken gegen die Einrichtung der beabsichtigen Kasse, welche durch eine anderweite Feststellung des Statuts würden beseitigt werden können, erachten wir den gegenwärtigen Zeitpunkt überall nicht geeignet, die Errichtung einer besonderen Kasse zu befördern, da es dem öffentlichen
Interesse nicht entspricht, der allgem. Unterstützungskasse in dem Augenblick, wo
sie infolge der Blatternepidemie mit ungewöhnlich schwierigen Verhältnissen zu
kämpfen hat', einen großen Teil ihrer Mitglieder zu entziehen und, da ferner eine
gesetzliche Neuregelung des ganzen Unterstützungskassenwesens bevorsteht, bis zu
deren Eintritt es geraten erscheint, die bestehenden Kassen dieser Art tunlichst in
unverändertem Bestand zu erhalten.

Nr.64
1871 Juli 8
Schreiben' des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz
und des Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg an den Justizminister Dr. Adolf Leonhardt'
Ausfertigung
[Beschwerde über das Kammergerichtsurteil vom 4.11.1870, dessen Interpretation des § 340
Nr. 6 PrStGB für rechtsirrig und sozialpolitisch destruktiv angesehen wird; eine höchstrichterliche Entscheidung soll herbeigeführt werden]
Das in der Untersuchungssache wider den Maurer Lange ergangene kammergerichtliche Erkenntnis vom 4. November v. J.', welches Eure Exzellenz mit gefälligem
Schreiben vom 30. Januar d. J.4 dem ganz ergebenst mitunterzeichneten Minister für
Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten mitgeteilt haben, spricht nach dem Vorgang einer Obertribunalsentscheidung vom 11. September 1856 (Goltdammer Archiv
'

Vgl. dazu das in Nr. 60 Anm. 4 zitierte „belehrende" Schreiben Theodor Lohmanns.
Vgl. Übersicht Nr. 25 im Anhang A, danach gewährte die Krankenkasse der Zigarrenarbeiter in Minden im Jahr 1873 Krankenlohn in Höhe von täglich 10 Silbergroschen für die
Höchstdauer von einem Jahr.
Vgl. Nr. 61.

GStA Berlin Rep.84a Nr.8395, fol. 9-12; der im Handelsministerium ausgearbeitete Entwurf ist nicht überliefert; Abschrift: ebd .. Rep.77 Tit.789 Nr.5 Bd.3. n. fol.
' Dr. Adolf Leonhard! ( 1815-1880), seit 1867 preußischer Justizminister.
' Vgl. Nr. 57.
• Vgl. Nr. 57 Anm. 10.
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IV. S. 853.) den Grundsatz aus, daß der § 340 Nr. 6 des bisherigen [= preußischen]
(§ 360 Nr. 9 des neuen[= Reichs-]) Strafgesetzbuchs1 auf solche Kassen und Anstalten,
deren Errichtung oder Fortsetzung von den Unternehmern nicht als ein Gewerbe und in
der Absicht, einen Gewinn zu machen, betrieben werde, keine Anwendung finde.
Wenn dieser Grundsatz in der Rechtsprechung dauernd zur Geltung gelangen
sollte, so wird eine Rechtsunsicherheit darüber, in welcher Ausdehnung die Versicherungsanstalten der Genehmigung bedürfen, unausbleiblich sein. Die Grenzen,
innerhalb deren von einem Gewerbebetrieb und von einer Absicht des Unternehmers
auf „Gewinn" bei derartigen Anstalten die Rede sein kann, lassen sich in allgemein
gültiger und zutreffender Weise überhaupt nicht bestimmen. Ein hierdurch bedingtes
Schwanken in der Beurteilung der einzelnen Fälle muß aber für das Versicherungswesen und die Beteiligten selbst von größtem Nachteil sein.
Sodann und vornehmlich unterliegt es für den Fall der Aufrechthaltung jenes
Grundsatzes kaum einem Zweifel, daß die aufgrund der§§ 144, 169 der Verordnung
[recte: Gewerbeordnung] vom 17. Januar 1845, der §§ 57 - 59 der Gewerbeordnung
[recte: Verordnung] vom 9. Februar 1849 (GS, S. 93) §§ 1, 3 - 5 des Gesetzes vom 3.
April 1854 (GS, S. 138) bestehenden Unterstützungskassen der unselbständigen
Gewerbetreibenden ihrer Zerrüttung und allmählichen Auflösung entgegengehen,
denn die Bundesgewerbeordnung vom 21. Juni 1869 hält zwar in § 141 bis zum
Erlaß eines Bundesgesetzes die Anordnungen der Landesgesetze über die Kranken-,
Hilfs- und Sterbekassen für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter aufrecht, hebt
aber die durch Ortsstatut oder Anordnung der Verwaltungsbehörde begründete Verpflichtung dieser Personen, einer bestimmten Kranken-, Hilfs- oder Sterbekasse
beizutreten, für diejenigen auf, welche nachweisen, daß sie einer anderen Kasse
gleicher Kategorie angehören. Wenn es nun erlaubt sein soll, dergleichen Kassen
ohne obrigkeitliche Genehmigung zu errichten, falls dies nicht in der Absicht, durch
Betrieb des Versicherungsgewerbes einen Gewinn zu erzielen, geschieht, so wird
nicht allein der an sich bedenklichen Ausbreitung der Gewerkvereine nach HirschDunckerschem Statut, welche gleich ihren englischen Vorbildern Zwecke der gegenseitigen Unterstützung mit Streik- und sonstigen Zwecken verbinden, kein rechtliches Hindernis entgegenstehen, sondern es wird auch - und hierauf liegt das Hauptgewicht - dem behufs Übertritts zu den Gewerkvereinen erklärten Ausscheiden der
Gesellen und Fabrikarbeiter aus den unter staatlicher Aufsicht stehenden Hilfskassen
nicht mehr durch den Hinweis darauf begegnet werden können, daß die andere Kasse, von welcher der§ 141 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 rede, legale Existenz haben müsse, welche den ohne obrigkeitliche Genehmigung errichteten Kassen
abgehe. Es würde dies um so mehr zu beklagen sein, als noch dahinsteht, von welchen Gesichtspunkten die zu erwartende Reichsgesetzgebung über diesen Gegenstand ausgehen wird und es schwer, wenn nicht unmöglich sein würde, das durch die
bisherige Gesetzgebung geschaffene, trotz mancher Mängel im allgemeinen in gedeihlicher Wirksamkeit stehende Werk nach seiner Zerstörung' nochmals aufzurichten.
Es würde aus diesen Gründen in hohem Grade erwünscht sein, wenn Eure Exzellenz darauf einwirken wollten, daß die streitige Frage von neuem zur gerichtlichen

'

Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich v. 15.5.1871, RGBI, S. 127.
Das preußische Handelsministerium bemühte sich darum, für die Beuneilung der Auswirkungen statistisches Material zu sammeln, ein Rückgang der onsstatutarischen Kassen ließ
sich aber nur in wenigen Regierungsbezirken feststellen. vgl. Anhang A Tabellen 6-11.
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Erörterung und Entscheidung gelangt und durch einen Spruch des Obertribunals für
das fernerhin von der Verwaltung zu beobachtende Verfahren eine feste Grundlage
gewonnen wird.

Daß die definitive Entscheidung der Gerichte zugunsten der von uns vertretenen
Ansicht ausfallen wird, glauben wir um so zuversichtlicher hoffen zu dürfen, als sich
unseres Erachtens unschwer nachweisen läßt, daß die Gesetzgebung, weit entfernt
nur die ohne obrigkeitliche Genehmigung unternommene Ausübung des auf Gewirn
gerichteten Versicherungsgewerbes für unerlaubt und strafbar zu erklären, gerade
umgekehrt von der Konzessionspflichtigkeit einzelner Unterarten der auf Gegenseitigkeit beruhenden Lebensversicherung ihren Ausgang genommen hat.
Der § 340 Nr. 6 des Strafgesetzbuchs vom 14. April 1851 basiert auf § 250 Titel 20, Teil II, Allgemeinen Landrechts, letzterer wiederum auf§ 651 Titel 11, Teil I,
a.a.O.
Ersterer lautet:
[§ 250] Wer öffentliche Aussteuer-, Witwen- oder Sterbekassen ohne ausdrückliche Genehmigung des Staats errichtet, der soll den Interessenten ihre Einsätze zurückgeben und den doppelten Betrag des an Besoldung, Provision oder sonst gezogenen Vorteils an die Armenkasse des Orts bezahlen,
letzterer:
[§ 651] Gemeinschaftliche Witwen-, Sterbe- und Aussteuerkassen dürfen ohne
landesherrliche Genehmigung nicht errichtet werden.
Schon daß im§ 250 Titel 20, Teil II, unter den von dem Unternehmer gezogenen
Vorteilen in erster Linie die Besoldung und Provision genannt wird, zeigt, daß vorzugsweise an auf Gegenseitigkeit beruhende Anstalten gedacht ist, und unter den
„gemeinschaftlichen" Witwen- pp. Kassen des § 651 Titel l l, Teil I können eben nur
auf Gegenseitigkeit beruhende verstanden werden. Daß der Gesetzgeber gerade
diesen Instituten sein Augenmerk zugewendet hat, findet seine natürliche Erklärung
darin, daß zur Entstehungszeit des Allgemeinen Landrechts die Lebensversicherung
gegen Prämie in den Anfängen ihrer Entwicklung stand, während es seit den ältesten
Zeiten Vereinigungen zur gemeinschaftlichen Bestreitung der aus persönlichen Ereignissen und Zuständen, wie Verheiratung, Krankheit, Alter und Tod erwachsenden
Bedürfnisse gegeben hat.
Nachdem nun die hinsichtlich der Witwen-, Sterbe- und Aussteuerkassen bestehende Konzessionspflicht nebst der entsprechenden Strafbestimmung durch § 340
Nr. 6 des Strafgesetzbuchs auf alle Kassen ähnlicher Art und durch § 1 des Gesetzes
vom 17. Mai 1853, betreffend den Geschäftsverkehr der Versicherungsanstalten
(GS, S. 293) auf Versicherungsanstalten jeder Art übertragen worden, ist in der Tat
nicht abzusehen, wie die Anwendung dieser in § 360 Nr. 9 des neuen Strafgesetzbuchs übergegangenen Bestimmungen von dem Requisit eines gewerbsmäßigen,
zum Zweck der Gewinnerzielung unternommenen Versicherungsbetriebes abhängig
sein soll.
Das Erkenntnis des Obertribunals vom l l. September 1856, welches für das
kammergerichtliche Urteil, soweit letzteres nicht auf tatsächhchen Erwägungen
beruht, augenscheinlich von bestimmendem Einfluß gewesen ist, spricht diesen
Grundsatz nur nebenbei und in Verbindung mit anderen, aus den Umständen des
Falls entnommenen, für die Freisprechung des Angeklagten vorzugsweise maßgebend gewesenen Gründen aus; um so mehr läßt sich erwarten, daß bei erneuerter
Erörterung der Frage diejenige Auffassung zur Geltung gelangen wird, welche nach
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dem dargelegten Entwicklungsgang dP-r Gesetzgebung den Intentionen des Gesetzgebers wohl unzweifelhaft entspricht und zugleich den Zwecken der Verwaltung in
hohem Grade förderlich ist.'

Nr. 65
1871 August 29
Protokoll' des ersten ordentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerkvereine
Druck, Teildruck
[Die Gesetzgebung hat sich auf Nonnativbestimmungen zu beschränken, die polizeiliche
Aufsicht ist völlig zu verwerfen]
Der Referent Herr Dr. Hirsch' bedauert, diesen wichtigen Gegenstand nicht vor
einem größeren Publikum verhandelt zu sehen. Die Freiheit und Selbständigkeit der
Arbeiterunterstützungskassen sei so notwendig zum Gedeihen derselben und eine so
unbedingte Konsequenz der gewerblichen Freiheit überhaupt, daß es zu verwundern
sei, wenn wissenschaftlich gebildete Männer und liberale Abgeordnete sich dagegen
erklären. Es werde im geheimen von einflußreicher Seite daran gearbeitet, die kaum
freigegebenen Unterstützungskassen wieder in den alten Zwang hineinzuführen. Das
in Aussicht gestellte Gesetz über dieselben ist daher mit der größten Befürchtung zu
erwarten. Die freien Unterstützungskassen sind vielen ein Dorn im Auge, weil die
Der Justizminister erklärte sich mit Schreiben vom 21.7.1871 bereit, die Streitfrage zu
§ 360 Nr. 9 RStGB mittels entsprechender Weisungen an die Staatsanwaltschaft zur Entscheidung vor das Obertribunal zu bringen und wies mit Verfügung vom 26.8.1871 den
Oberstaatsanwalt beim Kammergericht an, falls das Kammergericht in künftig zu seiner
Entscheidung gelangenden Fällen bei seiner in der Untersuchungssache wider den Maurer Lnnge ausgesprochenen Ansicht verbleiben sollte, einen zur Entscheidung der Prinzipienfrage geeigneten Fall auszuwählen und über denselben behufs Erteilung der Ermächtigung zur Erhebung der Nichtigkeilsbeschwerde an den Justizminister zu berichten (Entwurf: GStA Berlin Rep.84a Nr.8395, fol. 16-16 Rs.). Die erhoffte Gelegenheit dazu ergab
sich aber nicht. Ein vom Handelsministerium für geeignet erachtetes anhängiges Verfahren
(vgl. Schreiben des preußischen Handelsministeriums und des Ministeriums des Innern an
das Justizministerium v. 12.9.1872 und Schreiben des Justizministeriums an den Generalstaatsanwalt v. 21.9. 1872: ebd., fol. 69-70 Rs.) betraf einen anderen Straftatbestand, wie
der Generalstaatsanwalt beim Obertribunal Karl Wever mit Schreiben vom 1.10.1872 dem
Justizminister mitteilte: Es handelte sich nämlich nach den mitgeteilten Akten in diesem
Falle nicht von (sie!) einer Anwendung des § 360 Nr. 9 des Strafgesetzbuchs, sondern
vielmehr von (sie!) einer Bestrafung aufgrund des § 7 des Gesetzes vom 17. Mai 1853,
betreffend den Geschäftsverkehr der Versicherungsanstalten (Ausfertigung: ebd., fol. 7275); vgl. zum Fortgang Nr. 104. vgl. auch Nr. 70 und Nr. 72 Anm. 4.
Verhandlungen des ersten ordentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerkvereine,
abgehalten zu Berlin am 26., 27., 28. und 29. August 1871, Berlin 1871, S.104-105.
Seit dem konstituierenden Verbandstag der deutschen Gewerkvereine am 18.5.1869 hatte
Dr. Max Hirsch die Führung dieses Verbandes inne und bezeichnete sich als Anwalt der
Deutschen Gewerkvereine.
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Arbeiter durch Selbsthilfe ihre Unabhängigkeit vergrößern. Die bisherigen Zwangskassen hielten den Arbeiter in der gehörigen Abhängigkeit, und es schmerze ungemein, daß diese durch die freien nationalen Kassen erschüttert worden sei. Darum
würde gewiß jede Gelegenheit benutzt werden, um zur alten lieben Gewohnheit
zurückkehren zu können. Es gelte daher für die Arbeiter, Augen und Ohren offenzuhalten, um nicht eines schönen Tages wieder in dem alten Joche zu stecken. Er
schlage folgende Resolution vor:
„Die Arbeiter haben als freie Staatsbürger denselben Anspruch auf selbständige
Regelung ihrer Versicherungsanstalten (Unterstützungskassen) wie die anderen
Klassen. Der Zwang für die Arbeiter, bestimmten Kassen beizutreten, ist ein Bruch
der Rechtsgleichheit.
Die Verpflichtung der Arbeitgeber zu Beiträgen für die Arbeiterunterstützungskassen unter maßgebendem Einfluß auf die Verwaltung derselben ist rechtlich und
wissenschaftlich zu verwerfen. Ebenso die gesetzliche Begünstigung solcher Unterstützungskassen, zu welchen die Arbeitgeber beitragen, vor den anderen. Die freiwillige Beteiligung der Arbeitgeber ist dagegen wünschenswert. Die heilsamste
Einrichtung der Unterstützungskassen ist die im engen Anschluß an die Berufsgenossenschaften (Gewerkvereine) stattfindende nationale Organisation.
Die Gesetzgebung hat, nach dem Muster des englischen Gesetzes über Unterstützungskassen' und des deutschen Genossenschaftsgesetzes', sich nur darauf zu beschränken, Nonnativbestimmungen aufzustellen, durch deren Erfüllung die Unterstützungskassen rechtskräftig werden. Das Konzessions- und Beaufsichtigungswesen
ist gänzlich zu verwerfen"
und bitte um einstimmige Annahme derselben.
Nach kurzer Debatte, in welcher sich alle Redner dafür erklären, wird die Resolution einstimmig angenommen.[ ... ]

Friendly societies Act v. 23.7.1855 (18 & 19 Vict., c. 63, section XXVI).
Gesetz betr. die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften v.
4.7.1868 (BGBI, S.415).
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Nr.66
1872 Januar 4
Concordia - Zeitschrift für die Arbeiterfrage Nr. 1'
Über das Arbeiterkassenwesen
Druck, Teildruck
(In einem „größeren deutschen Mittelstaat" zeichnen sich die Fabrikkrankenkassen durch eine
bunte Vielfalt aus, die systematisch-technisch schwer nachzuvollziehen ist]

1. Allgemeines. Die Verschiedenheit der Kasseneinrichtungen und die lokalen
Verhältnisse.
Schreiber dieses hatte in einem größeren deutschen Mittelstaat vor Jahren den
Auftrag erhalten, eine Zusammenstellung aller in demselben bestehenden Fabrikordnungen und Fabrikkassen vorzunehmen. 2 Die letzteren lagen ihm zu diesem Behufe
in ziemlicher, die ersteren wenigstens in annähernder Vollständigkeit vor. An interessanten Resultaten fehlte es nicht, nur waren dieselben, was Planmäßigkeit, Angemessenheit und Unterordnung unter einen höheren Gesichtspunkt betrifft, durchweg
negativer Natur. Mit dem an sich gewiß richtigen Wort, daß alle sozialen oder gemeinnützigen Einrichtungen auf genaue Kenntnis der örtlichen Verhältnisse basiert
sein sollten, wird nur zu oft ein arger Mißbrauch getrieben; es gibt Leute genug,
welche sich bei jeder Aufforderung zu irgendeiner gemeinnützigen Tätigkeit hinter
die Versicherung verschanzen, bei ihnen seien die „lokalen Verhältnisse" derart, daß
sich nichts machen lasse. Nun ist Schreiber dieses durch seine Beschäftigung mit
jenen Festsetzungen zu der Überzeugung gelangt, daß in der unendlichen Mehrzahl
von Fällen von einem wirklichen Studium der örtlichen Verhältnisse oder der speziellen gewerblichen Bedürfnisse und einer Anpassung an dieselben keine Rede war,
vielmehr als weit überwiegend die reine, durch allerhand persönliche Meinungen
oder Vorurteile beeinflußte Willkür sich herausstellte.
Daß gewisse lokale Usancen und allgemeine landschaftliche Einflüsse sich als
durchgehend erwiesen, soll allerdings nicht in Abrede gestellt werden. In Gegenden,
deren Bevölkerung eine solide, bis zu den niederen Klassen herabreichende Wohlhäbigkeit besaß, waren Fabrikordnungen und Krankenkassen auch von einem humaneren, liberaleren Geist durchweht; in Gegenden mit einer armen, verkommenen, geistig zurückgebliebenen Bevölkerung waren sie streng, auf tausend Einzelheiten eingehend, ja die Fabrikordnungen nahmen hier und da förmlich den Charakter eines
moralisierenden Strafgesetzbuches an; in Gegenden, deren Bewohner gleichsam erst
zur Fabrikarbeit abgerichtet werden mußten, waren die Festsetzungen scharf und
rücksichtslos, die Arbeiter mit tausenderlei Verlusten, mit Lohn- und Decontoverfall

'

Die Zeitschrift „Concordia" erschien seit 1.10.187 I zunächst l 4tägig, dann wöchentlich;
Redakteur war Lorenz Nagel. Aus der Bonner Konferenz industrieller Arbeitgeber zur Beratung der Arbeiterfrage v. 14./15.6.1870 (vgl. Nr. 71 Anm. 9) hervorgegangen, stand sie
Arbeitgeberkreisen und protestantischen Sozialreformern nahe.
Verfasser der mit „S" gekennzeichneten Anikelserie war Julius Schulze, der Geschäftsführer des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins, der 1872 Sekretär der Handelskammer Mainz
wurde.
Gemeint ist vermutlich das Großherzogtum Hessen. Die Zusammenstellung konnte nicht
ermittelt werden.
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bedrohend, wenn irgendeine Vorschrift nicht erfüllt wurde. [ ... ] Wird ausgeführt. Was
von den Fabrikordnungen gilt und hier nur durch einige auffälligere Beispiele belegt
werden sollte, gilt auch von den Krankenkassen. Nicht einmal ihre Existenz schloß
sich durchweg in vernunftgemäßer Weise an die Verhältnisse an. Da gab es Städte
mit vortrefflichen städtischen Krankenanstalten, welche gegen eine sehr geringe fixe
Versicherung benutzt werden konnten; die Fabriken oder ein Teil derselben hatten
gleichwohl ihre eigenen Krankenkassen, obwohl doch das wirkliche Bedürfnis höchstens auf etwas Taschengeld und auf die Zeit der Rekonvaleszenz ging, vorausgesetzt, daß die Versicherung bei jenen Anstalten stattfand. Arbeiterkrankenkassen,
welche lediglich diesem speziellen Bedürfnis Rechnung trugen, gab es verschiedene;
Fabrikkassen unseres Wissens keine. Dann wieder gab es abgelegene Bezirke, in
denen gewiß eine Krankenkasse sehr vonnöten gewesen wäre, gleichwohl aber in
den dort etablierten Fabriken keine bestand. Das sind indessen untergeordnete
Punkte. Die Hauptsache bilden die Einrichtungen der bestehenden Fabrikkassen, und
es muß leider gesagt werden, daß auf dieselben meist die gleiche Klage, nämlich die
eines durchaus ungenügenden Anschlusses gerade an die örtlichen und gewerblichen
Verhältnisse, ihre Anwendung fand; nicht minder die der Engherzigkeit und der
Nichtberücksichtigung anderswo gemachter Erfahrungen. Auch glauben wir nicht,
daß es in anderen deutschen Ländern erheblich besser sein wird, denn das Land, von
dem wir reden, gilt in mancher Hinsicht als das fortgeschrittenste in ganz Deutschland.
Eine buntere Musterkarte läßt sich schwerlich denken, als die Leistungen, Gegenleistungen, Verwaltung, Rechtsverhältnisse etc. bei den einzelnen Fabrikkrankenkassen sie darboten. Und zwar muß an dieser Stelle nochmals ausdrücklich betont werden, daß ein Zusammenhang dieser Verschiedenartigkeit mit Ort und Gewerbe nicht oder nur in höchst untergeordneter Weise bestand. In der einen Fabrik
waren trotz hoher Löhne und einer der Gesundheit eben nicht zuträglichen Beschäftigung Beiträge und Leistungen sehr gering; in einer anderen mit niedrigen Löhnen
und weit weniger Krankheitsgefahr war beides trotzdem weit höher. Der Unterschied
billigerer oder teurerer Lebensweise fand so gut wie gar keine Berücksichtigung. Es
war, wir müssen es immer wiederholen, die helle Willkür. Ja, so unglaublich es
klingt, nicht einmal das Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung war ein
gleiches, auch nicht bei Fabriken der nämlichen Art und in Gegenden von gleichartigem Charakter, auch nicht wo die Zuschüsse der Fabrik in ungefähr gleicher Höhe
stattfanden oder wo keine solchen geleistet wurden. Es ging alles bunt durcheinander, und der Versuch, zu einer wenigstens einigermaßen durchgehenden Verhältnisskala zu gelangen, erwies sich als ein durchaus vergeblicher. Die Beiträge der Arbeiter schwankten von 1 - 2 bis zu 7 ½, ja bis zu 10 Sgr. wöchentlich; in einigen
Fabriken wurde auch ein bestimmter Teil des jeweiligen Lohnes erhoben, und zwar
in der einen doppelt soviel wie in der anderen - immer ohne sichtbaren Grund. Die
Leistungen ihrerseits gingen von ½ bis zu 4 Tlr. pro Woche; bald war außerdem
noch Arzt und Apotheker frei, Sterbegelder wurden gezahlt, das Erkranken von
Familiengliedern wurde mit berücksichtigt, der Besuch von Bädern war für gewisse
Fälle ermöglicht, ja, eine Art lnvalidenversorgung war mit der Kasse verbunden bald wurde von allen diesen Vergünstigungen nur ein Teil oder gar nichts geleistet.
Es soll natürlich nicht behauptet werden, daß für die Höhe der Leistungen diejenige
der Beiträge ganz gleichgültig gewesen sei; aber sicher ist, daß uns massenhaft Fälle
vorgekommen sind, wo mit geringeren Beiträgen bedeutend mehr geleistet wurde als
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anderswo. Daß dies ohne Hexerei statthaben kann, soll seinerzeit nachwiesen werden. Womöglich noch bunter waren die Bestimmungen über die Verwaltung der
Kassen. Von der Fabrik, welche es den Arbeitern anheimgab, nach dem Jahresschluß
zu kommen und die Rechnungen zu prüfen, zu welchem Behufe dieselben acht Tage
auf dem Comptoir ausgelegt sein sollten (wohlgemerkt, einer Fabrik ohne Zuschüsse
zu den Krankengeldern der Arbeiter und wo der Fabrikherr sich die Befugnis zulegte, nach eigenem Ermessen diese Arbeiterbeiträge zu erhöhen oder herabzusetzen!);
bis zu jener, wo die ganze Verwaltung frei in den Händen eines Arbeiterausschusses
lag und der Fabrikbesitzer sich schlechthin nichts als für gewisse Fälle ein Vetorecht
vorbehalten hatte, obwohl er sehr bedeutende Zuschüsse leistete und die Kasse
reichlich dotiert hatte, waren alle denkbaren Variationen und Übergänge zwischen
diesen beiden Extremen vertreten, und zwar lagen auch hier wieder die freisinnigsten
und die engherzigsten Statuten vielfach dicht nebeneinander. Nur soviel muß eingeräumt werden, daß in den größeren Städten überall wenigstens irgendein Mitverwaltungsrecht der Arbeiter festgesetzt war und daß die eingangs erwähnten landschaftlichen Einflüsse sich auch hier, wenngleich immer nur in sehr verblaßter Weise, geltend machten.'

Diesem Artikel folgten noch sieben weitere, u. a. zu den Themenbereichen Verwaltungsgrundsätze der bestehenden Kassen, Zweck des Kassenwesens, Freie Arbeiterkassen oder
Fabrikkassen?, Bedürfnis der 2'.entralisation, Betrachtungen über Normalstatuten (vgl.
Concordia Nr.2v.11.1., Nr. 4 v. 25.1., Nr. 6 v. 8.2., Nr. 7 v. 15.2., Nr. 10 v. 7.3., Nr. 11 v.
14.3. und Nr. 15. v. 11.4.1872). Die eigenen Vorschläge Schutzes liefen schließlich darauf
hinaus, nur für Bergbau und Invalidenversicherung staatliche Befassung mit dem Kassenwesen zu befürworten, im übrigen sei die Mannigfaltigkeit der Formen (... ) hier wirklich
eine in der Natur der Sache begründete, schon weil auf die sonst gleichen Verhältnisse, je
nach dem Standpunkt der Arbeiter und deren Gewöhnung an Selbstverwaltung, ganz verschiedene Grundsätze angewendet werden sollten. Auch die industrielle Blüte der einzelnen Gewerbe und damit die Lohnhöhe ist eine schwankende Größe, so daß durchgehende
Festsetzungen das eine Mal ungenügend sein und das andere Mal über ihr Ziel hinausschießen würden. Gerade beim Bergbau, auf dessen staatlich organisierte und überwachte
Knappschaftskasseneinrichtung man sich beruft, treten diese Punkte verhältnismäßig weniger hervor, und doch fehlt es auch bei ihm nicht an mehreren der oben kurz charakterisierten Schattenseiten des jetzigen Zustandes. Eher noch würden wir uns eine staatliche
Befassung mit demjenigen Teil des Kassenwesens, welcher, wie wir nachgewiesen haben,
sich für die Einzelkassen überhaupt nicht eignet, der Invalidenversicherung, gefallen lassen. Aber auch hier müßte, wie uns scheint, erst nachgewiesen sein, daß die Selbsthilfe der
Arbeiter außerstande ist, dem Bedürfnis zu genügen; und weder die in England gemachten
Erfahrungen noch der Stand des in Deutschland in der Ausführung begriffenen Versuches
berechtigen dazu, dies ohne weiteres vorauszusetzen. Die wirklichen Aufgaben des Staates
der Arbeiterfrage gegenüber sind so umfassender und schwieriger An, daß es durchaus
nicht notwendig ist, ihn mit Dingen zu belasten, die bei einigem guten Willen recht wohl ohne seine Beihilfe erledigt werden können (Über das Arbeiter-Kassenwesen, Schlußbetrach-

tung, in: Concordia Nr. 15 v. 11.4.1872).
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Denkschrift' des Regierungsrats Theodor Lehmann' für den preußischen
Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz
Reinschrift, Teildruck
[Der Staat muß auf dem Gebiet der Arbeiterfrage weiterhin aktiv werden, u. a. hat er das Kassenwesen zu fördern; Kassenzwang und Arbeitgeberbeitrag werden grundsätzlich befürwortet)
Ergebnisse der bisherigen Besprechungen über die Arbeiterfrage. Stellung und Aufgabe des Staates'
Die Auffassung der Stellung und Aufgabe des Staates gegenüber der Arbeiterfrage, auf welcher die (dem Protokolle vom 26. November v. J. beigegebene) Übersicht'
beruht, hat im allgemeinen allseitige Billigung gefunden.
Auch diejenigen, welche die Ansicht vertreten, daß der Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital bei uns größtenteils ein künstlich erzeugter sei und durch Einmischung des Staates nur verschärft werden könne (Liebermann', Stumm•), geben doch
zu, daß der Staat auch auf diesem Gebiet gewisse Aufgaben zu erfüllen habe. Andererseits neigen sich auch nur wenige der Auffassung zu (Eberty', Wagner'), welche

GStA Berlin Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.2, fol. 79-88; mit Randvermerk von der Hand des
Handelsministers Graf v. ltzenplitz: Ich bille über die AngelegenMit um eine Rücksprache
mit dem Herrn Dir(ektor) Moser und Ass(essor) Lohmann, nächsten Sonnabend um 11 Uhr.
Dabei werden I. die Eingabe des Herrn (Friedrich) Förster aus Grünberg (Eingabe v. 24.2.
1872: ebd. fol. 95-95 Rs.; vgl. dazu Nr. 102 Anm. 18 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung), 2. mein Votum vom (2.) April 1870 wegen der Stellung der Vereine (R[egierungs]r(at] Stüve) (Abdruck: Nr. 63 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung), 3.
d(as) Euit(atorium = Mahnschreiben) des Bundeskanzlers (recte: Reichskanzlers, vgl.
Nr. 93 Bd. 1 der I. Abteilung) zu beachten sein. /9.3.(18)72. In seinem von Dr. Gustav
Stüve entworfenen Votum vom 2.4.1870 hatte Graf von ltzenplitz u. a. kritisch ausgeführt,
daß die große Macht der engliscMn Trade-Unions, welche die Begründer der deutschen
Gewerk:vereine zum Vorbild nehmen, ganz vonugsweise daraus entspringt, daß beim
Mangel eines unter obrigkeitlicher Leitung steMnden Hilfskassenwesens die Befriedigung
des bezüglicMn Bedürfnisses dem freien Vereinsleben anMimgestellt ist. Die Rücksicht auf
die gezahlten Beiträge und den dadurch erworbenen Anspruch auf materielle Unterstützung
bindet den einzelnen an den Verein, auch wenn er den sonstigen Tendenzen desselben sich
entfremdetfiihlt. Die erwachsenen Fonds aber, gleichviel zu welcMm Zweck sie gesammelt
worden, liegen auf Beschluß des Vereins zu jeder beliebigen Verwendung bereit (vgl. Nr. 63

Bd. 1 der I. Abteilung).
Theodor Lohmann (1831-1905), seit 1871 Regierungsrat im preußischen Handelsministerium.
' Vgl. das Protokoll der im preußischen Handelsministerium stattgefundenen Konferenz v.
26.11.1871: Nr. 88 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Gemeint ist die Denkschrift v. 25.11.1871 (Abdruck: Nr. 87 Bd. 1 der I. Abteilung).
Benjamin Liebennann (1812-1901), Inhaber einer Kattundruckerei und Bankier, 18681870 Vorsitzender des Deutschen Handelstages.
• Karl Ferdinand Stumm.
Dr. Gustav Eberty (1806-1887), Jurist und Politiker, seit 1862 MdPrAbgH (Fortschritt).
Dr. Adolph Wagner (1835-1917), seit 1870 Professor der Nationalökonomie in Berlin.
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die bei uns vorhandene Bewegung in ihrem ganzen Umfang als natürliche Konsequenz der Zustände unserer Industrie ansieht, deshalb die Aufgabe des Staates möglichst weit und radikal faßt und, um ihn zur Lösung derselben in den Stand zu setzen,
zunächst eine allgemeine Untersuchung der Lage der Arbeiter angestellt sehen will.
Vorherrschend ist die Ansicht, daß die derzeitige Bewegung neben künstlich
durch Agitation hervorgerufenen und deshalb vorübergehenden auch natürliche und
berechtigte Momente enthalte und deshalb dem Staat die Verpflichtung auferlege,
die Entwicklung sorgfältig zu beobachten und, wo es nötig, in dieselbe einzugreifen.
Diese Auffassung sieht einen wesentlichen Unterschied zwischen den englischen
und unseren Zuständen darin, daß die englische Gesetzgebung erst durch die schreiendsten Notstände veranlaßt sei, in das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer einzugreifen, während die deutsche - und namentlich die preußische - Gesetzgebung von jeher die Solidarität der Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer einigermaßen zum Ausdruck gebracht habe. Ein Fortschritt nach dieser Richtung erscheint notwendig.'[ ... ]
Einzelne Aufgaben' 0
[ ... ]
B. 3 d Kranken- und Invalidenkassen
Es herrscht Einverständnis darüber, daß es Aufgabe des Staates sei, das Kassenwesen, und zwar nötigenfalls unter Anwendung von Zwang. zu fördern.
In der Mitheranziehung der Arbeitgeber, wie die preußische Gesetzgebung sie
kennt, wird ein wichtiges und fruchtbares Prinzip erkannt, welches um seiner praktischen und sittlichen Wirkungen willen festzuhalten und weiter entwickelt werden muß.
Die weitere Ausbildung des Bestehenden muß nach zwei Seiten hin erfolgen.
1. Die Krankenkassen müssen so organisiert werden, daß der Arbeiter bei dem
durch Ortsveränderung herbeigeführten Austritt aus einer Kasse nicht die durch
bisherige Leistungen erworbenen Rechte einbüßt.
2. Auf derselben Grundlage, welche für die Krankenkassen angenommen ist
(Zwangsbeitritt und Mitheranziehung der Arbeitgeber), muß die Errichtung von
Invaliden-, Altersversorgungs-, Witwen- und Waisenkassen angestrebt werden.
Das Verhältnis der Zwangskassen und der freien Kassen ist nur von Schulze-Delitzsch zur Sprache gebracht, welcher keine Begünstigung der ersteren auf Kosten der
letzteren will, vielmehr sollen diese durch Annahme des von ihm eingebrachten Gesetzentwurfs über die privatrechtliche Stellung der Vereine eine sichere Grundlage
erhalten."[ ... )
• Dieses war vor allem eine Ansicht des Referenten Theodor Lohmann.
Zur Gesamtsystematik vgl. Nr. 87 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
" Dieser hatte an der Konferenz nicht teilnehmen können, vgl. den Abdruck seiner Äußerungen, die er nach der Konferenz gegenüber dem Handelsminister abgab: Nr. 91 Bd. 1 der
1. Abteilung dieser Quellensammlung; dabei hatte er vor allem bemerkt: Die gesetzlichen
Kassen weisen mancherlei Mißstände auf. namentlich durch Ausschließung der Arbeiter
von der Verwaltung. Die Möglichkeit des Austritts soll die Zwangskassen nötigen, in ihrer
Organisation und Verwaltung fortzuschreiten. Aus wir/clich guten Kassen werden die Arbeiter nicht austreten. Im übrigen ist auch in diesem Punkt dem Verlangen der Arbeiter,
frei zu sein und ihre Angelegenheiten selbst zu verwalten, Rechnung zu tragen, und auch
aus diesem Gesichtspunkt ist die Forderung, daß die rechtliche Stellung der Vereine geregelt werde, zu begründen.

'
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Eingabe' des Zentralrats der deutschen Gewerkvereine an das preußische
Handelsministerium
Ausfertigung
[Beschwerde über die fehlende Mitwirkung von Arbeitern bei der Konferenz zur Besprechung
der sozialen Frage im Handelsministerium; Bitte um ein Gesetz, das den Berufsvereinen und
genossenschaftlich organisierten Kassen die Rechtsfähigkeit verleiht, sofern sie bestimmte
Normativvorschriften erfüllen]
Wie glaubwürdig verlautet, beschäftigt sich ein hohes Ministerium seit einer Reihe von Monaten mit der Vorbereitung von Gesetzentwürfen zur Besserstellung der
Lage der arbeitenden Klassen und hat behufs Information eine Anzahl angesehener
Persönlichkeiten aus den Abgeordneten-, Gelehrten- und Fabrikantenkreisen gehört.'
Der ganz ergebenst unterzeichnete Zentralrat als gewählter Vertreter von 13 Gewerkvereinen und ungefähr 300 Ortsvereinen, welche eine Mitgliederzahl von nahezu 15 000 gewerblichen Arbeitern in den verschiedensten Teilen des Deutschen
GStA Berlin Rep.120 BB VII 1 Nr.2 Bd.2, fol. 12-14, mit Textverlusten, hier ergänzt nach
dem Abdruck im Neuen Sociai-Demokrat Nr. 47 v. 21.4.1872. Am Rand hat Handelsminister v. ltzenplitz den Vorgang zum Vortrag wegen des Tribunalserkenntnisses geschrieben.
Lohmann hat in einer weiteren Randbemerkung daraufhin die entsprechende Korrespondenz mit dem Justizministerium angefordert (vgl. Nr. 64).
Die Petition wurde bei einer Audienz im Handelsministerium am 30.3.1872 von den Unterzeichnern F. Liebau (Vorsitzender des Zentralrats der deutschen Gewerkvereine), Karl
Andreack (stellvertr. Vorsitzender, Vorsitzender der Maschinenbauergewerkschaft), Hugo
Landgraf (Verbandskassierer), Rudolf Henning (1. Schriftführer) und Franz Suter (2.
Schriftführer) übergeben. Zusätzlich zu den in der Eingabe formulierten Forderungen wurde der Wunsch vorgetragen: Es möge das Obertribunalserkenntnis, welches ausspreche,
daß die zur gegenseitigen Unterstützung der Gewerbetreibenden bestimmten Kassen einer
Genehmigung der Regierung nicht bedürfen (gemeint ist das vom 11.9.1856, vgl. Nr. 17
Anm. 6), zur Kenntnis der Polizeibehörden gebracht und dadurch den polizeilichen Maßregeln ein Ende gemacht werden, welche gegen die von den Gewerkvereinen begründeten
Unterstützungskassen vielfach vorgekommen seien. ( ... ) Nachdem Se(ine) Exzellenz (Graf
von Itzenplitz) die Erwägung der ebenerwähnten Petition zugesichert hatten, wurde die
Deputation entlassen (Vermerk des Regierungsrats Theodor Lohmann v. 30.3.1872: ebd.,
fol. 8-8 Rs.). Der „Gewerkverein" berichtet über diese Audienz: Herr Andreack als Sprecher der Deputation gab jenen angeführten Forderungen dem Herrn Minister gegenüber
in sachlicher und entschiedener Weise Ausdruck, besonders betonend, daß die Arbeiter nur
ihr ganz natürliches Recht in obigem verlangen. Graf /tzenplitz ließ sich in der ausführlichsten Weise in eine Besprechung der angeregten Fragen ein, deren sorgfiiltige Prüfung
er verhieß. Besonders bezeichnend für gewisse Verhältnisse war die Äußerung des Herrn
Ministers, ein konstitutioneller Minister könne überhaupt „nichts versprechen" (Nr. 15 v.
14.4.1872).
Am 26.11.1871 fand im preußischen Handelsministerium eine Besprechung betr. sozialpolitische Fragen statt, die sog. Novemberkonferenz, vgl. die Vorgänge in Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung (Nr. 88) u. Nr. 67 dieses Bandes sowie die von Dr. Max
Hirsch verfaßte Artikelserie: Das sociale Progamm des preußischen Handelsministeriums,
in: Der Gewerkverein Nr. 3 v. 21.1.1872; Nr. 4 v. 28.1.1872 und Nr. S v. 4.2. I 872.
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Reiches, vorzugsweise aber des preußischen Staates umfassen, erkennt die hierdurch
bekundete Sorgfalt des hohen Ministeriums für das Wohlergehen der arbeitenden
Klassen mit aufrichtigem Dank an. Gleichzeitig aber fühlt sich derselbe gedrungen,
sein Bedauern auszusprechen, daß ein hohes Ministerium bei diesen in die Arbeiterverhältnisse tief einschneidenden Fragen der Gesetzgebung nicht auch die Ansichten
der meist beteiligten Klasse, der Arbeiter selbst, zu konsultieren für gut befunden
hat. Wenn schon an und für sich anzunehmen ist, daß jeder Teil der Bevölkerung am
besten die ihn drückenden Verhältnisse kennt, so dürfte es einem hohen Ministerium
auch nicht unbekannt sein, daß der Bildungsgrad eines großen Teils der deutschen
und preußischen Arbeiter weit genug vorgeschritten ist, um auch über die Mittel zur
Beseitigung jener Übel ein selbständiges Urteil zu besitzen. So haben bereits viele
Tausende der intelligentesten Arbeiter sich zu Organisationen vereinigt, um gemeinsam, soweit es die Gesetze gestatten, ihre Lage zu verbessern; und die frei erwählten
Vertreter dieser Organisationen dürften als wohl unterrichtet in betreff der Ansichten, Wünsche und Beschwerden ihrer Mitglieder und vieler anderer Arbeiter gelten.
Bei der überaus großen Wichtigkeit der vorliegenden Fragen auch in materieller
Beziehung erlaubt sich daher der unterzeichnete Zentralrat der deutschen Gewerkvereine, das prinzipielle Gesuch an ein hohes Ministerium zu richten.
Dasselbe wolle vor endgültiger Feststellung der sozialen Gesetzesvorlagen auch
Arbeiter, womöglich gewählte Vorstände der bestehenden Organisationen, zu einer
beratenden Konferenz heranziehen.'
Für den Fall, daß dennoch eine mündliche Aussprache von Arbeitnehmern über
die Regelung ihrer eigenen Angelegenheiten nicht beliebt werden sollte - was wir
sehr beklagen würden -, erlauben wir uns, wenigstens in betreff eines besonders
schwerwiegenden Punktes die dringenden Wünsche unserer Vereine auszusprechen.
So wenig wir die Ersprießlichkeit der Mitwirkung des Staates zur Hebung der Arbeiterverhältnisse verkennen, so sehr huldigen wir doch der Überzeugung, daß die
Hauptsache nur durch die Arbeiter, und zwar vermittels ihrer selbständigen, nur den
allgemeinen Landes- und Reichsgesetzen unterworfenen Organisationen erzielt werden kann. In betreff der sogenannten Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften ist
dies auch von Regierung, Landes- und Reichsvertretung seit Jahren vollkommen
anerkannt worden durch Sanktionierung des preußischen und norddeutschen Genossenschaftsgesetzes, welches nur Normativbestimmungen für solche Genossenschaften einführt, die Anspruch auf korporative Rechte machen wollen.
Es existieren aber neben den Vorschuß-, Konsum-, Rohstoffvereinen usw. noch
andere hochwichtige Genossenschaften, welche nicht minder auf dem Wege der
Selbsthilfe die Lage der arbeitenden Klassen zu verbessern bestrebt sind, und zwar
für diejenigen Lebenslagen, wo jene erstgenannten nicht ausreichen. Es sind dies die
Berufsgenossenschaften (Gewerkvereine) und die Versicherungsgenossenschaften
(Kranken-, Begräbnis- und Invalidenkassen).' Welche außerordentlichen und zuAnspielung auf die Besprechungen über die Arbeiterfrage im preußischen Handelsministerium am 26.11.1871, zu der keine Arbeiter eingeladen waren, vgl. Nr. 67.
Die Gewerkvereine waren die entscheidenden Anreger freier Unterstützungskassen; 1874
existierten entsprechend ihrem Musterstatut (vgl. Nr. 33) 22 Kranken- und Begräbniskassen mit 515 Ortsfilialen und zwei Invalidenkassen mit 322 Ortskassen mit insgesamt etwa
20000 Mitgliedern (nach der in: Der Gewerkverein, Nr. 3 v. 21.1.1876 veröffentlichten
Statistik). Der Schwerpunkt der Verbreitung ihrer Kassen lag im Berliner Raum bzw. im
Regierungsbezirk Potsdam, ihre weitere regionale bzw. örtlichen Verbreitung erstreckte

176

1872 März 18

nehmend wohltätigen Dienste diese beiden Arten der Genossenschaft bei freier Entwicklung in England, dem Land der Erbweisheit, den arbeitenden Klassen und damit
der ganzen Gesellschaft geleistet haben, ist neuerdings auch von der deutschen Wissenschaft anerkannt worden.' In Preußen und Deutschland scheint uns um so weniger
ein Grund für die gesetzliche Beschränkung vorzuliegen, als die deutschen Gewerkvereine sich niemals, wie leider ausnahmsweise einzelne englische, durch Gewalttätigkeiten irgendeiner Art, sei es gegen Arbeitgeber oder Mitarbeiter geschändet haben, und als die neu gegründeten Versicherungsgenossenschaften laut sachverständigem Urteil eine weit rationellere Grundlage und sparsamere Verwaltung besitzen als
die meisten der unter dem Einfluß der Behörden gegründeten und verwalteten Hilfskassen.'
Es scheint uns daher das allein Natürliche und Gerechte, daß die Gesetzgebung
den Gewerks- und Versicherungsgenossenschaften nicht vorenthält, was sie bereitwillig sowohl den großen Aktiengesellschaften als den Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften gewährt hat: volle Selbständigkeit und Erlangung korporativer
Rechte durch Eintragung in öffentlichem Register und Befolgung der gesetzlichen
Normativbestimmungen. Insbesondere dürfte die freiwillige Vereinigung der lokalen
zu nationalen Vereinen und Kassen in keiner Weise gehemmt werden, indem nur
durch solche Vereinigung ein der herrschenden Gewerbe- und Zugfreiheit entsprechender Zustand geschaffen werden kann. Unsere Mitglieder und Freunde sind bereits zweimal in Petitionen an den Norddeutschen Reichstag und an das Bundeskanzleramt, welche mit ca. 24 000 beziehentlich 16 000 Unterschriften bedeckt waren, für diese Forderungen eingetreten.'
In dem Bewußtsein, nur die Konsequenz der gesetzlich bestehenden wirtschaftlichen Freiheit und der Gleichberechtigung auch der Arbeitnehmer zu ziehen, richten
wir daher an ein hohes Ministerium das dringende Gesuch, dasselbe wolle dahin
wirken, daß die Gewerks- und Versicherungsgenossenschaften definitiv von der
behördlichen Konzession und Aufsicht befreit werden, dagegen auf dem Wege der
Normativbestimmungen zugleich die Rechtsfähigkeit und den Sporn zu eigener
strenger Kontrolle erlangen.

•

sich v. a. auf Ost- und Westpreußen, Pommern, Schlesien (vgl. Christiane Eisenberg, Deutsche und englische Gewerkschaften, Göttingen 1986, S. 200).
Anspielung auf Lujo Brentano, Die Arbeitergilden der Gegenwart, Leipzig 1871; der „Gewerkverein" veröffentlichte 1871 daraus Auszüge.
Vgl. zur Grundaltemative „Konzessionssystem" vs. ,,Nonnativsystem" Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 35.
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Nr.69
1872 Juni 11
Bericht' der Regierung Stettin an den preußischen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg
Ausfertigung
[Das Kreisgericht Stettin hat zwei Gewerkvereinsmitglieder, die in Bredow eine Kranken- und
Invalidenkasse für Maschinenbau- und Metallarbeiter gegründet hatten, von der Anklage
illegaler Kassengründung freigesprochen; Bitte um Instruktion über das weitere Vorgehen]
Seit dem Jahre 1869 besteht in Bredow (Polizeibezirk Stettin) aufgrund des ehrerbietigst beigefügten Statuts ein Ortsverein des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter, welcher der sozialpolitischen Richtung angehören
soll und Berlin zum Sitz seines Generalrats erwählt hat.'
Dieser Verein erstrebt nach § 1 seines Statuts „den Schutz und die Förderung der
Rechte und Interessen seiner Mitglieder auf gesetzlichem Wege" und will diesen
Zweck nach § 2 unter anderem durch Errichtung einer Krankenunterstützungskasse,
einer Begräbniskasse und einer Invaliden- und Altersversorgungskasse erreichen. Da
derartige Institute, um in rechtlich verbindender Weise wirken zu können, der
Staatsgenehmigung bedürfen, solche aber bei uns weder beantragt, noch erwiesenermaßen seither höheren Orts erteilt war, so ging der Polizeianwalt auf Veranlassung der hiesigen Polizeibehörde aufgrund des § 340 ad 6 des Strafgesetzbuches
vom 14. April 1851 gegen die Gründer der Kassen, Metalldreher Karl Dietrich und
Former Louis Leistner in Bredow, vor. Der hiesige Polizeirichter sprach jedoch die
Angeschuldigten frei. Die Gründe wollen Euer Exzellenz hochgeneigtest aus dem in
Abschrift ehrerbietigst angeschlossenen Erkenntnis vom 22. September 1870 ersehen, welches rechtskräftig geworden ist.'
Die Polizeidirektion untersagte inzwischen dem Vorstand des Bredower Ortsvereins, von den Mitgliedern der Gesellschaft Beiträge zu erheben und Zahlungen an
dieselben zu leisten, weil den Statuten die staatliche Genehmigung fehlte. Zugleich
gab dieselbe dem Vorstand auf, jene Genehmigung in Antrag zu bringen, falls das
Unternehmen nicht überhaupt aufgegeben werden sollte. Der Vereinsvorstand hat
sich jedoch in keiner Weise bemüht, dieser Anordnung nachzukommen. Er erhebt die
Beiträge der Mitglieder und leistet die demselben statutenmäßig zu gewährenden Prästanden, um eine Stockung im Geschäftsbetrieb zu vermeiden und um keine Besorgnisse bei den Mitgliedern hervorzurufen, daß sie für die geleisteten Beiträge nicht
das ihnen Zugesicherte empfangen möchten. Die protokollarische Erklärung des p.
Dietrich über dieses Verhalten nebst dem Originalschreiben des sogenannten Generalrats d[e] d[ato] Berlin den 26. März 18724 fügen wir in Abschrift gehorsamst bei.
'
'

GStA Berlin Rep.77 Tit.662 Nr.8 Bd.9, fol. 54-58. Der Bericht ist unterzeichnet von Regierungsassessor Albert Julius Theodor Herr und Regierungsrat Adolf Leopold Julius Lorenz.
Druck: Ludwig Bamberger, Die Arbeiterfrage unter dem Gesichtspunkte des Vereinsrechtes, Stuttgart 1873, S. 187 ff.
Vgl. Nr. 56.
Abschrift: GStA Berlin Rep.77 Tit.662 Nr.8 Bd.9, fol. 61-61 Rs.; K. Andreack u. L. Salake
berichten darin, daß sie nach Kenntnis der Obertribunalsentscheidung v. 1. IO. I 858 (vgl.
Nr. 50) von ferneren Schritten zur Kassengenehmigung absehen.
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Da wir nun dem rechtskräftigen Erkenntnis gegenüber uns ohne Mittel und Wege
befinden, der Wirksamkeit der qu[ästionierten] Kasse Einhalt zu tun, auch bei den
gegenwärtig schwebenden Verhandlungen über die Vereinigung der Interessen von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, welche seitens des Herrn Ministers für Handel,
Gewerbe und öffentliche Arbeiten eingeleitet sind, sowie über den seitens des Abgeordneten Schulze im Reichstag eingebrachten Antrag' und endlich auch in Anbetracht der im § 141 der Gewerbeordnung verheißenen Regelung Anstand nehmen
müssen, in dieser Richtung ohne Euer Exzellenz Vorwissen und evtl. Billigung vorzugehen, so verfehlen wir nicht, hochderen Aufmerksamkeit auf den sogenannten
Gewerkverein der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter zu lenken und um
Verhaltungsmaßregeln ehrerbietigst zu bitten.
Wir können uns nicht verhehlen, daß mit der tatsächlichen Wirksamkeit solcher
Institute, wie der qu. Verein sie ohne staatliche Mitwirkung ins Leben gerufen hat,
und wie sie unter den Augen der Behörden, ohne die Möglichkeit einer Kontrolle
evtl. des Eingreifens seitens derselben weiter bestehen, dem Gewerkverein selbst ein
innerer Halt gegeben wird, der mit Rücksicht auf die Organisation und die weite
Verzweigung desselben ihn befähigt, unter Umständen bei sozialen Differenzen eine
Stellung zu usurpieren, die dann natürlich dem Parteistandpunkt ausschließlich
Rechnung tragen würde. Wir möchten vielleicht den Anschein einer mehr als nötigen Ängstlichkeit erwecken, wenn wir weitergehend den möglichen Einfluß einer
derartigen Organisation berühren wollten, falls es einer staatsfeindlichen Partei gelänge, sie zur Erreichung ihrer Zwecke zu gewinnen, doch dürfen wir nicht unerwähnt lassen, daß eben die Art der Organisation von den Lokalvereinen bis zum
Zentralverein, sämtlich durch gemeinsame materielle Interessen eng verbunden, mit
Vorständen versehen, die in der Verfolgung solcher stets willige Nachachtung finden
werden, eine Gefahr in sich birgt, die wohl zum Nachdenken anzuregen imstande ist,
zumal in heutiger Zeit, wo bei der Preissteigerung aller Lebensbedürfnisse das Streben nach Verbesserung der äußeren Lage alle Klassen der Gesellschaft ergriffen hat
und letztere am eifrigsten eben da erörtert wird, wo die Gefahr einer Verschlechterung durch einen Umschwung in den sozialen Verhältnissen ausgeschlossen erscheint.
Wir verkennen nicht, daß es für den Fortbestand des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter wenig verschlagen haben würde, ob eine
Lokalinvaliden- und -krankenkasse desselben durch unsere Bestätigung rechtswirksam zu fungieren befähigt wird oder nicht. Die Existenz der ganzen Organisation,
von welcher wir bei einer derartigen Gelegenheit Kenntnis bekommen haben, ist es
vielmehr, welche uns Bedenken erregt, und diese werden nicht vermindert, wenn der
Verein nach seinen Statuten die Erreichung seiner Zwecke auf gesetzmäßigem Weg
anstrebt. Die Erfahrung hat gelehrt, inwieweit die gesetzlichen Schranken in erregten
Zeiten eingehalten zu werden pflegen, wenn es sich um Erreichung bestimmter Ziele
handelt, die eben selbst mit den Gesetzen nicht in Einklang stehen.
Aus einer Zeitungsnachricht ersehen wir, daß der Maschinenbauer Andreack',
welcher anstelle des Ingenieurs Sodenthum [recte: Endenthum'] an die Spitze des qu.
Vgl. Nr. 82 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Karl Andreack (1840-1885), Maschinenbauer, seit 1871 1. Vorsitzender des Gewerkvereins der Maschinenbau- und Metallarbeiter. seit 1869 stellvertretender Vorsitzender des
Zentralrats der deutschen Gewerkvereine.
Max Endenthum (1830-1889), Maschinenbauingenieur, 1868-1869 1. Vorsitzender des
Gewerkvereins der Maschinenbau- und Metallarbeiter.
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Gewerkvereins getreten ist, in Berlin auch anderweit als Wortführer in Arbeiterangelegenheiten auftritt. Ob dieser Maschinenbauer- und Metallarbeitergewerkverein
mit demjenigen identisch ist, welchen die gehorsamst beigeschlossene Notiz der
,,Post" vom 8. d. M.' erwähnt, vermögen wir nicht anzugeben.
Euer Exzellenz stellen wir hiernach die Anordnung weiterer Ermittlungen und hochgeneigte Beschlußnahme sowie entsprechende Instruktion in Ehrerbietung anheim.'

Nr. 70
1872 Juli 3
Urteil1 des Appellationsgerichts in Naumburg an der Saale
Ahschrift
[Unterlassene Anmeldung zu einer ortsstatutarischen Krankenkasse ist im Fall anderweitiger
Versicherung der Arbeiter straffrei; die Mitgliedschaft in der Unterstützungskasse des Gewerkvereins für deutsche Tischler befreit von der Pflicht zur Mitgliedschaft in einer ortsstatutarischen bzw. staatlich genehmigten Krankenunterstützungskasse; historische Auslegung des
§ 141 der Gewerbeordnung unter Rückgriff auf die Ausführungen von Hermann SchulzeDelitzsch im Reichstag]
In der Polizeiuntersuchung wider den Bildhauer Gustav Köhler' zu Zeitz hat der
Kriminalsenat des königl[ichen] Appellationsgerichts zu Naumburg in seiner öffentlichen Sitzung vom 3. Juli 1872, an welcher teilgenommen haben als Richter: von
Treuenfeld', Geheimer Justizrat; Wieruszewski', Klocke', Appellationsgerichtsräte;
Die Ausgabe dieser Zeitung ist in deutschen Bibliotheken nicht überliefert, in den einschlägigen Akten ist der Artikel nicht überliefert.
• Zum Fortgang der Angelegenheiten auf Ministerialebene vgl. Nr. 94. Eine Abschrift des
Berichtes der Regierung Stettin war am 18.8.1872 an das Berliner Polizeipräsidium gesandt worden mit dem Erlaß, sich über die Verhältnisse der Kasse zu äußern und über die
von dem Verein begründeten Kassen, welche anscheinend der staatlichen Genehmigung
bedürfen, zu berichten sowie darüber, was in letzterer Beziehung von dem königlichen Polizeipräsidium etwa veranlaßt worden ist (Ausfertigung: BrLHA Potsdam Br.Pr. Rep.30
Berlin C Nr.15157, fol. 70), vgl. den darauf ergangenen Bericht v. 19.10.1872 (Nr. 73).
BArch R 101 Nr.3053, fol. 204-206; Abdruck: Der Gewerkverein Nr. 38 v. 22.9.1872 und
Ludwig Bamberger, Die Arbeiterfrage unter dem Gesichtspunkte des Vereinsrechtes,
Stuttgart 1873, S. 356-358.
„Der Gewerkverein" druckte das Urteil mit den einleitenden Worten ab: Wir bringen in
folgendem den Wortlaut des (bereits in voriger Nr. erwähnten) obergerichtlichen Erkenntnisses, wodurch die Vollberechtigung der Gewerkvereinsunterstützungskassen über allen
Zweifel erhoben ist. Den Abdruck dieser Entscheidung in der Hand, müssen die Mitglieder
unserer Kassen überall im Deutschen Reich ihr Recht gegen etwaige Ansprüche der bisherigen Zwangskassenfinden; sich denselben jetzt nochfagen wäre unverantwortliche Feigheit! Es ist dnher Pflicht aller Vereinsvorstände, dieses für unsere Sache hochwichtige Erkenntnis durch wönlichen oder auszugsweisen Abdruck in den Lokalblättern jedermann.
die Behörden nicht ausgeschlossen, zugänglich zu machen, dnmit die widergesetzlichen
Schikanen endlich ein Ende nehmen; vgl. zur später geänderten Rechtsprechung Nr. 93.
2
Gustav Köhler, Inhaber einer Bildhauereiwerkstatt und einer Badeanstalt in Zeitz.
Karl von (Fischer-)Treuenfeld (1803-1889), Richter, seit 1872 Geheimer Justizrat am Appellationsgericht Naumburg/S.
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als Beamter der Staatsanwaltschaft: Lanz', Staatsanwalt; als Gerichtsschreiber:
Schleiger', Appellationsgcrichtssekretär; nach vorausgegangenem mündlichen Verfahren auf die Appellation des Polizeianwalts' für Recht erkannt, daß das Erkenntnis
des königl. Kreisgerichts zu Zeitz vom 29. April 1872 zu bestätigen und die Kosten
des eingelegten Rechtsmittels außer Ansatz zu lassen [sind].
Von Rechts wegen.
Gründe:
Der erste Richter hat aufgrund der Beweisaufnahme tatsächlich festgestellt, daß
die drei Arbeiter Hußfeld, Stopp' und Erdmann' 0 innerhalb dreier Tagen nach dem
Arbeitsantritt bei dem Angeklagten Mitglieder der Unterstützungskasse des Gewerkvereins für deutsche Tischler" gewesen sind, und daß diese Unterstützungskasse
ihren Mitgliedern in Krankheitsfällen eine wöchentliche Unterstützung gewähre, und
deshalb angenommen, daß nicht tatsächlich festgestellt werden könne, Angeklagter
habe diese drei Arbeiter längere Zeit in seiner Fabrik beschäftigt, ohne daß diese
nachgewiesen, daß sie einer staatlich genehmigten Krankenunterstützungskasse angehören, und diesen deshalb freigesprochen.
Der Polizeianwalt hat hiergegen Rekurs erhoben, indem er ohne Anführung neuer
Tatsachen oder neuer Beweismittel auszuführen sucht, daß unter den Unterstützungskassen, welche den unselbständigen Arbeiter von dem ortsstatutenmäßigen
Verband befreien, nur staatlich genehmigte Unterstützungskassen zu verstehen seien,
die Entscheidung des ersten Richters daher auf einem Rechtsirrtum beruhe, soweit er
von diesem Erfordernisse absehe."
Diesem konnte nicht beigetreten werden, vielmehr war das erste Erkenntnis zu
bestätigen und die Rekursbeschwerde als unbegründet zurückzuweisen.
Das Statut für die Stadt Zeitz vom 30. März 1857 bestimmt in § l, daß die dort
gegen Lohn beschäftigten Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter verpflichtet seien,
spätestens nach Ablauf von drei Tagen den mit obrigkeitlicher Genehmigung bestehenden oder noch zu errichtenden Verbindungen zu gegenseitiger Unterstützung
beizutreten, und [in] § 2, daß niemand länger als drei Tage solche Gehilfen in Arbeit
haben dürfe, ohne der betreffenden Kasse hiervon Anzeige zu machen.
Die Unterlassung wird im § 7 unter Strafe gestellt.
Die Gewerbeordnung des Deutschen Reiches vom 21. Juli 1869 bestimmt dagegen § 141 Alinea l: [ ... ] Wird zitiert.
Es fragt sich nun, ob die durch das Ortsstatut zu Zeitz vom 30. März 1857 begründete Verpflichtung hinsichtlich der drei Arbeiter und somit die Anzeigepflicht

Stanislaus Wieruszewski (18 I 2- nach 1890), seit 1867 Appellationsgerichtsrat in Naumburg/S.
Rudolf Klocke (1826- 1905), seit 1872 Appellationsgerichtsrat in Naumburg/S.
• Wilhelm Heinrich Bernhard Lanz (1826-1904), seit 1868 Staatsanwalt am Appellationsgericht Naumburg/S.
Julius Schleiger (geb. 1828), Gerichtssekretär am Appellationsgericht Naumburg/S.
Nicht ermittelt.
Albin Stopp, Bildhauer in Zeitz.
1
° Karl Erdmann, Handarbeiter in Zeitz.
11
Der Gewerkverein für deutsche Tischler und verwandten Berufsgenossen war Mitte November 1868 gegründet worden, zu seiner (nicht genehmigten) Kasse vgl. Nr. 50.
12
Vgl. dazu Nr. 50.
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des Angeklagten durch deren Angehören des (Gewerk-)vereins für deutsche Tischler
aufgehoben war. Dieses ist zu bejahen.
Die oben wörtlich wiedergegebene reichsgesetzliche Bestimmung wurde vom
Reichstag angenommen in dritter Lesung zufolge Amendements des Reichstagsabgeordneten Schulze-Delitzsch.
Es soll nach der Begründung in den Stenographischen Berichten Bd. 2, S. 1106
und folgende" dadurch der Beitritt zu den Zwangskassen für diejenigen aufgehoben
werden, welche anderen Kassen angehören, die sie durch freie Vereinbarung gebildet haben. Es ist gerade die freie Vereinbarung und Vereinigung der Arbeiter den
Zwangskassen gegenübergestellt. Es ist auch erwogen, daß der Arbeiter, welcher
bereits an einem anderen Ort einem Verein beigetreten ist, nicht gezwungen werden
soll, alle seine Einlagen zurückzulassen und der neuen Zwangskasse beizutreten.
Daß nur staatlich genehmigte Vereinskassen darunter zu verstehen, ist mit keinem
Wort angedeutet, es ist nach der Begründung vielmehr das Gegenteil anzunehmen.
Es kann ja der Verein, dem der Arbeiter angehört, ein nicht in Preußen domizilierter
sein und nach den dort geltenden Gesetzen die staatliche Genehmigung nicht erforderlich sein, also auch nicht erteilt werden. Es konnte daher nicht angenommen werden, daß unter den „anderen Kassen" nur staatlich genehmigte zu verstehen sind, und
war, da die tatsächliche Feststellung des ersten Richters auch der jetzigen Entscheidung zugrunde zu legen war, die Rekursbeschwerde zurückzuweisen. Kosten waren
nach§ 178, 179 Verordnung vom 3. Januar 1849 1• außer Ansatz zu lassen.

Nr. 71
1872 August 27
Protokoll' des 13. Kongresses Deutscher Volkswirte in Danzig
Druck, Teildruck
[Debatte über die Regelungen des Hilfskassenwesens; anhand von Statistiken wird ausgeführt,
daß die Zwangskassen für Arbeiter den intendierten Zweck verfehlen, die kommunale Armenlast zu mindern]
[ ... ]
Stadtrat Rickert2 (Danzig): [... ] Das Gesetz legt den Kommunen eine Verpflichtung der Kontrolle und eine Arbeit auf, die sie nicht zu erfüllen imstande sind. Man
muß entweder zu dem früheren System der Zwangskassen zurückkehren oder die
Zwangspflicht der Arbeiter und der Arbeitgeber vollständig beseitigen. Hier in unse-

" Sten.Ber. RT d. Norddt.Bundes, 1. LP III. Sess. 1869, 46. Sitzung v. 26.5.1869 (vgl.
Nr. 40 Anm. 5).
" Vgl. Nr. 57 Anm. 14.
' Bericht über die Verhandlungen des dreizehnten Kongresses Deutscher Volkswirte in
Danzig am 26., 27., 28. und 29. August 1872. Im Auftrag der ständigen Deputation herausgegeben durch W. Wackemagel, Berlin 1872, S. 37-66.
Am zweiten Sitzungstag befaßte sich der Kongreß mit dem Thema Arbeiterhilfs- und
lnvalidenkassen.
' Heinrich Ricken ( 1833-1902), Stadtrat und Zeitungsverleger in Danzig, seit 1870
MdPrAbgH (nationalliberal).
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rer Stadt sind die Zwangskassen seit 1869 in allmählicher Auflösung begriffen, z. B.
die Schneidergesellenkrankenkasse, welche früher 250 Mitglieder hatte, existiert
nicht mehr. Die Schuhmacherkasse hat die Hälfte der Mitglieder verloren.
In Preußen haben die gewerblichen Zwangskassen von vornherein mit sehr großem Widerstreben der Beteiligten zu kämpfen gehabt. Obwohl schon durch die Gesetze von 1845 und 1849 die Zwangspflicht konstituiert wurde, waren bis zum Jahre
1853 doch nur 230 solcher Unterstützungskassen in Preußen entstanden und nur 60
solche, zu denen die Arbeitgeber Beiträge geleistet. In dem Gesetz vom 3. April
1854 ging man daher einen Schritt weiter und bestimmte, daß Zwangskassen nicht
nur durch die Gemeindebehörden durch Ortsstatut, sondern auch auf Anordnung
staatlicher Verwaltungsbehörden eingeführt werden könnten. Das Gesetz hat große
Erwartungen erregt, indes auch dieses ist niemals in durchgreifender Weise durchgeführt worden. Wenn wir nun die Frage, ob durch das künftige Gesetz die gewerblichen Unterstützungskassen im Zwangswege zu organisieren [seien]. näher ins Auge
fassen, so genügt nicht die prinzipielle Erörterung darüber, ob der Staat berechtigt
sei, den Versicherungszwang für Gesellen und Fabrikarbeiter einzuführen oder nicht.
Es wird wenig damit erreicht und bewiesen, wenn man den sogenannten „Manchestermännern", deren Vertreter sich vorzugsweise in den Kreisen des volkswirtschaftlichen Kongresses befinden sollen, ein Übermaß von „Staatsangst" zum Vorwurf macht. Auch in dieser Versammlung findet die absolute, nach keiner Richtung
hin zu beschränkende Freiheit des Individuums keine Anhänger. Liegen Aufgaben
vor, welche im Interesse des allgemeinen Wohls gelöst werden müssen, und sie
können nicht anders gelöst werden als auf dem Wege des gesetzlichen Zwanges, so
ergibt sich von selbst die Berechtigung des Staates, seine Angehörigen zu den zur
Erfüllung jener Aufgaben notwendigen Leistungen anzuhalten. Prinzipiell also läßt
sich, wie die allgemeine Wehr- und Schulpflicht, so auch der Versicherungszwang
rechtfertigen als eine Ergänzung zu der den Gemeinden auferlegten Pflicht, die Armen aus öffentlichen Mitteln zu unterstützen. Aber zu betonen ist, daß man die
Staatsgewalt zu derartigen Eingriffen in die freie Entwicklung der wirtschaftlichen
Verhältnisse doch nur dann provozieren darf, wenn zwingende Gründe vorliegen,
wenn andere Mittel, den Zweck zu erreichen, nicht vorhanden. Wir müssen also
absehen von der prinzipiellen Erörterung und bevor wir den Versicherungszwang für
eine bestimmte Berufsklasse empfehlen, folgende Fragen beantworten:
1. Ist es nachgewiesen, daß die Gesellen und Fabrikarbeiter es sind, welche vorzugsweise und in einem erheblichen Grad zur Belastung des Armenetats der Kommunen beitragen, so daß der Staat aus dieser Tatsache Veranlassung nehmen kann,
für sie besonders den Versicherungszwang einzuführen?
2. Welche Erfahrungen hat man gemacht mit den bisherigen gewerblichen Unterstützungskassen? Ermutigen die damit gewonnenen Resultate zum Fortschreiten auf
diesem Wege?
3. Wie müssen die Hilfskassen eingerichtet sein und wie hoch die Beiträge der
Gesellen und Fabrikarbeiter und eventuell der Arbeitgeber, um den Gemeinden die
Sicherheit zu gewähren, daß die Arbeiter ihre Hilfe nicht in Anspruch nehmen dürfen?
Erst wenn wir die Beiträge festgestellt haben, welche aus dem Lohnfonds vorweg
für Versicherungszwecke abzuziehen wären, wird sich ermessen lassen, ob der Staat
richtig handelt, wenn er Zwangsversicherungskassen dekretiert.
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Was zunächst die erste Frage betrifft, so ist das zu Gebote stehende Material noch
sehr mangel- und lückenhaft. Es fehlt uns überhaupt noch an einer einheitlichen
Führung der Armenstatistik. Hoffentlich wird der statistische Kongreß, welcher in
diesem Jahr in Petersburg tagt, für die Annahme gleichlautender Formulare Sorge
tragen.' In bezug auf die Armenkrankenpflege der Kommunen fehlt es gänzlich an
einer Statistik, die für den vorliegenden Fall zu verwenden wäre. Wir wissen nicht,
wieviel Gesellen und Fabrikarbeiter sich unter den von den Kommunen in Krankheitsfällen Verpflegten befinden. Indes in bezug auf einen anderen, und zwar den
wesentlichsten Teil des Armenetats, die laufenden Unterstützungen an Arbeitsunfähige, Halbinvalide usw., haben wir einiges Material. Lassen Sie mich einige Daten
anführen. [... ] Anhand von Statistiken aus Berlin, Danzig und Elberfeld wird entwickelt, daß
die quantitativ bedeutsamen Fälle der Annenlast der Gemeinden nicht, wie in der Begründung
zur Gewerbeordnung ausgeführt, von den Gesellen und Fabrikarbeitern ausgehen, sondern
von den Frauen, Witwen und Waisen.

Es ist sonach nicht gerechtfertigt, aus Rücksicht auf die Unterstützungspflicht der
Gemeinden die Gesellen und Fabrikarbeiter zum Beitritt zu Versicherungskassen zu
zwingen und zugleich sie in demselben Maße wie die übrigen Berufsklassen zur
Gemeindesteuer heranzuziehen, in welcher sie einen Beitrag liefern zur Unterstützung der anderen Berufsklassen, welche nicht zur Versicherung für Krankheits- und
Invalidenfälle gezwungen werden. Bei Gelegenheit der Beratung der Gewerbeordnung hat daher auch der Magistrat von Berlin sich gegen die Zwangskrankenkassen
in einer Petition an den Reichstag ausgesprochen. ,,Es entspricht nicht der Gerechtigkeit" - sagte er -, ,,bestimmten Klassen der Bevölkerung exzeptionell ein Privilegium odiosum aufzubürden, welches die solchergestalt Privilegierten herunterdrückt
und selbst das Krankenkassenwesen im allgemeinen in seiner freien ursprünglichen
Entwicklung hemmt. ...
Einen weiteren Punkt, ob es nach dem Wegfall der Prüfungen und dem Wegfall
der Grenzen zwischen den einzelnen Gewerken überhaupt noch möglich, Gesellenund Fabrikarbeiterkassen im Wege der Gesetzgebung zu konstituieren und eine ausreichende Kontrolle über Beitritt und Beiträge zu führen, will ich nicht ausführlich
erörtern. Ich glaube, die Schwierigkeiten, die hierin liegen, sind sehr unterschätzt.
Die zweite der anfangs von mir gestellten Fragen war: Was haben die bisherigen
Zwangsunterstützungskassen geleistet?

'
'

Auf internationalen statistischen Kongressen, die seit 1853 in unregelmäßiger Folge stattfanden, wurde vor allem die Vereinheitlichung der amtlichen Statistiken beraten, um internationale Vergleiche zu ermöglichen.
Der Reichstagsabgeordnete Franz Duncker zitierte diese Petition in seiner Reichstagsrede
v. 1.5.1869 (Sten.Ber. RT d. Norddt. Bundes, 1. LP III. Sess. 1869, S. 725) ausführlicher:
Wenn nach Wegfall der Prüfungen und der durch letztere statuierten Abgrenzungen der
Gewerbe jeder Geselle etc. arbeiten kann, in welcher Branche er will, so ist es nicht weiter
möglich, ihn wie bisher bei der bestimmten Gewerkskrankenkasse festzuhalten. Abgesehen
hiervon entspricht es nicht... " (wie oben). Vgl. auch den Hinweis auf diese Petition v.
1868 im 6. Petitionsverzeichnis (RT-Drucksache Nr. 88, lfd. Nr. 345): Magistrat hier
amendiert die §§ ( ... ) 148ft. (... ) der Gewerbeordnung (vgl. Nr. 24). Diese Petition kontra-

stiert mit dem nach Verabschiedung der Gewerbeordnung gezeigten Verhalten des Magistrats, vgl. Nr. 58; der Gewerkvereinspetition v. 21.3.1869 (vgl. Nr. 35) hingegen entspricht sie!
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Als das Gesetz von 1854 im preuß. Abgeordnetenhaus beraten wurde, da hat der
Abg. Wagener' demselben eine sehr große Tragweite gegeben und es als eine eminent politische und soziale Maßregel von tiefgreifender Wirkung bezeichnet.• Es ist
bereits hervorgehoben, daß auch dieses Gesetz niemals ganz durchgeführt ist. Nach
den Mitteilungen der preußischen Regierung bestanden in den alten Provinzen Preußens im Jahre 1866 3 503 Unterstützungskassen. Dieselben hatten 439 700 Mitglieder, während ungefähr 1 Million Gesellen und Fabrikarbeiter vorhanden waren. Die
jährlichen Beiträge der Arbeiter betrugen l 055 000 Tlr., die der Arbeitgeber
285 000 Tlr., also im ganzen 1 340000 Tlr. Mehr als der fünfte Teil dieser Einnahmen kommt auf die gewerblichen Unterstützungskassen Berlins, welche im Jahre
1868 76 646 Mitglieder hatten und 273 000 Tlr. Beiträge der Arbeiter und Arbeitgeber einnahmen. Wenn man von Berlin absieht, von dem bei Beratung der Gewerbeordnung vom Regierungstisch ausdrücklich zugestanden ist, daß es der Zwangskasse
als Ergänzung zur Unterstützungspflicht der Gemeinde nicht bedürfe, so wollen diese Zahlen im Verhältnis zu den Armenausgaben der Kommunen nicht viel bedeuten.
Danzig hat einen Armenetat von 100000 Tlr. jährlich, die jetzigen gewerblichen
Hilfskassen haben eine Einnahme von 4 000 Tlr. im Jahr. Elberfeld hat einen Armenetat von 80 000 Tlr., und die Unterstützungskassen der Fabrikarbeiter zahlten im
Jahre 187 l nach dem städtischen Verwaltungsbericht an l 265 Personen ca.
15 000 Tlr. Kranken-, Sterbe- und Hilfsgeld. Über die Ausgaben der Handwerksgesellenkassen fehlt in dem Bericht eine Angabe. Diesen Zahlen stelle man gegenüber,
was in freier Entwicklung in England die friendly societies geleistet haben. Dort
waren in 23 000 Kassen 3 Millionen Mitglieder mit 33 Millionen Talern jährlichen
Beiträgen und einem Reservekapital von 133 Millionen Talern!
Die Zwangskassen verhindern meiner Überzeugung nach die weitere Ausdehnung
des Versicherungswesens. Sobald der Arbeiter seinen Beitrag an die Zwangskassen
abgegeben hat, so glaubt er, er habe seine Schuldigkeit getan, und gerade das ist ein
Übelstand. Denn mit 2 Tu. Krankengeld, welches der Geselle im Fall der Erkrankung wöchentlich erhält - einzelne Kassen in Berlin zahlten sogar nur den ganz unzureichenden Betrag von 1 Tlr. und 20 Sgr. wöchentlich -, ist wenig getan; der Arbeiter muß mehr tun, er muß für sich und seine Familie sorgen für den Fall des Alters, der Invalidität und des Todes - und das kann nicht geschehen im Wege der
Zwangsversicherung nach bestimmt vorgeschriebenem Modus, sondern nur in der
freien Entwicklung und in den verschiedenen Formen der Versicherung und der
Unternehmungen, welche für die höchst mögliche Verwertung seiner Ersparnisse
sich darbieten.
Die Zwangskassen haben auch in einem anderen Punkt die Probe nicht bestanden.
Bei sehr vielen sind enorm hohe Verwaltungskosten. In Danzig betrugen im Jahre
1871 bei ca. 4000 Tlr. Beiträgen der Mitglieder die Verwaltungskosten 700 Tu., in
Berlin bei der Maurerkasse bei lO 500 Tlr. Beiträgen l 526 Tlr. In Berlin gab es nach
den Mitteilungen im Reichstag Kassen, die jahrelang bankrott waren und ihre Ver'
'

Hermann Wagener (1815-1889), seit 1868 Geheimer Oberregierungsrat im preußischen
Staatsministerium, Berater und Freund Bismarcks, 1853-1858, 1861 u. 1863-1870 MdPr
AbgH (konservativ), seit 1867 MdR (konservativ).
Beratung des Gesetzes v. 3.4.1854: Sammlung sämmtlicher Drucksachen des [preußischen] Abgeordnetenhauses (Zweite Kammer), Sitzungsperiode 1853/54, Bd. 2, S. 500 f.;
vgl. dazu auch Heinrich Volkmann, Die Arbeiterfrage im preußischen Abgeordnetenhaus
1848-1869, Berlin 1968, S. 72ff.
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pflichtung nicht erfüllen konnten. Gleichwohl wurden die Mitglieder zur Fortzahlung der Beiträge gezwungen.' Es muß auch von den Freunden der Zwangskassen
zugestanden werden: Die Verwaltung derselben ist teuer und schwerfällig und die
statutenmäßigen Bestimmungen [sind] sehr mangelhaft; namentlich die, daß der
Arbeiter, sobald er den Ort oder das Gewerk verläßt, alle Anrechte auf die Kasse und
somit den Genuß von seinen Einzahlungen verliert.
Was mit den bisherigen Zwangskassen erreicht ist, sowohl dem Umfang als der
Art der Einrichtung nach, ermutigt nicht zum Fortschreiten auf diesem Wege. Man
versuche es also einmal damit, auch dieses Versicherungswesen der freien Tätigkeit
der Interessenten zu überlassen. Es muß sich dann bald zeigen, ob sie nicht mehr
vermag als der bisherige Zwangsweg. Die Furcht, welche einzelne Arbeitgeber vor
den freien Kassen haben, ist eine unbegründete. Der Reichstagsabgeordnete Stumm
nannte die Kassen der Gewerkvereine auf der Konferenz von Arbeitgebern, welche
im Jahre 1870 zu Bonn stattfand, Kriegskassen gegen die Arbeitgeber, und er rief die
Zwangskassen zur Hilfe gegen dieselben auf.9 Eine unbefangene Beurteilung wird zu
einem solchen Resultat nicht gelangen. Der Mißbrauch der Hilfskassen zu anderen
Zwecken als die statutenmäßigen und namentlich zur Kriegführung gegen die Arbeitgeber kann doch nimmermehr die Regel sein. Gewiß werden die Arbeiter auch
nichts dagegen einzuwenden haben, daß noch ausdrücklich im Wege der Gesetzgebung Vorsorge gegen den Mißbrauch der Kassen getroffen wird. Mit Mitteln, wie sie
der Abgeordnete Stumm vorschlägt, wird man der heutigen Arbeiterbewegung nicht
Einhalt tun und ihr auch nicht die Richtung vorschreiben. Gegen gerechtfertigte
Beschwerden der Arbeiter darf man sein Ohr nicht verschließen.
Ich komme nun zu der dritten Frage: Welche Ausdehnung müßten die Versicherungskassen haben, wenn die Kommunen wirklich gegen hohe Armenausgaben
geschützt werden sollen?
Kranken- und Sterbekassen - das zeigt eine einfache Durchsicht der einzelnen
Titel der Armenetats - reichen nicht aus; da muß man auch Invaliden-, man muß vor
allem auch Witwen- und Waisenkassen haben; denn Frauen und Kinder erfordern
den wesentlichen Teil der Armenunterstützungen. Welchen Anspruch müßte man
nun an den Gesellen und Fabrikarbeiter stellen, um ihn nach allen diesen Richtungen
hin zu versichern? Eine 28jährige Person müßte alljährlich, um vom 55. Jahre ab
eine Rente von 52 Tlr. jährlich zu haben, 10- 12 Tlr. zahlen. Nehmen Sie nun die
Beiträge für Kranken-, Sterbe- und Witwenkassen etc. hinzu, dann würde von dem
Lohn des Arbeiters ein Abzug von mindestens 15 - 20 Tu. jährlich zu machen sein.
Wäre es wirklich richtig, wenn der Staat einen so tiefen Eingriff in die wirtschaftlichen Verhältnisse einer bestimmten Berufsklasse tut, lediglich um die Gemeinden
vor etwaiger Überbürdung durch einen zu großen Armenetat zu schützen? Die
Zwangskassen werden die Einschüsse der Arbeiter höchstens mit 4 oder 5 Prozent
verzinsen können, während der Arbeiter durch richtige Verwendung seiner Erspar' Vgl. hierzu die Äußerungen des Abgeordneten Hermann Schulze-Delitzsch (Nr. 38).
• Gemeint ist die vom Zentralausschuß der Inneren Mission einberufene Konferenz industrieller Arbeitgeber zur Beratung der Arbeiterfrage, die am 14. und 15.6.1870 in Bonn stattfand. Vgl. die Verhandlungen der Bonner Konferenz für die Arbeiterfrage. Hg. vom Sekretär des Ausschusses (Lorenz Nagel), Berlin 1870. Die Tagung wurde mit einem Vortrag
Stumms über „das Invalidenwesen der Arbeiter" abgeschlossen, in der dieser im Sinne seiner Reichstagsinitiativen für eine Ausdehnung der Grundsätze der Knappschaftsvereine auf
die gesamte Großindustrie plädierte (a. a. 0., S. 47 ff.).
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nisse 15, 20, 50 Prozent und auch mehr erzielen kann. Das Versicherungsprinzip, im
Zwangswege in einem größeren Maßstab durchgeführt, heißt also: eine große Zahl
von Arbeitern zwingen, einen nicht unerheblichen Teil ihres Lohnes zu einem niedrigen Zinsfuß anlegen, nur um den Gemeinden die Sicherheit zu gewähren, daß ihnen ein verhältnismäßig geringer Teil jener Arbeiter nicht zur Last fällt. Wie man
auch die Zwangsversicherung ausdehnen wollte, die Selbstsorge des Arbeiters macht
sie nicht entbehrlich, wohl aber engt sie den Arbeiter in seinen Dispositionen ein und
lähmt seinen Unternehmungstrieb. Die Verwendung der Ersparnisse zum Ankauf
eines Hauses oder zum Intriebsetzen eines selbständigen Unternehmens ist für den
Arbeiter in vielen Fällen wirtschaftlich richtiger und bedeutend vorteilhafter als die
Versicherung gegen Krankheit, Alter etc. [... ] Es folgen Ausführungen über die Knappschaftskassen.

Nach allem Angeführten - führt Ref{erent] fort - kann ich die Einführung von
Zwangskassen für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter im Wege der Gesetzgebung
nicht für gerechtfertigt finden. Andere Mittel und Wege werden gewählt werden
müssen, um die Kommunen vor einer großen Armenlast zu schützen. Vor allem ist
erforderlich, daß die Armenpflege selbst nicht einen Charakter trage, der die Unterstützungsbedürftigkeit nicht als das erscheinen läßt, was sie ist: als eine wirtschaftliche Krankheit, vor der jedermann sich zu schützen und rechtzeitig Vorsorge zu treffen verpflichtet sei. Mehr und mehr muß zum Bewußtsein der Massen gebracht werden, daß es unwürdig sei, in jüngeren Jahren alle erworbenen Einnahmen zu verzehren und im Alter auf anderer Kosten zu leben oder die Familie andern zur Last fallen
zu lassen. [... ] Ich will den Arbeiter nicht dazu zwingen, einer bestimmten Versicherungskasse beizutreten, ich will ihm überhaupt keine besondere Form der Versicherung aufdrängen - er mag sie selbst nach seinem Ermessen wählen -. aber ich will
ihm auch die Verantwortlichkeit für die Folgen seiner Handlungen überlassen.
Kommt der Arbeiter, der in guten Tagen sich nicht versichert hat gegen schlechtere
Zeiten, und bittet um Unterstützung aus öffentlichen Mitteln, dann sage man ihm:
Hier ist das Arbeitshaus, das Siechenhaus! Hüten wir uns vor einer sogenannten
Humanität, welche dahin führt, uns die Wohltaten des großen Grundgesetzes der
Freizügigkeit zu verleiden und zu zerstören. Es wäre eine Abnormität, wenn wir
unsere Kommunalarmenpflege so einrichteten, daß die aus öffentlichen Mitteln Unterstützten besser leben, als die Besteuerten. (Sehr richtig.) Auch das Strafgesetzbuch
bedarf auf diesem Gebiet noch einer weiteren Ergänzung.[ ... ]
So bedenklich es mir auch erscheint, die Arbeitgeber durch das Gesetz zu zwingen, Beiträge für ihre Arbeiter zu den Hilfskassen zu zahlen - sie könnten diese Beiträge doch immer nur aus dem Lohnfonds dem Arbeiter vorweg abziehen, und es ist
sehr wohl der Fall denkbar, daß eine bestimmte Industrie, bei der der Lohn bereits
70, 80 und mehr Prozent der Produktionskosten beträgt, den Zuschlag für die Kassen
nicht mehr verträgt -, so halte ich doch die Arbeitgeber verpflichtet, die Versicherung ihrer Arbeiter mit allen Kräften zu fördern und Opfer dafür nicht zu scheuen.
Sie werden dies in ihrem eigenen Interesse tun müssen. Viele Arbeitgeber haben es
auch lange vor der Gewerbeordnung und dem Unterstützungskassengesetz getan.
Die Wirksamkeit des Staats und der Gesetzgebung wird insoweit in Anspruch zu
nehmen sein, als den Kassen Rechtsfähigkeit gewährt wird. Natürlich kann dies der
Staat nur, indem er gleichzeitig gewisse Bedingungen festsetzt, welche eine gewisse
Garantie für eine ordnungsmäßige Fortführung der Kassen geben. Er wird insbesondere auch verlangen müssen, daß die Beiträge, die zum Zwecke der Versicherung
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eingezahlt sind, nicht zu anderen als den statutenmäßigen Zwecken verwendet werden. Wenn der Staat sich darauf beschränkt und das übrige der freien Entwicklung
überläßt, dann werden wir bald andere Resultate bekommen als die der gegenwärtigen Zwangskassen. [ ... ]
Dr. Alex[ander] Meyer' 0 (Berlin): [ ... ] Die Prosperität der freien Gewerkvereinskassen beruhe zum größten Teil in den „verfallenen" Geldern derjenigen Mitglieder,
die hinausgeworfen würden, weil sie den Mut gehabt hätten, sich irgendeinem Streik
zu widersetzen"; die Mitgliedschaft in einer solchen Kasse gewähre mithin keine
Sicherheit dafür, daß das Mitglied in Fällen der Krankheit und Invalidität unterstützt
werde. Diesen auf falschen Prinzipien beruhenden Kassen gegenüber müsse man
danach streben, irgendein Mittel in der Hand zu haben, womit man die Arbeiter
zwingen könne, solchen Kassen beizutreten, die nur den Unterstützungszweck im
Auge hätten. Die freien Gewerkvereinskassen, deren Zweck wesentlich auf Herbeiführung von Streiks gerichtet und deswegen verwerflich sei, könnten nun zwar nicht
verboten werden; sie eigneten sich aber nicht dazu, als juristische Personen vom
Staat anerkannt zu werden; Korporationsrechte müßten ihnen versagt bleiben. [ ... ]
Der Beschluß des Volkswirtschaftlichen Kongresses in der Frage der ArbeiterHilfs- und lnvalidenkassen" lautet also:
„Es ist nicht gerechtfertigt, für die Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter einen
Zwang zum Beitritt zu gewerblichen Hilfs- und lnvalidenkassen gesetzlich festzustellen. Der Staat hat die Aufgabe, die freie Ent[wicklung] und die möglichste Benutzung von Hilfs- und lnvalidenkassen für alle Berufsklassen dadurch zu fördern,
daß er im Wege der Gesetzgebung über die Verwaltung, die Beitragsbedingungen
und die Leistungen dieser Kassen Bestimmungen trifft, welche eine erfolgreiche und
dauernde Wirksamkeit derselben sichern. Auch ist zugleich Vorsorge dafür zu treffen, daß das Vermögen der Hilfs- und Invalidenkassen zu keinen andern als den in
den Statuten derselben ausgesprochenen Zwecken verwendet wird. Es ist wün0
'
Dr. Alexander Meyer (1832-1908), Jurist, Generalsekretär des Deutschen Handelstags.
" Diese Behauptung kursierte seitdem als Tatsachenfeststellung in gegen die Gewerkvereinskassen gerichteten Darstellungen. Als Dr. Max Hirsch mit Schreiben vom 23.4.
1874 Dr. Alexander Meyer deswegen zur Rede stellte und Beweis forderte, publizierte dieser das Beschwerdeschreiben Hirschs, der u. a. ausgeführt hatte: Als erwählter Anwalt des
Verbandes der deutschen Gewerkvereine fordere ich Sie hierdurch auf. die Wahrheit des
Angeführten, insbesondere des ersten Satzes, binnen acht Tagen entweder durch Tatsachen
(die Sie ja bereits im August 1872 besessen haben müssen!) zu beweisen oder diese Behauptung öffentlich und unumwunden in Ihrem „Deutschen HandelsbkJtt" zu widerrufen.
Dr. Meyer replizierte forsch, brachte aber den verlangten Tatsachenbeweis nicht: Den von
mir erforderten Beweis der Wahrheit führe ich aus dem „Gewerkverein" selbst. In Nr. 13
wird erzählt, der Tischler Flehmert in Breslau sei aufgrund des Statuts ohne Rückerstattung seiner über 14 Tlr. betragenden Einlagen vom Ortsverein und folgerecht von der
Kasse ausgeschlossen worden, weil er die Ehre und die Interessen des Gewerkvereins geschädigt (aber ohne daß ihm eine Verletzung seiner Kassenpflichten zum Vorwurf gemacht
werden kann). Der Gewerkverein findet die Forderung „naiv", daß einem solchergestalt
Ausgeschlossenen die Krankenkassenbeiträge zurückerstattet werden. Die Frage, ob der
Gewerkverein recht oder unrecht gehandelt, kJsse ich beiseite, da ich ja auch in Danzig einen Vorwurf nicht erhoben habe; daß ich aber tatsächlich die Sachlage richtig dargestellt,
geht aus obigem Beispiel hervor (Deutsches Handelsblatt Nr. 18 v. 30.4.1874).
12
Grundlage dieses Beschlusses waren Resolutionen von Heinrich Rickert und Dr. Viktor
Böhmert, die nahezu wörtlich übernommen bzw. aneinandergereiht wurden (Bericht über
die Verhandlungen des dreizehnten Kongresses Deutscher Volkswirte in Danzig ... , S. 37).
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sehenswert, die Arbeiterhilfskassen so zu organisieren, daß sie möglichst weite Kreise umfassen und die Freizügigkeit der Arbeiter nicht beeinträchtigen. Die Unternehmer sollten im eigenen geschäftlichen Interesse die Selbstversicherung der Arbeiter
auf jede Weise fördern und entweder einzeln oder in Vereinen sich der Arbeiterhilfskassen tätig annehmen."[ ... ]

Nr. 72
1872 Oktober 12
Bescheid' des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz an
die Tuchmachergesellen Wilhelm Rohde' und Adolf Pilz' in Forst i. d. Lausitz
Abschrift
[Der Handelsminister hält - trotz anderer Gerichtsentscheidungen - an seiner Auslegung des
§ 141 Abs. 2 der Gewerbeordnung fest, wonach als frei zu wählende ,,Ersatzkasse" nur eine
legale bzw. konzessionierte Krankenkasse angesehen werden kann]
Auf die an den Herrn Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg gerichtete, von
diesem mir zur Entscheidung vorgelegte Beschwerde, betreffend Ihre Heranziehung
zu Beiträgen für die dortige Tuchmachergesellenkrankenkasse, eröffne ich Ihnen,
daß Ihrem Antrag auf Freilassung von diesen Beiträgen nicht stattgegeben werden
kann. Wenn auch der § 141 der Gewerbeordnung vom 21. Juli 1869, Alinea 2, die
Aufhebung der bisherigen Verpflichtung der Gesellen etc., einer bestimmten Kranken- etc. Kasse beizutreten, nicht davon abhängig macht, daß die andere Kasse, welcher die Beteiligten angehören, unter staatlicher Kontrolle stehe, so setzt sie doch
selbstverständlich die Zugehörigkeit zu solchen Kassen voraus, deren Bestand und
Tätigkeit als legale anzuerkennen sind. Diese Voraussetzung trifft aber für die Kranken- und Begräbniskasse der deutschen Stuhlarbeiter für das preußische Staatsgebiet
nicht zu, da dieselbe als eine auf Gegenseitigkeit beruhende VersicherungsgesellBrLHA Potsdam Pr.Br. Rep.2 A Regierung Potsdam I HG Nr.3999, n. fol. Diese Abschrift
wurde am 17.10.1872 dem Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg zur Kenntnisnahme
übersandt.
,,Der Gewerkverein", der diesen dort auf den 15.10.1872 datierten Bescheid abdruckte, berichtete hierzu: Nachdem in sämtlichen seil Einführung der Norddeutschen Gewerbeordnung zur gerichtlichen Entscheidung gebrachten Fällen die Gerichte, mit Einschluß des kgl.
Kammergerichts, in gleicher Weise zugunsten der freien Kassen erkannt hallen, durfte man
in einem Rechtsstaat wohl erwarten, daß endlich auch die Regierung sich dem fügen würde. Es ist aber das gerade Gegenteil eingetreten: Von den Tuchmachergesellen Rohde und
Pilz zu Forst i. L, vollberechtigten Mitgliedern der Kranken- und Begräbniskasse des Gewerlcvereins der deutschen Stuhlarbeiter, war der Beitrag zur Tuchmachergesellenkrankenkasse in Forst seitens des dortigen Magistrats durch Lohnbeschlagnahme eingezogen worden und halle die kg/. Regierung zu Frankfurt a. 0. auf Beschwerde der beiden Gesellen dieses Verfahren bestätigt. Hierauf wendeten sich Rohde und Pilz beschwerdeführend an das
kgl. Oberpräsidium zu Potsdam, worauf ihnen der abgedruckte Bescheid zuging. Dieser
war, offenbar auf höhere Veranlassung in einer großen Anzahl auch liberaler Zeitungen als
.. wichtige Entscheidung" veröffentlicht worden (Der Gewerkverein Nr. 45 v. 10.11.1872).

'

Wilhelm Rohde ( 1823-1879), Tuchmachergeselle in Forst.
Adolf Pilz (geb. um 1835), Tuchmachergeselle in Forst.
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schaft in Gemäßheit der gesetzlichen Bestimmungen zu ihrem legalen Bestand, beziehungsweise zu einer legalen Tätigkeit im preußischen Staatsgebiet der staatlichen
Genehmigung bedarf.
Daß neuerdings in einigen gerichtlichen Erkenntnissen von einer entgegengesetzten Auffassung ausgegangen ist, gibt, zumal ein direkter Ausspruch des höchsten
Gerichts über die Bedeutung der fraglichen gesetzlichen Bestimmungen noch nicht
vorliegt, keine ausreichende Veranlassung, auch für das Verfahren im Verwaltungswege von der bisher erfolgten Auffassung abzugehen.'

Nr. 73
1872 Oktober 19
Bericht' des Berliner Polizeipräsidenten Guido von Madai' an den preußischen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg und den Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz
Ausfertigung
[Die Gewerkvereine bezwecken eine Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten. Angesichts
der Agitation der Sozialdemokratie ist es aber nicht opportun, sie als politische Vereine zu
behandeln. Die Konzessionierung ihrer Unterstützungskassen wird so gehandhabt werden, daß
sie eine gemeingefährliche Tätigkeit nicht entwickeln können]
Eure Exzellenzen verfehlt das Polizeipräsidium nicht, die sämtlichen Anlagen des
hohen Erlasses vom 18. August d. J.' ehrerbietigst zurückzureichen und in der Sache
selbst, was folgt, ganz gehorsamst zu berichten.
Intern - in einem Schreiben an den Justizminister v. 16.11.1872 - gestand der Handelsminister gleichwohl ein: Je größer die Zahl solcher Erkenntnisse wird, desto schwieriger wird
die Lage, in welche die Verwaltung mit ihrem Bestreben gerät, die auf gesetzlichem Zwang
beruhenden gewerblichen Unterstützungskassen aufrechtzuerhalten. Ich muß es daher vom
Standpunkt meines Ressorts als dringend wünschenswert bezeichnen, daß eine Entscheidung des Obertribunals über die in Rede stehende Frage so bald wie möglich herbeigeführt werde (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.84a Nr.8395, fol. 84-84 Rs.). Wie das Kammergericht Berlin und das Appellationsgericht Naumburg hatte auch das Kammergericht
Sorau am 29.3.1871 entgegen der Auffassung der Verwaltung entschieden. Das Kreisgericht sprach 500 Stuhlarbeiter und Spinner in Sommerfeld frei, die die Polizeiverwaltung
wegen Gründung einer Krankenkasse ohne Genehmigung zu je 2 11r. Geldbuße und 5 Sgr.
Kosten verurteilt hatte (vgl. Hugo Polke, Der siebenjährige Krieg der Deutschen Gewerkvereine für freie Kassen, in: Der Gewerkverein Nr. 20 v. 19.5.1876). In den neuen Provinzen Preußens, wie Hannover, war, wie der Celler Kronanwalt Wilhelm Consbruch in einer
Stellungnahme gegenüber dem Justizminister betonte, die Rechtslage noch prekärer
(Schreiben v. 14.1.1873, Ausfertigung: GStA Berlin Rep.84a Nr.8395, fol. 95-99 Rs.).

'
'

Ausfertigung: GStA Berlin Rep.77 Tit.662 Nr.8 Bd.9, fol. 101-104; Entwurf von der Hand
des Referenten P[aul] Zimmermann: BrLHA Potsdam Pr.Br. Rep.30 Berlin C Nr.15157.
fol. 71-72Rs.
Guido von Madai (1810-1892), seit Juli 1872 Polizeipräsident in Berlin.
Ausfertigung: BrLHA Potsdam Pr.Br. Rep.30 Berlin C Nr.15157, fol. 70 (vgl. Nr. 69
Anm. 9).
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In dem ehrerbietigsten Bericht vom 19. Mai 1869 - Nr. 762 V.' - hatte Ew. Exzellenz, dem Herrn Minister des Innern, das Polizeipräsidium sich anzuzeigen beehrt, daß die hier bestehenden nach den von Dr. Max Hirsch und Franz Duncker
entworfenen Musterstatuten ins Leben gerufenen Gewerk- und Ortsvereine diesseits
für Vereine, welche eine Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten bezwecken,
nicht erachtet worden seien, und daß demgemäß auch die Vorschriften des Vereinsgesetzes vom 11. März 1850 auf diese Gewerk- und Ortsvereine diesseits keine
Anwendung gefunden haben. Das Polizeipräsidium hat deshalb bisher von den Vorständen dieser Vereine weder die Einreichung der Statuten und der Mitgliederverzeichnisse, noch auch die Anmeldung der Vereinsversammlungen gefordert.
Durch den hohen Erlaß vom 2. Juni 1869 - II. 5266 -' haben Ew. Exzellenz, der
Herr Minister des Innern, demnächst dem Polizeipräsidium zwar zu erkennen gegeben, daß die diesseitige Auffassung, daß die Gewerkvereine eine Einwirkung auf
öffentliche Angelegenheiten nicht bezwecken, von Ew. Exzellenz nicht geteilt werden könne, und daß prinzipiell diese Vereine zur Einreichung der Statuten und des
Mitgliederverzeichnisses für verpflichtet zu erachten seien. Ew. Exzellenz haben
aber in demselben hohen Erlaß ausdrücklich erklärt: Es sei dagegen nichts zu erinnern, daß das Polizeipräsidium auf die Erfüllung dieser Verpflichtung so lange nicht
bestehe, .,als die Haltung der Vereine tatsächlich zu Bedenken keinen Anlaß gibt,
und es auch ohne Anwendung jener Kontrollmittel möglich ist, die nötige Information über Umfang und Tätigkeit der Vereine zu erlangen".
Ew. Exzellenz, dem Herrn Minister des Innern, hat das Polizeipräsidium demnächst
in dem Bericht vom 10. Dezember 1869 - Nr. 1599 v:- über den Umfang und die Tätigkeit der nach dem Duncker- und Hirschsehen Statutenentwurf gebildeten Gewerkverein nochmals Vortrag zu halten die Ehre gehabt und dabei die Bitte ausgesprochen,
die diesen Vereinen gewährte Nachsicht auch fernerhin fortbestehen zu lassen.
Ew. Exzellenz, der Herr Minister des Innern, haben bisher die dem Polizeipräsidium durch den hohen Erlaß vom 2. Juni 1869 erteilte Ermächtigung, welche dahin
ging, auf Erfüllung der den in Rede stehenden Gewerkvereinen obliegenden Verpflichtung zur Einreichung der Statuten und der Mitgliederverzeichnisse nicht zu
bestehen, nicht zurückgezogen, und das Polizeipräsidium hat demzufolge von diesen
Vereinen bis zu diesem Augenblick weder die Vorlegung der Statuten und der Mitgliederverzeichnisse noch die Anmeldung der Vereinsversammlungen verlangt.
Das Polizeipräsidium ist indessen zu der Überzeugung gelangt, daß die bisherige
diesseitige Auffassung, daß nämlich die qu. Gewerkvereine eine Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten nicht bezwecken, vom juristischen Standpunkt aus nicht fernerhin aufrechtzuerhalten ist. Das Polizeipräsidium kann deshalb nicht umhin, anzuerkennen, daß die nach den Duncker- und Hirschsehen Musterstatuten gebildeten GeAusfertigung: GStA Berlin Rep.77 Tit.662 Nr.8 Bd.8, fol. 230-233; Entwurf: BrLHA
Potsdam Pr.Br. Rep.30 Berlin C Nr.15157, fol. 15-16Rs.; dieser Bericht listet Gewerkvereine auf.
Entwurf: GStA Berlin Rep.77 Tit.662 Nr.8 Bd.8, fol. 235-236.
• Der Polizeipräsident berichtete, seit seinem Bericht v. 19.5.1869 (vgl. Anm. 4) seien keine
Wahrnehmungen gemacht worden, welche auf eine politische oder sonst Bedenken erwekkende Tätigkeit der Vereine schließen ließen. Im Gegenteil hat Dr. Max Hirsch in neuester
Zeit, vielleicht unter dem Eindruck der sozialdemokratischen Agitation, eine ganz loyale
Haltung angenommen. Aus einem in Abschrift beigelegten Bericht des 17. Reviers vom
5.12.1869 gehe hervor, daß die Tendenzen der Vereine durchaus nicht regierungsfeindlich
sind (Ausfertigung: ebd., fol. 316-318).
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werk vereine dem Vereinsgesetz vom 11. März 1850 unterfallen, und daß dieselben demzufolge auch zur Einreichung der Statuten und des Mitgliederverzeichnisses sowie zur
Anmeldung der Vereinsversammlungen angehalten werden können und müssen.
Dessenungeachtet hat das Polizeipräsidium aufgrund der von Ew. Exzellenz, dem
Herrn Minister des Innern, durch den hohen Erlaß vom 2. Juni 1869 erteilten Ermächtigung von diesen gesetzlich begründeten Forderungen bisher noch Abstand genommen, weil bis jetzt die Haltung der Vereine tatsächlich zu Bedenken keinen Anlaß gegeben hat und es auch ohne Anwendung jener gesetzlichen Kontrollmittel möglich gewesen ist, die nötige Information über Umfang und Tätigkeit der Vereine zu erlangen.
Das Polizeipräsidium trägt auch Bedenken, gerade im gegenwärtigen Augenblick,
angesichts der lebhaften Agitationen der sozialdemokratischen Partei einerseits und
der soeben geschlossenen Verhandlungen des Eisenacher Kongresses' andrerseits,
die bisherige Praxis zu ändern. Es läßt sich gar nicht verkennen, daß die nach den
Duncker- und Hirschsehen Musterstatuten gebildeten Gewerkvereine den sozialdemokratischen Bestrebungen ein wirksames Gegengewicht bieten, und es liegt die
Gefahr sehr nahe, daß eine Änderung der diesseits den Gewerkvereinen gegenüber
beobachteten Praxis einen großen Teil der Anhänger der Gewerkvereine in das Lager
der Lassalleaner hinübertreiben würde.
Was die von den Gewerkvereinen begründeten Unterstützungs- und Krankenkassen anbelangt, so hat das Polizeipräsidium die in dem hohen Erlaß Ew. Exzellenzen
vom 7. November 1869 M.f.H. IV. 13704/M.d.I. II. 9815' erteilten Anweisung genau
befolgt und streng darauf gehalten, daß die nach § 360 Nr. 9 des Deutschen Strafgesetzbuchs erforderliche staatliche Genehmigung nachgesucht wird, und es ist auch
den diesseitigen Anforderungen in dieser Richtung von seiten der Vereine jederzeit
genügt worden. Es ist demnach in keiner Weise zu befürchten, daß die Vereine durch
ihre Unterstützungskassen eine gemeingefährliche Tätigkeit entwickeln könnten.
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Antrag' des Oberbürgermeisters der Stadt Koblenz Karl Lottner' an die Regierung Koblenz
Ausfertigung, Teildruck
[Antrag auf Genehmigung von Beitragserhöhung und Ausschluß der freien Arztwahl angesichts ungünstiger Kassenentwicklung]
Die in den letzten Jahren eingetretene Kostensteigerung aller Lebensmittel hat die
Notwendigkeit hervorgerufen, die statutenmäßig einem Mitglied der hiesigen Zigarrenmacherunterstützungskasse im Falle einer Erkrankung zu gewährende Unterstüt'
'
'
'

Am 6. und 7.10.1872 fand in Eisenach die Gründungsversammlung des Vereins für Sozialpolitik statt, die als Beginn des sog. Kathedersozialismus in Deutschland angesehen wurde.
Vgl. Nr. 50.
LHA Koblenz Abt.441 Nr.5524, fol.425-431.
Karl Lottner (1825-1897), seit 1867 Bürgermeister und seit 1868 Oberbürgermeister der
Stadt Koblenz.
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zung zu erhöhen. Zur Ermöglichung dieser Erhöhung hat der Vorstand und der Ausschuß der Krankenkasse laut des beiliegenden Protokolls, im Einverständnis der
Fabrikherren auch eine entsprechende Erhöhung der Beiträge und Eintrittsgelder und
zur Beseitigung der vorhandenen Schulden beschlossen, mit einem Arzt bezüglich
der Behandlung der Kassenmitglieder zu kontrahieren und letzteren nur ausnahmsweise zu gestatten, einen beliebigen Arzt zu nehmen.
Ich kann die vorgeschlagenen Abänderungen nur als der Kasse förderlich und im
Interesse deren Mitglieder liegend bezeichnen und erlaube mir demnach, die königliche Regierung gehorsamst zu bitten, hochgeneigtest zu genehmigen, daß den nachbezeichneten Paragraphen des unterm 10. Februar 1857 A. VII Nr. 2314 bestätigten
Statuts vom 1. Januar 1873 ab folgende Fassung gegeben werde:
§ 4 [Beiträge]
Die Verpflichtung des Beitretenden zur Entrichtung von Beiträgen, welche wöchentlich einen Silbergroschen vier Pfennige für jeden Zigarrenarbeiter betragen und
an jedem Sonnabend fällig werden, beginnt, je nachdem er dieser Kasse zum ersten
Male beitritt oder derselben schon früher angehört hat, mit der dritten oder ersten
Kalenderwoche nach der Anmeldung.
Außerdem hat jeder der Kasse zum ersten Male Beitretende ein Eintrittsgeld von
zehn Silbergroschen zu entrichten, welches mit dem ersten Wochenbeitrag fällig wird.
Am Ende jeden Vierteljahres zahlt der Fabrikherr die Hälfte des Betrages, welchen die von ihm beschäftigten Arbeiter zur Unterstützungskasse aufbringen müssen, also acht Pfennige pro Arbeiter und Woche, in die Kasse.
Machen vermehrte Ausgaben eine Erhöhung der Beiträge erforderlich, so hat
hierüber der Arbeiterausschuß mit Genehmigung der Kommunalbehörde zu beschließen. Jede Erhöhung der Beiträge muß 8 Tage vor dem Zeitpunkt, mit dem sie
eintreten soll, den Arbeitern und den Fabrikherrn bekannt gemacht werden.
§ 6 [Beginn, Dauer und Umfang der Unterstützungszahlungen, keine Wartezeit]
Im Falle der Erkrankung, wohin auch körperliche Beschädigungen gerechnet
werden, erhalten die der Kasse beigetretenen Arbeiter(§ 3)
a. die nötige ärztliche Hilfe, gemäß § 7, die vom Arzt vorgeschriebenen Arzneien
und die außerdem zur Heilung erforderlichen Mittel und Vorrichtungen.
b. während der ärztlich bescheinigten Unfähigkeit zur Arbeit, sofern dieselbe länger als drei Tage dauert, ein Verpflegungsgeld von sieben Silbergroschen sechs
Pfennige täglich.' Krankheiten, welche durch grobe Verschuldung des Erkrankten
veranlaßt sind, begründen keinen Anspruch auf Unterstützung aus der Kasse.
Diese Regelung ohne Anwartschafts- bzw. Karenzzeit bewährte sich nicht, so daß eine restriktive Ergänzung beschlossen wurde, über die der Oberbürgermeister Karl Lottner am
21.7.1873 berichtete: Die von der hiesigen Zigarrenmacherunterstützungska.sse an erkrankte Kassenmitglieder gel.tlhlten Unterstützungen und die Beträge für ärztliche Behandlung
und Medikamente haben in den letzten Jahren die Einnahmen an Beiträgen überschritten, so
daß das Defizit der Kasse sich vergrößert hat. Die Ursache hiervon glauben die Kassenmitglieder einesteils darin zu.finden, daß Zigarrenmacher sofort beim Eintritt Anspruch auf
Unterstützung in einem Erkrankungsfall erwerben und deshalb kränkliche Zigarrenmacher
Beschäftigung in einer hiesigen Zigarrenfabrik zu finden sich bemühen. um alsbald für
Rechnung der Kasse ärztliche Behandlung und bare Unterstützungen in Anspruch nehmen
zu können, andernteils darin, daß Mitglieder, welche nur zur Winterzeit in den Zigarrenfabriken arbeiten, wenn sie anderwärts in freier Luft mehrere Monate gearbeitet haben, alsbald nach ihrem Wiedereintritt in eine Zigarrenfabrik erkranken. 'Zur Beseitigung der da-
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In andern Fällen darf schwer erkranhen Arbeitern mit Zustimmung des Arbeiterausschusses eine nach den Umständen abzumessende Zulage zu dem vorstehend
unter b. bestimmten Verpflegungsgeld gewährt werden, wenn dasselbe zur Deckung
der Kosten für die Unterbringung des Erkrankten nicht ausreicht.
Innerhalb desselben Kalenderjahres werden obige Unterstützungen auch bei wiederholten Erkrankungen nicht länger als 12 Wochen (84 Tage) gewährt. Die weiteren Unterstützungen des Erkrankten fallen, wenn die öffentliche Armenpflege eintreten muß, bis zum Beginn des nächsten Kalenderjahres dem gesetzlich verpflichteten Armenverband zur Last.
Der Vorstand ist dagegen berechtigt, durch einen besonderen der Genehmigung
der Kommunalbehörde unterliegenden Beschluß dem erkrankten Mitglied die Unterstützung entweder ganz oder in geringerem Umfang auch auf fernere Zeit und bis auf
die Dauer der Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit zu bewilligen.
Die Beiträge (§ 4) werden jedem Erkrankten während der ärztlich bescheinigten
Arbeitsunfähigkeit erlassen. Diese Befreiung beginnt mit der Kalenderwoche, in
welcher jemand arbeitsunfähig wird, und dauert, wenn derselbe nicht während der
Krankheit vom Kassenverband ausscheidet(§§ 10 und 11), bis zum Ende derjenigen
Kalenderwoche, in welcher er nach dem Gutachten des Arztes wieder arbeitsfähig
ist. Dem Arbeitsherrn muß die Wiederherstellung des Erkrankten von dem Lademeister angezeigt werden, und er ist nach Empfang dieser Anzeige verbunden, fernere
Beiträge des Arbeiters nach § 5 zur Kasse zu zahlen.
§ 7 [Vertragsarzt, keine freie Arztwahl]
Der Vorstand kontrahiert wegen Gewährung der den Kassenmitgliedern nach § 6
zustehenden ärztlichen Behandlung mit einem innerhalb der Stadt Koblenz wohnenden praktischen Arzt. Der dieserhalb abzuschließende Vertrag bedarf der Genehmigung der Kommunalbehörde. Im Erkrankungsfall haben die Kassenmitglieder die
Hilfe dieses Arztes in Anspruch zu nehmen. Nur ausnahmsweise kann dem Erkrankten durch den Vorstand gestattet werden, sich einen anderen Arzt zu wählen;
die Kasse vergütet aber in diesem Fall für einen Besuch des Arztes inkl. Verordnung
nicht mehr als fünf Silbergroschen.
Der Vorstand bestimmt die Apotheke, in welcher die Rezepte zum Dispensieren
pp. vorzulegen sind, und der Lademeister versieht zu diesem Zweck jedes Rezept
mit dem Kassensiegel. Die Kosten für die nicht mit diesem Siegel versehenen oder
die in anderen Apotheken angefertigen Rezepte werden aus der Kasse nicht vergütet.
[ ... ] Es folgt der abgeänderte § 12.'

•

durch der Kasse erwachsenden Nachteile haben der Vorstand und Ausschuß laut des anliegenden Protokolls folgenden Zusatz zu § 6 lit. b des Statuts „Aufdiese Geldunterstützung haben nur die während ihrer Dienstzeit in hiesigen Fabriken erlcrankJen Kassenmitglieder, und
zwar erst nach Ablaufvon sechs Wochen nach ihrem Eintrill bez~hungsweise Wiedereintrill
in den Kassenverband, Anspruch" und sodann die Streichung des Schlußsatzes von § 1 l beschlossen. Da ich die beantragte Abänderung begründet erachte, so bitte ich gehorsamst,
dem anliegenden Beschluß (ebd., fol. 567-569) aufgrund des§ 22 des Statuts hochgeneigtest
die Genehmigung erteilen zu wollen (Ausfertigung: LHA Koblenz Abt. 441 Nr.5524,
fol. 565-571; Genehmigung der Regierung v. 28.7.1873: cbd., fol. 573).
Am 7.12.1872 teilte die Regierung Koblenz mit, daß das genannte Statut sich nicht in den Ak-

ten befände und bat um Zusendung desselben. Im Hinblick auf den beigefügten Kassenbericht
sei zu bescheinigen, daß ~ verzeichneten Antragsteller d~ kgitimierten Vertreter des Vorstandes respektive Ausschusses der in Rede stehenden Kranunkasse sind (Ausfertigung: cbd.,

fol.433); diesem wurde am 17.12.1872 entsprochen (ebd., fol.437), die Statuten wurden am
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Protokoll' der preußisch-österreichischen Konferenz über die soziale Frage'
Entwurf in Reinschrift, Teildruck'
[Diskussion über das Verhältnis von Gewerkvereinskassen zu Zwangskassen, Beitragspflicht
der Arbeitgeber und zweckmäßige Prinzipien einer Kassenorganisation]

[ ... ]
Wagener': [ ... ] Diese Hauptpunkte bei der Kassenfrage' bitte ich Herrn Kollegen
Jacobi wo möglich noch zu vervollständigen.
Jacobi•: Die Hauptpunkte sind so vollständig angegeben, daß ich in bezug darauf
nichts hinzuzusetzen habe. Was in dem genannten Expose' in Anregung gebracht ist,

28.12.1872 genehmigt (vgl. hierzu den Entwurf des Schreibens der Regierung Koblenz an den
dortigen Oberbürgermeister v. 22.12.1872: ebd., fol.439, sowie die Statuten: ebd., fol.449-455).
BArch N 2319 [Hermann Wagener] Nr.32, fol. 9-317 (hier: fol. 125-125 Rs., 131-139, 151159 Rs., 164Rs.-169Rs., 171-175Rs., 177Rs.-179, 182-192Rs., 193Rs.-194Rs., 196-197).
Die von Kanzleibeamten angefertigte Reinschrift des Entwurfs des Wortprotokolls (Übertragung des Stenogramms des Gerichtsassessors Maximilian Beitzke) ist lückenhaft, nachträgliche Korrekturen durch die jeweiligen Diskutanten (Dr. Rudolf Jacobi) sind meist berücksichtigt. Das von Maximilian Beitzke nach seinen stenographischen Aufnahmen erstellte und von Hermann Wagener und Franz Ritter von Schmidt-Zabierow überarbeitete
und abgezeichnete resümierende Protokoll befindet sich in Abschrift in: Österr.HHStA
Wien 18 K 35 1873, Konvolut ad 67 ex 1873, fol. 214-347.
Die Konferenz fand vom 7. bis 29.11.1872 in Berlin statt. Über die Entstehung, Teilnehmer und den Verlauf der Konferenz vgl. Nr. 118 Anm. 1 Bd. 1 der I. Abteilung dieser
Quellensammlung, dort auch Abdruck der abschließenden von Hermann Wagener erarbeiteten Denkschrift (Nr. 120).
Ausgelassen sind die Themenbereiche Fortbildungs- und Fachschulen, Aktiengesellschaften und ländliche Arbeiterfrage sowie die Protokollauszüge des Eröffnungstages und zu den
Themenbereichen Arbeiterbildung, Lehrlingsfrage, Genossenschaftswesen, Gewerkvereine,
Schiedsgerichte und Einigungsämter, letztere sind abgedruckt in Bd. 1 (Nr. 118) und Bd. 4
(Nr. 117) der I. Abteilung dieser Quellensammlung. Die Wortprotokolle zum Themenbereich „Arbeiterschutz" sind (falsch eingeordnet!) zu finden: BArch N 2319 [Hermann Wagener] Nr.35.
Weitgehend ausgelassen wurden auch bei dem abgedruckten Themenbereich die ausschließlich auf die Situation in Österreich-Ungarn bezüglichen Diskussionsbeiträge.
Hermann Wagener war Vorsitzender der Konferenz.
Die vorangehenden Protokollseiten fehlen in der Akte, in dem resümierenden Protokoll
sind diese Hauptpunkte jedoch genannt: I. Ob es sich empfehle, an dem von der preußischen Regierung vertretenen Prinzip festzuhalten, daß die Beitragspflicht zu diesen Kassen
auf seilen der Arbeitgeber und Arbeiter unbedingt obligatorisch sein müsse, oder ob der
deutschen Reichsgesetzgebung der Vorzug zu geben, nach welcher der Nachweis, daß man
zu einer anderen Kasse beitrage, von der Beitragspflicht zu den Zwangskassen befreit.
2. Die Organisation dieser Kassen: wie es zu vermeiden sei, daß ein fortziehender Arbeiter
seine schon gezahlten Beiträge verliere, ob dies durch Auszahlung der schon beigesteuerten oder durch Überschreibung an eine andere Kasse zu bewirken sei, ob nicht deshalb
Bezirkskassen anzulegen seien, um die ganze Institution in den Organismus einer zu erstrebenden Selbstverwaltung aufzunehmen. 3. Ob es sich empfehle, zu den bis jetzt bestehenden Kassen Invaliden- und Altersversorgungskassen auf analogen Grundlagen hinzuzufügen (Österr.HHStA Wien 18 K 35 1873, Konvolut ad 67 ex 1873, fol. 252 Rs.-253).

Nr. 75

195

sind noch nicht unbedingte positive Vorschläge des H[errn] Handelsministers, die
werden sich erst aus der Diskussion selbst ergeben. Ich kann nur etwa hinzufügen,
nach der mehr formellen Seite hin, daß bei dieser Gelegenheit ein Hinblick auf die
Gewerkvereine insofern nicht zu vermeiden sein wird, als diese es sind, welche vornehmlich die Bildung von Unterstützungs- u. a. Kassen neben den staatlich eingerichteten, den Zwangskassen in Angriff genommen haben; es wird die Frage sein, inwieweit man die Gewerksvereinskassen als vollgültig ansehen will und welche Bedingungen man ihnen dann zu stellen hätte, wenn man sie anerkennen will. Es wird
dies ein Mittel sein, um aus dem Dilemma, welches durch die neue Gewerbeordnung
geschaffen ist, herauszukommen.
W agener: Ich würde zunächst, behufs der Diskussion der Grundlagen die Herren
aus Österreich-Ungarn bitten, sich auszusprechen, wie sie mit der Gesetzgebung und
ihrer eigenen Auffassung gegenüber der Zwangspflicht für Arbeitgeber und -nehmer,
zu diesen Kassen beizutragen, stehen.
( ... ) Es folgen Ausführungen des Ministerialrats von Schmidt-Z'.abierow'.

Wagener: Soweit ich es habe auffassen können, liegt die Sache bei Ihnen so, daß
Sie prinzipiell auf dem Standpunkt der deutschen Reichsgesetzgebung stehen, daß
Sie fakultativ zulassen eine freiwillige Kasse, einseitig, ohne Arbeitgeber, oder statutarisch durch Regierungsverordnung für beide Teile. Unser Gouvernement steht
auf dem Standpunkt des unbedingt obligatorischen Kassenzwanges für beide Teile.
Jacobi: Nach dem uns mitgeteilten Gesetzentwurf, für welchen es zunächst darauf
ankommen würde, welche Stellung die österreichische Regierung dazu einnehmen
wird, würde nicht ausgeschlossen sein, daß Sie an jedem Ort eine Zwangskasse einrichten, wo das Bedürfnis dazu sich zeigt; Sie würden also die freiwilligen Kassen
beiseite schieben können. Der Unterschied unserer Gesetzgebung gegenüber der
intendierten österreichischen Gesetzgebung wäre also der, daß Ihre Regierung überall Zwangskassen einrichten kann und die Leute dann doppelt bezahlen müssen,
wenn sie ihre einseitige Kasse beibehalten wollen, während bei uns gegenwärtig die
Sache so liegt, daß, wo sich neben den Zwangskassen eine andere Kasse bildet, jeder
Teilnehmer zu der letzteren übertreten kann und dann nicht mehr Mitglied der
Zwangskasse zu sein braucht.
Wagener: Ich würde also konstatieren können, daß wir darüber einig sind, das
Prinzip des unbedingten Zwanges für richtig zu halten und daß der Zwang durch die
neue Vorlage realisiert werden soll.
•
'

'

Dr. Rudolf Jacobi (1828-1903), seit 1870 Geheimer Oberregierungsrat im preußischen
Handelsministerium.
Gemeint sind vermutlich die vorstehend genannten „Hauptpunkte bei der Kassenfrage"
oder die Denkschrift Theodor Lohmanns vom 18.3.1872 (Nr. 67), die auch an Bismarck
und die preußischen Staatsminister verteilt worden war (vgl. Nr. 115 Anm. 4 Bd. 1 der
1. Abteilung dieser Quellensammlung).
Franz Ritter von Schmidt-Zabierow (1826-1899), seit 1872 Ministerialrat im österreichischen Ministerium des Innern; vgl. zu seinen Ausführungen: Nr. 120 Anm. 38 Bd. l der
I. Abteilung dieser Quellensammlung.
In ÖSterreich gab es auf der Grundlage der Gewerbeordnung v. 20.12.1859 (ÖSterrRGBI,
S. 622) Fabrikkrankenkassen und Genossenschaftskrankenkassen(§§ 85 u. 124); zur Reform
dieser Gewerbeordnung gab es 1872 bereits einen ersten Entwurf, der den Teilnehmern der
Konferenz mitgeteilt wurde; vgl. dazu: Adolf Menzel, Die Arbeiterversicherung nach
österreichischem Rechte, Leipzig 1893, S. 20ff., und Kurt Ebert, Die Anfänge der modernen Sozialpolitik in Österreich, Wien 1975, S. 60 u. S. 105 f.
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~ : Wenn die Aufmerksamkeit auf diese Frage gelenkt wird, so möchte ich
mir noch eins zu bemerken gestatten. Wenn wir auch über den Grundsatz einig sind,
so ist es doch recht fraglich, wie wir mit dem Anlaufen gegen die entgegenstehenden
Bestimmungen unserer Gewerbeordnung reüssieren werden, man muß daher die
Neugestaltungen, wenn sie auch noch in den Windeln liegen, mit in Rechnung ziehen und prüfen, ob evtl. nicht noch ein anderer Ausweg möglich ist. Ich erwähnte
schon vorher, in Wirklichkeit haben von der Befugnis der selbständigen Kassenbildung, welche die Gewerbeordnung gibt, vornehmlich die Gewerkvereine Gebrauch
gemacht, daneben nur einzelne Fabrikanten, die speziell für ihre Fabriken Unterstützungskassen eingerichtet haben; die sozialdemokratische Bewegung hat, soweit mir
bekannt geworden, keine Kassen zustande gebracht. Diese Tatsache liegt also vor,
und ich glaube bestimmt annehmen zu können, daß die Gewerkvereine auf den Fortbestand ihrer Kassen das allergrößte Gewicht legen; sie werden also einen entschiedenen Kampf versuchen gegen die Intention, die Zwangskassen unbedingt wieder
einzuführen. Geht man auf eine festere Bildung der Gewerkvereine ein, so könnte
evtl. der Gedanke in Erwägung gezogen werden, ob nicht in die betr. Normativbestimmungen wenigstens eine Vorschrift aufzunehmen wäre, wonach der Beitritt zu
den Unterstützungskassen der Gewerkvereine nicht abhängig gemacht werden darf
von dem Beitritt zu irgendwelchen anderen Kassen, also namentlich nicht von dem
Beitritt zu den Koalitionskassen usw. Sodann müßten die Gewerkvereine jedem
Arbeiter, der nach den allgemeinen Bedingungen aufnahmefähig ist, ohne weiteres
den Eintritt gestatten. Weiter wäre zu bestimmen, daß die Gelder der Unterstützungskassen nicht für andere Zwecke verwendet werden dürften, und endlich würden die Minimalbeiträge für die Kranken- und Unterstützungskassen festzusetzen
sein, die mindestens ebenso hoch sein müßten wie die für die Zwangskassen zu zahlenden Beiträge, ohne dies könnte man einen rein nominellen Beitrag zur Unterstützungskasse einziehen und das übrige Geld in andere Kassen fließen lassen. Es würde
endlich in Frage kommen, ob in jene Normativbestimmungen eine Vorschrift über
die Beitragspflicht der Arbeitgeber aufzunehmen sei. Letzteres würde schwer durchführbar sein.
Wagener: Ich finde es sehr zweckmäßig, in dieser Richtung die Wirkung der Gewerkvereine hier gleich mit zu erörtern. In der Eisenacher Konferenz' ist eine für die
Gewerkvereine grundlegende Frage ja auch diskutiert worden, ob man die Bildung
der Gewerkvereine rein aus Arbeitern oder aus Arbeitern zusammen mit den Arbeitgebern anstreben solle. Nach den mir bis jetzt zugänglich gewordenen Verhandlungen
hat man sich dahin geeinigt, dieselben nicht allein aus Arbeitern, sondern aus diesen in
Verbindung mit den Arbeitgebern zu organisieren. Die materiellen Interessen sind ja
auch für beide Teile das festeste Band, und ich glaube, daß wir in diesen Unterstützungskassen den geeignetsten und plausibelsten Weg finden, um die Arbeitgeber in
diese Gewerkvereine hineinzubringen. Wenn die Arbeitgeber ihren Vorteil nicht verkennen, so müssen sie wünschen, in den Gewerkvereinen den Gegensatz zu beseitigen
und nicht mehr eine Organisierung der Arbeiter gegen sich darin zu sehen, sondern
ein Medium, in dem sich die beiderseitigen Interessen berühren und ausgleichen.

Am 6. und 7.10.1872 tagte in Eisenach der Verein für Sozialpolitik, der sich im Juli 1872
konstituiert hatte; Dr. Rudolf Jacobi nahm im Auftrag des preußischen Handelsministers
daran teil und verfaßte einen positiven Bericht (Beratungen über die sozialen Fragen, in:
Provinzial-Correspondenz Nr. 41 v. 9.10.1872).
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Jacobi: Nach meiner Auffassung der Eisenacher Verhandlungen ist die Bildung
der Gewerkvereine nur einseitig aus Arbeitern gedacht. Es wurde ausdrücklich betont, daß die Gewerkvereine eine Kriegsorganisation seien, daß diese Organisation
gerechtfertigt sei, und daß aus derselben sich erst die Friedensorganisation gestalten
solle. '0 Ich möchte mir aber den unmaßgeblichen Vorschlag erlauben, auf diese Frage jetzt nicht weiter einzugehen, wir kommen sonst zu sehr abseits von unserem
Thema der Unterstützungskassen. Wenn die Frage, die ich anregte, ob die Arbeitgeber auch zu den Kassen der Gewerkvereine Beiträge zahlen sollen, bejaht werden
sollte, so würde dies noch nicht die förmliche Aufnahme der Arbeitgeber in die Gewerkvereine bedingen, sondern es wäre nur eine Beteiligung der Arbeitgeber an der
Verwaltung der Unterstützungskassen indiziert. [... ]
Wagener: Wenn wir, wie Herr Kollege Jacobi wünscht, in den Gewerkkassen einen anderen Ersatz für die Zwangskassen schaffen wollen, so müssen wir sie auch so
organisieren, daß sie diesen Ersatz geben. Das ist aber nur der Fall, wenn sie den
Arbeitern soviel bieten wie die Zwangskassen, die Höheres leisten können, weil auch
die Arbeitgeber dazu beitragen. Geschieht dies nicht, so bleiben es einseitige Kassen
mit anderen Namen.
Jacobi: Ich habe nur eventuelle Vorschläge gemacht, prinzipaliter hat die preußische Regierung die unbedingte Durchführung der Zwangskassen gewünscht. Ich
habe nur fragen wollen, wenn wir die Zwangskassen nicht unbedingt und ausschließlich behalten können, sondern auf dem Wege weitergehen müssen, den die
deutsche Gewerbeordnung nach ihrem gegenwärtigen Wortlaut vorgezeichnet hat, so
halte ich es für wünschenswert, daß wir nur solche Kassen als Konkurrenzkassen
zulassen, die im wesentlichen das ersetzen, was die Zwangskassen zu leisten haben.
Eine Bestimmung derart wäre auf die Gewerkskassen und alle anderen freien Kassen
zu beziehen. Also nur in dem Sinne, wie die Sache weiterzuführen sei, wenn wir in
den Bahnen der deutschen Gewerbeordnung weiter fortschreiten wollten, habe ich
die Äußerung getan und die Zwangsbeitragspflicht der Arbeitgeber auch zu den
freien Kassen als offene Frage behandelt. Bei den Zwangskassen wird der zwangsweise Beitritt auch der Arbeitgeber unbedingt aufrechterhalten, und die Frage ist
eben nur, wie es in dieser Beziehung bei den freien Kassen zu halten wäre.
von Schmidt-Zabierow: Wenn man die Arbeitgeber bei den Kassen der Gewerkvereine beteiligte, so wäre damit schon ein Schritt vorwärts getan in der Organisation
der Gewerkvereine.
Wagener: Wenn wir in diesen Dingen etwas ausrichten wollen, so müssen wir anknüpfen an das, was im Leben der Leute pulsiert, und da ist ein Hauptmoment die
Kasse.
Goltz": Der Preis für das Entgegenkommen der Vereine würde die staatliche Anerkennung durch Verleihung der Korporationsrechte sein."
Wagener: In Frankreich werden zur Unterstützung solcher Kassen jährlich etwa
13 Mill. Franc aufgewendet. Dadurch hat man sie dort einigermaßen in der Hand.
[ ... ] Es folgen Redebeiträge von v. Wolfarth" und v. Schmidt-Zabierow.

Vgl. die Äußerungen von Prof. Dr. Rudolf Gneist auf der 3. Sitzung der Eisenacher Verhandlungen am 7.10.1872 (Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung
der socialen Frage am 6. und 7. Oktober 1872, Leipzig 1873, S. 122).
11
Friedrich Goltz ( 1824-1888), seit 1868 Regierungsrat beim Poliz.eipräsidenten in Berlin, zuvor
als Staatsanwalt tätig; Goltz nahm als Vertreter des preußischen Ministers des IMem teil.
" Vgl. hierzu Nr. 98 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
'0
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Ich würde mir die Bitte erlauben, die definitive Behandlung und Beantwortung
der Frage, inwieweit die Zwangskassen durch die Gewerkvereinskassen ersetzt werden oder einen Übergang bilden könnten, auszusetzen bis zur Beendigung der Frage,
in welcher Weise wir uns die Bildung der Gewerkvereine und die Verleihung der
Korporationsrechte an sie denken. Wir haben schon eine Frage dahin verwiesen und
werden es mit dieser wohl ebenso machen müssen.
Jacobi: Ohne die Rücksicht auf die Gewerkvereine würde ich sans phrase für die
Zwangskassen plädieren und gegen die freien Kassen. Eine von den Zwangskassen
absehende Gesetzgebung wird auf alle Fälle schwer den berechtigten Interessen
Rechnung tragen können und schwer durchführbar sein.
Wagener: Dann könnten wir uns für den unbedingten Zwang aussprechen, mit
dem Vorbehalt, inwieweit in den Kassen richtig organisierter genossenschaftlicher
Verbindungen etwa ein Ersatz für die Zwangskassen zu finden sei. [... ]
[Fortsetzung der Diskussion am 18.11.1872]
Wagener: [ ... ] Wir können uns jetzt zum Kassenwesen wieder wenden. Ein Hauptübelstand, der hervorgehoben wurde, ist, daß nach der jetzigen Organisation die abziehenden Arbeiter ihrer schon gezahlten Beiträge verlustig gehen. Die Frage wäre nun,
ob dieser Übelstand zu beseitigen wäre dadurch, daß eine Rückzahlung stattfindet,
oder ob es sich empfiehlt, eine Überschreibung der gezahlten Beiträge an eine andere
Kasse eintreten zu lassen, in deren Bereich sich der fortziehende Arbeiter begibt. Herrn
Geheimen Regierungsrat Jacobi erlaube ich mir zu bitten, uns noch über die allgemeinen Gesichtspunkte, von denen das Handelsministerium ausgeht, zu informieren.
Jacobi: Ich darf wohl von den gesetzlichen Grundlagen ausgehen und im Anschluß daran die Einrichtungen anführen, welche sich dieser Gesetzgebung folgend
tatsächlich gebildet haben. Im Vordergrund steht, wie das schon zur Erwähnung
gekommen ist, in Preußen das Bergbauwesen. Es sind auf dem Gebiet des Bergbaues
die altbegründeten und bekannten Knappschaftskassen, die wir auf unsere neuere
Gesetzgebung hindurchgerettet haben. Sie sind sanktioniert in dem Berggesetz vom
24. Juni 1865", welches gegenwärtig für uns das maßgebende ist. Diese Knappschaftsvereine bilden Zwangsgenossenschaften, welche von ihren Mitgliedern gewisse Minimalbeiträge erheben und auf vielfache Wirkungszweige sich ausgedehnt haben: Sie
haben sich die Gründung von Kreditgenossenschaften, Genossenschaften für Häuserbau, Anlagen von Waisen- und Krankenhäusern, die Gewährung von Schulunterricht
an die Kinder der Genossen u. dgl. m. mit glücklichem Erfolg zur Aufgabe gestellt.
Ihre Organisation ist derart, daß einesteils die Bergwerkeigentümer und die Arbeiter
zu gleichmäßiger Teilnahme berufen sind und andererseits auch dem Staat eine erhebliche Einwirkung gewahrt ist. Beschwerden über die Verwaltung des Knappschaftsvorstands werden beim Oberbergamt angebracht, weiterhin beim Handelsminister. Den Sitzungen des Knappschaftsverbandes kann ein Kommissar der Regierung
beiwohnen, welcher seinerseits statutenwidrige Beschlüsse zu suspendieren hat; auch
bedürfen die Statuten von vornherein der Genehmigung des Oberbergamtes. Ihrer
ganzen Organisation nach sind diese Kassen imstande, nicht bloß ihre bisherigen
Zwecke zu verfolgen, sondern auch dem jedesmaligen Bedürfnis der Zeit zu folgen,

" Karl Ritter von Wolfarth (1823-1911 ), seit 1871 Ministerialrat in der Präsidialsektion des
österreichischen Ministeriums des Kaiserlichen Hauses und des Äußeren.
" PrGS, S. 705; Recht und Entwicklung der preußischen Knappschaftskassen werden in
Bd. 6 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung dokumentiert.
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ihre Zwecke also mehr und mehr auszudehnen, wovon sie auch sachgemäßen Gebrauch gemacht haben. Es wird alljährlich eine ausführliche Statistik über die Bildung
und Tätigkeit dieser Knappschaftsvereine in der Zeitschrift für das Bergbau-, Hüttenund Salinenwesen im preußischen Staat veröffentlicht, und ich gestatte mir, aus der
Veröffentlichung pro 1870" einige Zahlen mitzuteilen. Es bestanden danach für 2 676
[recte: 2646] Bergwerke 91 Vereine mit 98512 ständigen und 98554 unständigen
Arbeitern. Die Zahl der Ganzinvaliden, die zu verpflegen waren, betrug 9 267, die
Zahl der Halbinvaliden 267 [recte: 277]. Es wurden für die Ganzinvaliden aufgewendet 474 107 Taler, für die Halbinvaliden 2 230 Taler. Witwen waren zu verpflegen
13 883. Die Aufwendung für dieselben betrug 357 000 [recte: 357 505] Taler. Waisen
waren 21 630 vorhanden. Die Aufwendung für dieselben stellt sich auf 165 000 [recte:
I 65 030] Taler. Außerdem wurde Schulgeld im Betrag von 76 528 [recte: 76 518]
Taler für 45 402 Schulkinder gezahlt. Die etatmäßigen Einnahmen der Kassen betrugen 2 043 000 [recte: 2 043 760] Taler und die Ausgaben 2 074 437 Taler, also ein
wenig mehr als die Einnahmen. Das schuldenfreie Vermögen stellte sich auf
4 724 958 Taler. Auf den Kopf der Mitglieder kamen an Einnahmen 10 Taler, 11 Sgr.,
2 Pf.; Beiträge der Mitglieder 5 Taler, 8 Sgr., 7 Pf; Beiträge der Bergwerksbesitzer
3 Taler, 28 Sgr., 5 Pf. Die Ausgaben betrugen durchschnittlich pro Kopf 10 Taler,
15 Sgr., 9 [recte: 10] Pf. Ich glaube, das sind ganz sprechende Zahlen, namentlich
auch, wenn ich das besonders betonen darf, was die Versorgung der Invaliden anlangt.
Für die den übrigen Industriezweigen angehörigen Arbeiter bestehen analoge Organisationen, teils aufgrund unserer Gewerbeordnung von 1845, teils nach dem besonderen Gesetz über die Unterstützungskassen vom Jahre 1854. Nach diesen Gesetzesbestimmungen erfolgt die Bildung von Unterstützungskassen für Handwerksgehilfen
und Fabrikarbeiter durch Ortsstatut oder, wo dem obwaltenden Bedürfnis durch Ortsstatut nicht genügt wird, durch Verordnung der Regierung. Beizutragen haben auch
die Arbeitgeber neben den Arbeitern; die ersteren können angehalten werden, Beiträge bis zur Hälfte der von ihren Arbeitern zu entrichtenden Beiträge beizusteuern, dagegen wird ihnen dann auch entsprechende Stellung bei der Verwaltung angewiesen.
Die Aufsicht über die Kassen, welchen das Recht der juristischen Persönlichkeit beigelegt ist, gebührt den Kommunalbehörden. Das Resultat dieser durch die Gesetzgebung geschaffenen Kassen ist ein erfreuliches gewesen. Es ist zuletzt eine Statistik
aufgestellt für das Jahr 1870, die noch nicht ganz vollständig zuverlässig ziffernmäßig abgeschlossen ist'', die aber im großen und ganzen, soweit es hier erforderlich
ist, die Resultate in ein entsprechendes Licht stellt.
Es bestanden danach:
I. 2 957 Kranken- und Unterstützungskassen für Handwerksgesellen und Gehilfen
mit einer Mitgliederzahl von nahezu 235 000. Diese haben 368 000 Taler Beiträge gezahlt, die Arbeitgeber haben etwa 25 000 Taler beigesteuert. Es sind Unterstützungsgelder gezahlt für Verpflegung und an wöchentlichem Krankenlohn
303 724 Taler; den Hinterbliebenen verstorbener Mitglieder an Sterbegeldern
33 536 Taler und an Invaliden-, Altersversorgungs- und Witwengelder, was bei
allen Kassen sporadisch vorkommt, 3 730 Taler. Die Höhe der Verwaltungsko" Diese sind enthalten in: Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im preußischen Staate 19 (1871), S. 203-239.
•• Vgl. demgegenüber die - wenig differierenden - Zahlen in den Tabellen 6-8 im Anhang A;
vgl. zu den Zahlen für 1866 Nr. 71 dieses Bandes und für 1868 Nr. 63 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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sten betrug 51 128 Taler; das Kassenvermögen hat sich auf 363 063 Taler gestellt.
2. Kranken- pp. Kassen für Fabrikarbeiter
Zahl der Kassen
Zahl der Mitglieder
Beiträge der Arbeiter
Beiträge der Arbeitgeber
Ausgaben für Verpflegung und
wöchentlichen Krankenlohn
Sterbegelder
Invaliden etc. Gelder
Verwaltungskosten
Betrag des Kassenvermögens

1533
358232
l 033 757 Tlr.
375 307 Tlr.
l 005 983 Tlr.
65 614 Tlr.
110 377 Tlr.
38 244 Tlr.
l 873 604 Tlr.

3. Kranken- pp. Kassen für Handwerksgesellen
Zahl der Kassen
Zahl der Mitglieder
Beiträge der Arbeiter
Beiträge der Arbeitgeber
Ausgaben für Verpflegung und
wöchentlichen Krankenlohn
Sterbegelder
Invaliden etc. Gelder
Verwaltungskosten
Betrag des Kassenvermögens

und Fabrikarbeiter
165
39 209
70 540 Tlr.
16 552 Tlr.

68 620 Tlr.
4 226 Tlr.
2 318 Tlr.
5 318 Tlr.
80283 Tlr.
4. Kranken- pp. Kassen für Mitglieder von Innungen und Angehörigen derselben
Zahl der Kassen
848
77 825
Zahl der Mitglieder
Beiträge der Arbeiter
49 203 Tlr.
7 499 Tlr.
Beiträge der Arbeitgeber
Ausgaben für Verpflegung und
wöchentlichen Krankenlohn
12 86 l Tlr.
Sterbegelder
54 323 Tlr.
Invaliden etc. Gelder
7 573 Tlr.
Verwaltungskosten
7 130 Tlr.
Betrag des Kassenvermögens
78 l 995 Tlr.

5. Kranken- pp. Kassen für selbständige Gewerbetreibende ohne Anschluß an die
Einrichtungen von Innungen pp.
Zahl der Kassen
1017
Zahl der Mitglieder
223092
Beiträge der Arbeiter
326571 Tlr.
Beiträge der Arbeitgeber
4084 Tlr.
Ausgaben für Verpflegung und
wöchentlichen Krankenlohn
356607 Tlr.
48407 Tlr.
Sterbegelder
3061 Tlr.
Invaliden etc. Gelder
11 760 Tlr.
Verwaltungskosten
1 115 364 Tlr.
Betrag des Kassenvermögens
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6. Invaliden-, Altersversorgungs- und Witwenkassen für Gewerbetreibende u. Fabrikarbeiter
49
Zahl der Kassen
Zahl der Mitglieder
11673
32 749 Tir.
Beiträge der Arbeiter
25 301 Tir.
Beiträge der Arbeitgeber
Ausgaben für Verpflegung und
4906 Tir.
wöchentlichen Krankenlohn
1570 Tir.
Sterbegelder
4404 Tir.
Invaliden etc. Gelder
1976 Tir.
Verwaltungskosten
418 840 Tir.
Betrag des Kassenvermögens
In Summa partizipieren, also an 6 569 gewerblichen Kranken- und Unterstützungskassen, in 6 Hauptkategorien 944 802 Mitglieder mit im Jahre 1870 eingezahlten Beiträgen
1 445 276 Taler
der Arbeiter
der Arbeitgeber
453 690 Taler
1 898 966 Taler
mit einem Vermögensstand von

4 633 153 Taler

und Ausgaben für Krankengelder
Sterbegelder
Invaliden etc. Gelder
Verwaltungskosten

1748705 Taler
207 678 Taler
171 103 Taler
115 560 Taler

zusammen

2 243 046 Taler

Es ist dieses Kassenwesen über die ganze Monarchie verbreitet. Endlich haben
wir auch noch ein Gesetz für Eisenbahnarbeiter v[om] J[ahr] 1847", wonach die
Eisenbahnarbeiter Beiträge bis zur Höhe von wöchentlich I Sgr. leisten müssen; die
Eisenbahngesellschaften werden durch Konzessionsbedingung angehalten, die dann
noch nötigen Beiträge zur Kasse zu zahlen. Das geschieht auch regelmäßig, und in
jeder Eisenbahnkonzession wird diese Bedingung ausgesprochen.
Im großen und ganzen kann man also sagen, daß unsere Einrichtungen das Gesamtgebiet der Industrie umfassen, einstweilen allerdings nur in bezug auf die Gewährung von Hilfe in Krankheits- und Sterbefällen, während die Gewährung von
Invaliden- und Witwengeldern nur auf dem Gebiet des Bergbaus in ausgedehnteren
Maßen vorkommt. Eine Lücke ist nun in diese zwangsweise Organisation gekommen durch die deutsche Gewerbeordnung, welche zwar die Landeseinrichtungen auf
diesem Gebiet aufrechterhält, aber doch nur mit dem Zusatz, daß, sofern die Arbeiter
anderen Kassen sich zuwenden sollten, sie von der Teilnahme an den staatlicherseits
errichteten Kassen, den sog. Zwangskassen, befreit sein sollen. Die Tendenz der
preußischen Regierung ist dahin gerichtet, womöglich den alten gesetzlichen Zustand wieder herzustellen. Sollte dies nicht zu erreichen sein, so wird man, wie ich
" Vgl. § 21 der Bestimmungen über Annahme, Beschäftigung und Beaufsichtigung der
Eisenbahnarbeiter vom 21.12.1846 (PrGS 1847, S. 21).
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mir bereits in der vorigen Sitzung zu sagen erlaubte, auf Mittel sinnen müssen, welche wenigstens die Aufrechterhaltung des geschaffenen Zustandes im allgemeinen
für die Zukunft sicherstellen. Ein Weg derart wäre etwa, daß man für die Kassen,
welche sich neben den Zwangskassen errichten wollten, gewisse Normativbestimmungen aufstellte, welche einerseits die Erhaltung der angesammelten Fonds für die
Unterstützungszwecke sicherten und andererseits auch Vorsorge träfen, daß die
Beiträge nach gleichem Maße wie zu den staatlicherseits organisierten Kassen gezahlt werden müßten. Es ist ja möglich, daß die Sache bei uns einen umgekehrten
Verlauf nimmt gegenüber dem, den sie in England genommen hat.
Für England kann man wohl behaupten, daß die Bildung der Gewerkvereine eine
Hauptveranlassung darin hatte, daß solche Einrichtungen wie bei uns dort nicht geschaffen waren. Die Tendenz kann nun bei uns dahin gehen, daß aus den Zwangskassen immer mehr eine freie Organisation sich herausbildet, ich glaube aber, die
Gesetzgebung hat alle Ursachen, sich zu hüten, eine Überstürzung dieses Ganges der
Dinge zu begünstigen, und sie hat die Pflicht, wenn sie den bisherigen Zustand, der
ihr der vorzüglichere zu sein scheint, nicht wehren kann, wenigstens die Überleitung
zu dirigieren und das Bestehende solange aufrechtzuerhalten, als dieser Übergang
sich nicht vollständig vollzogen hat. Dies ist für die preuß[ische] Regierung um so
mehr Pflicht, als sie aus der Erfahrung heraus die Überzeugung gewonnen hat, daß
mit der sporadischen Organisation solcher Kassen überall nicht genützt ist; daß,
wenn die Kassen fruchtbringend sein sollen, dieselben über das ganze Land verbreitet sein müssen und die Erhaltung dieser Kassen sichergestellt sein muß. Das hat
auch eine neuere Erörterung der einschlagenden Fragen, wenigstens für die preuß.
Regierung in überzeugender Weise herausgestellt. Ebenso hat sich herausgestellt, daß
das Vorhandensein dieser Kassen sowohl für die Arbeiter selbst als für die beteiligten Kommunen von dem allergrößten Wert ist; für die Arbeiter selbst, weil sie infolgedessen bei eintretenden Krankheits- und Notfällen nicht sofort auf Almosen angewiesen sind, also in ihrer ganzen Stellung, in ihrem eigenen sittlichen Bewußtsein
dadurch gehoben werden, und für die Kommune, weil es in einer Menge von Verhältnissen für die Kommune wirklich kaum ausführbar sein würde, die Armenlast zu
tragen, welche durch das massenhafte Ansiedeln von Arbeitern herbeigeführt wird.
Z.B. sind bei dem Dorf Nieder-Eulau im Regierungsbezirk Liegnitz", welches 400
Einwohner hat, auf einem Maschinen- und Hüttenwerk gegen 500 Arbeiter beschäftigt. Diese Arbeiter haben im Jahre 1868 aus den Unterstützungskassen 1 500 Taler
bezogen. Nun nehme man an, diese arme Gemeinde von 400 Seelen hätte diese
1 500 Taler Unterstützungsgelder aufbringen sollen, das wäre unmöglich gewesen.
Goltz: Dann müßte der Landarmenverband eintreten."
Jacobi: In der Stadt Stolberg im Aachener Bezirk müssen bereits an 200 Prozent
der Staatssteuern als Kommunalsteuer aufgebracht werden. 20 Im Jahre 1868 wurden

11

19

20

Gemeint ist die Wilhelmshütte im Kreis Sprottau, vgl. Nr. 12 Anm. 16.
Vgl.§ 36 des preuß. Ausführungsgesetzes v. 8.3.1871 (PrGS, S. 130) zum Gesetz über den

Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870 (BGB), S. 360), dort zum Begriff des Landannenverbandes § 2 u. § 5, vgl. generell dazu Bd. 7 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Die Gemeinde- bzw. Kommunalsteuern konnten nach der Städteordnung von 1853 (§§ 4,
53, 54) in Zuschlägen zu den Staatssteuern bestehen; Zuschläge, die 50 % überstiegen, waren genehmigungspflichtig. Die kommunale Belastung der Bürger konnte so relativ einfach
an ihrem Verhältnis zur Veranlagung der Staatssteuer gemessen werden. In Stolberg waren
also zwei Drittel der Steuerlast kommunale Steuern.
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dort über 2 000 Taler Unterstützungsgelder aus den gewerblichen Kassen gezahlt,
während die Stadt selbst einen Zuschuß zur Armenkasse von 5 000 Taler leisten
mußte, welcher 60 % der Prinzipalsteuer'' ausmacht. Dies sind einzelne Beispiele,
aus denen man erfahren kann, daß, wenn die Kommunen mit der Pflege aller Arbeiter belastet werden sollten, sie das nicht leisten könnten, da sie die Fabrikbesitzer
nicht in entsprechender Weise heranziehen können. Dabei werden Kommunen von
der Armenlast betroffen, welche nicht einmal direkt von dem Fabrikbetrieb Vorteil
haben. Wenn die Arbeiter nicht an dem Ort wohnen, wo die Fabrik ist, so wird die
Gemeinde keinen Vorteil von der Fabrik ziehen, während doch die Fabrikarbeiter
ihrer Armenpflege anheimfallen. [... ]
Ich habe Bedenken, ob man mit Verfolgung des Gedankens, die Unterstützungskassen mehr zu zentralisieren, gut tut. Unsere Erfahrungen würden uns wohl auf das
umgekehrte Prinzip verweisen; es haben am besten diejenigen Kassen prosperiert,
welche ihre Tätigkeit auf geringere Distrikte beschränkt haben, auf einzelne Gewerke, bei denen eine gewisse Gemeinsamkeit und Übereinstimmung der Arbeit und der
Gefahr vorgelegen hat. Dies namentlich deswegen, weil die Leute für solche Kassen
viel mehr Interesse gezeigt haben und weil sie auch bei der Ausübung der Unterstützungs- und der Krankenpflege eine größere Kontrolle geübt haben und haben üben
können. Ein recht drastisches Beispiel, das gegen größere Bezirke spricht, ist bei
dem bergmännischen Verein in Saarbrücken vorgekommen. Dieser Verein erstreckt
sich in Preußen auf mehrere landrätliche Kreise und außerdem auf das benachbarte
Ausland. Es ergab sich bei einer Revision, daß 70 % der angeblichen Kranken die
Kasse hintergangen hatten, trotzdem, daß dieser Verein sich doch immer noch auf
nahe verwandte Gewerbe beschränkt hat; demnach war eine ersprießliche Kontrolle
der angeblichen Kranken nicht möglich."
Aber auch abgesehen von der Kontrolle hat sich ergeben, daß bei größeren Kassen dac; Interesse der Beteiligten mit der Ausdehnung abnimmt. Die Arbeiter sind
nicht geneigt, auf einen Ausgleich der Verschiedenheit der Gefahren, wie sie in den
verschiedenen Gewerben bestehen, einzugehen.
Ich will zur Vermeidung von Mißverständnissen schon hier hinzusetzen, daß sich
meiner Ansicht nach die Frage in bezug auf die Invalidenkassen anders stellt, weil
diese eine von den Unterstützungskassen verschiedene Natur haben; sie nähern sich
ihrem Charakter nach den Lebensversicherungsgesellschaften, und für die Zwecke,
welche seitens der Invalidenkassen zu verfolgen sind, ist die Zusammenfassung
größerer Kreise nach meiner Auffassung geboten.
Im übrigen aber möchte ich noch folgendes hervorheben. Man kann auf dem in
Rede stehenden Gebiet recht erfreuliche Früchte in einzelnen Bezirken durch die
freiwilligen Einrichtungen einzelner Fabrikanten und durch Arbeiterverbindungen
erzielen, aber es wird das eben vereinzelt bleiben und auch nur vorübergehend sein,
es wird sich das günstige Resultat nicht überall erhalten, wenn man nicht auf eine
Durchbildung, eine allseitige Konstituierung derartiger Kassen Bedacht nimmt. Wir
haben i[m) J[ahr] 1854, als wir unser letztes, eigentlich grundlegendes Gesetz ema11

22

Prinzipalsteuer: Begriff für die Gesamtheit der direkten Staats- bzw. staatlich veranlagte
Steuern; in Preußen waren das die Personalsteuern (u. a Einkommens-, Vermögens-, Klassensteuer) und die Realsteuern (u. a Grund-, Gewerbe- und Kapitalertragssteuer).
Vgl. dazu den Bericht der Regierung Trier vom 19.8.1869 (Nr. 45); bei dem bergmännischen Verein handelt es sich vermutlich um den Knappschaftsverein der Berg- und Hilttenwerke im Revier St. Wendel mit Sitz in Saarbrücken.
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nierten, nur 230 Kassen gehabt, während wir gegenwärtig über 6 500 Kassen haben,
also ein ganz gewaltiger Unterschied! Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß die
Kassen sich nicht annähernd so ausgedehnt hätten, wenn nicht die Gesetzgebung
eingegriffen hätte.
Unter der angeführten Zahl von Kassen sind die eigentlichen Innungskassen nur
noch gering, 12 ½ % etwa. Es hat sich gesetzlich das Kassenwesen an das alte Innungskassenwesen angeschlossen; man hat da, wo man die Innungskassen vorfand,
den Zwang stipuliert, aber die weitaus meisten Kassen, die wir gegenwärtig haben,
sind nicht mehr Innungskassen. Auch haben erfahrungsmäßig die Zwangskassen
mehr geleistet als die freien Kassen. Im Regierungsbezirk Düsseldorf gewährte i(m]
J(ahr] 1868 die Zwangskasse pro Kopf 3 ¼ Tir., die Fabrikarbeiterkassen allein
4 Tir., während die Unterstützungen durch die freiwilligen Kassen noch nicht 2 Tlr.
pro Kopf betrugen. Bei näherer Würdigung der Zahlen hat man auch gefunden, daß
der Unterschied nicht etwa in der Verschiedenheit der Gefahren gelegen hat, die bei
den verschiedenen Kassen in Betracht kamen. Die Aufnahme in die freiwilligen
Kassen ist schwieriger, die Anrechte an die Kassen werden erst nach längeren Fristen erworben, und ein ferneres wichtiges Moment ist, daß für diese freiwilligen
Kassen nach dem gegenwärtigen Rechtszustand in Preußen die Arbeitgeber nicht mit
Beiträgen herangezogen werden können.
Eine offene Frage bleibt, wie man, auch bei uns, die Dinge weiter zu bilden hat.
Von dem Herrn Vorsitzenden sind zwei Mängel der bestehenden Einrichtungen
bezüglich weiterer Bedürfnisse hervorgehoben. Zunächst der häufige Ortswechsel
der Arbeiter und der damit verbundene Verlust der Beiträge zur Kasse, in deren
Gebiet sie bis dahin gearbeitet haben. Die preußische Regierung hat vermeint, daß
eine Abhilfe in dieser Beziehung etwa geschaffen werden könne entweder durch
teilweise - natürlich nie ganze - Erstattung der zu den Kassen gezahlten Beiträge
oder durch eine Sicherung des Arbeiters auch für den Fall des Ortswechsels. Welchen von beiden Wegen man zu gehen haben wird, das würde, glaube ich, am besten
in einem Kreis von Sachverständigen, die mit solchem Kassenwesen vertrauter sind,
zu erörtern sein. Beide Wege werden nicht leicht zum Ziel führen, beide werden ihre
Schwierigkeiten haben. Vielleicht könnte man die Mitgliedschaft zu der Kasse, zu
der jemand beigesteuert hat, noch für eine gewisse Zeit erhalten, die erfahrungsmäßig ausreicht, um die Mitgliedschaft für eine andere Kasse zu begründen. Wenn eine
derartige Bestimmung getroffen würde, so würde dabei allerdings die Schwierigkeit
hervortreten, daß die auf einen Ort beschränkte Kasse und deren Organe schwer in
der Lage wären zu kontrollieren, ob die Verhältnisse eines früheren Mitglieds dasselbe wirklich zu Ansprüchen an die alte Kasse berechtigen oder nicht.
Das zweite und weitaus Wichtigere ist die Frage der Bildung von lnvalidenkassen. Auch in dieser Beziehung wird ohne Zwang nichts zu erreichen sein, vielleicht
noch weniger als bei den Unterstützungskassen, weil die Zwecke, welche eine Invalidenkasse zu verfolgen hat, und die Vorteile, die sie bietet, mehr in die Feme gerückt sind als die der Unterstützungskassen. Man wird sodann nicht unberücksichtigt
lassen dürfen, ob eine hinreichende Einsicht unter den Beteiligten sich findet, um mit
einem derartigen Zwang vorzugehen, eine Einsicht, wie wir sie auf dem Gebiet des
Unterstützungskassenwesens im großen und ganzen bei allen Beteiligten finden.
Schwierigkeiten würde die Abgrenzung nach örtlichen Bezirken oder etwa Industriezweigen sowie die Frage der Organisierung bieten. Ohne weiteres muß natürlich, wenn die Beiträge aus den beteiligten Kreisen kommen sollen, eine Selbstver-
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waltung zugestanden werden; auf der anderen Seite konkurriert aber ein so eminent
staatliches Interesse, daß auch die Staatsregierung sich einmischen muß. Eine noch
andere Schwierigkeit ist die Feststellung der Grundsätze, nach denen die Beiträge zu
leisten sein werden. Hier würde auch eine Beurteilung durch Sachverständige erforderlich sein, welche zugleich die übrigen Fragen, die ich angeregt habe, in Betracht
zu ziehen haben würden. Für unsere preußischen Verhältnisse würden diese Kassen
vielleicht provinziell zu gestalten sein, in Verbindung mit der provinziellen Organisation, welche gegenwärtig in Aussicht steht; dann vielleicht auch mit einer Garantie,
die seitens der Provinz für eine gewisse Höhe der Invalidengelder zu leisten wäre.
Die Frage endlich, wie sich die Bildung der freiwilligen Kassen neben den
Zwangskassen gestalten soll, ob in letzteren ein Ersatz für die Zwangskassen gefunden und wie sie von dem Gesetz behandelt werden sollen, ist schon in voriger Sitzung ventiliert und damals, glaube ich, vertagt.
Wagener: Wir haben nach dem Protokoll schon ausgesprochen, daß sämtliche
Mitglieder darin übereinstimmen, daß dem Prinzip der unbedingten Beitragspflicht
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu den Unterstützungskassen der Vorzug zu geben sei, mit dem Vorbehalt, inwieweit in richtig formierten genossenschaftlichen
Verbindungen ein Ersatz dafür zu finden sei, also inwieweit sie durch den organisierten Arbeiterstand ersetzt werden können.[ ... ]
Mir scheint, soweit von Unterstützungs- und Krankenkassen die Rede ist, daß,
wenn man von einer systematischen Organisierung sprechen will, man konsequent
auf diese Kassen dieselben Prinzipien zur Anwendung bringen müsse, die in einem
bestimmten Rahmen für die Armenpflege gelten, denn sie sind ein integrierender
Bestandteil der Armen- und Krankenpflege, die hier nur den genossenschaftlichen
Charakter hat. Ich würde aber glauben, und dazu werde ich bestimmt durch die Entwicklung auf diesem Gebiet, daß Herr von Wolfarth die Organisation zunächst in
kleineren Abteilungen, wie sie Herr Kollege Jacobi vorgeschlagen hat, nicht als
Gegensatz zu seiner Auffassung zu behandeln hätte. Ich halte für wichtig, was in
dem Brentanoschen Buch 21 dargelegt wird, daß die genossenschaftliche Pflege nichts
weiter ist als der Ersatz der Familienpflege, die genossenschaftliche Unterstützung
würde also das erste Stadium sein, dann aber würde ich bereit sein zu sagen, auf
dieses genossenschaftliche Stadium müssen dieselben Kategorien folgen, welche in
bezug auf unsere Armenpflege überhaupt maßgebend sind. Damit würden wir bei
der Frage angelangt sein, ob diese Kranken- und Unterstützungskassen nur industriell, nach einem Bezirk oder [Provinzen bzw. Staaten]"' geordnet werden sollen, also
entweder nach Industriezweigen in dem Bezirk, oder durch das ganze Land. Sie
scheinen diese Ausdehnung auf das Allgemeine auch bei diesen Kassen haben zu
wollen; dem würde ich mich nicht anschließen können, sondern ich würde das eben
nur auf die Genossenschaftskassen anwenden. Auf die Kommune würde dann, wie in
der übrigen Armenpflege, der Bezirk usw. folgen. Wenn ich Herrn Kollegen Jacobi
recht verstanden habe, so betonte er, daß die gleichmäßige und zwangsweise Behandlung des Pflegewesens nötig wäre, wenn man zu der Möglichkeit eines staatlichen Eingreifens, sei es provinziell, sei es in der weitergehenden Organisierung,
gelangen wolle. Wir werden nur zur systematischen Behandlung dieser Dinge kommen, wenn wir dasselbe wirken lassen, was auf dem Gebiet der Armenpflege gilt.
Vgl. Lujo Brentano, Die Arbeitergilden der Gegenwart, Bd. 1: Zur Geschichte der englischen Gewerkvereine, Leipzig 1871, S. 5 ff. u. S. 15.
" Hier befindet sich im Text eine Freilassung, die wir sinngemäß ergänzt haben.
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Einen Grund dagegen sehe ich nicht. Was bei uns die Entwicklung im Kreis, im
Bezirk und in der Provinz anbetrifft, ja, m[eine] H[erren), ich glaube, wir dürfen uns
nicht darüber täuschen, daß wir allen diesen Dingen eine wirkliche Bedeutung für
die Gegenwart, ein wirkliches Leben nur dadurch verleihen, wenn wir die schwerwiegendsten Dinge mit hineinnehmen und ihnen die rechte Stelle anweisen.
Ich habe mir die Frage klarzumachen gesucht, wodurch die soziale Bewegung gegen unsere politische Entwicklung und Gestaltung festgehalten werden kann, und ich
bin darauf zurückgekommen, daß eigentlich eine Bevölkerungsklasse dem Staat
solange indifferent oder feindlich gegenüberstehen muß, wie der Staat ihr so gegenübersteht. Die Stellung der Sozialdemokratie gegenüber dem Staat ist eigentlich nur
die gleichtönende Antwort auf die Theorie der Manchesterleute, die ja leider bis jetzt
unsere Staatsentwicklung beherrscht hat."' Der Staat sagt zu den Arbeitern: Mit Euch
habe ich nichts zu tun, Eure Leiden und Freuden muß ich prinzipiell von mir ausschließen; und die Sozialisten antworten nun, ein Staat mit der Grundanschauung ist
nichts für uns, von dem können wir nichts erwarten, und wir können nur als seine
Feinde auftreten. Meine Tendenz ist nun, der Entwicklung des ganzen Kassensystems eine Form zu geben, die es ermöglicht, dasselbe als integrierenden Bestandteil
in die provinzielle Organisation und Tätigkeit einzufügen. Von H[errn] Kollegen
Jacobi unterscheide ich mich nur darin, daß ich meinerseits hinter den Provinzen
noch den Staat sehe und an ihn die Forderung stelle, daß er dasjenige leiste und erfülle, was die Provinz nicht leisten kann. Ich kann für diese Ansicht sogar noch unseren Gegner Lasker'6 zitieren, welcher sagt: Die Aufgabe des Staates einzutreten,
beginnt da, wo die Gesellschaft nicht mehr leistungsfähig ist.
Jacobi: Ich bin dem Gedanken an sich nicht zuwider, mir ist nur noch nicht recht
klar, wie Sie sich die Sache in der Ausführung denken, und ich glaube, hierbei würden sich sehr große praktische Schwierigkeiten ergeben. Sie ziehen eine Parallele
mit der Armenpflege, während die Unterstützungskassen gerade dieser Armenpflege
vorbeugen: Durch ihre eigenen Beiträge sichern sich die Arbeiter die Gewährung der
Unterstützung in Notfällen. Wer soll der sog. Landarmenverband im Unterstützungswesen sein ?1'
Wagener: Ich würde zunächst den Kreis nehmen.
Jacobi: Ob Sie einen größeren oder einen kleineren Bezirk wählen, wird weniger
erheblich sein, aber wer soll für den etwaigen Ausfall mit seinem Geldbeutel eintreten? Soll die gesamte Industrie des Kreises oder die staatliche Korporation eintreten?
" Eine derartige Ansicht vertrat auch Bismarck am 9.10.1878 im Reichstag, als er die Fortschrittspartei als eine sehr gute Vorfrucht für den Sozialismus als Bodenbereiter bezeichnete, vgl. den Abdruck der Rede: Bismarck, Die gesammelten Werke, Bd. 12, S. 1 -15
(S. 6).
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Dr. Eduard Lasker (1829-1884), Rechtsanwalt, Redakteur, seit 1867 MdR (nationalliberal).
Gemeint ist das Problem einer gesetzlichen Garantie zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Kassen, das anhand der Rolle der Landarmenverbände im Fürsorgesektor dargestellt wird: In Preußen hatten die überörtlichen Träger der Fürsorge, die Landarmenverbände (in Preußen i. d. R. die Provinzialverbände bzw. die kommunalständischen Verbände
der Regierungsbezirke Kassel und Wiesbaden) gemäß§ 36 Preuß. Ausführungsgesetz zum
Unterstützungswohnsitzgesetz (UWG) v. 8.3.1871 (PrGS, S. 130) gleichsam eine Ausfallbürgschaft im Fall der Zahlungsunfähigkeit der örtlichen Träger der Fürsorge der Ortsarmenverbände (in Preußen die Gemeinden und Gutsbezirke). Die von den Landarmenverbänden zu erbringenden Kosten wurden nach § 29 Preuß. Ausführungsgesetz zum UWG
auf die betreffenden Kreise verteilt.
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Soll die Industrie den Ausfall aufbringen, so müßte dieselbe außer den Zwangsbeiträgen für die Unterstützungskassen noch besondere Beiträge leisten.
Wagener: Es könnte ja durch eine neue Steuer geschehen.
Jacobi: Durchzuführen ist dies, ich glaube aber, daß sich ein erhebliches Bedürfnis für eine solche Einrichtung nicht herausgestellt hat. [... ] Es folgen Ausführungen
bzw. wechselseitige Repliken von v. Wolfarth und Jacobi.

Goltz: Der Gedanke, daß die Kranken- und Unterstützungskassen wieder, wie sie
es früher in Preußen waren, obligatorisch gemacht werden sollen, hat deshalb etwas
Anregendes für mich, weil ich darin die Pflege des Genossenschaftswesens sehe, und
weil ich darin das einzige Mittel erblicke, die Leute von der Armenpflege zurückzuhalten. Almosen und Armenpflege sind aber nun einmal Todfeinde jeder sozialen
Gestaltung; wer der Armenpflege anheimgefallen, der ist in den Augen der Bevölkerung mit einer levis notae macula" versehen und kann sich sehr schwer von diesem
Makel wieder befreien. Gerade daß die Kranken- und Unterstützungskasse diesem
Makel vorbeugt und Fürsorge trägt, die Leute durch eigene Arbeit und Tätigkeit,
durch die Beiträge, davor zu schützen, daß sie der öffentlichen Armenpflege anheimfallen, das ist, wie gesagt, für mich das einzige Motiv gewesen, diesen Zwang auszuüben, der ja sonst nicht gerechtfertigt wäre.
Wagener: Wir bewegen uns offenbar in einem Mißverständnis, wir wollen diese
Sachen ja nicht als eine Fortsetzung der Armenpflege, sondern eine Ausdehnung der
genossenschaftlichen Unterstützung. [... ] Es folgen Ausführungen bzw. wechselseitige
Repliken von v. Wolfarth, Jacobi und Wagener.

Goltz: [.. ,] Ich glaube, eine solche Kranken- und Unterstützungskasse kann nur
dann prosperieren, wenn sie sich in einem engen, übersehbaren Kreise bewegt und
wenn jeder sieht und kontrollieren kann, was aus seinem Geld wird, und nur dann
hat es auch Sinn, die Leute zu zwingen, dazu beizutragen, nicht aber, wenn man sie
zwingen will, beizutreten zu einer großen Kontrollkasse unter der Verwaltung irgendwelcher großen Geldinstitute oder lieber gleich des Staats (denn nur der Staat
allein wäre sicher genug, daß die Arbeiter allenfalls und doch nur mit Murren, ihm
ihr Geld anvertrauen würden). Jede Lust zu den Beiträgen würde erlöschen, den
Zwang zum Beitritt würden sie als eine Fessel ertragen, und außerdem würde diese
Einrichtung maßlose Ansprüche hervorrufen, denn wenn eben der Staat allein die
Leitung der Zentralkasse übernähme, so würden die Leute sehr bald dazu kommen,
vom Staat zu verlangen, er solle sie verpflegen und nichts dafür nehmen. [ ... ] Übersehbare genossenschaftliche Pflichten sind meines Erachtens das Ziel, und wenn wir
die Erfüllung derselben erzwingen müssen, so ist das zu beklagen, aber der Zwang
ist dann auch nur zu rechtfertigen, wenn die Kasse sich in einem Kreis bewegt, welchen die einzelnen Leute übersehen können. Das einzige Mittel, aufzukommen gegen den oft vorkommenden Fall, daß jemand zu einer Kasse beigetragen hat, ohne
krank zu werden, dann verzieht, krank wird und nun keine Unterstützung bekommt,
ist eben, daß ein Teil der Beiträge, der vorsichtig zu bemessen sein wird, zurückgezahlt wird, eine Frage, die H[err] Geh[eimer Oberregierungs]rat Jacobi bereits in den
Kreis der Erwägungen gezogen hat. [ ... ]
Schmidt-Zabierow: Was für Bestimmungen haben Sie bezüglich der Freizügigkeit
bei den obligatorischen Kassen?
Wagener: Zur Zeit noch gar keine.
" Anrüchigkeit, Makel der Ehre.
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lli212i: Der Arbeiter, welcher von der Freizügigkeit Gebrauch macht, findet in
dem neu bezogenen Ort entweder gar keine Kasse, oder er muß dort, wie schon erwähnt wurde, erst eine Zeitlang warten, ehe er vollberechtigt wird, vielleicht auch
ein Eintrittsgeld zahlen, und darin liegt ja allerdings eine Beschwernis für ihn. Man
würde etwa sagen können, die vorige Kasse solle das Eintrittsgeld bezahlen, wie
aber, wenn der Arbeiter dort noch nicht soviel beigesteuert bzw. zurückempfangen
hat wie das Eintrittsgeld beträgt? Eine andere Frage wäre, ob der Neuanziehende
dadurch sogleich der neuen Kasse gegenüber vollberechtigt werden könnte, daß er
etwa aus den zum Teil zurückgezahlten Beiträgen zu der vorigen Kasse bei der neuen Kasse sofort die Beiträge für die Zeit einzahlte, die sonst zur Erlangung eines
Anspruchs an die Kasse verflossen sein muß.
Goltz: Eine Verbindung zwischen den beiden Kassen würde nicht eintreten können, da kein obligatorischer Nexus zwischen ihnen besteht. Nur eine Rückzahlung
eines bestimmten Teils der Einzahlung halte ich für ein Mittel, die mit dem Ortswechsel verbundenen Nachteile in bezug auf diese Kassen auszugleichen.
Wagener: Eine dritte Art, diese Nachteile zu beseitigen, wäre noch die, daß bei
den Zwangskassen der Vorbehalt der Zeit verboten würde.
Goltz: Das würde aber für alle großen Städte und besonders für Berlin, der Ruin
aller Kassen sein, keine würde es aushalten können.
Wolfarth: Ich verkenne absolut nicht die Schwierigkeit der Kontrolle, welche
mein geehrter Herr Kollege hervorgehoben hat, auch nicht, daß die Arbeiter, die bei
einer großen Kasse beteiligt sind, nicht ein solches Interesse haben, ihre Mitarbeiter
in dem großen Kreis zu kontrollieren, aber wir haben ja die obligatorische Beitragspflicht für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und damit, meine ich, sind die Kontrolleure von selber gegeben. Warum durch eine große Kasse das Verhältnis zwischen den
Arbeitgebern und den Arbeitnehmern verschlechtert werden soll, warum es dadurch
ein schwierigeres wird, ist mir nicht recht begreiflich, der Arbeiter ist ungebunden,
für seine Zukunft gedeckt, und es stellt sich das natürliche Verhältnis zwischen ihm
und dem Arbeitgeber heraus, das der Verhandlung über die Arbeitsbedingungen.
Goltz: Ich möchte mir die Frage erlauben, wie Sie sich den Fall denken: Es sind
Leute aus der Arbeit getreten in dem einen Ort und nach einem anderen Ort gegangen,
sie erkranken unterwegs oder ehe sie die Arbeit gefunden haben resp. einer neuen
Kasse beigetreten sind, wollen Sie die auch aus der Zentralkasse verpflegen lassen?
Wolfarth: Jawohl, durch den Bezirk, in dem er sich befindet.
Goltz: Dann wird das ganze Verhältnis aber ein Ausfluß der mildesten Armenpflege.
Wolfarth: Nicht durch die öffentliche Armenpflege, sondern durch die organisierte Armen- und Krankenpflege der Industrieangehörigen.
Jekelfalussy2'': Wenn der betr. Arbeiter noch nicht soweit ist, daß er einen Verpflegungsanspruch an die Kasse hat, so kommt er ins Spital, und dann muß hernach
er oder seine Heimatgemeinde bezahlen. Wenn eine KomitatskasselO existierte und
der Betreffende nur nach einem Ort desselben Kreises ginge, so ließe sich abhelfen,
da die gezahlten Beiträge dann bei derselben Kasse blieben und er von dieser zu
verpflegen wäre. Geht der Arbeiter in einen anderen Kreis, so würde man ihm 1/J
oder 2/J der Beiträge behufs Einzahlung in die neue Kasse zurückgeben können.
29

JO

Ludwig (Lujos) Jekelfalussy (1828- 1899), seit 1870 Sektionsrat im ungarischen Ministerium des Innern.
Komitate waren politische Verwaltungsbezirke in Ungarn.
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v. Schelling": Ich lege bei allen solchen Einrichtungen großen Wert auf die sittliche Solidarität und bin auch der Meinung, daß diese am besten befördert wird, wenn
ein gemeinschaftliches finanzielles Interesse hergestellt wird durch das Prinzip der
Spezialisierung; daher bin ich für Unterstützungskassen in den einzelnen Gewerben.
Wie dem von Herrn von Jekelfalussy berührten Übelstand, daß Fälle vorkommen,
welche zwischendurch fallen, in denen keine Kasse aufzukommen verpflichtet ist,
abzuhelfen wäre, würde Gegenstand weiterer Erwägungen sein müssen. Vielleicht
könnte man dafür Gebrauch machen von dem Zentralisierungsgedanken des Herrn
von Wolfarth; man könnte innerhalb eines größeren Verbandes solcher Kassen einen
zentralisierten Reservefonds ansammeln, ähnlich wie die Rückversicherungsgesellschaften den Versicherungsgesellschaften zum Rückhalt dienen, und dieser Fonds
könnte herangezogen werden, eine solche Aushilfe zu gewähren, wo es an der Haftung einer bestimmten Kasse fehlt. Die Schwierigkeiten der Ausführung verkenne
ich nicht, ich habe nur den Plan anregen wollen.
Wagener: Ich würde mich mit Ihnen vollständig einverstanden erklären, der Zentralisation im engeren Kreise nach dem Vorschlag des Herrn Kollegen von Wolfarth
würde ich mich nicht anschließen. Ich könnte also konstatieren, gegen Herrn von
Wolfarth, daß wir einig sind in der Anschauung, daß hervorragende Momente es als
notwendig u. wünschenswert erscheinen lassen, daß in der untersten Stufe das Prinzip der genossenschaftlichen Unterstützung festgehalten wird.
Gehen wir nun weiter, so habe ich die Gliederung der nächsten Stufen verglichen
mit der Gliederung der Armenpflege, weil, wenn nicht auf seiten des genossenschaftlichen Prinzips eintritt, danach die Armenpflege ja ohne weiteres eintreten
würde. Um dies zu vermeiden, wünsche ich eine Ausdehnung der Verpflegung bezirksweise, aber innerhalb der Industrie, weil ich ebenfalls glaube, daß man einen
großen Teil der Schärfe des Gegensatzes zwischen den Arbeitern und den Arbeitgebern durch Einrichtungen beseitigt, die nicht bloß für Arbeiter eines bestimmten
Zweiges, sondern indistinkt" eintreten, denn die Gegensätze stellen sich schärfer
heraus zwischen den sich direkt berührenden Arbeitnehmern und Arbeitgebern wie
in der Allgemeinheit. Daher bin ich mit Herrn von Wolfarth bei dieser zweiten Stufe
für eine allgemeine Einrichtung. Daran schließe sich dann weiter die provinzielle
Organisation des Kassenwesens.
Jacobi: Die zweite würde für die Fälle bestimmt sein, in welchen die Ortskassen
mit ihren Fonds nicht ausreichen und in welchen es sich um Arbeiter handelt, die bei
keiner Ortskasse beteiligt sind?
Wagener: Ja, und als Handhabe für die Kontrolle möchte ich meinerseits immer
die jetzigen Kassen dabei festhalten, weil ich die Meinung habe, daß dies durch das
genossenschaftliche Prinzip bedingt ist und daß man sonst auf eine unbestimmte
Ausdehnung hinauskommt, durch die man Ansprüche hervorruft, die einen gewissen
bedenklichen Charakter haben.
Jacobi: Gestatten Sie mir die Bemerkung, daß, wenn Sie die zweite Stufe auf die
bezeichneten Zwecke beschränken, Sie eine Organisation für einen Zweck provozieren, für den sich, bei uns wenigstens, ein eigentliches Bedürfnis nicht herausgestellt
hat. Ich will nicht sagen, daß nicht einzelne Fälle eingetreten wären, wo es wünschenswert und notwendig gewesen wäre, daß eine Kasse über größere Fonds zu gebieten
" Dr. Hermann v. Schelling (1824-1908), seit 1868 Vortragender Rat im preußischen Justizministerium, nahm als Vertreter dieses Ministeriums an der Konferenz teil.
" unterschiedslos, allgemein
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hätte; es werden auch Fälle eingetreten sein, wo die Kasse annähernd in Bankrott geraten ist, aber daß im großen und ganzen unsere Kassen für ihre Zwecke nicht ausgereicht hätten, das kann man nicht sagen. Wo sie nicht leistungsfähig genug waren,
wird es daran gelegen haben, daß die Beitragspflicht im Verhältnis zu dem Bedürfnis
nicht richtig abgegrenzt war. Ist beides richtig gegeneinander abgegrenzt, so wird
das Bedürfnis, eine neue Kassenbildung zu schaffen, wenig hervortreten. Mit der Armenpflege liegt die Sache doch etwas anders. Die Landarmenverbände müssen da
sein, nicht bloß um eventuell Ortsarmenverbänden unter die Arme zu greifen, sondern prinzipaliter um Personen zu unterstützen, die keine Heimat haben." Auf dem
Gebiet der Unterstützungskassen sind aber solche heimatlosen Personen der Regel
nach nicht vorhanden, wenigstens sollten sie dem Prinzip nach nicht vorhanden sein.
Goltz: Ich möchte mich ganz dem Vorschlag des Herrn Präsidenten anschließen
und nur noch einen Punkt klarstellen. Wenn zunächst auch kein Bedürfnis ist, den
Kassen beizuspringen, so wird es jedenfalls nützlich sein, zu sagen: Die Provinzialverbände sind verbunden, die Kassen zu unterstützen, wenn sie bei ordnungsmäßiger
Wirtschaft und Einziehung der Beiträge, also unverschuldet durch zu viele Krankheits- u. Unterstützungsfälle Not leiden. Andererseits aber halte ich den Vorschlag
des Herrn Vorsitzenden für sehr glücklich, weil er dem begegnet, was ich vorher
sagte: nur keine Armenpflege, die von den Leuten möglichst lange abgewehrt werden muß. Deshalb möchte ich auch für den Fall, daß die einzelnen Kassen keine
Verpflichtung haben, einen größeren Verband haben, welcher von den Kranken- und
Unterstützungskassen unabhängig sein müßte, und der einen Arbeiter, welcher
nachweislich Mitglied einer Kranken- und Unterstützungskasse gewesen ist, verpflegen resp. unterstützen müßte, wenn er auf der Wanderschaft, ehe er noch in der Lage
wäre, einer neuen Kasse beizutreten, oder während der lnkubationsperiode", wo er
nach dem Statut von der anderen Kasse noch nichts bekommt, erkrankte, um auch
für diesen Fall dem Mann die Armenpflege fernzuhalten. Es würde also dieses provinzielle Eintreten umfassen: 1. die Fälle, wo die Kranken- und Unterstützungskassen unverschuldet in Not geraten, 2. die Fälle, wo ein Mitglied einer Kranken- u.
Unterstützungskasse in die Lage kommt, aus der früheren Kasse nicht mehr und aus
einer anderen Kasse noch nicht eine Beihilfe erhalten zu können.
Jacobi: Ich glaube, die Verwaltung einer solchen Kasse wird bedeutende Schwierigkeiten haben, denn auch solche, die in Wirklichkeit nicht unterstützungsberechtigt
sind, werden Ansprüche daran erheben, und die Entscheidung über die Berechtigung
des Anspruchs wird von dem Zentralpunkt aus schwer zu treffen sein. Außerdem
würden die Kosten des zu schaffenden Organismus kaum im Verhältnis zu dem
Zweck derselben stehen.
Goltz: Derjenige, welcher einen Unterstützungsanspruch erheben wollte, müßte
nachweisen, daß er seiner Beitragspflicht bei der letzten Kasse vollkommen genügt hat.

n

Dieses war die primäre Aufgabe der Landarmenverbände gemäß § 5 Gesetz über den
Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870 (BGB!, S. 360), vgl. Bd. 7 der I. Abteilung dieser

Quellensammlung.. ,Heimat" war der gemeinrechtliche Begriff für Orts- bzw. Gemeindeangehörigkeit; an die „Heimat" waren verschiedene Rechte geknüpft, u. a. das der Armenunterstützung. In Preußen bzw. im Reich - mit Ausnahme Bayerns - konnte man die „Heimat" in diesem Sinne im Rahmen der Gesetzgebung über den Unterstützungswohnsitz, die
von Preußen ausgegangen war, nach Zeitablauf bzw. innerhalb bestimmter Fristen (1873:
zwei Jahre) auch verlieren, wurde heimatlos.
" Gemeint ist die Karenzzeit.
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Jacobi: Durch die Organe einer Zentralkasse festzustellen, ob jemand Landstreicher ist, oder ob er nach dem Verlassen einer Fabrik ernstlich wieder Arbeit sucht,
dürfte kaum ausführbar sein.
Goltz: Das würde ich der Heimatsdeputation" anheimstellen.
Jacobi: Dann kommen Sie zu einer Vermischung der Aufgaben der öffentlichen
Armenpflege mit den Aufgaben der Unterstützungskassen. Sie werden nach meiner
Auffassung die Unterstützungskassen nur dann in ihrem guten Bestand erhalten
können, wenn Sie lediglich die Arbeiter für unterstützungsberechtigt erklären, welche in Arbeit stehen und in der Arbeit erkranken; gehen Sie darüber hinaus, so wird
jene Vermischung unvermeidlich.
Wagener: Ich möchte Ihrer Auffassung positiv widersprechen, ich glaube, wenn
das Vorgeschlagene richtig gehandhabt wird, so kommen wir zu einer von den Arbeitern selbst gewünschten Legitimationsforderung, zu einem Ausweis, etwa durch
die Arbeitsbücher.
Schmidt-Zabierow: Ich glaube nicht, daß die Arbeiter sich dazu so bald herbeilassen werden; das Prinzip der Arbeitsbücher besteht übrigens noch in unserer Gesetzgebung.
W agener: Solche Dinge will ich auch immer nur in dem Maße wieder einführen,
wie es das berechtigte Interesse der Arbeiter erheischt.
Goltz: Mit Bezug auf die letzte Äußerung des H[errn] Geh[eimen] Rat Jacobi
möchte ich erwidern, die Leute sind in der Tat vor der ersten Armenpflege noch
scheu, aber auch hier gilt: ce n'est que Je premier pas qui coute'6. nachher legen sie
sich bald auf das Betteln und Fechten". Übrigens kann man ja die Bedingungen
straff anziehen; wer nicht den Nachweis führt, daß er innerhalb der letzten 6 Wochen
einer Kasse angehört und seine Beiträge bis zum letzten Augenblick entrichtet hat,
kann keinen Anspruch erheben. Eine Gefahr hat die Sache nicht, die provisorische
Unterstützung und Verpflegung wird immer der Ortsarmenverband leisten müssen,
und der hat dann ein Interesse zu konstatieren: Das ist kein Armer, folglich müßt ihr
mir Ersatz leisten.
Jacobi: Die Leute werden dann also doch auf den Weg der Armenpflege verwiesen, den Sie vermeiden wollen. Wer in dem für Arme bestimmten Krankenhaus
verpflegt wird, macht nicht die Reflexion, daß die Verbandskasse die Kosten zu
erstatten haben wird und nicht der Fonds für die öffentliche Armenpflege. Sodann
wäre doch auch eine der wichtigsten Fragen, wie der Beitrag zu diesen Kassen der
zweiten Stufe normiert werden sollte, und für eine solche Normierung sehe ich
einstweilen noch keinerlei Anstalt.
Wagener: Das letztere würde ich nicht für sehr schwierig halten; in England ist es
bis zu einem gewissen Punkt gelöst durch eine Zentralisation der Zuschlagscentimes.
Es ist unzweifelhaft richtig, was H[err] Kollege Goltz sagt über die Scheu der Leute,
zum ersten Mal der Armenpflege anheimzufallen; Beweis dafür sind ja fast wö" Gemeint ist die für das Verfahren in Streitsachen der Armenverbände in Preußen bis 1880
in erster Instanz zuständige Behörde, die aus einem Richter, einem Beamten der Bezirksregierung und drei von der Provinzialverwaltung zu wählenden Mitgliedern bestand; vgl.
§§ 40-63 des preußischen Ausführungsgesetzes zum UWG v. 8.3.1871 (PrGS, S. 130).
"' Dieses französische Pendant des deutschen Sprichworts ,,Aller Anfang ist schwer" geht auf
Marie Anne de Vichy-Chamrond, Marquise du Deffrand zurück und war zeitgenössisch
recht gebräuchlich.
" Hier im Sinne von: An der Haustür betteln.
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chentlich die Selbstmorde von Leuten, welche in Not geraten sind und ein vielleicht
übertriebenes Ehrgefühl haben.
ill21li: Dies dürfte doch eine psychologisch nicht ganz richtige Auffassung sein.
Grund des Selbstmords ist in solchen Fällen nicht die Furcht, der Armenpflege zu
verfallen, sondern eine sittliche Verkommenheit. Mir ist wenigstens noch kein Fall
vorgekommen, in dem überzeugend hätte konstatiert werden können, daß die Furcht
vor der Armenpflege das Motiv zum Selbstmord gewesen wäre.
Was England anbetrifft, so haben die dortigen Kassen viel ausgedehntere Zwecke,
für welche die Arbeiter beitragen, und außerdem sind es freiwillige Kassen, während
es sich bei uns um Zwangskassen handelt.
Goltz: Mein Votum kann ich kurz dahin resümieren: Die Kranken- und Unterstützungskasse muß auf einen engeren Kreis beschränkt bleiben und keine weiteren Verpflichtungen haben als die ihr das Statut auferlegt und die sie selbst kontrollieren
kann. Ich bin aber der Meinung, daß der mehrerwähnte Mangel unserer jetzigen Kassenverhältnisse, die Lücke hinter dem engeren Kreis, auszufüllen sein dürfte durch
eine provinzielle Organisation, welche den Leuten den Makel der Armenpflege erspart, und ich denke es mir praktisch etwa so, daß jeder Arbeiter, welcher Mitglied
einer Krankenkasse gewesen ist und den Ort verläßt, wo er die Beiträge gezahlt hat,
eine Bescheinigung über die geleisteten Beiträge erhält, die er bei sich führt, und
aufgrund derer er, wenn ihm unterwegs etc. ein Malheur passiert, provisorisch etwa
im Krankenhaus verpflegt wird, so daß er nicht das Gefühl hat, als Armer verpflegt
zu werden, sondern als Berechtigter, mit einem Anspruch an die Provinz. Darin sehe
ich durchaus nichts Schwieriges.
Jacobi: Sie wollen also, daß die Provinz die Kosten trägt, ohne Beiträge zu erhalten? Das geht weiter wie die ersten Vorschläge.
Wagener: Ich will es nicht, daß die Provinz diese Kosten promiscue trägt, denn
dann würde man den Charakter der Armenpflege nicht abstreifen können. Ich glaube, daß man nur innerhalb der Industrie der Provinz die Kasse dafür bilden muß.
Goltz: Alsdann würde der Arbeiter aber einen doppelten Kassenbeitrag zu zahlen
haben, einmal seinen gewöhnlichen Beitrag zur Ortskranken- u. Unterstützungskasse
und dann noch zur Provinzialhilfskasse, etwa durch Zuschlagscentimes.
Wagener: Meine Neigung würde am meisten dahin gehen, diese Beiträge zu den
Kassen der zweiten Stufe nur von den Arbeitgebern zu erheben.
v. Schmidt-Zabierow: Die Arbeitgeber würden also in beiden Stufen beteiligt
sein, einmal mit Beiträgen für die Spezialkassen, und sodann hätten sie auch, etwa
im Wege der Umlage, die wahrscheinlich durch die Handelskammern einzubringen
wäre, die Kosten für diese Provinzialkassen zu decken. Ich verstehe aber nicht den
Unterschied zwischen diesen Provinzialkassen und den Armenkassen.
Goltz: Es würden das eben keine Armenkassen, sondern Provinzialindustriekassen sein. [ ... ]
Wagener: Das Bedenken meines Herrn Nachbar würde auch die untere Stufe treffen, denn dann müßte man dort auch die Arbeitgeber befreien. Da wir das aber nicht
wollen, so liegt, glaube ich, in der Beteiligung der Arbeitgeber - und ich für mein
Teil möchte die ausschließliche Beteiligung - an den Provinzialkassen durchaus
keine größere prinzipielle Gefahr als in der unteren Stufe. Herr Kollege Goltz und
ich wollen auch nichts anderes als das Korrelat dessen, was sich in England freiwillig gebildet hat, angewendet auf unsere Zwangskassen, also die zwangsweise Assoziierung der Kassen. Man sagt ja nicht: Es soll die Industrie in einer Provinz dies

Nr. 75

213

leisten, sondern es sollen in einem bestimmten Bezirk die vorhandenen Kassen zu
diesem Zwecke zwangsweise zentralisiert werden, und es würde sich vielleicht empfehlen, in dieser höheren Instanz die Beitragspflicht umgekehrt zu normieren, so
also, daß hierfür die Arbeitgeber l 00 % und die Arbeitnehmer 50 % zahlten.
Ich möchte nun fragen, ob die Herren damit einverstanden sind, daß man die bestehenden Kassen zu diesem bestimmten Zweck für einen bestimmten Bezirk zentralisiere, immer mit Festhaltung des Gewerbezweiges. Z. B. haben in Manchester
die Maschinenbauer eines großen Maschinenbauervereins ihre Kasse so zentralisiert,
wie ich für einen bestimmten Zweck eine Verbindung der Industriezweige in dem
Bezirk wünsche."
Jacobi: Nicht alles, was die englischen Gewerkvereine mit ihren viel ausgedehnteren Zwecken freiwillig konstituiert haben, können wir zwangsweise einrichten.
Durch den Hinweis auf England ist nicht erwiesen, daß eine derartige Zentralisation
sich auch anschließen müsse an die Zwangskassen, für die sie einen sehr zweifelhaften Erfolg in Aussicht stellen würde. [... ] Ich wiederhole den Eindruck des mangelnden Bedürfnisses und mache nochmal aufmerksam, daß die Zentralkasse mit den
Folgen der Erschwerung und Verteuerung der Verwaltung über den ganzen Bezirk
hin ihre Organe erstrecken müßte.
Wagener: Der Mechanismus ist doch in England ganz außerordentlich einfach
und würde hier bei der Zwangsorganisation leicht noch einfacher zu machen sein.
Das finanzielle Interesse würde mich auch nicht bestimmen, an einem Provinzialverbande festzuhalten, aber ich sehe darin die einzige Art der Organisation der Gewerkvereine, wenn wir ihnen eine gemeinschaftliche Interessenunterlage geben.
Jacobi: Durch alles, was ich gesagt habe, ist nicht ausgeschlossen, daß die Gewerkvereine sich und ihre Unterstützungskassen organisieren, wie sie es in England
getan haben; aber die Frage dreht sich um die Zwangskassen, die neben der Gewerkvereinsorganisation stehen.
Wagener: Unser Hauptgegensatz wird sich in der nächsten Sitzung entwickeln bei
der Frage, wie die Gewerkvereine organisiert werden sollen und dürfen. Wenn Sie
die Gewerkvereine ganz ihrem bon plaisir überlassen wollen, so kann daraus sich ein
schroffer Gegensatz gegen die Staatszwecke entwickeln, sonst nicht so leicht, denn
ich will sie so organisiert wissen, daß die Leitung derselben in der Hand der Regierung bleibt. Darf ich beim Herrn Kollegen von Schelling Einverständnis mit den
gemachten Präpositionen annehmen?
von Schelling: Ich schließe mich Ihrer Auffassung an.
Wagener: Dann möchte ich an Herrn Kollegen Goltz die Bitte um Formulierung
mit Berücksichtigung des Ganges der Debatte richten.
Was dann die Invaliden- und Altersversorgungskassen betrifft, so werden Sie
wohl damit einverstanden sein, daß sie an die bestehenden Kassen angeschlossen
werden, und ebenso damit, daß uns zunächst die statistischen Grundlagen fehlen, die
also zuvörderst zu beschaffen sein würden auf diesem Gebiet, nach dem Vorschlag
unseres Handelsministeriums durch eine möglichst gründliche Enquete, und zwar
unter Zuziehung von Sachverständigen, nicht nur Beamten, welche zugleich über die
" Nicht ermittelt; vermutlich handelt es sich dabei um eine der berufsgruppenbezogenen
Sezessionen aus dem dominierenden sog. (Kassen-)Orden Manchester Unity (M.U.), vgl.
zu dieser Kasse Josef Baemreither, Die Englischen Arbeiterverbände und ihr Recht. Bd. 1,
Tübingen 1886, sowie David Neave, Friendly Societies in Great Britain, in: Marcel van der
Linden, Social Security Mutualism, Bern u. a. 1996, S. 44.
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Beitragspflicht, die Quote des Beitrages usw. sich auszusprechen haben würden, da
diese Dinge so formuliert u. von Hause aus so gegriffen werden müssen, daß sie
möglichst lebensfähig sind.
Für uns würde, anschließend an das, was Herr von Wolfarth gesagt hat und wogegen Herr Jacobi im Prinzip ja auch nicht zu sein scheint, die Frage noch bleiben, in
welcher Weise die Organisation solcher Kassen stattzufinden hat. Meiner Auffass[un]g nach muß hier das staatliche Prinzip mehr in den Vordergrund treten, die
Organisation mehr an die vorhandene analoge staatliche Organisation sich anschließen." In Frankreich besteht Garantie des Staates für diese Kassen, und es wird denselben sogar eine ziemlich bedeutende Unterstützung von seilen des Staates zugewendet.'° Auch die englische Regierung hat es prinzipiell für statthaft gehalten, die
Sparkassen und Lebensversicherungen unter ihre Garantie zu nehmen. Die Sparkassen sind dort bekanntlich auf die Posteinrichtungen basiert, u. die engl[ische] Regierung hat die Garantie übernommen für die Erfüllung der Verpflichtungen seitens der
Sparkassen." An Herrn Kollegen Jacobi erlaube ich mir die Bitte um Mitteilung
darüber, wie die Organisation dieser Kassen für Invaliden- und Altersversorgung an
die vorhandenen Kassen etwa anzuschließen wäre.
Jacobi: Die Garantie für Sparkassen wird seitens des Staates eher zu übernehmen
sein als die für die Invalidenkassen, da bei letzteren unberechenbare Eventualitäten
eintreten können, welche die Verpflichtung erheblich vermehren.
Im übrigen habe ich im wesentlichen in gleichem Sinne wie Sie es soeben getan
haben, mich schon vorher ausgesprochen; ich könnte jetzt nur etwa hinzufügen, daß
alle einschlagenden Fragen, selbst die Organisationfrage, so ineinander greifen, daß
man auch nicht in einem einzelnen Punkt eine bestimmte Ansicht voraus feststellen
kann. Im großen und ganzen habe ich die Bildung solcher Kassen für wünschenswert
erklärt, auch die Möglichkeit der Durchführung betont, ich würde letztere nur mehr
in die provinziellen Organe verlegen als direkt in die staatlichen.
Wagener: Wir würden also vorläufig unsere Auffassung von der Sache dahin aussprechen können, daß wir heute schon etwas Definitives zu bezeichnen nicht für
zeitgemäß halten; daß die anzustellende Enquete ihre Aufmerksamkeit auf die angedeuteten Punkte zu richten haben werde; daß es wünschenswert und dringendes
Bedürfnis sei, auch nach der Seite der Invaliden- u. Altersversorgungskassen hin das
Kassensystem zu vervollständigen; daß sie ohne gewisse staatliche Organe kaum ins
Leben zu rufen sein dürften.[ ... ]

" Vgl. hierzu die wohl auf Hermann Wagener zurückgehende Denkschrift für das preußische
Staatsministerium v. 5.3.1863 (Nr. 3 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
40
Dieses galt nach dem napoleonischen Gesetz vom 26.3.1852 nur für die rechtsfähigen
„societes approuvees", die staatliche Unterstützung wurde finanziert aus dem Zinsertrag
des Verkaufs der Güter der Familie Orleans, vgl. Charles Castel, Les societes de secours
mutuels et les retraites ouvrieres, Paris 1912, S. 11; vgl. auch Nr. 38 Anm. 6.
" Die (staatlichen) Post Office Saving Banks (Postsparkassen) waren durch Gesetz v.
16.9.1861 (,.an act to grant additional facilities for depositing small savings at interest")
eingerichtet worden, sie wurden durch das Saving Bank Department (Zentralsparamt) beaufsichtigt, neben ihnen gab es die privaten Trustees Saving Banks, auch nahmen am Postsparkassendienst nicht alle Postanstalten teil; vgl. P. D. Fischer, Die englischen Postsparkassen, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 16 (1871 ). S. 373-415.
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Druck
[Tumultuarischer Verlauf der Generalversammlung der Berliner Maschinenbauerkrankenkasse, Anlaß ist die Kritik der sozialdemokratischen Mitglieder an der Kassenführung des Vorstands, dem nur liberale Arbeitnehmervertreter (Gewerkvereinler) angehören; Anfänge sozialdemokratischen Engagements in den öffentlichen (sozialpolitischen) Institutionen; Neuwahl
sozialdemokratischer Verwaltungsmitglieder)
Der große Speisesaal der Borsigschen Fabrik war am Donnerstag abend der
Schauplatz einer außerordentlich stürmischen Generalversammlung der Mitglieder
der Maschinenbauarbeiterkrankenkasse.' Wir haben schon wiederholt erwähnt, welche grobe Verdächtigungen die Sozialdemokraten gegen die bisherige Kassenverwaltung erhoben, um die Kasse in ihre Hände zu bekommen', und die statutmäßige
Generalversammlung am Donnerstag war dazu bestimmt, diese Wandlung in Szene
zu setzen. Die Vorbereitungen dazu waren im weitesten Umfang getroffen. Die
meisten Fabriken machten um 5 Uhr Schicht, einzelne schon um 4 Uhr, um 6 Uhr
war der Saal bereits dicht besetzt; die Wortführer der Sozialdemokraten dicht um die
Rednertribüne geschart, und als H[er]r Kommerzienrat Jürst' um 7 Uhr die Versammlung eröffnete, mochten mindestens 3 000 Personen anwesend sein.
Mit der Eröffnung der Versammlung begann auch der Tumult, der bis zum Schluß
derselben andauerte. Kommerzienrat Jürst trug den Kassenabschluß pro 1872 vor, der
gedruckt werden soll und zum Teil bereits durch die Zeitungen bekannt geworden ist.
Ein Mitglied der Versammlung brachte dazu den Antrag auf spezielle Rechnungslegung ein, da entgegen dem klaren Wortlaut des Statuts, welches das anzusammelnde
Kapital auf höchstens 5 000 Tlr. normiert, ein Fonds von 34 000 Tlr. aufgespeichert
worden sei. Nach verschiedenen mißlungenen Versuchen, die Unruhe zu beschwichtigen, vermochte H[er]r Jürst sich endlich dahin zu Gehör zu bringen, daß das erhobene Monitum an sich völlig berechtigt sei, daß man aber andererseits auch den veränderten Verhältnissen Rechnung tragen müsse. Als das Statut aufgestellt worden, seien
in Berlin etwa 15 000 Maschinenbauer beschäftigt gewesen.jetzt mehr als 30000, und
nicht immer würden die gegenwärtigen günstigen Arbeitsverhältnisse und der geringe Krankenstand anhalten. Ein früherer Versuch mit der Herabsetzung des Wochenbeitrages sei fehlgeschlagen und habe aus diesem Grunde der Vorstand lieber auf Erhöhung des Krankengeldes Rücksicht genommen. Plötzlich verlöschten im Saale die
Gasflammen, was einen betäubenden Lärm hervorrief. Rufe: Faule Schiebung! Kassierer heraus! Der Vorstand muß herunter! durchschwirrten die Luft, und nur die

'

Vgl. zu dieser Nr. 1.
Die Klagen bezogen sich auf überhöhte Kassenbeiträge und ungebührliches Verhalten der
Kassenbeamten gegenüber ihren Mitgliedern; vgl. dazu u. a.: Der Gewerkverein Nr. 6 v.
8.2.1873 und Nr. 88-89 dieses Bandes.
Gustav Jürst (1816-1878), Kommerzienrat, seit 1847 Inhaber einer Fabrik für versilberte
Geräte, sog. Neusilberwaren inkl. Messingblech und Rohguß in Berlin, seit 1871 Mitglied
des Verwaltungsrats der Maschinenbauarbeiterkasse.
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schleunigste Instandsetzung des Beleuchtungsapparats verhinderte größere Exzesse.
Der Antrag des Vorstandes, die Rechnung pro 1872 zu dechargieren, rief wieder gewaltigen Sturm hervor, der sich erst legte, als der sozialistische Wortführer Bethge'
[recte: Baethke] mit der Behauptung hervortrat, der Verwaltungsrat habe 10000 Tlr.
in unsoliden Aktien angelegt' (Pfui! Pfui!) und damit allerdings elf Prozent gewonnen. (Fauler Wucher!) Wäre das Geld aber verloren gegangen, dann hätten es die
armen Arbeiter verloren (Sehr richtig!), weil der Verwaltungsrat aus seiner Tasche
nichts erstattet haben würde. (Großes Geschrei.) Die Versicherung Jürsts, der Redner
sei gar nicht oder ganz falsch unterrichtet, wurde niedergeschrieen, die Mitglieder
des Verwaltungsrats Lügner genannt, selbst der Vertreter des Magistrats, Stadtrat
Eberty•, vermochte mit der Mahnung zur Mäßigung nicht durchzudringen; eine
Stentorstimme schreit durch den Saal: ,,Der Kommerzienrat hat die Frechheit gehabt,
mich von der Tribüne zu weisen!"' was begreiflicherweise den Skandal noch erhöht.
Endlich gelang es den vereinten Anstrengungen des Vorsitzenden und des Bethge
[Baethke], die Ruhe soweit herzustellen, daß die Ergänzungswahlen für den Verwaltungsrat vorgenommen werden konnten, die unter lebhaften Exklamationen
auf Kramer I, Knoblich und Bischoff als Verwaltungsräte, auf Vollmeyer, Schar
[recte: Scheer] und S[t]äge als Stellvertreter fielen. In die Bestattungskommission
wurden gewählt: Kraf[f]t, Kramer II, Brückner, Schmidt I, Diener, Großmann und
Hellwich. Sämtliche Gewählten gehören der sozialdemokratischen Partei an, die
meisten derselben sind in der Pflugschen Fabrik' beschäftigt. Zum Schluß der Versammlung machten sich noch eine Menge Privatbeschwerden geltend, die, offenbar

'

Albert Baethke (geb. 1841), Drechsler in der Maschinenbauindustrie, seit 1870 Ersatzmitglied für den Ausschuß des Arbeiterunterstützungsverbandes und seit 1871 Ausschußmitglied des Berliner Arbeiterbundes.
Im Verlauf der weiteren Auseinandersetzungen monierte auch die Gewerbedeputation die
Anlage des Kapitalvermögens der Sterbekasse generell (meist in Eisenbahnaktien) und
insbesondere von 300011r. Stammprioritäten der Magdeburg-Halberstädter Bahn und
1200011r. preußische Boden-Kredit-Hypothekenbriefe; zu bevorzugen seien Wertpapiere,
welche unter staatlicher Autorität auf ländlichem oder städtischem Grundbesitz fiuuliert
sind (Verfügung v. 12.3.1873, Entwurf: LA Berlin A Rep.016 Nr.447, fol. 223-224). Zu
sehen sind diese Monita vor dem Hintergrund des sog. Gründerkrachs mit sog. Pleitebahnen. An den hier aufgeführten Bahnen war die Discontogesellschaft maßgeblich beteiligt.
Die Kassenverwaltung kam dem Drängen des aufsichtsführenden Magistrats erst verspätet
nach, am 6.6.1873 monierte die Gewerbedeputation: Daß auf die dieseiti(ge) Verfügung
vom 12. März er. - 187 G.S. 73 -, betreffend die Anlegung der Kapitalbestände der Kasse,
eine Rückäußerung des Verwaltungsrats darüber, inwiefern jener Verfügung genügt worden, bisher nicht zu den Aklen gelangt ist, muß diesseits mit Bedauern bemerkt werden.
Diese Verfügung gründet sich auf den klaren Wortlaut des§ 18 Alinea 3 des Statuts. Dem
Verwaltungsrat ist aus eigener Erfahrung bekannt, in wie hohem Maß die nicht strikte
Befolgung dieser Bestimmung die Unzufriedenheit der Kassenmitglieder erregt und - von
gewisser Seite geschürt und ausgebeutet - den am 20. Febr. er. in der Generalversammlung
stattgehabten Tumult zum großen Teil veranlaßt hat (Entwurf: ebd., fol. 277-279 Rs.).
Eduard Eberty ( 1840-1894), seit 1872 Stadtrat in Berlin. Sohn des Stadtgerichtsrats
Dr. Gustav Eberty.
Aus dem offiziellen Protokoll (vgl. Nr. 77) ergibt sich, daß der Zwischenrufer der Sozialdemokrat Vollmeyer war.
Gemeint ist die Berliner AG für Fabrikation von Eisenbahnbedarf, deren Inhaber der
liberale Politiker Georg Viktor von Unruh war; vgl. Nr. 107, 110 u. 114 Bd. 4 der
I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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übertrieben, sich gegen den Vorsitzenden Jürst und den Kassierer Spannagel' richteten.'0

Nr.n
1873 Februar 25
Bericht' des Verwaltungsrats der Berliner Kranken- und Sterbekasse der
Maschinenbauarbeiter an den Magistrat der Stadt Berlin mit Anlagen
Ausfertigung
[Jahresbericht und Protokoll der Generalversammlung der Maschinenbauerkrankenkasse]
Dem Magistrat überreichen wir in der Anlage
1. den Jahresbericht der Kranken- u. Sterbekasse der Maschinenbauarbeiter pro
1872.
2. Das Protokoll der am 20. d. M. stattgehabten Generalversammlung mit dem ergebenen Ersuchen, die Bestätigung der in die Verwaltung gewählten Kassenmitglieder Kramer I, Knoblich, Bischof u. Stellvertreter Vollmeyer, Scheer, Stäge, als auch
die gewählten Bestattungsbeamten Krafft, Kramer II, Brückner, Schmidt, Thran,
Diener und Großmann, einstweilen noch zu beanstanden', als bereits gegen diese
Wahlen Proteste uns zugegangen und weitere angemeldet sind.

A. Spannagel, Rendant der Kranken- und Sterbekasse der Maschinenbauer.
'0 Vgl. die weiteren Berichte über den Ablauf dieser Generalversammlung: Nr. 77 und Nr. 89-90.

•

'

LA Berlin A Rep.016 Nr.447, fol.215-219, mit Randvermerk von der Hand des Stadtrats
Otto Schreiner v. 27.2.1873: Gelesen; in dem der Bi(lanz)b(uch?) Ve,fiügung) des Magistrats vom 13.11.(18)69 angehängten Verzeichnis der depositatmäßige Sicherheit gewährenden Effe/aen finden sich allerdings Berl(in)-Stettin(er Bahn). Prior(ität) IV u. VI Serie
u. Rheinische (Bahn) Prior. zu 3 ½ % u. die letzte der 4 Emissionen zu 4 ½ % aufgeführt;
die übrigen von der Kassenverwaltung gewählten Effe/aen waren daher nicht depositatmäßig sicher. Der Magistrat hat aber nach§ 18 der Kassenstatuten freies Ermessen darüber, ob die zinsbar anzulegenden Bestände in genügender Sicherheit der bietenden Effe/aen angelegt sind. Ich würde die bezüglichen Prioritäten für sicher halten, nicht aber
preuß. Bodenkredita/aien, wenigstens solange mir deren volle Sicherheit nicht nachgewiesen ist. An der Börse haben sie allerdings einen hohen Bonus. Die Bestätigung der Wahlen
der Arbeitnehmer würde ich auch aussetzen und einem Aktenvermerk des Stadtrats Eduard Eberty v. 1.3.1873: Das Kollegium beschließt/. die Bestätigung der stattgefundenen
Wahlen zu versagen, a) den Kassenvorstand zu einer Spezijienmg der Papiere auft.ufordem, in welchen die verfügbaren Bestände der Kasse angelegt sind. 11. Exped. hiernach
Schreiben an den Vorstand. 1/J. Reprod. demnächst wegen /ol. 212 (vgl. Nr. 90 Anm. 5)
zur weiteren Verfügung evtl. nach 10 Tagen.
Dieses geschah antragsgemäß durch Verfügung der Deputation für Gewerbe- und NiederIassungsangelegenheiten v. 5.3.1873 (Reinentwurf: LA Berlin A Rep.O16 Nr.447, fol. 221221 Rs.).
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Jahresbericht' der Kranken- und Sterbekasse der Maschinenbauarbeiter vom 31.
Dezember 1871 bis 28. Dezember 1872
Einnahme
Sterbekasse

Krankenkasse

An Bestand am
1. Januar 1872
An Eintrittsgelder

Gcwerlcskrankenvercin

Tlr.

Sgr.

P!.

Tlr.

Sgr.

P!.

18787

22

II

47171

20

1

3025

10

5

15

105939

29

25863

4

Tir.

Sgr.

Summa

pf

Tlr.

Sgr.

pf

65959

13

3030

25

142708

25

9

11541

17

6

An Beiträge der

Mitglieder

3

6

An Beiträge der
Arbeitgeber
An Statutenbücher

610

An zurückgestellte
Krankengelder

343

An desgl. aus der
lnvalidenkasse

246

10905

22

11541

17

6

610
343

1
15

An nicht abgeholte
Sterbegeldreste

464

17

9

1

246

15

464

17

9

An Zinsen von

Kapitalien
[Summa]
Hiervon gehen ab

977

27

1977

27

129930

14

3

74504

1000
27

4

22447

9

6

226882

21

79527

II

3

24998

10

8

38047

18

1

142573

10

50403

3

49506

16

8

84309

II

1

49506

16

8

84309

II

1

1

die nebenstehende

Ausgabe
Mehrausgabe für
Gcsundh. Pflege

15600

8

7

bleibt Bestand

34802

24

5

Das Kapitalverrnögen ist belegt
a) beim KomrnerzienratHm.G.
Jürst
b) Effekten (Aktien)

Gegen ein Depot in Hypotheken
von Tlr. 40550
25372

29

47115

8

c) an den Gewerbekrankenvercin
per IV. Quartal
abschläglich gezahlt

8000

bar in Kasse

3821

4

1

84309

II

1

Der Bericht ist unterzeichnet von den Mitgliedern des Verwaltungsrats der Kranken- und
Sterbekasse der Maschinenbauarbeiter: Gustav Jürst, H. T. Gennerich, J. Hetzei, H.
Gnodtke, G. A. Freund, Anspach, Franz Spengler, R. Metzner und Julius Valentin.
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Ausgabe
Krankenkasse
Tlr.

Sgr.

per Kranlcenunterstützung

57061

21

per Kurkosten

20186

9

8

299

12

9

per Drucksachen

pf_

Sterbekasse
Tlr.

299

Sgr.

12

Gewerkskrankenverein

pf

9

Tlr.

193

Sgr.

28

pf_

3

22719

per Sterbegelder

Summa
pf_

Tlr.

Sgr.

57061

21

20186

9

8

792

23

9

22719

per Gehalt der Beamten

1628

3

9

1628

3

9

3256

7

6

per Miete und sonstige
Unkosten

351

24

1

351

24

2

703

18

3

26896

21

4

26896

21

4

per Arzthonorar

5237

24

6

5237

24

6

per wundärztliche Hilfe

1771

3

3

1771

3

3

per Bäder

1079

13

1079

13

per Bruchbänder

2022

12

2022

12

per Brillen

582

7

6

582

7

6

per Mineralwasser,
Molken, Eis u. Wein

263

28

3

263

28

3

38047

18

1 142573

10

per Medizin

79527

Bemerkungen
am 30. Dezember
am 31. Dezember
am 30. Dezember
am 31. Dezember

1871 waren
1872 sind
1871 waren
1872 sind

II

23650
29177
25142
30888

3 24998

10

8

Mitglieder der Krankenkasse
mehr 5527
Mitglieder der Sterbekasse
mehr 5746

[Protokoll']
Verhandelt, Berlin, 20. Februar 1873
Es war zu heut abend eine Generalversammlung der Mitglieder der Kranken- und
Sterbekasse der Maschinenbauarbeiter im Saal des Geh[eimen] Kommerzienrats
Herr A. Borsig', Chausseestr. 1 anberaumt.
Das Protokoll ist von den gleichen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet wie der
Jahresbericht (Anm. 3), zusätzlich von Th. Rohwedder, A. Liebetrau und C. Meyer. Vgl.
Nr. 76.
Vgl. Nr. 1 Anm. 6.
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Seitens des Magistrats war der Stadtrat Herr Eberty anwesend, und seitens des
Verwaltungsrats waren die nebenstehenden Herrn erschienen und wohnten der Versammlung bei.
Tagesordnung
a) Rechnungslegung pr[o] 1872
b) Wahl dreier Arbeitnehmer in die Verwaltung nebst dreier Stellvertreter
c) Wahl von 7 Bestattungsbeamten
d) Allgemeine Besprechung über Kassenangelegenheiten
Der Vorsitzende Herr Kommerzienrat Jürst eröffnet die Versammlung um 7 Uhr.
Nachdem der Jahresbericht pro 1872 durch die Volks- und beide Staatsbürgerzeitungen veröffentlicht worden, wird von der Verlesung deshalb Abstand genommen, derselbe weist in der Krankenkasse ein Vermögen von Tlr. 34802 [Sgr.] 24
[Pf.] 5 und der Sterbekasse ein Vermögen von Tlr. 49506 [Sgr.] 16 [Pf.] 8, Summa
Tlr. 84309 [Sgr.] 11 [Pf.] 1 nach.
Nachdem eine Anfrage in bezug auf die Belegung der Gelder der Kasse von der
Verwaltung beantwortet, wurde der 1. Gegenstand der Tagesordnung mit dem Bemerken erledigt, daß jede weitere Auskunft den sich dafür Interessierenden im Kassenlokal erteilt werden würde, und da der Kassenbeschluß laut § 18 d[er] Statuten'
14 Tage im Kassenlokal ausgel[e]g[t] und Einwendungen nicht erfolgt seien als dechargiert angenommen.' Der 2. Gegenstand war d[ie] Wahl für die ausscheidenden
Mitglieder des Verwaltungsrats, d[ie] Herren Hetzei, Gnodtke u. Gennerich; vorgeschlagen wurden darauf aus der Versammlung' die Herren Kramer I, Knoblich,
Bischoff, Götze, Sachs u. Matthes.
Bei der Diskussion bediente sich das Mitglied Vollmeyer des Ausdrucks, der Herr
Kommerzienrat Jürst habe die Frechheit gehabt, ihn von der Tribüne zu weisen. Als
darauf zur Wahl selbst geschritten, wurden die Herren Kramer I, Knoblich, Bischoff
gewählt, zu Stellvertretern die Herren Vollmeyer, Scheer, Staege.
Als Bestattungsbeamte wurden gewählt die Herren Krafft, Kramer II, Brückner,
Schmidt I, Trahn, Diener, Großmann. Herr Potter stellt den Antrag, daß auf dem Köpnicker Felde ein Zweigbüro errichtet werde, der mit Akklamation angenommen wird.
Ebenso ein zweiter dahingehender, daß die nächste Generalversammlung am
Sonntag und im Saal des großen Handwerkervereins stattfinden soll.

'

Vgl. Anhang B Nr. 3.
Das Protokoll trägt folgenden Randvermerk von Stadtrat Eduard Eberty: Magistrat. Berlin, den 4. März 1873. Das Kollegium hat beim Vortrag der Sache am 1. d. M. angenommen, ckJß mit Rücksicht auf die Bestimmungen des§ 18 (Schlußsatz) des Statutes, in Verbindung mit den sonstigen Festsetzungen desselben, welche die Verwaltung der Kasse betreffen (insbesondere§ 14 a. a. 0.), den in nebenstehendem Protokoll auf die Dechargierung der Rechnungen bezüglichen Passus insofern nicht für ko"ekt zu erachten, als weder
seitens der Generalversammlung noch seitens des Magistratskommissars statutenmäßig
Decharge zu erteilen war, ckJß indes diesseits ein weiteres nach dieser Richtung hin nicht zu
veranlassen ist. Das Protokoll ist übrigens nicht unter Direktion des Unterzeichneten aufgenommen, auch war Subscr(ibent) bei Vollziehung desselben nicht mehr anwesend.

Aus einer Eingabe der Verwaltung der Maschinenbauerkasse vom 29.9.1873 ergibt sich,
daß die nachfolgend Genannten die Kandidaten der Verwaltung waren (Ausfertigung: LA
Berlin A Rep.016 Nr.447, fol. 312-312Rs.) und wohl den liberalen Gewerkvereinen nahestanden, H. Gnodtke und H. T. Gennerich waren Schlosser.
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Der Antrag, daß die Beamtenstellen in die Hände der Arbeitnehmer übergehen
sollen, wird ebenfalls angenommen. Ebenso die Änderung des § 3 letzter Satz' und
die anliegende Resolution Knoblich' 0 •
Schluß der höchst tumultuarischen Versammlung 9 ½ Uhr.

Nr. 78
1873 März 12

Votum' des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz für das
Staatsministerium
Metallographierte Ausfertigung
[Im Anschluß an die Vorschläge der preußisch-österreichischen Konferenz wird ein Gesetz
befürwortet, das die freien Kassen bei Erfüllung adäquater Normativbedingungen anerkennt,
damit dann aber zugleich ausschließt, daß die „für den weitaus größten Teil der Arbeiter für
jetzt noch unentbehrliche Kassen" mit Beitrittszwang untergraben werden]
Die Vorschläge, welche die mit dem geehrten Schreiben vom 9. Januar d. J.'
übersandte Denkschrift hinsichtlich des Kassenwesens enthält', weichen nur in einem wesentlichen Punkt von demjenigen ab, was ich bereits in meinem an Eurer
Exzellenz Herrn Amtsvorgänger gerichteten Schreiben vom 2. Mai v. 1.• ausgeführt
habe.
Während ich den Beitrittszwang für Arbeiter und den Beitragszwang für Arbeitgeber schlechthin aufrechterhalten und das Alin[ea] 2 des § 141 der Gewerbeordnung, welches dieses Prinzip teilweise durchbricht, beseitigt wissen wollte, spricht
die Konferenz sich dafür aus, auch den sogenannten freien Kassen unter gewissen,
gesetzlich zu fixierenden Bedingungen die staatliche Anerkennung zu gewähren und

'

0

Diese beiden Anträge stellte der Arbeiter Radtke (ebd., fol.218d); vgl. zu§ 3 den Abdruck der Satzung im Anhang B Nr. 3.
Diese lautete: Ich beantrage, mit allen zu Gebote stehenden Mitteln dahin zu streben, daß
wir Maschinenbauarbeiter uns selbst unsere Krankenkasse verwalten und nicht wie bisher,
durch Machinationen und Beeinflussung durch die Fabrikanten für unsere erdarbten Groschen nur geschädigt werden oder gar durch faule Zustände unserer langjährigen Kassenrechte beraubt werden (ebd., fol. 218c).

GStA Berlin Rep.90 Nr.1213, n.fol.; der Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns ist
nicht überliefert, vgl. hierzu Nr. 125 (hier insbes. Anm. 7) und Nr. 126 Bd. I der I. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. auch Nr. 67 dieses Bandes.
Abschrift: Rep.90 Nr.1213, n. fol.; vgl. auch Nr. 121 Bd. I der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Denkschrift über die preußisch-österreichische Konferenz zur sozialen Frage (Abdruck:
Nr. 120 Bd. I der 1. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. Nr. 75)
Vgl. Nr. 102 Bd. I der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (zur Kassenproblematik:
S. 308-312); seine nachfolgend explizierten Grundgedanken hatte Lohmann bereits für eine Dienstbesprechung am 20.4.1872 aufgezeichnet (Nr. 99 Bd. 1 der I. Abteilung dieser
Quellensammlung, S. 291).
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die Mitglieder solcher anerkannten Kassen von der Verpflichtung des Beitritts zu
den sogenannten Zwangskassen zu befreien.
Bei nochmaliger Erwägung glaube ich, mit Rücksicht auf die gegenwärtige Lage
der Sache diesem Vorschlag beitreten zu müssen. Sachliche Gründe drängen d~zu,
die Regelung des Kassenwesens, welche bei der Beratung des § 141 der Gewerbeordnung einem besonderen Gesetze vorbehalten wurde, nicht länger zu verschieben.
Der Bestand der auf der preußischen Gesetzgebung beruhenden Unterstützungskassen ist durch die Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes nach zwei Seiten hin
gefährdet. Die Verwaltung hat auch nach Erlaß der Gewerbeordnung den Beitrittszwang auch solchen Arbeitern gegenüber aufrechterhalten, welche Mitglieder der
von den Gewerkvereinen begründeten Unterstützungskassen waren, indem sie von
der Ansicht ausging, daß der § 141 Al[inea] 2 nur diejenigen von diesem Zwang
befreie, welche Mitglieder einer legal bestehenden Kasse seien, die Kassen der Gewerkvereine aber als auf Gegenseitigkeit beruhende Unterstützungskassen nach
preußischem Recht legale Existenz nur durch staatliche Genehmigung erhalten.'
Die Gerichte haben dagegen neuerdings, gestützt auf eine ältere Entscheidung des
Obertribunals, in verschiedenen Fällen Erkenntnisse abgegeben, welche, von der
entgegengesetzten Auffassung ausgehend, die Freiheit der Mitglieder der Gewerkvereinskassen vom Beitrittszwang gegenüber den Zwangskassen aussprechen:
Ebenso liegen bereits gerichtliche Erkenntnisse vor, welche aufgrund des Gesetzes
über die Beschlagnahme der Löhne', die durch die preußische Gesetzgebung statuierte Verpflichtung der Arbeitgeber, die Beiträge der von ihnen beschäftigten Arbeiter zu den Zwangskassen, unter Vorbehalt der Anrechnung bei der nächsten
Lohnzahlung vorzuschießen, als aufgehoben ansehen. Sollte die letztere Auffassung
zur Geltung gelangen, so würde die Verwaltung der Zwangskassen aufs äußerste
erschwert werden, während die hinsichtlich der Gewerkvereinskassen aufgestellte
Ansicht bei der ganz allgemeinen Fassung des § 141 Alin. 2 cit. die Folge haben
könnte, daß die Existenz der Zwangskassen durch Errichtung von solchen Kassen in
Frage gestellt würde, welche den Zweck derselben nur in völlig unzureichender
Weise erfüllen und vielleicht nur, um den Beitrittszwang zu umgehen, errichtet wären.
Darf nun auch angenommen werden, daß in beiden Beziehungen die meines Erachtens unrichtigen Ansichten der Gerichte durch eine herbeizuführende neue Entscheidung des Obertribunals reprobiert werden würde', so dürfte doch auch in diesem Falle, solange nicht eine gesetzliche Regelung erfolgt ist, die Lage der Regierung, namentlich den sogenannten freien Kassen gegenüber keine erwünschte sein.
Sie würde vor der verantwortlichen Entscheidung stehen, ob sie einer Reihe von
freien Kassen, welche vielleicht ihren Zweck genügend erfüllen, jedenfalls aber in
den Augen ihrer Mitglieder einen großen Wert haben und neuerdings auch mit oder
ohne Grund in weiteren Kreisen lebhafter Sympathien sich erfreo.1en, die Möglichkeit
des Fortbestandes entziehen, oder ob sie solche Kassen, lediglich nach Zweckmäßigkeitsrücksichten, an der einen Stelle dulden, an der andern unmöglich machen
will. Die Regierung muß daher meines Erachtens dringend wünschen, daß die gesetzliche Regelung der Sache, welche übrigens auch mit Rücksicht auf diejenigen
Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

50 u. Nr. 64.
57 u. Nr. 70.
13 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
64.
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Landesteile, für welche die ältere preußische Gesetzgebung keine Geltung hat, ein
Bedürfnis ist, möglichst bald erfolge. Daß der Reichstag einer Vorlage, welche unter
Beseitigung des in Alin. 2 des § 141 cit. ausgesprochenen Grundsatzes den unbedingten Zwang der preußischen Gesetzgebung wiederherstellt bzw. für das ganze
Reichsgebiet in Kraft setzt, seine Zustimmung erteilen werde, ist nicht anzunehmen.
Ja, es wird wenigstens den im Reichstag des Norddeutschen Bundes vorherrschenden Anschauungen gegenüber schon als ein nicht geringer Erfolg anzusehen sein,
wenn es gelingt, für die unter staatlicher Leitung stehenden Unterstützungskassen
ein subsidiäres Zwangsrecht zur Anerkennung zu bringen. Auch läßt sich meines
Erachtens nicht mehr verkennen, daß sich in den fortgeschritteneren Kreisen des
Arbeiterstandes mit stetig wachsender Kraft das Bestreben entwickelt, ihre auf diesem Gebiete liegenden Interessen durch selbständige, unter ihrer Verwaltung stehende Einrichtungen wahrzunehmen, und daß eine gesunde Entwicklung der Verhältnisse mehr gefördert wird, wenn diesem Streben die Möglichkeit, sich in legaler
Weise zu betätigen, gewährt als wenn demselben fortdauernd entgegengetreten wird.
Die Aufgabe der Regierung scheint es mir daher zu sein, die Verhältnisse der
freien Kasse so zu regeln, daß ihnen die staatliche Anerkennung unter Bedingungen
zuteil wird, welche eine Untergrabung der unter staatlicher Leitung stehenden, für
den weitaus größten Teil der Arbeiter für jetzt noch unentbehrlichen Kassen ausschließen. Zu dem Ende würden in dem zu erlassenden Gesetz Normativbestimmungen aufzustellen sein, denen sich die freien Kassen, um die Anerkennung zu erlangen, zu unterwerfen hätten. Die wesentlichsten derselben sind in den Vorschlägen
der Konferenz meines Erachtens ziemlich zutreffend bezeichnet. Ich gestatte mir, sie
nachstehend etwas schärfer, als es in dem Promemoria' geschehen ist, zu formulieren:
1. Es ist ein Minimum der Leistungen festzustellen, welches die Kassen ihren
Mitgliedern im Unterstützungsfalle zu gewähren haben, um die Möglichkeit auszuschließen, daß Kassen errichtet werden, welche bei völlig unzulänglichen Leistungen und entsprechend niedrigen Beiträgen ihren Mitgliedern nur die Möglichkeit
gewähren würden, sich den höheren Beiträgen der Zwangskassen zu entziehen.
2. Die ausschließliche Verwendung der Kassenmittel für die Kassenzwecke muß
durch genaue Bestimmungen über die Kassenverwaltung und die Rechnungslegung
sowie durch Strafbestimmungen gesichert werden, welche die geschäftsführenden
Vorstandsmitglieder für die statutenmäßige Verwendung der Mittel selbst in dem
Falle verantwortlich machen, daß für die [nicht] statutenmäßige Verwendung eine
Ermächtigung der Generalversammlung der Mitglieder vorliegen sollte. 10
3. Die Fortdauer der Kassenmitgliedschaft muß unabhängig gemacht werden von
der Teilnahme der Mitglieder an irgendwelchen anderen, dem Kassenzwecke fremden Einrichtungen oder Vereinbarungen desjenigen Vereins, von welchem oder für
welchen die Kasse errichtet ist. Beispielsweise dürfte den Gewerkvereinen nicht
gestattet sein, ein Mitglied der von ihnen errichteten Kasse deshalb von derselben
auszuschließen, weil es einem Beschluß über einen einzuleitenden Streik sich nicht
unterwerfen oder zu anderen Zwecken des Vereins keine Beiträge mehr zahlen oder
auch dem Gewerkvereine überhaupt nicht mehr angehören wollte.
• Vgl. Anm. 3.
" Vgl. hierzu § 3 des Entwurfs eines Reichsgesetzes über die privatrechtliche Stellung von
Vereinen v. 15.6.1872 (Kommissionsfassung): Nr. 98 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Im Anschluß hieran bemerke ich noch, daß es mir nicht zweckmäßig erscheinen
würde, dem Vorschlag der Konferenz entsprechend, die gesetzliche Regelung der
freien Kassen mit den etwaigen Norrnativbestimmungen für die Gewerkvereine in
Zusammenhang zu bringen. Die unbedingt erforderliche Selbständigkeit des Kassenwesens gegenüber den sonstigen Zwecken der Gewerkvereine muß vielmehr
auch darin zum Ausdruck kommen, daß die Bestimmungen für jene in einem besonderen, das ganze Kassenwesen regelnden Gesetz ihre Stelle finden.
In dieses Gesetz würden auch die Bestimmungen der preußischen Gesetzgebung
über die sogenannten Zwangskassen aufzunehmen sein, selbstverständlich mit denjenigen Modifikationen, welche durch die Anerkennung der freien Kassen und durch
eine etwaige weitere Ausbildung der Zwangskassen erforderlich werden.
Was die letzteren anlangt, so habe ich das Bedürfnis derselben, welches die Konferenz hervorhebt, bereits in meinem Schreiben vom 2. Mai v. J. anerkannt, zugleich
aber auch die Schwierigkeiten, mit welchen dieselbe verbunden ist, hervorgehoben
und deshalb den Wunsch ausgesprochen, daß diese Frage wie diejenige der Errichtung von Invalidenkassen einer unter Zuziehung von Sachverständigen und Vertretern des Unternehmer- und Arbeiterstandes vorzunehmenden Prüfung unterzogen
werden möge." Bestimmte Vorschläge in dieser Beziehung zu machen, enthalte ich
mich daher um so mehr, als für die ganze Regelung auch die mir nicht vorliegenden
Verhältnisse der übrigen Reichsstaaten mit in Betracht kommen. Um aber die ganze
Angelegenheit zu dem erwünschten baldigen Abschluß zu bringen, stelle ich ganz
ergebenst anheim, bei dem Herrn Reichskanzler zu beantragen, die seit längerer Zeit
schwebenden Verhandlungen über die gesetzliche Regelung der Unterstützungskassen in dem Sinne zum Abschluß zu bringen, daß dem Reichstag ein Gesetzentwurf
vorgelegt werde, welcher einerseits auf der dargelegten Grundlage die Anerkennung
der freien Kassen ausspricht und andererseits die Bestimmungen der preußischen
Gesetzgebung über die sogenannten Zwangskassen mit den durch jene Anerkennung
bedingten Modifikationen und denjenigen Erweiterungen, welche aufgrund vorgängiger kommissarischer Prüfung behufs weiterer Ausbildung der Unterstützungskassen und Einrichtung von Invalidenkassen zweckmäßig erscheinen, auf das ganze
Reichsgebiet ausdehnt.
Eure Exzellenz ersuche ich ganz ergebenst, hierüber den Beschluß des Staatsministeriums geneigtest herbeiführen zu wollen.
Abschrift dieses Schreibens lasse ich sämtlichen Herren Staatsministern zur
Kenntnisnahme zugehen.

" Vgl. das Schreiben des Präsidenten des Reichskanzleramts Rudolf Delbrück an das preußische Staatsministerium (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.90 Nr.1213, n.fol.; Abdruck:
Bd. 6 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
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Nr. 79
1873 März 16

Volks-Zeitung Nr. 51
Druck
[Ankündigung von „Massenprotesten" gegen die Vorkommnisse bei der Generalversammlung
der Berliner Maschinenbauerkrankenkasse]
Von glaubwürdiger Seite wird uns mitgeteilt, daß die jüngst stattgehabten Wahlen
der Verwaltungsbeamten für die Maschinenbauer-General-Krankenkassen einen
Massenprotest erfahren werden. Es wird nämlich behauptet. daß bei diesem bekanntlich äußerst stürmischen Wahlakt die Kontrolle „umgerannt" worden sei und
daß sich infolgedessen nicht nur Maschinenbauer, die zu der Kasse gehören, sondern
auch Maurer, Zimmerer etc. an der Wahl beteiligt haben.' In dem Massenprotest, der
insbesondere von den in der Borsigschen Fabrik beschäftigten Arbeitern ausgehen
soll', wird vornehmlich der Vorsitzende jener „Wahlversammlung", Herr Kommerzienrat Jürst, der Statutenverletzung beschuldigt werden, da dieser unter obenerwähnten Umständen nicht befugt gewesen sei, die Versammlung zu leiten und die
Wahl vorzunehmen.' In dem erwähnten Protest wird außerdem auszuführen beabsichtigt, daß die Einrichtungen der Maschinenbauer-General-Krankenkasse eine
Änderung erfahren müssen. Zur Zeit der Gründung jener Kasse zählte dieselbe
3 000, jetzt 30000 Mitglieder. Eine Wahl der Kassenbeamten in einem Lokal, an der
alle Mitglieder gleichzeitig teilnehmen könnten, sei also absolut unmöglich.

In den von den Arbeitgebern veranlaßten Protesten wird meist von 300 Personen gesprochen.
Dieser Protest lautete: Wir unteneichnete Arbeiter der Borsigschen Fabrik legen hiennit

'

Protest ein gegen die Beschlüsse der Generalversammlung der General-Kranken- u. Sterbekasse vom 20. Februar 1873 (vgl. Nr. 77).
Motive. Es sind bei Eröffnung des Saales zirlui 250-30() Maroi eingedrungen, welche eine
Kontrolle unmöglich gemacht haben. Es ist deshalb anzunehmen, daß viele Nichtmitglieder der Kasse anwesend waren. Außerdem war der Länn während der Vusammlung ein
so großer, daß die der Rednertribüne entfernter Stehenden nichts von der Verhandlung
hören konnten, also nicht imstande waren, ihr Votum abzugeben (LA Berlin A Rep.016
Nr.447, fol. 247).
Im Protest der Arbeiter der Siglschen Fabrik hieß es: Unsere Beamten, die die Kontrolle
an dem Eingang vollführen sollten, waren nicht imstande, dieselbe durchzuführen, es ist
also mit Bestimmtheit anzunehmen, daß sich Leute darunter befunden haben, die gar nicht
zu unserer Kasse gehören. Andererseits wurden die Wahlen, ohne unserem geehrten Herrn
Vorsitzerukn nahetreten zu wollen, so vollfahrt, daß man dieselben nur als Zwangswahlen
bezeichnen kann (ebd., fol. 262-263).
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Nr.eo
1873 März 24
Bericht' des Berliner Polizeipräsidenten Guido von Madai an den preußischen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg und den Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz
Entwurf
[Die Grundsätze des Ministeriums des Innern bei der Genehmigung von Kassenstatuten der
Gewerkvereinskassen werden grundsätzlich beachtet. nicht aber „strenge" bzw. mit Strafandrohung bewehrt]
Ew. Exzellenzen beehrt das Pol[izei]präs[idium] sich die sämtlichen Anlagen des
hohen Erlasses vom 11. Januar d. J.' ehrerbietigst zurückzureichen und dazu folgendes ganz gehorsamst zu berichten.
Die Auslassung in dem diesseitigen Berichte vom 19. Oktober v. J. ', welche dahin
geht, daß strenge darauf gehalten worden sei, ,,daß die nach § 360 Nr. 9 des Deutschen Strafgesetzbuchs erforderliche staatliche Genehmigung von seilen der Gewerkvereinskassen nachgesucht werde"', ist eine irrtümliche und greift auf den hierselbst bestehenden Gewerkverein der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter
nur insofern Platz, daß in denjenigen Fällen, in denen diese Genehmigung hier
nachgesucht worden ist, die in dem hohen Erlaß Ew. Exzellenzen vom 7. November
1869' bezeichneten Anforderungen an die Statuten dieser Kassen gestellt worden
sind. Die Statuten einer von ihm zu errichtenden Kranken- und Begräbniskasse
durch seinen Generalsekretär [sind] hier mit dem Antrage auf Erwirkung der staatlichen Genehmigung vorgelegt, und es ist diesseits im Sinne des hohen Erlasses vom
7. November 1869 dem Generalrat des Gewerkvereins eröffnet worden, daß das
vorgelegte Statut der Kranken- und Begräbniskasse den von Ew. Exzellenzen gestellten Anforderungen nicht entspreche und deshalb zur staatlichen Genehmigung
nicht geeignet sei. Gleichzeitig wurden dem Generalrat ausführlich die Mängel des
vorgelegten Statuts angegeben und derselbe aufgefordert, in den ihm bezeichneten
Punkten eine Abänderung des Statuts herbeizuführen und in der anderweiten Fassung wieder vorzulegen.
BrLHA Potsdam Pr.Br. Rep.30 Berlin C Nr.15157, fol.80-80Rs.; der Entwurf ist unterzeichnet von Oberregierungsral Emil Freiherr von Hertzberg und Regierungsrat P[aul'1]
Zimmermann.
Ausfertigung: ebd., fol. 77-77 Rs.
Vgl. Nr. 73.
Diese Aussage war in dem Erlaß v. 11.1.1873 (vgl. Anm. 2) als mit dem Inhalt des Berichts der Regierung Stettin (vgl. Nr. 69) anscheinend nicht zu vereinbaren kritisiert worden. Es wurde ein erneuter Bericht angefordert, in welchem das königliche Polizeipräsidium sich bestimmt darüber äußern wolle, ob zu den gedachten Kassen, deren Statut vorzulegen ist, die staatliche Genehmigung nachgesucht und erteilt worden ist. Wenn letzteres,
wie zu vennuten, nicht geschehen sein sollte, so wolle das königliche Polizeipräsidium die
Stellung, welche es jenen Kassen gegenüber eingenommen hat, im Hinblick auf unseren
gemeinschaftlichen Erlaß vom 7. November 1869 (vgl. Nr. 50) eingehender bezeichnen
und begründen als dies in dem Bericht vom 19. Oktober v. J. geschehen ist.

Vgl. Nr. 50.

Nr. 81
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Dieser Aufforderung ist indessen der Generalrat bisher nicht nachgekommen, und
es ist demnach auch dem Statut der Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter die staatliche Genehmigung bisher nicht erteilt worden.
Die diesseitige Auslassung in dem Bericht vom 19. Oktober 1872 ist deshalb nur
dahin zu verstehen, daß das Pol[izei]präs[sidium] in allen denjenigen Fällen, in denen von den Gewerkvereinen die staatliche Genehmigung zur Errichtung von Invaliden-, Kranken- und Begräbniskassen nachgesucht worden ist, die in dem hohen
Erlaß vom 7. November I 869 aufgestellten Grundsätze zur Anwendung gebracht
und die Ausarbeitung der Statuten nach Maßgabe dieser Grundsätze verlangt hat.
Das Pol[izei]präs[idium] hat indessen davon Abstand genommen, einen Zwang
zur Vorlegung der Statuten der Invaliden-, Begräbnis- und Krankenkassen gegen die
Gewerkvereine auszuüben und die Bestrafung derselben aufgrund des § 360 Nr. 9
des Deutschen Strafgesetzbuches herbeizuführen, weil sowohl das hiesige königliche
Stadtgericht als das königliche Kammergericht die Anwendbarkeit des § 360 Nr. 9
l[oco) c[itato] auf diese Kassen der Gewerkvereine für ausgeschlossen erachtet und
die Vertreter der qu[ästionierten] Kassen von der gegen dieselben erhobenen Anklage freigesprochen haben.'

Nr. 81
1873 April 7
Eingabe' des Verwaltungsrats der Berliner Kranken- und Sterbekasse der
Maschinenbauarbeiter an den Magistrat der Stadt Berlin
Ausfertigung
[Antrag, die neuen Verwaltungsmitglieder nicht zu bestätigen und zukünftige Wahlen nicht
durch eine Generalversammlung, sondern durch Delegierte vorzunehmen]
An unseren Bericht vom 25. Februar d. J.' anknüpfend, überreichen wir hiermit
die uns seit jenem Tage zugegangenen Proteste gegen die in der Generalversammlung vom 20. Februar er. gewählten Mitglieder der Verwaltung wie auch der Bestattungsbeamten' und beantragen, diesen die Bestätigung zu versagen resp. das
Mandat der zeitigen Verwaltungsmitglieder sowie der zeitigen Bestattungsbeamten
[Verwaltungsbeamten] Schlosser Hetzei, Schlosser Gnotke [recte: Gnodtke], Schlosser Gennrich [recte: Gennerich]. Bestattungsbeamte: Wolff, Schäffer, Hamann, WeVgl. Nr. 57.
LA Berlin A Rep.016 Nr.447, fol.239-240.
Vgl. Nr. 77.
Im Protest der Arbeiter der Maschinenbauanstalt C. Hoppe v. 24.2.1873 hieß es dazu, daß
sie diese Ergänzungswahlen als nicht den Absichten und Wünschen der Mehrheit der Mitglieder entsprechend, sondern nur als das Resultat der Abstimmung der - durch Machination - zur Herrschaft des Platzes und der Abstimmung gelangten sozialdemokratischen
Partei betrachten können und außerdem Personen mitgestimmt haben. die nicht Kassenmitglieder sind (ebd., fol. 243-245).

228

1873 April 7

ber, Wetzei (verschollen ist Schottke, Dittmann verstorben) provisorisch bestehen zu
lassen.
Die Gründe, welche uns zu diesem Ersuch veranlassen, sind:
l. daß bei dem übergroßen Andrang zu der Generalversammlung eine Kontrolle
unmöglich und Nichtberechtigte in derselben anwesend waren,
2. daß die arbeitgebenden Mitglieder der Verwaltung es ablehnen müßten, mit
den gewählten Arbeitnehmern zusammenzuwirken. als von diesen gegen erstere
Äußerungen gemacht wurden, die sich weit von dem Erlaubten entfernen und allen
Anstandes bar sind, und
3. daß, da die offen ausgesprochene Absicht der Gewählten dahin geht, von der
nächsten Generalversammlung gleiche Wahlen zu erzwingen, um so die Majorität
ihren Wünschen fügbar zu machen und die Beteiligung der Arbeitgeber überhaupt
zu beseitigen.
Wir können uns der Absicht nicht verschließen, daß, wenn solche Prinzipien unter den Mitgliedern der Verwaltung Platz greifen sollten, das Bestehen der Kasse in
Frage gestellt werden dürfte. Im weiteren beziehen wir uns auf den Stadtrat Herrn
Eberty, welcher als Magistratskommissar der Generalversammlung beigewohnt hat.
Wir beantragen ferner:
wegen Abänderung des § 12 der Statuten, nämlich: ,,daß die Wahlen für den
Verwaltungsrat sowie die Bestattungsbeamten durch Delegierte erfolge", mit uns in
Beratung zu treten.'
Gründe:
1. Der statutenmäßige Wahlmodus ist bei der großen Zahl der Mitglieder nicht
mehr ausführbar, denn die Zahl der Mitglieder betrug im Jahr 1853 7 500, jetzt
32000.
2. Kein Lokal Berlins vermag obengenannte Zahl der Wahlberechtigten zu fassen, und es ist überhaupt unmöglich, Wahlen in so großen tumultuarischen Versammlungen zu leiten.

Die Anregung dazu folgte aus dem Protest der Arbeiter der Maschinenbauanstalt C. Hoppe
v. 24.2.1873, die beantragt hatten, den§ 12 des Statuts unserer Kasse dahin umändern zu
wollen, daß, mangels einer ausreichenden Lokalität und in Anbetracht der großen Anzahl
nach jetzigem Statut stimmberechtigten Kassenmitglieder, in Zukunft aus jeder zum Verband gehörigen Anstalt nur eine, dem Arbeiterpersofllll entsprechende Anzahl Repräsentanten zur Abgabe ihrer Stimme bei Wahlen, Statutenänderungen und dergleichen berechtigt sein sollen (ebd.). Der Magistrat gab diesem Antrag zunächst nicht statt, da der Verwaltungsrat teilweise jetzt nicht aufgrund statutenmäßiger Wahl, sondern einer ihm hierzu
speziell von der Ortsobrigkeit erteilten Anweisung fungiert. Vielmehr sei eine Abänderung
des Statuts im Sinne der Eingabe v. 7. d. M. alsdann für zweckmäßig resp. notwendig zu
erachten, wenn entweder eine Neuwahl aufgrund des jetzigen Statutes gültig und ordnungsmäßig vollzogen und der also statutenmäßig kanstituierte Verwaltungsrat den jetzt
gestellten Antrag wieder aufnehme oder der Versuch, eine ordnungsmäßige Wahl mit dem
bisherigen Wahlmodus herbeizuführen, von neuem gescheitert sei (Vermerk des Stadtrats
Eduard Eberty v. 26.4.1873: LA Berlin A Rep.016 Nr.447, fol.270-270Rs.); vgl. auch

Nr. 82.
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Nr.82
1873 April 25
Sitzungsprotokoll' des Verwaltungsrats der Berliner MaschinenbauerKranken- und Sterbekasse
Niederschrift
[Die Verwaltung der Maschinenbauer-Kranken- und Sterbekasse erhält eine Rechtsbelehrung
im Hinblick auf das von ihr zukünftig gewünschte bzw. korrekte Verhalten)
Herr Stadtrat Eberty eröffnet die Sitzung um 6 ¼ Uhr.
Derselbe Herr setzt auseinander, daß seiner Ansicht nach es wohl nach den tumultuarischen Szenen der Generalversammlung am 20. Februar, die eine Neuwahl
der ausscheidenden Mitglieder verhinderten, es gerecht erscheine, eine Neuwahl zu
versuchen. Die jetzige Verwaltung sei zu einer Statutenänderung nicht befugt, da das
Mandat eines Teils derselben erloschen ist u. dasselbe provisorisch nur von der Aufsichtsbehörde prolongiert sei. Eine solche Verwaltung könne nicht ohne Berufung an
die Wähler [eine] so einschneidende Änderung des Statutes vornehmen wie eine
Abänderung des Wahlmodus [es] ist.
Herr Valentin' erklärt, er könne der Versammlung nicht beiwohnen, da er
schutzlos sei gegen Injurien, die in derselben gegen die Neuwahlen geschleudert
werden würden.
Es wird zunächst von mehreren Mitgliedern auszuführen versucht, daß die jetzige
Verwaltung zu Recht bestünde und somit auch zu einer Statutenänderung befugt sei.
Dann werden verschiedene Maßregeln beraten, die geeignet wären, die Versammlung in geordneter Form abzuhalten.
Herr Stadtrat Eberty schlägt vor, Eintrittsmarken auf Präsentation der Bücher zu
geben. Es werden noch andere praktische Fragen wie Wahl des Lokals, Einrichtung
desselben besprochen.
Endlich läßt der Herr Stadtrat darüber abstimmen, ob vor der Änderung der Statuten noch eine Neuwahl in einer Generalversammlung stattfinden soll oder nicht.
Es erklärten sich hierbei sämtliche Herren Arbeitnehmer für die Abhaltung der
Versammlung. Herr Valentin ebenfalls, da er die jetzige Verwaltung nicht für beauftragt hält für Statutenänderung. Herr Dr. Freund' ist gegen die Abhaltung.'
Schluß 7 ½ Uhr

'

LA Berlin A Rep.016 Nr.447, fol. 271-271 Rs.
Julius Valentin, Maschinenfabrikant.
Dr. G. A. Freund.
Daraufhin erging am 30.4.1873 ein Bescheid des Magistrats an die Verwaltung der Kranken- und Sterbekasse der Maschinenbauer (ebd., fol. 272), in der neuen Generalversammlung erfolgte aber wiederum keine Neuwahl, vgl. Nr. 87 Anm. 2.
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Nr. 83

1873 April 30
Antrag' der Abgeordneten Hermann Schulze-Delitzsch und Dr. Theodor
Wilhelm Lesse' an den Reichstag
Druck
[Forderung nach einem Entwurf eines sog. Hilfskassengesetzes]
Der Reichstag wolle beschließen, den Herrn Reichskanzler aufzufordern, in Ausführung des § 141 der Gewerbeordnung, der bei den Verhandlungen darüber im
Norddeutschen Reichstag in der Sitzung am 1. Mai 1869 von dem Herrn Präsidenten
des Bundeskanzleramtes gegebenen Zusicherung und der dazu vom Norddeutschen
Reichstag angenommenen Resolution (s. Sten. Berichte des Norddeutschen Reichstags, Session 1869, Bd. II., S. 729, 735, 1109), dem Reichstag spätestens in seiner
nächsten Session einen Gesetzentwurf vorzulegen, welcher die rechtliche Stellung
der auf Gegenseitigkeit beruhenden sogenannten freien Hilfs- und Unterstützungskassen der Gewerbegehilfen und Lehrlinge sowie der Fabrikarbeiter für Krankheitsund lnvaliditätsfälle u. a.' regelt.

'

Sten.Ber. RT 1. LP IV. Session 1873, Drucksache Nr. 76.
Der Antrag wurde am 5.5.1873 in 27. Sitzung des Reichstag angenommen (Sten.Ber. RT
1. LP IV. Sess. 1873, S.497-515); am 9.5.1873 wurde er dem Bt1ndesrat vorgelegt und anschließend dem Reichskanzleramt überwiesen (Protokoll der 19. Sitzung des Bundesrats.
§ 244). Vgl. zum Inhalt der Reichstagsdebatte u. a. auch: Der Gewerkverein Nr. 20, Beilage, V. 17.5.1873.
Dr. Theodor Wilhelm Lesse (1827-1904), Justizrat, Rechtsanwalt und Notar in Berlin, seit
1867 MdR (nationalliberal).
Auf Antrag des Abgeordneten Stumm wurde im Plenum der Zusatz einschließlich der auf
Gegenseitigkeit beruhenden sogenannten freien Kassen angenommen (27. Sitzung,
Sten.Ber. RT 1. LP IV. Sess. 1873, S. 515).
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Nr. 84
1873 Mai 19
Bericht' des sog. Büros der Generalversammlung der Generalkrankenkasse
der Maschinenbau- und Metallarbeiter Berlins an den Magistrat der Stadt Berlin
Ausfertigung
[Bericht über Verlauf und Beschlüsse einer außerordentlichen Generalversammlung der Mitglieder der Maschinenbauer-Kranken- und Sterbekasse, die das (lnformations-)Verhalten der
Verwaltungsratsmitglieder als Machenschaften ablehnen; u. a. Antrag, Kommerzienrat Gustav
Jürst aus der Kassenverwaltung zu entfernen]
Infolge der Nichtbestätigung von Hochdieselben, der von den Mitgliedern der
Generalkrankenkasse in aller Form der Demokratie gewählten Kandidaten in die
Verwaltung obiger Kasse, haben sich selbige veranlaßt gefühlt, eine Generalversammlung sämtlicher Generalkrankenkassenmitglieder zum Sonntag den 11. d. M.
einzuberufen, die aber nicht stattfinden konnte, weil uns keine polizeiliche Bescheinigung zugegangen war. Dieselbe mußte auf Dienstag verlegt werden und hatten wir
uns dazu besser vorgesehen, um nicht noch einmal inhibiert zu werden.
Die Versammlung war besucht von zirka 4 000 Mitgliedern, und sprachen sich
fast sämtliche Redner mit großem Beifall dahin aus, daß alle diese Vorgänge nur
Hintergehungen sind, und die jetzigen Verwaltungsmitglieder nicht würdig sind, ein
solches Amt weiter zu bekleiden, indem sie nicht die Arbeiter vertreten, sondern nur
das Wohl der Arbeitgeber befördern. Es wurden daher folgende Beschlüsse gefaßt
und einstimmig angenommen .
.,Resolution"
Die heutige Generalversammlung der Maschinenbau- und Metallarbeiter Berlins
(Mitglieder der Generalkrankenkasse) erklären:
1. Die Behauptung des Herrn Jürst sowie des Verwaltungsrats, ,.die Generalversammlung im Borsigschen Saal sei so tumultuarisch gewesen, daß eine richtige
Abstimmung nicht habe stattfinden können" sowie:
2. ,,Die Versammlung hätte meist aus Nichtmitgliedern bestanden"
für eine tendenziöse Machination des Verwaltungsrats, um die Anerkennung unserer Kandidaten beim Magistrat zu hintertreiben, um somit freies Spiel in unserer
Kassenangelegenheit zu haben oder Leute hineinzubekommen, welche die Herren in
ihrem bisherigen Treiben nicht stören.
3. Beantragt die heutige Generalversammlung, Herrn Jürst laut Paragraph 12 aus
der Kassenverwaltung zu entfernen, da Herr Jürst im Sinne des § 12 kein Arbeitgeber mehr ist.
4. Beantragt die heutige Generalversammlung, der Magistrat möge dem Verwaltungsrat die Veranlassung geben, binnen drei Wochen eine Generalversammlung im
Saal des Handwerkervereins, Sophienstr. 15, od[er] Alcazar, Dresdener Str. 72, be-

LA Berlin A Rep.016 Nr.447, fol.280-281 Rs. Der Bericht ist unterzeichnet von dem 1.
Vorsitzenden Baethke, dem 2. Vorsitzenden Schmidt und den Schriftführern Scheer und
Knoblich.
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hufs Neuwahl, anzuberaumen, dieselbe aber 14 Tage vorher in allen Werkstellen
durch Plakate bekanntzumachen.
Beschlossen von den Mitgliedern der Generalkrankenkasse am 13. Mai 1873
Abend 9 Uhr im Saal des Handwerkervereins, Sophienstr. 15.
Zu bewundern ist noch, daß nicht ein einziges von den anwesenden Verwaltungsmitgliedern dagegen opponiert hat, selbst sie haben für diese Resolution gestimmt.
Das unterzeichnete Büro wurde von der Generalversammlung beauftragt, den
hochwohllöblichen Magistrat von obigen Beschlüssen in Kenntnis zu setzen.

Nr. 85

1873 Juni 20
Urteil' des Stadtgerichts' in Königsberg in Pr.
Abschrift
[Schlußtenor der Entscheidung: Die Königsberger Maurer- und Steinmetzgesellenkasse ist
eine genehmigungspflichtige gewerbliche Hilfskasse]
Im Namen des Königs!
In der Untersuchungssache wider die Maurer:
1. Ferdinand Polley
2. Julius Andreas Kleist
3. August Reiss
4. Ernst Dannenberg und
5. Karl August Muscat
hat der unterzeichnete Polizeirichter des königlichen Stadtgerichts zu Königsberg'
am 20. Juni 1873 auf vorangegangene, unter Mitwirkung des Polizeianwalts Tausch
und des Gerichtsschreibers, Tribunalreferendarius Poschmann' stattgehabte öffentliche und mündliche Verhandlung erkannt, daß die Angeschuldigten Kleist und Dannenberg von der Anschuldigung der Übertretung des § 360 Nr. 9 freizusprechen, die
Angeklagten Polley, Reiss und Museal wegen Übertretung des § 360 Nr. 9 ein jeder
mit einer Geldstrafe von 50 Talern, im Unvermögensfalle mit 6 Wochen Haft zu
bestrafen und ihnen die Kosten der Untersuchung aufzuerlegen.
Von Rechts wegen.
Gründe
Aufgrund der eidlichen Auslassung der Zeugen, Polizeidistriktskommissarius
Boettcher, Maurergeselle Kamann, in Verbindung mit den eigenen Angaben der
GStA Berlin Rep. 77 Tit.662 Nr.8 Bd. l 0, fol. 105-109 Rs.
Stadtgerichte waren nach der Steinsehen Städteordnung von 1808 in Städten mit mindestens 50 000 Einwohnern die Gerichte erster Instanz. Seit 1838 waren sie nur noch für Zivilsachen zuständig; 1879 wurden sie aufgehoben und durch Amtsgerichte ersetzt.
A. L. Hempel (um 1831-1907), seit 1867 Stadtrichter in Königsberg.
Eugen Poschmann (um 1850-nach 1908), seit 1873 Gerichtsreferendar in Königsberg.
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Angeklagten und dem Ergebnis der verlesenen Schriftstücke ist folgendes als erwiesen angenommen worden:
Am 4. Juni 1872 legte der Altgeselle Mosslehner einer von ihm berufenen und
geleiteten Versammlung von Maurer- und Steinmetzgesellen das Statut zur Bildung
einer „Königsberger/Pr. Maurer- und Steinmetzgesellenvereinskasse" vor, welches
von den Anwesenden genehmigt wurde.
Der Vorstand der zu errichtenden Kasse bildete sich aus den Gesellen Mosslehner, Polley, Reiss und Museal, welche nicht nur selbst sich zur Zeichnung von Beiträgen verpflichteten und Beiträge zahlten, sondern auch Zeichnungen resp. Beiträge
zu Händen ihres Kassierers in Empfang nahmen.
Die Mitglieder der qu[ästionierten] Kasse, welche faktisch ins Leben trat, waren
verpflichtet, ein Eintrittsgeld von 2 Sgr. und laufende monatliche Beiträge vom 1.
April bis 1. November in Höhe von 3 Sgr. zu zahlen (§ 2). Dafür erhielten die Mitglieder nach § 6 die Berechtigung, im Falle sie infolge ihres Auftretens für die Vereinsglieder brotlos geworden, vom Tage der Arbeitslosigkeit den üblichen Ortslohn
als Unterhalt zu verlangen, vorausgesetzt, daß ihnen nicht annehmbare Arbeit nachgewiesen werde.
Nach § 7 sollten fremde, unverheiratete Gesellen, welche weniger als 6 Monate
hier in Arbeit gestanden und bei einer größeren Arbeitseinstellung auf Aufforderung
des Vorstandes die hiesige Stadt verlassen mußten, ein Reisegeld von 2 Talern erhalten.
Hiernach kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die erwähnte „Königsberger
Maurer- und Steinmetzergesellen-Vereinskasse" zu denjenigen Anstalten gehört,
welche bestimmt ist, gegen Leistung von Geldbeiträgen beim Eintritt gewisser Bedingungen Zahlungen an Kapital oder Rente zu leisten.
Derartige Anstalten bedürfen jedoch in Preußen nach § 651 Titel 11 Teil I A[llgemeines] L[and]r[echt] zu ihrer Errichtung der landesherrlichen Genehmigung und
verfallen diejenigen, welche dergleichen Anstalten ohne diese Genehmigung errichten, der Strafe des § 360 ad Nr. 9', zumal der § 141 der Bundesgewerbeordnung
ausdrücklich bestimmt, daß die Anordnungen der Bundesgesetze in bezug auf die
Hilfskassen der Gesellen bis zum Erlaß eines (noch nicht erlassenen) Bundesgesetzes in Kraft bleiben.
Die Angeklagten sind sich auch sehr wohl bewußt gewesen, daß die qu. Kasse
behufs ihrer Errichtung der staatlichen Genehmigung bedarf, da sie sämtlich die
Schuld auf Mosslehner schieben, der nach ihrer Angabe die staatliche Genehmigung
nachzusuchen beauftragt gewesen sei, die qu. Genehmigung aber nicht eingeholt
habe.
Dieser Einwand erschien jedoch in betreff der Angeklagten Polley, Reiss und
Museal unerheblich. Diese drei Genannten sind bei der konstituierenden Versammlung als Vorstand aufgetreten und haben das Statut in dieser Eigenschaft vollzogen,
sie sind daher alle als Errichter der qu. Kasse anzusehen und als solche für verpflichtet zu erachten, für die Beschaffung der Genehmigung der Staatsbehörde vor
dem Inslebentreten der Kasse Sorge zu tragen, während die beiden anderen angeklagten Kleist und Dannenberg erst später der Kasse als einfache Mitglieder beigetreten sind, ohne sich bei der Errichtung beteiligt zu haben.

1

Der § 360 sah eine Geldstrafe bis zu 50 Talern oder eine Haftstrafe vor.
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Eine staatliche Genehmigung der qu. Kasse ist, wie die Auskunft des hiesigen
Polizeipräsidii nachweist, und wie auch die Angeklagten selbst eingeräumt haben,
bis heute nicht erfolgt und die Errichter so lange dafür verantwortlich, als die Kasse
ohne diese Genehmigung besteht und sie (die Errichter) Vorstand resp. Mitglieder
dieser Kasse sind. - Hiernach war als tatsächlich festgestellt zu erachten:
Daß die Angeklagten p. Polley, Reiss und Museal im Jahre 1872 zu Königsberg
gesetzlichen Bestimmungen zuwider ohne Genehmigung der Staatsbehörde die
,,Königsberger Maurer- und Steinmetzergesellenvereinskasse" errichtet haben, welche (Kasse) bestimmt ist, gegen Zahlung resp. Leistung von Geldbeiträgen beim
Eintritt gewisser Bedingungen (Brotlosigkeit der Mitglieder infolge Auftretens für
den Verein oder Verlassens der Stadt bei größeren Arbeitseinstellungen) Zahlungen
an Rente oder Kapital zu leisten. Gegen diese drei Angeklagten war demgemäß
aufgrund des § 360 Nr. 9 RStGB wie geschehen die Strafe festzusetzen.
Bei Abmessung der Strafe war zu berücksichtigen, daß durch die Errichtung dieser Kasse bereits von lange her ein Fonds gebildet worden ist, welcher die Mitglieder in die Lage brachte, die massenhaften Arbeitseinstellungen, wie es auch hier am
Ort geschehen', in Szene zu setzen, die feiernden und aus der qu[aestionierten] Kasse unterstützten Mitglieder sich dem Trunke ergeben und, wie die bei dem hiesigen
Stadtgericht geführten Untersuchungen ergeben, die nicht dem Verein angehörenden
und die Arbeit fortsetzenden Arbeiter auf verschiedenen Baustellen in roher Weise
gemißhandelt und die öffentliche Ordnung im höchsten Grade gefährdet haben.
Andererseits war nicht als tatsächlich festgestellt zu erachten, daß die Angeklagten Kleist und Dannenberg im Jahre 1872 zu Königsberg gesetzlichen Bestimmungen zuwider ohne Genehmigung der Staatsbehörde die „Königsberger Maurer- und
Steinmetzergesellenvereinskasse" errichtet haben, welche bestimmt ist, gegen Leistung von Geldbeiträgen beim Eintritt gewisser Bedingungen Zahlungen an Renten
oder Kapital zu leisten.
Die Angeklagten Kleist und Dannenberg waren demgemäß freizusprechen.
Der Kostenpunkt rechtfertigt sich nach§ 178, Verordnung vom 3. Januar 1849.

•

Die Königsberger Maurer hatten am 3.6.1873 ihren Streik für I Taler 10 Silbergroschen
Lohnerhöhung begonnen, die Polizei griff ein, verhaftete mehrere Streikende, beschlagnahmte die Streikkasse und erstattete gegen den Vorsitzenden des Vereins der Maurer- und
Steinmetzergesellen Strafanzeige (vgl. Lothar Machtan, Streiks und Aussperrungen im
Deutschen Kaiserreich, Berlin 1984, S. 336).
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Nr.86
1873 Juni 21
Der Gewerkverein Nr. 25
Druck, Teildruck
(Beratung der liberalen Gewerkvereinler angesichts bevorstehender Neuwahlen bei der Maschinenbauer-Kranken- und Sterbekasse]
In der am 24. Mai abgehaltenen Versammlung des Ortsvereins der Maschinenbau- und Metallarb[eiter] wurde der Kassenbericht pro April ohne Einwendung
angenommen; darauf referierte Herr Heinrich über Krankenkassenangelegenheiten.
[ ... ] Der allgemeinen Generalkrankenkasse der Maschinenbauarbeiter sind wir
s<.:huldig, die nötige Teilnahme zuzuwenden; wir würden uns nicht entziehen können, im Falle schlechten Vermögensstandes oder schlechter Verwaltung die dadurch
entstehenden Mißstände mitzutragen.' Da nun die in der letzten Generalversammlung gewählten Verwaltungsmitglieder vom Magistrat nicht bestätigt worden und
infolgedessen eine Neuwahl stattfinden wird, müssen auch wir dafür sorgen, daß
nicht Personen gewählt werden, von denen man, ob mit Recht oder Unrecht, sagt, es
seien Seelenverkäufer; durch schlechte Verwaltungsbeamte könnte sehr leicht eine
Fäulnis beginnen, welche die älteren Mitglieder am schmerzlichsten empfinden
würden, nachdem diese 20 und mehr Jahre ihre Groschen beigesteuert, nun im Alter
einer anderen Kasse nicht mehr beitreten können, auf diese allein angewiesen bleiben. Um wahrheitsgetreu und aus Überzeugung berichten zu können, habe sich
Referent nach dem Kassenlokal begeben und von dem dortigen Rendanten jede
gewünschte Auskunft und Einsicht in die betreffenden Bücher bereitwilligst erhalten, mit der Versicherung, daß, wenn die Verleumder es der Mühe wert gehalten
hätten, sich von dem wirklichen Sachverhalt zu überzeugen, ihnen in derselben
Weise entgegengekommen wäre. Der vorgelegte Jahresbericht gibt Zeugnis, daß die
Verdächtigungen gegen die Verwaltung all und jeden Grundes entbehren. Das noch
vorhandene Vermögen ist sicher angelegt', die Wertpapiere befinden sich unter
mehrfachem Verschluß.'
Referent schließt sich dem von Herrn Tüngler gestellten Antrag an: ,,Um nicht
unvorbereitet zur Wahl des Verwaltungsrats der Generalkrankenkasse zu schreiten,
Am 2.2. I 873 hatte der Ortsverein noch eine Vertrauenserklärung für die Verwaltung der
Maschinenbauerkasse abgegeben: Die heutige Versammlung des Ortsvereins der Maschinenbau- und Metallarbeiter erklärt, daß die Verwaltung der Genera/kranken- und Sterbekasse der Berliner Maschinenbau- und Metallarbeiter von der Gründung bis auf den heutigen Tag derart war, daß wir nur wünschen können, sie würde in derselben Weise weiter
geführt, und weisen hierdurch jede Verdächtigung, die von einzelnen böswillig gegen die
Verwaltung geschleudert wird, entschieden zurück, damit auch das fernere Gedeihen der
Kasse nicht in Frage gestellt wird (Der Gewerkverein Nr. 6 v. 8.2. I 873).

Anderer Ansicht war der aufsichtführende Magistrat, vgl. Nr. 77.
Anderer Ansicht war auch hier der Magistrat, der gegenüber deli, praktizierten Niederlegung v. Wertpapieren „als Pakete mit 7 resp. 5 Siegeln" bei Kommerzienrat Borsig nicht
den hier zur Anwendung zu bringenden Regeln bzw. dem § 15 des Kassenstatuts entsprach
(vgl. Verfügung v. 5.9.1873: LA Berlin A Rep.016 Nr.447, fol. 300-301 Rs. u. fol. 303303 Rs.); vgl. zur Praxis des mehrfachen Verschlusses von Kassenladen Nr. 41.
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ist es nötig, aus der Mitte der Vereinsmitglieder Kandidaten vor der Wahl aufzustellen." Dieser Antrag wurde angenommen.[ ... ]

Nr. 87
1873 Juli 17
Verfügung' der Gewerbedeputation der Stadt Berlin an den Verwaltungsrat
der Kranken- und Sterbekasse der Maschinenbauarbeiter
Abschrift
[Aufgrund der erneut gescheiterten Neuwahl der Verwaltungsmitglieder bleiben die alten
Mitglieder kommissarisch bis auf weiteres im Amt; Rüge der Verwaltung der Wertpapiere
und Hypotheken]
Mit Rücksicht darauf, daß die am 14. d. M. im Borsigschen Saal stattgehabte Generalversammlung zum Zweck der statutenmäßigen Neuwahl dreier Arbeitnehmer in
die Verwaltung, deren Stellvertreter sowie von 7 Bestattungsbeamten erfolglos verlaufen ist', so werden unter Bezugnahme auf das Schlußalinea des § 12 des Kassenstatuts diejenigen Mitglieder der Verwaltung, welche im Fall einer ordnungsmäßig
vollzogenen Neuwahl hätten ausscheiden müssen resp. deren zweijähriges Mandat
abgelaufen ist, hierdurch aufgefordert, bis auf weiteres in ihrer Stellung als Mitglieder der Verwaltung zu verbleiben.
LA Berlin A Rep.016 Nr.447, fol. 290-291 Rs.; Entwurf von der Hand des Stadtrats Eduard
Eberty: ebd., fol. 292-293. Die Verfügung ist unterzeichnet von den Stadträten Schreiner
und Eberty.
Der „Neue Social-Demokrat" berichtete über diese Versammlung: Es galt, den Vorstand
der Maschinenbauer-Kranken- und Sterbekosse neu zu wählen, nachdem die letzte Wahl,
welche sozialdemokratische Arbeiter in den Vorstand gebracht hatte, vom Magistrat kossiert war. He" Borsig machte allerlei Kunstgriffe, um durch diejenigen seiner Arbeiter,
welche noch im Schlepptau der Fabrikonten sich befinden, das Versammlungslokol besetzen zu lassen, bevor die übrigen Maschinenbauer hineingela11gen konnten; er öffnete z. B.
erst um 6 Uhr die Türen, und zwar in der Weise, daß seine Arbeiter durch zwei große Tore, die übrigen nur durch ein enges Pförtchen Einlaß fa,tden. Trotzdem waren die „ Fabrikontenfreunde" nur in verschwindender Minorität anwesend. Sie suchten daher die Versammlung zu sprengen, und als einer von ihnen eine Schlägerei begann, schloß der Stadtrat Eberty, der Delegierte des Magistrats, resultatlos die Versammlung (Nr. 81 v. 18.7.
1873). Im „Neuen Social-Demokrat" Nr. 87 v. 1.8.1873 fand sich die weitere Mitteilung,
daß der Magistratsbevollmächtigte große Unkenntnis in der Leitung der Versammlung gezeigt habe, indem er die Versammlung schließt, welche er noch gar nicht eröffnet hatte.
Der Saal wurde schließlich polizeilich geräumt. Die „Concordia" herichtete über die Versammlung: Die mit großer Spannung erwartete Neuwahl der Vorstandsmitglieder der Generalkrankenkosse der Maschinenbauer, welche gestern im Borsigschen Lokole stattfinden
sollte, ist abermals vereitelt worden. Die Sozialdemokraten hatten sich im voraus verabredet, alle Gegenkondidaten „niederzubrüllen"; dies Programm führten sie denn auch gewissenhaft aus, es kom zuletzt zu Prügeleien, und Stadtrat Eberty sah sich genötigt, die
Versammlung ohne Resultat zu schließen und sich und Herrn Komm(erzien)rat lürst in Sicherheit zu bringen. Der Saal mußte von der Polizei geräumt werden (Concordia Nr. 29 v.
18.7.73): vgl. auch Nr. 89.
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Die gleiche Aufforderung ergeht an die jetzt fungierenden Bestattungsbeamten.
Der Verwaltungsrat wolle den Inhalt vorstehender Verfügung den Beteiligten des
schleunigsten bekannt machen und davon, daß dies geschehen, zu den Akten Bericht
erstatten.
2. Fernerhin wolle die Verwaltung
a) den an den Geheimen Kommerzienrat Borsig über die bei ihm niedergelegten
Wertpapiere der Kasse ausgestellten Depotschein im Original zur diesseitigen Einsichtnahme einreichen, auch
b) das Hypothekendokument hierher gelangen lassen, welches für denjenigen der
Kasse gehörigen Barbetrag von 6 000 Tlr. verhaftet ist, der nach Inhalt der Eingabe
vom I 7. Juni 1873 in dieser Höhe sich noch hinter dem Herrn Vorsitzenden der
Verwaltung befindet.
3. Endlich veranlassen wir die Verwaltung, so schleunig als tunlich, uns mit einer
Nachweisung der Kassenmitglieder dahin zu versehen, daß zunächst die Anzahl der
in Fabriken arbeitenden Kassenmitglieder überhaupt sowie andererseits die Gesamtzahl derjenigen Mitglieder angegeben werde, welche nicht in Fabriken arbeiten.
Insoweit die Kassenmitglieder in Fabriken beschäftigt sind, wolle die Verwaltung
die einzelnen Fabriken spezifizieren, hierbei die Zahl der Kassenmitglieder jeder
Fabrik feststellen und sodann hierher angeben.
Die anderweite Ordnung der Verhältnisse der Maschinenbauarbeiter-Krankenund Sterbekasse liegt im öffentlichen Interesse. Wir ersuchen die Verwaltung daher,
auf schleunige Erledigung dieser Verfügung in allen ihren Punkten Bedacht zu nehmen. '

Die Verwaltung der Kranken- und Sterbekasse der Maschinenbauarbeiter antwortete am
24.7.1873 dazu u. a.: 2) Die beiden von Herrn G(eheimen) K(ommerzien)rat Borsig ausgestellten Depotscheine sprechen über den Inhalt nicht, besagen nur, daß von der unterzeichneten Verwaltung 2 Pakete, eins mit 5, eins mit 7 Siegeln, übergeben worden sind.
Auf weiteres läßt sich Herr Borsig nicht ein. Bei der Einsieglung ist die Prüfung des Inhalts durch die Verwaltungsmitglieder Dr. Freund und Metzner seineneit erfolgt. 3) Für
die noch in Händen unseres Vorsitzenden sich befindenden ca. 6000 Tlr. befinden sich
unter Verschluß des Rendanten 40 550 Tlr. Hypotheken. Den darüber ausgestellten Schein
fügen wir in Abschrift bei und gewärtigen weitere Verfügung, wenn diese Mitteilung nicht
genügt. Wir bemerken hierzu. daß diese 6 000 Tlr. bei Bedarf täglich zurückzuzahlen sind.
4) Der Einreichung der Mitgliedenahlaufst(ellung) in den Fabriken können wir nicht sofort nachkommen, als der Rendant auf 4 Wochen beurlaubt ist, uns die Kräfte zu dieser
Arbeit fehlen und selbige lediglich unter Verantwortlichkeit des Rendanten gefertigt werden können (LA Berlin A Rep.O 16 Nr.447, fol. 298-298 Rs.). Die Gewerbedeputation re-

plizierte am 5.9.1873 dieses Schreiben erwartungsgemäß mit einer erneuten, sehr detaillierten Verfügung und gewärtigte allersch/eunigste Anzeige darüber, ob und wie dem gerügten Mangel abgeholfen ist. Im übrigen wurde angekündigt: Gemäß der Bestimmungen
des letzten Alinea des § 12 und des letzten Alinea des § 48 des Statuts werden wir demnächst die Konstituierung des Vorstandes in die Hand nehmen und den so zusammengesetzten Vorstand mit seinen Vorschlägen betreffs Änderung der Statuten in bezug auf den
Wahlmodus hören (LA Berlin A Rep.016 Nr.447, fol. 300-301 u. fol. 303-303 Rs.).
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Nr.88
1873 September 17
Neuer Social-Demokrat Nr. 107'
Druck
[Freispruch vom Vorwurf der Beleidigung im Hinblick auf eine Kritik des Verhaltens von
Kassenbeamten auf der Generalversammlung Berliner Maschinenbauerkrankenkasse vom
20.2.1873]
Die Maschinenbauerkrankenkasse, deren Verwaltung durch die Machinationen
der Fabrikanten noch immer der unabhängig gesinnten Mehrheit der Arbeiter vorenthalten wird, war Gegenstand einer interessanten Gerichtsverhandlung, deren
Ausgang das schärfste Schlaglicht auf die jetzige Wirtschaft wirft.
In der am 20. Febr[uar] c. im Borsigschen Saale abgehaltenen Generalversammlung der Maschinenbauerkrankenkasse behauptete nämlich der Schlosser Julius
Martin, ein Mitglied des Allg[emeinen] deutschen Arbeitervereins, eine Frau, welche das Krankengeld für ihren Mann erheben wollte, sei im Kassenlokal aufs ärgste
mißhandelt, blutig geschlagen, an den Haaren gezaust und schließlich ohne Geld
hinausgeworfen worden. Diese Mitteilung erweckte eine gewaltige Bewegung, und
es ergriff bekanntlich der Kassenvorstand die schleunigste Flucht.
Einer der Kassenbeamten, der Kaufmann Liese, denunzierte späterhin Martin wegen öffentlicher Beleidigung und hielt auch in der Verhandlung am Mittwoch auf
Befragen des Präsidenten seinen Strafantrag aufrecht. Der angeklagte Martin räumte
ein, die Mitteilung gemacht zu haben, behauptete jedoch, daß er nur den Beweis
erbringen wollte, daß zur Vermeidung derartiger Exzesse die Kasseneinrichtungen
geändert werden müßten. Aus der großen Reihe geladener Ent- und Belastungszeugen wurden nur drei vernommen. Der Kaufmann Liese bekundete, daß Martin in
seiner Rede zwar nicht direkt von den Kassenbeamten gesprochen, aber auch keinen
Zweifel darüber gelassen habe, daß er ihnen die Mißhandlung der Frau in die Schuhe schiebe. Die Mitteilung könnte sich auf einen vor mehreren Monaten passierten
Fall beziehen, in welchem eine Frau, die sich grob und unangemessen betrug, aus
dem Kassenlokal „hinausgeführt" worden. Der Direktor Valentin gab seine Meinung
dahin ab, daß die Mitteilung ein „wohlüberlegtes Manöver" war, um die Versammlung gegen den Kassenvorstand zu „hetzen". Demgcagenüber trat aber der Angeklagte den Beweis der Wahrheit an.
Die Mißhandelte selbst, Frau Kohlstedt, von dem Angeklagten als Entlastungszeugin vorgeschlagen, sagte aus: Im August v. J. habe sie in dem Kassenlokal die
Unterstützung für ihren erkrankten Mann erheben wollen, sei aber abgewiesen worden, weil der Krankenschein nicht in Ordnung war. Auf Anweisung des Kassenbeamten ließ sie den Schein vervollständigen; als derselbe jedoch bei der zweiten und
auch bei der dritten Präsentation den Anforderungen der Beamten noch nicht geDer Artikel datiert 10.9.1873; Verfasser war vermutlich August Kapell.
Der „Neue Social-Demokrat", Organ des ADA V, erschien mit wechselnden Untertiteln
von Juli 1871 bis September 1876 dreimal wöchentlich in Berlin und war zugleich Gewerkschafts- und Parteiorgan der Lassalleaner; Begründer war Dr. Johann Baptist von
Schweitzer, Herausgeber waren Wilhelm Hasenclever und Wilhelm Hasselmann.
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nügte, habe sie ihren Unmut über die mangelhafte Information laut geäußert. Darauf
sei einer der Beamten aufgesprungen, habe sie an den Arm gepackt und mit den
Worten hinausgeworfen: .,Ihr Weiber müßt noch viel öfter laufen!" Auf dem Flur
habe sie sich noch nicht von ihrem Schrecken erholt, als die Tür des Kassenlokals
wieder aufging und ein anderer Mann herausstürmte, der ihr mehrmals heftig ins
Gesicht schlug, so daß sie aus Mund und Nase blutete, sie an den Haaren ergriff und
wiederholt mit dem Kopfe auf den Fußboden stieß. Wer dieser Mann gewesen, könne sie nicht mit Bestimmtheit angeben; sie müsse sich jedoch sehr irren, wenn sie
nicht denselben in dem Zeugen Kaufmann Liese wiedererkenne.
Aufgrund dieses beschworenen Zeugnisses beantragte der Staatsanwalt die Vervollständigung der Beweisaufnahme durch die Vernehmung des Kassenbeamten
Walter, der die Frau Kohlstedt angeblich hinausgeworfen haben soll, um zu erfahren, ob ein Kassenbeamter oder ein dritter die Frau auf dem Flur gemißhandelt habe.
Der Gerichtshof lehnte jedoch den Antrag ab und sprach den Angeklagten frei. Es
könne dahingestellt bleiben, führte der Präsident u. a. in den Urteilsgründen aus, ob
der Angeklagte die Rede gehalten und ob er damit die Kassenbeamten gemeint;
jedenfalls wollte der Redner, ohne irgendwelche beleidigende Absicht, nur eine
wahre Tatsache zur Kenntnis der Versammlung bringen.

Nr. 89
1873 Oktober 19
Beschwerde' des Mitglieds der Berliner Kranken- und Sterbekasse der
Maschinenbauarbeiter August Meyer' an die Regierung Potsdam
Ausfertigung
[Darstellung und Kritik des Vorgehens der Verwaltung der Maschinenbauer-Kranken- und
Sterbekasse und der Gewerbedeputation aus sozialdemokratischer Sicht]
Seit Jahren schon herrschen in der Verwaltung genannter Kasse viele und arge
Übelstände, welche hier anzuführen im Detail nicht der Zweck unserer Beschwerdeschrift sein kann.
Eine Tatsache hingegen muß hier erwähnt werden, nämlich diese, daß die vielen
Beschwerden, welche infolge der zahlreichen Übelstände in der Verwaltung seitens
der Mitglieder gegen die Verwaltung geführt werden, stets als unbegründet zurückgewiesen wurden. Es ist eine gewisse Korruption in der Verwaltung zur Herrschaft
gelangt, welche selbst so weit geht, die Beschwerdeführer sehr berechtigter und
begründeter Beschwerden bei ihren Arbeitgebern zu verdächtigen und auf deren
Entlassung zu dringen, damit jedoch noch nicht genug, man bemüht sich sogar, für
solche Beschwerdeführer markierte Entlassungsscheine zu erwirken, um auf diese
Art eine Maßregelung mit größerem Erfolg für den Betreffenden herbeizuführen.'
LA Berlin A Rep.016 Nr.447, fol.321-324. Das Schreiben ist unterzeichnet von August
Meyer im Auftrag der 4 000 eigenhändig unterschriebenen Protesterhebenden.
August Meyer, Schlossergeselle; vgl. Nr. 92 Anm. 2.
Die Markierung diente seitens der Arbeitgeber dazu, einen „aufsässigen" Arbeiter als
solchen erkennen zu können.
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Eine öffentlich ausgesprochene Tatsache von dem Schlossergesellen Martin' der
Verwaltung veranlaßte sogar letztere, eine Anklage bei dem Stadtgericht hier gegen
ersteren zu erheben, wo aber der hohe Gerichtshof. da es sich als eine erwiesene
Tatsache herausstellte, den Angeklagten freisprach.'
Auch der hochwohllöbliche Magistrat zu Berlin ist nicht gewillt, der großen Majorität gerecht zu werden, sondern unterstützt vielmehr die zeitige Verwaltung in
ihrem statutenwidrigen Handeln.
Der Grund zu der vorliegenden Beschwerde an die hohe königl. Regierung ist
folgender.
Am 20. Februar dieses Jahres berief der Verwaltungsrat der Maschinenbauarbeiter-Kranken- u. Sterbekasse die alljährliche Generalversammlung in dem Saale der
Borsigschen Etablissements, Chausseestraße Nr. 1, ein. Dieselbe wurde unter Aufsicht des Magistratskommissars Herrn Eberty von dem Vorsitzenden Herrn Jürst
geleitet. Auf Tagesordnung stand: l. Abrechnung, 2. Wahl eines neuen Vorstandes
und 3. Verschiedenes.
Bei der Abrechnung kam es zu einer längeren Diskussion, indem alle Mitglieder
sehr unwillig waren über Nichtbefolgung der Statuten seitens des Rendanten und des
Verwaltungsrats; die Bestandssumme der Kasse übersteigt die statutenmäßige Höhe
um über 600 % (= 30000 Tlr.), während die Beiträge weder erniedrigt noch [die]
unter den gegenwärtigen Berliner Verhältnissen so geringe Krankenunterstützungssumme erhöht worden wäre. Indes die unterstützungsbedürftigen und berechtigten
Mitglieder mit kargen Unterstützungen abgespeist wurden, wurde gleichzeitig mit
dem Gelde der Kasse ein nach§ 18 statutenwidriger Wucher getrieben. Unter diesen
Umständen konnte die Generalversammlung dem Rendant die Charge nicht erteilen.
Weitere Aufklärung, Änderung dieser statutenwidrigen Einrichtungen noch eine
fernere Verantwortung ist den Mitgliedern bis heute noch nicht geworden.
Der 2. Punkt der Tagesordnung der Generalversammlung am 20. Februar, Wahl
eines neuen Vorstandes, wurde schnell erledigt, denn die aufgestellten Kandidaten
wurden von der Versammlung fast einstimmig gewählt.
Der Magistrat von Berlin hingegen hat, anstatt die gewählten Personen zu bestätigen, einen kleinlichen grundlosen Protest der bestehenden Verwaltung, welcher sich
nur auf 1 800 Unterschriften von Personen, welche fast alle nicht in der Versammlung waren und von den Werkmeistern in verschiedenen Fabriken auch wohl beeinflußt, zusammengebracht wurde, gestützt, die von der Generalversammlung gewählten, nach Smonatlichem Warten, nicht bestätigt!
Nach § 2 des Statuts mußte hingegen schon lange ein neuer Vorstand gewählt
sein; am 14. Juli d. J. hatte der Verwaltungsrat wiederum eine Generalversammlung,
behufs Neuwahl im Borsigschen Etablissement einberufen. Als die Herren vom Verwaltungsrat sahen, daß trotz aller ihrer Bemühungen und Vorkehrungen die große
Majorität wieder für die am 20. Februar aufgestellten Kandidaten waren, schloß man
schleunigst aufgrund eines selbst provozierten lauten Zwiegesprächs resultatlos die
Versammlung.'
Zum 3. Punkt der Tagesordnung der Generalversammlung am 20. Februar d. J.
,,Verschiedenes" wurden mehrere Anträge eingebracht und einstimmig angenommen.
Julius Martin, vgl. Nr. 88.
Vgl. Nr. 88.
Vgl. Nr. 87.
Vgl. Nr. 87 Anm. 2.
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1. eine 2. Filiale im Köpenicker Stadtviertel einzurichten;
2. durch eine zu wählende Kommission eine Statutenänderungsvorlage auszuarbeiten;
3. die nächsten Generalversammlungen in einem größeren, für alle Mitglieder zugänglichen Lokal, in dem auch jeder Anwesende den Gang der Verhandlungen hören und folgen kann, wie z. B. im Saale des Handwerkervereins, Sophienstr. 15, oder
im Saale des Louisenstädtischen Theaters, Dresdener Str. 72 u. 73, abzuhalten. Trotz
alledem diese Anträge einstimmig angenommen wurden, so sind dieselben von der
zeitigen Verwaltung bis heute noch nicht beachtet noch berücksichtigt worden. Dahingegen haben sich die Herren vom Verwaltungsrat befleißigt, den eben benannten
Beschlüssen möglichst entgegenzuarbeiten, indem sie die Generalversammlung am
14. Juli wiederum im Saale des Herrn Borsig, der für so große Versammlungen
durchaus unzweckmäßig ist, einberufen haben.
Die 30000 Mitglieder der Maschinenbauarbeiter-Kranken- und Sterbekasse erhoffen von der königlichen Regierung, daß man höheren Orts das Selbstbestimmungsrecht des Menschen, besonders in Kassenangelegenheiten und nach den von
der königlichen Regierung genehmigten Statuten, in denen dasselbe den Mitgliedern
dokumentiert ist, besser würdigen wird wie der Berliner Verwaltungsrat der betreffenden Kasse.
Die Unterzeichneten ersuchen daher die hohe königliche Regierung zu Potsdam,
den Berliner Magistrat zu bestimmen, die am 20. Februar 1873 gewählten Vorstandsmitglieder in Rede stehender Kasse zu bestätigen oder so bald wie möglich
eine Generalversammlung sämtlicher Kassenmitglieder behufs Neuwahl des Vorstandes und Erledigung vorliegender Beschwerdepunkte in einem der angegebenen
oder sonstigen großen passenden Saal zu veranlassen.'

Nr.90
1873 November 20
Bericht' des Verwaltungsrats der Berliner Kranken- und Sterbekasse der
Maschinenbauarbeiter an den Magistrat der Stadt Berlin
Ausfertigung
[Gegendarstellung und Rechtfertigung der Verwaltung gegenüber der sozialdemokratischen
Kritik]

Auf die uns abschriftlich mitgeteilte Beschwerde des August Meyer & Genossen
an die königliche Regierung zu Potsdam vom 19. v. M.' über die unterzeichnete
Verwaltung erwidern wir ergebenst:
Wir bestreiten, daß eine Korruption in die Verwaltung eingerissen und sind Beweise darüber nicht erbracht. Uns hat nichts ferner gelegen, als um gehaltlose Äußerungen uns zu bekümmern, Arbeiter bei ihren Arbeitgebern zu verdächtigen und auf
Vgl. das Antwortschreiben des Berliner Magistrats (Nr. 92).
LA Berlin A Rep.016 Nr.447, fol. 342-343.
Vgl. Nr. 89.
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ihre Entlassung zu drängen. Eine Injurienklage eines Beamten der Kasse gegen den
Schlosser Martin hat eine Freisprechung des Angeklagten erfahren und ist seitens
desselben Beamten eine Berufung gegen dieses Urteil an die Staatsanwaltschaft
eingelegt worden.' Es hat diese Angelegenheit mit der Verwaltung der Kasse nichts
zu tun gehabt.
Zugeben müssen wir, daß der Kassenbestand zur Zeit der Generalversammlung
am 20. Februar d. J. etwas weit über die statutenmäßige Höhe hinausging, herbeigeführt durch die überaus günstigen Arbeitsverhältnisse, infolgedessen wir auch die
wöchentliche Krankenunterstützung von 2 ½ auf 3 Tlr. erhöhen und von der Herabsetzung der Wochenbeiträge Abstand nahmen, da die Arzneirechnungen von Quartal
zu Quartal größer wurden und bei der herrschenden Typhusepidemie' die Krankenhauskosten von 15 Sgr. pro Tag bis auf 20 Sgr. gestiegen waren.' Wir sind auch
heute der Ansicht, eine Herabsetzung der Beiträge für jetzt nicht eintreten zu lassen
und für eine Erhöhung der Krankenunterstützung (über 3 Tlr. wöchentlich) uns nicht
aussprechen zu können. Wir bestreiten, daß mit dem Kassenbestand Wucher getrieben und gewärtigen hierüber die Beweise. Der Magistrat hat von der Kassenführung
Kenntnis genommen.
Über die am 20. Februar und 14. Juli d. J. stattgefundenen Generalversammlungen müssen wir den Bericht dem Herrn Magistratskommissarius überlassen. Gegen
die in der ersten Versammlung gewählten Arbeitnehmer, die der sozialdemokratischen Partei angehören, sind Proteste in hinreichender Zahl eingegangen, die wir
befürwortend dem Magistrat überwiesen haben. Es sind diese aus den ersten Werkstätten und den ältesten Mitgliedern der Kasse. Von einer Nichtdecharge-Erteilung
konnte keine Rede sein, da nach den Statuten § 18 der Jahresabschluß 14 Tage in
dem Kassenlokal ausgelegen hat, Erinnerungen dagegen nicht gezogen sind und er
sodann von dem Abgeordneten des Magistrats abgenommen worden, wie dies in den
verflossenen 19 Jahren stets geschehen.
Der Wunsch zur Errichtung einer Filiale im Köpenickcr Stadtviertel ist in der ersten Generalversammlung lebhaft befürwortet, doch als unausführbar für jetzt von
uns dem Magistrat nicht empfohlen worden in Anbetracht der großen Schwierigkeiten betreffs der getrennten Verwaltung der Kassen und der dadurch entsprechenden
außerordentlich hohen Verwaltungskosten.
Eine Kommission zur Beratung einer Statutenänderung ist in der ersten Generalversammlung nicht erwählt worden.
In Anbetracht, daß kein Lokal die ganze Mitgliederzahl 30000 in sich aufnehmen
kann, ist dem Magistrat eine Abänderung des Wahlmodus anheimgegebcn worden,
worüber Unterhandlungen schweben. Die 2. Generalversammlung am 14. Juli hat
auf Anordnung des Magistrats im Borsigschen Saal stattgefunden.
Vgl. Nr. 89.
Diese dauerte von November 1872 bis März 1873 und hatte im Dezember und Januar
ihren Höhepunkt, betroffen war fast ausschließlich die Arbeiterbevölkerung (vgl. den Bericht von Wilhelm Zuelzer in: Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin und öffentliches
Sanitätswesen, Neue Folge, 20 (1874), S. 182-187.
Am 17.1.1873 hatte der Verwaltungsrat der Maschinenbauerkasse dem Magistrat angezeigt, daß wir beschlossen haben, die im§ 5 unserer Statuten normierte Krankenuntersliitzung von resp. 1 ½ u. 2 ½ Tlr. wöchentlich auf 2 Tlr. resp. 3 Taler zu erhöhen. Die Motive
hierfür sind ein ungemein günstiger Kassenbestand und die gesteigerten Lebensbedürfnisse. Ein Antrag. den Beitrag zur Kasse herabzusetzen, blieb in der Minorität (Ausfertigung:
LA Berlin A Rep.016 Nr.447, fol. 212).
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Auf welches Ziel die Beschwerde hinausläuft, ist dem Magistrat nicht unbekannt
und dürfen wir einer entsprechenden Verlautung doch wohl versichert halten.

Nr. 91
1873 [Dezember]
Rundschreiben' an die Mitglieder der Berliner Schneidergesellenkrankenkasse
Abschrift
[Aufruf zu „richtigem" Wahlverhalten: Sozialdemokraten beabsichtigen, ihre Mitglieder in
die Ämter der Schneidergesellenkrankenkasse wählen zu lassen]
Kollegen!
Infolge der Vorgänge bei der kürzlich stattgefundenen Vorwahl des Vorstandes
unserer Krankenkasse, sieht sich unterzeichnetes Komitee veranlaßt, Euch folgenden
Aufruf zur geneigten Beachtung und Weiterverbreitung zu unterbreiten.
Kollegen! Vom blindesten Parteifanatismus erfüllt, störten Mitglieder des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins die letzte Vorwahl. Man ging von jener Seite so
weit, einzelne Mitglieder der Krankenkasse mit wahrer Beserkawut [recte: Berserkerwut] zu überfallen und zu mißhandeln. So mußte u. a. der Altgeselle Pittius' sich
durch Nebentüren flüchten, während einem anderen Kollegen im vollsten Sinne des
Wortes der Rock vom Leibe gerissen wurde.
Jene Herren hatten vorläufig ihren Zweck erreicht, denn von Herrn Heppner'
[recte: Hepner] waren schon vorher zu Mitgliedern seiner Partei die Worte ausgesprochen worden: Wenn wir die Majorität nicht haben, dann wissen wir ja, was wir
zu tun haben! mit anderen Worten, dann wird gesprengt oder Skandal inszeniert.
Kollegen! Diese Erscheinung ist nicht neu, man hat dies Manöver schon in anderen Krankenkassen, und zwar wegen der Lauheit der Mitglieder, mit einigem Erfolg
angewendet, z.B. b[ei] d[en] Tischlern, Maschinenbauern• u. dergl[eichen] m[ehr].
Kollegen! Es darf bei uns dahin nicht kommen, jeder einzelne hat dafür zu wirken,
daß dies nicht geschieht. Die Krankenkasse, für jeden vernünftig denkenden Arbeiter
eine Notwendigkeit, hat lediglich doch nur den Zweck, kranke und notleidende Kollegen vor äußerster Not zu bewahren, nicht aber den, für stellenjägernde Mitglieder
des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins eine Versorgungsanstalt zu sein, die Verwaltung der Kasse muß daher eine unparteiische sein, fern bleiben muß bei Kassenangelegenheiten alles politische Parteigezänk. Man hat die zeitherige Verwaltung
verleumdet, die Kandidaten von jener Seite aber ins hellste Licht zu stellen gesucht.
LA Berlin A Rep.016-02 Nr.5076 Bd.3, fol.67-68.
Der Rundbrief ist nicht datiert; aus einem Vorladungsprotokoll der Berliner Magistratsdeputation für Gewerbeangelegenheiten ergibt sich aber, daß dieser Aufruf Ende 1873 von
dem Schneidergesellen J. F. August Wendt verfaßt wurde.
Pittius, ehemaliger Vorsitzender des Berliner Ortsvereins des Gewerkvereins der Schneider.
Adolf Hepner ( 1846-1923), Redakteur des „Volksstaats".
Vgl. Nr. 76 u. Nr. 87; die entsprechenden Vorgänge bei der Tischlergesellenkrankenkasse sind
infolge Aktenverlust nicht überliefert (LA Berlin A Rep.0 16-02 Nr.1362, Lücke von 18701874 ).
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So hat man geflissentlich zu verbreiten gewußt, H[er]r Stoller hätte während seiner
Tätigkeit als Altgeselle in Magdeburg die dortige Kasse in die Höhe gebracht.
Nach einem Briefe, der uns von Magdeburger Kollegen zugegangen, hat gerade
das Gegenteil stattgefunden, es heißt an einer Stelle wörtlich: Derselbe hat hier ein
höchst ungünstiges Urteil hinterlassen, ignorierte das öffentliche politische Leben
ganz, war in geschäftlicher Hinsicht nichts weniger als tüchtig und fleißig, suchte
seine materielle Lage zu verbessern durch die Bewerbung um die Funktion als Altgeselle, hielt es dann nicht der Mühe wert den Posten richtig zu verwalten, so vergaß
er unter anderem das übliche Krankengeld den Interessenten zu übermitteln und
siedelte schließlich, nachdem er den Haß sämtlicher Kollegen als wohlverdienten
Lohn geerntet, nach Berlin über, dies ist das einstimmige Urteil. Das Original des
Briefes steht jedem zur Einsicht.
Hierzu kommt noch, daß der Herbergswirt Schmidt in Magdeburg Herrn Stoller
einen Anzug versprach, wenn er für ihn agitieren wolle, daß er die Herberge bekäme,
und Herr Stoller tat dies, im Verein mit den Meistern,~ den Wunsch u. Willen
der Kollegen. Herr Schmidt hielt H[er]r Stoller gegenüber Wort, der Anzug repräsentierte einen Wert von 12 Tlr. Ob dies Leumundszeugnis empfehlend ist od[er]
nicht, darüber möge jeder selbst urteilen.
Kollegen! Dies sind die Leute, die man wagt uns zu empfehlen, denen soll das
Geschick unserer Kasse, zu der viele von uns schon jahrelang beigesteuert, anvertraut werden.
Was würde die unvermeidliche Folge sein? Ein nie geahntes Cliquenwesen würde
sich einbürgern, welches der Kasse nur zum Verderben gereicht, dieselbe zu einer
Zweiganstalt des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins machen müßte.
Heilige Pflicht eines jeden Kollegen, dem es um die Erhaltung und Weiterentwicklung unserer Krankenkasse zu tun ist, ist es daher, bei der Wahl des Vorstandes
pünktlich auf dem Posten zu sein und Männer zu wählen, von deren unparteiischer
Gesinnung man überzeugt ist. Glaube niemand, daß es auf eine Stimme nicht ankäme! aus Einern werden Zehner, aus Zehner[n] Hunderte. Bedenket, daß Ihr Pflichten
gegen die Kasse erfüllen müßt, bevor Euch Rechte eingeräumt werden, diese Rechte
übt nun aber auch aus, namentlich das wichtigste, das Wahlrecht!
Darum Kollegen! noch einmal; wenn gerufen wird: Auf zur Wahl! das Erscheinen eines jeden ist Ehrenpflicht.'
Die Intention des Rundbriefs wurde nicht erreicht; nach der Wahl vom 15.12.1875 beantragten die nicht-sozialdemokratischen Gesellen beim Magistrat, die Wahl nicht zu bestätigen und führten u. a. aus: Wir haben am 15. Dez(em)b(e)r v. J. die Altgesellen-, dessen
Stellvertreter-, 12 Deputierten- und deren Stellvertreterwahl gehabt, worin ein Herr Stoller 289 und Pittius 287 Stimmen erhielt, mithin ist Stoller künftiges Jahr zum Altgesellen
gewählt. Lüdicke ist wiederum zum Stellvertreter und wie aus beiliegendem gedruckten
Zettel zu ersehen ist, sind die sämtliche(n) Deputierten gewählt, diese haben von Stoller an
bis zum letzten Deputierten gegen Pittius Verleumdungen durch ganz Berlin geschleudert,
was sie im ganzen Leben nicht verantworten können, denn dasselbe Blatt sagt alles Lügenhafte; sämtliche Leute haben dem ehemaligen polizeilich aufgelösten Strike-Verein angehört, haben dann später den Berliner Schneiderverein gegründet, lösten sich dann selbst
auf und gingen zum allgemeinen deutschen Schneiderverein über, der aber weiter nichts
ist, als der noch immer polizeilich aufgehobene revolutionäre Verein. worin der Altgesellenstellvertreter Lüdicke der Bevollmächtigte ist. Und der will noch unser Altgesellenstellvertreter bleiben. Wir sagen nein, denn wir sind schon lange nicht mehr mit ihm zufrieden.
denn aus seine(n) Protokolle(n) wird ja kein Mensch klug, und wir wissen es. daß g_ gera-
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Nr.92
1873 Dezember 13
Bescheid' des Magistrats der Stadt Berlin an das Mitglied der Kranken- und
Sterbekasse der Maschinenbauarbeiter August Meyer'
Reinentwurf
[Die Beschwerdepunkte werden überwiegend zurückgewiesen, die Verwaltung hat im öffentlichen Interesse nach sachlichen Gesichtspunkten zu entscheiden]
Auf Ihre im Auftrag von angeblich 4 000 hiesigen Maschinenbauarbeitern an die
königliche Regierung zu Potsdam gerichtete, von dieser an uns zur Erledigung und
Bescheidung abgegebenen Beschwerde vom 19. Oktober d. J.' über die Verwaltung
der Berliner Maschinenbauarbeiter-Kranken-[und Sterbe]kasse, eröffnen wir Ihnen
folgendes:
Was den allgemein gehaltenen, durch Angabe einzelner Fälle sowie der Beweise
für dieselben nicht näher begründeten Eingang Ihrer Beschwerdeschrift anbetrifft,
welcher von „Maßregelungen einzelner Beschwerdeführer durch Verdächtigungen
derselben bei ihren Arbeitgebern; Einwirkungen auf letztere, solchen Beschwerdeführern markierte Entlassungsscheine zu erteilen, Wuchertreiben seitens des Vorstandes mit dem Kassenbestand" handelt, so kann darauf wegen des Mangels spezieller tatsächlicher Begründung Ihrerseits von der unterzeichneten Gemeindebehörde
nicht weiter eingegangen werden.
Anlangend die speziellen Beschwerdepunkte,

de in der obengenannten Generalversammlung in seinem Protokoll einen großen Fehler
gemacht hat, wo wir noch später zurückkommen werden.
Der Allgemeine deutsche Schneiderverein, glauben wir, wird auch jetzt noch von polizeilicher Seite bewacht, aber wir wissen auch, daß derselbe Verein, und zwar sind es wohl
Leute, die bei diesem Verein an die Spitze stehen, die jeden Montag noch Agitationssitzungen abhalten, wo sie nicht vom Gesetz bewacht werden und von da den Druck auf den
ganzen Verein ausüben trotz polizeilicher Überwachung. Und nun denke man sich, wenn
diese Hauptleute noch zu Vorstandsmitglieder{n) in unsere Kranken- und Sterbekasse gewählt sind, wo sie auf die Herberge zusammenkommen und sagen, wir haben heute eine
Deputienensitzung, aber schmieden unter dem Mantel vielleicht fürchterliche Pläne, da
möchten wir doch unseren wohlweisen Magistrat um Schutz bitten, solche Leute nicht zu
beställigen (recte: bestallen?, bestätigen?), die unser eigenes Interesse untergraben wollen
(LA Berlin A Rep.016-02 Nr.5076 Bd.3, fol. 120-123).
LA Berlin A Rep.016 Nr.447. fol.346-350; der Entwurf ist unterzeichnet von Eduard
Eberty, Otto Schreiner und E. A. Le Brun.
Im Frühjahr 1874 wirkte Meyer dann als Vorsitzender des lassalleanisch ausgerichteten
Berliner Maschinenbauer- und Metallarbeitervereins, der sich im Anschluß an den Streik
in der Pflugschen Fabrik im August 1872 (vgl. dazu Nr. 109 Bd. 4 der 1. Abteilung) vom
liberalen bis überparteilichen Arbeiterverein zum sozialdemokratischen Gewerkschaftsverein gewandelt hatte; im Sommer 1874 zeichnete dieser Maschinenbauerverein sich bereits
durch „Bedeutungslosigkeit" aus, die ihn dann allerdings vor der polizeilichen bzw. staatsanwaltlichen Auflösung bewahrte (vgl. dazu: Willy Albrecht. Fachverein, Berufsgewerkschaft, Zentral verband. Organisationsprobleme der deutschen Gewerkschaften 1870-1890,
Bonn 1982, S. 184 ff.).
Vgl. Nr. 89.

246

1873 Dezember 13

1. daß bei der in der Generalversammlung am 20. Februar d. J. erfolgten Abrechnung sich ein statutenwidrig hoher Kassenbestand herausgestellt habe, ohne daß
einerseits die Kranken- pp. Gelder erhöht, andererseits die Kassenbeiträge verringert
worden seien und daß, obwohl in der gedachten Versammlung dem Rendanten aus
diesem Grunde keine Decharge erteilt worden sei, den Kassenmitgliedern keine
Auflclärung darüber bis jetzt zuteil geworden;
II. daß ungeachtet des darauf gerichteten Antrages, eine Filiale im Köpenicker
Stadtviertel einzurichten, dies noch nicht geschehen sei;
III. daß der Beschluß, durch eine zu wählende Kommission eine Statutenänderungsvorlage auszuarbeiten, noch nicht zur Ausführung gekommen;
IV. daß der in der Generalversammlung am 20. Februar d. J. einstimmig ausgesprochene Wunsch, die nächsten Generalversammlungen in einem größeren, für alle
Mitglieder zugänglichen Lokale abzuhalten, nicht erfüllt worden sei, so eröffnen wir
Ihnen hierauf:
Zu 1. Richtig ist, daß zur Zeit der Generalversammlung am 20. Februar d. J. der
Kassenbestand, herbeigeführt durch die günstigen Arbeitsverhältnisse, das statutenmäßige Minimum überschritten hatte.
Infolgedessen sind aber mit Genehmigung der königlichen Regierung zu Potsdam
die wöchentlichen Krankenunterstützungen von 2 ½ auf 3 Tlr. erhöht worden.' Eine
Ermäßigung der Kassenbeiträge empfahl sich indes angesichts der an die Kasse
herangetretenen bedeutenden Anforderungen für jetzt noch nicht, wir behalten uns
aber vor, in dieser Beziehung in nächster Zeit noch eine eingehende Prüfung eintreten zu lassen, deren Resultat den Kassenmitgliedern seinerzeit bekannt werden wird.
Hierbei werden die allgemeinen Gesundheitsverhältnisse, der Umfang der Verpflichtungen, welchen die Kasse durchschnittlich zu genügen hat, endlich der Betrag
des Aktivvermögens der Kasse gegeneinander abgewogen werden müssen.
Da der Jahresabschluß, dem § 18 (Schlußsatz) oder statutarischen Bestimmungen
gemäß, 14 Tage lang im Kassenlokal ausgelegen hat und Einwendungen dagegen
innerhalb dieser Frist nicht erhoben sind, überdies die Generalversammlung von
30 000 und mehr Mitgliedern zur Erteilung der Decharge weder tatsächlich fähig,
noch statutenmäßig befugt ist, so ist dieser Beschwerdepunkt für erledigt zu erachten.
Zu II. Die Einrichtung einer Filiale im Köpenicker Stadtviertel hat sich in Anbetracht einer getrennten Kassenverwaltung und der daraus unvermeidlich entspringenden hohen Verwaltungskosten für jetzt als unausführbar erwiesen.
Zu III. Eine Kommission zur Beratung einer Statutenänderungsvorlage ist bis
jetzt nicht gewählt worden. Es soll jedoch in nächster Zeit unter Zuziehung des
Verwaltungsrats und etwa für geeignet erachteter Kassenmitglieder die Änderung
verschiedener Bestimmungen des Statutes in Erwägung genommen, das zur Herbeiführung der Statutenänderung Erforderliche veranlaßt werden.
Zu IV. Was schließlich den Beschwerdepunkt anbetrifft, daß die Bestätigung der
in der Generalversammlung am 20. Februar d. J. erfolgten Wahl neuer Vorstandsmitglieder nicht erfolgt sei, so ist, ausweislich der Beschwerdeschrift, Ihnen sowie
den sonstigen Mitunterzeichneten der Beschwerde der Grund der Aussetzung der
Wahlbestätigung bekannt. Es mußte mit dieser Maßregel, gestützt auf§ 11 des Statuts vorgegangen werden, weil eine große Mitgliederzahl gegen den Wahlakt selbst
'

Vgl. Nr. 89.
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auf dem Grunde Einspruch getan hatte, weil mehrseitig behauptet wurde, daß das
Wahllokal vor Beginn der Versammlung von einer größeren Anzahl nicht legitimierter Personen besetzt worden sei. Dies ist nach Inhalt der größten Anzahl der
Proteste, welche von zusammen zirka 1 800 Mitgliedern unterzeichnet sind, mit
voller Bestimmtheit behauptet worden.
Dazu kommen die tumultuarischen Auftritte der Generalversammlung vom 20.
Februar a[nno] c[u]r[rentis], welche deren geordnete Leitung unmöglich machten.
Solche Auftritte haben sich in der Generalversammlung, welche am 14. Juli a. er.
stattfand, wiederholt.
Diese neue Generalversammlung hatte den Zweck, den erneuten Versuch zu machen, ob sich eine Wahl behufs statutenmäßiger Neuwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates aus dem Kreise der Arbeitnehmer nach dem bisherigen Wahlmodus
(Handaufheben in der Generalversammlung aller Kassenmitglieder, § 11 des Statuts)
ermöglichen lasse.
Der Versuch ist abermals fehlgeschlagen, und die Versammlung mußte geschlos-

sen werden, weil die Parteigegensätze innerhalb der Versammlung so scharf auftraten, daß es zu Tätlichkeiten und Tumult zwischen den Kassenmitgliedern kam, so
daß schließlich das Versammlungslokal polizeilich geräumt werden mußte.
Hiernach kann die verlangte Bestätigung der am 20. Februar a. er. stattgehabten
Wahlen ebensowenig noch in Frage kommen als die Erneuerung des Versuches,
nach dem bisherigen Wahlmodus zu verfahren. Denn dies könnte nach den gemachten Erfahrungen nicht geschehen, ohne daß die Schädigung öffentlichen Interesses - der Ruhe und des Friedens dieser Stadt - dringend befürchtet werden müßte.
Hierbei soll noch ganz davon abgesehen werden, daß für die Abhaltung einer Generalversammlung von 30 000 Mitgliedern alle in Berlin vorhandenen Lokale, sie mögen einen Namen haben, welchen sie wollen, ganz gleich unzureichend sind.
Alle diese Umstände sind und werden von Aufsichts wegen in reifliche Erwägung
gezogen werden.
Im übrigen wird diesseits das Aufsichtsrecht über die Kassenverwaltung, wie dies
bisher geschehen, nach lediglich sachlichen Gesichtspunkten und, wo es im Interesse
der Kassenmitglieder erforderlich erscheint, unter nachdrücklicher Wahrung dieser
Interessen gegen jedermann geführt. Hiernach können wir den Anführungen und
Anträgen der Beschwerde vom 19. Oktober a. er. eine weitere Folge nicht geben.
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Urteil' des Appellationsgerichts in Naumburg a. d. Saale
Abschrift, Teildruck
[Abkehr von seiner bisherigen Rechtsprechung (3.7.1872) zu§ 141 Abs. 2 GewO: Die Mitgliedschaft in einer sogenannten freien Gewerkvereinskasse, die nicht konzessioniert ist,
befreit nicht von der Pflichtmitgliedschaft in einer ortsstatutarischen bzw. staatlich genehmigten Krankenunterstützungskasse)
Im Namen des Königs.
In der Untersuchung wider den Handschuhmacher Karl Wilhelm Wirht in Zeitz
hat der Kriminalsenat des königlichen Appellationsgerichts zu Naumburg in seiner
öffentlichen Sitzung vom 7. Januar 1874, an welcher teilgenommen haben: als
Richter: von Treuenfeld, Geheimer Justizrat; Freiherr von Plotho', Müller', Appellationsgerichtsräte; als Beamter der Staatsanwaltschaft: Gropius', Oberstaatsanwalt; als
Gerichtsschreiber: Zschernitz', Aktuar, nach voraufgegangenem mündlichen Verfahren auf den von dem Polizeianwalt eingelegten Rekurs für Recht erkannt, daß das
Erkenntnis des königlichen Kreisgerichts zu Zeitz vom 25. September 1873 dahin
abzuändern, daß der Angeklagte der Übertretung gegen das Ortsstatut der Stadt Zeitz
schuldig und deshalb unter Auferlegung der Kosten beider Instanzen mit zehn Silbergroschen Geldstrafe, im Unvermögensfall einen Tag Haft zu bestrafen.
Von Rechts wegen.
Gründe:
Der Handschuhfabrikant Wirht ist angeschuldigt, den Gesellen Kupfer längere
Zeit beschäftigt zu haben, ohne daß derselbe, wie es das Ortsstatut für die Stadt Zeitz
erfordert - binnen dreier Tage - nachgewiesen, daß er einer staatlich genehmigten
Krankenkasse angehöre.
Der erste Richter hat ausgesprochen, daß es für tatsächlich festgestellt nicht erachtet werden könne, daß der Angeklagte den Gesellen Kupfer längere Zeit beschäftigt, ohne daß derselbe nachgewiesen, daß er einer staatlich genehmigten Krankenunterstützungskasse angehöre, und hat deshalb den Angeklagten von der ihm
vorgeworfenen Übertretung freigesprochen.
Der Polizeianwalt hat hiergegen Rekurs eingelegt, welcher auch für begründet erachtet werden muß.
Der Vorderrichter gründet die negative Feststellung darauf, daß er aufgrund der
Aussage des Gesellen Kupfer für feststehend erachtet, daß derselbe der Krankenkasse des Ortsvereins für Lederarbeiter angehöre und daß durch den § 141 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869, lautend: [ ... ) Wird zitiert.

'

BArch R 101 Nr.3053, fol. 207-209Rs.
Hugo Freiherr von Plotho (1822-1901), seit 1872 Appellationsgerichtsrat in Naumburg.
Ernst Hieronymus Müller (1821-nach 1894), seit 1874 Appellationsgerichtsrat ebenda.
Hans Gropius (1807-1890), seit 1870 Oberstaatsanwalt am Appellationsgericht ebenda.
Karl Ludwig Zschemitz ( 1843-1885), Gerichtsschreiber am Appellationsgericht ebenda.
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die Verpflichtung der Arbeiter, einer bestimmten Krankenkasse anzugehören,
aufgehoben sei.
Diese Ansicht ist irrig„ sie kann nicht aufrecht erhalten, vielmehr muß an dem
Satz festgehalten werden, daß die Unterstützungskasse, welcher ein Geselle, wie z.B.
in Zeitz durch das Statut vom 30. März 1857 angeordnet, beizutreten verpflichtet ist,
eine vom Staat genehmigte Kasse sein müsse.
Die gesetzlichen Bestimmungen: § 651 Titel 11 Teil I des Allgemeinen Landrechts, Kriminalordnung [recte: Kabinettsordre] vom 29. September 1833, [PrGS]
S. 121, § 1 des Gesetzes vom I 7. Mai I 853 sprechen es klar aus, daß dergleichen
Kassen nur unter landesherrlicher Genehmigung errichtet werden dürfen, und dies
bestätigt auch insbesondere noch der § 360 Nr. 9 des Strafgesetzbuchs, welcher
denjenigen sogar mit Strafe bedroht, welcher ohne Genehmigung der Staatsbehörde
irgendeine Kasse oder Anstalt errichtet, deren Zweck es ist, gegen Leistung von
Beiträgen beim Eintritt gewisser Bedingungen Kapital oder Rente - oder selbstverständlich auch Unterstützung - zu leisten, denn Kassen dieser Art sind unzweifelhaft
auch die hier in Rede stehenden Krankenunterstützungskassen der Gesellen beizuzählen. Der Staat erfordert seine Genehmigung solcher Kassen, und zwar offenbar,
weil ihm im öffentlichen Interesse eine Garantie über deren Zuverlässigkeit nötig
erscheint, wie solches auch im§ I des Gesetzes vom 17. Mai 1853 ausgedrückt ist.
Eine Kasse, welche nur von einzelnen zusammengetretenen Privatpersonen gegründet worden und ohne staatliche Genehmigung besteht, ist im gesetzlichen Sinne
keine Kasse, und der Beitritt zu einer solchen leistet dem § I des Ortstatuts der Stadt
Zeitz nicht Genüge.
Wollte man dem § 14 I der Gewerbeordnung die Tragweite beilegen, welche der
erste Richter ihr beilegt, und also annehmen, daß jede beliebige „andere" Krankenkasse den staatlich genehmigten Kassen gleichstehe und mit ihr gleichberechtigt sei,
dann träte die Gesetzgebung über dergleichen Kassen mit sich selbst in Konflikt und
Widerspruch, und ebenso hätte alsdann auch das wohltätige Institut der hier in Rede
stehenden Krankenhilfskassen seinen Bestand und seine Bedeutung verloren.'

Diese vertrat der Kriminalsenat selbst in seinem Urteil vom 3.7.1872 (vgl. Nr. 70); nunmehr folgt er der Argumentation des Handelsministeriums (vgl. Nr. 64), die auch der
Staatsanwalt vortrug, der dementsprechend vom Justizministerium instruiert worden war
(vgl. Nr. 64 Anm. 7).
Theodor Lohmann veröffentlichte (anonym unter ,.*" als Korrespondent) Auszüge aus
dieser Entscheidung (Eine Existenzfrage der freien Arbeiterkassen, Concordia Nr. 12 v.
21.3.1874) und bemerkte zu den Konsequenzen: Es ist klar, daß durch diese Aussprüche
der Fortbestand der freien Arbeiterkassen ernstlich bedroht ist, ja, in Konsequenz derselben könnte und müßte sogar kriminell gegen sie vorgegangen werden. Allerdings bleibt es
ihnen unbenommen, die Genehmigung der Behörden nachzusuchen; aber dieselbe ist in
mehreren Fällen versagt worden, und eben darum haben die Gewerkvereine vorgezogen,
in der Unterstellung, daß Gegenseitigkeitsversicherungen keiner staatlichen Genehmigung
bedürfen, es ohne letztere zu versuchen. Unmöglich aber darf es in das bloße Ennessen
der Verwaltungsbehörden gestellt bleiben, ob sie dieselbe erteilen wollen oder nicht; die
früheren, in bezug auf das Versicherungsgewerbe erlassenen Direktiven, namentlich auch
des Gesetzes vom 17. Mai 1853, geben keine genügend sicheren und ein gleichmäßiges
Verfahren auch dieser neuen Art von Kassen gegenüber verbürgenden Anhaltspunkte. Es
ist daher hohe 'Zeit, daß gesetzliche Normativbestimmungen für alle solche Kassen erlassen werden, wenn nicht die in § /4/ gegebene Freiheit tatsächlich illusorisch sein soll;
vgl. auch Nr. 98 Anm. 4.
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Laut der in der Rekursinstanz von der Polizeiverwaltung zu Zeitz unterm 5. November 1873 abgegebenen Erklärung hat die Krankenkasse des Ortsvereins für Lederarbeiter zu Zeitz staatliche Genehmigung nicht erhalten und kann daher die negative Feststellung des ersten Richters nicht aufrecht erhalten werden, vielmehr wird
tatsächlich festgestellt, daß der Angeklagte den Gesellen Kupfer längere Zeit - über
3 Tage hinaus - beschäftigt hat, ohne daß derselbe nachgewiesen, daß er einer staatlich genehmigten Krankenunterstützungskasse angehöre.
Der Angeklagte hat mithin das Ortsstatut der Stadt Zeitz übertreten und unterlag
daher der Strafbestimmung des § 7 desselben. Die Kosten beider Instanzen fallen
gemäß § 178 des Gesetzes vom 3. Januar 1849' dem Angeklagten zur Last.
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1874 Januar 19
Schreiben' des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg
an den preußischen Handelsminister Dr. Heinrich Achenbach'
Reinentwurf
[Darstellung der Entwicklung der strittigen Rechtsprechung zu§ 141 GewO bzw.§ 360 Nr. 9
RStGB; Hinweis auf politische Gesichtspunkte des bisherigen Vorgehens der Verwaltung,
Bitte um mündliche Erörterung]
Unter dem 11. Juni 1872' hatte die Regierung zu Stettin berichtet, daß in Bredow
(Polizeibezirk Stettin) ein Ortsverein des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter „ohne staatliche Genehmigung" eine Krankenunterstützungs- und Begräbniskasse und eine Invaliden- und Altersversorgungskasse für die
Vereinsmitglieder begündet habe. Ein Versuch, die Errichter dieser Kassen aufgrund
des § 340 Nr. 6 (jetzt 360 Nr. 9) des Strafgesetzbuches zur Bestrafung zu bringen,
sei mißglückt. Der Polizeirichter in Stettin habe freigesprochen', weil der Gewerkverein nur Maschinenbau- und Metallarbeitern, nicht aber jedem den Zutritt gestatte,
weil die Errichtung bzw. die Fortsetzung der Kasse nicht als Gewerbe betrieben
werde, und endlich, weil nur Mitglieder der Kasse aus derselben unterstützt werden
sollten, auf derartige Kassen aber der§ 340 Nr. 6 nicht anwendbar sei. Der Vorstand
des Bredower Ortsvereins hat erklärt, daß weder der dortige Verein, noch die mit
ihm im Zusammenhang stehenden Kassen selbständige, sondern, daß sie nur Abteilungen des in Berlin seinen Sitz habenden Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter bildeten.

Vgl. Nr. 57 Anm. 14.
GStA Berlin Rep.77 Tit.662 Nr.8 Bd. l O. fol. 119-125 Rs.; Entwurf von der Hand Max von
Brauchitsch; Abschrift der Ausfertigung: BArch N 1213 (Rothfels) Nr. l 05, n. fol., aus
nicht überl. Akte Rep.120 B VIII I Nr.5 Bd.6*.
Heinrich Achenbach (1829-1899), seit 1873 preußischer Handelsminister.
Vgl. Nr. 69.
Vgl. Nr. 69.
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Der Generalrat dieses letztgedachten Vereins hat - unter Bezugnahme auf das Erkenntnis des Obertribunals vom 1. Oktober 1858 in Sachen c/a Reissmann - erklärt',
daß die von ihm hier und an anderen Orten begründeten gewerblichen Hilfskassen,
insbesondere die Krankenkassen, der staatlichen Genehmigung nicht bedürften, weil
statutenmäßig den Mitgliedern kein Anspruch auf Kapital und Rente zustehe, auch
der Betrieb der Kasse kein gewerbsmäßiger sei.
Bei dieser Lage der Sache bat die Regierung zu Stettin um Instruktion bezüglich
ihres weiteren Verhaltens gegenüber den gedachten Kassen.
Der Bericht der Regierung gab uns Veranlassung, von dem Polizeipräsidium hierselbst eine Äußerung darüber zu erfordern', welche Stellung dasselbe den von dem
mehrerwähnten Gewerkverein begründeten Kassen gegenüber eingenommen habe.
Aus den Berichten des Polizeipräsidiums vom 19. Oktober 1872', 24. März 1873'
und 23. Juli 1873", welche ich nebst den übrigen Vorgängen in dieser Angelegenheit
hier ganz ergebenst beifüge, geht hervor, daß diese Behörde den gedachten Kassen
gegenüber bisher eine lediglich passive Stellung beobachtet hat, zu wckhcr sie ei-

nerseits durch die von den hiesigen Gerichten dem § 360 Nr. 9 l[oco] c[itato] gegebene Auslegung, andererseits durch allgemeine politische Erwägungen (c[on]f{er]
Bericht vom 19. Oktober 1872) veranlaßt worden sein will.
Inzwischen ist im Laufe des vorigen Jahres in Königsberg i. Pr. aufgrund des
§ 360 Nr. 9 eine Verurteilung von Unternehmern einer „Maurer- und SteinmetzerGcsellenvereinskasse zu gegenseitiger Unterstützung, namentlich in Fällen der Arbeitslosigkeit", erfolgt, welche die Auflösung dieser Kasse herbeigeführt hat. 10 Das
Polizeipräsidium hierselbst, indem es Abschriften der betreffenden Erkenntnisse mit
dem hier nebst Anlage beifolgenden Bericht vom 16. November pr[ioris]" einreicht,
bittet am Schluß dieses Berichts seinerseits um Anweisung, ob nunmehr gegen die
hier bestehenden Kassen gedachter Art vorzugehen sein dürfte.
Bei Beantwortung dieser Anfragen wird zunächst in Betracht zu ziehen sein, daß
unsererseits bisher - mehrfacher abweichender gerichtlicher Erkenntnisse unerachtet
- an der Auffassung festgehalten worden ist, daß Kassen, wie die in Rede stehenden,
der Regel nach als Versicherungsanstalten im Sinne des § 360 Nr. 6 [recte: Nr. 9]
des Strafgesetzbuchs beziehungsweise des Gesetzes vom 17. Mai 1853 anzusehen
sind; daß sie auch diesen Charakter nicht deshalb verlieren, weil sie nur Vereinsmitgliedern zugänglich sind, und weil sie keinen Gewinn zu erzielen beabsichtigen.
Diese Auffassung hat insbesondere in unserer gemeinschaftlichen Verfügung an das
Polizeipräsidium hierselbst vom 7. November 1869 M.f.H. IV. 13704/M.d.I. II
9815 12 Ausdruck gefunden.
Schreiben des Generalrats v. 26.3.1872, vgl. Nr. 69 Anm. 4.
' Erlaß des preußischen Handelsministeriums (Moser) und preußischen Ministeriums des
Innern (Bitter) v. I 8.8. I 872 (Ausfertigung: BrLHA Potsdam Pr.Br. Rep.30 Berlin C Nr.15157,
fol. 70) sowie Erlaß des preußischen Handelsministers v. ltzenplitz und des preußischen
Ministers des Innern v. Eulenburg v. 11.1.1873 (Ausfertigung: ebd., fol. 77-77 Rs.).
Vgl. Nr. 73.
' Vgl. Nr. 80.
• Ausfertigung: GStA Berlin Rep.77 Tit.662 Nr.8 Bd.10, fol. 7-11 Rs.; Entwurf: BrLHA
Potsdam Pr.Br. Rep.30 Berlin C Nr.15157. fol. 86-86 Rs.
"' Vgl. Nr. 85; vgl. zu einer gewerkschaftlichen Kasse zur Unterstützung bei Arbeitslosigkeit
(inkl. als Folge von Arbeitskämpfen!) Anhang B Nr. 2.
'' Ausfertigung: GStA Berlin Rep. 77 Tit.662 Nr.8 Bd. l 0, fol. 104-104 Rs.
" Vgl. Nr. 50.
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Als unterm 4. November 1870 das Kammergericht - nach dem Vorgang einer
Obertribunalsentscheidung vom 11. September 1856 (Goltdammer Archiv IV, Seite 853)" - den Grundsatz aussprach, daß der§ 360 Nr. 9" des Strafgesetzbuches auch
solche Kassen und Anstalten, deren Errichtung oder Fortsetzung von den Unternehmern nicht als ein Gewerbe und in der Absicht, einen Gewinn zu machen, betrieben
werde, keine Anwendung finde, haben wir mittels gemeinschaftlicher Schreiben
vom 8. Juli 1871" IV.1031 H.M./ IA.5643 M.d.I. beziehungsweise vom 16. August
1871" IV.7294 H.M./ IA 6872 M.d.I." dem Herrn Justizminister vorgestellt, wie es
zu erwarten sei, daß, wenn jener Grundsatz in der Rechtsprechung dauernd zur Geltung gelangen sollte, nicht allein eine Rechtsunsicherheit darüber entstehen würde,
in welcher Ausdehnung Versicherungsanstalten staatlicher Genehmigung bedürften,
sondern, daß auch dadurch die bestehenden (früher Zwangs-) Unterstützungskassen
der unselbständigen Gewerbetreibenden ihrer Zerrüttung und allmählichen Auflösung entgegengehen würden.
Wir haben hieran das Ersuchen an den Herrn Justizminister geknüpft, die Streitfrage über die Auslegung des § 360 Nr. 9 des deutschen Strafgesetzbuches de novo
zur Entscheidung des Obertribunals zu bringen. Eine solche - neuere - Entscheidung
ist seither nicht erfolgt; die Differenz zwischen der bisher festgehaltenen Verwaltungspraxis und der gerichtlichen besteht daher zur Zeit noch fort, wenn auch durch
das vorerwähnte Erkenntnis des ostpreußischen Tribunals ein Schritt zur Annäherung der verschiedenen Auffassungen getan ist.
Inzwischen ist bekanntlich der Erlaß des im § 141 der Gewerbeordnung vorbehaltenen Reichsgesetzes über die Krankenhilfs- und Sterbekassen der nicht selbständigen Gewerbetreibenden nicht nur von seilen des Reichstags wiederholt beantragt.
sondern auch von seilen des Reichskanzleramts in nahe" Aussicht gestellt worden
(vergleiche Stenographische Berichte des Deutschen Reichstags 1873, Seite 497 ff.).
Bei dieser Lage der Sache erscheint es um so bedenklicher, gegen die Kassen der
Gewerkvereine pp. zur Zeit mit Strafanträgen pp. vorzugehen, als nicht nur der Erfolg derartiger Anträge nach wie vor zweifelhaft bleibt, sondern als auch das Bestehen der Kassen „ohne staatliche Genehmigung" seit Jahren, hier in Berlin wenigstens, stillschweigend geduldet worden ist.
Auf der anderen Seite sind die Unzuträglichkeiten und die Gefahren, welche das
Gewährenlassen in dieser Beziehung mit sich bringt, nicht außer acht zu lassen.
Erstere bestehen hauptsächlich in dem verschiedenartigen Verfahren der Verwaltungsbehörden, sowohl den Gerichten gegenüber als unter sich, Verschiedenheiten,
13
Vgl. Nr. 17 Anm. 6.
" Gemeint ist § 340 Nr. 6 PrStGB.
" Vgl. Nr. 64.
" Ausfertigung: GStA Berlin Rep.84a Nr.8395, fol. 15.
11
Abschrift: ebd., Rep.77 Tit.789 Nr.5 Bd.3, n. fol.
" Randbemerkung von Lohmann auf der Ausfertigung: ?
Am 6.4.1874 schrieb Lohmann hierzu an Rudolf Friedrichs: Am schauderhaftesten liegt
die Angelegenheit des Kassenwesens damieder. Die gegenwärtigen Zustände mit ihrer
Rechtsunsicherheit sind geradezu unerträglich, der Bestand der sogenannten Zwangskassen (ist) im höchsten Grade reformbedürftig. Das Reichskanzleramt aber erklärt in jeder
Reichstagssession auf das wiederholte Drängen: bis zur nächsten Session hoffe man, einen
Gesetzentwurffertig zu haben, aber - bis jetzt sind auch noch nicht einmal Vorbereitungen
dazu getroffen (vgl. Nr. 137 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. auch
Nr. 39 Anm. 4).
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welche das Gefühl der Rechtsunsicherheit hervorrufen; die Gefahr der sogenannten
freien Kassen aber besteht in der Kombination der verschiedensten Zwecke in einer
und derselben Kasse oder doch in der Vereinigung der Verwaltung verschiedener
Hilfskassen, insbesondere auch der sogenannten Streikkassen in einer Hand. Die
Gefahr wächst, je mehr Kapital diese Kassen ansammeln; sie droht aber nicht allein
von seiten der Gewerkvereinskassen, sondern auch, und in höherem Grade, von
seiten derjenigen Hilfskassen, welche von den Arbeitervereinen gegründet sind, die
ausgesprochenermaßen sozialdemokratische Tendenzen verfolgen. Ich darf hier
zunächst nur den Allgemeinen deutschen Arbeiterunterstützungsverband'• hervorheben, welcher unter derselben Leitung wie der Allgemeine deutsche Arbeiterverein
(Hasenclever'°, früher Lassalle", v. Schweitzer) steht, der, wie Berichte aus der Provinz Schleswig-Holstein dartun, sofort an die Stelle des ersteren tritt, sobald, wie
dort geschehen, dessen Schließung aufgrund des Vereinsgesetzes stattgefunden hat.
Bei diesen Vereinen tritt die politische Tendenz unverhohlener hervor wie bei den
Gewerkvereinen, wie denn bei der im vorigen Jahre in Frankfurt am Main stattgehabten Generalversammlung des Allgemeinen deutschen Arbeiterunterstützungsverbandes" seitens des letzteren 500 Taler zu Agitationen für die bevorstehenden Wahlen bewilligt worden sind.
Gegen die gedachten Arbeitervereine beziehungsweise die von ihnen begründeten
Kassen würde bei ihrer unverkennbaren politischen Tendenz nicht nur aufgrund des
§ 360 Nr. 9 l[oco] c[itato], sondern auch wegen der notorisch stattfindenden weit
verbreiteten Affiliation aufgrund der §§ 8, I 6, 17 des Vereinsgesetzes vorgegangen
werden können, zumal nachdem die Entscheidung des königlichen Obertribunals
vom 7. Oktober v. J. (Just[iz]min[isterial]bl[att] 1873, S. 337)" ergangen ist. Die
Schließung der Ortsmitgliedschaften des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins ist

,. Der Allgemeine deutsche Arbeiterunterstützungsverband (ADA UV) wurde am I 4.1. I 870
als „Gesamtgewerkschaft" des ADA V in Berlin gegründet, trat aber erst am 1.7. I 870 in
Aktion, sie sollte die gegenüber v. Schweitzers „Diktatur" teilweise unbotmäßigen Arbeiterschaften ersetzen, vgl. Nr. 52. Statutenmäßiger Zweck war, ,,durch Zusammenhalten,
wenn nötig, durch organisierte Arbeitseinstellungen, die Ehre und die materiellen Interessen der Beteiligten zu wahren und zu fördern", auch sollte eine allgemeine Krankenkasse
eingerichtet werden, die fakultativ sein sollte. Dieses Projekt wurde aber nicht verwirklicht. die lassalleanische Gewerkschaftsbewegung befand sich seit 1871 im Niedergang
(vgl. Ulrich Engelhardt, ,,Nur vereinigt sind wir stark" ... , Bd. 2, S. 1054 ff.. und Dieter
Fricke, Handbuch zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1869-1917, Berlin
1987. Bd. 2, S. 876 ff.).
0
'
Wilhelm Hasenclever (1837-1889), Lohgerber und Journalist, seit I 871 als Nachfolger
Schweitzers Präsident des ADA V.
" Ferdinand Lassalle ( 1825-1864). Schriftsteller in Berlin, Mitbegründer und erster Präsident des ADA V.
22
Am 25.5.1873, 6417 Mitglieder waren durch Delegierte vertreten.
" Dieses Erkenntnis betraf den in Trier ansässigen Zweigverein des Mainzer „Vereins Deutscher Katholiken". In diesem Zusammenhang hatte das Obertribunal festgestellt, daß unter
einem politischen Verein jede Mehrzahl von Personen zu verstehen (ist), welche vennöge
eines Übereinkommens sich unter einer Leitung für längere oder kürzere 'Zeit zur Einwirkung auf öffentliche Angelegenheit vereinigt haben, und weiterhin, daß die Strafbarkeit
der Verbindung solcher (lokalen) Vereine gleicher Art dadurch nicht ausgeschlossen ist,
daß ein Teil derselben der Selbständigkeit entbehrt und nur als Organ eines 'Zentralvereins tätig ist (Justizministerialblatt 1873, S. 337).
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auch bereits an mehreren Orten, z.B. in Schleswig-Holstein" erfolgt, während der
Hauptverein hier in Berlin unbehelligt fortbesteht. Diese Verschiedenheit in der
Behandlung ist bereits in der Presse gerügt worden.
Das Polizeipräsidium hierselbst rechtfertigt das bisherige Gewährenlassen der gedachten Vereine einmal damit, daß erfahrungsmäßig die Schließung von Vereinen
keinen praktisch wirksamen Erfolg gehabt habe, andererseits mit ähnlichen politischen Erwägungen wie diejenigen, welche es für das Gewährenlassen der Gewerkvereine in dem Bericht vom 19. Oktober v.J. hervorgehoben hat. Das Polizeipräsidium vertritt die Ansicht, daß, wie durch die Gewerkvereine die Wirksamkeit des
Allgemeinen deutschen Arbeitervereines so durch letzteren die Wirksamkeit der
Allgemeinen deutschen Arbeiterpartei (Eisenacher Ehrliche - Bebe!'', Liebknecht'')
beziehungsweise der Internationale mehr oder minder paralysiert werde.
Demgegenüber erachtet es der vor kurzem hierher versetzte erste Staatsanwalt
beim Stadtgericht, Tessendorf", im Interesse der Rechtsgleichheit für geboten, das
Vereinsgesetz den mehrgedachten Vereinen gegenüber streng zur Anwendung zu
bringen."
Bei der unverkennbaren Tragweite, welche ein solches Vorgehen in allgemeinpolitischer Beziehung haben würde, und bei dem engen Zusammenhang, in welchem
die Behandlung der Vereine überhaupt und der von ihnen ins Leben gerufenen
Hilfskassen insbesondere steht, scheint es mir wünschenswert, die von der Regierung in Stettin beziehungsweise dem hiesigen Polizeipräsidium zunächst zu unserer
Entscheidung gestellte Frage, welche Haltung den Kassen der Gewerkvereine gegenüber zu beobachten, in Verbindung mit der weiteren Frage, ob gegen die Arbeitervereine aufgrund des Vereinsgesetzes beziehungsweise des § 360 Nr. 9 des Strafgesetzbuches vorzugehen sei, zum Gegenstand einer mündlichen Besprechung zwischen uns, als den Chefs der zunächst beteiligten Ressorts, zu machen, zu welcher
der genannte Staatsanwalt und Polizeipräsident zuzuziehen sein würden. Euer Exzellenz ersuche ich daher ganz ergebenst um gefällige Äußerung, ob Sie diesem
Vorschlag zuzustimmen und an einer derartigen Konferenz teilzunehmen geneigt
sein würden."

" Vgl. hierzu Nr. 157 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
2
~

August Bebel ( 1840-1913 ), Drechslermeister in Leipzig, sozialdemokratischer Parteifüh-

rer, seit 1867 MdR; mit „Eisenacher Ehrliche" wurde auf den Gründungsparteitag der
SDAP im August 1869 in Eisenach angespielt.
,. Wilhelm Liebknecht ( 1826-1900), Journalist, Mitbegründer der SDAP, seit 1867 MdR
(Sozialdemokrat).
11
Hermann Tessendorf ( 1831-1895), seit 1873 Staatsanwalt am Berliner Kammergericht.
" Vgl. hierzu die in Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung dokumentierten Vorgänge (insbesondere Nr. 64, Nr. 97 u. Nr. 157).
,. Der Handelsminister lehnte dieses Ansinnen ab, vgl. Nr. 96.
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Nr. 95
[1874 Februar]
Ausarbeitung' des Regierungsrats im preußischen Handelsministerium
Theodor Lohmann
Eigenhändige Aufzeichnung
[Grundsätzliche Ausführungen über die Antinomien einer zweckmäßigen Regelung des Kassenwesens, d. h. Absicherungsvorteile der Zwangskassen vs. Arbeiterbildungsvorteile der
freien Kassen; Skizze einer gesetzlichen Regelung, die den (nur) subsidiären Charakter der
Zwangskassen ausbaut bzw. Je nach Kassentyp unterschiedliche Normativbedingungen formuliert]
Die zweckmäßige Regelung des Kassenwesens ist deshalb so ungemein schwierig, weil zwei verschiedene Systeme miteinander schwer vereinbar sind, nichtsdestoweniger aber das eine desselben, die Zwangskassen. zur Zeit noch nicht völlig
entbehrlich ist, während [man] doch auch dem anderen, dem der freien Kassen die
Berechtigung nicht mehr absprechen kann.
Das letztere (das der freien Kassen) hat den großen Vorzug, daß es dem allgemeinen Zuge der Gegenwart nach Selbstbestimmung und Selbstverwaltung der eigenen Angelegenheiten gerecht wird und durch das ihm zugrunde liegende Prinzip
der Freiwilligkeit die Möglichkeit bietet, von den Teilnehmern viel größere Opfer in
Anspruch zu nehmen als das der Zwangskassen, deshalb aber auch den Zweck in
viel umfangreicherem Maße verfolgen kann. Dagegen hat es den Nachteil, daß es
den Zweck immer nur für diejenigen verfolgen kann, welche sich freiwillig zu den
erforderlichen Opfern entschließen. Letzteres setzt immer einen gewissen Grad intellektueller und sittlicher Bildung voraus, wie es bis jetzt erst bei der entschiedenen
Minorität der Arbeiter gefunden wird. Außerdem ist es sehr schwer, wenn nicht
unmöglich, bei dem System der freien Kassen die Verpflichtung der Arbeitgeber zur
Teilnahme an den erforderlichen Opfern aufrechtzuerhalten bzw. zu begründen.
BArch N 2179 (Lohmann) Nr.3, fol. 33-35. Die Ausarbeitung ist nicht datiert; die Datierung erfolgte durch die Bearbeiter nach Maßgabe folgender Indizien: Die Ausarbeitung
geht noch davon aus, daß das vorgesehene Hilfskassengesetz nicht auf Kranken- und Sterbekassen beschränkt sein sollte, eine derartige Beschränkung hielt das Handelsministerium
aufgrund der Ergebnisse der Enquete vom 6.7.1873 (Runderlaß des Handelsministers,
Ausfertigung: BrLHA Potsdam Pr.Br. Rep. l Oberpräs. Nr.386, fol. 69-70 Rs., vgl. auch
den Abdruck in Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung) spätestens ab Ftühsommer 1874 für richtig (vgl. Nr. 106). Theodor Lohmann beschäftigte sich erst im März 1874
mit den Ergebnissen der Enquete (vgl. Familienbrief Theodor Lohmanns v. 20.3.1874,
Abdruck: Lothar Machtan [Hg.], Mut zur Moral. Aus der privaten Korrespondenz des Gesellschaftsreformers Theodor Lohmann, Band 1 [1850-1888), Bremen 1995, S.391). Im
Februar 1874 stand er, wie er am 13.2.1874 an seinen Freund Dr. Ernst Wyneken schrieb,
vor der Aufgabe, gleichzeitig über mehrere (soziale) Fragen die au/zustellenden Prinzipien zu gewinnen und an einer überfülle zusammengebrachten Materials in ihren Konsequenzen zu prüfen (ebd., S. 387). Auch der Schriftwechsel mit dem Innenministerium sowie die Reichstagspetitionen können Anlässe geboten haben. Grundzüge eines Gesetzentwurfs zu skizzieren; zur Endform vgl. Nr. 107; zu vorangegangenen Überlegungen Theodor Lohmanns vgl. Nr. 99 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung (S. 291 f.) und
in diesem Band Nr. 78.
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Das System der Zwangskassen hat den großen Vorzug, daß bei denselben die
Zwecke des Kassenwesens allgemein für alle Arbeiter erreicht und daß dabei die
Mitwirkung der Arbeitgeber nutzbar gemacht werden kann.
Dagegen muß dieses System auf diejenigen Vorteile verzichten, welche für jede
Einrichtung mit der Freiwilligkeit der Teilnahme verbunden sind. Derselbe Grund,
welcher es unmöglich macht, für einen bestimmten Zweck durch Steuern dasselbe
Maß der Mittel aufzubringen, welches unter günstigen Umständen für freiwillige
Beiträge der Beteiligten herbeigeschafft werden kann, macht es auch den Zwangskassen unmöglich, die Beiträge so hoch zu normieren als es bei freien Kassen geschehen kann. Daneben haben die Zwangskassen ihrer Natur nach mit der Gleichgültigkeit, ja oft Widerwilligkeit ihrer Mitglieder nicht nur, sondern häufig auch der
zu ihrer Verwaltung Berufenen zu kämpfen, und die obrigkeitliche Beaufsichtigung
der Verwaltung vermag, selbst wo sie gut gehandhabt wird - was nicht überall geschieht - nicht zu leisten, was bei einer freien Kasse die Selbstkontrolle der Mitglieder und die allerdings nötige Publizität der Verwaltung leistet.
Wären lediglich die Interessen der Arbeiter entscheidend, so würde allenfalls das
System der Zwangskassen aufgegeben werden können in der Erwartung, daß die
Freiheit eine Schule für die Arbeiter bieten würde, in der sie die Notwendigkeit, sich
durch freie Kassen gegen Gefahr und Not zu schützen, rascher erkennen würden, als
es bei fernerer Aufrechterhaltung der Zwangskassen geschehen könnte. Aber die
Übergangszeit, wenn sie auch überhaupt zum Ziel führte, könnte leicht, ja würde
sogar sicher unheilvoll für wichtige andere Interessen wirken; sie würde zahlreiche
Gemeinden in eine Armenlast stürzen, der sie nicht gewachsen sind.
Muß es hiernach als unzulässig angesehen werden, das System der Zwangskassen
aufzugeben, so erscheint es andererseits nach der gegebenen Lage der Dinge ebenso
untunlich, es zum ausschließlichen und ohne Rücksicht auf die freien Kassen allgemein durchzuführenden zu machen. Dem oben erwähnten Zug der Zeit wird sich auf
die Dauer keine Regierung entgegenstellen können, ja, es dürfte solches nicht einmal
geschehen, wenn es auch möglich wäre; denn es ist nicht zu verkennen, daß es im
ganzen und großen die Elite des Arbeiterstandes - wenigstens in intellektueller Hinsicht - sein wird, welche sich den freien Kassen zuwendet, wenn auch gegenwärtig
dabei infolge einer nicht aus dem Arbeiterstand selbst hervorgehenden Agitation
noch viele unreine Elemente dabei mitwirken. Ebensowenig darf unbeachtet bleiben,
daß die freien Kassen mit allem, was damit in Verbindung steht, für unsere Arbeiter
ein wichtiges Mittel werden können, bei ihnen manche Eigenschaften auszubilden,
in denen sie gegen die Arbeiter mancher anderer Länder noch zurückstehen (Fähigkeit, sich selbständig in den verschiedenen Lebenslagen zu bewegen, Selbstbeherrschung, Gemeinsinn).
Zu dem allen kommt der unmittelbar praktische Gesichtspunkt, daß die Gesetzgebung durch§ 141 der G[ewerbe]o[rdnung) bereits einen Schritt zur Anerkennung
der freien Kassen getan hat, welchen wieder zurückzutun kaum in der Möglichkeit
liegen dürfte, vielmehr drängt derselbe m. E. zu einer gesetzlichen Regelung des
freien Kassenwesens und seines Verhältnisses zu den Zwangskassen. Es fragt sich
daher, wie ist es möglich, beide Systeme miteinander zu vereinigen?
Es liegt auf der Hand, daß zu dem Ende der subsidiäre Charakter, welchen die
Zwangskassen schon jetzt gesetzlich tragen, noch schärfer ausgebildet werden muß
und daß auf der anderen Seite für die freien sowohl wie für die Fabrikkrankenkassen
(d. h. solche, welche für einzelne Fabriken bestehen) Normalbestimmungen getrof-
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fen werden müssen, deren Innehaltung denselben die juristische Persönlichkeit und
ihren Mitgliedern die Freiheit von der Verpflichtung, einer öffentlichen Kasse beizutreten, sichert.
Folgendes dürfte in gr[oben] Zügen der Inhalt eines Gesetzes über die gewerbl[ichen) Kassenwesen sein.
1. Jeder gewerbl. Arbeiter, welcher in einem Bezirk wohnt, in dem eine öffentliche
Kasse besteht, für welche er aufnahmefähig ist, ist zum Beitritt verpflichtet, sofern er nicht einer der Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechenden Privat(Fabrik- oder freien) Kasse angehört.
2. Gemeinsame Bestimmungen für die Privatkassen
a) Minimalsätze des evtl. aus der Kasse zu Leistenden, etwa nach Quoten des
Durchschnittslohnes.
b) Bestimmte Organe und Formen der Vertretung und Verwaltung.
c) Öffentliche Rechnungslegung.
d) Prüfungsrecht der aufsehenden Behörde (evtl. Fabrikinspektor).
3. Bestimmungen für die Fabrikkassen
a) Jede Fabrik mit einer gewissen Anzahl Arbeiter ist berechtigt, eine eigene
Kasse zu gründen; bei geringerer Arbeiterzahl nur, wenn der Fabrikant die
Bürgschaft für die Minimalleistung übernimmt.
b) Minimum der Mitwirkung bei der Verwaltung für die Arbeiter einerseits, für
die Fabrikanten andererseits.
c) Minimalbeitrag des Fabrikanten.
3. [recte: 4.] Bestimmungen für die freien Kassen
a) Die Mitgliedschaft darf von keinen anderen Bedingungen abhängig gemacht
werden als: Zugehörigkeit zu demjenigen Fabrik- oder Gewerbszweig, für
welche die Kasse bestimmt ist - Maximalalter, Gesundheitsattest - Erfüllung
der durch d. Kassenstatut begründeten Verpflichtungen (also namentlich nicht
v[on) d[er] Zugehörigkeit zu gewissen für andere Zwecke bestehenden Vereinigungen - Gewerkvereine).
3. [recte: 5.] Die öffentlichen Kassen
a) Ihre Bezirke dürfen nicht mehr so beschränkt sein, wie es der jetzt gelt[en]d[en] Best[immun)g entspr[echend) der Regel nach' der Fall ist, damit ihre
Existenz durch die Abgänge, welche sie durch die freien Kassen und die Fabrikkassen erfahren, nicht gefährdet wird, z. B. für einen ganzen Kreis.
b) Klassifizierung der einer Kasse zuzurechnenden Branchen nach Anhörung der
Handelskammern, Kreisvertretungen, evtl. der Arbeiter, durch die höhere
Verwaltungsbehörde.
c) Statut unter Mitwirkung der Kreisvertretung, d[er) Arbeiter u[nd] d[er) höheren Verwaltungsbeh[örden] festzustellen.
d) Bei Kassen, welche sich über größere Bezirke erstrecken, gegliederte Verwaltung: Vorort, wo d[ie] Kasse ihr Domizil hat, mit dem eigentl[ichen] verwaltend[en] Vorstand; daneben für die übrigen Orte, wo sich Mitglieder finden,
Ortsvorsteher zur Einkassierung der Beiträge, Leistungen der Zahlungen, Anteile etc.

Hier urspriinglich (durchgestrichen): heutzutage
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Schreiben' des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an
den preußischen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg
Ausfertigung
(Ablehnung des vom Innenministerium erwogenen schärferen Vorgehens gegen die freien
Kassen und damit die Arbeiterbewegung überhaupt, Drängen auf eine gesetzliche Regelung
des Kassenwesens]
Die den Kassen der Gewerkvereine und den Arbeitervereinen gegenüber zu beobachtende Haltung, welche Eure Exzellenz nach Inhalt des gefälligen Votums vom
19. v.M.' zum Gegenstand einer mündlichen Besprechung gemacht zu sehen wünschen, ist, soweit mein Ressort dabei beteiligt ist, durch das bisherige Verfahren der
Staatsregierung und durch die allgemeine Lage des Unterstützungskassenwesens so
bestimmt vorgezeichnet, daß es einer weiteren Erörterung derselben von meinem
Standpunkt aus kaum bedürfen möchte.
Die Kassen der Gewerkvereine haben seit ihrer Begründung jahrelang unter den
Augen der Regierung unangefochten bestanden. Zahlreiche Arbeiter sind ihnen im
guten Glauben beigetreten, haben durch ihre Beiträge die Ansammlung zum Teil
nicht unerheblicher Kapitalien veranlaßt und andererseits Ansprüche auf eventuelle
Unterstützung erworben. Wollte die Regierung, ohne daß durch eine Abänderung
der betreffenden gesetzlichen Vorschriften ein Anlaß dazu gegeben wäre, durch ein
allgemeines Vorgehen gegen diese Kassen deren Auflösung herbe~führen, so würde
ihr nicht mit Unrecht der Vorwurf gemacht werden, daß sie die Verluste, welche
zahlreiche Arbeiter infolgedessen erleiden müßten, durch ihr inkonsequentes Verfahren mitverschuldet habe. Die Verantwortung für eine solche Maßregel würde ich
aber im gegenwärtigen Augenblick um so weniger übernehmen zu können glauben,
als die dringende Verwendung des letzten Reichstags für eine baldige gesetzliche
Regelung des Unterstützungskassenwesens zum großen Teil auf dem Wunsch beruhte, gerade den Kassen der Gewerkvereine eine sichere rechtliche Grundlage zu
verschaffen. Auch läßt sich nicht verkennen, daß die Übelstände, welche mit den
sog. freien Kassen überhaupt verbunden sind, größtenteils auf die Verzögerung der
seit 1869 in Aussicht genommenen gesetzlichen Regelung zurückgeführt werden
müssen und noch jetzt durch endliche Ausführung derselben beseitigt werden können. Ich würde daher ein Einschreiten gegen die sogenannten freien Kassen nur
insoweit für gerechtfertigt bzw. für geboten erachten können, als es erforderlich
wird, um die sog. Zwangskassen in ihrem Bestand gegen die von jenen ausgehenden
Angriffe zu schützen. Im übrigen beabsichtige ich, bei dem Herrn Reichskanzler die
baldige gesetzliche Regelung des Kassenwesens, deren Beschleunigung von hier aus
wiederholt in Anregung gebracht ist, aufs neue dringend zu befürworten.

GStA Berlin Rep.77 Tit.662 Nr.8 Bd. l 0, fol. 213-214 Rs.; Abschrift des Entwurfs von der
Hand Theodor Lohmanns aus der nicht überlieferten Akte Rep.120 B VIII 1 Nr.5 Bd.8*
BArch N 1213 (Rothfels) Nr. 105, n. fol.
Vgl. Nr. 94.
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Sollten Eure Exzellenz in dieser meiner Stellung zu der angeregten Frage keinen
Grund finden, von der in Vorschlag gebrachten Besprechung abzusehen, so erkläre
ich mich gern ergebenst bereit, an derselben teilzunehmen, gestatte mir aber für
diesen Fall die ergebenste Anheimgabe, mit Rücksicht auf die in Betracht kommenden strafrechtlichen Fragen auch den Herrn Justizminister zur Beteiligung gefälligst
einladen zu wollen. Die Anlagen des gefälligen Votums vom 19. v. M. schließe ich
crgcbenst wieder an.

Nr. 97
187 4 Februar 23
Erlaß' des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an die
Regierung Breslau

Ahschrift
[Sog. freie Kassen befreien von der Mitgliedschaft in einer sog. Zwangskasse nur, wenn sie
staatlich genehmigt sind. Diesem Rechtsstandpunkt soll mit administrativen und strafrechtlichen Maßregelungen Geltung verschafft werden]
Der§ 141 Alin[ea] 2 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 macht zwar, wie
ich der königlichen Regierung auf den Bericht vom 10. v. M.' erwidere, die Befreiung von der Verpflichtung, den sogenannten Zwangskassen beizutreten, nicht direkt
und ausdrücklich davon abhängig, daß die andere Kasse, welcher der Verpflichtete
angehört, eine staatlich genehmigte sei; wohl aber ist als selbstverständlich anzunehmen, daß diese „anderen Kassen" legal bestehende sein müssen, und letzteres gilt
von den sogenannten freien Kassen nach preußischem Recht nur dann, wenn sie mit
Genehmigung der zuständigen Behörde errichtet sind.
Allerdings haben einzelne Gerichte, anscheinend aufgrund einer älteren Obertribunalsentscheidung' im entgegengesetzten Sinne erkannt. Aus den in der Anlage
dargelegten Gründen ist indessen für das Verfahren der Verwaltungsbehörden bis
auf weiteres an der hier vertretenen Ansicht festzuhalten, und habe ich den Herrn
Justizminister ersucht, darauf hinzuwirken, daß die streitige Frage von neuem zur
gerichtlichen Erörterung und Entscheidung gelange und daß durch einen Spruch des
Obertribunals die Angelegenheit in höchster Instanz richterlich entschieden werde.
Infolgedessen sind auch die Oberstaatsanwälte mit entsprechender Anweisung bereits versehen.'
Die königliche Regierung wird hiernach in solchen Fällen, wo die bei einer in
Gemäßheit der § 57 und 58 der Verordnung vom 9. Februar 1849 errichteten Kasse
beteiligten Arbeitgeber und -nehmer erklären, anstelle derselben eine freie Kasse
errichten zu wollen, denselben zunächst zu eröffnen haben, daß, solange nicht sämtAbschrift für die Regierung Minden: NWStA Detmold M 1 I U Nr.1289, fol. 4-4 Rs.
Dieser Erlaß wurde durch Runderlaß vom 8.5.1874 auch den anderen altpreußischen
Bezirksregierungen mitgeteilt (vgl. Nr. 103).
Dieser ist in den Akten des Handelsministeriums nicht überliefert.
Gemeint ist das Urteil des Obertribunals vom 11.9.1856; vgl. Nr. 17 Anm. 6, Nr. 57 u.
Nr. 64.
Vgl. Nr. 64 Anm. 7.
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liehe bisher zum Beitritt Verpflichteten ihre Beteiligung bei einer anderen staatlich
genehmigten Kasse nachgewiesen haben würden, auf Erhaltung der bestehenden
Kasse und Abführung der an dieselbe zu entrichtenden Beiträge. und zwar nötigenfalls im Wege administrativen Zwanges, bestanden und gegen diejenigen. welche
etwa ohne jene Genehmigung eine sogenannte freie Unterstützungskasse errichten
möchten, das Strafverfahren aufgrund des § 360 Nr. 9 des deutschen Strafgesetzbuchs veranlaßt werden würde.
Im übrigen wird es sich bei der Ungewißheit darüber, wie die reichsgesetzliche
Regelung des Kassenwesens in dieser Beziehung ausfallen wird, empfehlen, eine
Erhöhung der von den Arbeitnehmern zu leistenden Beiträge zwangsweise nur in
den Fällen eintreten zu lassen, wo ohne dieselbe die Leistungsfähigkeit der Kasse
nicht aufrecht erhalten werden kann.

Nr.98
1874 April 3
Der Gewerkverein Nr. 14
Bescheid des Handelsministers in bezug auf die freien Kassen
Druck
[Die freien Kassen haben noch eine „Schonfrist" bis zu einer eindeutigen gesetzlichen Regelung bzw. eindeutigen höchstrichterlichen Rechtsprechung]
Der Deputation', welche sich am Dienstagmorgen' ihres Auftrages entledigte', ist
nach längerer Auseinandersetzung und Besprechung seitens des Handelsministers
Herrn Dr. Achenbach folgende Antwort zuteil geworden.
Die Abordnung der Deputation wurde in der 2. außerordentlichen Sitzung des Zentralrats
der Gewerlcvereine am 29.3.1874 beschlossen. In der gleichen Nummer des „Gewerkvereins" wird über diese Sitzung berichtet: Hugo Police habe auf Veranlassung des Anwalts Herrn Dr. Max Hirsch mit den Herren Reichstagsabgeordneten Franz Dunclcer und
Schulze-Delitzsch Rücksprache genommen und von diesen (bekanntlich Mitantragsteller
des§ 141) die beruhigende Zusicherung erhalten, daß sie die erforderlichen Schritte zur
möglichsten Verhütung ähnlicher Eingriffe der Behörden ergreifen werden. Herr SchulzeDelitzsch habe geradezu erklärt, daß er diese Sache zu der seinigen machen und, sobald
sich eine Gelegenheit hierzu biete (voraussichtlich bei Beratung der Novelle zur Gewerbeordnung), im Reichstag zur Sprache bringen werde. Trotz dieser günstigen Auskunft zweier bewährter Freunde der Gewerkvereinsorganisation ersuche er gleichwohl, in Anbetracht der Dringlichkeit der Sache, gemäß dem Vorschlag des Anwalts, eine aus fünf Personen bestehende Deputation schleunigst an den Herrn Handelsminister Dr. Achenbach
zu schicken, um Aufklärung und Abhilfe gegenüber dem Vorgeher. einzelner Behörden zu
erbitten. Nach nur kurzer Debatte, in welcher man sich mit den Ausführungen des Referenten einverstanden erklärte, wurden die Herren Andreack, Janson, Landgraf Rage und
Polke als Deputierte gewählt.
Dieses war der 31.3.1874; die Zentralratssitzung hatte am Sonntag davor (Palmarum)
stattgefunden.
Einern im „Volksstaat" zitierten Bericht zufolge führte der Sprecher der Deputation. Herr
Andreack ( ... ) dem Minister aus, daß es unmöglich richtig sein könne, den § 14/ der deutschen Reichsgewerbeordnung jetzt so zu interpretieren, wie es geschehen sei, nachdem
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Er (der Handelsminister) könne nicht die freien Kassen gegenüber den alten
Zwangskassen bevorzugen, aber es sei ihm ebenso fern, aus Prinzip denselben entgegenzutreten. Es müsse berücksichtigt werden, daß bei den alten Kassen, falls die
jungen Mitglieder alle ausschieden, die alten Invaliden, Witwen und Waisen denselben zurückblieben, und es sei doch wohl zu bedenken, was dann mit diesen geschehen solle. Im Verwaltungsweg gegen die freien Kassen vorzugehen, läge ihm fern,
um so mehr, da bisher noch kein Erkenntnis der obersten Instanz vorliege, welches
die Frage der Auslegung des § 141 der Gew[erbe]ord[nung] regele. Erst wenn dies
der Fall, würde seinerseits von einem Eingehen in die Sache die Rede sein können,
aber man könne versichert sein, daß er, ehe bestimmte Schritte geschehen, nach allen
Seiten reiflich erwägen werde, um den Interessen aller Beteiligten gerecht zu werden.'
man den Kassen der Gewerkvereine fünf volle Jahre Zeit gelassen habe zu ihrer Entwicklung. Die Kassen seien für die Gewerkvereine gewissermaßen Existenzbedingung und das
wirksamste Mittel. den Ausschreitungen der Sozialdemokratie entgegenzuwirken. Dem
fügte Herr lnndgraf noch hinzu, daß es ein einfaches Mittel zur Klarstellung des Sinnes
im§ 141 gäbe, wenn man nämlich die gesetzgebenden Faktoren fragen würde, ob sie mit
jenen Bestimmungen wirklich nur staatlich genehmigte oder auch freie Kassen gemeint
haben. Der „Volksstaat" kritisierte die gegen die Sozialdemokratie gerichtete Anbiederung
der Deputation bzw. Andreacks scharf: Das ist charakteristisch für die Musterschüler des
Musterknäbleins. Statt stolz. steifen Rückgrats vor dem Minister zu stehen, wie ihre englischen Vorbilder es tun, suchen sie seine Gunst dadurch zu erkaufen, daß sie ihm ihre sozialdemokratischen Mitarbeiter in optima forma denunzieren und sich selbst als eine Art
freiwillige Polizei gegen dieselben empfehlen. Wir geben dieses Benehmen der Beurteilung
jedes anständigen Mannes preis. ( ... ) Daß die Deputation, indem sie erklärte, die Kassen
seien „ das wirksamste Mittel, den Ausschreitungen der Sozialdemokratie entgegenzuwirken", sich einer Denunziation schuldig machte - einer Denunziation, doppelt gehässig angesichts des neuerdings von dem preußischen Ministerium (und zu einem preußischen Minister sprach die Deputation') eröffneten Kreuzzugs gegen die Sozialdemokratie, das kann
nur in Abrede stellen, wer jeden Funken von Rechts- und Ehrgefühl verloren hat; und daß
diese Denunziation sich gegen uns richtete, die wir, mit Erlaubnis des Herrn Max Hirsch,
doch auch „für die Sache der Arbeiter eintreten", ist ebenso zweifellos, als daß Leute, die
unter solchen Umständen die Denunzianten spielen, den Vorwurf serviler Gesinnung verdienen (Der Volksstaat Nr. 52 vom 6.5.1874).
Der Referent des preußischen Handelsministers Theodor Lohmann (anonym unter .,*")
nahm die Sache zum Anlaß, um in der „Concordia" (Nr. 6 v. 18.4.1874) seine Reflexion
über die Folgen der Abkehr des Appellationsgerichts Naumburg von seiner bisherigen
Rechtsprechung fortzusetzen: Unter Rückgriff auf die Deduktionen des handelsministeriellen Schreibens bzw. der Denkschrift v. 8.7.1871 (vgl. Nr. 64) bemerkte er, daß die herrschende Rechtsprechung sich nun zuungunsten der Gewerkvereinskassen entwickeln könne: Nun hat zwar der Herr Handelsminister unlängst der Deputation des Zentralrats der
Gewerkvereine versichert, daß ihm ein aggressives Vorgehen gegen die beteiligten Kassen
auf dem Verwaltungsweg fern liege; es wird also, wie schon bisher, nur im Interesse der
Verteidigung bestehender Zwangskassen vorkommendenfalls von jener Waffe Gebrauch
gemacht werden. Indes ist die lnge der freien Kassen unter diesen Umständen doch eine
äußerst prekäre und lediglich auf den guten Willen der Verwaltung gestellte; liegt vollends erst einmal ein Obertribunalserkenntnis vor, so kann ihnen über Nacht der Garaus
gemacht werden. Schon jetzt wäre es möglich, die Vorstände der sämtlichen, ohne staatliche Genehmigung bestehenden Kassen aufgrund des Art. 360 Nr. 9 des StGB mit Geldbuße bis zu 50 Talern oder Haft zu bestrafen - in einem Fall (in Königsberg) ist dies ja. einer
Streikkasse gegenüber, auch in der Tat geschehen (vgl. Nr. 85); von einem Erfolg des eingelegten Rekurses ist uns nichts bekannt geworden - eine Konsequenz. welche angesichts
des Faktums, daß man alle diese Kassen ganz ruhig hat ins Leben treten und bis heute
fortbestehen lassen, allerdings einigermaßen ungeheuerlich, aber doch immerhin möglich
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1874 April 20

Nr. 99
1874 April 20
Anfrage' des Reichstagsabgeordneten Dr. Hermann Schulze-Delitzsch' an
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck
Druck
[Nachfrage nach dem ausstehenden Hilfskassengesetz, Wunsch nach Bestandsgarantie ftir die
freien Kassen)

Das unterzeichnete Mitglied des Reichstags richtet an den Herrn Reichskanzler
die Anfrage:
1. Steht die verheißene Gesetzesvorlage über die Hilfs- und Unterstützungskassen
der Arbeiter für die nächste Reichstagssession 1 in sicherer Aussicht?
2. Sind, in Berücksichtigung der Bestimmung des § 141, Alinea 2 der Gewerbeordnung, seitens des Bundesrates Schritte zu erwarten, um die infolge jener Zulasist. (Dieses Damoklesschwert hängt u. a. auch über der lnvalidenkasse des Verbands der
Gewerkvereine, für welche zwar s. Z. die Genehmigung nachgesucht, aber nicht erteilt
worden ist.) Eine alsbaldige gesetzliche Regelung der Angelegenheit wird daher jeder,
mag er nun Freund oder Gegner der freien Arbeiterkassen sein, für dringend geboten
halten müssen; und wenn wir unsernteils im Rat der Gewerkvereine eine Stimme hällen, so
würden wir sogar, damit dieser peinlichen Unsicherheit um jeden Preis ein Ende gemacht
werde, eine Selbstdenunziation aufgrund des Art. 360 Nr. 9 herbeizuführen suchen. Die
etwaige und nach dem Gesagten durchaus nicht unwahrscheinliche Verurteilung würde
jedenfalls das Gute haben, zu einer ungesäumten legislativen Remedur den Anstoß zu geben (Concordia Nr. 16 v 18.4.1874).
Sten.Ber. RT 2. LP I. Sess. 1874, Drucksache Nr. 166.
Die Anfrage wurde in der 38. Sitzung des Reichstags v. 22.4.1874 beantwortet. Der Präsident des Reichskanzleramts Rudolf Delbrück äußerte zu Frage 1, daß das Reichskanzleramt das seinige tun wird, damit dem Reichstag in der nächsten Session die Gesetzesvorlage gemacht werde. Was die zweite Frage anlangt, so bin ich zu einer gleich präzisen Beantwortung nicht in der Lage. Das Reichskanzleramt hat erst durch den achten Bericht Ihrer Petitionskommission (vgl. Nr. 101 Anm. 4) überhaupt Kenntnis von der Tatsache erhalten, daß sich in der Rechtsprechung der preußischen Gerichte in Beziehung auf die von
dem Herrn Interpellanten bezeichnete Materie eine Wandlung vollzogen habe. Das
Reichskanzleramt hat aus Veranlassung dieses Berichtes die nötigen Schrille getan, um
sich zunächst in den Besitz des Materials zu setzen, welches ihm vollständig abging (vgl.
Nr. 101 ), indem von Seite der Beteiligten selbst die Hilfe des Reiches bis jetzt nicht in Anspruch genommen war. Das Reichskanzleramt wird teils aus diesem Bericht, teils aus der
von dem Herrn Interpellanten heute gegebenen Anregung Veranlassung nehmen, der Frage, die nach den gegebenen Erläuterungen praktisch eigentlich nur in Preußen zur Sprache gekommen ist, nähenutreten, und ich glaube, dem Herrn Interpellanten das versichern
zu können, daß das Reichskanzleramt und eventuell, wenn es nötig wäre, der Bundesrat
gewiß sein kann, bei der königlich preußischen Regierung die volle Anerkennung der Rücksichten zu finden, welche die gegenwärtige Lage, nämlich das nahe Bevorstehen einer legislativen Regelung der vorliegenden Frage mit Grund erheischt (Sten.Ber. RT 2. LP
I. Sess. 1874, S. 1022); vgl. Nr. 101.
Hermann Schulze-Delitzsch wurde 1873 von der Universität Heidelberg zum Dr. jur. h. c.
ernannt.
Diese begann am 29.10.1874 und dauerte bis zum 30.1.1875, in dieser Session wurde cm
Regierungsentwurf zur Regelung des Hilfskassenwesens noch nicht vorlegt.
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sung von den Arbeitern gegründeten, auf Gegenseitigkeit beruhenden sogenannten
freien Kassen der bezüglichen Art in den einzelnen deutschen Staaten bis zur definitiven reichsgesetzlichen Regelung der Angelegenheit in ihrem Bestand zu erhalten?

Nr. 100
1874 April 25
Bescheid' der Regierung von Mittelfranken an den Magistrat der Stadt
Nürnberg
Druck
[Staatliche Anerkennung der Statuten einer freien Gewerkvereinskasse]
Der Stadtmagistrat Nürnberg erhält anruhend die Beilagen seines Berichtes bzw.
betreffs vom 25. Febr[uar] präs[entatum] 2. März l[au]f[enden Jahres] zurück und
werden die Statuten der Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Tischler gemäß § 350 [recte: 360] Ziff. 9 des Reichsstrafgesetzbuchs und § 4
der Kompetenzverordnung vom 4. Januar 1872' hiermit genehmigt.
Der Gewerkverein Nr. 28 v. 10.7.1874; unterzeichnet ist die Verfügung danach von Feda.
(recte: Feder) Kg/. Regierung von Mittelfranken. Kammer des Innern. Dieser Bescheid
konnte weder im Entwurf (Staatsarchiv Nürnberg) noch in der Ausfertigung (Stadtarchiv
Nürnberg) ermittelt werden; er dürfte aktenmäßig somit nicht mehr überliefert sein.
Dr. Max Hirsch kommentierte diesen Bescheid folgendermaßen: Nachdem soeben erst
wieder die preußischen Gerichte zugunsten unserer freien Gewerkvereinskassen erkannt
haben, ist nunmehr nach dem Vorgang der kg/. sächsischen Staatsregierung auch die kg/.
bayerische, vertreten durch die Regierung von Mittelfranken, mit der staatlichen Genehmigung der Gewerkvereinshilfskassen vorgegangen. Diese Tatsache ist besonders bemerkenswert aus drei Gründen: /. weil die Anerkennung unserer Kassen gerade in Bayern
bisher trotz aller Bemühungen der dortigen Ortsvereine versagt worden war; 2. weil die
jetzige Genehmigung ohne irgendwelche besondere Bemühung seitens unserer Vereine
und 3. weil dieselbe in dem Augenblick erfolgt ist, wo man im Schoß des Reichskanzleramts die Vorarbeiten zu dem Gesetz betreffend die gewerblichen Unterstützungskassen begonnen und zu dem Zweck die Gutachten der Bundesregierungen eingefordert hat. Der
zweitgrößte deutsche Staat muß sich also gleich dem drittgrößten, Sachsen, für die gesetzliche Anerkennung der freien Hilfskassen ausgesprochen haben. Der Sachverhalt ist, laut
Mitteilung von dem Orts- und dem Generalsekretär der Tischler in Kürze folgender: Der
Ortsverein der Schreiner zu Nürnberg hatte gegen eine Privatperson in Geldangelegenheiten gerichtliche Hilfe in Anspruch genommen, es stellte sich jedoch heraus, daß der
Ortsverein nebst seiner Kranken- und Begräbniskasse beim Handelsgericht nicht angezeigt war. Der Ortsverein mußte nun die betr. Statuten vorlegen, und es kam folgende
Verfügung zurück. (... ) Wir brauchen auf die erfreuliche Bedeutung dieses Schriftstücks
nicht weiter aufmerksam zu machen, wir haben es immer vorausgesagt, daß die freie gesunde Organisation auch der Hilfskassen sich unaufhaltsam Bahn brechen wird. Die Arbeiter Bayerns aber möchten wir insbesondere auffordern, sich zumal jetzt nach erfolgter
staatlicher Anerkennung zahlreicher und fester als bisher den deutschen Gewerkvereinen
anzuschließen! (Der Gewerkverein Nr. 28 v. 10.7.1874).
Regierungsblatt für das Königreich Bayern 1872, S. 25 ff.
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Nr. 101
1874 April 30
Schreiben' des Präsidenten des Reichskanzleramts Rudolf Delbrück an den
preußischen Handelsminister Dr. Heinrich Achenbach
Abschrift
[Dem Reichskanzleramt sind die Auseinandersetzungen um die kontroverse Auslegung des
§ 141 Abs. 2 GewO und§ 360 Nr. 9 RStGB bislang entgangen, Bitte um baldige Information]
Bei Gelegenheit der Interpellation über die gesetzliche Regelung der Verhältnisse
der gewerblichen Hilfskassen in der Sitzung des Reichstags vom 22. d. M.' haben die
Verhältnisse der aufgrund freier Vereinbarung der Arbeiter errichteten, gegenseitigen Unterstützungskassen zu näheren Erörterungen Veranlassung gegeben. Nach
den zur Begründung der Interpellation gemachten Mitteilungen soll in Preußen
durch die Verwaltungspraxis, welche neuerdings auch in gerichtlichen Entscheidungen Anerkennung gefunden habe, die Rechtsbeständigkeit der gedachten Kassen von
einer staatlichen Genehmigung abhängig gemacht werden und auf diesem Wege den
meisten derselben, die ohne staatliche Genehmigung errichtet seien, nicht nur die
durch § 141 der Gewerbeordnung begründete Gleichstellung mit den durch Ortsstatut oder Anordnung der Verwaltungsbehörde errichteten Hilfskassen, sondern überhaupt der Boden für ihre Wirksamkeit entzogen sein.' In einem Bericht der Kommission des Reichstags für Petitionen - Nr. 104 der Drucksachen des Reichstags - sind
ähnliche Mitteilungen gemacht.' Die fraglichen Verhältnisse haben sich der diesseitigen Wahrnehmung bisher entzogen.' Es würde mir von Interesse sein, zu erfahren,

BArch N 1213 (Rothfels) Nr.105, n. fol. (Abschrift der Ausfertigung aus nicht überlieferter Akte: Rep.120 B VIII I Nr.5 Bd.8•), unterzeichnet in Vertretung des Reichskanzlers.
38. Sitzung des Reichstags (Sten.Ber. RT 2. LP I. Sess. 1874, S. 1018-1022): vgl. Nr. 99.
Vgl. Nr. 93.
Im Januar 1874 erfolgten 240 Petitionen, hauptsächlich von Handwerkern zur Abänderung
der Gewerbeordnung, in denen u. a. an die in Aussicht gestellte Hilfskassengesetzgebung
erinnert wurde. Die rechtliche Grundlage für derartige Kassen sei unklar; während früher
die preußischen Gerichte meist annahmen, daß die auf Gegenseitigkeit beruhenden sogenannten freien Kassen (der Gewerlcvereine) keiner staatlichen Genehmigung bedürften und
als die „anderen Kassen" im Sinne des§ 141 der Gewerbeordnung anzuerkennen seien .
eine Rechtsansicht, welche die preußische Verwaltung lebhaft bestritt -. hat sich jetzt in der
preußischen Rechtsprechung ein Umschwung vollzogen (vgl. Nr. 93). Es ist aus anscheinend triftigen Gründen entschieden worden, daß auch jene Gegenseitigkeitskassen nach
dem preußischen Versicherungsgesetz vom 17.5.1853 genehmigungspflichtig sind und ohne
staatliche Genehmigung gar nicht als „ Kassen" im Sinne des Gesetzes angesehen werden
können. Hiernach würden namentlich die sämtlichen Hilfskassen der Gewerkvereine in
Preußen eine unerlaubte, ja selbst strafbare Einrichtung sein (8. Bericht der Kommission
für Petitionen v. 20.3.1874, Sten.Ber. RT 2. LP I. Sess.1874, Drucksache Nr. 104)
Theodor Lohmann kritisierte in einem anonymen Bericht vom 9.6.1874 m der „Concordia" dieses - in ähnlicher Form bereits im Reichstagsplenum erfolgte - Eingeständnis Delbrücks bzw. seinen im Reichskanzleramt für Gewerbesachen zuständigen Kollegen Arnold
Nieberding folgendermaßen: Hieraus muß man nun schließen. daß das R(eichs)k(anzler)a(mt) der ganzen Angelegenheit bisher auch nicht die geringste Aufmerksamkeil geschenkt hat, denn sonst hätte es jene Tatsache wenigstens aus den Zeitungen kennen mü.1-
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in welchem Umfang und mit welchem Ergebnisse die rechtliche Stellung der gedachten Kassen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis Preußens bisher zur Erörterung gelangt ist.'
Die Befürchtung, daß die Wirksamkeit zahlreicher, auf freier Vereinbarung gegründeten Arbeiterunterstützungskassen gefährdet würde, wenn ihre Legalität in der
angedeuteten Weise praktisch in Frage gestellt werden sollte, scheint nicht unbegründet zu sein; auch liegt die Besorgnis nahe, daß daraus ein neues Mittel zu unerwünschten Agitationen in den Arbeiterkreisen entnommen werden könnte. Die
Richtigkeit der geschehenen Mitteilungen vorausgesetzt, würde daher eine schleunige, wenigstens vorläufige Erledigung der obwaltenden Zweifel über die Rechtsbeständigkeit der Kassen zu wünschen sein. So wenig ich in der Lage bin, die Gründe
und Rücksichten zu übersehen, welche die anscheinend von der preußischen Verwaltung eingenommene Haltung bestimmen, so drängt sich doch die Erwägung auf,
ob mit Rücksicht auf die bevorstehende gesetzliche Regelung des gewerblichen
Hilfskassenwesens es sich nicht empfehlen möchte, bis auf weiteres eine Erörterung
über die legalen Grundlagen der fraglichen Kassen ganz zu vermeiden und die durch
§ 14 l der Gewerbeordnung begründete Gleichstellung mit den auf amtlichen Wege
errichteten Kassen ihnen praktisch nicht zu bestreiten.
Die gesetzliche Regelung des Hilfskassenwesens wird jedenfalls auch die hierauf
bezüglichen Fragen erledigen müssen.
Indem ich eine gefällige Mitteilung über die Verhältnisse, welche im Reichstag
die Interpellation veranlaßt haben, mit Dank erkennen würde, erlaube ich mir auch
die vorläufige Erledigung der Sache in dem zuletzt angedeuteten Sinne zu Ew. Exzellenz geneigter Erwägung zu stellen und Hochdieselben um eine baldgeneigte
Meinungsäußerung ganz ergebenst zu ersuchen.

sen, wie jeder, der die auf soziale und Arbeiterangelegenheiten bezüglichen Artikel nicht
etwa einfach überschlägt; und somit wird es also auch erst in der neuesten Zeit angefangen haben, sich überhaupt mit dem Gegenstand zu beschäftigen; in diesem Fall aber ist
die Zeit, die es für die Vorbereitung und Ausarbeitung des Gesetzentwurfs bis zur nächsten
Session zu verwenden hat, allerdings eine sparsam zugemessene. Bei dieser Gelegenheit
möchten wir uns noch eine Frage erlauben. Wäre es nicht ebensowohl im Interesse der
Sache selbst als vom politischen Gesichtspunkt das beste und richtigste, wenn der Entwurf
nicht ausschließlich in preußischen Büros beraten und entworfen, vielmehr eine Kommission von Sachverständigen aus den bedeutendsten übrigen Bundesstaaten zu diesem
Zweck zugezogen würde? Um eine solche Kommission zustande zu bringen, bedürfte es ja
nichts weiter als der entsprechenden Aufforderung an den Bundesrat, der selbstredend mit
Vergnügen bereit wäre, das Erforderliche auszuführen. Das Gesetz kann doch nur gewinnen, wenn die außerhalb Preußens mit dem Arbeiterkassenwesen gemachten Erfahrungen
rechtzeitig, d. h. bei der Beratung der Grundsätze und Grundlinien berücksichtigt und
verwertet werden, statt daß nachträglich an dem bereits fertigen Entwurf herum- und in
ihn hineingeflickt wird, wodurch leicht die organische Einheit des Ganzen verlorengeht.
Sodann aber werden der gute Wille und die gute Laune der verbündeten Regierungen sicherlich gewinnen, wenn man ihnen Gelegenheit gibt, bei er Grundlegung und Schaffung
derartiger Gesetze selbst mitzuwirken. Die gefällige Seite der Kunst, einen Bundesstaat zu
regieren, will mitunter auch kultiviert sein (Concordia Nr. 24 v. 13.6.1874).
Vgl. Nr. 96.
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1874 Mai 6
Schreiben 1 des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck
Abschrift
[Information über die Entwicklung der Rechtsprechung zum Kassenwahlrecht bei den gewerblichen Hilfskassen und die wohlerwogene „Schonung" der freien Kassen seitens der
preußischen Staatsregierung, die gegenwärtig herrschende Tolerierung kann nicht durch
Änderung der Verwaltungspraxis allein. sondern nur durch Gesetz geändert werden]
In Erwiderung auf das geflällige] Schreiben vom 30. v. M. beehre ich mich', Ew.
Exz[ellenz] über die Stellung, welche die preußische Regierung zu den aufgrund
freier Vereinbarung der Arbeiter errichteten gegenseitigen Unterstützungskassen
seither eingenommen hat, das folgende ganz erg[ebenst] mitzuteilen.'
Die preußische Regierung hat es von Anfang an als zweifellos angesehen, daß der
§ 141 der Gewerbeordnung an den Voraussetzungen, von welchen die Gesetze der
einzelnen Bundesstaaten die Errichtung der auf freier Vereinbarung beruhenden gewerblichen Unterstützungskassen abhängig machen, nichts geändert und die Verpflichtung, den bestehenden Zwangskassen beizutreten, nur für die Mitglieder derjenigen an deren Kassen beseitigt hat, welche nach den zur Anwendung kommenden
landesgesetzlichen Vorschriften rechtmäßig errichtet sind und demnach legalen Bestand haben. Ebenso ist die preußische Regierung nach wie vor Erlaß der Gewerbeordnung von der Absicht ausgegangen, daß nach preußischem Recht die fraglichen
Kassen, weil zu den auf Gegenseitigkeit beruhenden Versicherungsgesellschaften gehörend, zu ihrer legalen Existenz der staatlichen Genehmigung bedürfen. Letzteres ist
auch noch nach Erlaß der Gewerbeordnung von den Gewerkvereinen, um deren Kassen es sich hauptsächlich handelt, dadurch insofern anerkannt, als ihre Organe, wie
die Akten meines Ministeriums ergeben, noch in der zweiten Hälfte des Jahres 1869
und im Anfang des Jahres 1870 mehrfach Anträge auf Genehmigung verschiedener
BArch N 1213 (Rothfels) Nr.105, n. fol. (Abschrift des Entwurfs von der Hand Theodor
Lohmanns aus der nicht überlieferten Akte Rep.120 B VIII 1 Nr.5 Bd.8*).
Zu vgl. mit der in Nr. 93 Anm. 7 mitgeteilten „Privatmeinung" Theodor Lohmanns.
Mit Schreiben vom 18.1.1875 bat Rudolf Delbrück den preußischen Handelsminister um
Einverständnis zur Weiterleitung seiner Verfügungen v. 23.2. und 8.5.1874 (vgl. Nr. 97
und Nr. 103) an die Petitionskommission des Reichstags (Abschrift der Ausfertigung aus
der nicht überlieferten Akte Rep.120 B VIII I Nr.5 Bd.8*: BArch N 1213 [Rothfels]
Nr. l 05, n. fol.). Daraufhin empfahl Achenbach mit Schreiben vom 21.1.1875 dem Reichskanzler im Interesse völliger Klarstellung des von der preußischen Regierung innegehaltenen Verfahrens die Mitteilung auch dieses Schreibens vom 6.5.1874 an die Petitionskommission des Reichstags - mit Ausnahme des letzten Absatzes. den er vorschlug. durch
folgenden Passus zu ersetzen: Ich darf hierbei jedoch voraussetzen. daß Eure Durchlaucht
jener Mitteilung die Bemerkung hinzuzufügen geneigt sein werden, daß 1-/ochdieselben
nach näherer Kenntnisnahme der diesseitigen Auffassung jener Zeit beigetreten sind und
sich mit der Tendenz der in der Verfügung vom 8. Mai (vgl. Nr. 103) an die Provinzialbehörden gerichteten Weisung einverstanden erklärt haben (BArch N 1213 [Rothfels 1
Nr.) 05, n. fol., aus nicht überlieferter Akte Rep.120 B VIII I Nr.5 Bd.8*, Abschrift des
Entwurfs von der Hand Theodor Lohmanns).
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von ihnen errichteter Unterstützungskassen eingebracht haben - Anträge, welche damals, wie ich beiläufig bemerke, nicht grundsätzlich, sondern nur mit Rücksicht auf
gewisse für bedenklich erachtete Bestimmungen der vorgelegten Statuten zurückgewiesen sind.
Erst nachdem die Errichtung einer der inmittelst in Wirksamkeit gesetzten Kassen
dieser Art zu einem Strafverfahren gegen den Maurer Lange hierselbst als Mitbegründer derselben Anlaß gegeben hatte, und in diesem Verfahren sowohl vom
Stadtgericht als in 2. Instanz vom Kammergericht ein freisprechendes Erkenntnis erfolgt war, in dessen Entscheidungsgründen ausgesprochen wurde, daß derartige Kassen der staatlichen Genehmigung nicht bedürften', haben die Organe der Gewerkvereine diese letztere Auffassung allgemein zu der ihrigen gemacht und fernerhin
Anträge auf Genehmigung der von ihnen begründeten Kassen nicht mehr gestellt.
Sobald das erwähnte Urteil des Kammergerichts zur Kenntnis meines Amtsvorgängers gelangt war, richtete derselbe in Gemeinschaft mit dem Herrn Minister des
Innern an den Herrn Justizminister durch das abschriftlich erg[ebenst] angeschlossene Schreiben vom 8. Juli 1871' das Ersuchen, über die durch jenes Urteil zweifelhaft
gewordene Rechtsfrage eine Entscheidung des Obertribunals herbeizuführen. Der
Herr Justizminister entsprach diesem Ersuchen durch eine Verfügung•, welche zunächst nur an den Oberstaatsanwalt bei dem Kammergericht gerichtet war und erst
später, nachdem auch von verschiedenen Gerichten in den Provinzen im Sinne der
vom Kammergericht vertretenen Ansicht entschieden war, auf diesseitige Veranlassung den übrigen Oberstaatsanwälten mitgeteilt wurde. Eine Entscheidung des
Obertribunals, welche sich direkt auf eine der hier fraglichen Unterstützungskassen
bezöge, liegt bis jetzt noch nicht vor; dagegen ist eine solche in einem Fall ergangen,
in welchem es sich gleichfalls um eine auf Gegenseitigkeit gegründete, wenn auch
andere Zwecke verfolgende Versicherungsgesellschaft handelte, und es kann daher
die streitige Rechtsfrage als im Prinzip zugunsten der hier vertretenen Ansicht entschieden angesehen werden. Auch sind neuerdings verschiedene Appellationsgericht
derselben Ansicht bereits in Erkenntnissen gefolgt, welche sich direkt auf Kassen
der Gewerkvereine oder sonstiger freier Vereinigungen bezogen. Namentlich ist dies
auch von einem Appellationsgericht - demjenigen zu Naumburg - geschehen, welches früher im entgegengesetzten Sinne entschieden hatte.'
Inzwischen hatte mein Amtsvorgänger sich berechtigt und verpflichtet gehalten,
solange die zweifelhafte Rechtsfrage noch nicht in höchster Instanz entschieden war,
bei gegebener Veranlassung die Provinzialbehörden dahin zu instruieren, daß bei
dem Verfahren in den die Verwaltung der sog. Zwangskassen betreffenden Angelegenheiten der hier vertretenen Auffassung zu folgen [sei], also namentlich die Befreiung der Mitglieder nicht genehmigter freier Kassen von der Verpflichtung, den
bestehenden Zwangskassen beizutreten, nicht anzuerkennen sei.' Dagegen ist, wie
die diesseitigen Akten ergeben, niemals eine Verfügung erlassen, welche den Zweck
verfolgt hätte, ein aggressives, auf Unterdrückung der Unterstützungskassen der
freien Arbeitervereinigungen abzielendes Verfahren zu veranlassen oder gar direkt
vorzuschreiben. Vielmehr ist schon mein Amtsvorgänger, wie das Ew. Exz[ellenz]

'

Vgl. den Abdruck dieser Entscheidung (Nr. 57).
Vgl. Nr. 64.
Verfügung v. 26.8.1871 (vgl. Nr. 64 Anm. 7).
Vgl. Nr. 70 u. Nr. 93.
Vgl. Nr. 72 u. Nr. 97.
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abschriftlich mitgeteilte, das Kassenwesen betreffende Votum an das Staatsministerium vom 12. März v.J.' (S.J. IV Nr. 6) ersehen läßt, der Ansicht gewesen, daß es
auch nach definitiver Entscheidung der Rechtsfrage zugunsten der diesseitigen Auffassung sehr bedenklich sein würde, von den bestehenden gesetzlichen Vorschriften
einen auf die Unterdrückung der freien Kassen abzielenden Gebrauch zu machen.
Auch die Herrn Minister der Justiz und des Innern haben, soweit mir bekannt, niemals eine Weisung in diesem Sinne an die Staats- bzw. Polizeianwaltschaften ergehen lassen, und die in einzelnen sporadischen Fällen gegen die Begründer freier
Unterstützungskassen erhobenen Anklagen dürften, soweit sie nicht durch aggressives Vorgehen der Gewerkvereinskassen gegen den Bestand der Zwangskassen provoziert sind, lediglich auf die selbständige Entschließung einzelner Staats- oder
Polizeianwälte zurückzuführen sein. In dieser Haltung der Regierung zu den freien
Kassen ist auch nach meinem Amtsantritt und nach inmittelst eingetretener Klärung
der Rechtslage keine Veränderung vorgegangen, vielmehr habe ich von einer Aufforderung des Herrn Ministers des Innern zur Beteiligung an erneuten Beratungen
über die den Gewerk- und Arbeitervereinen gegenüber zu beobachtende Haltung
Gelegenheit genommen, in dem abschriftlich erg. angeschlossenen Votum den bisherigen Standpunkt des Handelsministeriums in dieser Frage bestimmt zu präzisieren und eine Veränderung desselben vor der in Aussicht stehenden neuen gesetzlichen Regelung als untunlich zu bezeichnen.
Ew. Exz[ellenz] werden aus der vorstehenden Darlegung ersehen, daß gegen die
freien Kassen jede Schonung geübt ist, welche die pflichtmäßige Rücksicht auf die der
Regierung obliegenden Pflege der auf gesetzlichen Vorschriften beruhenden gewerblichen Unterstützungskassen zuließ. Und zwar ist diese Schonung geübt, obgleich die
Gewerkvereine nach Kräften bemüht gewesen sind, sowohl durch ihre Praxis bei der
Errichtung ihrer Kassen als auch durch fortgesetzte Angriffe in ihrer Tagespresse den
Bestand der Zwangskassen zu untergraben. Gegenwärtig noch einen Schritt weiter zu
gehen und vor anderweitiger gesetzlicher Regelung praktisch den Satz anzuerkennen, daß die Mitglieder nicht genehmigter freier Kassen nach § 141 der Gewerbeordnung von der Verpflichtung, den Zwangskassen beizutreten, befreit seien, halte ich,
wenn anders der Bestand der letzteren ungefährdet bleiben soll, für kaum tunlich.
Es würde damit m. E. aber auch das beste Mittel aufgegeben werden, welches die
Regierungen zur Durchbringung eines zweckmäßigen, auf dem System des Nebeneinanderbestehens der freien und der Zwangskassen beruhenden Gesetzes über die
gewerblichen Hilfskassen in Händen haben. Die unsichere Lage, in welcher sich die
freien Kassen unter der Herrschaft des bestehenden Rechtes allerdings befinden,
wird daher nur im Wege der Gesetzgebung die gewünschte Verbesserung erfahren
können. Daß dies möglichst bald geschehe, liegt auch im dringenden Interesse der
preußischen Regierung, weil die den freien Kassen gegenüber beobachtete Haltung,
wie - schon in dem angezogenen Votum meines Amtsvorgängers - hervorgehoben
ist, dem Vorwurf einer inkonsequenten Handhabung der gesetzlichen Bestimmungen
ausgesetzt sein kann und weil das Bestreben, die Anerkennung der freien Kassen
von den im Interesse der Erhaltung der Zwangskassen unerläßlichen Bedingungen
abhängig zu machen, um so lebhafterem Widerstand begegnen wird, je länger der
gegenwärtige Zustand noch fortdauert.

•

Vgl. Nr. 78.
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Nr. 103
1874 Mai 8
Erlaß' des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an die
Regierung Breslau
Abschrift
[ Der Handelsminister hält an seinem Rechtsstandpunkt zu § 141 Abs. 2 GewO fest, empfiehlt
den Behörden aber eine milde Praxis angesichts nun schon länger währender abweichender
Verwaltungsübung; die Mitglieder der inzwischen bestehenden freien Kassen sollen nicht
weiter behelligt werden]
Die erste Beilage der Nr. 199 der Schlesischen Zeitung enthält eine Mitteilung
über die vom Magistrat in Breslau den sogenannten freien Kassen gegenüber neuerdings eingenommene Haltung', aus Veranlassung derer ich der königlichen Regie-

Abschrift für die Regierung Minden: NWStA Detmold M I I U Nr.1289, fol. 2-3; Abschrift des Entwurfs von der Hand Theodor Lohmanns aus der nicht überlieferten Akte
Rep.120 B VIII I Nr.5 Bd.8*: BArch N 1213 (Rothfels) Nr.105, n.fol.; Abdruck: Der
Gewerkverein Nr. 7 v. 12.2.1875.
Abschriften gingen an alle Regierungen der altpreußischen Provinzen unter Beifügung
einer Abschrift der Verfügung vom 23. Februar d. J. (vgl. Nr. 97) zur Kenntnisnahme und
Beachtung, ausgenommen war die Regierung Liegnitz, deren Referent Ludwig Jacobi
(vgl. Nr. 11 Anm. 3) das Handelsministerium auf den Vorgang aufmerksam gemacht bzw.
diesen Erlaß angeregt haben dürfte.
In diesem über die amtlichen Vorgänge (vgl. Nr. 97 u. Nr. 98) gut informierten Artikel Die
Zwangs- und die sogenannten freien Kassen der Arbeiter heißt es, die Breslauer Regierung
habe dementsprechend den Magistrat der Stadt Breslau beauftragt, nach diesen Grundsätzen sowohl im allgemeinen zu verfahren, als nach Bescheidung der resp. Kassenvorstände
die Spezialfälle zum Austrag zu bringen und bezüglich der letzteren binnen einer bestimmten Frist weiteren Bericht zu erstallen. Der hiesige Magistrat ist nun auch seinerseits bereits in diesem Sinne vorgegangen und hat beispielsweise den Vorstand der Goldund Silberarbeitergehilfenkasse aufgefordert, alle diejenigen Gehilfen, welche inzwischen
aus dem Verband der Gehilfenkasse ausgeschieden und zu anderen nicht staatlich genehmigten Kassen übergetreten sind, sofort wieder in den Kassenverband aufzunehmen und in
Fällen, wo der Rücktrill verweigert werden sollte und resp. danach Beitragsrückstände
erwachsen sind, ihm (dem Magistrat) unter Angabe der Reste Namen und Wohnung sowie
die Arbeitgeber der Debenten zu bezeichnen. Binnen 3 Wochen erwartet der Magistrat
Rückäußerung über die erfolgte Heranziehung von Gehilfen, welche staatlich nicht genehmigten Kassen angehören, zur Mitgliedschaft. Im übrigen fordert der Magistrat aus
Anlaß einer ihm gemachten Beschwerde über unrichtige Handhabung der statutarischen
Vorschriften den Vorstand dieser Kasse auf. strikt nach dem Gehilfenkassenstatut zu verfahren, da eine Abweichung davon, sofern dieselbe sich nicht auf einen seitens der königl.
Regierung genehmigten Nachtrag zum Statut gründet, in keiner Weise stauhaft ist. Wenn
die oberste richterliche Behörde dieser vorläufigen Entscheidung des Handelsministers
beipflichtet, so ist den Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen, deren Mitglieder durch den
steten Hinweis auf die Kranken- und lnvalidenkasse angelockt und zusammengehalten
werden, der Todesstoß versetzt, denn auch diese Klassen (recte: Kassen) gehören zu den
staatlich nicht genehmigten, und ihre Mitglieder müssen also auch wieder zu den Zwangskassen herangezogen werden (Schlesische Zeitung Nr. 199 v. 1.5.1874).
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rung im Anschluß an meine Verfügung vom 23. Februar d. J.' (IV. 503) folgendes zu
erkennen gebe:
Obwohl in denjenigen Angelegenheiten, bei denen es sich um das Verhältnis der
freien Kassen zu den Zwangskassen handelt, grundsätzlich an der in jener Verfügung dargelegten Auffassung festzuhalten ist, so erscheint es doch nicht angemessen, die Konsequenzen dieser Auffassung ausnahmslos nach allen Seiten und mit
voller Schärfe zur Geltung zu bringen. Es darf namentlich nicht übersehen werden,
daß bis in die neuere Zeit einzelne Gerichte in ihren Entscheidungen einer entgegengesetzten Ansicht Folge gegeben haben, daß dadurch in den letzten Jahren manche
Arbeiter veranlaßt sind, im guten Glauben den ohne staatliche Genehmigung errichteten, auf freien Vereinigungen beruhenden Kassen beizutreten und daß für diese
Arbeiter in dem nach den neuesten gerichtlichen Erkenntnissen allerdings gerechtfertigten Zwang, einer bestehenden Zwangskasse beizutreten, eine Härte liegen
würde. Auch kommt für das gegenwärtig zu beobachtende Verfahren in Betracht,
daß eine neue gesetzliche Regelung des gesamten Unterstützungskassenwesens für
die nächste Zeit in Aussicht genommen ist und daß es sich rechtfertigen läßt, in der
Zwischenzeit von den bisherigen gesetzlichen Vorschriften nur soweit Gebrauch zu
machen, als erforderlich ist, um die der Aufsicht und Pflege der Regierung anvertrauten Kassen bis zum Erlaß des neuen Gesetzes in ungeschmälertem Bestand zu
erhalten.
Wie hiernach in den einzelnen zur Kognition der königlichen Regierung gelangenden Fällen zu verfahren ist, muß ich zwar dem umsichtigen Ermessen derselben
überlassen, indessen nehme ich keinen Anstand, darauf aufmerksam zu machen, daß
es den hervorgehobenen Rücksichten kaum entsprechen würde, wenn frühere Mitglieder einer Zwangskasse, deren Austritt im Laufe der letzten Jahre ohne Widerspruch der Aufsichtsbehörde zugelassen ist, weil sie den Eintritt in eine sogenannte
freie Kasse nachgewiesen haben, nunmehr genötigt werden sollten, der Zwangskasse
wieder beizutreten, oder wenn die Verwaltungsbehörden Anlaß zur Einleitung eines
Strafverfahrens gegen die Gründer und Leiter solcher freier Kassen geben wollten,
welche schon bisher unangefochten in Wirksamkeit gestanden haben.
Dagegen wird es nicht zuzulassen sein, daß gegenwärtige Mitglieder der
Zwangskassen aus denselben unter Berufung auf ihren Eintritt in eine sogenannte
freie Kasse austreten, oder daß solche Arbeiter, für welche die Verpflichtung zum
Eintritt in eine Zwangskasse wirksam wird, sich dieser Verpflichtung durch ihren
erst jetzt erfolgenden Eintritt in eine sogenannte freie Kasse entziehen. Ebenso wird
der Neubildung nicht genehmigter freier Kassen, welche an die Stelle bestehender
Zwangskassen zu treten bestimmt oder auf solche Kategorien von Arbeitern berechnet sind, für die in dem fraglichen Bezirk Zwangskassen in Wirksamkeit stehen, kein
Vorschub zu leisten sein.

'

Vgl. Nr. 97.
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Nr. 104
1874 Juni 4
Urteil' des preußischen Obertribunals'
Abschrift, Teildruck
[Keine neue Interpretation der materiellen Voraussetzungen des Kassenwahlrechts (§ 141
Abs. 2 GewO), nur Nebenaussage ohne Rechtskraft (obiter dictum) zugunsten „legaler" Kassen; Abweisung der Beschwerde gegenüber verweigerter Freistellung von der Verpflichtung,
einer lokalen Pflichtkasse beizutreten aus fonnalen Gründen: Die Tatsachen zum Sitz der
gewählten freien (zentralen) Kasse sind nicht vollständig vorgebracht worden]
In Sachen des Schneidergesellen Hermann Knippel in Görlitz, Klägers und Imploranten wider den Magistrat zu Görlitz, Verklagten und lmploranten, hat der 4.
Senat des königlichen Obertribunals in der Sitzung vom 4. Juni 1874, an welcher
teilgenommen haben:
der Vizepräsident, Wirkliche Geheime Rat Dr. von Rohr\
die Obertribunalräte Bergmann', Friedrich', Freiherr von Diepenbroick-Grüter',
Hartmann', Scholtz' und Oppenheim'
für Recht erkannt, daß die von dem Kläger gegen das Erkenntnis des königlichen
Appellationsgerichts zu Glogau vom 13. November l 873 eingelegte Nichtigkeitsbeschwerde zurückzuweisen und dem Kläger auch die Kosten der dritten Instanz aufzuerlegen.
Von Rechts wegen.
Gründe
Gegen das zweite Erkenntnis hat der Kläger die Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt.
Es wird ausgeführt, daß, um von den Zwangsbeiträgen befreit zu werden, der
Beitritt zu jeder anderen, nicht gerade Gesellen- oder Gewerbtreibendenkasse genüge, und daß diese Kasse auch nicht der Genehmigung seitens der Regierung bedürfe,
daß danach der Appellationsrichter durch seine entgegengesetzte Ansicht die§§ 141,
168, 169 der Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845, den § 58 der
Verordnung vom 9. Februar 1849, die §§ 1, 3. 4 des Gesetzes vom 3. April 1854,
den § 141 alin[ea] 1 der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom 21.
Juni 1869 durch unrichtige, das alin. 2 dieses§ 141 durch unrichtige resp. unterlassene Anwendung verletzt habe. Die letztere Bestimmung habe der Appellations-

'
'
•

BArch R 101 Nr.3053, fol. 210-211 Rs.
Das Obertribunal war das Gericht dritter Instanz bzw. der oberste Gerichtshof in Preußen.
Dr. Heinrich Moritz von Rohr (1800-1888), Wirklicher Geheimer Rat, Vizepräsident des
Obertribunals.
Ferdinand Bergmann (1800-1880), seit 1853 Obertribunalrat.
Richard Friedrich ( 1816-1898), seit April 1874 Obertribunalrat.
Gustav Freiherr von Diepenbroick-Grüter ( 1815-1899), seit 1868 Obertribunalrat.
Wilhelm Hartmann (1816-nach 1886), seit 1869 Obertribunalrat.
Oscar Scholtz ( 1815-1883), seit 1870 Obertribunalrat.
Otto Georg Oppenheim ( 1817-1909), seit 1873 Obertribunalrat.

272

1874 Juni 4

richter auch insofern verletzt, als er sie von dem rechtlichen Bestand des Ortsvereins
in Görlitz abhängig macht.
Die Beschwerde ist nicht begründet.
Der§ 141 der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund bestimmt: [... ] Wird
zitiert.

Der Kläger behauptet nun, von der Verpflichtung, der Unterstützungskasse der
Schneidergesellschaft zu Görlitz beizutreten, befreit zu sein, da er zu den Mitgliedern der Kranken-, Unterstützungs- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der
deutschen Schneider gehöre.
Der Appellationsrichter vermißt aber die Angabe von Tatsachen, nach denen geprüft werden kann, ob überhaupt ein solcher Verein zu Recht besteht, indem er sagt,
daß bei der Unvollständigkeit der Klage sich gar nicht beurteilen lasse, in welchem
Land diese andere Kasse ihr Domizil habe und auf welcher Grundlage sie errichtet
sei, daß sonach bei dem Mangel dieses Nachweises auch nicht die Rechtsbeständigkeit des Ortsvereins in Görlitz beurteilt werden könne.
Dieser Abweisungsgrund ist sonach ein ganz selbständiger und hängt keineswegs
notwendig mit der Frage zusammen, ob diese anderen Kassen nach preußischen
Gesetzen obrigkeitlich genehmigt werden müssen. Er beruht lediglich darauf, daß es
an jeder tatsächlichen Grundlage für die Prüfung fehlt, ob die Mitglieder der fraglichen Kasse überhaupt eine Gesellschaft, deren Teilnehmer gegen sie und untereinander Rechte und Pflichten erwerben, also ein Rechtssubjekt bilden, gleichviel ob
mit oder ohne Genehmigung der Regierung. Daß der § 14 l a. a. 0. unter „anderen"
Kassen jedenfalls nur solche Kassen meint, deren Mitglieder durch die Mitgliedschaft erzwingbare Rechte erwerben'°, bedarf keiner Ausführung und kann daher der
Appellationsrichter dadurch, daß er dies annimmt, unter allen Umständen den gedachten Paragraphen nicht verletzt haben.
Da nun aber jener Abweisungsgrund, daß der Kläger nicht dargelegt hat, daß der
qu[ästionierte] Verein überhaupt eine rechtsbeständige Gesellschaft (Privatsozietät
oder Korporation) bildet, auf einer tatsächlichen Basis beruht, welche prozessualisch
nicht angegriffen ist, so wird das zweite Erkenntnis schon durch diesen selbständigen Abweisungsgrund gehalten.
Es war daher die Nichtigkeitsbeschwerde zurückzuweisen, ohne daß es eines
Eingehens auf die von dem Kläger als verletzt bezeichneten Bestimmungen der
Gewerbegesetze bedurfte.
Der Kostenpunkt folgt aus§ 18 der Verordnung vom 14. Dezember 1833."

Die Satzungen der freien bzw. Gewerkvereinskassen sahen einklagbare Rechtsansprüche
in der Regel nicht vor.
" Verordnung über das Rechtsmittel der Revision und der Nichtigkeitsbeschwerdc v.

'

0

14.12.1833 (PrGS, S. 302).
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Nr. 105

1874 Juni 10
Entwurf' des Verbandsanwalts Dr. Max Hirsch zu einem Gesetz, betreffend
die gegenseitigen Hilfskassen
Druck, Teildruck'
(Detaillierter Gesetzentwurf mit normativen Grundlagen für (gerichtlich) zu registrierende
und als rechtsfähig anzuerkennende Hilfskassen]
§ 1

Vereinigungen von nicht geschlossener Mitgliederzahl, welche die gegenseitige
Unterstützung (Versicherung) ihrer Mitglieder oder deren Angehöriger im Falle der
Krankheit, der Invalidität durch Unfall oder Siechtum, des Alters oder des Todes,
sowie die gegenseitige Versicherung einer Aussteuer oder ähnlicher Leistungen
bezwecken, erhalten die Rechte einer „eingetragenen Hilfskasse" nach Inhalt des
gegenwärtigen Gesetzes unter nachstehenden Bedingungen. [ ... ] Es folgen Regelungen
von Ausnahmen.

1. Abschnitt: Von der Errichtung gegenseitiger Hilfskassen
§2
Zur Gründung der Hilfskasse bedarf es:
1. der schriftlichen Abfassung der Statuten;
2. der Annahme eines gemeinschaftlichen Namens (Firma).
Der Name muß von dem aller anderen an dem nämlichen Ort befindlichen Hilfskassen verschieden sein und die zusätzliche Bezeichnung „eingetragene Hilfskasse"
enthalten.
§3

Die Statuten der Hilfskasse müssen enthalten:
1) den Namen und Sitz der Hilfskasse;
Max Hirsch, Die gegenseitigen Hülfskassen und die Gesetzgebung, Berlin 1875, S. 294313. Diesen Gesetzentwurf hat Dr. Hirsch auch dem Reichskanzleramt zukommen lassen;
eine Vorfassung Grundzüge für ein Gesetz betr. die Arbeiterunterstützungskassen soll
Dr. Hirsch als Sporn für die Gesetzgebung bereits Mitte April 1873 dem 2. außerordentlichen Verbandstag unterbreitet haben (vgl. Hugo Polke, Der siebenjährige Krieg der Deutschen Gewerkvereine für freie Kassen, in: Der Gewerkverein Nr. 20 v. 19.5.1876). Letzteres war aber wohl nur dessen Absicht, denn laut Protokoll wiederholte der Verbandstag
auf Vorschlag von Dr. Hirsch mit Rück.sieht auf die fast erschöpfte Zeit und Kraft der Verbandstagsabgeordneten (Die Verhandlungen des zweiten ordentlichen Verbandstages der
Deutschen Gewerkvereine, abgehalten zu Berlin vom 16. bis 21. April 1873, Berlin 1873,
S. 195) nur ganz summarisch das Verlangen nach endlicher Einbringung eines Nonnativgesetzes für die Arbeiterunterstützungskassen (ebd., S. 197). Hingegen befaßte der Verbandstag sich ausführlich mit dem Problem, daß die eigenen Krankenkassen sich zeitweilig
in recht üblem Zu.stand befinden (ebd., S. 154).
Der Entwurf umfaßt 43 Paragraphen; auf den Abdruck des die Rechtsverhältnisse der
Hilfskassen und ihrer Mitglieder betreffenden Abschnitts II sowie der die Organisation der
Kassen betreffenden Abschnitte III-V wird hier verzichtet.
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2) die bezweckten Unterstützungs-(Versicherungs-)Zweige;
3) die Zeitdauer der Hilfskasse, insofern diese auf eine bestimmte Frist beschränkt sein soll;
4) die Bedingungen des Ein- und Austritts sowie der Ausschließung von Mitgliedern;
5) die Zahlungsfristen und die Höhe der Mitgliederbeiträge sowie der Unterstützungen bzw. die dafür maßgebenden Rechnungsgrundlagen;
6) die Bedingungen, unter welchen die Mitglieder oder deren Angehörige zu einer Unterstützung berechtigt werden bzw. die Berechtigung zeitweise oder für immer verlieren oder sonstige Strafen erleiden;
7) die Grundsätze über die Anlegung und Sicherstellung des Vermögens sowie
über Rechnungsabschluß und Bilanz, die Prüfung durch Revisoren und Sachverständige und die Statistik;
8) die Art der Wahl und Zusammensetzung des Vorstandes und die Formen für
Legitimation der Mitglieder des Vorstandes bzw. der Stellvertreter derselben;
9) die dem Vorstand in der Leitung der inneren Angelegenheiten zustehenden Befugnisse und die zum Behuf der Vertretung nach außen ihm erteilten Vollmachten;
IO) die Bestimmung der dem Vorstand dabei an die Seite zu setzenden Organe
und der Befugnisse derselben, insbesondere der Revisoren;
11) die Formen für die Zusammenberufung der Generalversammlung, für die
darin zu fassenden Beschlüsse, sowie die Bedingungen für die Ausübung des
Stimmrechts der Mitglieder in derselben;
12) die Bezeichnung der Fristen für die ordentlichen und der Bedingungen für die
Einberufung außerordentlü.:her Generalversammlungen;
13) die Form, in welcher die von der Hilfskasse ausgehenden Bekanntmachungen
erfolgen, sowie die öffentlichen Blätter, in welche dieselben einzurücken sind;
14) die Art, wie Streitigkeiten zwischen der Hilfskasse und den Mitgliedern bzw.
deren Hinterbliebenen und Rechtsnachfolgern entschieden werden sollen;
15) die Bedingungen, unter welchen eine Abänderung der Statuten zulässig sein
soll.
Die Zeitdauer einer Hilfskasse darf durch die Statuten nicht unter 70 Jahre festgestellt werden.
Bei „verzweigten Hilfskassen" (§ 6a) müssen die Statuten auch die Rechte und
Pflichten der einzelnen Zweige zueinander und zu der Gesamtheit feststellen, insbesondere die Art der Wahl und die Befugnisse der gemeinsamen Generalversammlung und des gemeinsamen (Zentral- )Vorstandes.
Bei „zugehörigen Hilfskassen" (§ 10 Abs. 2) muß in den Statuten auch der Name,
Sitz und Zweck des Hauptvereins und das Verhältnis der zugehörigen Hilfskasse zu
demselben und dessen Organen angegeben sein.
§4

Die Statuten müssen bei dem Gericht, in dessen Bezirk die Hilfskasse ihren Sitz
hat, durch den Vorstand in Person oder mittelst beglaubigten Aktes im Original
eingereicht und zwei Abschriften oder Abdrucke derselben beigefügt werden.
Versichert eine Hilfskasse nicht ausschließlich Kranken- und Begräbnisgeld, und
zwar ersteres auf höchstens 12 Monate, letzteres nicht über 150 Mark, so muß dieselbe mit den Statuten die Bescheinigung eines Sachverständigen ( § 41) über ihre
Lebensfähigkeit bei dem Gericht einreichen.
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Findet sich nach vorgängiger Prüfung, daß die gesetzlichen Erfordernisse in den
Statuten gewahrt sind, so trägt das Gericht die Hilfskasse in das Hilfskassenregister
ein und gibt die Originalstatuten dem Vorstand zurück, nachdem es den Vermerk:
,,Eingetragen nach dem Gesetz vom ... " darauf gebracht hat, wogegen die eine Abschrift bzw. Abdruck mit Bescheinigung der erfolgten Eintragung zu den Gerichtsakten genommen, die andere mit gleicher Bescheinigung dem Reichsgesundheitsamt
übersandt wird. Die erfolgte Eintragung ist in mindestens einem Blatt zu veröffentlichen.(§ 3 Nr. 13)
Entsprechen jedoch die Statuten dem gegenwärtigen Gesetze nicht, so gehen die
eingereichten Schriftstücke an den Vorstand zurück, unter Mitteilung der Gründe der
versagten Eintragung.
§5

Jede Abänderung der Statuten muß in der Generalversammlung oder durch allgemeine Mitgliederabstimmung (§ 30a) beschlossen und unter Einreichung zweier

Abschriften des Beschlusses durch den Vorstand in Person oder mittelst beglaubigten Aktes dem Gericht angezeigt werden.
Mit dem Abänderungsbeschluß wird vom Gericht in gleicher Weise wie mit den
ursprünglichen Statuten (§ 4 Abs. 2 und 3) verfahren. Eine Veröffentlichung desselben findet nur insoweit statt, als sich dadurch die früheren Bekanntmachungen ändern.
Gegen die in §§ 4 und 5 bezeichneten Gerichtsbeschlüsse findet Beschwerde statt.
Den Instanzenzug bestimmen die Landesgesetze.
§6

Erst durch die Eintragung in das Hilfskassenregister (§ 4) erhält der Verein die
Eigenschaft einer „eingetragenen Hilfskasse" nach gegenwärtigem Gesetze.
Ebenso erhält eine Abänderung der Statuten erst durch die Eintragung in das
Hilfskassenregister rechtliche Wirkung für die Verhältnisse des Vereins nach außen.
§ 6a

Besteht eine Hilfskasse aus Zweigkassen mit gemeinsamen Statuten - ,,verzweigte
Hilfskasse"-, sei es an demselben oder an verschiedenen Orten, so hat zunächst der
Zentralvorstand die in §§ 4 und 5 vorgeschriebenen Anzeigen bei dem zuständigen
Gericht zu machen. Derselbe muß außerdem doppelt soviel Abschriften oder Abdrücke der Statuten bzw. Statutenveränderungen überreichen, als Zweigkassen vorhanden sind bzw. sich bilden und jeder Zweigkasse zwei Exemplare davon mit dem
Vermerk der Eintragung übermitteln.
Diese Exemplare hat die Zweigkasse bei ihrem zuständigen Gericht persönlich
durch den Zweigvorstand in Person oder mittelst beglaubigten Aktes zu überreichen,
worauf das Gericht die Zweigkasse in das Hilfskassenregister einträgt und ein Statutenexemplar mit seiner Bescheinigung versehen zurückgibt, das andere aber zu
den Akten nimmt. Erst hierdurch erhält die Zweigkasse die Eigenschaft als „eingetragene Hilfskasse" bzw. die Abänderungsbeschlüsse rechtliche Wirkung für die
Verhältnisse der Zweigkasse nach außen.
An das Reichsgesundheitsamt macht das Gericht von diesen Vorgängen einfach
Anzeige, ohne Abschriften zu übersenden.
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§7

Eine bereits bestehende Hilfskasse erhält die Rechte einer eingetragenen Hilfskasse, falls ihre Statuten gemäß § 4 bei den Gerichten eingereicht wurden und den
Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechen.
Solche Hilfskassen (mit Ausnahme der in § l am Schluß bezeichneten Stiftungen
etc.), welche bei Erlaß dieses Gesetzes die Rechte juristischer Personen besaßen oder
nach den Landesgesetzen von den Staats- oder Gemeindebehörden genehmigt waren, sind verpflichtet, bis spätestens den l. Januar 1877 ihre Statuten und Einrichtungen mit dem gegenwärtigen Gesetz in Einklang zu bringen und daß dies geschehen, durch die Einreichung der Statuten und Anzeigen bei dem zuständigen Gericht
nachzuweisen. Im Unterlassungsfall verlieren die betreffenden Hilfskassen ihre
Rechte als juristische Personen bzw. ihre öffentlichen Befugnisse, mit Einschluß der
in § 14 l ff. der Gewerbeordnung enthaltenen.
§8

Das Hilfskassenregister ist öffentlich. Die Einsicht in alle von eingetragenen
Hilfskassen bei den Gerichten in Gemäßheit dieses Gesetzes eingereichten Schriftstücke und bewirkten Anmeldungen und Anzeigen ist jedermann gestattet. Außerdem sind die Gerichte verpflichtet, über den Inhalt der Urkunden sowie über die
geschehenen Anmeldungen sowohl den Hilfskassen wie dritten Personen beglaubigte Bescheinigungen zu erteilen.
[ ... ] Es folgen noch folgende Abschnitte: II. Von den Rechtsverhältnissen der Hilfskassen
und ihrer Mitglieder, III. Von den Organen der Hilfskassen, IV. Von der Auflösung der Hilfskasse und dem Konkurs über das Vereinsvermögen und V.
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Votum' des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach für das
Staatsministerium mit Denkschrift
Ausfertigung, Teildruck
[Grundsätze für (Kommunal-)Bezirks-, Fabrik- und (,,gewerkschaftliche") Vereinskrankenkassen. Funktionsbeschränkung auf Krankheit und Sterbefall. Die bisherigen ortsstatutarischen
Zwangskassen müssen binnen zwei Jahren diesen Grundsätzen angepaßt bzw. entsprechend
umgewandelt werden, Regelung des Kassenwahlrechts bzw. der Zulassungsvoraussetzungen
der Vereinskrankenkassen als „Ersatzkassen", Querverbindung zu den Reichstagskommissionsbeschlüssen über die Rechtsstellung der Berufsvereine bzw. Anerkennung der Gewerkschaften)
Nach den Verhandlungen, welche am Schluß der letzten Reichstagssession über
die gewerblichen Unterstützungskassen gepflogen sind', habe ich unter Benutzung
von Erhebungen, welche bereits im Jahre 1873 stattgefunden haben', die Frage erörtern lassen, in welcher Weise nach den für Preußen maßgebenden Rücksichten
diese Angelegenheit am besten geregelt werden könnte.'
Die aufgrund dieser Erörterung hier ausgearbeiteten „Vorschläge für einen Gesetzentwurf, betreffend die gewerblichen Unterstützungskassen", welche ich vorbehaltlich einer Prüfung im einzelnen in ihren Grundzügen für zweckmäßig halte, beehre
ich mich unter Bezugnahme auf das Votum meines Herrn Amtsvorgängers vom 12.
März 1873' - S.J.IV. Nr. 6 - abschriftlich mit dem ergebensten Bemerken zu übersenden, daß ich dieselben dem Herrn Reichskanzler zur Kenntnisnahme mitgeteilt habe.
Die Alters- und lnvalidenunterstützungskassen sind bei diesen Vorschlägen vorläufig außer acht gelassen, weil aus den gutachtlichen Berichten, welche über die
hierbei in Betracht kommenden Fragen von mir eingefordert sind', eine so große und
GStA Berlin Rep.90 Nr.1213, n. fol.; weitere Ausfertigung: (für das preußische Innenministerium:) Rep.77 Tit.1123 Nr.5 Bd. I, fol. 207-219; Reinentwurf der Denkschrift mit Abänderungen von der Hand Theodor Lohmanns: Rep.120 BB VIII I Nr.1 a Bd. l, fol. 14-27.
Auf der Ausfertigung für das Staatsministerium befindet sich folgender Randvermerk, von
unbekannter Hand: P(ro) N(ota). Es wird zur uit ein Gesetze(ntwurf) betr. die gewerblichen Unterstützungskassen im Reichskanzleramt vorbereitet. Nach Äußerung des Min(isters) Delbrück im Reichstag (38. Sitzung v. 22.4.74 - S. 1022 d. Sten.B.) wird das
Reichsk(anzler)amt das seinige tun "damit dem Reichstag in der nächsten Session die Gesetzesvorlage gemacht werde" und P.N. Sämtlichen Herren Ressortchefs ist dieses Votum
vom Hand(els)m(inisterium) mitgeteilt worden.
Vgl. Nr. 99, Schluß der I. Reichstagssession war am 26.4.1874, die II. Session begann am
29.10.1874 und dauerte bis zum 30.1.1875.
Mit Runderlaß des Handelsministeriums v. 23.5.1873 waren die Regierungen und Landdrosteien aufgefordert worden, eine Übersicht der Verhältnisse derjenigen in Ihrem Bezirk
bestehenden gewerblichen Unterstützungskassen aufzustellen, welche ausschließlich zur
Unterstützung von Arbeitnehmern bestimmt sind (NWStA Detmold M I I U Nr.1288,
fol. 243-243 Rs.; vgl. den Abdruck in Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
Die Erörterungen dürften bereits im Februar 1874 im Handelsministerium begonnen haben; vgl. Nr. 95.
Vgl. Nr. 78.
Gemeint ist der Runderlaß v. 6.7.1873 (vgl. Nr. 95 Anm. 1).
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mannigfaltige Verschiedenheit der Ansichten hervorgeht, daß es schwierig erscheint,
schon jetzt eine umfassende gesetzliche Regelung auch dieses Teils des Kassenwesens zu versuchen. Diese Aufgabe dürfte wesentlich erleichtert werden, wenn es
gelingen sollte, für die Kranken- und Sterbekassen eine befriedigende gesetzliche
Grundlage zu finden, während auch für die letzteren die Erreichung eines Einverständnisses zwischen den gesetzgebenden Faktoren leicht gefährdet werden könnte,
wenn das ganze Gebiet der gewerblichen Unterstützungskassen gleichzeitig geregelt
werden sollte.'
[Denkschrift]
Vorschläge für einen Gesetzentwurf betreffend die gewerblichen Unterstützungskassen
Den Gegenstand des Gesetzes bilden die Unterstützungskassen für gewerbliche
Arbeitnehmer, welche bestimmt sind:
l. den Mitgliedern in Krankheitsfällen fortlaufende Unterstützungen von beschränkter Zeitdauer (Krankenkassen),
2. in Sterbefällen den Hinterbliebenen der Mitglieder eine einmalige Unterstützung
(Sterbekasse) zu gewähren.
Die Unterstützungskassen können sein:
l. Bezirks- oder Fabrikunterstützungskassen
2. Vereinsunterstützungskassen
I. Bezirks- und Fabrikunterstützungskassen.

1. [Kassenzwang auf der Grundlage kommunaler bzw. provinzieller Selbstverwaltungbeschlüsse J Durch Ortsstatut (§ 142 der Gewerbeordnung) oder durch einen von der
zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigten Beschluß der Vertretungen größerer
Kommunal- oder Provinzialverbände kann für die gewerblichen Arbeiter des betreffenden Bezirks die Verpflichtung begründet werden, zu Unterstützungskassen zusammenzutreten oder bereits bestehenden Kassen dieser Art beizutreten.
In gleicher Weise kann für die Arbeitgeber die Verpflichtung begründet werden,
zu den für ihre Arbeitnehmer errichteten Unterstützungskassen Beiträge zu leisten.
2. [Kassenzwang aufgrund behördlicher Anordnung] Für Bezirke, in denen einem bestehenden Bedürfnisse auf dem sub 1 vorgeschriebenen Weg nicht abgeholfen wird,
können die gleichen Bestimmungen nach Anhörung der Vertretung des betreffenden
Bezirks durch Beschluß der höheren Verwaltungsbehörde getroffen werden.
3. Die Unterstützungskassen sind in der Regel für einzelne oder für mehrere
(verwandte) Gewerbe eines Gemeindebezirks zu errichten. Jedoch ist die höhere
Verwaltungsbehörde ermächtigt, nach Anhörung der Vertretung der beteiligten
Gemeinden oder größeren Kommunalverbänden die Errichtung von Kassen für
einen größeren Bezirk anzuordnen.

Randvermerk Friedrich Graf zu Eulenburgs auf der Ausfertigung des Innenministeriums:
Dies halte ich für das Wichtige. M(eo) v(oto) würde auch die - politisch wichtige - Kasse
für Unterstützung in Fällen der Arbeitslosigkeit - aus welchen der Regel nach die Streikkasse, caisse des resistante (sie!), sich entwickelt - zu regeln sein; vgl. dazu Nr. 17 und
Nr. 85.
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4. Die Errichtung der einzelnen Unterstützungskassen erfolgt nach den Beschlüssen oder nach Anhörung der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch die
Kommunalbehörden desjenigen Bezirks, für welchen die betreffende Kasse errichtet
wird, mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.
5. Für jede Unterstützungskasse ist ein Kassenstatut zu errichten, welches enthalten muß:
1. den Zweck, Namen, Sitz und Bezirk der Kasse,
2. die Höhe der Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
3. Voraussetzungen, Art, Höhe und Dauer der den Mitgliedern zu gewährenden
Unterstützungen,
4. die Einsetzung eines Vorstandes, die Art der Wahl und Legitimation der Mitglieder desselben und ihrer Stellvertreter,
5. die dem Vorstand in der Leitung der Kassenangelegenheiten zustehenden Befugnisse und die zum Behufe der Vertretung nach außen ihm erteilten Vollmachten,
6. die Bestimmung der dem Vorstand an die Seite zu setzenden Organe, im Falle
solche überhaupt errichtet werden sollen,
7. die der Generalversammlung vorbehaltenen Befugnisse, die Form für die Zusammenberufung und Beschlußnahme derselben,
8. die Bedingungen, unter welchen eine Abänderung der Statuten zulässig sein
soll.
6. Die Leistungen der Unterstützungskassen sollen mindestens betragen:
A. Für Krankenkassen a) entweder neben freier Kur und Arznei ein Krankenlohn, welcher dem dritten Teil des durchschnittlichen Arbeitslohnes der
Mitglieder gleichkommt und im Bedürfnisfall für 26 Wochen im Kalenderjahre gezahlt wird, b) oder einen Krankenlohn, welcher der Hälfte des
durchschnittlichen Arbeitslohns gleichkommt und für dieselbe Dauer gezahlt wird.
B. Für Sterbekassen den Betrag eines sechswöchentlichen Krankenlohnes.
7. Die Beiträge der Mitglieder sollen einschließlich der von den Arbeitgebern zu
leistenden Beiträge mindestens betragen:
1. für Krankenkassen 15 Pfennige für jeden I Taler des durchschnittlichen Arbeitslohnes,
2. für Sterbekassen 5 Pfennige für jeden I Taler durchschnittlichen Arbeitslohnes.
In den Kassenstatuten können Beitrags- und Unterstützungsklassen festgestellt
werden.
7 a. Bei Unterstützungskassen, welche zugleich Kranken- und Sterbekassen sind,
müssen die Einnahmen und Ausgaben für jeden der beiden Zwecke getrennt festgestellt, verwaltet und verrechnet werden.
8. Die Beiträge der Arbeitgeber dürfen gegen den Willen derselben 50 Prozent
der Beiträge der Mitglieder nicht übersteigen. [ ... ]
10. Keinem Arbeitnehmer, welcher nach den aufgrund der Nr. 1 und 2 erlassenen
Bestimmungen verpflichtet ist, einer bestehenden Unterstützungskasse beizutreten,
kann die Aufnahme in dieselbe versagt werden.[ ... ]
15. Der Generalversammlung der Mitglieder, in welcher auch die beitragenden
Arbeitgeber Stimmrecht haben, ist mindestens das Recht der Beschlußnahme über
etwaige Abänderungen des Status und, sofern nicht statutenmäßig ein besonderer,
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aus der Wahl der Generalversammlung hervorgehender Revisionsausschuß vorgesehen ist, auch das Recht der Revision und Abnahme der Jahresrechnung vorzubehalten.
16. Die Aufsicht über die Unterstützungskassen wird unter der höheren Verwaltungsbehörde von der Kommunalbehörde desjenigen Ortes geführt, an welchem die
Kasse ihren Sitz hat.
Die Aufsicht erstreckt sich auf die gesetz- und statutenmäßige Verwaltung und
schließt das Recht ein, dieselbe durch Ordnungsstrafen sicherzustellen.
Die Aufsichtsbehörde ist befugt, Kassenrevisionen vorzunehmen und über die
Belegung vorrätiger Gelder Bestimmungen zu treffen.
Alljährlich ist der Aufsichtsbehörde ein Rechnungsabschluß vorzulegen, aus welchem das Verhältnis der Einnahmen und Ausgaben des abgelaufenen Jahres sowie
der Vermögensstand der Kasse zu ersehen ist.
17. [Fabrikunterstützungskassen]Besitzer einer Fabrik oder Besitzer mehrerer Fabriken sind berechtigt, für die von ihnen beschäftigten Arbeitnehmer mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde besondere Unterstützungskassen (Fabrikkassen) zu errichten. Die Genehmigung kann nicht versagt werden, wenn
1. der oder die Arbeitgeber mindestens 50 Prozent der Beiträge leisten,
2. die Zahl der Kassenmitglieder mindestens 50 beträgt.
Im übrigen finden auf die Fabrikkassen die vorstehenden Bestimmungen Anwendung.
18. [Übergangsvorschrift: Pflicht zur Anpassung binnen zwei Jahren] Die aufgrund der
bisherigen landesgesetzlichen Vorschriften errichteten Unterstützungskassen bestehen nach Erlaß dieses Gesetzes fort, jedoch sind ihre Statuten innerhalb zweier Jahre
nach Verkündigung dieses Gesetzes mit den Bestimmungen desselben in Einklang
zu bringen. [ ... ]
II. Von den Vereinsunterstützungskassen
1. Nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften können Unterstützungskassen
der im Eingang erwähnten Art für Vereine von unbeschränkter Mitgliederzahl errichtet werden (Vereinsunterstützungskassen).
A. Errichtung der Vereinsunterstützungkassen
2. Zur Gründung einer Vereinsunterstützungskasse bedarf es:
a. der schriftlichen Abfassung der Statuten,
b. der Annahme eines Kassennamens, welcher von dem aller anderen an dem
nämlichen Ort befindlichen Unterstützungskassen verschieden sein muß. Zum
Beitritt der einzelnen genügt die Unterzeichnung der Statuten oder eine
schriftliche Erklärung,
c. des Nachweises der Leistungsfähigkeit der Kasse durch Vorlegung eines Gutachtens von staatlich anerkannten Sachverständigen.
3. Die Statuten müssen enthalten wie sub 1.5. und außerdem: die Bedingungen
des Ein- und Austritts sowie der Ausschließung der Mitglieder.
4. Einreichung der Statuten bei dem Gericht, in dessen Bezirk die Vereinsunterstützungskasse ihren Sitz hat. Anerkennung nach vorgängiger Prüfung, ob den gesetzlichen Erfordernissen genügt ist.
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(cfr. § 4, 5, 6, 8 des Gesetzentwurfes, betreffend die privatrechtliche Stellung der
Vereine in der Fassung der Reichstagskommission Nr. 190 der Drucksachen de
1872.)'
5. Der Eintritt in eine Vereinsunterstützungskasse und die Fortdauer der Mitgliedschaft darf in den Statuten nicht an Bedingungen geknüpft werden, welche zu den
(im Eingang bezeichneten) Zwecken der Unterstützungskassen in keiner Beziehung
stehen.
Die Aufnahme kann niemandem versagt werden, welcher die in dem Statut vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt.
B. Von den Rechtsverhältnissen der Vereinsunterstützungskassen und ihrer Mitglieder.
6. [Ersatzkassenregelung i. S. v. § 141 Abs. 2 GewO] Die Mitglieder der Vereinsunterstützungskassen sind von der Verpflichtung, einer Bezirks- oder Fabrikunterstützungskasse heizutreten, hefreit, wenn sie nachweisen, daß ihnen als Mitglieder einer
Vereinskrankenunterstützungskasse Anspruch auf einen Krankenlohn von mindestens ?..... als Mitglieder einer Vereinssterbekasse Anspruch auf ein Sterbe-(Begräbnis-)Geld von mindestens? .... .' zusteht.' 0
Der Nachweis wird durch Vorlegung eines Quittungsbuches geführt, aus welchem sich ergibt, daß die Vereinskasse eine nach diesem Gesetz anerkannte und der
Beitrag zum letzten Fälligkeitstermine gezahlt oder in statutenmäßig zulässiger Weise gestundet ist.
7. Das Rechtsverhältnis der Mitglieder zu dem Verein bestimmen die Statuten, insoweit nicht das gegenwärtige Gesetz entscheidende Anordnungen darüber trifft. [... ]
11. Das Kassenvermögen darf nur zu den im Eingang bezeichneten Unterstützungszwecken und zur Bestreitung der Verwaltungskosten verwandt werden.
Bei Vereinsunterstützungskassen, welche zugleich Kranken- und Sterbekassen
sind, müssen die Einnahmen und Ausgaben für jeden der beiden Zwecke getrennt
festgestellt, verrechnet und verwaltet werden. Für Zwecke, welche in diesem Gesetze nicht erwähnt sind, dürfen die Mittel der Kasse auch nicht darlehensweise verwandt werden; vorrätige Gelder sind pupillarisch sicher zu belegen.
Für die Verwendung von Zuwendungen, welche den Vereinen unter besonderer
Bestimmung des Zweckes gemacht sind, sind die Landesgesetze maßgebend.
12. wie § 14 des Entwurfs eil. [Kommissionsfassung des Gesetzentwurfs über die privatrechtliche Stellung der Vereine]
13. wie § 15 des (ursprünglichen) Entwurfs cit.

C. Von den Organen der Vereinsunterstützungskassen.
[ ... ] Die Vorschläge der Punkte /4 - 18 entsprechen im wesentlichen den §§ 16-20 des
Gesetzentwurfs über die privatrechtliche Stellung der Vereine in der Fassung der Kommission.

19. Der Vorstand hat für geordnete Rechnungs- und Kassenführung für statutenmäßige Ablegung der Jahresberechnung in der Generalversammlung und für Veröffentlichung einer aufgrund der abgelegten Jahresrechnung aufgestellten Bilanz durch
ein in den Statuten zu bezeichnendes öffentliches Blatt Sorge zu tragen.

' Vgl. dazu Nr. 98 Bd. 4 der 1. Abt. dieser Quellensammlung; dort auch Abdruck des§ 4.
• Die Auslassungen mit Fragezeichen statt Zahlen befinden sich so im Quellentext.
10
Vgl. Nr. 37.
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Der Vorstand ist verpflichtet etc. (wie Al[inea) 2 des § 21 des Entwurfs in der
Kommissionsfassung) mit folgendem Zusatz:
Das Gericht hat diese Schriftstücke innerhalb 4 Wochen der höheren Verwaltungsbehörde, in dessen Bezirk die Vereinsunterstützungskasse ihren Sitz hat, zur
Einsicht mitzuteilen.
20. wie § 22 des Entwurfs, mit folgendem Zusatz:
Vorstandsmitglieder, welche bei einer Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen der Nr. l l (unter B) mitgewirkt haben, unterliegen der im § 266 des Strafgesetzbuches" angedrohten Strafe. Die Strafbarkeit wird durch einen Beschluß der
Generalversammlung, welcher die Ermächtigung zu der fraglichen Handlung ausspricht, nicht ausgeschlossen.
[ ... ] Die Vorschläge der Punkte 21 - 25 entsprechen §§ 24 - 28 des Geset;.entwurfs iiber
die privatrechtliche Stellung der Vereine.

D. Von der Auflösung der Vereinsunterstützungskassen und dem Konkurs über das
Kassenvermögen.
26. Eine Vereinsunterstützungskasse wird aufgelöst:
l. durch Vereinsbeschluß in der Generalversammlung,
2. durch Eröffnung des Konkurses über das Kassenvermögen,
3. durch obrigkeitliche Schließung in den unter Nr. 27 aufgeführten Fällen.
In dem Fall unter I hat der Vorstand, in dem Falle unter 3 die Behörde, welche
die Schließung verfügt, sofort die erfolgte Auflösung dem Gericht anzuzeigen.
27. Eine Vereinsunterstützungskasse muß aufgelöst werden:
1. wenn die Zahl der Mitglieder unter 24 herabsinkt,
2. wenn der Vorstand auf wiederholt ergangene Aufforderung und nach Verurteilung zu einer Ordnungsstrafe (Nr. 33) die in Nr. 19 vorgeschriebenen Rechenschaftsablagen einzureichen verweigert oder deren Inhalt tatsächlich entstellt,
3. wenn die Mitglieder des Vorstandes aufgrund der Bestimmung der Nr. 20
Al. 2 rechtskräftig verurteilt sind und zu der Handlung, welche den Gegenstand des Strafurteils bildet, die Ermächtigung durch Beschluß der Generalversammlung erteilt war.
Die Auflösung kann in diesen Fällen nur durch strafgerichtliches Erkenntnis
auf Betreiben der höheren Verwaltungsbehörde erfolgen. Zuständig ist dasjenige Strafgericht, in dessen Bezirk die Unterstützungskasse ihren Sitz hat.
[ ... ) Die Vorschläge der Punkte 28 - 32 entsprechen den §§ 31 - 35 des Gesetzentwurfs
über die privatrechtliche Stellung der Vereine.

E.
33. wie § 36 des Entwurfs cit. in der Kommissionsfassung [des Gesetzentwurfs über
die privatrechtliche Stellung der Vereine]
34. wie § 37 des Entwurfs cit. in der Kommissionsfassung
35. Die höhere Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk die Vereinsunterstützungskasse ihren Sitz hat, ist befugt, durch von ihr bestellte Kommissarien" eine Revision
11

12

§ 266 RStGB enthält den Tatbestand der Untreue.
Die Reichstagskommission ging in ihrem Vereinsgesetzentwurf noch weiter; vgl. § 3,
dieser war einer der wenigen nicht übernommenen Paragraphen aus dem Gesetzentwurf.
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der Geschäfts-, Rechnungs- und Kassenführung der Unterstützungskasse vornehmen
zu lassen. Den bestellten Kommissarien ist Einsicht in die Protokollrechnungs- und
Kassenbücher nebst deren Anlagen zu gestatten und auf Erfordern der Bestand der
Kasse nachzuweisen. Im Weigerungsfall hat auf Antrag der Komissarien das zuständige Gericht den Vorstand hierzu erforderlichenfalls durch Ordnungsstrafen bis zu
50 Taler anzuhalten.
36. In den Vermögensverhältnissen einer bereits bestehenden Vereinsunterstützungskasse wird, in Ermangelung besonderer Bestimmungen, durch seine Anerkennung in Gemäßheit dieses Gesetzes nichts geändert.
Auf nicht anerkannte Vereinsunterstützungskassen finden die Bestimmungen dieses Gesetzes keine Anwendung.
III. Bestimmungen für alle Unterstützungskassen.
Die Vorstände sämtlicher aufgrund dieses Gesetzes errichteten Unterstützungskassen haben in den ersten 2 Monaten jeden Jahres folgende statistische Nachweisungen der höheren Verwaltungsbehörde einzureichen:
A. für Krankenkassen
1. eine Krankentabelle für das abgelaufene Jahr,
2. eine Nachweisung der im abgelaufenen Jahre verrechneten Beitrags- und Unterstützungstage.
B. für Sterbekassen
eine Nachweisung über die Zahl und das Alter der im abgelaufenen Jahr überhaupt vorhandenen und der verstorbenen Mitglieder.
Die statistischen Nachweisungen sind nach Formularen aufzustellen, welche vom
Bundesrat festgestellt und den Kassenvorständen auf ihren Antrag von den höheren
Verwaltungsbehörden" unentgeltlich geliefert werden.

u

Das waren in Preußen die Bezirksregierungen bzw. Landdrosteien.
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Schreiben' des Direktors im Reichskanzleramt Paul Eck an die Bundesregierungen mit zwei Gesetzentwürfen
Ausfertigung, Teildruck
[Ankündigung und Begründung der Doppelgesetzgebung zu gewerblichen Hilfskassen für
den Krankheits- und Sterbefall, Festsetzung gleicher Rahmen- bzw. Normativbestimmungen
für deren Anerkennung, unabhängig vom Typ, d. h. ob sog. freie (vertragliche, d. h. gewerkschaftliche) oder zwangsweise (ortsstatutarische, d. h. Fabrik- und Gemeinde-) Hilfskasse;
Aufhebung bzw. Befristung der Geltungsdauer der bisherigen ortsstatutarischen Kassenpflicht, Vorkehrungen gegen Ausnutzung zu gewerkschaftlichen Zwecken, Festsetzung einer
Mindesthöhe der Unterstützungen, nicht der Beitragsrelation, Regelung des Kassenaustritts
und insoweit des Kassenwahlrechts innerhalb anerkannter Hilfskassen; Grundlagen einer
Kassenvereinigung zum Kassenverband]
Dem königlichen Staatsministerium beehrt sich das Reichskanzleramt die Entwürfe zweier Gesetze mitzuteilen, welche die Verhältnisse der gewerblichen Hilfskassen zum Gegenstand und die Erledigung des im § 141 der Gewerbeordnung beruhenden Vorbehalts zum Ziel haben.'
Die Überzeugung der hohen Regierungen, daß für die Bildung von Hilfskassen
zur Unterstützung der gewerblichen Arbeiterbevölkerung und für die Beteiligung an
denselben ein gesetzlicher Zwang nicht zu entbehren ist, wird in der seit Erlaß der
Gewerbeordnung beobachteten Entwicklung der Verhältnisse eine Erschütterung
kaum erfahren haben. Von Einfluß dürfte diese Entwicklung nur für die Beurteilung
Ausfertigung für das preußische Staatsministerium: GStA Berlin Rep.90 Nr.1213, n. fol;
weitere Ausfertigung (für Bayern): BayHStA München MA 77349, n. fol.; der wohl von
dem Referenten Arnold Nieberding angefertigte Entwurf ist nicht überliefert.
Mit gleichem Datum wurden die Gesetzentwürfe an den preußischen Handelsminister
Achenbach als Antwort auf dessen Schreiben vom 22.6.1874 (Nr. 106) gesandt: Ich füge
zugleich Abschrift des Rundschreibens bei, mit welchem die Entwürfe den Bundesregierungen, für Preußen dem königlichen Staatsministerium, vorgelegt worden sind. Unter Bezugnahme auf den Inhalt dieses Schreibens glaube ich von einer Erläuterung derjenigen
Punkte, in welchen der Inhalt der Entwürfe von Hochderoseits aufgestellten Vorschlägen
abweicht, für jetzt absehen zu dürfen. Wenn Eure Exzellenz auf eine Beschleunigung der
seitens der königlich preußischen Regierung zu erwartenden, gutachtlichen Äußerung hinwirken wollten, so würde ich dies mit lebhaftem Danke erkennen. (ebd., n. fol.)
Am 13.8.1874 verfügte der preußische Innenminister in diesem Zusammenhang: I. Wegen
der Kassen der Gewerkvereine und Arbeitervereine im Hinblick auf die bevorstehende
Regelung dieser Materie durch die Reichsgesetzgebung vorläufig nichts zu veranlassen.
2. Das Vorgehen gegen die sozialdemokratischen Arbeitervereine ist durch den Zirkularer/aß vom ... d. M. ( II. 7348) geregelt und damit die Anfrage des Polizeipräsidenten v.
27.11. pr(ioris) - II, 11253 - (Ausfertigung: GStA Berlin Rep. 77 Tit.662 Nr.8 Bd. l 0,
fol. 267-278) erledigt. 3. Auf die hier entnommene Nr. II, 2355 - Anfrage der Regierung zu
Schleswig wegen des Arbeiterunterstützungsverbandes - ist in separ(ato) verfügt (Anfrage
vom 3.3.1874, nicht ermittelt). 4. Hie mach ad acta, welche (wegen des Kassenwesens) in
3 Monaten wieder vorzulegen. (Entwurf: GStA Berlin Rep.77 Tit.662 Nr.8 Bd. l 0,
fol. 216).
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der unabhängig von einem Beitrittszwang bestehenden Hilfskassen gewesen sein,
welche § 141 der Gewerbeordnung den sogenannten Zwangskassen an die Seite
stellt. Daß die bedingungslose Gleichstellung beider Arten von Kassen unhaltbar ist,
bedarf den Erfahrungen der letzten Jahre gegenüber einer Darlegung nicht; daß aber
unter der Form der ohne Zwang bestehenden Kassen Anstalten sich bilden können,
welche den durch die Zwangskassen zu befriedigenden Bedürfnissen ebenfalls gerecht werden, und daß die Förderung solcher Kassen durch Gleichstellung mit den
Zwangskassen wirtschaftlich und politisch sich empfiehlt, dafür ist nach der Auffassung des Reichskanzleramts in der jüngsten Entwicklung des gewerblichen Hilfskassenwesens der Beweis gegeben. Um den Interessen der beteiligten Arbeiterklassen
gerecht zu werden, kann es sich deshalb nur darum handeln, für sie ebensowohl wie
für die Zwangskassen die Bedingungen der Errichtung und Verwaltung zu regeln
und die einen wie die anderen mit den für eine gedeihliche Wirksamkeit unentbehrlichen Rechten auszustatten.
Die Aufgabe der Gesetzgebung liegt hiernach in L.wei Richtungen. Es bedarf einer Bestimmung und Begrenzung des Zwanges, welcher in Ansehung der Errichtung
gewerblicher Hilfskassen und der Beteiligung daran fernerhin zulässig sein soll, und
es gilt, die Verfassungsgrundlagen festzustellen, welche für die aufgrund eines solchen Zwanges ins Leben gerufenen sowie auch für die ohne dessen Unterstützung
bestehenden gleichberechtigten Kassen maßgebend zu sein haben. Die Lösung der
ersten Aufgabe fällt in den Rahmen des achten Titels der Gewerbeordnung. Die
zweite Aufgabe umfaßt dagegen ein in sich abgeschlossenes Gebiet. Nach beiden
Aufgaben sind die anliegenden Gesetzentwürfe geschieden.
Gegenstand der Behandlung ist indessen in beiden Entwürfen nicht das gewerbliche Hilfskassenwesen überhaupt, sondern nur der Rechtszustand der Kranken- und
Sterbekassen. Die letzteren Kassen stehen unverkennbar zu den übrigen, in das Gebiet des Hilfskassenwesens fallenden Anstalten, insbesondere den Invaliden- und
Altersversorgungskassen, in einem gewissen, teils durch die tatsächliche Entwicklung, teils durch die Natur ihrer Einrichtungen begründeten Gegensatz. [... ] Wird
ausgeführt.

Die Gefahren, welche eine auf unsicheren Grundlagen beruhende Verfassung
solcher Anstalten mit sich bringt, sind viel zu groß und noch jüngst in den Erhebungen über die Verhältnisse der ähnlichen Vereine Englands' zu deutlich hervorgetreten, als daß nicht die sorgfältigste Vorprüfung geboten wäre. Abgesehen hiervon steht das Reichskanzleramt auch nicht an, seine Meinung dahin auszusprechen, daß auf die Einführung eines Beitrittszwanges zugunsten dieser Anstalten
unbedingt verzichtet werden muß. Ein solcher Zwang würde nicht nur in den Anschauungen und Bedürfnissen der Arbeiterwelt keine Unterstützung finden, sondern
auch vom Standpunkt der Wirtschafts- und Sozialpolitik auf die schwersten Bedenken stoßen.
Sofern die hohen Regierungen dieser Auffassung beipflichten, liegt es in der Absicht des Reichskanzleramts, die Verhältnisse der in Rede stehenden Kassen, wie
solche zur Zeit in Deutschland sich entwickelt haben, noch einer eingehenden Erörterung zu unterwerfen, um festere Grundlagen für die gesetzliche Ordnung derselben
zu gewinnen.

'

Gemeint sind vermutlich die entsprechenden Veröffentlichungen von Lujo Brentano, Die
Arbeitergilden der Gegenwart, 2 Bände, Leipzig 1871 und 1872.
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Der erste Gesetzentwurf gibt in der Hauptsache den Inhalt von Bestimmungen
wieder, welche in dem Entwurf der Gewerbeordnung enthalten waren, die Zustimmung des Reichstags indessen nicht erlangten. Nur in der dem Gedanken des § 141
der Gewerbeordnung entsprechenden Berücksichtigung der auf einem Beitrittszwang nicht beruhenden Kassen ist eine Beschränkung des Beitrittszwanges gegenüber dem früheren Entwurf gegeben. Von einer weiteren Erläuterung darf das
Reichskanzlerarnt absehen.
Der zweite Entwurf stellt sich die Regelung der auf die gegenseitige Unterstützung der Mitglieder für den Krankheits- oder Todesfall gerichteten Hilfskassen zum
Ziel, ohne den Begriff dieser Anstalten näher zu begrenzen, indem er davon ausgeht,
daß die praktischen Verhältnisse den Bereich des Gesetzes nicht zweifelhaft werden
erscheinen lassen.
In seinen weiteren Bestimmungen hat der Entwurf eine gleichmäßige Behandlung
der auf dem Beitrittszwang beruhenden und der übrigen Kassen in allen denjenigen
Punkten zum Ziel genommen, welche nicht nach den eigentümlichen Verhältnissen
der einen oder anderen Art von Kassen eine verschiedene Behandlung mit Notwendigkeit erheischen. Gleichheit der Behandlung dürfte hier um so mehr geboten erscheinen, als damit den vielfach übertriebenen Vorwürfen gegen die Verwaltung der
ersterwähnten Kassen der Anlaß genommen und die Besorgnisse beseitigt werden,
welche hinsichtlich einer unberechtigten Bevorzugung dieser Kassen bestehen und
eine unbefangene Würdigung der einschlagenden Fragen erschweren.
Die Rechte, welche der Entwurf an die Anerkennung der Kassen knüpft, bestehen
vornehmlich in der Verleihung der juristischen Persönlichkeit an die Kassen und in
der Einschränkung der Haftbarkeit ihrer Mitglieder gegenüber den von den Kassen
eingegangenen Verbindlichkeiten.' Damit ist einerseits den Kassen die erforderliche
Rechtsfähigkeit und andererseits ihren Mitgliedern eine der Billigkeit entsprechende
Sicherung gegenüber der ihrer Beeinflussung entzogenen Verwaltung gegeben.
Eingehendere Vorschriften über die Rechtsverhältnisse der Anstalten erscheinen
nach den Erfahrungen, welche der Geschäftsbetrieb derselben bisher geliefert hat,
nicht als Bedürfnis und, soweit damit ein Eingriff in die allgemeinen Rechtsnormen
verknüpft sein würde, auch nicht als erwünscht.
Gegen eine Verleihung der bezeichneten Vorrechte werden an die Kassen gewisse Anforderungen gestellt, durch deren Erfüllung die Gewähr erbracht werden soll,
daß die Kassen zu einer gemeinnützigen Wirksamkeit überhaupt befähigt sind und
daß ihre Erfolge dem Gesamtwohl, nicht den einseitigen Interessen abgeschlossener
Kreise zugute kommen sollen. [... ] Es folgen weiter~ Erläuterungen des Gesetzentwurfs.
Einer weiteren Erläuterung des Entwurfes glaubt das Reichskanzleramt sich enthalten zu dürfen. Es gestattet sich dagegen, um eine gefällige schleunige Äußerung
über den Inhalt beider Vorlagen' sowie über den bezüglich der Invaliden- und AlVgl. hierzu Nr. 10 - 12, Nr. 38 u. Nr. 98, Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Im Rahmen der innerpreußischen bzw. dortigen staatsministeriellen Meinungsbildung
äußerten sich der Justizminister (18.9.1874), der Kriegsminister (21.9.1874), der Finanzminister (10.10.1874) (sämtlich in: GStA Berlin Rep.90 Nr.1213, n. fol.) und der Handelsminister (31.8. [vgl. Nr. 108] u. 29.9.1874). In seinem Votum v. 29.9.1874 riet der
Handelsminister davon ab, die Anerkennung der freien Kassen von einer in jedem einzelnen Fall vorzunehmenden Prüfung der materiellen Leistungsfähigkeit abhängig zu machen, weil damit die Regierung eine Verantwortlichkeit übernehmen würde. welche sie bei
dem Mangel aller sicheren Grundlagen für eine rechnungsmiißige Prüfung der finanziellen Sicherheit solcher Kassen nicht zu tragen imstande ist. (... ) Wollen diejenigen, welche
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tersversorgungskassen von ihm eingenommenen Standpunkt ganz ergebenst zu ersuchen. Zugleich würde es eine gefällige Mitteilung der etwa vorliegenden oder ohne
Zeitaufwand zu beschaffenden, seit dem Jahre 1869 eingegangenen statistischen
Nachrichten über die bestehenden gewerblichen Hilfskassen dankbar erkennen:
Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung [Entwurf I]
Artikel 1
An die Stelle des § 141 der Gewerbeordnung treten nachfolgende Bestimmungen:
§ 141 [Ortsstatutarische Hilfskassenpflicht: Errichtung, Beitritt
und Beitragsanteil der Arbeitgeber]

[ l) Durch Ortsstatut(§ 142) kann für die in einem Gemeindebezirk beschäftigten
gewerblichen Arbeiter oder für gewisse Klassen derselben zur gegenseitigen Unterstützung auf den Krankheits- oder Sterbefall die Bildung einer Hilfskasse nach
Maßgabe der die gesetzliche Anerkennung solcher Kassen regelnden Vorschriften
angeordnet werden.'
[2) Durch Ortsstatut kann den in einem Gemeindebezirk beschäftigten gewerblichen Arbeitern oder gewissen Klassen derselben der Eintritt in eine gesetzlich anerkannte Hilfskasse zur gegenseitigen Unterstützung auf den Krankheits- oder Sterbefall zur Pflicht gemacht werden.'
(3) Durch Ortsstatut kann bestimmt werden, daß alle, welche in einem Gemeindebezirk ein Gewerbe selbständig betreiben, oder gewisse Klassen dieser Gewerbetreibenden zu den Beiträgen, welche die von ihnen beschäftigten Arbeiter an eine
Kasse der bezeichneten Art zu entrichten haben, Zuschüsse aus eigenen Mitteln, und
zwar bis auf Höhe der Hälfte jener Beiträge zu leisten, auch die letzteren, soweit
diese vor dem Austritt der Arbeiter aus der Arbeit fällig werden, vorzuschießen
haben.•
§ 141 a [Behördliche Hilfskassenpflicht]

Die im § 141 bezeichneten Bestimmungen können, sofern dem Bedürfnis durch
ein entsprechendes Ortsstatut nicht genügt wird, von der höheren Verwaltungsbehörde für einzelne Ortschaften oder für größere Bezirke getroffen werden. 10

eventuell zum Eintrill in eine Zwangskasse verpflichtet sein würden, sich dieser Verpflichtung durch Eintrill in eine anerkannte freie Kasse entziehen, so tun sie das auf ihre
Gefahr, und die Regierung hat keine Veranlassung, ihnen durch die verantwortungsvolle
Prüfung der Leistungfähigkeit der freien Kassen noch eine besondere Sicherheit zu verschaffen (ebd., n. fol.; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: ebd., Rep.120 88 VIII 1
Nr. 1a 8d. l, fol. 90-99).
• Vgl. Nr. 109 u. Nr. 110, vgl. auch Nr. 132 (Motive).
Vgl.§ 148 Abs. 2 der Fassung v. 4.3.1869 (vgl. Nr. 34).
Vgl.§ 148 Abs. 1 der Fassung v. 4.3.1869.
Vgl.§ 149derFassungv.4.3.1869.
10
Vgl.§ 150derFassungv.4.3.1869.
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§ 141 b [Ausdehnung des Geltungsbereichs]

Die vorstehenden Bestimmungen (§§ 141, 141 a) gelten in gleicher Weise für
diejenigen bei Bergwerken, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch betriebenen
Brüchen oder Gruben beschäftigten Arbeiter und deren Arbeitgeber, auf welche die
Landesgesetze über den Bergbau keine Anwendung finden, oder für welche eine
sonstige gesetzliche Verpflichtung zur Bildung von Hilfskassen und zur Beteiligung
an denselben nicht besteht. 11
Artikel 2 [Übergangsvorschriften]
Die auf der bisherigen Gesetzgebung beruhende Verpflichtung der selbständigen
Gewerbetreibenden sowie der Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter
gegenüber den aufgrund eines Ortsstatuts oder einer Anordnung der Verwaltungsbehörde errichteten gewerblichen Hilfskassen verliert mit dem Eintritt der Geltung
eines aufgrund dieses Gesetzes ergehenden Ortsstatutes oder Beschlusses der höheren Verwaltungsbehörde, spätestens aber sechs Monate nach der Verkündigung des
gegenwärtigen Gesetzes ihre Kraft.
Entwurf eines Gesetzes, betreffend die gewerblichen Hilfskassen [Entwurf II)
§

I [Begriff]

Gewerbliche Hilfskassen, welche die gegenseitige Unterstützung für den Fall der
Krankheit oder des Todes ihrer Mitglieder bezwecken, erhalten die Rechte einer
anerkannten Hilfskasse nach Maßgabe dieses Gesetzes unter den nachstehend angegebenen Bedingungen.
§ 2 [Statut: Festsetzung, Name]

[ I] Das Statut der Kasse ist durch schriftlichen Vertrag der Teilnehmer für die
aufgrund eines Ortsstatutes oder eines Beschlusses der höheren Verwaltungsbehörde
zu errichtenden Kassen, in Errnangelung eines solchen Vertrags, durch die Aufsichtsbehörde festzustellen.
[2] Die Kasse hat einen Namen anzunehmen, welcher von dem aller anderen an
dem nämlichen Ort befindlichen Hilfskassen verschieden ist und die zusätzliche
Bezeichnung „anerkannte Hilfskasse" enthält.
§ 3 [Anerkennung, Mindestmitgliederzahl]

Die Anerkennung der Kasse ist durch den Nachweis einer mindestens fünfzig betragenden Mitgliederzahl bedingt. Für die aufgrund eines Ortsstatuts oder eines
Beschlusses der höheren Verwaltungsbehörde sowie für die von einem Fabrikbesitzer oder gemeinsam von mehreren Fabrikbesitzern ausschließlich für die Arbeiter
ihrer Fabriken errichteten Kassen genügt der Nachweis von dreißig Mitgliedern.
§ 4 [Satzung: Inhalt, Verstoß gegen Gesetzeszweck]

[ I] Das Statut der Kasse muß Bestimmung treffen:
1. über Namen, Sitz und Zweck der Kasse,
2. über den Beitritt, Austritt und Ausschluß der Mitglieder,
11

Vgl.§ 154 der Fassung v. 4.3.1869.
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3. über die Höhe der Beiträge, welche von den Mitgliedern zu entrichten sind,
und, falls die Arbeitgeber der letzteren Zuschüsse zu leisten haben, über deren Höhe,
4. über die Abfindung, welche ausscheidenden Mitgliedern zu leisten ist,
5. über die Voraussetzungen, die Art und den Umfang der Unterstützungen,
6. über die Bildung eines Vorstandes, die Vertretung der zu Zuschüssen verpflichteten Arbeitgeber in demselben sowie über die Legitimation seiner Mitglieder
und den Umfang seiner Befugnisse,
7. über die Berufung der Mitglieder zu einer Generalversammlung sowie über
den Umfang der Befugnisse und die Art der Beschlußfassung der letzteren,
8. über die Abänderung des Statuts,
9. über die Verwendung des Kassenvermögens im Fall der Auflösung oder
Schließung der Kasse.
[2) Das Kassenstatut darf keine den Vorschriften dieses Gesetzes zuwiderlaufende Bestimmungen enthalten.
§ 5 [Satzung: Genehmigungsverfahren, Zulassung der Kasse]

[ I] Das Kassenstatut ist in doppelter Ausfertigung der höheren Verwaltungsbehörde einzureichen.
[2] Diese hat, wenn den gesetzlichen Anforderungen genügt ist, eine Ausfertigung, versehen mit dem Vennerk der Anerkennung nach Maßgabe dieses Gesetzes,
zurückzugeben und daß die Anerkennung erfolgt ist, in dem für die Bekanntmachungen der Aufsichtsbehörde der Kasse bestimmten Blatt auf Kosten der Kasse
unverzüglich zu veröffentlichen.
[3] Abänderungen des Statuts unterliegen den gleichen Vorschriften.
§

6 [Rechtsfähigkeit, Gerichtsstand]

[ l] Die anerkannte Kasse hat die Rechte einer juristischen Person.
[2] Ihr ordentlicher Gerichtsstand ist bei dem Gericht, in dessen Bezirk sie ihren
Sitz hat.
§ 7 [Mitgliedschaft, Verbindungsverbot, Eintrittsgeld]

[ I] Der Beitritt der Mitglieder erfolgt mittels schriftlicher Erklärung.
[2] Er darf von der Beteiligung an anderen Anstalten oder Vereinen nicht abhängig gemacht werden. Er ist niemandem zu versagen, der den Bestimmungen des
Kassenstatuts genügt.
[3] Wer bereits einer anerkannten Kasse ein Jahr hindurch angehört und deren
Mitgliedschaft noch nicht länger als drei Monate aufgegeben hat, kann bei seinem
Eintritt in eine andere anerkannte Kasse zur Entrichtung eines Eintrittsgeldes nicht
verpflichtet werden.
§ 8 [Krankenhilfe, Beginn]

Das Recht auf Unterstützung aus der Kasse beginnt für Mitglieder, die bereits einer anerkannten Kasse ein Jahr hindurch angehört und deren Mitgliedschaft noch
nicht länger als drei Monate aufgegeben haben, mit dem Zeitpunkt des Beitritts zur
Kasse, für alle übrigen Mitglieder spätestens mit dem Ablauf der vierten auf den
Beitritt folgenden Woche.
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§ 9 [Mitgliedsbeiträge]

[ l] Die Mitglieder sind der Kasse gegenüber lediglich zu den aufgrund dieses Gesetzes und des Kassenstatutes festgestellten Beiträgen verpflichtet.
[2] Nach Maßgabe des Gesundheitszustandes und Lebensalters der Beitretenden
darf die Höhe der Beiträge verschieden bemessen werden.
[3] Die Einrichtung von Mitgliederklassen mit verschiedenen Beitrags- und Unterstützungssätzen ist zulässig.
[4] Im übrigen müssen die Beiträge und Unterstützungen für alle Mitglieder nach
gleichen Grundsätzen abgemessen sein.
§ 10 [Arbeitgebervorschuß]

Arbeitgebern, welche verpflichtet sind, für ihre Arbeiter die Beiträge vorzuschießen, steht das Recht zu, die für jeden Zahlungstag fälligen Beträge bei der zunächst
vorausgehenden oder folgenden Lohnzahlung in Anrechnung zu bringen.
§ 11 [Pfändungsverbot]

[ l] Der Anspruch auf Unterstützung kann mit rechtlicher Wirkung weder übertragen noch verpfändet werden.
[2] Die Unterstützung kann nicht Gegenstand der Beschlagnahme sein.
§ 12 [Krankenhilfe und Sterbegeld, Grundsätze)

[ l] Die Unterstützungen müssen mindestens erreichen:
auf den Krankheitsfall den halben Betrag des täglichen Arbeitslohnes für jeden
Tag der Dauer der Krankheit, soweit die Dauer derselben 26 Wochen nicht übersteigt, auf den Sterbefall den vollen Betrag des täglichen Arbeitslohnes für jeden der
auf den Sterbetag folgenden 21 Tage.
[2] Als täglicher Arbeitslohn gilt der an dem Ort, wo die Kasse ihren Sitz hat,
nach dem Urteil der Gemeindebehörde in der gewerblichen Arbeit durchschnittlich
für den Tag verdiente Lohn.
[3] Die Unterstützungen dürfe{ außer der Gewährung der ärztlichen Behandlung
und der Arzneien sowie der Veryflegung in einem Krankenhaus, nur in Geld bestehen.
§ 13 [Arbeitgeberbeiträge bei Fabnkkassen]

Zu den den Arbeitern bestimmter Fabriken ausschließlich gewidmeten Kassen
(§ 3) sind die Besitzer der Fabriken laufende Zuschüsse zu leisten verpflichtet. Die

Zuschüsse müssen mindestens die Hälfte der von den Arbeitern zu zahlenden Beiträge erreichen.
§ 14 [Meldepflicht der Arbeitgeber]

Wo aufgrund eines Ortsstatutes oder eines Beschlusses der höheren Verwaltungsbehörde Hilfskassen errichtet sind, haben die Arbeitgeber die von ihnen beschäftigten zum Beitritt verpflichteten Arbeiter spätestens drei Tage nach dem Antritt der
Arbeit bei den Kassen anzumelden. Im Fall der Unterlassung haften sie für die Beiträge der Arbeiter und für die eigenen Zuschüsse, welche infolge rechtzeitiger Anmeldung zu entrichten gewesen wären. Arbeiter, welche dem Beitritt zu einer Kasse
der bezeichneten Art sich gesetzwidrig entziehen, haften für alle Beiträge, welche
infolge rechtzeitiger Anmeldung von ihnen zu entrichten gewesen wären.
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§ 15 [Verwaltungsvollstreckung]

Für die aufgrund eines Ortsstatutes oder eines Beschlusses der höheren Verwaltungsbehörde errichteten Hilfskassen kann die Einziehung rückständiger Beiträge
und Zuschüsse, zu welchen Arbeiter und deren Arbeitgeber verpflichtet sind, unter
Vorbehalt richterlicher Entscheidung, im Verwaltungsweg durch die Gemeindebehörde erfolgen.
§ 16 [Austritt]

Unter Beobachtung der durch das Kassenstatut vorgeschriebenen Formen aus der
Kasse auszutreten, ist keinem Mitglied verwehrt.
§ 17 [Rückgewähr]

Ausscheidenden Mitgliedern, welche einer Kasse fünf Jahre ununterbrochen angehört haben. ist. sofern das Kassenstatut die Ansammlung einer Reserve aus den
Beiträgen der Mitglieder vorgesehen hat, eine Abfindung zu gewähren, welche mindestens zwei Dritteile des aus ihren Beiträgen der Reserve zugeflossenen und bis zu
ihrem Austritt noch nicht als aufgezehrt zu verrechnenden Betrages ausmacht.
§ 18 [Ausschluß von Mitgliedern]

Der Ausschluß von Mitgliedern unter Verlust der Ansprüche auf Unterstützung
kann durch das Kassenstatut nur für den Fall einer Zahlungssäumnis oder einer solchen strafbaren Handlung verhängt werden, welche zugleich eine Verletzung der
Bestimmungen des Kassenstatuts in sich schließt.
§ 19 [Vorstand]

[ 1] Jede Kasse muß einen aus der Zahl ihrer Mitglieder gewählten Vorstand haben. Sie wird durch diesen gerichtlich und außergerichtlich vertreten.
[2] Seine Befugnis zur Vertretung der Kasse erstreckt sich auch auf diejenigen
Geschäfte und Rechtshandlungen, für welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich ist.
[3] Arbeitgebern, welche Zuschüsse zu den Kassen zu leisten verpflichtet sind,
steht ein Anspruch auf Vertretung im Vorstand zu. Mehr als die Hälfte der Stimmen
darf ihnen im Vorstand nicht eingeräumt werden.
[ ... ] §§ 20 u. 21 betreffen die Bekanntgabe der Zusammensetzung des Vorstands und die
Wahl eines Ausschusses durch die Generalversammlung, der dem Vorstand zur Seite gestellt
werden kann.
§ 22 [Generalversammlung, Stimmrecht, Aufgaben]

[ I] In der Generalversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Arbeitgeber,
welche Zuschüsse zu den Kassen zu leisten verpflichtet sind, können gegen die Beschlüsse der Generalversammlung die Entscheidung der Aufsichtsbehörde anrufen.
[2] Bis zu dieser Entscheidung muß die Ausführung der Beschlüsse ausgesetzt
bleiben.
[3] Der Generalversammlung ist in jedem Fall die Beschlußfassung über Abänderungen des Kassenstatutes und, soweit sie diese nicht einem besonderen Organ
überträgt, die Abnahme der Jahresrechnung vorzubehalten. Von allen durch die
Aufsichtsbehörde gegen die Verwaltung der Kasse erhobenen Erinnerungen ist ihr
Mitteilung zu machen.
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[4] Generalversammlungen sind an dem Sitz der Kasse abzuhalten.
§ 23 [Mittelverwendung]

[ l) Kassengelder dürfen außer zur Bestreitung der Verwaltungskosten nur zu den
durch das Kassenstatut bezeichneten Zwecken verwendet werden.
[2] Alle verfügbaren Gelder sind pupillarisch sicher anzulegen.
§ 24 [Mittelverwaltung]

[ l] Die Einnahmen und Ausgaben zur Unterstützung auf den Krankheitsfall sind
von den Einnahmen und Ausgaben zur Unterstützung auf den Sterbefall und die
einen wie die anderen von allen Einnahmen und Ausgaben zu sonstigen Zwecken
getrennt festzustellen, zu verrechnen und zu verwalten.
[2] In den ersten drei Monaten jedes Jahres ist ein Rechnungsabschluß, welcher
das Verhältnis der Einnahmen und Ausgaben des letzten Jahres ergibt, in dem im § 5
bezeichneten Blatt zu veröffentlichen.
§ 25 [Haftungsbeschränkung]

Für alle Verbindlichkeiten der Kassen haftet deren Vermögen ausschließlich.
[ ... ] § 26 betrifft Auflösung der Kasse.

§ 27 [Schließung der Kasse]

Die Schließung der Kassen erfolgt:
1. durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde, wenn die Zahl der Mitglieder während der letzten zwei Jahre die zu ihrer gesetzlichen Anerkennung erforderliche Höhe (§ 3) nicht mehr erreicht hat, oder wenn mit Zustimmung der Generalversammlung über die Mittel der Kassen dem § 23 zuwider Verfügung getroffen
ist,
2. durch gerichtliche Verfügung, wenn über die Kassen der Konkurs eröffnet ist.
[ ... ] §§ 28, 29 betreffen Auflösung und Schließung der Kasse
§ 30 [Aufsicht]

[ 1] Die Aufsicht über die Kasse wird, nach näherer Bestimmung der höheren
Verwaltungsbehörde, von der Gemeindebehörde der Stadt, wo die Kasse ihren Sitz.
hat, oder wenn ihr Sitz auf dem Lande ist, von der unteren Verwaltungsbehörde
geführt.
(2) Die Aufsichtsbehörde kann jederzeit die Bücher der Kasse einsehen, ihre
Verwaltung untersuchen und über die einzelnen Geschäfte Auskunft erfordern.
[3] Das Kassenstatut und jede Abänderung desselben ist ihr einzureichen. Von
der Zusammensetzung des Vorstandes und jeder Veränderung darin ist ihr Mitteilung zu machen.
§ 31 [Beitragsfestsetzung]

Die Beiträge zu den aufgrund eines Ortsstatutes oder eines Beschlusses der höheren Verwaltungsbehörde errichteten Kassen können nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde ermäßigt werden. Ihre Erhöhung kann die höhere Verwaltungsbehörde verfügen, wenn nach dem Rechnungsabschluß die ordentlichen Ausgaben in zwei
aufeinanderfolgenden Jahren die ordentlichen Einnahmen überstiegen haben.
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§ 32 [Rechnungsabschluß, Nachweisungen]
Alljährlich ist in den ersten drei Monaten für das verflossene Jahr unter Anwendung der von der höheren Verwaltungsbehörde vorgeschriebenen Formulare
eine Übersicht über die Mitglieder,
eine Übersicht über die Erkrankungen und Sterbefälle,
eine Übersicht über die verrechneten Beitrags- und Unterstützungstage und der
veröffentliche Rechnungsabschluß (§ 24) der höheren Verwaltungsbehörde sowie
der Aufsichtsbehörde einzusenden. Der Aufsichtsbehörde ist zugleich eine Nachweisung des Bestandes und der Anlegung des Vermögens zu übergeben.
§ 33 [Aufsicht, Einsichtnahme]
Die Aufsichtsbehörde hat die ihr nach §§ 30 und 32 mitgeteilten Schriftstücke zu
jedermanns Einsicht bereit zu halten.
§ 34 [Strafbestimmungen]

Mitglieder des Vorstandes oder des Ausschusses, welche den durch das Gesetz
oder Kassenstatut ihnen auferlegten Verpflichtungen nicht nachkommen, werden mit
einer Strafe bis zu 500 Mark bestraft. Haben sie über die Mittel der Kassen absichtlich zum Nachteil der Mitglieder verfügt, so unterliegen sie der Bestrafung nach
§ 266 des Strafgesetzbuches. In dem ersteren Fall kann, in dem letzteren muß
gleichzeitig die Enthebung von ihrem Amt ausgesprochen werden.
§ 35 [Kassenverband]

[ I] Eine Vereinigung mehrerer Kassen zu einem Verband behufs gegenseitiger
Aushilfe kann nur unter der Zustimmung der Generalversammlungen der einzelnen
Kassen und aufgrund eines schriftlichen Statutes erfolgen.
(2) Für die aufgrund eines Ortsstatutes oder eines Beschlusses der höheren Verwaltungsbehörde errichteten Kassen bedarf es dazu der Genehmigung der höheren
Verwaltungsbehörde, für die den Arbeitern bestimmter Fabriken ausschließlich gewidmeten Kassen(§ 3) der Einwilligung der Fabrikbesitzer.
[3] Der Verband ist durch einen aus der Wahl der Vorstände der beteiligten Kassen hervorgegangenen Vorstand zu verwalten. Seine Pflichten und Befugnisse bestimmt das Statut. Sein Sitz darf nur an einem Ort sein, wo eine der beteiligten Kassen ihren Sitz hat.
(4) Der Verband unterliegt nach Maßgabe des § 30 der Aufsicht der höheren
Verwaltungsbehörde desjenigen Bezirkes, in welchem der Vorstand seinen Sitz hat.
[5] Die Mitglieder des Vorstandes und die sonstigen Organe des Verbandes unterliegen den im § 34 bezeichneten Strafen.
§

36 [Knappschaftsvereine]

Auf die Kassen der Knappschaftsvereine finden die Bestimmungen dieses Gesetzes keine Anwendung.
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Votum' des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach für das
Staatsministerium
Ausfertigung, Teildruck
[Die Gesetzentwürfe des Reichskanzleramts vom 30.7.1874 sind nicht geeignet, den angestrebten Zweck zu erreichen, sie tragen insbesondere auch der Problematik der freien Hilfskassen als Ersatzkassen nicht ausreichend Rechnung, bieten keine Gewähr gegenüber Mißbrauch zu kassenfremden Zwecken; Plädoyer für eine Berücksichtigung der eigenen Gesetzvorschläge vom 22.6.1874]
Nach dem Schreiben des Reichskanzleramts vom 30. v. M.' und den beiden mitgeteilten Gesetzentwürfen, über deren Inhalt die Äußerung des königlichen Staatsministeriums erbeten wird, soll die gesetzliche Regelung der Verhältnisse der gewerblichen Hilfskassen für jetzt auf die Kranken- und Sterbekassen beschränkt bleiben. Ich habe für diese Beschränkung bereits in meinem ergebenen Schreiben vom
22. Juni d. J.' geltend gemacht, daß die für die Regelung der Arbeiterpensions-, Witwen-, Waisen- und ähnlichen Kassen in Betracht kommenden Fragen zur Entscheidung noch nicht reif sein dürften. Meines Erachtens gilt dies aber auch von der Frage, ob bei den Pensions- etc. Kassen jeder Zwang zur Beteiligung ausgeschlossen
sein soll? Der unbedingten Bejahung dieser Frage, welche in dem Schreiben des
Reichskanzleramts ausgesprochen ist, vermag ich mich aufgrund des mir bis jetzt
vorliegenden Materials noch nicht anzuschließen.[ ... ] Es folgen Ausführungen zu dieser
Frage und zur (nicht eindeutigen) Betitelung des Gesetzentwurfs.
Was den materiellen Inhalt der mitgeteilten Gesetzentwürfe anlangt, so handelt es
sich in erster Linie um „Bestimmung und Begrenzung des Zwanges, welcher in
Ansehung der Errichtung gewerblicher Hilfskassen und der Beteiligung daran fernerhin zulässig sein soll". Diese Bestimmung und Begrenzung sollen nach der Absicht des Reichskanzleramts in dem Entwurf I gegeben werden.
Alin[ea) 1 ades § 141a trifft Fürsorge, daß für die in einem Gemeindebezirk
beschäftigten gewerblichen Arbeiter oder für gewisse Klassen derselben, unabhängig
von deren eigener Entschließung, Hilfskassen der hier fraglichen Art errichtet
werden können, ohne auszusprechen, daß die Arbeiter, für welche eine solche
GStA Berlin Rep.90 Nr.1213, n. fol.; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: Rep.120
BB VIII I Nr. l a Bd. l, fol. 62-75 Rs. Die im Entwurf vorgenommenen wesentlichen Ergänzungen Achenbachs sind durch •·•, diejenigen Rudolf Jacobis durch b-b gekennzeichnet.
Mit Schreiben v. 7.8.1874 wurde der preußische Handelsminister durch den Vizepräsidenten des Staatsministeriums Otto Camphausen aufgefordert, über die Gesetzentwürfe dem
Staatsministerium geneigtest Hochdero Votum tunlichst bald zukommen lassen zu wollen,
um so die mündliche Beratung derselben vorzubereiten. Die anderen Herren Ressortchefr
setze ich schon jetzt durch Mitteilung dieses Schreibens und seiner Anlagen von der Sache
in Kenntnis (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 BB VIII I Nr.) a Bd. l, fol. 41 ).
Vgl. Nr. 107.
Vgl. Nr. 106. Der preußische Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg hatte am
9.8.1874 sein Einverständnis mitgeteilt (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 BB VIII 1
Nr. l a Bd.1, fol. 40; Entwurf: Rep. 77 Tit.1123 Nr.5 Bd.1, fol.220-221 ).
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Kasse errichtet ist, wenigstens evtl. verpflichtet sein sollen, dieser Kasse beizutreten.
Aufgrund des Alin. 2 kann den Arbeitern eines Gemeindebezirks oder gewissen
Klassen derselben der Eintritt in eine gesetzlich anerkannte Hilfskasse zur Pflicht
gemacht werden. Es wird aber keine Bestimmung darüber getroffen, durch welche
Mittel die Erfüllung dieser Verpflichtung eventuell erzwungen werden kann, ob
dadurch, daß die Verpflichteten, welche nicht nachweisen, daß sie Mitglieder einer
anderen anerkannten Kasse sind, ipso jure als Mitglieder der aufgrund des Alin. 1
errichteten Kasse behandelt werden, oder etwa dadurch, daß den Säumigen unter
Androhung von Ordnungsstrafen aufgegeben wird, binnen einer bestimmten Frist
nachzuweisen, daß sie Mitglieder irgendeiner anerkannten Hilfskasse sind.
Keines dieser beiden Mittel wird aber von der Aufsichtsbehörde angewandt werden können, wenn sie nicht durch das Gesetz dazu ermächtigt wird. Eine solche
Ermächtigung kann aus den vorliegenden Bestimmungen nicht hergeleitet werden;
die Fassung derselben ist sogar derart, daß es an beinerb, c gegenseitigen Beziehung
der in Alin. 1 und 2 vorgesehenen Einrichtungen fehlt, indem aufgrund des Alin. I
die Errichtung von Hilfskassen angeordnet werden kann, ohne daß gleichzeitig eine
dem Alin. 2 entsprechende Verpflichtung begründet wird und ebenso diese Verpflichtung begründet werden kann, ohne daß gleichzeitig nach Maßgabe des Alin. I
Kassen errichtet werden müßten, welche den Beteiligten die Möglichkeit sicherten,
der ihnen auferlegten Verpflichtung zu genügen.
Daß dies bei Abfassung des Entwurfs beabsichtigt sei, ist allerdings zu bezweifeln. Der § 14 des Entwurfs II läßt vielmehr erkennen, daß der Fall, daß Arbeiter
verpflichtet seien, einer bdurch obrigkeitliche Anordnung begründeten Kasse beizutretenb· d, wenigstens als möglich gedacht wird, indem den Arbeitgebern für diesen
Fall gewisse Verpflichtungen auferlegt werden. Eine Begründung jener Verpflichtung der Arbeiter enthält aber auch dieser Paragraph nicht, und ebensowenig dürfte
der Inhalt desselben genügen, eine Interpretation des§ 141 Alin. 1 in dem hier fraglichen Sinne sicherzustellen. Sollte es auch an sich zulässig erscheinen, die Bestimmung, daß für gewisse Arbeiter die Errichtung von Hilfskassen angeordnet werden
kann, dahin zu verstehen, daß diese Kassen für die fraglichen Arbeiter zugleich obligatorisch sein sollen, so wird diese Auslegung in concreto doch durch andere Momente ausgeschlossen. Zunächst würde es dann an der erforderlichen Begrenzung
dieser Verpflichtung fehlen, da keiner der beiden Gesetzentwürfe eine Bestimmung
enthält, nach welcher die fragliche Verpflichtung für diejenigen cessierte, welche
Mitglieder einer anderen anerkannten Hilfskasse sind. Sodann steht jener Auslegung
auch der§ 16 des Entwurfs II in Verbindung mit der in Alin. 1 des§ 141 enthaltenen
näheren Bestimmung entgegen. Diese nähere Bestimmung geht dahin, daß die durch
Ortsstatuten angeordneten Kassen „nach Maßgabe der die gesetzliche Anerkennung
solcher Kassen regelnden Vorschriften" gebildet werden sollen. Zu diesen Vorschriften gehört auch der für alle anerkannten Kassen berechnete § 16, welcher bestimmt, daß keinem Mitglied verwehrt werden kann, unter Beobachtung der durch
das Kassenstatut vorgeschriebenen Formen auszutreten. Sollte es also auch aufgrund
des § 141 Alin. 1 möglich sein, die Arbeiter, für welche nach Maßgabe desselben
eine Kasse errichtet ist, zum Beitritt zu derselben zu nötigen, so würde es doch, da
das Kassenstatut keine dem § 16 des Entwurfs II widersprechende Bestimmung
enthalten dürfte, unmöglich sein, den Wiederaustritt von der materiellen Bedingung
des Eintritts in eine andere anerkannte Kasse abhängig zu machen (cfr. auch§ 18).
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Aus dem Vorstehenden dürfte sich ergeben, daß mit den Bestimmungen des Entwurfs in ihrer gegenwärtigen Fassung dasjenige nicht erreicht wird. was von dem
Reichskanzleramt beabsichtigt wird.'
Die erforderliche Änderung wird meines ergebensten Erachtens in dem Sinne erfolgen müssen, daß die Begründung von Hilfskassen vorgesehen wird, denen die
Arbeiter eines Bezirks oder gewisse Klassen derselben als Mitglieder angehören
müssen, sofern sie nicht nachweisen, daß sie Mitglieder einer anderen anerkannten
Unterstützungskasse sind. Dabei wird noch folgendes zu berücksichtigen sein:
Im § 14 l Alin. l und 2 wird eine statutarische Regelung für größere, über die
Einzelgemeinde hinausgehende Bezirke nicht vorgesehen. Nach § 14 l a können
allerdings die fraglichen Bestimmungen durch Beschluß der höheren Verwaltungsbehörde auch für größere Bezirke getroffen werden. Nach der Fassung indessen ist eine
solche Regelung davon abhängig, daß dem Bedürfnis nach den im § 141 erwähnten
Kassen nicht durch Ortsstatut genügt wird, kann also solche Gemeinden nicht umfassen, welche für ihren Bezirk bereits ortsstatutarische Bestimmungen getroffen
haben.
Nach den in Preußen gemachten Erfahrungen glaube ich, Gewicht darauf legen zu
müssen, daß die Herbeiführung gemeinsamer Bestimmungen beziehungsweise gemeinsamer Kassen für größere Bezirke tunlichst gefördert und die Aufsichtsbehörde
in die Lage versetzt wird, nötigenfalls auch gegen den Willen der beteiligten Gemeindevertretungen bisherige Ortskassen zu gemeinsamen Kassen für größere Bezirke zu verschmelzen. Andererseits halte ich es nicht für erwünscht, wenn die Herbeiführung gemeinsamer Regelung und gemeinsamer Kassen für größere Bezirke
nur auf dem Wege behördlicher Verfügung und nicht auch auf demjenigen der Beschlußfassung von Vertretungen größerer Bezirke erfolgen kann, zumal die letzteren
erfahrungsmäßig leichter als die Vertretungen der Ortsgemeinden sich bereitfinden
lassen, gemeinnützige Einrichtungen auch gegen den Wunsch eines Teils der von
ihnen Vertretenen ins Leben zu rufen. Aus diesen Erwägungen ist die Fassung der
Nr. l - 3 unter I. der meinem ergebensten Schreiben vom 22. Juni d. J. beigefügten
„Vorschläge" hervorgegangen, und ich halte es für dringend wünschenswert, daß der
Inhalt dieser Vorschläge auch in den Gesetzentwurf aufgenommen wird. Ebenso
scheint mir eine Ergänzung des letzteren erwünscht, durch welche sichergestellt
wird, daß besondere Fabrikkassen nicht nur zulässig sind, sondern auch durch Ortsstatut oder Beschluß der Behörde angeordnet werden können. Es würden zu dem
Ende in Alin. I und 2 des§ 141 neben den „in einem Gemeindebezirk beschäftigten
In diesem Sinne teilte Theodor Lohmann am 5.10.1874 seinem Freund Rudolf Friedrichs
mit: Mit den Geschäften ging es im September eine "Zeitlang ziemlich scharf. da für mich
einige größere Sachen einliefen, namentlich ein im Reichskanzleramt ausgearbeiteter Gesetzentw(urf) über das Kassenwesen, zu dem ich ein 6 Bogen langes Votum schreiben mußte.
Mir ist selten ein schwächeres Machwerk vorgekommen als dieser Entw(urf), u. obgleich
unser Chef m(ein) Votum in s(einer) beliebten Manier sehr erheblich abschwächte, so blieb
von meiner Kritik doch immer noch so viel stehen, daß die Einbringung dieses Ges(etz)entw(urfes) wohl als eine Unmöglichkeit erscheinen wird. Ob überhaupt noch einer eingebracht wird, ist zweifelhaft, jedenfalls kein verständiger, denn es kommt immer mehr eine
Strömung zur Herrschaft, in der alles unter dem Einfluß der Angst vor der freien Entfaltung des Vereinslebens zu stehen kommt. Der Kampf gegen Ultramontanismus u. Sozialdemokratie soll mal wieder lediglich mit polizeilichen Mitteln ausgefochten werden. Wir
werden sehen, wohin wir auf diesem Wege geraten (BArch N 2179 [Lohmann) Nr.2,
fol. 79-82 Rs.).
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gewerblichen Arbeitern" und den „gewissen Klassen derselben" etwa noch „die
Arbeiter gewisser gewerblicher Anlagen" aufzuführen sein.
Das dritte Alinea des § 141 trifft Bestimmung über die Heranziehung der Arbeitgeber zu den Hilfskassen, und zwar dem Wortsinne nach in der Weise, daß die Verpflichtung der Arbeitgeber zu Beiträgen und Vorschüssen, wo sie überhaupt durch
Ortsstatut beziehungsweise behördliche Verfügung begründet wird, nicht bloß hinsichtlich der auf Ortsstatut oder Beschluß der Behörde beruhenden, sondern auch
hinsichtlich der freien Kassen Platz greift. Denn unter den „Kassen der bezeichneten
Art", hinsichtlich welcher die Verpflichtung soll begründet werden können, sind
nach dem ganzen Zusammenhang ballgemeinb die „gesetzlich anerkannten Hilfskassen" ohne Unterscheidung nach der Art ihrer Entstehung zu verstehen.
Ob es die Absicht des Reichskanzleramts war, die eventuelle Verpflichtung der
Arbeitgeber so weit auszudehnen, scheint mir zweifelhaft. Ich will aber meinerseits
nicht unterlassen, darauf aufmerksam zu machen, daß die Entschließung über den
dem Gesetzentwurf zu gebenden Inhalt in dieser wie in verschiedenen anderen weiter unten hervorzuhebenden Beziehungen wesentlich bmit der Frage in Beziehung
stehtb· e, ob man die Entwicklung der freien Kassen als Veranstaltungen zur Förderung der Selbsthilfe und Vorsorglichkeit unter den Arbeitern 3 für unbedenklich und
unbedingt wünschenswert erachtet3 • r, oder ob man dieselbe, mit Rücksicht auf die
Verfolgung sozialer und politischer Tendenzen, die sich mit der überwiegenden
Mehrzahl der zur Zeit bestehenden freien Kassen verbunden hat, 3 wenigstens nicht
erleichtern•· g zu müssen und nur in solchen Formen zulassen zu dürfen glaubt, welche den Mißbrauch der Kassenorganisation für andere Zwecke völlig ausschließt.
bVonb. h letzterem Standpunkt aus, bden ich meinerseits für wohl berücksichtigungswert erachte, könnteb· i sich die Bestimmung des § 141 Alin. 3 bin dem oben angenommenen Sinneb als eine solche bempfehlenb, welche in ihren Konsequenzenb, i
die bfarichtungb, k der bfreien Kassenb, 1 3 nicht begünstigen•· m würde. Denn neben
einern Verpflichtung der Arbeitgeber würde sie nach § 19 Alin. 3 und § 22 Alin. 1
des Gesetzentwurfs II auch einen Anspruch derselben auf Teilnahme an der Verwaltung der Kassen zur Folge haben, welcher den dem Arbeiterstand angehörenden
Leitern derselben die freie Bewegung •beengen•· 0 , deshalb aber wahrscheinlich auch
die Folge haben würde, daß die Mehrzahl der zur Zeit bestehenden Kassen von der
ihnen dargebotenen Möglichkeit, gesetzliche Anerkennung zu erlangen, keinen Gebrauch machen würde. bBei den Kassen der sogenannten Gewerkvereine ist bekanntlich eine Beteiligung der Arbeitgeber grundsätzlich abgelehnt. Auf der anderen
Seiteb •kommt allerdings in Betracht, daß, wenn die Arbeitgeber nur bei den
Zwangskassen zu Beiträgen angehalten werden können, darin ein Reizmittel für
erstere liegt, die Bildung der sogenannten freien Kassen zu fördern und diejenige der
Zwangskassen zu hindern und auf den eigenen Werken zu unterlassen.'
Nach welcher Seite in dieser Beziehung die Entschließung aber auch ausfallen
mag, immer wird es ratsam erscheinen, das Alin. 3 des § 141 so zu fassen, daß Zweifel über seine Bedeutung ausgeschlossen werden.
Zu § 141 b würde ich einen Zusatz empfehlen, welcher die Geltung des Gesetzes
für diejenigen dem preußischen Berggesetz im allgemeinen nicht unterliegenden
Hüttenwerke ausschließt, für welche infolge der aufgrund früherer gesetzlicher Bestimmungen erfolgten Errichtung von Knappschaftskassen, die die letzteren betreffenden Bestimmungen des Berggesetzes in Kraft stehen.
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Aus der Bestimmung des Art. 2 würden meines Erachtens für die zur Zeit in
Preußen bestehenden sogenannten Zwangskassen die größten Unzuträglichkeiten erwachsen, da die Möglichkeit. dieselben - soweit erforderlich unter Abänderung ihrer
Statuten - aufgrund der neuen Ortsstatuten fortbestehen zu lassen, nicht vorgesehen
ist.
Mir scheint die Bestimmung der von mir mitgeteilten „Vorschläge" sub I Nr. 18
dem praktischen Bedürfnis besser zu entsprechen, jedoch würde ich noch eine Vervollständigung derselben dahin empfehlen. daß nicht bloß die aufgrund der bisherigen Landesgesetze errichteten Kassen, sondern auch die auf dieser Grundlage errichteten, die Hilfskassen betreffenden Ortsstatute mit der ban jener Stelleb hinzugefügten Maßgabe in Kraft erhalten werden. [ ... ] Kririk des Hilfskassengesetzentwurfs.
insbesondere der Kompetenz der Verwaltungsbehörden bei Auflösung (indirekter Hinweis auf
typische Gerichtsaufgaben im System der rechtsstaatlichen Gewaltenteilung) und mangelhafte
Vorkehrungen gegen Mißbrauch zu fremden Zwecken in§§ 7, 9, 23; auch schließen§§ 4, 5, in
Verbindung mit §§ 23, 24 nicht zusätzliche Zwecke, wie Unterstützung von Arbeitseinstellungen oder Aussperrungen aus; Hinweis auf bessere Regelungen in den eigenen Vorschlägen
unter II. Nr. 5, 11 und 20 usw.

Ich würde es hiernach für erwünscht halten, wenn das Reichskanzleramt es tunlich fände, eine bentsprechendeb Umarbeitung der beiden Entwürfe unter Verschmelzung derselben zu einem eintreten zu lassen. Daß dabei der Kreis der den Zwangsund den freien Kassen gemeinsamen Bestimmungen weiter gezogen werden kann,
als es in den „Vorschlägen" geschehen ist, verkenne ich nicht, halte es aber nichtsdestoweniger für ratsam, die zwischen beiden verbleibende Verschiedenheit auch in
der äußeren Anordnung der betreffenden Bestimmungen zum Ausdruck zu bringen.
a1ch verkenne indes nicht, daß dieses die formelle Behandlung der Sache betreffende Bedenken an Bedeutung und Tragweite verliert, wenn man materiell sich dafür
entscheidet, die sogenannten freien Kassen in den oben speziell hervorgehobenen
Punkten mit den Zwangskassen gleichartig zu behandeln. Diese Frage erscheint
daher für die formelle Behandlung von präjudizieller Bedeutung und dürfte dieselbe
vorzugsweise bei der Beratung des Staatsministeriums in Betracht zu ziehen sein,
während die übrigen Punkte füglich kommissarischen Besprechungen überlassen
werden könnten. a
Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfs II gestatte ich mir sodann noch
folgende ergebene Bemerkungen:[ ... ] Detailkritik an den§§ 2, 4 Nr. 5, 5, 7, 12, 15, 19- 22,
24, 26, 28, 32, 34, 35.

Dem am Schluß des Schreibens des Reichskanzleramts ausgesprochenen Ersuchen kann durch Mitteilung von Übersichten über den Stand und die Ergebnisse der
unter staatlicher Aufsicht stehenden Unterstützungskassen, welche seit einer Reihe
von Jahren periodisch aufgestellt sind, sowie von Nachweisungen über die wichtigsten Verhältnisse dieser Unterstützungskassen, welche ich im Jahre 1873 eingefordert habe', entsprochen werden.
Abschrift dieses lasse ich sämtlichen Herren Staatsministern sowie dem Herrn
Reichskanzler zugehen.'
Vgl. Nr. 106 Anm. 3.
Die offizielle Behandlung des Entwurfs des Reichskanzleramts wurde nach diesem und
einem weiteren Votum des Justizministeriums vom 18.9.1874 (vgl. Nr. 107 Anm. 5) erst
einmal ausgesetzt bzw. durch informelle Gespräche der beteiligten Referenten ersetzt; so
teilte Arnold Nieberding am 1.10.1874 dem Referenten im preußischen Staatsministerium
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Schreiben' des Vorstands des mecklenburg-schwerinschen Ministeriums des
Auswärtigen Henning Graf von Bassewitz 2 an den Reichskanzler Otto Fürst
von Bismarck
Abschrift, Teildruck
[Kritik der vorgelegten Gesetzentwürfe unter dem Gesichtspunkt schwieriger Handhabbarkeit;
es wird vorgeschlagen, stärker an den Regierungsentwurf von 1869 anzuknüpfen]
In ergebenster Erwiderung des gefälligen Schreibens des hochlöblichen Reichskanzleramts vom 30. Juli d. J. Nr. 4852', B, gestattet das unterzeichnete Ministerium
sich, zunächst sein ergebenstes Schreiben vom 22. Sept[em]b[e]r 1869 in Bezug zu
nehmen, in welchem die Wünsche des großherzoglichen Gouvernements in betreff
der weiteren gesetzlichen Ordnung der Verhältnisse der gewerblichen Hilfskassen
einen vorläufigen Ausdruck gefunden haben.4
Wilhelm von Meyeren mit: Über den Entwurf des Hilfskassengesetzes finden gegenwänig
zwischen den Referenten des Handels- und Justiuninisteriums (also Theodor Lohmann und
Karl Kurlbaum) und mir Besprechungen statt. Sind diese auch nur privater Natur, zur gegenseitigen Information bestimmt, so dürfte daraus doch für die Beratungen des Staatsministeriums eine Erleichterung erwachsen. Ich möchte deshalb unmaßgeblich glauben, daß
es im Interesse der Sache liegt und unbedenklich ist, vorderhand die Sache nicht auf die
Tagesordnung einer Staatsministerialsitzung zu bringen, sofern nicht etwa die zunächst
beteiligten Ressons, Reichskanzleramt und Handelsministerium, ein dahingehendes Verlangen äußern (Handschreiben: GStA Berlin Rep.90 Nr.1213, n. fol.).
Mecklenburgisches LHA Schwerin, Meckl.-Strelitz. Ministerium, Abt. d. Inn., Unterabt. f.
Sozialpolitik, Nr.308, n. fol.
Henning Graf von Bassewitz (1814-1885), schwerinscher Staatsminister, seit 1869 Vorsitzender des mecklenburg-schwerinschen Staatsministeriums und Vorstand des Ministeriums des Auswärtigen und des Großherzoglichen Hauses.
Vgl. Nr. 107.
Mecklenburgisches LHA Schwerin, Meckl.-Strelitz. Ministerium, Abt. d. Inn., Unterabt. f.
Sozialpolitik, Nr.308, n. fol. (ad Stück 23); vgl. dazu auch Nr. 49.
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Die seit jener Zeit im hiesigen Großherzogtum gemachten Wahrnehmungen haben das großherzogl[iche] Gouvernement nur in der Ansicht bestärken können, daß
die tunlichste Rückkehr zu den Grundsätzen und Bestimmungen wünschenswert sei,
welche der nach Beschluß des Bundesrats im Jahr 1869 an den Reichstag gebrachte
Entwurf der Gewerbeordnung in betreff der gewerblichen Kranken-, Hilfs- und Sterbekassen enthielt, und daß daneben dem gegen die Anordnung einer unbedingten
Verpflichtung zum Beitritt zu einer bestimmten Hilfskasse in manchen Kreisen bestehenden Bedenken ausreichend dadurch werde Rechnung getragen werden können,
daß diese Verpflichtung für diejenigen ausgeschlossen bleibe, welche einer anderen
in derselben Gemeinde, evtl. demselben Kreis bestehenden Kranken-, Hilfs- oder
Sterbekasse angehören.
Mit dieser Auffassung stimmen die dem gefälligen Schreiben des hochlöbl.
Reichskanzleramts vom 30. Juli d. J. angeschlossenen Gesetzentwürfe insofern nicht
überein, als der Entwurf Nr. II, betr. die gewerblichen Hilfskassen, sich zur Aufgabe
stellt, auch für die durch Titel VIII des Entwurfs der Gewerbeordnung von 1869
beziehen, durch Ortsstatut oder Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde zu
begründenden Kassen Normativbedingungen einzuführen, welche sich nicht in den
Grenzen der damaligen Bestimmungen halten.
Wenn die Verpflichtung, einer bestimmten Hilfskasse beizutreten, für diejenigen
aufgehoben bleibt, welche einer anderen anerkannten Hilfskasse in derselben Gemeinde, evtl. auch in einem größeren Bezirk angehören, so vermag das großherzogliche Gouvernement ein Bedürfnis nicht zu erkennen, für die unter Titel VIII des
Entwurfs der Gewerbeordnung von 1869 fallenden, auf Ortsstatut pp. beruhenden
gewerblichen Hilfskassen Nonnativbedingungen aufzustellen, welche wegen des
dabei einzunehmenden allgemeinen Standpunkts unvermeidlich den Erfolg haben
müssen, daß die Gemeinden und Verwaltungsbehörden sich vielfach behindert finden würden, die Statuten solcher Kassen den gegebenen konkreten Verhältnissen
entsprechend zu gestalten.
Das hieraus zu entnehmende Bedenken erhält für das großherzogliche Gouvernement ein verstärktes Gewicht dadurch, daß einzelne Bestimmungen des zweiten
Gesetzentwurfs, welche auf die durch Ortsstatut pp. begründeten Kassen Anwendung finden sollen, im hiesigen Großherzogtum den Fortbestand zahlreicher Kassen
in Frage stellen würden, die bisher ihrem Zweck ausreichend entsprochen haben.
Das unterz[eichnete] Ministerium gestattet sich beispielsweise, die Bestimmungen in
den §§ 3 u. 27 betr. die Minimalzahl der Mitglieder anzuführen und daneben die in
dem ergebensten Schreiben vom 22. Sept[em]b[e]r 1869 mitgeteilten Zahlen in gefällige Erinnerung zu bringen, aus denen hervorgeht, daß die Durchschnittszahl der
Mitglieder bei den diesseitigen 479 Hilfskassen am Schluß des Jahres 1868 nur 22
betragen hat. [... ]
Das unterz[eichnete] Ministerium gestattet sich noch, die Bestimmungen im
Art. 2 des Entwurfs eines Gesetzes betr. die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung als Gegenstand eines weiteren diesseitigen Bedenkens zu bezeichnen,
welches sich darauf gründet, daß der Fortbestand der nach den Landesgesetzen eingerichteten bisherigen Hilfskassen abweichend von den Grundsätzen des Entwurfs
der Gewerbeordnung von 1869 Tit. VIII und ohne ein zwingendes Bedürfnis durch
jene Bestimmungen in Frage gestellt wird. Dasselbe glaubt aber, eines Eingehens in
weiteres Detail rücksichtlich beider Gesetzentwürfe sich für jetzt enthalten zu sollen,
indem es sich der Hoffnung hingibt, daß das hochlöbl[iche] Reichskanzleramt sich
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durch die geäußerten und vielleicht auch von anderen Bundesregierungen geteilten
Bedenken möchte bestimmt finden können, die beabsichtigte Novelle zur Gewerbeordnung noch vollständiger als es durch den aufgestellten Entwurf geschehen ist, dem
Inhalt des mehrerwähnten Titels VIII des Entwurfs von 1869 anzuschließen und in
dem Entwurf eines Gesetzes betr. die gewerbliche Hilfskassen, nur über die Voraussetzungen der Anerkennung derjenigen Kasse nähere Bestimmungen zu treffen,
deren Verhältnisse nicht schon durch die Novelle zur Gewerbeordnung geordnet sein
würden.
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Schreiben' des bayerischen Außenministers Adolf von Pfretzschner an den
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck mit Denkschrift
Metallographierte Abschrift, Teildruck
[Grundsätzliches Einverständnis mit dem Vorhaben eines Reichsgesetzes über gewerbliche
Hilfskassen und dessen Ausdehnung auf Bayern, sofern Art. 20 (Gemeindekrankenpflege) und
Art, 21 (Fabrikkrankenkassen) des bayerischen Armenpflegegesetzes vom 29.4.1869 Geltung
behalten; erhebliche Kritik an den beiden vorliegenden Gesetzentwürfen des Reichskanzleramts, bessere Abstimmung derselben untereinander ist notwendig]
Mit sehr verehrlichem Schreiben vom 30. Juli l[aufenden] Jahres Nr. 4852 B' hat
das hochlöbliche Reichskanzleramt dem unterzeichneten k[öniglichen] Staatsministerium zwei Gesetzentwürfe über die Verhältnisse der gewerblichen Hilfskassen
mitzuteilen die Gefälligkeit gehabt. Das unterzeichnete k. Staatsministerium hat
dieselben den beteiligten Fachministerien zugeschlossen, von welchen über die
Stellung Bayerns zu denselben sowie über die als wünschenswert erachteten Modifikationen ein Promemoria ausgearbeitet wurde, welches nach eingeholten Befehlen•
BayHStA München MArb 1271, n. fol.; Entwurf des Schreibens (wohl von der Hand des
Legationsrats Krafft Freiherr von Crailsheim): ebd. MA 77349, n. fol.; Denkschrift vom
31.8.1874: ebd.; Reinentwurf mit Abänderungen von der Hand des Ministerialrats Emil v.
Riede!, der diesen auch unterzeichnet hat: MArb 1271, n. fol.
Adolf von Pfretzschner (1820-1901), seit 1872 bayerischer Ministerpräsident und Außenminister.
' Vgl. Nr. 107.
In seinem lmmediatbericht vom 15.9.1874 hatte v. Pfretzschner dazu ausgeführt: Die
Gesetzentwürfe knüpfen vorzugsweise an die in Preußen bestehenden Verhältnisse an, wo
sich die Einrichtungen zur Unterstützung hilfsbedürftiger Gewerbsgehilfen auf ganz anderer Grundlage gebildet haben als in Bayern. Während hier der Grundsatz festgehalten ist,
daß dieses Unterstützungswesen eine Aufgabe der Gemeinden bilde, welche aber behufs
ihrer Entlastung befugt sind, Krankenkassenbeiträge von den Beteiligten zu erheben und
unter Umständen ihre Unterstützungspflicht auf Fabrikinhaber überzuwälzen, suchte man
in Preußen dem Bedürfnis dadurch zu genügen, daß man auf Gegenseitigkeit beruhende
Hilfskassen der Gewerbsgehilfen ins leben rief und die Statuierung einer Zwangsverbindlichkeit der letzteren zum Beitritt sowie einer Verpflichtung der selbständigen Gewerbetreibenden zur Zuschußleistung zuließ. Auf derartige Institutionen bezieht sich auch der§ /4/
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Seiner Majestät des Königs' dem [Reichskanzler] in der Anlage zur geneigten Würdigung mit nachstehendem Bemerken mitzuteilen man sich hiermit die Ehre gibt.
Aus demselben erhellt, daß die k. Regierung, obwohl ein praktisches Bedürfnis
nach reichsgesetzlicher Regelung der Verhältnisse der gewerblichen Hilfskassen in
Bayern nicht hervorgetreten ist, kein Bedenken trägt, sich mit der Erlassung eines
Reichsgesetzes hierüber und der Ausdehnung seiner Wirksamkeit auf Bayern einverstanden zu erklären, sofern hierdurch die Geltung der Artikel 20 und 21 des Gesetzes
vom 29. April 1869, die öffentliche Armen- und Krankenpflege betr.', nicht aufgehoben oder in Frage gestellt wird.
Aufgrund dieser gesetzlichen Bestimmungen hat sich nämlich eine Reihe von
Einrichtungen herausgebildet, welche von den wohltätigsten Wirkungen begleitet
sind, und es müßte als höchst bedenklich erachtet werden, wenn durch Aufhebung
der bestehenden bayerischen Gesetzgebung das Arbeiterunterstützungswesen in
Bayern plötzlich völlig in veränderte Bahnen gedrängt und dessen naturgemäße,
unter Anknüpfung an längst bestehende und bewährte Einrichtungen sich vollziehende Fortentwicklung abgeschnitten würde.
der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869, welcher in Absatz 1 die Anordnungen der Landesgesetze über die Kranken-, Hilfs- und Sterbekassen für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter in Kraft erhält, durch Absatz 2 aber die Gründung freiwilliger Hilfskassen neben
den auf behördlichem Zwang beruhenden zu ermöglichen und zu fördern beabsichtigt.
Nachdem bereits bei Erlassung der Gewerbeordnung eine gesetzliche Regelung des Hilfskassenwesens in Aussicht genommen war und in einem großen Teil des Bundesgebietes
auch ein unverkennbares Bedürfnis hiernach besteht, welches in der oben erwähnten (hier
nicht abgedruckt, vgl. zur Sache Nr. 99) Interpellation des Abgeordneten Schulze-Deli(t)zsch
wiederholt Ausdruck gefunden hat, dürfte die Erlassung eines Reichsgesetzes über den vorliegenden Gegenstand nicht länger zu umgehen und demgemäß auch die Zustimmung der
bayerischen Regierung hienu zu erteilen sein. Dieselbe möchte aber an die Voraussetzung
zu knüpfen sein, daß die Artikel 20 und 21 des Gesetzes vom 29. April 1869, die öffentliche
Armen- und Krankenpflege betreffend, aufgrund deren sich im Anschluß an das frühere
Gesetz vom 25. Juli 1850, die Unterstützung hilfsbedürftiger und erkrankter Personen
betr., das Krankenunterstützungswesen hinsichtlich der Gewerbsgehilfen in Bayern bisher
entwickelt hat, unverändert in Geltung bleiben. Dieses Verlangen erscheint um so mehr
begründet, als die Verpflichtung der Gemeinden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen mit dem Heimatswesen im Zusammenhang steht, hinsichtlich dessen nach Ziffer III § J
des Versailler Vertrages das Recht der Aufsicht und Gesetzgebung seitens des Reiches sich
nicht auf Bayern erstreckt, so daß also eine Abänderung der daselbst bestehenden gesetzlichen Vorschriften im Wege der Reichsgesetzgebung nach Art. 78 Abs. 2 der Reichsverfassung ohne ausdrückliche Zustimmung der bayerischen Regierung nicht zulässig ist.
In fortdauernder Geltung der bisherigen gesetzlichen Vorschriften werden die neuen Gesetze in Bayern voraussichtlich wenigstens für längere Zeit keine erhebliche praktische
Bedeutung erlangen, da die Gemeinden wie die Gewerbsgehilfen vermutlich zumeist an
den bisherigen durch langjährige Gewohnheit eingebürgerten Einrichtungen festhalten
werden. Diese Erwägung hielt jedoch die beteiligten Staatsministt:rien nicht ab, die Gesetzentwürfe einer eingehenden Prüfung zu unterstellen, als deren Resultat sich im wesentlichen ergab, daß es nicht als zweckmäßig anerkannt zu werden vermöge, bei Aufstellung der
Grundsätze über die Organisation der Hilfskassen die auf freier Vereinigung und die auf
Zwang beruhenden zu vermischen, weshalb in dem Promemoria in erster Linie ein prinzipielles Abgehen von dem System des Gesetzentwurfes II und eventuell die Abänderung einer Reihe von einzelnen Bestimmungen in Anregung gebracht wurde (Ausfertigung: BayHStA
München MA 77349, n. fol.; vgl. auch den Genehmigungsvermerk Ludwig II.: ebd.).
König Ludwig II.
BayGBI, S. 1093; vgl. dazu Bd. 6 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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In dem beiliegenden Promemoria ist näher ausgeführt, daß der Fortbestand der
bayerischen Gesetzgebung mit der Erlassung der projektierten Reichsgesetze vollkommen vereinbar erscheint und daß aus dem Inhalt der Gesetzentwürfe an sich die
Aufhebung der Artikel 20 und 21 des bayerischen Gesetzes vom 29. April 1869,
welche sich überdies als Bestandteil der in Ziff. III § 1 des Versailler Vertrages vom
23. November 1870 zu einem bayerischen Reservatrecht erklärten Heimatsgesetzgebung darstellen, nicht abzuleiten ist.' Es erscheint jedoch wünschenswert, daß diese
Auffassung in prägnanter Weise, sei es durch einen ausdrücklichen gesetzlichen
Vorbehalt oder wenigstens durch eine in den Motiven niederzulegende Konstatierung ausgesprochen werde, was das unterzeichnete k. Staatsministerium sich hiermit
ergebenst in Anregung zu bringen erlaubt.
Was das Verhältnis des Entwurfs II zu dem bayerischen Gesetz vom 29. April
1869 über die privatrechtliche Stellung von Vereinen' anlangt, so dürften überwiegende Gründe für die in dem Promemoria vertretene Anschauung sprechen, daß die
Bildung von Krankenunterstützungs- und Sterbekassen der Gewerbsgehilfen aufgrund letzteren Gesetzes auch fernerhin nicht gehindert sei, daß dieselben jedoch die
in dem Gesetzentwurf II den anerkannten gewerblichen Hilfskassen gewährten besonderen Rechte nicht zu beanspruchen haben. Sollte diese Ansicht, gegen welche
auch kein praktisches Bedenken besteht, gleichwohl bei Erlassung des Gesetzes
nicht als begründet und maßgebend anerkannt werden, so dürfte, dem in dem Promemoria enthaltenen eventuellen Vorschlage entsprechend, wenigstens für den Fortbestand der aufgrund der gegenwärtigen Gesetzgebung ins Leben getretenen Vereine
Vorsorge zu treffen sein.
Die von den beteiligten Fachministerien für nötig erachteten Modifikationen des
Gesetzentwurfs, welche das unterzeichnete k. Staatsministerium der geneigten Berücksichtigung des [Reichskanzlers] zu empfehlen sich erlaubt, finden durch die in
dem Promemoria enthaltenen Erörterungen ihre nähere Begründung.' Die hauptsächlichsten daselbst niedergelegten Bedenken richten sich gegen den Entwurf II,
insofern derselbe die auf freiem Willen der Beteiligten und die auf behördlichem
Zwang beruhenden Hilfskassen im wesentlichen auf gleicher Grundlage zu regeln
beabsichtigt. Die praktischen Schwierigkeiten, welche aus der Vermischung dieser
ihrer inneren Natur nach wesentlich verschiedenen Arten von Instituten zu entstehen
drohen, sind in den Ausführungen zu den einzelnen Artikeln näher dargelegt. Mit
Bezugnahme auf diese Erörterungen erlaubt sich das unterzeichnete k. Staatsministerium der Erwägung des [Reichskanzlers] ganz ergebenst anheimzustellen, ob an dem
im Gesetzentwurf II hinsichtlich dieser Frage eingenommenen Standpunkt gleichwohl festgehalten und nur etwa durch einzelne Modifikationen und Ergänzungen den
hauptsächlichsten Inkonvenienzen begegnet werden wolle, oder ob es nicht zweckDanach wurde die Anwendung der Bundes- bzw. Reichsverfassung im Hinblick auf Bayern eingeschränkt: Das Recht der Aufsicht seitens des Bundes über die Heimat- und Nie-

derfassungsverhältnisse und dessen Recht der Gesetzgebung über diesen Gegenstand erstreckt sich nicht auf das Königreich Bayern (BGBI 1871, S. 9).
'
•

Vgl. Nr. 9 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Die Gesetzentwürfe wurden in einer aus Referenten des bayerischen Justizministeriums und
des bayerischen Ministeriums des Innern, Abteilung für Landwirtschaft, Gewerbe und
Handel, gebildeten Kommission beraten und die Ergebnisse in Form einer Denkschrift zusammengefaßt (vgl. Schreiben des bay. Ministeriums des Innern an das bay. Ministerium
des Äußeren v. 31.8.1874 und den Immediatbericht v. 15.9.1874: BayHStA München MA
77349 n. fol.).

304

1874 September 21

mäßiger scheine, das System des Gesetzentwurfes II zu verlassen und für die
Zwangskassen besondere Bestimmungen, allenfalls im Anschluß an die zu Ende des
Promemorias enthaltenen, eine Verschmelzung der bisherigen preußischen und bayerischen Einrichtungen bezweckenden Vorschläge zu treffen.
In Beziehung auf die Frage, ob auch die Invaliden- und Altersversorgungskassen
in den vorliegenden Gesetzentwürfen zu berücksichtigen seien, erlaubt sich das
unterzeichnete k. Staatsministerium auf Seite 17 und 18 [hier S. 309] des Promemorias ganz ergebenst Bezug zu nehmen, wonach die k. Regierung den von dem
Hochlöblichen Reichskanzleramt eingenommenen Standpunkt vollkommen teilt.
Was den Schlußsatz des eingangs erwähnten sehr schätzbaren Schreibens anlangt,
so erlaubt sich das unterzeichnete Staatsministerium ganz ergebenst zu bemerken,
daß eine Übersicht über die in Bayern bezüglich der gewerblichen Hilfskassen bestehenden gesetzlichen Bestimmungen und deren praktische Erfolge sich unter Ziffer I und II des Promemorias findet und daß eine Zusammenstellung der Ergebnisse
einer gegen Ende des vorigen Jahres gepflogenen Erhebung über die in den bayerischen Fabriken und größeren gewerblichen Etablissements zum Besten der Arbeiter
getroffenen Einrichtungen demnächst zur Mitteilung an das hochlöbliche Reichskanzleramt gelangen wird.' 0 Die Beschaffung weiteren statistischen Materials erscheint wegen Kürze der Zeit zu lebhaftem Bedauern des unterzeichneten k. Staatsministeriums nicht ausführbar.
[Denkschrift]
I. In Bayern hat die Gesetzgebung über die Unterstützung erkrankter Gewerbegehilfen einen wesentlich anderen Entwicklungsgang genommen als in Preußen. Nachdem durch das Gesetz vom 25. Juli 1850 über die Unterstützung [und Verpflegung]
hilfsbedürftiger und erkrankter Personen", welches am l. Juli 1869 außer Wirksamkeit getreten ist, bestimmt worden war, daß die Aufenthaltsgemeinden in allen Fällen
augenblicklichen Bedürfnisses, insbesondere bei vorübergehender Erkrankung und
Arbeitsunfähigkeit, auch den nicht heimatberechtigten Personen die nötige Unterstützung zu gewähren und dafür das Recht haben sollen, von den in der betreffenden
Gemeinde in Arbeit stehenden Dienstboten, Gewerbslehrlingen, Gewerbsgehilfen und
Fabrikarbeiterm unter Haftung der Dienstherrn einen wöchentlichen Unterstützungsoder K.rankenverpflegungsbeitrag bis zum Maximum von 3 K.r[euzer] zu erheben, und
nachdem ferner die bayerische Regierung in den Jahren 1853 - 1868 die Erteilung von
Konzessionen zu Fabrik- und größeren Industrieunternehmungen in der Regel von der
Gründung einer Arbeiterkrankenkasse abhängig gemacht hatte, wurde die fragliche
Materie durch die Artikel 20 und 21 des bayerischen Gesetzes über öffentliche Armen- und Krankenpflege vom 29. April 1869 weiter gesetzlich geregelt. Nach Art. 20
l[oco] c[itato] sind die Gemeinden berechtigt, von allen in der Gemeinde im Dienst
befindlichen ortsfremden Dienstboten, Gewerbsgehilfen, Lehrlingen, Fabrik- und anderen Lohnarbeitern einen regelmäßigen Krankenkassenbeitrag zu erheben, der nicht
mehr als 3 Kr. wöchentlich betragen darf. Zur Bezahlung dieses Beitrages können
auch die in der Gemeinde heimatberechtigten Personen jener Kategorien angehalten
werden, wenn sie weder bei ihren Eltern wohnen noch einen eigenen Hausstand haben.
10

11

Die Zusammenstellung wurde am 25.9.1874 nachgereicht (Entwurf: BayHStA München
MA 77349, n. fol.); vgl. die Veröffentlichung dieser Statistik von Georg Mayr in: Zeitschrift des Königlich Bayerischen Statistischen Bureaus 7 ( 1875), S. 38-157.
BayGBI 1850, S. 341.
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Die zur Leistung solcher Beiträge verpflichteten Personen erwerben, sobald der Eintritt in das fragliche Dienst- oder Arbeitsverhältnis bei der Gemeindebehörde ordnungsmäßig angezeigt ist, ein Recht auf Gewährung der erforderlichen Krankenpflege,
ärztliche Hilfe und Heilmittel, soweit die Krankenverpflegung nicht länger als 90
Tage dauert. Die Dienstherrn und Arbeitgeber haften für die richtige Bezahlung der
Beiträge. In Art. 21 des bayerischen Armengesetzes vom 29. April 1869 ist sodann
bestimmt, ,,daß Unternehmer von bedeutenden industriellen oder gewerblichen Anlagen, welche gleichzeitig eine große Arbeiterzahl beschäftigen, auf Antrag des Armenpflegschaftsrats durch die Gemeindeverwaltung verpflichtet werden können,
ihren Arbeitern die nötige Krankenhilfe auf die Dauer von 90 Tagen selbst zu gewähren.
Solche Unternehmer sind dann befugt, zu diesem Zweck eine Krankenunterstützungskasse zu gründen und für dieselbe Beiträge von ihren Arbeitern zu erheben.
Solange die Unternehmer ihrer Unterstützungspflicht nachkommen, sind ihre Arbeiter von der Verbindlichkeit, die im Art. 20 erwähnten Beiträge zu leisten, befreit."
Außerdem werden im Art. 21 1. c. verordnungsmäßige Bestimmungen über Unterbringung und Verpflegung verunglückter oder erkrankter Eisenbahnarbeiter vorbehalten, und es hat demgemäß die bezügliche Verordnung vom 20. Juni 1855, die
Erbauung von Eisenbahnen betreffend (Reg[ierun)gsbl[att) 1855, S. 653 ff.) zur Zeit
noch Geltung. Die Artikel 20 und 21 des bayerischen Armengesetzes vom 29. April
1869 finden auf die Arbeiter der Bergwerke und Aufbereitungsanstalten und der
Salinen keine Anwendung; bezüglich dieser Arbeiterkategorien ist vielmehr im
bayerischen Berggesetz vom 20. März 1869" angeordnet, daß Knappschaftsvereine
mit Knappschafts- und Krankenkassen bestehen sollen, zu welchen sowohl die Arbeiter als die Werkbesitzer Beiträge zu leisten haben, und zwar die Werkbesitzer
mindestens die Hälfte des Beitrages der Arbeiter.
Für Preußen kommen namentlich, abgesehen von § 165 ff. des Berggesetzes vom
24. Juni 1865 11 in Betracht: die§§ 144, 145, 168 und 169 der Gewerbeordnung vom
17. Januar 1845, die§§ 56 und 57 des Gewerbegesetzes [recte: der Verordnung) vom
9. Febr. 1849, das Gesetz vom 3. April 1854, betr. die gewerblichen Unterstützungskassen und die Verordnung, betr. die beim Bau von Eisenbahnen beschäftigten Handarbeiter vom 21. Dezember 1846". Diese letztere Verordnung enthält ähnliche Bestimmungen wie der§ 20 des bayr[ischen) Armengesetzes vom 29. April 1869; desgleichen trifft das bayerische Berggesetz im wesentlichen mit dem preußischen zusammen. Was dagegen die übrigen vorbezeichneten preußischen Gesetze betrifft, so ist
daraus hervorzuheben, daß hiernach durch Ortsstatut oder Regierungsverfügung für
Gesellen, Gehilfen, bezahlte Lehrlinge und Fabrikarbeiter die Verpflichtung festgesetzt werden kann, Kassen und Verbindungen zu gegenseitiger Unterstützung zu
bilden oder bereits bestehenden Einrichtungen dieser Art beizutreten, ferner, daß den
selbständigen Gewerbetreibenden zu den gedachten Einrichtungen ein Beitrag bis zur
Hälfte des von den mitbeteiligten Gesellen p. p. zu entrichtenden auferlegt werden
darf, endlich, daß die fraglichen Kassen unter Aufsicht der Gemeindebehörde stehen
und daß die Verwaltungskosten durch Ortsstatut oder Regierungsverfügung zur Hälfte auf die betreffenden Gemeinden überwiesen werden können. Der für die bayerische Gesetzgebung als Ausgangspunkt genommene Gedanke, daß die Gemeinden
" BayGBI, S. 673.
" Allgemeines Berggesetz für die preußischen Staaten (PrGS, S. 705).
" PrGS 1847, S. 21.
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oder an deren Stelle die Fabrikanten in erster Linie gegen Bezug der Beiträge für die
Krankenverpflegung der Gewerbsgehilfen p. zu sorgen haben, findet sich also in der
preußischen nicht, und andererseits sind die in der letzteren enthaltenen Bestimmungen
über die Arbeiterkrankenkassen eingreifender und eben deshalb für die Beteiligten
fühlbarer als die ziemlich unbestimmten Normen der bayerischen Gesetzgebung.
II. Die Erfolge der bayerischen Gesetzgebung und der hiermit verbundenen Verwaltungsakte können als zufriedenstellende bezeichnet werden. Die Gemeinden
unterziehen sich allenthalben der ihnen obliegenden gesetzlichen Krankenfürsorge
und haben teils für sich allein, teils im Anschluß an die Distriktsverbände entsprechende Einrichtungen getroffen, so daß dermalen nach einer im Jahre 1871 gepflogenen amtlichen Erhebung im Königreich 266 Lokalkrankenanstalten mit einer Jahresausgabe von 782 297 fl[ orint = Gulden] und einer Dotation von 4 838 932 fl. und
137 Distriktskrankenhäuser mit einer Jahresausgabe von 253 739 fl. und einem rentierenden Vermögen von 464 045 fl. bestehen."
Nicht minder ersprießlich hat sich der Vollzug des Art. 21 des bayr. Armengesetzes gestaltet. Nach den neuesten Erhebungen aus dem Jahre 1873 findet eine genügende Fürsorge für erkrankte Arbeiter in 703 gesonderten Fällen teils durch Krankenkassen, teils durch Unfallversicherung und teils durch Fortzahlung des Lohnes
während der Erkrankung statt, und es befinden sich darunter insbesondere 327 besondere Fabrikkrankenkassen, 38 allgemeine Krankenunterstützungskassen und 53
Fälle der einfachen Fortzahlung des Lohnes. 1• Fast alle Krankenkassen gewähren
neben den Kurkosten noch einen Beitrag zum Lebensunterhalt des erkrankten Arbeiters. Die Kassen werden fast durchgängig von den Arbeitgebern durch reichliche
Zuschüsse dotiert und ist bis jetzt nicht eine einzige Beschwerde über Belastung der
Arbeiter mit allzu hohen Beiträgen zur amtlichen Kenntnis gelangt.
Eine Änderung der bayerischen Gesetzgebung ist bisher weder von den zunächst
beteiligten Kreisen noch im bayerischen Landtag angeregt worden, und es ist insbesondere hervorzuheben, daß auch bei den im Juli 1874 über einen Antrag, welcher
die Erhöhung des Maximalkrankenkassenbeitrags von 3 Kr. auf 15 Pfennige Reichswährung betraf, gepflogenen Verhandlungen der bayerischen Kammern nicht der
leiseste Tadel über die dermaligen Einrichtungen laut wurde.
Auch die preußische Gesetzgebung hatte, wie aus einer Erklärung des Herrn Präsidenten des Reichskanzleramts gelegentlich der Beratung des § 141 der Gewerbeordnung hervorgeht, sehr umfassende Resultate, denn im Jahre 1866 waren in Preußen ca. eine halbe Million Personen Mitglieder solcher Kassen, und das Kassenvermögen betrug ca. l ½ Millionen Taler, während die Beiträge der Arbeitnehmer ca.
1 Million und diejenigen der Arbeitgeber ca. 1/J Million Taler bezifferten.
Gleichwohl scheint das System der preußischen Gesetzgebung den Anstoß zu den
seit 1869 im Gange befindlichen legislativen Versuchen des Reiches auf dem vorliegenden Gebiete gegeben zu haben. Die vom Bundesrat im Jahre 1869 vorgeschlagene Herübernahme jenes Systems in die Gewerbeordnung(§ 147 - 155 des Entwurfs
von 1869, Nr. 13 u. 148 der Reichstagsdrucksachen) wurde vom Reichstag abgelehnt
und unter teilweiser Aufrechthaltung der Landesgesetze eine Resolution auf Vorlage
eines Gesetzes, welches die Normativbedingungen für solche Kassen enthalten soll,
beschlossen (cf. Stenogr[aphische] Ber[ichte] des Reichstags 1869, S. 721 ff. und
15

V gJ. Zeitschrift des Königlich Bayerischen Statistischen Bureaus 4 ( 1872). S. 241.

1
'

Vgl. Georg Mayr, Statistik ... , S. 145 (vgl. Anm. 10).
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S. 1106 ff.). Bei den bezüglichen Reichstagsverhandlungen war, abgesehen von verschiedenen prinzipiellen Einwendungen gegen den Zwang zum Beitritt, namentlich
hervorgehoben werden, daß es an genügenden Ermittlungen für eine sofortige Beschlußfassung mangele. Daneben erlangte jedoch insbesondere die von dem Abgeordneten Schulze vertretene Ansicht, daß man wenigstens sofort einen Boden für die
Entwicklung und Existenz freier Vereinigungen schaffen solle, die Majorität des
Hauses und damit zugleich auch das nunmehrige zweite Alinea des § 141 der Gewerbeordnung, wonach diejenigen, welche nachweisen, daß sie einer anderen als
statutarisch angeordneten Kranken-, Hilfs- oder Sterbekasse angehören, von dem
Beitrittszwang zu den staatlich vorgeschriebenen Krankenkassen befreit sind. Auf
diese sogenannten „freien Kassen" kam der Abgeordnete Schulze auch bei seiner
neuesten, die vorwürfige Materie betreffenden Interpellation vom 22. April 1874
(Stenogr. Ber. 1874, S. 1018 ff.) zurück, und es ist deshalb zu bemerken, daß auch
die Begründung solcher freier Kassen mit entsprechender Rechtsfähigkeit in Bayern
- und zwar nach dem Gesetz. betreffend die privatrechtliche Stellung von Vereinen
vom 29. April 1869 (Ges[etz]bl[att]. S. 1197 ff.)" - erfolgen kann.
III. Wenn nach vorstehendem aus den bayerischen Verhältnissen ein Bedürfnis
für die vom Reichskanzleramt entworfenen beiden Gesetze kaum abzuleiten ist, so
kann ein solches Bedürfnis angesichts der Beschlüsse des Reichstags doch vom
allgemeinen deutschen Standpunkt aus nicht wohl bestritten werden. Es wird aber
bei Erlaß derartiger Gesetze, wie auch von dem Abgeordneten Schulze in seiner
Rede vom l. Mai 1869 (Stenographische Ber. d. Reichstags, S. 730) hervorgehoben
worden, vor allem berücksichtigt werden müssen, daß vielfache bewährte Sondereinrichtungen, teils öffentlicher, teils privater Natur bestehen, welche gerechten Anspruch auf Schonung haben, oder mit anderen Worten, daß die Überleitung in die
neuen, präsumtiv besseren Bahnen nur mit äußerster Vorsicht und allmählich stattzufinden hat. Demgemäß dürfte auch in erster Linie zu untersuchen sein, ob und inwiefern die dermalige bayerische Gesetzgebung durch die Entwürfe, wenn solche zum
Gesetz würden, eine Veränderung erleidet.
In dieser Beziehung ist vor allem hervorzuheben, daß das bayerische Gesetz über
öffentliche Armen- und Krankenpflege zweifellos unter die bayerischen Reservatrechte nach Nr. III§ l des Versailler Vertrages fällt und daher ohne Zustimmung der
bayerischen Regierung nicht abgeändert werden kann."
Betrachtet man sodann, abgesehen von diesem Gesichtspunkt, das Verhältnis des
Entwurfes I, betreffend die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung, zum
Art. 20 des bayerischen Armengesetzes von 1869, so ergibt sich, daß zwar beide
Gesetze in einem Punkt, nämlich in dem Bestreben einer Sicherung der gemeindlichen Armenpflege gegen Überlastung, zusammentreffen, im übrigen aber ganz wesentlich voneinander verschieden sind, indem der Entwurf nur die gewerblichen
Arbeiter und deren Verpflichtung zur Beteiligung an einer bestimmten Hilfskasse im
Auge hat, während Art. 20 des bayerischen Armengesetzes auf einen weit größeren
Kreis von Personen", d. h. auch auf die Dienstboten und alle nicht in einem Gewerbe
beschäftigten Lohnarbeiter sich erstreckt und nur Beiträge zu einer gemeindlichen
" Vgl. Nr. 9 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
11
Vgl. dazu Bd. 7 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
19
Art. 20 verweist auf Art. 11 Abs. 1, der folgenden Personenkreis benennt: Dienstboten,
Gewerbsgehilfen, Lehrlinge, Fabrik- und andere Lohnarbeiter.
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Kasse oder Anstalt, nicht aber die Errichtung eigener Kassen anordnet. Es wird daher auch aus diesen Gründen anzunehmen sein, daß der Art. 20 des bayerischen
Armengesetzes durch Art. 2 des Entwurfes I nicht alteriert wird. und zwar um so
minder, als die in Art. 20 des bayerischen Armengesetzes erwähnten gemeindlichen
Armen- oder Krankenkassen nicht als Hilfskassen der im Art. 2 des Entwurfes I
gedachten Art erscheinen.
Dasselbe ist der Fall mit Art. 21 des bayerischen Armengesetzes, da die Hilfskassen, welche der letztere im Auge hat, offenbar anderer Natur sind als die nach Artikel 21 des bayerischen Armengesetzes zulässigen Fabrikkrankenkassen, indem letztere weder aufgrund eines Ortsstatutes noch einer Anordnung einer Verwaltungsbehörde errichtet wurden.
Abgesehen von vorstehenden Erwägungen dürfte vielleicht eine nachteilige Einwirkung der neuen Gesetze auf bestehende Verhältnisse dadurch verhütet werden
können, daß den nach dem Entwurf I erforderlichen Ortsstatuten die in § 142 der
Gewerbeordnung vorgesehene Genehmigung in allen Fällen, in denen bereits für die
Krankenpflege der gewerblichen Arbeiter an einem Ort genügende Vorsorge getroffen ist, versagt wird. Eine derartige Praxis könnte jedoch nur dann eingeführt werden, wenn feststeht, daß das in § 142 vorbehaltene Recht der höheren Verwaltungsbehörde ein bedingungsloses ist, d. h. daß die Genehmigung eines Ortsstatuts auch
dann, wenn dasselbe formell den gesetzlichen Erfordernissen entspricht, aus allgemeineren Rücksichten versagt werden darf.
Was sodann den Entwurf II, betreffend die gewerblichen Hilfskassen anlangt, so
dürfte auch dieser den bezüglichen bayerischen Gesetzen, in specie auch dem Gesetz
über die privatrechtliche Stellung der Vereine vom 29. April 1869 nicht präjudizieren, da in jenem Entwurf nur die Bedingungen, unter welchen eine Kasse die Rechte
einer „anerkannten Hilfskasse" erlangen soll, festgesetzt sind und demgemäß diejenigen Kassen, welche aufgrund anderer Bestimmungen gebildet werden wollen, eben
lediglich jener Rechte nicht teilhaftig werden, keineswegs aber als verboten erscheinen. Immerhin ließe sich jedoch die Auffassung denken, daß das bayerische Gesetz
über die privatrechtliche Stellung der Vereine durch den Entwurf II modifiziert würde, wenn man annimmt, daß derselbe die Materie der Arbeiterkrankenkassen erschöpfend regeln will; eine derartige Modifikation wäre aber auch, die ungeschmälerte Erhaltung der bestehenden anerkannten Vereine vorausgesetzt, keinesfalls von
besonders mißlichen praktischen Folgen für die bayerischen Verhältnisse; von wesentlichem Gewicht ist mit Rücksicht auf die Interessen der bayerischen Gemeinden
und die in der gedeihlichsten Entwicklung begriffenen Fabrikkrankenkassen und die
denselben anklebenden, vielfach verschlungenen Rechtsverhältnisse lediglich die ungeschmälerte Erhaltung der Artikel 20 und 21 des bayerischen Armengesetzes, und
es möchte daher das Reichskanzleramt, falls es dieselbe nach den obigen Deduktionen nicht ohnehin als gegeben erachtet, zu ersuchen sein, in dem Entwurf I desfalls
Vorsorge zu treffen. Dieser Wunsch dürfte um so gerechtfertigter sein, als durch
dessen Erfüllung die in Aussicht genommenen neuen Gesetze für Bayern keineswegs
wertlos würden, da es jedenfalls teils Pflicht, teils Interesse der Gemeinden wäre, die
Mitglieder „anerkannter Hilfskassen", welche sich in Bayern bilden, von den gemeindlichen Krankenkassenbeiträgen freizulassen, in welcher Hinsicht bereits in den
Artikeln 20 und 21 des bayerischen Armengesetzes Vorsorge getroffen ist.
Außer den vorstehend dargelegten Erwägungen bestehen keine Bedenken allgemeiner Natur gegen die vorn Reichskanzleramt vorgeschlagene legislatorische Be-
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handlung der fraglichen Materie. Es wurde bereits hervorgehoben, daß sich die verbündeten Regierungen einer bezüglichen Vorlage kaum entschlagen können; sodann
ist anzuerkennen, daß ein gesetzlicher Zwang zur Beteiligung an Einrichtungen für erkrankte Arbeiter schon im Interesse der Gemeinden kaum entbehrlich ist, und endlich
wird die Vorlage zweier Gesetzentwürfe sowie die Beiseitelassung der Invalidenund Altersversorgungskassen aus den in dem Schreiben des Reichskanzleramts vom
30. Juli d. J. bekannt gegebenen Gründen vollkommen zweckentsprechend befunden.
IV. Zu dem Entwurf I, betreffend die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung
Der Entwurf I reproduziert in der Hauptsache die im Jahre 1869 in den §§ 147 ff.
des Entwurfs der Gewerbeordnung gemachten Vorschläge, weshalb von dem
Reichskanzleramt eine Motivierung nicht als veranlaßt erachtet wurde. Bei der Beurteilung wird jedoch ins Auge zu fassen sein, daß nunmehr durch den Entwurf II ein
neuer, im Jahre 1869 nicht in Betracht gezogener Faktor hereingetragen wird, welcher nicht unerhebliche Rückwirkungen auf den Entwurf I äußern dürfte. Von diesem Gesichtspunkt aus ist zu dem letzteren im einzelnen zu bemerken:
1. In Art. 1 § 141 alinea I ist den Gemeinden das Recht eingeräumt, die Errichtung
einer gewerblichen Hilfskasse anzuordnen. Gegen ein derartiges Recht besteht im allgemeinen, wie bereits oben erwähnt, keine Erinnerung. Der Entwurf I läßt jedoch,
abgesehen von der Vorschrift in Art. 1 § 141 alinea 2, Bestimmungen darüber vermissen, was geschehen soll, wenn die Beteiligten entweder die Errichtung oder die Forterhaltung und Verwaltung solcher Kassen, in specie die Wahl eines geeigneten Vorstands oder die sonstige Ausübung der Funktion der Generalversammlung verweigern.
Nun sind zwar im Entwurf II, betreffend die gewerblichen Hilfskassen, namentlich in § 2 alinea 1, § § 14, 26, 31 und 34, Bestimmungen enthalten, welche die
Durchführung eines Zwanges ermöglichen sollen, allein dieselben sind nicht erschöpfend, denn abgesehen davon, daß Zweifel darüber entstehen könnten, ob die
Aufsichtsbehörde, im Falle sich die Beteiligten zwar zur Errichtung einer Kasse
verstehen, aber die Mitgliederbeiträge offenbar zu niedrig festsetzen, die entsprechende Erhöhung derselben sofort anordnen könne ( § 5 des Entwurfes II) und, abgesehen davon, daß die Bestimmungen in den §§ 16, 18 und 27 des Entwurfes II auch
zur Umgehung des gesetzlichen Zwanges benützt werden könnten, so mangelt es im
Entwurf II namentlich an einer vorsorglichen Bestimmung für den Fall, daß die
Wahl oder Bestellung eines geeigneten Vorstandes von seilen der Beteiligten verweigert wird (§ 19 des Entwurfes II). Es möchte daher der Erwägung des Reichskanzleramts anheimzugeben sein, ob es nicht aus diesen sowie aus systematischen
Gründen empfehle, schon in den Entwurf I eine allgemeine Bestimmung aufzunehmen, welche das gesetzliche Recht der Gemeinden vollständig sichert.
2. Die Vorschrift in Art. 1 § 141 alinea 2 sucht einerseits den Bestand der durch
Ortsstatut angeordneten Kassen zu ermöglichen und andererseits dem bereits in
§ 141 alinea 2 der Gewerbeordnung enthaltenen Gedanken der Gleichberechtigung
sog. freier Kassen mit den statutarisch angeordneten entgegenzukommen. In ersterer
Hinsicht ergeben sich namentlich durch die Vergleichung mit den §§ 16 und 18 des
Entwurfes II Bedenken, denn wenn nach den Vorschriften dieser Paragraphen der
Austritt oder Ausschluß eines Mitgliedes aus einer Hilfskasse erfolgen kann, so
dürfte in Fällen, in denen weitere geeignete Kassen für den Beitritt solcher ausgeschiedenen Personen nicht vorhanden sind, der Vollzug des § 141 alinea 2 des Entwurfes I schwierig, wenn nicht unmöglich sein. Auch die Bestimmung in § 7 des
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Entwurfes II, wonach der Beitritt schriftlich erfolgen muß, dürfte ohngeachtet der am
Schluß des § 14 des Entwurfes II enthaltenen Vorschrift den Vollzug des § 141 al. 2
des Entwurfes I erschweren. Was sodann die Gleichstellung der sog. freien Kassen
mit den statutarisch angeordneten betrifft, so ist dies zwar in der Rücksicht auf die
Gewerbeordnung § 141 al. 2 begründet, allein, es läßt sich nicht verkennen, daß
hieraus im Hinblick auf die Bestimmungen in §§ 3, 16 und 27 des Entwurfes eine
große Gefahr für den Bestand der statutarisch angeordneten Kassen erwächst und daß
die letzteren namentlich bei einer frivolen Benützung des § 16 in fortwährendes
Schwanken gebracht werden können. Überdies wäre es höchst mißlich, wenn, wie
nach der Fassung des Art. l § 141 al. 2 anzunehmen ist, der Eintritt in irgendeine noch
so entfernte freie Kasse genügen würde, von der Beitrittspflicht zu der statutarisch
angeordneten Ortskasse zu befreien, da alsdann die Kontrolle fast unmöglich wäre.
3. Es wird der Erwägung des Reichskanzleramts anheimzustellen sein, ob die im
ersten Satz des Art. 1 § 141 al. 3 den selbständigen Gewerbetreibenden auferlegte
Verpflichtung beizubehalten sei, da die Arbeitgeber, wenn Mangel an Arbeitskräften
herrscht, sei es direkt oder indirekt, ohnehin die bezüglichen Beiträge tatsächlich
entrichten müssen, wenn aber Überfluß an Arbeitskräften herrscht, stets in der Lage
sein werden, die ganze Last auf den Arbeiter zu überwälzen. Hierzu kommt noch,
daß durch die im Entwurf I angestrebte Beteiligung der Arbeitgeber jedenfalls das
Verfahren komplizierter wird und Bestimmungen, wie die in § 19 und 22 des Entwurfes II enthaltenen erheischt. Sollte mit Rücksicht auf die bestehenden Traditionen
die Aufrechthaltung jener Verpflichtung beliebt werden, so fragt es sich weiter, ob es
sich nicht gerade im Interesse der statutarisch angeordneten Kassen empfehle, dieselbe auf letztere einzuschränken. Schließlich erscheint es wünschenswert, daß das
Verhältnis des § 13 des Entwurfes II zu der Bestimmung in Art. 1 § 141 alinea 3 des
Entwurfes I klargestellt wird, und zwar um so mehr, als eine gesetzliche Definition
des Ausdruckes „Fabrik" nicht besteht.
4. Zu§ 141 a des Entwurfes ist, von redaktionellen Bedenken abgesehen, zu erinnern, daß der § 35 alinea l des Entwurfes II der Anordnung einer für mehrere Orte
gemeinschaftlichen Kasse in manchen Fällen hindernd im Wege stehen dürfte.
5. Zu Art. 2 des Entwurfes I wird auf die oben sub I - III niedergelegten Bemerkungen hinsichtlich der Aufrechthaltung der Art. 20 und 21 des bayerischen Armengesetzes vom 29. April 1869 Bezug genommen.
V. Zu dem Entwurf II, betreffend die gewerblichen Hilfskassen
1. Der Entwurf II hat „eine gleichmäßige Behandlung der auf dem Beitrittszwang
beruhenden und der übrigen Kassen in allen denjenigen Punkten zum Ziel genommen, welche nicht nach den eigentümlichen Verhältnissen der einen oder anderen
Art von Kassen eine verschiedene Behandlung mit Notwendigkeit erheischen". Diesem Gedanken gegenüber ist zu erwägen, daß die Verschiedenheit der beiden Kategorien von Kassen eine sehr erhebliche ist und daß man bezüglich der sog. Zwangskassen zahlreiche Sonderbestimmungen treffen muß, um den Zweck des Entwurfes I
zu sichern, zumal dem Vollzug denkbarerweise eine mißgünstige, zur Umgehung
des Gesetzes um jeden Preis geneigte Arbeiterkoalition gegenübersteht. Mit Rücksicht auf diese Sonderbestimmungen, welche sich teils aus dem oben zu dem Entwurf I Gesagten, teils aus den folgenden Bemerkungen zu den einzelnen Paragraphen des Entw[urfs] II ergeben, liegt der Gedanke nahe, ob sich nicht mindestens
eine andere formale Behandlung des im Entw. II zusammengefaßten Stoffes emp-
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fehle, etwa derart, daß die Normativbestimmungen für die sog. freien Kassen vorangestellt und sodann die Ausnahmebestimmungen über die Zwangskassen angeschlossen werden. [ ... ]
VI. Wenn die wiederholte Durchsicht des Entw. II und insbesondere die Erwägung der Rückwirkungen desselben auf den Entw. I die Überzeugung begründet, daß
die aus der Gleichstellung der beiden Kategorien von Kassen entstehende Gefahr für
das Institut der sog. Zwangskassen nur abgerundet werden kann, wenn bezüglich der
letzteren zahlreiche Ausnahmen getroffen werden - solche sind z. Z. in § 2, 3, 14, 15,
26, 31 des Entw. II enthalten und dürften mindestens durch Modifikationen der§§ 5,
7, 9, 12, 16, 18, 19, 22, 27, 30 und 35 zu vermehren sein-, so möchte ein Zurückkommen auf den oben sub V 1 in fine ausgesprochenen Gedanken bezüglich der
formalen Behandlung des im Entw. II bearbeiteten Stoffes gerechtfertigt erscheinen.
Faßt man übrigens das Wesen der sog. Zwangskassen, welche nach dem System
des Entw. den sog. freien Kassen möglichst gleichgestellt werden sollen, wiederholt
ins Auge, so erscheint es mehr als zweifelhaft, ob dieses System, selbst bei den erheblichsten Modifikationen des Entw. II, überhaupt zu einem ersprießlichen Ziel
führt. Der innere Widerspruch, welcher darin liegt, daß man einerseits die Errichtung
gewerblicher Hilfskassen sowie den Beitritt zu denselben erzwingt und andererseits
den Mitgliedern bezüglich der Konstituierung der Verwaltung und des Austritts
ausgedehnte Freiheiten gestattet, scheint fast unlöslich. Der Staat, welcher Hilfskassen aus Rücksichten des öffentlichen Wohls mittels Zwangs ins Leben ruft, muß
auch die Garantien ihres Bestandes schaffen; solche dürften sich aber nur in der
mindestens subsidiären Beteiligung der Gemeinden sowie darin finden, daß die Behörden entweder die Verwaltung selbst führen oder doch die umfassendsten Befugnisse zur Einwirkung auf dieselbe haben, Befugnisse, welche den freien Kassen
gegenüber nicht notwendig erscheinen. Auch ist, teils mit Rücksicht auf lokale Verhältnisse, teils mit Rücksicht auf die Konkurrenz der freien Kassen, zu besorgen, daß
die nach dem System des Entw. II errichteten Zwangskassen häufig ihrer Aufgabe
nicht genügen können. Es möchte sich daher empfehlen, lediglich für die sog. freien
Kassen ein Normativ aufzustellen und im übrigen in wenigen kurzen Sätzen, etwa im
Entw. I, reichsgesetzlich zu bestimmen, daß die Gemeinden von allen denjenigen
Gewerbegehilfen oder Fabrikarbeitern, welche keiner am Aufenthaltsort oder in
einem bestimmten Umkreise um denselben befindlichen, anerkannten Hilfskasse
angehören, Krankenbeiträge, etwa bis zum Maximum von 15 Pfennigen wöchentlich, erheben dürfen, ferner, daß die Art und Weise der Verwaltung dieser Beiträge,
d. h. die Frage, ob sie unmittelbar in die Kasse der gemeindlichen Krankenanstalten
oder in eine unter Beteiligung der Mitglieder zu verwaltende besondere Kasse fließen sollen, durch Ortsstatuten zu ordnen sei, und endlich, daß jeder Arbeiter, welcher solche Beiträge entrichtet, berechtigt ist, bis auf 90 Tage von der Gemeinde
freie Krankenverpflegung zu verlangen. Zugleich könnte noch über die Verpflichtung der Fabrikbesitzer zur Ergänzung dieser Beiträge Bestimmung getroffen werden. Die Annahme des soeben angedeuteten Systems, welches sich der dermaligen
bayerischen Gesetzgebung nähert, ohne mit den Traditionen der preußischen vollständig zu brechen, würde zunächst den Vorzug der Einfachheit für sich haben, zugleich aber den Hauptzweck der vorliegenden Gesetzgebung - die Fürsorge für erkrankte Arbeiter - mehr sichern, als es nach den vorliegenden Entwürfen erreichbar
ist, und andererseits eine geeignete Bahn für die im Reichstag so vielfach betonte
freien Vereinigung der Arbeiter schaffen.
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Votum' des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg für
das Staatsministerium
Ausfertigung, Teildruck
[Kritik an den beiden Gesetzentwürfen des Reichskanzleramts, insbesondere zur Beschränkung auf Kranken- und Sterbekassen, Genehmigungs- bzw. Anerkennungsverfahren für gewerbliche Hilfskassen; System der Ortskassen erschwert die Freizügigkeit, aus sozialpolitischen und politischen Erwägungen Befürwortung von Bezirks-, Provinzial- und staatsweiten
Kassen]
Die von dem Reichskanzleramt unterm 30. Juli d. J.' dem königlichen Staatsministerium zur Prüfung mitgeteilten Gesetzentwürfe, betreffend (1) die Abänderung des
Titels VIII der Gewerbeordnung beziehungsweise (II) die gewerblichen Hilfskassen,
geben mir zu folgenden ganz ergebensten Bemerkungen Veranlassung:
Ob es zweckmäßig sei, die gesetzliche Regelung zur Zeit auf die gewerblichen
Kranken- und Sterbekassen zu beschränken und nicht auf das gesamte gewerbliche
Hilfskassenwesen auszudehnen, mag dahingestellt bleiben. Ohne das Gewicht der
von dem Herrn Reichskanzler beziehungsweise von dem Herrn Handelsminister
dafür geltend gemachten Gründe zu unterschätzen, bin ich doch der Meinung, daß
gerade aus dieser Beschränkung eine Gefahr für das Zustandekommen des Gesetzes
erwachsen möchte, da eine reichsgesetzliche Regelung des gesamten gewerblichen
Hilfskassenwesens nicht nur im Absatz 1 des § 141 der Gewerbeordnung, sondern
auch bei den Verhandlungen im Reichstag seitens des Reichskanzleramts wiederholt
in Aussicht gestellt worden ist. Daß die Regelung der Verhältnisse der nicht zu den
Kranken- und Sterbekassen zu rechnenden gewerblichen Hilfskassen ebenfalls ein
dringendes Bedürfnis ist, wird nicht verkannt werden können. Eine solche Regelung
scheint mir aber auch schon gegenwärtig nicht allzuschwer ausführbar, wenn man
von dem meines Erachtens auch für die Kranken- und Sterbekassen unannehmbaren
System der Nonnativbestimmungen mit gerichtlicher Anerkennung absieht und die
Anerkennung einer Kasse als Rechtssubjekt (juristische Person) von der Erfüllung
bestimmter Vorschriften für ihr Verfassungsstatut und von der freien, selbständigen
Prüfung der Lebensfähigkeit seitens der höheren Verwaltungsbehörde abhängig
macht.
Wird jedoch von einer solchen mir wünschenswert erscheinenden Regelung des
gesamten gewerblichen Hilfskassenwesens zur Zeit abgesehen, dann halte ich es
nicht für zweckmäßig, den auf den bestehenden Landesgesetzen zulässigen Zwang
zur Bildung solcher gewerblicher Hilfskassen, welche nicht zu den Kranken- und
Sterbekassen gehören und daher an der für diese beabsichtigten neuen gesetzlichen
GStA Berlin Rep.90 Nr.1213, n. fol.; Reinentwurf des Referenten Max v. Brauchitsch: ebd.
Rep.77 Tit.1123 Nr.5 Bd. l, fol. 267-271; die Ausfertigung für das Staatsministerium datiert v. 24.10.1874, das Datum des Reinentwurfs wurde abgeändert in 27. 10., auch die für
das Handelsministerium bestimmte Ausfertigung ist so datiert (ebd., Rep.120 BB VIII 1
Nr.Ja Bd.l, fol. 97-100).
Vgl. Nr. 107.
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Regelung nicht teilnehmen sollen, zu beseitigen, wie dies durch Art. 2 des Entwurfes I beabsichtigt wird.
Andererseits scheint es mir zu einer vollständigen Regelung bezüglich der Kranken- und Sterbekassen erforderlich, daß auch darüber kein Zweifel gelassen werde,
ob und evtl. unter welchen Bedingungen Kranken- und Sterbekassen, welche sich
nicht den Bedingungen für „anerkannte" Kassen unterwerfen wollen, überhaupt zum
Geschäftsbetrieb zugelassen werden sollen oder nicht. Die Entwürfe lassen diese
Frage offen (cf. Entwurf II, § l ).
Gleichwohl ist das Bedürfnis einer legislatorischen Entscheidung derselben, namentlich was Preußen betrifft, vorhanden. [ ... ] Wird ausgeführt.
Ich bin nun der Ansicht, daß eine völlige Freigabe der gewerblichen Hilfskassen
sich wegen der damit für das Publikum verknüpften Gefahren nicht empfiehlt. Vielmehr wird meiner Meinung nach nicht allein die Erlangung der Rechte einer juristischen Person, sondern schon die Zulassung der gedachten Kassen zum Geschäftsbetrieb beziehungsweise ihre Existenz überhaupt von staatlicher Genehmigung abhängig zu erhalten sein. Da aber die wesentlichen Bedingungen, welche für die Anerkennung einer Kasse als Rechtssubjekt zu stellen sind, nämlich eine bestimmte Verfassung und der Nachweis der Leistungsfähigkeit, auch erfüllt werden müßten behufs Erlangung einer staatlichen Genehmigung zum bloßen Geschäftsbetrieb, so
liegt es nahe, den Unterschied zwischen Anerkennung und Genehmigung überhaupt
aufzugeben und den Entwurf auf folgende Sätze zu bauen:
1. Es ist keine gewerbliche Kranken- oder Sterbekasse zum Geschäftsbetrieb zuzulassen, die nicht vom Staat anerkannt worden ist;
2. die Anerkennung darf nicht versagt werden, wenn bestimmte Vorschriften für
die Verfassung der Kasse erfüllt sind und die Leistungsfähigkeit der Kasse an und
für sich nachgewiesen ist;
3. anerkannte Kassen haben die Rechte juristischer Personen;
4. die Mitglieder anerkannter Kassen sind frei von der Verpflichtung, einer sogenannten Zwangskasse beizutreten, wenn sie nachweisen, daß die Kasse, zu der sie
gehören, ihnen eine bestimmte Minimalunterstützung sichert.
Es sind dies im wesentlichen die Sätze, auf welchen die Vorschläge des Herrn
Handelsministers sub II basieren. Diesen Vorschlägen würde ich im allgemeinen den
Vorzug vor den Entwürfen des Reichskanzleramts geben.
Was die Bedingungen betrifft, von welchen die Anerkennung einer Kranken- oder
Sterbekasse abhängig gemacht werden soll, so bin ich in Übereinstimmung mit dem
Herrn Justizminister und dem Herrn Finanzminister' der Ansicht, daß die Anerkennung einer Kasse nur wird erfolgen dürfen nach selbständiger Prüfung der Leistungsfähigkeit derselben seitens einer höheren Verwaltungsbehörde. Gegen das System
von Normativbedingungen mit gerichtlicher Anerkennung würde meines Erachtens
dann nichts einzuwenden sein, wenn es möglich wäre, ein allgemein gültiges Verhältnis der Mitgliederzahl, der Höhe der Beiträge und der Unterstützungen zahlenmäßig festzustellen, durch welches die Leistungsfähigkeit einer jeden Kasse gesichert erschiene. Da dies aber wenigstens zur Zeit nicht möglich ist, so erscheint eine
materielle Prüfung des Nachweises der Leistungsfähigkeit nicht entbehrlich und
hierzu aus den vom Herrn Justizminister hervorgehobenen Gründen die höhere Ad-

'

Vgl. dessen Votum vom 10.10.1874 (Ausfenigung: GStA Berlin Rep.90 Nr.1213, n. fol.).
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ministrativbehörde vorzugsweise befähigt. [... ] Ausführungen, daß Mindestmitgliederzahl
und Sachverständigengutachten keine tauglichen Mittel dazu sind.
Nächst dem Nachweis der Leistungsfähigkeit halte ich für eine der wesentlichsten
Anforderungen, welche an eine anzuerkennende Kasse zu stellen sein werden, die
vollständige Selbständigkeit derselben. Jede organische Verbindung mit Kassen oder
Vereinen anderer Art und jede Ausdehnung der Vereinstätigkeit auf andere Zwecke,
als diejenigen der Unterstützung in Krankheits- und Sterbefällen, ist meines Erachtens auszuschließen, und zwar bei Vermeidung der Schließung der Kasse.
Sodann bin ich der Meinung, daß an Vorsteher anzuerkennender Kassen gewisse
moralische Qualifikationsbedingungen - mindestens der Besitz der bürgerlichen
Ehrenrechte - gestellt werden müßten.
Erheblichen rechtlichen und praktischen Bedenken scheint es mir dagegen - wie
auch der Herr Finanzminister geltend macht - zu unterliegen, Personen, welche bereits einer anerkannten Kasse eine bestimmte Zeitlang angehört, die Mitgliedschaft
aber - wenn auch nur wegen Ortswechsels - aufgegeben haben, beim Eintritt in eine
andere anerkannte Kasse gewisse Erleichterungen vor anderen neu zutretenden Mitgliedern zu gewähren, wie dies in § 7 Abs. 3 und § 8 des Entwurfes II beabsichtigt
wird. Es wird damit versucht, einem Übelstand abzuhelfen, welcher dem System der
Ortskassen anhaftet, und der, neben dem Druck unverhältnismäßiger Verwaltungskosten, wesentlich dazu beigetragen hat, daß die Gewerbetreibenden sich mit Vorliebe solchen freien Kassen angeschlossen haben, die ihre Wirksamkeit auf größere
Bezirke ausdehnen: dem Übelstand nämlich, daß der Gewerbetreibende mit jedem
Wechsel des Orts auch die Hilfskasse zu wechseln genötigt ist. Dieser Übelstand ist
aber mit dem System der Ortskassen unvermeidlich verbunden. Man wird, wenn
man ihn vermeiden will, die Bildung größerer Bezirks- und Provinzialkassen, vielleicht selbst einen Verband oder Verbände solcher Kassen für den ganzen Staat anstreben müssen. Kassen dieser Art, unter entsprechender Teilnahme der Mitglieder
vom Staat oder den Kommunalbehörden verwaltet, würden, weil sie neben den Vorteilen der größeren freien Kassen eine größere Sicherheit bieten würden als letztere,
zugleich ein Mittel sein, um den sozialdemokratischen Agitatoren ihre beste Handhabe - die Leitung des Hilfskassenwesens - zu entziehen.
Indem ich mich auf die vorstehenden Bemerkungen beschränke und darauf verzichte, auf die Entwürfe in ihren Einzelheiten näher einzugehen, schließe ich mich,
was das Arrangement der gesetzgeberischen Materie betrifft, den Ausführungen des
Herrn Finanzministers am Schluß seines Votums vom 10. d. M. I 170634 an.

Diese lauteten: Was die äußere Form der Entwürfe anbelangt, so würde ich es in Übereinstimmung mit dem Herrn Handelsminster zur sicheren Auffassung und Anwendung der zu
treffenden Normen für dienlich halten, wenn die ganze Materie durch ein Gesetz geordnet,
in demselben die Aufgaben der Kassen tunlichst bestimmt bezeichnet und die für die
Zwangs- und freien Kassen gemeinschaftlichen Bestimmungen gesondert von denjenigen
zusammengestellt werden, die nur für eine Art dieser Institute Gültigkeit erlangen sollen
(ebd.).
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Schreiben' des Präsidenten des Reichskanzleramts Rudolf Delbrück an das
preußische Staatsministerium mit zwei Gesetzentwürfen
Ausfertigung, Teildruck
[Die Gesetzentwürfe sind nach kommissarischen Beratungen abgeändert worden, insbesondere ist nunmehr statt eines besonderen ein allgemeines (auf den gewerblichen Bereich beschränktes) Hilfskassengesetz vorgesehen. Mangels ausreichender Erfahrungen, Statistiken
und Unterlagen ist eine Veröffentlichung vorgesehen, um eine Kritik der beteiligten bzw.
sachverständigen Kreise vor der Fertigstellung der Regierungsvorlage gegenüber dem Reichstag berücksichtigen zu können]
Die Erinnerungen, welche gegen den Inhalt der unter dem 30. Juli d. J.' dem königlichen Staatsministerium vorgelegten, die Regelung des Hilfskassenwesens betreffenden Gesetzentwürfe erhoben worden sind, haben dem Reichskanzleramt zu
einer wiederholten Prüfung der letzteren Anlaß gegeben, zu welcher im Einverständnis mit dem Herrn Justizminister und dem Herrn Handelsminister Vertreter beider
Ressorts zugezogen worden sind.' Das Ergebnis der Erörterungen ist in den an-

GStA Berlin Rep.90 Nr.1213, n. fol.; der Entwurf des Reichskanzleramts ist nicht überliefert.
Die Gesetzentwürfe wurden am 30.11.1874 den Mitgliedern des Staatsministeriums zugesandt mit dem Ersuchen, schriftliche Äußerungen, zu denen die Vorlagen in dem jetzigen
Stadium ihrer geschäftlichen Behandlung etwa noch Anlaß geben möchten, geneigtest innerhalb der nächsten 10 Tage an das Staatsministerium gelangen lassen zu wollen, damit
nach Ablauf dieser Frist in die mündliche Erörterung und Beschlußfassung über die Gesetzentwürfe unverweilt eingetreten werden kann (Schreiben Otto Camphausens an sämtliche Staatsminister; GStA Berlin Rep.77 Tit.1123 Nr.5 Bd.2, fol. 5; Entwurf: ebd. Rep.90
Nr.1213, n. fol.); vgl. zum Fortgang Anm. 6 u. Nr. 115.
Am 14.11.1874 hatte der mecklenburgische Bundesratsbevollmächtigte Bodo von Bülow
noch berichtet, daß nach einer ihm gemachten Mitteilung des betreffenden Dezernenten im
Reichskanzleramt, Regierungsrat Nieberding, in dieser Session eine Vorlage nicht mehr zu
erwarten steht. Die Äußerungen der Regierungen sind zum Teil noch nicht eingegangen;
namentlich fehlen noch Sachsen und Württemberg. Nach den eingegangenen Äußerungen
aber, in welchen mehrfach, und namentlich auch von preußischer Seite, der mecklenburgische Wunsch auf die Möglichkeit der Konservierung der bestehenden Kassen zum Ausdruck gekommen ist, hat man schon jetzt im Reichskanzleramt die Überzeugung gewonnen,
daß eine Umarbeitung der Entwürfe in dem gedachten Sinne erforderlich ist und wird zur
"Zeit beabsichtigt, eine desfallsige Vorlage demnächst dem Bundesrat zu machen und dabei
zu dessen Erwägung zu verstellen, ob der desfallsige Entwurf durch Publikation der öffentlichen Kritik zu unterbreiten sei (Mecklenburgisches LHA Schwerin, Meckl.-Strelitz.
Ministerium, Abt. d. Inn., Unterabt. f. Sozialpolitik, Nr.308, n. fol. [Stück 25]).
Vgl. Nr. 107.
Dazu sind zwei Bemerkungen Theodor Lohmanns vom 13. und 21.11.1874 überliefert, aus
denen sich ergibt, daß - trotz der kritischen Einwände - seitens des Handelsministeriums
nichts dagegen zu erinnern gefunden wurde, daß die beiden (vom Reichskanzleramt) mitgeteilten Gesetzentwürfe den weiteren Verhandlungen zugrunde gelegt wurden und daß
aufgrund der zwischen dem Regierungsrat Nieberding, dem Geh(eimen) Justizrat Kurlbaum II(= Karl Kurlbaum) und dem gehorsamst Unterzeichneten gepflogenen Beratungen
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liegenden zwei Gesetzentwürfen enthalten, welche das Reichskanzleramt anstelle
der früheren Entwürfe der Beschlußfassung des königlichen Staatsministeriums zu
unterbreiten sich gestattet. Durch ihren Inhalt, bei dessen Feststellung auch die
von anderen verbündeten Regierungen geäußerten Wünsche' in Betracht gezogen
worden sind, dürfte ein erheblicher Teil der Erinnerungen seine Erledigung finden.
Der Bereich der in Aussicht genommenen Gesetze hat insofern eine Erweiterung
erfahren, als der Entwurf II nicht mehr lediglich die gewerblichen Hilfskassen, sondern alle auf Gegenseitigkeit beruhenden Kassen gleicher Art ohne Rücksicht auf
ihren gewerblichen Charakter zum Gegenstand hat. Richtiger erschien dies, weil
unter dem Namen „gewerbliche" Hilfskassen ein bestimmter Begriff an sich nicht
gegeben ist, eine Klarstellung dieser Bezeichnung vielmehr nur durch eine theoretisch nicht rationelle und praktisch nicht durchführbare Beschränkung der Kassenzwecke auf „gewerbliche" Arbeiter zu erreichen sein würde. Erscheinen die Bedingungen, unter welchen der Entwurf die Kassen gesetzlich anerkennen will, überhaupt als genügend, so wird man sich auch entschließen müssen und unbedenklich
entschließen dürfen, allen Kassen die gesetzliche Anerkennung zu gewähren, welche
jenen Bedingungen entsprechen.
Auf eine andere in Anregung gekommene Erweiterung des Gesetzentwurfes hat
das Reichskanzleramt dagegen nicht eingehen zu sollen geglaubt. Es betrifft dies die
Frage, ob und unter welchen Bedingungen Kranken- und Sterbekassen, die den Bedingungen für anerkannte Kassen sich nicht unterwerfen, zum Geschäftsbetrieb
neben letzteren fernerhin zugelassen werden sollen. Abgesehen davon, daß diese
Frage dem Ausgangspunkt der gegenwärtigen Reformversuche durchaus fernliegt
und ihre Lösung die richtige Stelle in der allgemeinen Versicherungsgesetzgebung
finden dürfte, würde ihre Berücksichtigung auch nur neue Schwierigkeiten in die an
sich schon schwierige Sache tragen. Dem Reichskanzleramt ist der Stand der Gesetzgebung der einzelnen Staaten in dieser Frage nicht näher bekannt. Daß die übrigen Regierungen dem von dem Herrn Minister des Innern gemachten Vorschlag, alle
diejenigen Kassen, welche den Bedingungen der anerkannten Kassen nicht genügen,
von dem Geschäftsbetrieb vollständig auszuschließen, beistimmen würden, hält das
Reichskanzleramt für mehr als zweifelhaft. Auch nach seiner Meinung würde dadurch für viele Kassen von unbedeutendem Geschäftsumfang, wie solche sich namentlich in kleineren Landstädten finden, die Notwendigkeit begründet, ihre in engen Grenzen immerhin nützliche Tätigkeit zu schließen.
Die Witwen-, Invaliden- und Altersversorgungskassen haben in den Entwürfen
ebenfalls keine Berücksichtigung erfahren. Das Reichskanzleramt kann nur wiederholen, daß das zur Zeit vorliegende Material ihm noch keinen Anhalt für eine gesetzliche Regelung der Verhältnisse dieser Kassen zu bieten scheint. Der von ihm
eingenommene Standpunkt ist von den übrigen Regierungen, soweit diese sich bis
jetzt geäußert haben, ausnahmslos gebilligt worden, und auch in den beteiligten
Kreisen haben ähnliche Anschauungen neuerdings Verbreitung gefunden.

(... ) der erstere die beiden die Regelung des Hilfskassenwesens bezweckenden Gesetzentwürfe umgearbeitet hat und daß diese einer informellen Vorabprüfung durch den Handels-

und den Justizminister unterzogen wurden, die im Grundsatz positiv ausfiel (GStA Berlin
Rep.120 BB VIII I Nr.! a Bd. l, fol. 105-105 Rs.).

Vgl. Nr. 107 und Nr. 110.
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Wie die Vorlagen ergeben, ist das Reichskanzleramt bei der Sonderung des
Stoffes in zwei Entwürfen stehen geblieben. Dieselbe hat bei den übrigen Regierungen nirgendwo Anstand, zum Teil ausdrückliche Zustimmung gefunden, und in
der Tat scheint dem Reichskanzleramt dasjenige, was es in seinem Schreiben vom
30. Juli d. J. für diese Sonderung anzuführen sich gestattete, durch die dagegen gerichteten Bemerkungen nicht widerlegt zu sein. In der gegenwärtigen Fassung,
nach welcher der Entwurf I nur bestimmte Verhältnisse des gewerblichen Lebens
berührt, während der Entwurf II über diese hinaus und ohne Beschränkung auf das
gewerbliche Gebiet, ganz allgemein die Verhältnisse gewisser auf Gegenseitigkeit
beruhender Arten von Versicherungsgesellschaften regelt, scheint jede Sonderung
noch bestimmter angezeigt. Eine andere Fassung des Stoffes würde nicht nur für
diejenigen Regierungen, welche in ihrer Landesgesetzgebung die Zwangskassen
nicht kennen, sondern auch für die diesen Instituten abgeneigten parlamentarischen
Kreise die Regelung dieser Seite der Sache mehr als erwünscht in den Vordergrund
stellen.
Daß der Entwurf davon absieht, die Leistungsfähigkeit der Kassen vor deren
Anerkennung feststellen zu lassen, ist von mehreren Seiten als bedenklich bezeichnet. Eine solche Feststellung der Leistungsfähigkeit würde allerdings gewisse Vorteile bieten. Aber das Reichskanzleramt ist außerstande gewesen, aus der Gesetzgebung anderer Länder, aus den dort gemachten Erfahrungen und aus dem in dieser Beziehung bisher in Deutschland erfolgten Meinungsaustausch die Grundsätze zu entnehmen, welche jener Feststellung, wenn ihr unbedingte Zuverlässigkeit
gesichert werden soll, zugrunde zu legen sein würden. Der fortwährende Wechsel
in den die Leistungsfähigkeit der Kassen beeinflussenden Elementen, wohin vornehmlich Zahl, Beschäftigung, Alter und Gesundheitszustand der Teilnehmer gehören, in Verbindung mit den in der Regel sehr einfachen, die Beitrags- und Unterstützungspflicht regelnden Grundsätzen, welche sich für die Mehrzahl der Kassen keineswegs ohne weiteres den prinzipiell richtigen Anforderungen der Versicherungstechnik anpassen lassen, stellt dieser Aufgabe unüberwindliche Schwierigkeiten
entgegen.
Den von dem Herrn Kriegsminister mit Bezug auf die Unterstützungskassen militärischer Institute geäußerten Bedenken 5 war insofern bereits durch die früheren

Der preußische Kriegsminister Georg von Kameke bemerkte in seinem Votum v. 21.9.
1874: Im Ressort der Militärverwaltung bestehen bei den Gewehrfabriken, den technischen
Instituten der Artillerie sowie bei den Fortifikationen in einzelnen Festungen schon seit einer längeren Reihe von Jahren Arbeitervereinskassen, die den Zweck haben, nicht allein in
Krankheits- und Sterbefällen den Arbeitern mit Unterstützungen zu Hilfe zu kommen, sondern auch den invaliden Arbeitern bzw. den Hinterbliebenen Pensionen oder sonstige Beihilfen zu gewähren. Diese Kassen haben sich aus dem Bedürfnis heraus gebildet und sind
ihre Statuten diesem entsprechend sowie mit Rücksicht auf die lokalen Verhältnisse und
die Eigentümlichkeiten der betreffenden militärischen Institute geregelt. Dieselben erhalten zum Teil aus lnstitutenfonds Subventionen nach einem bestimmten Prozentsatz von den
Beiträgen der Mitglieder und stehen unter der Aufsicht der Militärverwaltung. Diese Einrichtungen haben sich als eine sowohl den militärischen Interessen wie denen der Arbeitnehmer gleich entsprechende Organisation durchaus bewährt. Auf die Erhaltung des bestehenden Zustandes muß die Militärverwaltung daher besonderen Wert legen. Die vorliegenden Gesetzentwürfe heben nun zwar die bereits vorhandenen Kasseneinrichtungen weder direkt auf. noch ordnen sie ihre Reorganisation nach Maßgabe der hier gegebenen
Vorschriften kategorisch an ( ... ). Dennoch dürften die Bestimmungen der Gesetzentwürfe,
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Entwürfe Rechnung getragen, als danach eine Anordnung, welche die Arbeiter eines
Orts zum Eintritt in eine Kasse verpflichtet, sich nicht notwendig auf sämtliche Arbeiter zu erstrecken braucht, sondern die Arbeiter gewisser Werkstätten ebensowohl
von der statuierten Verpflichtung ausschließen darf wie die Arbeiter ganzer Industriezweige. In den gegenwärtigen Vorlagen, welche die Konservierung bestehender
Kassen in noch weiterem Umfang als früher ermöglichen, dürften auch die damit
nicht behobenen Bedenken ihre Erledigung finden.
Der Entwurf II enthält eine Anzahl von Bestimmungen, für deren endgültige Feststellung, soviel bekannt, weder die der königlich preußischen Regierung zur Verfügung stehenden noch auch die dem Reichskanzleramt vorliegenden Materialien
genügende Unterlagen gewähren. Es sind dahin vor allem zu rechnen die Bestimmungen über Eintrittsgelder(§ 6), über Karenzzeiten (§ 7), über die Höhe der Unterstützungen(§§ 11, 12), über die Pflicht zu einer Rückgewähr(§ 15), über Form und
Umfang der öffentlichen Rechenschaftslegung betreffs der Verwaltung der Kassen
(§ 31), endlich über die Voraussetzungen, unter welchen die Solvenz der Kassen als
dauernd erschüttert zu betrachten oder deren Schließung auszusprechen ist (§ 25).
Das Reichskanzleramt beabsichtigt deshalb, sofern das königliche Staatsministerium
dem Entwurf seine Zustimmung erteilen sollte, dem Bundesrat vorzuschlagen, nicht
nur den Entwurf zu veröffentlichen und auf diesem Wege der Kritik der zunächst
beteiligten Kreise zu unterstellen, sondern gleichzeitig auch das Urteil einzelner, mit
den Verhältnissen des Hilfskassenwesens praktisch vertrauter Männer darüber zu
erbitten. Erst aufgrund des so vervollständigten Materials würde die Feststellung der
Entwürfe zu erfolgen haben. Unter diesen Umständen würde das Reichskanzleramt
auch jetzt eine geneigte beschleunigte Beschlußfassung des königlichen Staatsministeriums mit Dank erkennen.'
sofern dieselben auf die Fabriken pp. der Militärverwaltung und die darin beschäftigten
Arbeiter Anwendung zu finden haben, in ihren tatsächlichen Wirkungen nicht bloß den
Fortbestand der qu(ästionierten) Kassen in Frage zu stellen, sondern auch ihre völlige
Auflösung herbeizuführen geeignet erscheinen. ( ... ) Die Militärverwaltung habe gegenüber
den Gesetzentwürfen eine Stellung einzunehmen, welche die möglichste Konservierung
der im diesseitigen Ressort bestehenden bezüglichen Einrichtungen bezieh. Ob und inwieweit der Erstrebung dieses Ziels etwa anderweite höhere Interessen der allgemeinen Wirtschaftspolitik entgegenstehen möchten, ist hier nicht zu entscheiden. Als wünschenswert
muß es indessen diesseits bezeichnet werden, daß die vorliegenden Gesetzentwürfe auf die
Verhältnisse der zur Beschaffung militärischer Bedürfnisse bestimmten Werkstätten und
Fabriken der Militärverwaltung und der von der Militärverwaltung beschäftigten Arbeiter
keine Anwendung zu finden haben, womit der Rechtszustand hergestellt werden würde, wie
derselbe nach der Verordnung vom 9. Februar /849 bestand. Eine Analogie für die in Anspruch genommene Exemtion dürfte übrigens schon im § 36 des bezüglichen Gesetzentwurfs gegeben sein, wonach die Kassen der Knappschaftsvereine dem Geltungsbereich des
Gesetzes entzogen bleiben sollen. Durch eine entsprechende Ergänzung dieser Bestimmung in dem vorangedeuteten Sinne möchte daher auch den diesseitigen Interessen zu genügen sein (GStA Berlin Rep.90 Nr.1213, n. fol.).
Diese erfolgte am 16.12.1874 ohne weitere Voten. Handelsminister Achenbach äußerte
sich zustimmend, insbesondere wies er nach, daß der Gesetzentwurf J die Lage in Preußen
jedenfalls insoweit verbessere, als dadurch angeordnet werde. daß die Pflicht gewerblicher Arbeiter, in eine Hilfskasse einzutreten, nur durch den Beitritt zu einer anerkannten
Kasse erfüllt werde, daß mithin die Mitgliedschaft einer nicht anerkannten Kasse die Arbeiter von der Notwendigkeit, Beiträge an eine anerkannte Kasse zu zahlen, nicht befreie.
Diese Vorschrift werde voraussichtlich dahin führen, daß sich die Arbeiter von den nicht
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Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung
Artikel l
An die Stelle des § 14 l der Gewerbeordnung treten nachfolgende Bestimmungen:
§ 141 [Gegenseitige Hilfskassen: Errichtung durch Ortsstatut, Verfahren]

Durch Ortsstatut (§ 142) kann die Bildung gegenseitiger Hilfskassen zur Unterstützung von Gesellen, Gehilfen, Lehrlingen und Fabrikarbeitern nach Maßgabe der
Vorschriften über die Anerkennung solcher Kassen angeordnet und die Gemeindebehörde ermächtigt werden, deren Einrichtung und Verwaltung nach Anhören der
Beteiligten zu regeln.
§ 14 l a [Kassenpflicht bei anerkannten Hilfskassen, Kassenwahlrecht,

Beitragsnachzahlung]
[ I) Durch Ortsstatut kann Gesellen, Gehilfen, Lehrlingen und Fabrikarbeitern,
welche in einem Gemeindebezirk beschäftigt sind und die Mitgliedschaft einer anerkannten Hilfskasse nicht nachweisen, der Eintritt in eine bestimmte Kasse dieser Art
zur Pflicht gemacht werden.
anerkannten Kassen fernhalten. Im übrigen werden die Aufsichtsbehörden in Preußen an
dem Grundsatz festhalten müssen, der neuerlich auch in gerichtlichen Entscheidungen anerkannt sei, daß ohne obrigkeitliche Genehmigung Hilfskassen nicht geduldet werden
dürfen. Unter diesen Umständen glaube er, daß davon abgesehen werden könne, die fiir
Preußen wichtige Frage durch die vorliegenden Gesetzentwürfe für das Reich zu einer positiven Erledigung zu bringen. Dieser Ansicht schlossen sich die übrigen Herren Staatsminister mit Einschluß des Herrn Ministers des Innern an (GStA Berlin Rep.90 a III 2b Nr.6
Bd.86, fol. 265-267 Rs.). Theodor Lohmann hatte intern bemerkt: Eine fönnliche kommissarische Beratung des Entwurfs, zu der neben sonstigen kundigen Männern auch einige
Mitglieder des Reichstags und womöglich auch Arbeiter zugezogen werden könnten, würde
m(eines) geh(orsamsten) E(rachtens) sachlich förderlicher sein als eine Einforderung bloßer Einzelgutachten, die unabhängig voneinander und ohne die Möglichkeit gegenseitiger
Berichtigung abgegeben werden. Außerdem würde durch eine solche Beratung für die
demnächstige parlamentarische Verhandlung voraussichtlich eine bessere Position fiir den
Entwurf gewonnen werden (GStA Berlin Rep. 120 BB VIII I Nr.1 a Bd. l, fol. 122 a122 a Rs.). Er wiederholte diesen Gedanken auch in einem anonymen Beitrag in der „Concordia" gegenüber der Absicht des Reichskanzlers, Sachverständigengutachten einzuholen:
Nur wenn die Herren Gelegenheit haben, ihre Ideen und Vorschläge auszutauschen und
miteinander zu vergleichen, kann ein ersprießliches Resultat herauskommen; wenn dagegen jeder sein Separatgutachten abgibt, so mögen sich diese Monologe zwar in den Akten
ganz stattlich ausnehmen, aber ihr praktischer Wert ist ein vergleichsweise äußerst geringer; der Referent mag sich dann dies oder jenes einzelne aus den verschiedenen Gutachten
heraussuchen, aber da sie gänzlich unvennittelt nebeneinander stehen, so hat er zwar die
Wahl, aber auch die Qual, und es fehlt ihm jeder Anhaltspunkt zur Entscheidung darüber,
welchem der verschiedenen auseinander/au/enden Gesichtspunkte er den Vorzug geben
soll; der Gewinn, der daraus entspringt, daß dieselbe Sache von mehreren Sachverständigen begutachtet und hierbei durch die Diskussion bei einer Anzahl von Punkten eine übereinstimmende Ansicht über das Richtigste und Zweckmäßigste erzielt wird, geht auf diese
Weise ganz verloren. Wir wollen daher hoffen, daß diesen einfachen Erwägungen sich im
vorliegenden Fall auch das Reichskanzleramt nicht verschließen und anstatt des bürokratischen den praktischen Weg einschlagen, d. h. die Sachverständigen zu einer Kommission
zusammentreten lassen wird (Concordia Nr. 3 v. 16.1.1875).
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(2) Wer dieser Pflicht nicht genügt, kann von der Kasse für alle Zahlungen, welche bei rechtzeitigem Eintritt von ihm zu entrichten gewesen wären, gleich einem
Mitglied in Anspruch genommen werden.

§ 141 b [Beitrags- und Meldepflicht der Arbeitgeber durch Ortsstatut]

[ 1] Durch Ortsstatut kann bestimmt werden, daß Arbeitgeber zu den Beiträgen,
welche die bei ihnen in Arbeit stehenden Mitglieder einer nach § 141 a durch Ortsstatut bezeichneten Hilfskasse zu entrichten haben, Zuschüsse bis auf Höhe der
Hälfte jener Beiträge leisten, auch die letzteren, soweit diese während der Dauer der
Arbeit bei ihnen fällig werden, bis auf Höhe des verdienten Lohnes vorschießen. In
gleicher Weise kann angeordnet werden, daß Arbeitgeber ihre zum Eintritt in eine
bestimmte Hilfskasse verpflichteten Arbeiter bei dieser Kasse anzumelden haben.
[2] Wer dieser Pflicht nicht genügt, kann von der Kasse für alle Zahlungen, welche bei rechtzeitigem Eintritt von den Arbeitern zu entrichten gewesen wären, gleich
einem Mitglied in Anspruch genommen werden.
§ 141 c [Gegenseitige Hilfskassen: Errichtung und Beitrittspflicht
durch behördliche Anordnung]

Die in den §§ 141 bis 141 b bezeichneten Bestimmungen können von der höheren
Verwaltungsbehörde für einzelne Ortschaften oder für größere Bezirke getroffen
werden, sofern dem Bedürfnis durch entsprechende Ortsstatute nicht genügt wird.
§ 141 d [Ausdehnung auf Berg- und Hüttenwerke]

[1) Den Bestimmungen der §§ 141 bis 141 c unterliegen auch diejenigen bei
Bergwerken, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch betriebenen Brüchen oder
Gruben beschäftigten Arbeiter und Arbeitgeber, für welche eine sonstige gesetzliche
Verpflichtung zur Bildung von Hilfskassen und zur Beteiligung an denselben nicht
besteht.
(2) Auf die bei Hüttenwerken beschäftigten Arbeiter und Arbeitgeber, welche den
berggesetzlichen Vorschriften über die Bildung von Hilfskassen und die Beteiligung
an denselben unterliegen, finden sie keine Anwendung.
Artikel 2 [Übergangsvorschrift: Gleichstellung bestehender Pflichtkassen
mit anerkannten Hilfskassen unter Vorbehalt]
Hilfskassen, in Ansehung derer eine Eintrittspflicht gewerblicher Arbeiter bei
Erlaß dieses Gesetzes begründet ist, werden im Sinne des Artikels I den anerkannten
Hilfskassen bis auf weitere Bestimmung der Zentralbehörde gleichgeachtet; bis
dahin bleibt die Pflicht der Arbeiter und Arbeitgeber, Beiträge und Zuschüsse zu den
Kassen zu leisten, in dem durch §§ 141 a und 141 b bezeichneten Umfang und mit
den dort bezeichneten Rechtsfolgen bestehen.
Entwurf eines Gesetzes über die [anerkannten] gegenseitigen Hilfskassen [... ]'

Auf den Abdruck wird hier verzichtet, da diese Fassung des Entwurfs II weitgehend der
Fassung vom 30.7.1874 (vgl. Nr. 107) ähnelt, im übrigen wird auf den Teilabdruck der etwas weiter entwickelten Fassung vom 22.1.1875 verwiesen (vgl. Nr. 115).
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Anfrage 1 des Reichstagsabgeordneten Dr. Hermann Schulze-Delitzsch an
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck
Druck
[Anfrage zum Stand des Hilfskassengesetzes, Kritik an der preußischen Verwaltungspraxis
gegenüber den freien Kassen]

Der Unterzeichnete richtet an den Herrn Reichskanzler die Anfrage:
1. Sind die Vorarbeiten zu dem verheißenen Gesetz über die Hilfs- und Unterstützungskassen der Arbeiter in Krankheits- und Sterbefällen sowie für Invaliden- und
Altersversorgung geschlossen oder,doch soweit gediehen, daß die bezügliche Gesetzesvorlage noch in dieser oder doch mit Bestimmtheit in der nächsten Session des
Reichstags erwartet werden kann?
2. Hat der Herr Reichskanzler Kenntnis davon, daß trotz der in der Sitzung des
Reichstags vom 22. April d. J. durch den Herrn Präsidenten des Reichskanzleramts
in Aussicht gestellten Verwendung die in Gemäßheit des§ 141 alin. 2 der deutschen
Gewerbeordnung zu den angegebenen Zwecken errichteten sogenannten freien Kassen von den Behörden im Königreich Preußen in ihrem Bestand gestört werden,
indem man ihre Mitglieder, der obigen Gesetzesbestimmung entgegen, zu Beiträgen
in die alten sogenannten Zwangskassen nötigt?'
3. Ist der Herr Reichskanzler geneigt, bei der königlichen preußischen Staatsregierung wegen Abstellung des bezeichneten Vorgehens gegen die fraglichen Kassen bis zur
definitiven Regelung der Angelegenheit durch das baldigst zu erwartende Reichsgesetz
ferner einzutreten, da Ähnliches in keinem anderen deutschen Staat stattfindet?'
Sten.Ber. RT 2. LP II. Sess.1874, Drucksache Nr. 69.
Dazu führte Hermann Schulze-Delitzsch in der Reichstagssitzung vom 25.11.1874 aus: Es
liegen eine ganze Anzahl von Fällen wieder vor aus neuestem Datum nach der Interpellation von diesem Frühjahr (vgl. Nr. 99), daß die Behörden (zunächst lokale, kommunale
Behörden, die für diese Zwangskassen mit zu sorgen haben) Beitragszwang dadurch eingeführt haben, daß sie in einer Anzahl von Fällen die E-cek.ution gegen Mitglieder der freien Kasse beantragt und vollstreckt haben, um sie nebenbei auch zu Beiträgen in die
Zwangskassen zu nötigen. Ja, es liegen eine Anzahl von gerichtlichen Entscheidungen darüber vor, die zum Teil einander widersprechen. Untergerichte haben in einzelnen Fällen
die Mitglieder der freien Kasse freigesprochen von diesen Beiträgen und dem dadurch geübten Kassenzwang; es wurde aber dagegen appelliert, und es kam eine andere Entscheidung, die wieder mit den Urteilen früherer Jahre in Widerspruch stand (vgl. Nr. 93). Auch
ein Urteil dritter Instanz liegt in Görlitz vor (vgl. Nr. 104), welches zuungunsten der freien
Kasse ausfiel, einer früheren Entscheidung desselben Gerichtshofs entgegen (20. Sitzung
v. 28.11.1874, Sten.Ber. RT 2. LP II. Sess. 1874, S. 372).
Dazu führte der Präsident des Reichskanzleramts Rudolf Delbrück am 28.11.1874 aus: Es
sind die Verwaltungsbehörden in dem Sinne instruiert worden, daß die Leiter der bis dahin
gebildeten Kassen von Amts wegen nicht zu verfolgen seien und daß ebensowenig gegen
diejenigen Mitglieder der Kassen, welche aufgrund der Bestimmung der Gewerbeordnung
aus ihrer Mitgliedschaft dieser Kassen die Befugnis herleiteten, den Zwangskassen nicht
beizutreten, einzuschreiten sei. In diesem Sinne ist verfügt, und das Reichskanzleramt
konnte seinerseits von der königlichen preußischen Regierung bei der vorhandenen Lage
der Gesetzgebung etwas Mehreres nicht verlangen (ebd., S. 373).

322

1875 Januar 5

Nr. 114
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Urteil' des Kammergerichts in Berlin
Abschrift, Teildruck
[Der Zivilsenat des Kammergerichts weicht von der Rechtsprechung des Kriminalsenats
(Maurer-Lange-Entscheidung vom 4.11.1870) ab: Das Kassenwahlrecht ist begrenzt auf
staatlich genehmigte Hilfskassen, d. h. Befreiung von der Pflichtkassenmitgliedschaft ist nur
durch Mitgliedschaft bei anerkannten bzw. genehmigten Hilfskassen zu erreichen]
Im Namen des Königs!
In Sachen der Kasse der Gehilfen der Bildhauer, Stukkateure und Gipsfigurenfabrikanten zu Berlin', vertreten durch ihren Vorsitzenden und Rendanten Kretzschmer [recte: Kretzschmar], Verklagten und Rekurrenten, wider den Former Otto
Habel zu Berlin, Kläger und Rekursen, hat der Zivilsenat des königlichen Kammergerichts, Abteilung 3, in der Sitzung vom 5. Januar 1875, an welcher teilgenommen
haben:
Hecker', Kammergerichtsrat, Vorsitzender,
v. Windheim•, Frech', Deegen', v. Wulffen', Kammergerichtsräte,
für Recht erkannt:
daß das Erkenntnis des königlichen Stadtgerichts zu Berlin, Abteilung für Zivilsachen, Bagatellkommission 2, vom 5. September 1874 aufzuheben, daß Kläger mit
seinem Antrag: die Verklagte zu verurteilen, anzuerkennen, daß sie nicht befugt sei,
für die Zeit vom 18. Mai 1872 bis 18. Mai 1874 einen Beitrag von 8 Tlr. vom Kläger
zu der Kasse der Gehilfen der Bildhauer, Stukkateure und Gipsfigurenfabrikanten zu
erheben, abzuweisen, und daß die Kosten der ersten Instanz dem Kläger, diejenigen
des Rekursverfahrens unter Kompensation der außergerichtlichen, jedem Teil zur
Hälfte aufzuerlegen.
Von Rechts wegen.
Gründe:
Der erste Richter hat angenommen, daß Kläger der Vorschrift des § 141 der
Reichsgewerbeordnung genügt hätte, weil er seit seinem am 8. Mai 1872 erfolgten
Ausscheiden aus der verklagten Kasse der Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Fabrik- und Handarbeiter' als Mitglied angehört habe,
und er hat deshalb die Verklagte nach dem im Tenor dieses Erkenntnisses enthaltenen Klageantrag verurteilt.

'

BArch R 101 Nr.3053, fol. 200-203.
Vgl. Anhang A Nr. 27; vgl. auch LA Berlin A Rep.016-02 Nr.7789- Nr.7792.
Friedrich-Wilhelm Hecker (gest. nach 1886), seit 1870 Kammergerichtsrat in Berlin.
Wilhelm Adolf von Windheim (1819-1901), seit 1873 Kammergerichtsrat in Berlin.
Friedrich Frech ( 1825-1919), seit 1872 Kammergerichtsrat in Berlin.
Hermann Deegen (1825-nach 1891 ), seit 1872 Kammergerichtsrat in Berlin.
Berthold von Wulffen ( 1822-1890), seit 1871 Kammergerichtsrat in Berlin.
Dieser Gewerkverein wurde am 10.1.1869 gegründet. Ein Statut für die Kranken- und
Begräbniskasse ging aus der am 5.- 7.12.1869 stattgefundenen Generalversammlung hervor (vgl. Der Gewerkverein Nr. 32 v. 26.12.1869, Beilage).
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Gegen diese Entscheidung hat die Verklagte den Rekurs eingelegt und Verletzung des zitierten § 141 der Reichsgewerbeordnung behauptet, weil aufgrund desselben Kläger wegen seiner Mitgliedschaft bei einer sogenannten freien, staatlich
nicht genehmigten Krankenkasse für nicht verpflichtet zum Beitritt zu der ortsstatutarisch angeordneten verklagten Kasse erachtet sei.
Der Rekurs ist begründet.
Als nicht streitig unter den Parteien ist anzunehmen, daß die verklagte Kasse
diejenige ist, welcher Kläger als Former bei einem Gipsfigurenfabrikanten nach
ortsstatutarischer Bestimmung beizutreten verpflichtet ist und daß die Kranken- und
Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Fabrikanten und Handarbeiter als
sogenannte freie eine staatliche Genehmigung nicht erhalten hat. [... ] Es folgen Ausführungen zu bzw. Zitation von § 141 Reichsgewerbeordnung und§ 144 preuß. Gewerbeordnung von 1845; vgl. Nr. 40).

In diesem nach jenem Reichsgesetz in Geltung gebliebenen Landesgesetz ist also
ausdrücklich die Genehmigung der Regierung zur Bildung neuer Kassen für notwendig erklärt. Damit stehen die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen in Einklang, wenn im § 65 l Teil I Titel l I Allgemeines Landrecht verordnet ist, daß gemeinschaftliche Witwen-, Sterbe- und Aussteuerkassen ohne landesherrliche Genehmigung nicht errichtet werden dürfen. Also nur die staatlich genehmigten Sterbekassen, auch diejenigen für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter haben in Preußen eine gesetzlich anerkannte Existenz.
Dieses Erfordernis der staatlichen Genehmigung ist auch noch besonders durch
die wie im früheren Preuß. Strafgesetzbuch von 1851 (340 Nr. 6) sowie 360 Nr. 9
des Reichsstrafgesetzbuchs enthaltene Strafandrohung für denjenigen, welcher gesetzlichen Bestimmungen zuwider ohne Genehmigung der Staatsbehörde derartige
Kassen vernichtet [recte: errichtet], geschützt.
Es bedarf nun keiner Ausführung, daß, wenn der§ 141 al. 2 von der Zugehörigkeit zu einer Kranken- und Sterbekasse spricht, welche von dem durch Amtsstatut
oder Anordnung der Verwaltungsbehörde begründeten Beitritt zu einer anderen
derartigen Kasse befreien soll, nur an eine solche gedacht ist, welche den Landesgesetzen entspricht, deren Geltung in dem vorhergehenden Teil dieses Paragraphen
noch besonders aufrechterhalten ist, wobei denn das Motiv zu dieser staatlichen
Genehmigung, das Interesse des Staates bei Ordnung dieser Angelegenheiten, welches seine Mitwirkung bei Feststellung der Statuten der Hilfskassen unerläßlich
macht, nicht besonders hervorgehoben zu werden braucht.
Also in Preußen hat nur der Beitritt zu einer staatlich genehmigten Kranken- und
Sterbekasse die Wirkung, von der Verpflichtung zum Beitritt zu einer bestimmten
anderen derartigen Hilfskasse nach Ortsstatut oder Anordnung der Verwaltungsbehörde zu befreien.
Der erste Richter hat daher, indem er annahm, daß auch der Beitritt zu einer nicht
genehmigten Kranken- und Sterbekasse den Kläger von der durch hiesiges Ortsstatut
begründeten Verpflichtung zum Beitritt zu der verklagten Kasse entbinde, den angeführten in dem § 14 l der Gewerbeordnung enthaltenen Rechtsgrundsatz verletzt, und
sein Erkenntnis unterlag nach § 6 Nr. 2 des Gesetzes vom 20. März 1854' der Aufhebung.

Gesetz, betreffend einige Abänderungen der Vorschriften über das Zivilprozeßverfahren
und die Exekution in Zivilsachen v. 20.3.1854 (PrGS, S. 115).
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Zugleich war Kläger mit seiner Klage abzuweisen, da der Grund, warum er zur
Zahlung der von ihm eingeforderten Beiträge zu der Bildhauer- pp. Gehilfenunterstützungskasse nicht verpflichtet sein will, in der, wie gezeigt, für die Befreiung von
dieser seiner Verpflichtung unerheblichen Zugehörigkeit zu der staatlich nicht genehmigten Kasse des Gewerkvereins der deutschen Fabrik- und Handarbeiter besteht.
Der Kostenpunkt wird durch § 2 Teil I Titel 23 Allgemeine Gerichtsordnung' 0
und § l l des Gesetzes vom 20. März 1854 bestimmt.
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Schreiben' des Präsidenten des Reichskanzleramts Rudolf Delbrück an den
Bundesrat mit zwei Gesetzentwürfen
Druck, Teildruck
[Abhilfe gegenüber dem 1869 durch den Reichstag geschaffenen Rechtszustand: Festsetzung
der Voraussetzungen bzw. Bedingungen, unter denen von einer Gemeinde die Gründung einer
Hilfskasse und der Pflichtbeitritt angeordnet werden können; gleiche Vorschriften über die Errichtung, die Verfassung, den Versicherungsgegenstand und die Aufbringung der Mittel von
gegenseitigen Hilfskassen, unabhängig vom jeweiligen Typ - sowohl der freien wie der Pflichtkassen - im Interesse einer gleichen Kriterien folgenden Anerkennung bzw. Gleichstellung der
gegenseitigen Hilfskassen untereinander im Hinblick auf das Kassenwahlrecht; Kassenverbände]
Dem Bundesrat beehrt sich das Reichskanzleramt, den Entwurf
l. eines Gesetzes, betreffend die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung,
2. eines Gesetzes über die gegenseitigen Hilfskassen
ganz ergebenst vorzulegen.
Die Entwürfe sind bestimmt, den im§ 141 der Gewerbeordnung beruhenden, die
gewerblichen Hilfskassen betreffenden Vorbehalt zu erledigen.
Die auf diesen Gegenstand gerichteten Vorarbeiten haben bereits im Laufe des
vorigen Sommers zur Aufstellung von zwei Gesetzentwürfen geführt, welche den
hohen Bundesregierungen unter Erläuterung der zugrundeliegenden Anschauungen
mitgeteilt wurden.' Die darauf eingegangenen Äußerungen' gaben die Anregung zu
weiteren Erwägungen über eine große Anzahl der einzelnen Bestimmungen der
Entwürfe. Auf dem Ergebnis beruhen die gegenwärtigen Vorlagen.
Das Reichskanzleramt gestattet sich, dieselben zur Zeit ohne Motivierung vorzulegen. Abgesehen davon, daß Tragweite und Zweck der einzelnen Bestimmungen
10

Die Allgemeine Gerichtsordnung für die preußischen Staaten v. 6.7.1793 enthielt im II.
Teil eine Prozeßordnung; 1877 wurde sie abgelöst durch die Zivilprozeßordnung und das
Gerichtsverfassungsgesetz.
Bundesratsdrucksache Nr. 12.
Vgl. Nr. 107.
Vgl. Nr. 112.
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der Hauptsache nach den hohen Regierungen aus den bisherigen Verhandlungen
bekannt geworden sind, liegt es auch nicht in der Absicht, schon jetzt eine Beschlußfassung des Bundesrats über den Inhalt der Vorlagen herbeizuführen. Der Wunsch
des Reichskanzleramts geht vielmehr dahin, den zweiten Entwurf über die gegenseitigen Hilfskassen zunächst weiterer Kritik, und zwar auf einem Wege zu unterstellen, zu welchem es die Zustimmung des Bundesrats einholen zu sollen glaubt. Der
fragliche Entwurf enthält eine Reihe von Bestimmungen, für deren endgültige Feststellung die dem Reichskanzleramt zugänglichen Materialien eine genügende Unterlage nicht gewähren, da für ihre Beurteilung die in der Verwaltung und Beaufsichtigung der Hilfskassen unmittelbar gewonnenen praktischen Erfahrungen von
überwiegender Bedeutung sind. Zu diesen Bestimmungen sind vor allem zu rechnen:
die Vorschriften über Eintrittsgelder (§ 6), über Karenzen (§ 7), über die Höhe der
Unterstützungen(§§ 11, 12), über die Pflicht zu einer Rückgewähr(§ 15), über die
Schließung der Kassen (§ 25), endlich über Form und Umfang ihrer Rechenschaftslegung (§ 32). Um das Material für eine sichere Beurteilung der angedeuteten Verhältnisse zu gewinnen, erscheint es dem Reichskanzleramt ratsam, nicht nur den
Entwurf zu veröffentlichen und auf diesem Wege der Kritik der zunächst beteiligten
Kreise' zu unterstellen, sondern gleichzeitig auch das Urteil einzelner, mit dem
Hilfskassenwesen praktisch vertrauter Männer darüber einzuholen.' Aufgrund der so
vervollständigten Unterlagen würde das Reichskanzleramt die Entwürfe festzustellen, mit Motiven zu versehen und zur Beschlußnahme in der Sache selbst dem Bundesrat zu unterbreiten haben."
Das Reichskanzleramt beehrt sich demgemäß, den Bundesrat zu ersuchen, mit
dem vorgeschlagenen Verfahren sich einverstanden erklären zu wollen.
Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung
Artikel 1
[ Unverändert gegenüber der am 23.11.1874 vorgelegten Fassung (vgl. Nr. 112)]

Artikel 2 [Übergangsvorschrift: Gleichstellung von Pflichtkassen alten Rechts
mit anerkannten Hilfskassen unter Vorbehalt]
Hilfskassen, in Ansehung derer eine Eintrittspflicht gewerblicher Arbeiter bei
Erlaß dieses Gesetzes begründet ist, werden bis auf weitere Bestimmung der Zentralbehörde den anerkannten Hilfskassen im Sinne des Artikels I gleichgeachtet; bis
dahin bleibt die Pflicht der Arbeiter und Arbeitgeber, Beiträge und Zuschüsse zu den
Kassen zu leisten, in dem durch § 141 a und 141 b bezeichneten Umfang und mit den
dort zugunsten der Kassen bezeichneten Rechtsfolgen bestehen.

'

'

Vgl. Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich-Preußischer Staats-Anzeiger 1875, Nr. 55
v. 5.3.1875, 1. Beilage; vgl. auch den Abdruck in: Annalen des Deutschen Reichs für Gesetzgebung, Verwaltung und Statistik, 1875, S. 874-880.
Vgl. Nr. 118, Nr. 126 bis 128 und Nr. 130.
Die Gesetzvorlagen wurden zunächst dem IV. Ausschuß des Bundesrats überwiesen (7.
Sitzung v. 31.1.1875, § 61), nach dessen mündlichem Bericht erfolgte der Beschluß über
das vom Reichskanzleramt vorgeschlagene Verfahren (11. Sitzung v. 19.2.1875, § 152).
Am 14.8.1875 wurden die Gesetzentwürfe erneut vorgelegt (vgl. Nr. 132).
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Entwurf eines Gesetzes über die gegenseitigen Hilfskassen
§ 1 [Begriff]

Hilfskassen, welche die gegenseitige Unterstützung für den Fall der Krankheit
oder für den Fall des Todes ihrer Mitglieder oder für beide Fälle zugleich bezwekken, erhalten die Rechte einer anerkannten Hilfskasse nach Maßgabe dieses Gesetzes
unter den nachstehend angegebenen Bedingungen.
§ 2 [Name)

[Gleichlautend mit § 2 Abs. 2 des Entwurfs vom 30. 7. I 874. vgl. Nr. 107]
§ 3 [Satzung: Inhalt]

[ l] Das Statut der Kasse muß Bestimmung treffen:
1. über Namen, Sitz und Zweck der Kasse,
2. über den Beitritt und Austritt der Mitglieder,
3. über die Höhe der Beiträge, welche für die Unterstützung auf den Krankheitsfall sowie für die Unterstützung auf den Sterbefall von den Mitgliedern zu entrichten
sind und, falls die Arbeitgeber der letzteren Zuschüsse zu leisten haben, über deren
Höhe,
4. über die Berechnung der Abfindung, welche ausscheidenden Mitgliedern zu
leisten ist,
5. über die Voraussetzungen, die Art und den Umfang der Unterstützungen,
6. über die Grundsätze, nach welchen die Kosten der Verwaltung auf die Ausgaben für den Krankheitsfall und auf die für den Sterbefall zu verrechnen sind,
7. über die Bildung eines Vorstandes, die Vertretung der mit Zuschüssen beteiligten Arbeitgeber in demselben sowie über die Legitimation seiner Mitglieder und
den Umfang seiner Befugnisse,
8. über die Berufung der Mitglieder zu einer Generalversammlung, über die Art
der Beschlußfassung der letzteren sowie über die Stimmberechtigung der mit Zuschüssen beteiligten Arbeitgeber,'
9. über die Abänderung des Statuts,
10. über die Verwendung des Kassenvermögens im Falle der Auflösung oder
Schließung der Kasse.
[2] Das Statut darf keine den Vorschriften dieses Gesetzes zuwiderlaufende Bestimmung enthalten.

Im Hinblick auf die vorgesehene Arbeitgeberbeteiligung an der Verwaltung der Kassen
erklärte „Der Volksstaat": Daß jeder Arbeiter verpflichtet werde, in eine Kasse einzutreten
- gut. Aber den Arbeitern muß auch die Verwaltung ihrer Kassen überlassen und jeder
fremde Einfluß ferngehalten werden, ob derselbe durch Einzahlungen, die ja doch
schließlich vom Geld der Arbeiter erfolgen, erkauft wird oder nicht. Von der Schädlichkeit
dieses Einflusses wissen vor allem die Bergarbeiter ein Liedchen zu singen. Hier liegt der
entscheidende Punkt. Jedes Gesetz, das den Arbeitern nicht das ausschließliche Recht der
Verwaltung ihrer Kassen einräumt, ist ein schlechtes Gesetz, denn jede Arbeiterkasse, deren Verwaltung sich in den Händen oder unter dem Einfluß der Arbeitgeber befindet, wird
dadurch eo ipso aus einer Hilfs-, aus einer Unterstützungskasse in eine Unterdrückungskasse verwandelt; sie wird, wie das namentlich die Bergarbeiter mit ihren Knappschaftskassen erfahren haben, zu einem Strick. welchen das Kapital den Arbeitern um den Hals
wirft, sobald sie sich nicht demütig ducken (Nr. 13 v. 3.2.1875).
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4 [Satzung: Genehmigung]

[ I) [Gleichlautend mit § 5 Abs. 1 des Entwurfs vom 30.7.1874, vgl. Nr. 107)
[2) [Gleichlautend mit§ 5 Abs. 2 des Entwurfs vom 30.7.1874, vgl. Nr. 107)

[3] Erachtet sie die gesetzlichen Anforderungen nicht für erfüllt, so hat sie dieses
unter Mitteilung der Gründe zu eröffnen.
[4) [Gleichlautend mit§ 5 Abs. 4 des Entwurfs vom 30.7.1874, vgl. Nr. 107]
§ 5 [Rechtsfähigkeit, Gerichtsstand]

[Gleichlautend mit § 6 des Entwurfs vom 30.7.1874, vgl. Nr. 107]
§ 6 [Mitgliedschaft, Verbindungsverbot, Eintrittsgeld]

[ 1] Der Beitritt der Mitglieder erfolgt mittels schriftlicher Erklärung oder durch
Unterzeichnung des Statuts.
[21 Der Beitritt darf von der Beteiligung an anderen Anstalten oder Vereinen
nicht abhängig gemacht und niemandem versagt werden, der den Bestimmungen des
Statuts genügt.
[3] Eintrittsgelder dürfen das Doppelte des auf eine Woche entfallenden niedrigsten Mitgliederbeitrags nicht überschreiten.
§ 7 [Krankenhilfe: Beginn]

[Gleichlautend mit§ 8 des Entwurfs vom 30.7.1874, vgl. Nr. 107]
§ 8 [Beiträge: Festsetzung, Bemessung]

[ I] Die Mitglieder sind der Kasse gegenüber lediglich zu den aufgrund dieses Gesetzes und des Statutes festgestellten Beiträgen verpflichtet.
[2] Nach Maßgabe des Geschlechts, des Gesundheitszustandes und Lebensalters
der Beitretenden darf die Höhe der Beiträge verschieden bemessen werden.
[3] [ Gleichlautend mit § 9 Abs. 3 des Entwurfs vom 30.7.1874, vgl. Nr. 107]
[ 4] [ Gleichlautend mit § 9 Abs. 4 des Entwurfs vom 30.7.1874, vgl. Nr. 107]
§ 9 [Arbeitgebervorschuß]

Arbeitgebern, welche für ihre Arbeiter die Beiträge vorschießen, steht das Recht
zu, die letzteren bei der dem Fälligkeitstag zunächst vorausgehenden oder bei einer
diesem Tag folgenden Lohnzahlung in Anrechnung zu bringen.
§ 10 [Pfändungsverbot]

[Gleichlautend mit§ 11 des Entwurfs vom 30.7.1874, vgl. Nr. 107)
§ 11 [Krankenhilfe: Dauer, Mindestbetrag, Krankenhauspflege]

[ I] Die Unterstützungen müssen mindestens erreichen: auf den Krankheitsfall den
halben Betrag des täglichen Arbeitslohnes für jeden Tag der Dauer der Krankheit,
soweit die Dauer derselben 26 Wochen nicht übersteigt, auf den Sterbefall den vollen Betrag des täglichen Arbeitslohnes für jeden der auf den Sterbetag folgenden 21
Tage.
[2] Als täglicher Arbeitslohn gilt, wenn die Beiträge der Mitglieder nach der Höhe des verdienten Arbeitslohnes bestimmt sind, der von diesen nach Ausweis der
Kassenbücher im Durchschnitt des letzten Monates bezogene Lohn, anderenfalls der
an dem Ort, wo die Kasse ihren Sitz hat, nach dem Urteil der Aufsichtsbehörde von
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Arbeitern derjenigen Klassen, für welche die Kasse bestimmt ist, durchschnittlich
verdiente Lohn.
[3] Auf den gesetzlichen Betrag der Unterstützungen, jedoch höchstens bis zu
zwei Dritteilen desselben, darf die Gewährung der ärztlichen Behandlung und der
Arzneien sowie der Verpflegung in einem Krankenhaus angerechnet werden.
§ 12 [Krankenhilfe: Höchstbetrag, Verbot von Nebenzwecken]

[ l] Die Unterstützungen dürfen das Doppelte der in § 11 bestimmten Höhe und
Dauer nicht überschreiten.
[2] Abgesehen von den Kosten der Verwaltung dürfen zu anderen Zwecken als
den im § 11 bezeichneten Unterstützungen weder Beiträge von den Mitgliedern
erhoben werden noch Verwendungen aus dem Vermögen der Kasse erfolgen.
§ 13 [Satzungsänderung, Verwaltungsvollstreckung]

[ 1] Eine Ermäßigung der Beiträge oder eine Erhöhung der Unterstützungen bedarf für Kassen, in Ansehung derer eine Eintrittspflicht gewerblicher Arbeiter begründet ist, der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
[2] Eine Erhöhung der Beiträge oder eine Ermäßigung der Unterstützungen bis
auf den gesetzlich bestimmten Betrag kann die Aufsichtsbehörde in diesen Kassen
nach Anhörung der Generalversammlung verfügen, wenn die Kassen mit der Zahlung fälliger Unterstützungen sechs Wochen im Rückstand sind.
(3) Rückständige Zahlungen von Mitgliedern und deren Arbeitgebern können für
diese Kassen unter Vorbehalt richterlicher Entscheidung im Verwaltungsweg eingezogen werden.
§ 14 [Austritt, ortsstatutarische Beitrittspflicht]

[ 1] [Gleichlautend mit§ 16 des Entwurfs vom 30.7.1874, vgl. Nr. 107]
[2] Die für gewerbliche Arbeiter bestehende Pflicht, in eine Hilfskasse einzutreten, wird hierdurch nicht berührt.
§

15 [Rückgewähr]

Ausscheidenden Mitgliedern, welche einer Kasse fünf Jahre ununterbrochen angehört haben, muß, sofern durch das Statut die regelmäßige Ansammlung einer
Reserve aus den Beiträgen der Mitglieder bestimmt ist, eine Abfindung gewährt
werden, welche mindestens zwei Dritteile des aus ihren Beiträgen der Reserve zugeflossenen und bis zu ihrem Austritt noch nicht als aufgezehrt zu verrechnenden Betrages ausmacht.
§ 16 [Vorstand)

[ l] Jede Kasse muß einen Vorstand haben. Die Wahl desselben steht der Generalversammlung zu.
[2] Die Kasse wird durch den Vorstand gerichtlich und außergerichtlich vertreten.
Seine Befugnis zur Vertretung der Kasse erstreckt sich auch auf diejenigen Geschäfte und Rechtshandlungen, für welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht
erforderlich ist.
[3] Arbeitgeber, welche Zuschüsse zu den Kassen leisten, haben Anspruch auf
Vertretung im Vorstand. Mehr als die Hälfte der Stimmen darf ihnen im Vorstand
nicht eingeräumt werden.
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§ 17 [Zusammensetzung des Vorstandes]

Die Zusammensetzung des Vorstandes ist in dem in § 4 bezeichneten Blatt bekanntzumachen. Bevor dies geschehen ist, kann eine in der Zusammensetzung eingetretene Änderung dritten Personen nur dann entgegengesetzt werden, wenn bewiesen wird, daß sie letzteren bekannt war.
§ 18 [Ausschuß]

Zur Überwachung der Verwaltung kann dem Vorstand ein Ausschuß zur Seite
gesetzt werden. Er ist durch die Generalversammlung zu wählen.
§ 19 [Generalversammlung, Stimmrecht]

In der Generalversammlung hat jedes Mitglied, welches im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte und mit den Beiträgen nicht im Rückstand ist, eine Stimme. Arbeitgebern. welche Zuschüsse zu den Kassen leisten, steht eine, dem Verhältnis ihrer
Zuschüsse entsprechende, jedoch die Hälfte der übrigen Stimmen nicht überschreitende Anzahl von Stimmen zu.
[ ... ]
§ 23 [Begutachtung der Deckung]

In jedem fünften Jahr hat die Kasse über die wahrscheinliche Höhe ihrer Verpflichtungen und der ihnen gegenüberstehenden Einnahmen durch einen Sachverständigen, welcher bei der Verwaltung der Kasse nicht beteiligt ist, eine Bilanz aufnehmen und das Ergebnis nach dem von der höheren Verwaltungsbehörde vorgeschriebenen Formular in dem im § 4 bezeichneten Blatt veröffentlichen zu lassen.
[... ]
§ 25 [Schließung]
Die Schließung einer Kasse kann durch die höhere Verwaltungsbehörde erfolgen:
1. wenn mehr als ein Vierteil der Mitglieder mit der Einzahlung der Beiträge im
Rückstand ist;
2. wenn die Kasse mit der Zahlung fälliger Unterstützungen vier Wochen im
Rückstand ist;
3. wenn die Generalversammlung einer gesetzwidrigen Verwendung aus dem
Vermögen der Kasse ihre Zustimmung erteilt hat;
4. wenn die veröffentlichte Bilanz die Besorgnis begründet, daß die Kasse zur
nachhaltigen Erfüllung ihrer Verpflichtungen unvermögend ist.
§ 26 [Konkurs]

Die Eröffnung des Konkursverfahrens über eine Kasse hat die Schließung kraft
Gesetzes zur Folge.
[... ]
§ 30 [Versagung der Zulassung]
Bis zum Ablauf eines Jahres nach Auflösung oder Schließung einer Kasse kann
einer für die gleichen Zwecke und für denselben Mitgliederkreis oder für einen Teil
desselben neu errichteten Kasse die Anerkennung versagt werden.

[... 1
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§ 32 [Rechnungs- und Geschäftsergebnisse)

Alljährlich ist in den ersten drei Monaten für das verflossene Jahr unter Anwendung der von der höheren Verwaltungsbehörde vorgeschriebenen Formulare eine
Übersicht über die Mitglieder, eine Übersicht über die Erkrankungen und Sterbefälle, eine Übersicht über die verrechneten Beitrags- und Unterstützungstage, ein
Rechnungsabschluß, welcher das Verhältnis der Einnahmen und Ausgaben des verflossenen Jahres ergibt und die in dem verflossenen Jahr etwa veröffentlichte Bilanz
der höheren Verwaltungsbehörde sowie der Aufsichtsbehörde einzusenden. Der
Aufsichtsbehörde ist zugleich eine Nachweisung des Bestandes und der Anlegung
des Vermögens zu übergeben.
[ ... ]
§ 35 [Kassenverband]

[ 1) Eine Vereinigung mehrerer Kassen zu einem Verband behufs gegenseitiger
Aushilfe kann unter Zustimmung der Generalversammlungen der einzelnen Kassen
und aufgrund eines schriftlichen Statuts erfolgen.
[2) Für die nicht durch Vereinbarung der Mitglieder errichteten Kassen bedarf es
dazu der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.
[3) Der Verband ist durch einen aus der Wahl der Vorstände der beteiligten Kassen hervorgegangenen Vorstand zu verwalten. Seine Pflichten und Befugnisse bestimmt das Statut. Sein Sitz darf nur an einem Ort sein, wo eine der beteiligten Kassen ihren Sitz hat.
[4] Der Verband unterliegt nach Maßgabe des § 3 l der Aufsicht der höheren
Verwaltungsbehörde desjenigen Bezirks, in welchem der Vorstand seinen Sitz hat.
[4] Auf die Mitglieder des Vorstandes und die sonstigen Organe des Verbandes
finden die Bestimmungen des §§ 33, 34 Anwendung.
§ 36 [Landesrechtliche Hilfskassen]

[ 1) Die Verfassung und die Rechte der bestehenden, aufgrund landesgesetzlicher
Vorschriften errichteten Hilfskassen werden durch dieses Gesetz nicht berührt.
[2) In Ansehung der Kassen der Knappschaftsvereine verbleibt es bei den dafür
maßgebenden besonderen Bestimmungen.

331
Nr. 116

1875 Februar 2
Schreiben' der .Prokura" der Gußstahlfabrik Fried. Krupp' an den Berliner
Polizeipräsidenten Guido von Madai
Ausfertigung
[Bei Krupp haben sich Kassenvereine gebildet; es wird befürchtet, daß diese zu anderen
Zwecken als der Krankenunterstützung dienen; Bitte um Auskunft über entsprechende Beobachtungen des Polizeipräsidiums]
Euer Hochwohlgeboren erfahrenen Rat gestatte ich mir in einer nicht unwichtigen
Sache zu er[bitt]en.
Es bilden sich unter den Arbeitern meines hiesigen Etablissements in letzter Zeit
mehrfach Unterstützungskassen, zu denen einzelne Arbeitergruppen zusammentreten, um sich in Krankheitsfällen eine [Zu?]lage' zu den gewöhnlichen Emolumenten
der allgemeinen Krankenkasse zu verschaffen. Derartige Bestrebungen sind nun ja
einerseits nur mit Genugtuung zu begrüßen, nicht bloß wegen ihres nächsten Zieles,
der auch der allgemeinen Krankenkasse zugute kommt, indem solche leichter entdeckt werden, welche Krankheiten simulieren, sondern auch wegen der meist damit
verbundenen geselligen Zusammenkünfte, welche die Vereinsgenossen alljährlich
mit ihren Familien zu veranstalten pflegen, meist unter Zuziehung ihrer Meister und
Betriebsführer.
Andererseits gibt aber die häufigere Erscheinung solcher Vereinigungen doch
Anlaß zum Nachdenken. Nach anderweiten Erfahrungen, z.B. auch im Hinblick auf
die eine Konferenz verschiedener Volkswirte in Eisenach', ist der Gedanke nicht
wohl abzuweisen, daß die Bestände der Kasse, welche zunächst allerdings nicht
erheblich zu werden drohen, ihrem bestimmungsmäßigen Zweck zuwider, gelegentlich auch zu Streikzwecken verwendet werden möchten. Dann auch dürfte sich unter

'
'

BrLHA Potsdam Pr.Br. Rep.30 Berlin C Nr.2915, fol. 23-24. Das Schreiben ist unterzeichnet von den Mitgliedern der sog. Prokura der Fa. Fried. Krupp, Ludwig Wiegand und
Dr. Sophus Goose. Am Rand der Ausfertigung befindet sich der Entwurf eines Antwortschreibens des Polizeipräsidenten v. 4.2.1875, abgesandt am 7.2.1875, an die Gußstahlfabrik von Herrn Fried. Krupp Essen. Bevor der (Prokura der Fa. Fried. Krupp) auf die in
dem geehrten Schreiben v. 2 d. M. (Lit C. R. Nr. 434) erbetene Auskunft erteilt (wird), ersucht derselbe um geftällige) Übersendung einiger Exemplare der verschiedenen Statuten
dort entstandener Arbeiterunterstützungskassen. Diese Statuten wurden nicht ermittelt;
vgl. aber hierzu die Abschriften der Statuten zweier innerhalb der Arbeiterschaft der Fa.
Fried. Krupp entstandenen Arbeiterunterstützungskassen: Statuten des auf Einigkeit beruhenden Unterstützungsvereins der Satzachsendreherei der Krupp'schen Gußstahlfabrik v.
18.10. 1874 (Historisches Archiv Krupp W A 9a 221) und Statuten des Unterstützungsvereins ,,Eisenfest" (ebd., WA 9a 220).
Alleininhaber der Gußstahlfabrik Fried[rich] Krupp war seit 1848 sein Sohn Alfred Krupp.
Textverlust in der Quelle.
Gemeint ist die Versammlung des Vereins für Sozialpolitik am 6.-7.I0.1874 in Eisenach,
auf dem die Hilfskassen der Gewerkvereine befürwortet wurden, wenngleich unter der
Maßgabe staatlicher Reglementierung, da von mehreren Rednern befürchtet wurde, daß so Dr. Ernst Engel - ,,andere als Versicherungszwecke" angestrebt würden; vgl. dazu
Nr. 113 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung und Nr. 71 in diesem Band.
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der Form solcher Unterstützungskassen eine Organisation der Arbeiter ausbilden
lassen, welche im gegebenen Moment, von einem Zentrum aus zusammengefaßt,
eine gefährliche Macht werden könnte. In dieser Richtung erscheint vielleicht bemerkenswert, daß die Statuten meist nach einer Schablone gearbeitet zu sein scheinen, daß vielfache Versammlungen, z.B. monatliche Generalversammlungen bestimmt, endlich daß diese Vereine aus ihrer bisherigen privaten Form heraustreten
und die polizeiliche Genehmigung nachsuchen.
Ich bin nun von der Polizeibehörde, welche mir von diesfälligen Gesuchen
Kenntnis gab, aufgefordert, etwaige Bedenken zu äußern. Ehe ich aber bestimmte
Vorschläge formuliere, erlaube ich mir die ergebene Bitte, mir geneigtes! mitteilen
zu wollen, welche Haltung dort ähnlichen Erscheinungen gegenüber angenommen
worden ist.
Ich habe nämlich in Erfahrung gebracht, daß derartige Vereine auch in Berliner
Fabriken sich gebildet haben.

Nr. 117
1875 Februar 18
Schreiben' des Berliner Polizeipräsidenten Guido von Madai an die „Prokura"
der Gußstahlfabrik Fried. Krupp
Entwurf
[Gegenüber den Kassenvereinen der Arbeiter nimmt die Berliner Polizei eine abwartende Haltung ein; Mißbrauch von Kassengeldern wird nicht befürchtet, polizeiliche Maßregeln gegen
freie Kassen fördern die Sozialdemokratie]
Auf die gefällige Anfrage v. 2. d. M. (Lit C. R. Nr. 434)' erwidert das [königliche
Polizeipräsidium] unter Wiederbeifügung der übersandten Statuten ganz ergebenst,
daß hier den in Frage stehenden Arbeiter-, Kranken- und Sterbekassen gegenüber
seitens der Polizeibehörde eine lediglich abwartende Stellung eingenommen wird.
Obwohl die hier bestehenden Kassen in sozialpolitischer Beziehung von weit
größerer Bedeutung sind als die dort in Aussicht genommenen, weil ihre Verbände
sich häufig über einen großen Teil der Monarchie resp. des Deutschen Reiches erstrecken, die Ortskassen gehalten sind, die ihnen zufließenden Gelder an die Zentralstellen hierselbst abzuführen u. daher letztere über verhältnismäßig bedeutende
Geldmittel disponieren können, so hat dennoch bisher eine mißbräuchliche Verwendung dieser Gelder zu Streikzwecken oder sonstigen sozialdemokratischen Bestre-

BrLHA Potsdam Pr.Br. Rep.30 Berlin C Nr.2915, fol. 27-28. Entwurf des Regierungsrats
Ernst von Tellemann-Steuber mit Aktenvermerk: Reprod(ucetur) nach 14 Tagen, weil die
Frage, ob den fraglichen Kassen gegenüber etwa jetzt eine andere Stellung einzunehmen
sei, von neuem erörtert werden soll. K(öni)gl(iches) Pol(izei)präsidium T(ellemann) und
weiterem Vermerk v. 22.4.1875: Die Frage kommt jetzt in einer anderen Sache betr. die
Unterstützungkassen des Tabakarbeitervereins zur Erörterung, daher ad acta. T(ellemann).

Vgl. Nr.116.

Nr. 118

333

bungen noch niemals stattgefunden. Das [königliche Polizeipräsidium] hegt auch
nicht die Besorgnis, daß dieser Fall in Zukunft eintreten wird, denn die einzelnen
Mitglieder der Kassen möchten schwerlich zugeben, daß die von ihnen gezahlten
Beiträge, durch welche sie sich eine Unterstützung für Krankheits- u. Sterbefälle
sichern wollen, zu anderen Zwecken benutzt u. der statutenmäßigen Bestimmung
entzogen werden.
Seit mehreren Jahren haben übrigens die hier sich bildenden Arbeiterkranken- pp.
Kassen häufig es unterlassen, die zu ihrer Errichtung erforderliche staatliche Genehmigung einzuholen. In solchen Fällen hat das Polizeipräsidium davon Abstand
genommen, gegen diese Kassen aus § 360 Nr. 9 StGB einzuschreiten, weil die hiesigen Gerichte I. u. II. Instanz (nach diesseitiger Ansicht allerdings mit Unrecht)
die zitierte strafrechtliche Bestimmung in den früheren zu ihrer Kognition gelangten Fällen nicht für zutreffend erachtet hatten und weil auch ferner das Polizeipräsidium der Meinung war, daß polizeiliche Maßregeln, welche die freie Bildung solcher Kassen zu erschweren bezwecken, weit mehr geeignet sind, den Arbeiterstand
der Sozialdemokratie zuzuführen als sie von dem Eintritt in diese Partei zurückzuhalten.

Nr. 118
1875 Februar 23
Schreiben' des Präsidenten des Reichskanzleramts Rudolf Delbrück an den
Sekretär des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins' Julius Schulze'
Druck, Teildruck
[Zu dem Entwurf des Hilfskassengesetzes wird eine Stellungnahme erbeten, dabei werden
einzelne Paragraphen erläutert bzw. hervorgehoben]
Ew. Wohlgeboren beehrt sich das Reichskanzleramt den Entwurf eines Gesetzes
über die gegenseitigen Hilfskassen mitzuteilen, welches die Verhältnisse der Kran-

2

'

Mittheilungen für den Mittelrheinischen Fabrikanten-Verein Nr. 64, April 1875, S. 876878, Protokoll der Versammlung des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins v. 17.3. 1875.
Entwurf und Ausfertigung dieses Schreibens, das vermutlich an zahlreiche Sachverständige ging, konnten nicht ermittelt werden. Mit gleich- oder ähnlich lautenden Schreiben
wurden weitere Gutachten erbeten, u. a. von Dr. Max Hirsch (vgl. Nr. 126), Dr. Hermann
Schulze-Delitzsch (vgl. Der Gewerkverein Nr. 25 v. 18.6.1875), vom Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller (vgl. Der Berggeist Nr. 42 v. 25.5.1875), von dem Liegnitzer
Geheimen Regierungsrat Ludwig Jacobi (vgl. Der Gewerkverein Nr. 22 v. 28.5.75, dieser
votierte gegen freie Kassen), dem Stromberger Gewerkvereinler Wilhelm Philippi (Concordia Nr. 25 v. 19.6.1875), dem Sanitätsrat Dr. Peter Adolf Reineke (Nr. 127) und von
Prof. Dr. Karl Heym (Nr. 128).
Der Mittelrheinische Fabrikantenverein wurde 1869 gegründet, die Mitglieder kamen
meist aus dem Rheingau; Vorsitzender war Fritz Kalle.
Julius Schulze (1836-1888), seit 1870 Geschäftsführer des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins. vgl. Nr. 66.
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ken- und Sterbekassen, insbesondere auch der gewerblichen Kassen dieser Art, zum
Gegenstand hat.
Durch § 141 Abs. 2 der Gewerbeordnung ist zwar die Bestimmung getroffen, daß
die durch Ortsstatut oder Anordnung der Verwaltungsbehörde begründete Verpflichtung der gewerblichen Arbeiter, einer Unterstützungskasse beizutreten, für
diejenigen aufgehoben sei, welche die Mitgliedschaft einer „anderen" Unterstützungskasse nachweisen. Die Bestimmung ist aber nicht erschöpfend, weil sie über
die Einrichtung dieser „anderen" Kassen nichts enthält. Dem beifolgenden Entwurf
liegt die Voraussetzung zugrunde, daß alle diejenigen Kassen, welche seinen Anforderungen genügen, - aber auch nur diese - als Kassen der am Schluß des § 141 der
Gewerbeordnung gedachten Art betrachtet werden sollen.
Auf den Antrag des Reichskanzleramts hat der Bundesrat beschlossen, daß über
diesen Entwurf, bevor er von ihm in Beratung genommen wird, zunächst das Urteil
einiger mit den praktischen Verhältnissen des Hilfskassenwesens vertrauter Männer
eingeholt werde, und das Reichskanzleramt glaubt auf Ihre Geneigtheit zählen zu
dürfen, durch eine Meinungsäußerung über den Inhalt der Vorlage den beteiligten
Interessen zu dienen.
Zweck und Tragweite der einzelnen Bestimmungen werden in den mit den Verhältnissen der Hilfskassen vertrauten Kreisen auch ohne nähere Motivierung zu
erkennen sein; im einzelnen mag daher nur folgendes bemerkt werden:
1. Die Vorschriften des Entwurfes sollen nicht nur auf die durch freie Vereinbarung, sondern auch auf die durch amtliche Anordnung hervorgerufenen Kassen
Anwendung finden, und zwar ebensowohl auf die erst in Zukunft zu gründenden als
auf die bereits bestehenden Kassen - auf letztere nach einer von der Zentralbehörde
zu bestimmenden Frist.
2. Die Zulässigkeit von Eintrittsgeldern ist im § 6 des Entwurfes aus einem doppelten Grund beschränkt. Einmal kann durch die willkürliche Einführung hoher und
ungleichmäßiger Beiträge dieser Art der Eintritt in die einzelnen Hilfskassen ungebührlich erschwert und damit der Tendenz des Entwurfes, nach welchem die Kassen
öffentliche, jedermann zugängliche Anstalten sein sollen, entgegengewirkt werden.
Dann aber will der Entwurf auch darauf hinweisen, daß die Kassen die Fundierung
ihrer Verpflichtungen in einem möglichst einfachen System regelmäßiger, laufender
Beiträge suchen und nicht auf mehr oder weniger willkürliche und zufällige Nebeneinnahmen sich stützen sollen, welche die wirkliche Leistungsfähigkeit der Kassen
nur verdunkeln helfen. Die Beurteilung dieser Leistungsfähigkeit zu vereinfachen
und zu erleichtern, bildet ein wichtiges praktisches Interesse. Im Sinne des Entwurfes sollen die Eintrittsgelder lediglich zur Deckung der mit der Aufnahme neuer
Mitglieder verbundenen nebensächlichen Ausgaben dienen.
3. Im § 7 beschränkt der Entwurf die Zulässigkeit von Karenzzeiten. Auch durch
sie kann in einer seinen Tendenzen nicht entsprechenden Weise der Eintritt in die
Kassen erschwert werden. Sie sollen nur ausnahmsweise insoweit gestattet sein, als
sie dazu dienen mögen, einer böswilligen Ausnutzung der Kassen durch neue Mitglieder, bei denen der Fall der Unterstützung alsbald nach der Aufnahme eintritt,
vorzubeugen. Da die Absicht einer solchen Ausnutzung bei denjenigen nicht anzunehmen ist, welche erst kurz vorher aus einer Kasse ausgeschieden sind, so ist auf
diese die ausnahmsweise Zulassung der Karenzen nicht erstreckt.

Nr. 119
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4. Im § 11 handelt es sich nicht um die Feststellung eines Unterstützungsbetrages,
welcher nach den jeweiligen Lohnverhältnissen veränderlich ist, sondern um die
einmalige Feststellung im Statut nach Maßgabe der derzeitigen Lohnsätze.
Die im § 12 vorgeschlagene Beschränkung der Unterstützungen ist nötig, um
zwischen den Hilfskassen und Versicherungsunternehmungen eine Grenze zu ziehen.
5. Die Vorschrift des § 15 hat mehr die künftig auf rationellen Grundlagen zu errichtenden als die bestehenden Kassen im Auge. Auf letztere wird dieselbe mangels
der darin ausgedrückten Voraussetzungen seltener Anwendung finden. [... ] Wird
ausgeführl.

Das Reichskanzleramt würde, wenn Ew. Wohlgeboren zu einer Äußerung geneigt
sein sollten, auf deren gefällige baldige Abgabe Wert legen. Eine einfache und kurze
Fomulierung derjenigen Punkte, in welchen Sie eine Abänderung der Vorlage für
wünschenswert halten, und derjenigen Gründe, aus welchen dies geschieht, würde
seinen Wünschen durchaus genügen.

Nr. 119
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Deutsche Versicherungs-Zeitung Nr. 19'
Der Gesetzentwurf über die gewerblichen Hilfskassen
Druck, Teildruck
[Im Grundsatz positive Stellungnahme; Kritik: den Behörden fehlen Morbiditäts- und Mortalitätsstatistiken zur Abschätzung der kassenspezifischen Risiken und damit Kriterien zur
sachgerechten Genehmigung]
Endlich ist der lang erwartete Entwurf für ein Gesetz über die gewerblichen gegenseitigen Hilfskassen publiziert worden.' [... ] Es folgen Ausführungen zu dem Gese1zentwu,f. insbesondere werden die §§ 3 Nr. 3 bis 6 referiert.

Wir müssen von der Behörde voraussetzen, daß dieselbe keinerlei Statuten genehmigen werde, welche in betreff von Leistung zur Gegenleistung Unmögliches
versprechen, wie wir dies ja bei den bestehenden Gewerkskassen erlebt haben.
Hauptsache dabei bleibt also immer, daß die Aufstellung der Wahrscheinlichkeitsrechnung für das Absterben und Erkranken der Mitglieder der Kassen vor ihrer Genehmigung zur Pflicht gemacht worden ist. Nach welchen Prinzipien dieselben solche aufstellen, ist Sache der Kasse, und die Regierung behält sich nur das Recht der
Prüfung vor. Die Entscheidung, ob also die ins Leben tretenden Kassen wirklich
lebensfähig sein werden oder nicht, ist ganz und gar von dem Verhalten der Behörden abhängig, insofern dieselben falsch aufgestellte Tabellen über Morbidität und
Mortalität zurückweisen oder durchgehen lassen werden. In diesem Entwurf fehlt
Deutsche Versicherungs-Zeitung, Organ für das gesamte Versicherungswesen, erschien
seit 1860, zunächst bei Saski & Franke in Frankfurt/Main, die sie 1862 an Dr. A. F. Elsner
in Berlin verkauften, der vermutlich auch der Verfasser des Beitrags war.
Vgl. Nr. 115 Anm. 4.
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eben jede Angabe darüber, nach welcher Methode die Behörden über Anerkennung
oder Ablehnung einer neuen Kassenorganisation zu urteilen haben. Dies ist unbestreitbar ein großer Fehler des Entwurfs, vielleicht helfen aber die später zu erwartenden Motive zu demselben, diese Lücke ausfüllen. Bis dahin muß man sich einer
endgültigen Kritik über die Tragweite des Entwurfs wohl enthalten. Andererseits
aber scheint es, als ob die Regierung gar nicht gesonnen sei, irgendeine Kritik in der
angegebenen Richtung ausüben zu wollen, denn in dem Entwurf ist keine Andeutung darüber enthalten. Vielleicht geht die Reichsbehörde hierbei von dem guten
Willen aus, nicht in den Fehler der englischen Regierung zu verfallen, wie solche
denselben bei der Zulassung der Friendly Societies begangen hat. Deswegen schreibt
dieselbe auch keine Normativbestimmungen vor, wie wir solche gefürchtet hatten.
Es ist nicht einmal die Rede davon, daß die Tabellen der Absterbensordnung und der
voraussichtlichen Krankheitsfälle von sachverständigen Mathematikern verfaßt oder
revidiert sein müssen. Hierin ist also den Organisateuren der Kassen völlig freie
Hand gelassen, was aber, wie wir oben schon andeuteten, noch immer nicht die
Eventualität ausschließt, daß die Regierungsbehörden nicht dennoch ihrerseits beim
Antrag auf Genehmigung eine derartige Kritik ausüben. Eine gewisse Kritik ist sogar unter allen Umständen notwendig, wenn nicht dem Schwindel Tür und Tor geöffnet werden sollen. Eine derartige Haltung der Behörden gegenüber diesen Hilfskassen würde die weiseste Maßregel sein, welche überhaupt eingeschlagen werden
könnte. Völlig freie Bewegung im Innern, eine solide Basis bei der Organisation,
wie solche durch eine Kritik von seilen der Behörden erwirkt werden kann, und
streng festgehaltenes System einer Selbstverwaltung - das sind Faktoren, welche die
Kassen eben lebensfähig machen können. [... ] Es folgen weitere Ausführungen zu dem
Gesetzentwurf. inbesondere zu§§ 4, I /, 12, 22.

Das wären also die hauptsächlichsten Gesichtspunkte, aus welchen man den Entwurf zu beurteilen haben wird. Im ganzen genommen ist derselbe günstiger ausgefallen, als wir eigentlich erwartet hatten. Daß die Regierung sich möglichst von jeder
Einmischung in die inneren Angelegenheiten fernhalten will, ausgenommen in den
wenigen, allerdings notwendigen Fällen, in denen es sich um Konkurs, Betrug etc.
handelt, kann man nur anerkennen. Es bleibt aber noch der Punkt dabei zu erwägen,
welche Stellung die Regierung in betreff Anerkennung oder Ablehnung etwaiger
Statutenentwürfe gegenüber einnehmen werde. Hier hat sie sich eine zweischneidige
Waffe vorbehalten, von der wir aber erwarten wollen, daß sie dieselbe recht weise
zu handhaben verstehen werde. Den Kassen andererseits wollen wir wünschen, daß
dieselben recht tüchtige Mathematiker für die Berechnung der Beiträge finden mögen, denn darin ist ja den Kassen freie Hand gelassen, und von dieser Kardinalfrage
hängt das Wohl und Wehe der Kassen ab, d. h. von deren Gewissenhaftigkeit wird es
abhängen, ob die Arbeiter für ihre Spargroschen mühsamer Arbeit wirklich die gehofften Leistungen erhalten können oder aber die Resultate jahrelanger Ökonomie in
einen Abgrund werfen.
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Nr. 120
1875 März 22
Schreiben' des Verbandsanwalts Dr. Max Hirsch an den preußischen Handelsminister Dr. Heinrich Achenbach
Abschrift
(Detaillierte Mitteilungen über neuere Fälle verweigerter Zulassung der freien Gewerkvereinskassen als „Ersatzkassen" durch Gerichte und Verwaltungen von Pflichtkassen]
Ew. Exzellenz beehre ich mich, geneigter Aufforderung bei der Audienz am 16.
d. M.' gemäß, nachstehende Fälle aus der jüngsten Vergangenheit ergebenst mitzuteilen:
BArch N 1213 (Rothfels) Nr.105, n. fol. (Abschrift aus der nicht überlieferten Akte:
Rep.120 B VIII 1 Nr.5 Bd.8*).
Bereits am 24.11.1874 hatte der Zentralrat der deutschen Gewerkvereine sich mit einer
Petition an den Reichstag gewandt, den Reichskanzler aufzufordern, dahin zu wirken, daß
der§ /41 al. 2 der Reichsgewerbeordnung im ganzen Reichsgebiet nach der Intention des
Gesetzgebers derart gehandhabt werde, daß die Mitgliedschaft bei freien gegenseitigen
Hilfskassen, insbesondere bei den Gewerkvereins-, Kranken- und Begräbniskassen von der
orlsslatularischen Beitragsverpflichtung zu den Zwangskassen entbindet und daß Anklagen gegen die Gründer und Vorstände der genannten gegenseitigen Hilfskassen nicht ferner erhoben werden (Der Gewerkverein Nr. 7 v. 12.2.1875). Die Petitionskommission, die
ihrerseits beim Reichskanzleramt Informationen zur Erlaßlage einholte (vgl. Schreiben des
Reichskanzleramts an den preußischen Handelsminister v. 18.1.1875 und Antwortschreiben des Handelsministers v. 21.1.1875, Abschriften: BArch N 1213 [Rothfels] Nr. 105,
n. fol., aus nicht überlieferter Akte Rep.120 B Vill 1 Nr.5 Bd.8*), teilte darauf am
30.1.1875 mit, daß in eine weitere Erörterung nicht eingetreten werde, da die gesetzliche
Regelung des Hilfskassenwesens für die nächste Reichstagssession in Aussicht genommen
sei. Am 8.2.1875 überreichte eine Deputation des Zentralrats, bestehend aus dessen Anwalt Dr. Max Hirsch und drei weiteren Mitgliedern, dem Reichskanzleramt erneut eine
Petition, die die Bitte um allseitige Beleuchtung des Gesetzentwurfs betr. die gegenseitigen
Hilfskassen und um Einberufung einer Kommission von Sachverständigen und Vorständen
sowohl der Zwangs- als auch der freien Kassen enthielt (ebd.). Delbrück, der Nieberding
mit hinzugezogen hatte, verwies in sehr entgegenkommender Weise auf den vorläufigen,
dem Bundesrat vorliegenden Gesetzentwurf und die Absicht, Gutachten hierzu einzuholen
(vgl. Nr. 115); unter diesen Gutachtern sei auch Dr. Max Hirsch in Aussicht genommen.
Eine Kommission einzuberufen, sei schon mit Rücksicht auf die Sachverständigen außerhalb Berlins nicht beabsichtigt, eine allseitige Beleuchtung der Gesetzentwürfe sei auch
durch die Gutachten aus den verschiedenen Teilen Deutschlands zu erreichen. Auf die
Kritik Dr. Hirschs an § 6 des amtlichen Gesetzentwurfs, welcher die Gewerkvereinshilfskassen unmöglich mache und dessen Schilderung der Maßregelungen dieser in Preußen
erwiderte Delbrück, daß diese Zuwiderhandlungen ihm unbekannt seien, und möge der
Zentralral sich daher mit seiner Beschwerde an den Herrn Handelsminister wenden, von
dessen sympathischer Gesinnung für die Sache er überzeugt sei (Der Gewerkverein Nr. 7
V. )2.2.)875).
Die „Concordia" berichtete über diese Audienz: Der preußische Handelsminister empfing
im laufe der vorigen Woche eine vom Verbandsanwalt Dr. M. Hirsch geführte Deputation
der Berliner Ortsvereine, welche dringende Beschwerde darüber führte, daß trotz der klaren Weisungen des Ministerialreskriptes vom 1. (recte: 8.) Mai 1874 (vgl. Nr. 103) die
Mitglieder der freien Gewerkvereinshilfskassen noch fortwährend durch exekutivische
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1. Von dem Former Otto Habel zu Berlin, welcher unbestritten am 8. Mai 1872
aus der Kasse der Gehilfen der Bildhauer etc. austrat und seitdem der Kranken- und
Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Fabrik- und Handarbeiter angehört, wurden im Sommer 1874 seitens der erstgenannten Zwangskasse die Beiträge
zu derselben eingefordert, von dem kgl. Stadtgericht, durch Erkenntnis vorn 5. September 1874, wurde die letztgenannte Kasse schuldig erklärt, ,.anzuerkennen, daß sie
nicht befugt ist, für die Zeit vom 18. Mai 1872 bis 18. Mai 1874 einen Beitrag von
8 RM vom Kläger zu erheben"; das kgl. Kammergericht hob jedoch durch Erkenntnis vom 5. Jan. 1875' auf Rekurs der Zwangskasse das Erkenntnis erster Instanz auf
und wies Kläger mit seinem Antrag ab.
2. Aufgrund dieses Erkenntnisses fordert der Rendant der Bildhauer-GehilfenKrankenkasse unterm 10. Februar d. J. alle Prinzipale auf, für die Ablieferung der
Beiträge ihrer Gehilfen an die genannte Zwangskasse Sorge zu tragen. Es sind infolgedessen bereits gegen zehn Mitglieder der seit 1871 bestehenden Kranken- und
Begräbniskasse des Ortsvereins der Bildhauer zu Berlin Exekutionen ausgeschrieben
und vollstreckt worden, darunter eine von 65 RM, einen Zeitraum von über 5 Jahren
repräsentierend!
3. Gegen ein Mitglied der bereits 1869 gegründeten Kranken- und Begräbniskasse des Ortsvereins der Sattler', welches seit länger als zwei Jahren aus der Zwangskasse der Sattler ausgeschieden, wird seitens der letzteren Exekution bezüglich
sämtlicher rückständiger Beiträge vollstreckt (Anfang 1875). Die Klage des Mitglieds [ist] vom Stadtgericht mit Bezug auf das obige Erkenntnis des Kammergerichts abgewiesen.
4. Das Mitglied der Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der Zimmerer zu Berlin, Karl Schöppe, aus der Zimmergesellenkrankenkasse (Zwangskasse)' im März 1873 ausgeschieden, wurde am 15. September 1874 zu rückständigen
Beiträgen an die Zwangskasse herangezogen. Das kgl. Stadtgericht hat seine Klage
durch Erkenntnis vom 20. Februar d. J. abgewiesen (mit den Rechtsgründen des
Kammergerichtserkenntnisses vom 5. Januar d. J.).
5. Dem Mitglied der seit 1870 bestehenden Kranken- und Begräbniskasse des
Gewerkvereins der Fabrik- und Handarbeiter zu Burg, G. Klinzmann', welcher seit

Beitreibung der Zwangskassenbeiträge seitens der Magistrate in ihren auf Treu und Glauben erworbenen Rechten gekränkt würden. So werde gerade jetzt die Exekution gegen
Mitglieder verschiedener Berliner Ortsvereine vollstreckt, welche bereits seit drei und
mehr Jahren unbeanstandet aus der Zwangskasse in die Ortsvereinskasse übergetreten
und bisher niemals zur 'Zahlung aufgefordert worden und jetzt die ganzen rückständigen
Beiträge (in einem Fall 90 Mark) zwangsweise zahlen sollen. Der Minister sprach in
wohlwollendster Weise sein Bedauern über dieses Vorgehen aus, das seinen und der
Reichsregierung Absichten entschieden zuwiderlaufe und schon mit P.ücksicht auf die nahe
bevorstehende Regelung des Hilfskassenwesens durch Reichsgesetz zu mißbilligen sei. Er
forderte daher die Deputierten auf. ihm die Beschwerdefälle schriftlich mitzuteilen und
versprach alsdann, soweit seine Kompetenz reiche, Abhilfe zu schaffen (Nr. 13 v.
27.3.1875).
Vgl. Nr. 114.

Gemeint ist die Sattler-, Riemer- u. Täschnergesellen-Kranken- und Sterbekasse.
Gemeint ist die Zimmergesellen-Kranken- und Sterbekasse.
Gustav Klinzmann (1840-1901 ), Tuchmacher, später (ab August 1875) Schatzmeister des
Gewerkvereins der Fabrik- und Handarbeiter in Burg.

Nr. 120

339

1870 aus der Tuchmacher-Gesellen-Krankenkasse ausgeschieden, wurden am
6. März d. J. die Beiträge zu letztgenannter Zwangskasse exekutivisch abgezogen.
6. Die früheren Mitglieder der Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins
der Schuhmacher (Lederarbeiter) zu Königsberg i. Pr., Schuhmacher Dienstbier und
Schuhmachermeister Sader und Schneider sind laut Vorladung des kgl. Stadtgerichtes zu Königsberg vom 28. Februar d. J. angeschuldigt, die obengenannte Krankenund Begräbniskasse ohne Genehmigung der Staatsbehörde errichtet zu haben, und
zwar im Jahre 1870. Der Termin ist zum 13. April d. J. angesetzt. Auch die Vorstände mehrerer anderer Ortsvereinskassen zu Königsberg, z. B. der Schneider, sollten,
wie verlautete, angeklagt werden, doch seien die Anklagen nicht erhoben.
Wegen des Webergesellen Julius Krüger, Mitglied der Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der Stuhlarbeiter zu Nowawes ist der Vorstand bereits
direkt an Ew. Exzellenz vorstellig geworden (unterm 16. Februar d. J.).
In allen angeführten Fällen handelt es sich, wie Ew. Exzellenz aus den Daten ersehen, um ein Vorgehen gegen Kassen und Mitglieder, welche durch das Zirkular
vom 8. Mai 1874' ausdrücklich und im Einverständnis mit dem Reichskanzleramt
der Schonung, dem Schutz ihrer in gutem Glauben erworbenen Rechte empfohlen
wurden und sich dennoch jetzt, zum Teil in härtester Weise (wie Zahlung mehr als
5jähriger Rückstände, ohne je vorher dazu aufgefordert worden zu sein!), getroffen
finden.
Ein gleiches Schicksal bedroht aber, wenn Ew. Exzellenz nicht schleunigst einschreiten, Hunderte, ja Tausende von Handwerkern und Arbeitern, welche aufgrund
fünfjähriger tatsächlicher Anerkennung der Behörden und zahlreicher gerichtlicher
Erkenntnisse den Weg redlicher Selbsthilfe zur Versicherung gegen Krankheit, Invalidität und Todesfall beschritten. Alle diese vertrauen Ew. Exzellenz, den preußischen Traditionen getreuen Gerechtigkeitssinn, daß die verheißene Abhilfe nicht auf
sich warten lassen wird!'

Vgl. Nr. 103.
Der preußische Handelsminister antwortete am 25.3.1875: (Euer Hochwohlgeboren) erwidere ich auf das gefiällige) Schreiben vom 22. d. M., daß mir die mitgeteilten Tatsachen
Veranlassung gegeben haben, den königlichen Regierungen und dem hiesigen Polizeipräsidium meinen Zirkularer/aß vom 8. Mai v. J. in Erinnerung zu bringen und ihnen die tunlichste Durchführung der darin aufgestellten Grundsätze zu empfehlen. Zugleich spreche
ich für die gefällige Mitteilung über den dritten ordentlichen Verbandstag der deutschen
Gewerkvereine (dieser fand am 28.3.1875 in Leipzig statt) meinen Dank aus (Abschrift des
Entwurfs von der Hand Theodor Lohmanns: BArch N 1213 [Rothfels] Nr.105, n. fol., aus
nicht überlieferter Akte Rep.120 B VIII I Nr.5 Bd.8*; Abdruck: Der Gewerkverein Nr. 15
V. 9.4.) 875).
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Nr. 121
1875 März 25
Runderlaß' des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an
die Bezirksregierungen
Ausfertigung
[Strenges Vorgehen der Verwaltung gegenüber Mitgliedern freier Kassen ist angesichts der
bevorstehenden Neuregelung des Kassenwesens durch den Gesetzgeber unangebracht)
Aus verschiedenen bei mir eingebrachten Beschwerden ergibt sich, daß die aufgrund der zur Zeit noch geltenden Bestimmungen vielerorten eingeführte Verpflichtung von Arbeitnehmern, einer bestimmten Unterstützungskasse anzugehören,
neuerdings mit besonderer Strenge und namentlich auch gegen solche Arbeitnehmer
zur Geltung gebracht ist, welche nach ihrem Eintritt in eine sogenannte freie Kasse
infolge der entsprechenden Auslegung des § 141 Alin. 2 der Gewerbeordnung auch
von den Kassenverwaltungen und Aufsichtsbehörden als von jener Verpflichtung
befreit angesehen und demgemäß zu den Kassenbeiträgen schon seit längerer Zeit
nicht mehr herangezogen waren. Dieses bereits in meinem Erlaß vom 8. Mai v. J.'
als unbillig bezeichnete Verfahren entspricht der gegenwärtigen Lage der Sache um
so weniger, als die Reichsregierung, wie durch Veröffentlichung des betreffenden
Gesetzentwurfs allgemein bekannt geworden, bestrebt ist, eine baldige Neuregelung
des gesamten Kassenwesens herbeizuführen. Indem ich daher der königlichen Regierung den angezogenen Erlaß in Erinnerung bringe, empfehle ich derselben zugleich, schleunigst dahin zu wirken, daß die in demselben ausgesprochenen Grundsätze auch von den Kassenvorständen und den Aufsichtsbehörden beachtet werden.

'

Ausfertigung für die Regierung Minden: NWStA Detmold M 1 1 U Nr.1289. fol. 7-7 Rs.;
weitere Ausfertigung: LHA Koblenz Abt.441 Nr.5525, fol. 217-217 Rs.
Vgl. Nr. 103.
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Nr. 122
1875 März 28

Protokoll' des dritten ordentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerkvereine
Druck. Teildruck
(Der Gesetzentwurf des Reichskanzleramts wird weitgehend abgelehnt]
[ ... ]

Das Reichsgesetz betr. die gegenseitigen Hilfskassen
Herr Dr. Max Hirsch: Wie Sie wissen, ist Herr Reichstagsabgeordneter Franz
Duncker, welchem der Zentralral das Referat über diese Angelegenheit übertragen
hatte, am Erscheinen behindert. An seiner Stelle hat Herr Dr. Zillmer' die Güte gehabt, das erste Referat zu übernehmen. [ ... ] Es folgt das Referat, das in „technischen
Bemerkungen" Mängel des Entwurfs feststellt.

Korrefer[ enl] Janson' (Berlin): M[ eine] H[ erren] ! Die Unterstützungskassen haben von früher her die Aufgabe gehabt, dem Arbeiter eine Stütze zu gewähren im
Fall der Krankheit oder des Todes. Die Regierungsvorlage erstreckt sich bloß auf
den physischen Arbeiter, während doch jetzt auch eine große Anzahl Arbeitgeber
beteiligt ist. Würde man unseren Gewerkvereinskassen die Berechtigung versagen
zu existieren, wie wir sie gegründet haben, so würde man etwas für die allgemeinen
Verhältnisse der Gesellschaft Unzuträgliches schaffen. Bezüglich des Beitrags der
Arbeitgeber bin ich der Ansicht, daß wir jeden solchen Beitrag zu den Unterstützungskassen der Arbeiter ablehnen müssen, weil ersterer dadurch das Recht des
Zahlers erhält, nämlich in die Verwaltung hineinzureden. Daß bei den Unterstützungsbemessungen der von dem Mitglied im Durchschnitt des letzten Monats bezogene Lohn gelten soll, halte ich, da man ja die Mitglieder zu gleichmäßigen Beiträgen heranzieht, für ungerecht.[ ... ] Es folgt ein Korreferat von Hellmigk, Magdeburg, dem
stellvertretenden Vorsitzenden des Gewerkvereins der Porzellanarbeiter.

Korref. Liebau (Berlin)': Solange das deutsche Handwerk besteht, hat man nach
Hilfskassen gestrebt. Früher war die Initiative der einzelnen unbeschränkt, und daher
waren die Mitglieder vollständig zufrieden. Erst in den späteren Jahrhunderten, wo
in die Innungen selbst eine Art Verknöcherungssystem eindrang, wurde nach und
nach ein Zwang geschaffen. Noch später regelten nicht mehr die Arbeiter allein ihr
Hilfskassenwesen, sondern auch Arbeitgeber partizipierten daran, die dem Arbeiter
sein so schon beschränktes Recht noch mehr verkürzten. Dadurch entstand eine

'

Verhandlungen des dritten ordentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerkvereine,
abgehalten zu Leipzig vom 27. bis 31. März 1875, Berlin 1875, S. 25-32.
Dr. August Zillmer (1831-1893), Versicherungsmathematiker, seit 1867 zweiter Direktor
der „Nordstem"-Versicherung.
Vermutlich A. Janson, Gewerkverein der Schneider; Janson war Mitglied der Delegation
des Verbands der deutschen Gewerkvereine am 8.2.1875 im Reichskanzleramt (vgl.
Nr. 120 Anm. 1)
Friedrich Liebau, Tischler, Vorsitzender des Zentralrats der Deutschen Gewerkvereine.
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gewisse Gleichgültigkeit, und was die Leute früher freiwillig getan hatten, das war
jetzt für sie eine Last. Die Städte hatten auch keine Lust, in Krankheitsfällen den
Ernährer zu spielen, und so entstand nach und nach der Zwang, für den Arbeiter
Kassen zu gründen. Hierbei wurde von seiten der Regierung gleich von vornherein
die freie Verwaltung ausgeschlossen, wie z. B. bei den Gesellenkassen; es wurden
den Arbeitgebern Stimmen zugesichert, wie heute diese Kassen noch den sogenannten Ladenmeister haben. Ob die Statuten den Anforderungen der Zeit entsprechen, darüber haben die Mitglieder nicht zu bestimmen, der Vorstand beschließt
einfach: Diese Bestimmung halten wir für zeitgemäß. Sie kommen bei der Regierung ein und erhalten Bestätigung. Und welchen Vorteil haben Sie? Wenn Sie 20
Jahre lang an einem Ort gearbeitet und gezahlt haben und durch Verhältnisse gezwungen sind, den Wohnort zu wechseln, so verlieren Sie jedes Recht an die Kasse,
und die betr. Kommune, wo Sie erkrankt sind, muß Sie verpflegen. Und das ist nicht
bloß bei Gesellenkassen, das ist in noch höherem Maße bei Fabrikarbeiterkassen der
Fall. Ist der Arbeiter aus der Fabrik entlassen, so hat er jedes Recht verloren. Es war
unsere erste Aufgabe, diesem System ein Ende zu machen, und alle unsere Bestrebungen waren darauf gerichtet, wahrhafte Kassen auf Gegenseitigkeit zu gründen:
freie, nationale Kranken- und Begräbniskassen. Man sollte meinen, daß die Regierung, da wir ja nach § 141 der Gewerbeordnung zur Gründung solcher Kassen berechtigt sind, uns hätte entgegenkommen müssen und uns keine Schwierigkeiten in
den Weg legen würde. Trotzdem ist das wiederholentlich geschehen.
Vom vorliegenden Regierungsentwurf unterschreibe ich vieles nicht. Nehmen wir
nur § 6; es ist klar, daß durch Annahme dieses Paragraphen unseren Kassen die
Lebensader vollständig unterbunden wird. Weiter ist den Verwaltungsbehörden das
Recht gegeben, diejenigen Kassen aufzulösen, die sich aufgrund dieses Gesetzes
gegründet haben. Würde diese Bestimmung (§ 6) angenommen, dann wären wir
sofort verloren. M[eine] H[erren]! Die nationalen Kranken-, Begräbnis- und Invalidenkassen sind die eigensten Institutionen der Gewerkvereine, denn nur diese haben
die Kassen ins Leben gerufen, und sie sind die eigentlichen Inhaber und Träger
derselben. Ist es recht, daß das Gesetz uns zwingen will, unsere ganze Vergangenheit
zu verleugnen?
Die deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften haben jahrelang gewartet auf ein Gesetz. Aber sie haben so lange gewartet, bis ein Gesetz kam, das sich
mit ihren Institutionen vertrug. Weshalb sagt die Reichsregierung nicht: Da Ihr vollständig auf den Boden der genossenschaftlichen Selbsthilfe steht, erhalten Eure
Kassen Korporationsrechte? Ich fühle die Hand der Regierung heraus. Man meint:
Wir dürfen nicht allzu groß werden. Ich will aber auch das Wohl und Wehe nicht
von dem Gutdünken der Verwaltungsbehörde, sondern von der Entscheidung des
Gerichts abhängig machen. Dieses mag entscheiden, ob jemandem Recht oder Unrecht geschehen ist. Nur dann werden unsere Kassen allen zum Segen gereichen.
Wir müssen Mittel und Wege finden, um gegen dieses Gesetz Front zu machen.
Meine Gedanken habe ich in folgender Resolution niedergelegt.
„Der dritte ord[entliche] Verb[ands]tag der deutschen Gewerkvereine erklärt: Der
von seiten des hohen Reichskanzleramtes vorgelegte Gesetzentwurf über gegenseitige Hilfskassen widerspricht in einer Reihe von Bestimmungen den Anforderungen
gesicherter Lebensfähigkeit und Selbstverwaltung der Hilfskassen im allgemeinen
und macht zahlreiche und bewährte Gewerkvereinskassen insbesondere völlig
rechtlos. Wir erklären uns deshalb namentlich gegen § 3 al. 3, §§ 4, 6, 7, 9, 11, 12,
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13, 23, 25, 27, 28, 31 des Entwurfs und empfehlen dagegen den vom Verbandsanwalt Herrn Dr. Max Hirsch ausgearbeiteten Entwurf dem hohen Reichskanzleramt
zur tunlichsten Berücksichtigung." (Lebhafter Beifall)
Dr. Max Hirsch: M[eine] H[erren]. Ich habe bis jetzt absichtlich geschwiegen, um
Ihre Meinung nicht scheinbar zu beeinflussen. Jetzt, nachdem Sie Ihre Referenten
und Korreferenten sämtlich gehört, ist das nicht mehr möglich. Ich freue mich, sagen
zu können, daß ich mich im allgemeinen mit den Ansichten derselben einverstanden
erklären kann. Ich könnte Sie über den vorliegenden Gegenstand stundenlang unterhalten, denn es gibt wohl kaum eine schwierigere Frage, als die vorliegende schon
an und für sich, ganz besonders aber durch den bei uns bestehenden verhängnisvollen Kassenzwang ist. Wenn wir reinen Tisch hätten, so wäre das einfachste, zu erklären: unsere gegenseitigen Hilfskassen sind Genossenschaften wie alle anderen, sie
sind nur im Zweck verschieden, sie sind freiwillige Vereinigungen zur Erreichung
gemeinsamer Ziele, man stelle sie also einfach unter das Genossenschaftsgesetz.
Nun ist aber der Unterschied unserer jetzigen Lage - und darauf stützen sich die
Regierungsmänner und Verteidiger der Einschränkung - : Wir haben in Preußen den
Kassenzwang, den wir nicht fahren lassen wollen. Ich könnte Ihnen ja beweisen, daß
der Kassenzwang nicht mehr am Platz ist, doch hieße das gegen Mühlen fechten.
Und was ist die Folge? Weil wir den Zwang nicht beseitigen können, schließt man
vonseiten der Regierung weiter, folglich braucht Ihr Zwangskassen. [... ]
H[er]r Nüssel' (Nürnberg) als Gast: Ich will bloß über§ 31 sprechen. Ich muß Ihnen offen gestehen, daß dieser Paragraph uns Bayern überrascht hat, indem wir gar
nicht glauben konnten, es sei heute möglich, die Regierung werde erwarten, daß die
Arbeiter ihre Kassen nicht selbst führen könnten. Ich kann Ihnen versichern, daß wir
uns allen Reichsgesetzen gern gefügt haben, daß wir dieses Gesetz aber schmerzlich
beklagen würden. Wie man das mit freien Kassen vereinbaren kann, war uns unbegreiflich. Die Verhältnisse sind bei uns ganz anders als in Norddeutschland, Zwangskassen kennen wir gar nicht. Man hat früher in Bayern nichts anderes gekannt als Begräbniskassen. Vor ungefähr 25 Jahren erst hat man in einer Fabrik angefangen, eine
Krankenkasse zu gründen. Mit der Zeit sind [es] mehr geworden, und sie haben sich
sehr ausgedehnt und verschiedene Bürger und Kleinmeister sind beigetreten. Es existieren jetzt 10- 12 Krankenvereine mit je 10- 12 000 Mitgliedern. Als im Jahre 1869 im
Landtag von seiten der Fortschrittspartei der Antrag gestellt wurde, diesen Vereinen
Korporationsrecht zu verleihen, sagt der Abgeordnete Völk•: Ihre Verwaltung wollen
wir ihnen gern überlassen, die Behörde hat kein Recht hineinzugreifen, sie tritt bloß
dann ein, wenn von seilen der Mitglieder eine Anzeige kommt. (Lebhafter Beifall)
H[er]r Bauer' (Hamburg) als Vertreter der hamburgischen Gewerbekammer:' Ich
stehe nicht auf dem Boden derjenigen, die da sagen, daß der Arbeitgeber von der
Beitragspflicht der Kasse ausgeschlossen sein soll. Wenn gesagt worden ist, daß,
wenn ein Arbeitgeber zahlungsunfähig ist, die Zahlung der Kasse nicht zugute
'

Johann Michael Nüsse), Klempnergeselle, Redakteur der „Süddeutschen Arbeiterzeitung".
Dr. Josef Völk (1819-1882), Rechtsanwalt in Augsburg, seit 1855 Mitglied des bayerischen Landtags, seit 1868 MdR (nationalliberal).
Karl Heinrich Martin Bauer (1829-1904), Maurerrneister und Architekt in Hamburg, seit
1874 Mitglied der Gewerbekammer.
Hamburg hatte neben der Handelskammer, die aus der Kommerzdeputation hervorgegangen war, eine 1873 gegründete Gewerbekammer; vgl. Kurze Übersicht über die 25jährige
Tätigkeit der Hamburgischen Gewerbekammer, Hamburg 1898.
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kommt, so ist das nicht richtig. Wie erhebt der Staat seine Steuern? Unter der Menge
Staatsbürger kommen viele vor, die zahlungsunfähig sind, der Staat wird aber niemals sagen, weil viele zahlungsunfähig sind, erhebe ich überhaupt keine Steuern.
Eine Kommission, welche zu gleicher Zahl aus Arbeitgebern und aus Arbeitnehmern
besteht, halte ich für sehr wünschenswert; jeder streitige Fall würde dann an sie
gelangen. Auf diese Weise hätten die Mitglieder sich die Mitwirkung gesichert. Der
Friede ist vorhanden, und keiner findet sich in seinen Rechten gekränkt.
Bürgermeister Ludwig-Wolf" (Großenhain): Ich will einige Worte vom Standpunkt des Verwaltungsbeamten sagen, der weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer
ist. Ich kann mir leicht erklären, wie dieser Gesetzentwurf noch etwas auf den alten
Zwangskassen fußt. Die Zwangskasse ist von finanziell wichtiger Bedeutung für die
Gemeinde, und daher stemmen sich auch die Gemeinden gegen freie Kassen. Mein
Standpunkt geht dahin, vorläufig die Zwangskasse ganz außer Betracht zu lassen
und durch besonnene Vorstellung dahin zu wirken, daß das Nachteilige aus diesem
Gesetzentwurf entfernt wird. [ ... ]
Der Schluß der Debatte sowie die Liebausche Resolution werden hierauf einstimmig angenommen.[ ... ]
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1875 März 31
Die Union' Nr. 6
Zur Kennzeichnung der Fabrikkrankenkassen
Druck, Teildruck
[Kritik der Fabrikkrankenkassen anhand konkreter Vorfälle im Braunschweiger Walzwerk]
Schon oft ist seitens der sozialistischen Zeitungen auf das Unrecht hingewiesen
worden, welches die meisten Fabrikkrankenkassen gegenüber den Arbeitern beseelt.
Dies jetzt wieder zu tun, ist um so mehr an der Zeit, als die Reichsregierung die
Absicht hegt, dem Reichstag im Herbst einen Gesetzentwurf über die gegenseitigen
Hilfskassen zur Annahme zu unterbreiten. Der vorläufige Wortlaut dieses Entwurfes
ist neulich veröffentlicht worden. Aus demselben geht hervor, daß die Herren Arbeitgeber, sobald sie Zuschüsse zu den Kassen leisten, Anspruch auf Vertretung im
Vorstand haben sollen, und zwar bis zur Hälfte der Stimmen(§ 16). Somit kann die
Oberherrlichkeit der Arbeitgeber über das Kassenwesen der Arbeiter fortbestehen,
kann die Hörigkeit, welche die Fabrikkrankenkassen für die Arbeiter zur Folge haben, auch fernerhin sich lustig entwickeln. Wie es damit bestellt ist, erfahren die
Arbeiter oft erst dann, wenn es für sie zu spät ist.
Um unsererseits ebenfalls Material zur Beurteilung des Hilfskassenwesens zu liefern, teilen wir heute zwei Zuschriften mit, welche uns in letzter Zeit aus den Reihen
unserer Leser geworden sind. Die erste lautet:
Leo Ludwig-Wolf (1839-1935), seit 1873 Bürgermeister in Großenhain.
,,Die Union, Organ für die Holzarbeiter Deutschlands" erschien seit 1874 in Hamburg.
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„Braunschweig. Am Freitag, dem 19. Februar fand in dem Saal der hiesigen
Bahnhofsrestauration eine Versammlung der Aktionäre des Braunschweiger Walzwerkes statt. (Das Walzwerk war früher im Besitz des Herrn Fehland' und ging vor
einigen Jahren als reife Gründerfrucht in Form einer Aktiengesellschaft unter Direktion des Herrn Fehland in die Hände von Aktionären über.')
Zweck dieser Versammlung war die Beratung, ob das Walzwerk, bei welchem
sich ein Defizit von 700 000 M. herausgestellt hat, außer Betrieb gesetzt oder auf
Rechnung der Aktionäre noch einige Zeit weitergeführt werden solle.
In dieser Versammlung wurde der frühere Direktor, Herr Fehland, von einem
Aktionär scharf interpelliert, fiel aber, als er zur Entgegnung das Wort nehmen
wollte, zu seinem Glück in Ohnmacht (!) und mußte nach Hause gefahren werden,
dagegen wurde beschlossen, das Werk vorläufig bis zum 15. März im Betrieb zu
halten. Eng verknüpft mit dieser Frage ist nicht nur die bei Betriebseinstellung entstehende Existenzlosigkeit von zirka 300 Arbeitern, sondern auch der Verbleib der
auf Anregung der Arbeiter begründeten Fabrikkrankenkasse.
Bei Gründung dieser Krankenkasse wurden von Herrn Fehland 500 Tlr. Einlage
gemacht und die Statuten, ohne gänzliche Mitwirkung der Arbeiter, von der Direktion ausgearbeitet. Die Statuten bestimmen nun aber einen aus der Mitte der Arbeiter
gewählten Vorstand, doch war bis jetzt, nachdem die Krankenkasse bereits 2- 3
Jahre bestand, von einem Vorstand noch nichts zu sehen, auch waren die Statuten
nur an eine kleine Zahl von Mitgliedern ausgegeben, den meisten aber gänzlich
unbekannt - Tatsachen, die übrigens den Arbeitern, welche ihr Interesse gar nicht
wahrten, mit zur Last fallen.
Jetzt, nachdem den Arbeitern sämtlich gekündigt war, wurde von ihnen die Frage
aufgeworfen: Wo bleibt aber das von uns während dieser Jahre gezahlte Krankengeld? Sie wählten aus ihrer Mitte eine Deputation, welche zum Betriebsdirektor sich
begab, um bei diesem wegen ihrer Krankenkasse vorstellig zu werden, wurden aber
mit dem Bemerken abgewiesen, daß er mit ihnen nicht zu verhandeln habe, sondern
mit dem Vorstand; seiner Meinung nach ginge die Krankenkasse mit zur Konkursmasse über.
Also, der Herr Direktor wollte mit dem Vorstand verhandeln und nicht mit der
von den Arbeitern gewählten Deputation. Was war zu tun? Am andern Tag mußte
seitens der Arbeiter ein Vorstand gewählt werden, und man wählte dieselben Mitglieder der Deputation wieder, so daß der Herr Direktor mit denselben Personen,
welche er gestern nicht anerkennen wollte, heute zu verhandeln gezwungen war. [... ]
Es folgt der Bericht über eine Arbeiterversammlung, die sich mit den Nachteilen der Fabrikkrankenkassen befaßt, und eine Mitteilung aus dem nationalliberalen „ Pfä/z.er Kurier" über
die verweigerte Krankengeldzahlung bei der BASF an einen an Gelenkrheumatismus Erkrankten, der nicht fähig war, sich gemäß den Fabrikstatuten bei dem Fabrikdirektor zu
melden.

Hermann Fehland (1822-1886), Ingenieur, Direktor der Braunschweiger Walzwerks AG.
Das 1871 gegründete Walzwerk wurde am 24.10.1872 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt; vgl. auch Verhandlungen des Strafprocesses, die Gründung des Braunschweiger
Walzwerks betreffend, Braunschweig 1878.
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Nr.124
1875 April 2
Neuer Social-Demokrat Nr. 39
Der Bundesrat und die Hilfskassen
Druck, Teildruck
[Polemische Auseinandersetzung - grundsätzliche und im Detail - mit dem Gesetzentwurf des
Reichskanzleramts aus lassalleanischer und demokratischer Sicht]
Unsere Leser werden sich entsinnen, in den Nummern 32 und 33 unseres Blattes
den „Entwurf eines Gesetzes über die gegenseitigen Hilfskassen" abgedruckt gefunden zu haben, welcher im Reichskanzleramt ausgearbeitet worden ist und in betreff
dessen der Bundesrat den wohl noch nicht dagewesenen Beschluß gefaßt hat, denselben vor der Beratung dem Publikum „zur Kritik" zu übergeben.
Was für Ansichten die Herren vom Bundesrat dabei geleitet haben, ist uns nicht
recht klar. Haben sie den Entwurf für ein solches Meisterstück gehalten, daß sie
erwarteten, das Publikum von Kathedersozialisten, Wagnergardisten' und Zünftlern
würde „Halleluja, die Regierung will die soziale Frage lösen" - singen? Oder wurde
ihnen bei seiner Durchsicht so schlimm zumute, daß sie nicht aus noch ein wußten
und dachten, die Arbeiter würden durch öffentliche Verhandlungen ihn am raschesten abschlachten?
Wie dem auch sein möge, soviel steht für uns fest, daß es dem Entwurf ergehen
wird wie einstmals dem Preßgesetzentwurf', dessen haarsträubende Bestimmungen
schließlich niemand gemacht haben wollte und dessen Vaterschaft ein Geheimrat
dem anderen unter Protest zuschob. Jedes Arbeiterkommitee würde zuverlässig
einen besseren Entwurf zustande bringen.
Vom sozialistischen Standpunkt' aus legen wir auf das Institut der Hilfskassen für
Arbeiter kein Gewicht, aus dem einfachen Grund, weil diese Kassen mit dem Kernpunkt der sozialen Frage, ,,daß das arbeitende Volk den Arbeitsertrag ungekürzt
erhalten muß", gar keine Berührung haben. Die Hilfskassen dienen nur als Palliativmittel für gewisse Schäden der heutigen Armenpflege, welche bekanntlich bis zur
Grausamkeit karg ist. Existierte in den Gemeinden allgemeines, gleiches Wahlrecht,
so brauchten die Arbeiter gar keine Kranken-, Invaliden- und Sterbekassen, sondern
es würden in allen diesen Fällen die durch progressive Einkommenssteuer aller Gemeindemitglieder aufgebrachten Gelder zur ausreichenden Unterstützung dienen.
Die heutigen, durch Klassenwahl oder Zensus geschaffenen Gemeindevertretungen
unterstützen aber so karg, und es knüpfen sich an diese Unterstützung so unehrenhafte Bedingungen - z.B. Verlust des Wahlrechts' -, daß die Arbeiter nolens volens

'

Gemeint sind die Anhänger der sog. staatssozialistischen Anschauungen Adolph Wagners,
der seinerseits Mitbegründer des Vereins für Sozialpolitik (,,Kathedersozialisten") war;
vgl. Nr. 75.
Gemeint ist die Regierungsvorlage eines Preßgesetzes v. 11.2.1874 (Sten.Ber. RT 2. LP
I. Sess. I 874, Drucksache Nr. 23; vgl. Preßgesetz v. 7.5.1874, RGBI, S. 65).
Nachfolgend werden die ökonomisch-politischen Anschauungen der Lassalleaner referiert,
die das „Recht auf den vollen Arbeitsertrag" propagierten; vgl. dazu auch Nr. 167 Anm. 2.
Vgl. § 3 Abs. 3 des Wahlgesetzes für den Reichstag des Norddeutschen Bundes vom
31.5.1869 (BGBI, S. 145).
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genötigt sind, zum Nutzen der dadurch vom Steuerzahlen befreiten Besitzenden, sich
eine Kopfsteuer in Gestalt von Kassenbeiträgen aufzuerlegen. Somit sind die Hilfskassen für die Arbeiter nichts weiter als ein notwendiges Übel.
Wenn man nun die Arbeiter, welche sich diese Kopfsteuer auflegen, nur ungeschoren ließe, wenn sie ihre abgedarbten Groschen nur selbst verwalten dürften,
dann wären sie schon zufrieden. Aber fehlgeschossen: bald kommen Polizei und
Magistrat, bald Grubenbesitzer und Fabrikanten, welch' letztere ein Sümmchen zu
den Kassen zuschießen und welche nun alle derart mit dareinreden, daß nur zu oft
die Arbeiter schließlich bei der Vorstandswahl, den Verwaltungsmaßregeln und den
Unterstützungsfragen vor Hals- und Beineisen nicht wissen, was sie beginnen sollen.
Deshalb gibt es seit langen Jahren nur eine Parole in der Arbeiterklasse, nämlich:
freie Hilfskassen mit Selbstverwaltung; mögen darob auch die Beiträge der Fabrikanten usw. aufhören, denn diese sind tatsächlich nur vom Lohn abgezwackt, welcher, wenn die Beiträge zu den Kassen steigen, aufgrund des ehernen Lohngesetzes
ebenso mitsteigen muß. An dieser Tatsache zweifelt auch weder ein Arbeiter noch
ein Fabrikant.
Was hat somit die Regierung im Hilfskassenwesen zu tun?
Die Antwort ist: Sie hat die Arbeiter ruhig sich selbst zu überlassen. Die Gesetzgebung mag alsdann für Hilfskassen festsetzen, daß dieselben Korporationsrechte
besitzen, eine übersichtliche Buchführung einrichten, ausscheidenden Mitgliedern
einen Anteil des Kassenvermögens auszahlen und bei der Berechnung der Höhe des
Beitrages im Verhältnis zu der Unterstützung einen durch statistische Erhebungen
für die Arbeiter jeder Branche festzustellenden Maßstab enthalten, damit Einnahme
und Ausgabe sich die Waage halten. Alle weiteren Einmischungen der Polizei oder
der Fabrikanten sind gänzlich vom Übel.
Betrachten wir nun den erwähnten Hilfskassengesetzentwurf, so steht uns in der
Tat der Verstand still.
Dasjenige, was man doch in erster Linie hätte erwarten sollen, nämlich eine statistische Richtschnur für das Verhältnis von Beitrag und Leistung, ist mit keiner Silbe
erwähnt. Wahrscheinlich aus dem guten Grund, weil die Verfasser des Entwurfs
selbst im Dunkeln tappen; und doch wäre für die Regierung nichts leichter, als binnen drei Monaten für Kranken- und Sterbekassen, um welche es sich ja hier allein
handelt, die bestmögliche Statistik zu erhalten. Sie brauchte nur von den großen
bestehenden Kranken- und Sterbekassen eine Abschrift der Mitglieder-, Krankenund Sterbefallzahl des letzten Jahres offiziell einzufordern, und leicht ließe sich für
jeden Geschäftszweig gesondert - denn der Gesundheitszustand ist für verschiedene
Arbeiterzweige natürlich sehr abweichend - feststellen, wie die Beitragshöhe im
Verhältnis zu den Leistungen stehen muß. Aber, wie gesagt, der Entwurf überläßt es
jeder Kasse selbst, sich nach einer Statistik umzusehen, und ist zugleich so genial,
den Kassen das Korrektivmittel einer falschen Statistik, die Beitragserhöhung usw.
abzuschneiden. Doch dies ist nicht die einzige der Polizeimaßregeln, durch welche
die Kassen buchstäblich erstickt werden, sondern die sonstigen Vorschriften sind,
wie wir dies an Beispielen sogleich nachweisen wollen, seitens der Kassen absolut
unmöglich auszuführen; der Gesetzentwurf wirkt geradezu als „trockene Guillotine"
für jede Kasse.
Machen wir zum Beweis eine Blumenlese aus dem Gesetzentwurf:
Zunächst ist die wöchentliche Unterstützungssumme und die Art der Krankenpflege in Hospitälern in einer Weise in den§§ l l und 12 angeordnet, daß die sämtli-
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eben Berliner Krankenkassen, jedenfalls auch diejenigen vieler anderen Städte,
demgegenüber völlig ratlos sein werden. Die einschlagenden Paragraphen lauten:
[ ... ] EsfolgtAbdruckdes § 11 (vgl. Nr. 115).
,,§ 12. Die Unterstützungen dürfen das Doppelte der im § 11 bestimmten Höhe

und Dauer nicht überschreiten."
Wir bemerken hier nur beiläufig, daß die Berechnung der Krankengeldhöhe nach
dem Durchschnittslohn eines einzigen Monats oder nach dem Gutachten einer „Aufsichtsbehörde", das heißt irgendeiner Polizei oder eines Magistrats, jedenfalls das
möglichst Unpraktische ist und gehen zur Hauptsache über.
Wenn ein Arbeiter in einem Krankenhaus verpflegt wird - heißt es -, so dürfen
höchstens zwei Drittel des Krankengeldes dafür verwendet werden, und doch darf
das gesamte Krankengeld die Höhe des Lohnes nicht übersteigen. Nun, in Berlin
verpflegen fast alle Krankenkassen ihre schweren Kranken in der Charite' - schon
die Wohnungsnot macht dies nötig -, und die wöchentlichen Kosten betragen dafür
14 bis 15 ½ Reichsmark, meistens wohl rund 15 Mark; außerdem erhält der so Verpflegte, je nach der Kasse, ¾ bis 3 Mark wöchentlich. Der Entwurf bestimmt also
flottweg, daß bei 15 Mark Kurkosten das Krankengeld das schöne Sümmchen von
22 ½ Mark wöchentlich mindestens zu betragen hat. Schade nur, daß unsere Krankenkassengelehrten nicht auch gleich für alle Berliner Arbeiter - die Weber- und
Färbergesellen, die jetzt oft nur 10 bis 12 Mark wöchentlich verdienen, eingeschlossen - den Wochenlohn auf mindestens 22 ½ Mark festgestellt haben! So wird den
betreffenden Krankenkassen natürlich nichts übrig bleiben, als ihre Kranken gar
nicht zur Charite zu schicken resp. sich in Wohlgefallen aufzulösen.
Nicht weniger geistreich ist die im § 20 angeführte Bestimmung:
,,Wird von dem Ausschuß oder von dem zehnten Teil der stimmberechtigten Mitglieder oder von dreißig derselben die Berufung der Generalversammlung beantragt,
so muß der Vorstand dieselbe berufen, sofern der Gegenstand der Beratung in den
Gesichtskreis der Kasse fällt."
Bekanntlich existieren in Berlin Krankenkassen mit über 20 000 Mitgliedern. Wie
köstlich, wenn jedesmal, sobald dreißig Mitglieder beim Glas Bier dies beschließen,
eine solche Kasse kraft des Gesetzes zu einer Generalversammlung aufgeboten werden müßte, da könnten dreißig Mann mit lauter Generalversammlungen „auf gesetzlichem Wege" allein schon jede solche Kasse vernichten.
Am verzwicktesten sind aber jedenfalls die Bestimmungen über die Höhe der
Beiträge und Leistungen. Wir haben schon bemerkt, daß jede statistische Grundlage
fehlt. Neue Kassen werden also leicht entweder die Beiträge zu hoch oder zu niedrig
ansetzen; im ersteren Fall treten ihnen natürlich keine Mitglieder bei, im letzteren
müssen sie insolvent werden oder rechtzeitig die Beiträge erhöhen; ebenso ist es
notwendig, daß, sobald Epidemien, wie Pocken, Cholera usw. zeitweise die Krankenzahl und die Sterbefälle sehr steigern, die Kassen durch eine Extrasteuer dies
ausgleichen. Der Gesetzentwurf legt aber ein gewaltiges Veto ein. Man lese und
staune:[ ... )§ 13 Abs. 1 u. 2. werden zitiert.
Das im 18. Jahrhundert als Hospitallazarett gegründete Krankenhaus war mit 1350 Plätzen
das größte Berliner Krankenhaus und diente auch der Ausbildung von Ärzten. Wegen seiner militärischen Disziplin und seiner (Zwangs-)Behandlung von Geisteskranken, Syphilitikern, Gefangenen und Prostituierten wurde es von bürgerlichen Kreisen gemieden, seine
Patienten bestanden nach Gründung des Krankenhauses am Friedrichshain überwiegend
aus sog. minderbemittelten Patienten.
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Also nicht dann, wenn eine Epidemie oder die Ergebnisse der Buchführung die
Notwendigkeit augenscheinlich machen, dürfen die Kassenmitglieder, selbst „mit
hoher obrigkeitlicher Genehmigung", ihre Beiträge erhöhen, sondern nur dann,
wenn ihre Kranken bereits sechs Wochen gehungert und gelitten haben. Hat es je
etwas Widersinnigeres gegeben!
Um dieser Bestimmung die Krone aufzusetzen, bestimmt aber sogar der§ 25 [ ... ]
§ 25, Nr. 2 wird zitiert.

Also nach vier Wochen Insolvenz kann die Polizei bereits die Kasse schließen,
und nach sechs Wochen dürfen ihre Mitglieder erst bei dieser die Erlaubnis einholen, die Beiträge zu erhöhen. Und dann kommt zum Überfluß noch die folgende
Bestimmung: [ ... ] § 30 wird zitiert.
Natürlich ist dies Polizeimittelehen der Schließung von Kassen auch sonst noch
beliebt. Da heißt es: [... ] § 25 wird zitiert.
Ist es nicht rührend, daß selbst aus purer „Besorgnis" die väterliche Polizei oder
Aufsichtsbehörde jede Kasse schließen kann! Das geht doch über die Hutschnur, um
deutlich zu reden! Weshalb schließt die Polizei denn nicht lieber die Aktiengesellschaften, wenn die „Besorgnis" oder besser der „Beweis" da ist, daß Kapital und
Dividende in Rauch aufgehen?
Die schließende oder auflösende höhere Behörde spukt überhaupt wie ein Heinzelmännchen an allen Ecken und Enden dieses Gesetzentwurfs herum, während auf
der anderen Seite den interessierten Arbeitern jede wichtigere Maßregel versagt ist.
Um die Bemutterung vollständig zu machen, fehlt nur noch eine Person, nämlich
der Fabrikant, und wirklich ist auch seiner ausgiebig gedacht. Der Fabrikant kann an
der Zahlung von Beiträgen teilnehmen und wird dadurch der allmächtige Lenker.
Zunächst bekommt der Fabrikant auch durch den geringsten Beitrag Exekutivgewalt. Es heißt da: [... ) § 9 wird zitiert.
Sodann kann der Fabrikant nach seinem selbst gemachten Statut im Vorstand
leicht die erste Geige spielen; § 16 besagt darüber: [... ] § /6 Abs. 3 wird zitiert.
Als wenn die Hälfte der Stimmen nicht gerade genug wäre für einen Fabrikanten,
um alles durchzusetzen.
Ganz ähnlich steht es auf der Generalversammlung; darüber heißt es: [ ... ) § /9
wird zitiert.

Als wenn dies wiederum nicht genug wäre, damit der Fabrikant dominieren kann;
denn wohlbemerkt haben nur die Arbeiter, welche auf der Generalversammlung
erscheinen, Stimmrecht; kommen also weniger als die Hälfte, so überstimmt der
Fabrikant alle miteinander.
Polizei und Fabrikant überall - wo bleibt da der Arbeiter! Nun, der denkt: ,,Steuern zahlen und Maul halten, so will's das Schicksal."
Das ist, wie gesagt, nur eine Blumenlese, eine Sammlung von Pechnelken; die
Zerpflückung des ganzen Gesetzentwurfs ist nicht der Mühe wert. Schon die ersten
Ausführungen zeigen ja, daß er undurchführbar, die ferneren, daß er unleidlich ist.
Nur eins war uns völlig unbegreiflich, nämlich, woher diese mitunter so wunderlichen Dinge zusammengetragen sein mögen. [... ] Es folgt die Schlußpolemik, daß der
Gesetzentwurf den bis ins /6. Jahrhundert zurückgehenden Hamburger Krankenladenstatuten
entlehnt sei.
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1875 April 7 [u. 9]
Der Volksstaat' Nr. 39 u. Nr. 40'
Bemerkungen zu dem Entwurf eines Gesetzes über gewerbliche Hilfskassen
Druck, Teildruck
(Detailkritik des Gesetzentwurfs des Reichskanzleramts aus marxistisch-sozialistischer Sicht:
Produkt der Klassenherrschaft]
Seit Einführung der norddeutschen, jetzt deutschen Gewerbeordnung vom Jahre
1869 herrschte auf dem Gebiet gewerklicher Hilfskassen große Zerfahrenheit. [... ]
Wie schnell auch unsere Regierung damit bei der Hand ist, Ausnahmegesetze für
einzelne Staatsangehörige oder neue, ihre Macht stärkende Militärgesetze einzubringen, so langsam ist sie, wenn es gilt, Gesetze zu schaffen, in welchen weder der
Kulturkampf noch Militärstaatliches eine Rolle spielen, und so kam es denn, daß erst
in diesem Jahr, also beinahe volle sechs Jahre nach Inkrafttreten der neuen Gewerbeordnung, die Regierung mit einem Entwurf zur Regelung des Hilfskassenwesens
herausrückt und denselben - wie der „Reichs-Anzeiger"' schreibt - der Kritik der
beteiligten Kreise unterbreitet.
Wollte man nun annehmen, daß die Einbringung des neuen Entwurfes deshalb so
lange sich hingezogen, weil die Regierung sich erst mit den verschiedenen praktisch
beteiligten Kreisen verständigt, Gutachten eingezogen und Material gesammelt habe,
so würde man der Regierung unrecht tun; nein, ,,die Kritik" wird erst jetzt, nachdem
der Entwurf vollendet ist, herausgefordert, und wenn man die verschiedenen Meinungen gehört, dann soll der Entwurf dem Bundesrat zugehen, und findet derselbe
dann vor den Augen der verschiedenen Vertreter der deutschen Zwergstaaten Gnade,
so erhält der hohe deutsche Reichstag die Erlaubnis, zu dem Schmerzenskinde der
verbündeten Regierungen „Ja" zu sagen. Obwohl es nun einer Vernachlässigung
berechtigter Interessen verwünscht ähnlich sieht, Dinge von so einschneidender
Wichtigkeit, wie dies die gesetzliche Regelung des Hilfskassenwesens unbestreitbar
ist, derart auf die lange Bank zu schieben und dadurch die Rechte der großen Mehrzahl der Staatsbürger in einer so wichtigen Sache von dem willkürlichen Ermessen
einzelner Beamten abhängig zu machen, so würden wir der Regierung dieses lange
Zögern doch gerne verzeihen, wenn der neue Entwurf auch nur annähernd den Wünschen und berechtigten Forderungen der zunächst beteiligten Kreise, der Arbeiter,
entspräche.

'

,,Der Volksstaat, Organ der sozialdemokratischen Arbeiterpartei der internationalen Gewerksgenossenschaften", erschien seit 1869 - als Fortführung des „Demokratischen Wochenblatts" - zunächst zwei-, ab 1873 dreimal wöchentlich in Leipzig, Redakteur war Wilhelm Liebknecht.
Der mit A. gekennzeichnete Artikel dürfte von lgnaz Auer verfaßt sein. August Bebel
hatte vorgeschlagen, der „Volksstaat" solle den Entwurf für das Hilfskassengesetz im
Wortlaut veröffentlichen: Wir können das Gesetz als wirksames Agitationsmittel bei den
Krankenkassen verwenden, es ist stockreaktionär (Schreiben an Wilhelm Liebknecht v.
27.3.1875: Georg Ecker! (Hg.), Wilhelm Liebknecht. Briefwechsel mit deutschen Sozialdemokraten, Band 1: 1862-1878, Assen 1973, S.631).
Vgl. Nr. 115 Anm. 4.
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So aber ist dies leider in nur sehr untergeordnetem Maße der Fall, und es ist nicht
der Fall bei dem wesentlichsten Punkt, bei der Forderung, in welcher alle Arbeiter
der verschiedensten Gruppen einig sind: Beseitigung der Arbeitgeber aus den Hilfskassen, selbständige Verwaltung der Kassen durch die Arbeiter, Verbannung jedes
fremden Einflusses mit Ausnahme des gesetzlich geregelten Aufsichtsrechts der
zuständigen Behörde.
Dieser Kardinalpunkt der ganzen Angelegenheit, er ist nicht zugunsten der Arbeiter entschieden, sondern das gerade Gegenteil ist geschehen. Doch auch außer
diesem so hochwichtigen Punkt sind noch eine ganze Reihe von Bestimmungen in
dem Entwurf enthalten, die wir nicht billigen können, und wollen wir dieselben hier
kurz andeuten, hoffend, daß eine gewandtere und mit der Materie vertrautere Feder
es unternimmt, die Schattenseiten des Entwurfs ins rechte Licht zu stellen.
Da ist zunächst § 6 des neuen Gesetzentwurfs, der bestimmt, daß der Beitritt zu
einer aufgrund dieses Gesetzes gegründeten Hilfskasse „von der Beteiligung an
anderen Anstalten oder Vereinen nicht abhängig gemacht und niemand versagt werden darf, der den Bestimmungen des Statuts genügt etc.". Die Tendenz dieser Bestimmung ist sofort ersichtlich, wenn man weiß, daß alle von den verschiedenen
Gewerkschaften etc. gegründeten Hilfskassen die Bestimmung enthalten, daß, um
Mitglied der Hilfskassen zu sein, man auch Mitglied der Gewerkschaft etc. sein
muß. Diesen sehr erklärlichen und vollständig berechtigten Zwang, welchen die
organisierten Arbeiter gegenüber ihren noch nicht organisierten Brüdern ausüben,
soll dieser § 6 unmöglich machen. Man will den Arbeitern ein Agitationsmittel aus
der Hand winden, übersieht aber dabei, daß man das Kind mit dem Bade ausschüttet.
Was soll eine so allgemein gehaltene Bestimmung: ,.Der Beitritt darf niemanden
versagt werden, der den Bestimmungen des Statuts genügt", sagen? Doch wohl nur,
daß jeder zu jeder Kasse ohne Ausnahme Zutritt hat. Nun hat aber eine ganze Anzahl von bestehenden Hilfs- und Krankenkassen die Bestimmung, daß, wenn ein
Mitglied der Kasse auch aus anderen Kassen Krankengeld bezieht, dieses Mitglied
aus den verschiedenen Kassen, zu denen es gesteuert, zusammen nur so viel Unterstützungsgeld beziehen darf als sein bisheriger Durchschnittsverdienst betragen hat.
Warum hat man in der Praxis zu diesem Schutzmittel gegriffen? Einfach, weil man
in allen Kassen die Erfahrung gemacht hat, daß es sogenannte Gewohnheitskranke
gibt, welche, wenn man sich nicht durch statutarische Bestimmungen schützt, die
übrigen Kassenmitglieder ausbeuten und die Vorteile der Kasse mißbrauchen. Die
ärztlichen Atteste, welche zur Beglaubigung der Krankheit beigebracht werden müssen, sind in der Regel nicht schwer zu bekommen. Nach § 6 ist nun jede Kasse gezwungen, jeden ohne Ausnahme aufzunehmen; § 11 aber, der die Unterstützungen
festsetzt, bestimmt: ,.Die Unterstützungen müssen mindestens erreichen: auf den
Krankheitsfall den halben Betrag des täglichen Arbeitslohnes für jeden Tag der
Dauer der Krankheit, soweit die Dauer derselben 26 Wochen nicht übersteigt etc."
Vorstehendes gilt nach dem Entwurf für jede Kasse, Ausnahmen dürfen nicht stattfinden, also auch kein Heruntergehen unter diesen Unterstützungssatz.
Faßt man nun die durch die Bestimmungen des § 6 geschaffene hilflose Lage der
Kassen den neueintretenden Mitgliedern gegenüber ins Auge, so wird man uns recht
geben, wenn wir sagen: Der Entwurf hat mit seiner Bestimmung, wonach jeder in
jede Kasse aufzunehmen ist, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. § 6 bedeutet,
zum Gesetz erhoben, im Zusammenhang mit dem § 11 einfach eine Brandschatzung
der ehrlichen Kassenmitglieder. [ ... ] Es folgt eine Kritik der§§ 14 u. 16.
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Wenn wir uns all das Vorhergehende überlegen, so kommen wir von selbst zu der
Frage: ,,Was wollen denn die Entwurffabrikanten? Was haben die Arbeitgeber in
den Arbeiterhilfskassen zu suchen?" ,,Selbsthilfe" ist das große Wort, das ebenso
salbungsvoll von den Lippen unserer Bourgeois wie von denen der gescheitelten und
geschorenen Pfaffen fließt, wenn von irgendeiner Seite auf die traurige Lage der
Arbeiter aufmerksam gemacht wird. ,,Selbsthilfe" heißt es, wenn man mit Hinweis
auf die grausigen Löcher, in denen die Arbeiter wohnen, die Forderung stellt, daß
der Staat oder die Kommune zur Herstellung gesunder, geräumiger Wohnungen
sorge. Mit dem Wort „Selbsthilfe" werden die Arbeiter abgespeist, wenn sie infolge
der planlosen Produktion und des Gründerschwindels um die Arbeit und somit um
die Möglichkeit, sich und ihre Angehörigen zu ernähren, gekommen sind; ja,
,,Selbsthilfe" wird dem Arbeiter von allen Seiten entgegengerufen, wenn er fordert,
daß, nachdem man ihn hilflos der schamlosesten Ausbeutung preisgegeben, jetzt
auch die Ausbeuter sich des Ausgebeuteten annehmen sollen.
Warum weicht man nun hier, wo es sich doch in erster Linie nur um Arbeiterinteressen handelt und wo die Arbeiter sich die Einmischung ihrer Herren Ausbeuter
schon so oft verbeten haben, von dem Grundsatz der Selbsthilfe ab?
Nun wir wissen, warum. ,,Selbst helfen" muß sich der Arbeiter nach dem Rezept
unserer herrschenden Klassen bloß dort, wo es sich für Bourgeoisie und Regierungen nicht lohnt, helfend einzugreifen; wo aber mit der „Hilfe" ein Geschäft verbunden werden kann, wie bei der Verwaltung von Hilfskassen, ja da ist es ganz was
anderes. Die Arbeiter aber hedanken sich für solche „Hilfe", sie wollen ihre mühsam
zusammengetragenen Groschen nicht in die Krallen ihrer Blutsauger legen, sie wollen sich, und zwar sowohl auf diesem wie auf allen anderen Gebieten, selbst helfen
im wahren Sinne des Wortes. Wir geben uns zwar nicht der Hoffnung hin, daß es
gelingen werde, die Bestimmungen, nach welchen Arbeitgebern das Recht gewährt
wird, sich in die Kassen der Arbeiter zu mischen, aus dem Entwurf, wenn derselbe
Gesetz wird, zu entfernen, aber wir wollen die Arbeiterkreise heute schon auf dieses
neueste Produkt der Liebe zwischen Bourgeoisie und Regierung aufmerksam machen.
Daß nun, nachdem der Geldherrschaft ihr Einfluß auf dem Gebiet, welches für sie
vor allem einen Reiz hat, nämlich auf dem Gebiet der Finanzen, gesichert ist, die
Regierung sich auch noch die Vorrechte ihrer Oberhoheit sichert, ist selbstverständlich, und so sehen wir denn, daß in dem Entwurf ein bürokratischer Apparat aufgestapelt ist, der gegenüber den Gründerunternehmungen der letzten Jahre vielleicht
sehr zweckmäßig gewesen wäre, gegenüber Arbeiterverbindungen aber wohl weiter
keinen Zweck hat, als die freiere Bewegung und die größere Ausdehnung derselben
zu verhindern. Aus dem ganzen Entwurf geht das Streben, die Kassen zu lokalisieren, deutlich hervor, und zwar aus keinem anderen Grund, als um dadurch die Kassen dem Einfluß der Arbeitgeber mehr zu unterstellen und die Arbeiter zu verhindern, durch große, weit ausgedehnte Verbindungen sich vor diesem Einfluß zu
schützen.
Was soll man z.B. zu der Bestimmung in § 20 sagen, wonach Generalversammlungen der Kassen nur an dem Sitz derselben stattfinden dürfen? Diese Bestimmung
ist so engherzig, daß jeder sich sagen muß, sie habe nur den einen Zweck, die Kassen zu lokalisieren.
Recht reaktionär sind auch die Bestimmungen, nach welchen eine Kasse von der
Verwaltungsbehörde aufgelöst werden kann. Wir setzen den ganzen Paragraphen
(25) hierher, damit sich jeder Leser überzeugen kann. Derselbe lautet:
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,.Die Schließung einer Kasse kann durch die höhere Verwaltungsbehörde erfolgen: 1. wenn mehr als ein Vierteil der Mitglieder mit der Einzahlung der Beiträge im
Rückstand ist."[ ... ]
Wir verweisen hier besonders auf Punkt l. Aufgrund dieser Bestimmung hat es
die Behörde in der Hand, jede freiwillige Kasse aufzulösen, denn das weiß jeder, der
schon einmal Mitglied irgendeiner Hilfskasse von Arbeitern gewesen ist oder es
noch ist: Der Fall, daß ein Vierteil, ja oft die Hälfte der Mitglieder mit ihren Beiträgen 4 Wochen im Rückstand sind, tritt häufig, und zwar aus sehr erklärlichen Gründen ein. Man sehe sich nur heute, bei dieser den Arbeiter so fürchterlich drückenden
Geschäftskrisis, in den verschiedenen freiwilligen Kassen um, und man wird finden,
daß entschieden mehr als ein Viertel aller Mitglieder mit ihren Beiträgen 4 Wochen
und darüber im Rückstand sind. Und so wird es bleiben, solange der Arbeiter als
Ware auf dem Arbeitsmarkt nach Angebot und Nachfrage gekauft wird und infolgedessen sein Lohn bald etwas steigt, um dann wieder desto tiefer zu fallen oder periodenweise ganz aufzuhören.
Freilich bei Fabrikantenkassen wird dies anders sein; dort wird dem Arbeiter eben
einfach der Beitrag am Lohn abgezogen, und muß derselbe infolge von Geschäftslosigkeit die Fabrik verlassen, so verliert er ja dadurch jeden Anspruch auf Unterstützung aus der Kasse.
Es wird also die Verwaltungsbehörde immer bloß in die Lage kommen, diese Bestimmung gegen sogenannte freiwillige Kassen in Anwendung bringen zu können,
und dies ist sehr bezeichnend.
Daß obige Bestimmung bloß zur Maßregelung einzelner mißliebiger Kassen dienen soll, kann keinem Zweifel unterliegen; der allenfalls mögliche Einwurf, daß ja
ein Schutz für die einzelnen Mitglieder vor eventuellem Bankrott der Kasse und
dadurch bedingtem größeren Schaden hergestellt worden, ist nicht zutreffend, denn
wenn wirklich die betreffenden Mitglieder ihre Beiträge eine längere Zeit nicht
bezahlen würden, so gehen sie eben - eine solche Bestimmung enthält jedes Statut ihrer Mitgliederrechte verlustig, und die Kasse wird in gleichem Maße wie sie Beiträge verliert auch von Pflichten entlastet. [... ] Es folgt eine Kritik der §§ /3 u. 25
Abs. 2.

Was es aber zu bedeuten hat, wenn die hohe Obrigkeit einmal eine Kasse aufgelöst hat, das sagt uns § 30 dieses Musterentwurfes eines Hilfskassengesetzes wie es
nicht sein soll. Der Paragraph lautet: [ ... ] Wird zitiert.
Dieser Paragraph ist deutlich, nicht wahr? Da ist trocken und bündig, so echt regierungs-preußisch gesagt, was die Entwurffabrikanten wollen: § 25 bietet die
Handhabe zur Auflösung - und ist die Auflösung erst vollzogen, dann ist durch den
§ 30 dafür gesorgt, daß die höhere Verwaltungsbehörde es in der Hand hat, die Neubildung von Kassen durch die aufgelösten Mitglieder zu hintertreiben.
Gestützt auf diese Paragraphen werden die hohe Behörde und die Herren Arbeitgeber wohl folgendes Spiel beginnen: Die hohe Behörde wird die freiwilligen Kassen aufgrund des § 25, Punkt l u. 2, auflösen - an Handhaben dazu wird es nicht
fehlen - und die Neubildung von Hilfskassen aufgrund des § 30 verbieten. Die Arbeiter werden dann genötigt sein, sich den bestehenden gewerblichen Zwangskassen
oder den Fabrikkassen anzuschließen und so aufgrund des Gesetzes gezwungen,
unter die Fuchtel ihrer Herren Arbeitgeber zu kriechen. Oder mit anderen Worten, es
wird ein Kesseltreiben der „renitenten" Arbeiter werden, bei welcher Gelegenheit
die hohe Behörde die Stelle des Treibers einnimmt.
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Sage uns niemand, wir sehen zu schwarz. Man lese nur den Entwurf aufmerksam
durch, und man wird uns recht geben müssen. Aus jedem Paragraphen blickt das
Streben, den Arbeiter unter die Oberaufsicht der Bürokratie und seines „Brotherren"
zu stellen, deutlich hervor, und enthält wirklich einmal ein Paragraph eine Bestimmung, die etwas freiheitlich angehaucht ist, so braucht man nur die nächsten, mit
diesem Paragraphen im Zusammenhang stehenden Punkte durchzulesen, und man
wird finden, daß jener freiheitliche Firnis nur den Zweck hat, reaktionäre Bestimmungen zu verdecken. Letzteres gilt besonders von § 35 des Entwurfes, welcher die
Bestimmungen enthält, nach welchen einzelne Kassen sich untereinander verbinden
können. Diese Bestimmungen sind unbestritten sehr liberal, und derjenige, der weiß,
mit welcher Sorgfalt man in gewissen Kreisen danach strebt, alle größeren Arbeiterverbindungen zu zerstören, könnte sich über diesen Paragraphen und dessen freisinnigen Anstrich wundern; doch, wenn man die diesem Paragraphen vorausgehenden
Bestimmungen, besonders § 20, liest und sich die ganze Tendenz des Gesetzes, die
Kassen möglichst zu lokalisieren und die lokalen Kassen unter den Einfluß der Arbeitgeber zu stellen, ins Gedächtnis ruft, so wird man schnell begreifen, warum
dieser Paragraph ohne Fangeisen abgefaßt ist. Die Entwurffabrikanten sagten sich,
und zwar mit vollem Recht: Nach dem, was der Entwurf in dieser Materie enthält,
können wir hier freisinnig sein, diese Bestimmungen werden nichts schaden, weil
niemand imstande ist, von ihnen Gebrauch zu machen.
Und nun zum Schlußstein des Entwurfes. Wir haben oben gesagt, daß die ganze
Tendenz des Entwurfes nur darauf hinausläuft, nach Art eines Kesseltreibens die
Arbeiter in die Fänge der Arbeitgeber zu treiben, soweit dies nicht schon geschehen
ist. Wenn diese unsere Behauptung noch eines Beweises bedurfte, so erbringt ihn der
Schlußparagraph (36), in welchem es im letzten Absatz heißt:
„In Ansehung der Kassen der Knappschaftsvereine verbleibt es bei den dafür
maßgebenden besonderen Bestimmungen."
Also, an der traurigen, erbärmlichen Lage, in welcher sich die Bergwerksarbeiter
in Hinsicht auf ihre Hilfskassen befinden, soll nichts geändert werden! Es soll hier
beim alten bleiben, und warum? Nun, die Antwort ist sehr einfach: auf diesem Gebiet ist das „Kesseltreiben" nicht mehr notwendig, da sind die Arbeiter schon auf
Gnade und Ungnade ihren Arbeitgebern untergeordnet, da bedarf es der Schergendienste irgendwelcher „oberen Verwaltungsbehörde" nicht mehr - und deshalb bleibt
,.alles beim alten".
Kommt dieser Entwurf vor den deutschen Reichstag, sö wird es Aufgabe unserer
Abgeordneten sein, wenn anders Valentin' dies nicht durch einen Schlußantrag unmöglich macht, den Charakter und die Tendenz dieses Fabrikats ins rechte Licht zu
stellen und den Entwurf als das zu bezeichnen, was er ist: ein Produkt der rücksichtslosesten Klassengesetzgebung.

Hennann Valentin () 812-1885), Rechtsanwalt in Kreischa, seit 1874 MdR (nationalliberal), .,glänzte" durch Anträge auf Debattenschluß, die sogar vorforrnuliert auf dem Tisch
des Reichstagspräsidenten Max von Forckenbeck gelegen haben sollen und von diesem
nach Gutdünken verwendet werden konnten, wenn gegen sozialdemokatische Redner, insbesondere Bebe!, eingeschritten werden sollte. Der Ausdruck „valentinieren" war Synonym für Wortabschneidung (vgl. August Bebe!, Ausgewählte Reden und Schriften,
Bd. 6: Aus meinem Leben, Berlin 1983. S.400).
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Gutachten' des Verbandsanwalts Dr. Max Hirsch für das Reichskanzleramt
Druck, Teildruck
[Die Regierungsentwürfe werden abgelehnt, von der Anlage und den Einzelvorschriften her
hindern sie die Entwicklung der freien Kassen]
[ ... ] Ausführungen zu den Abänderungen des Titels Vill der Gewerbeordnung und zu dem
Entwurf über die gegenseitigen Hilfskassen.
Es sei mir schließlich gestattet, das hauptsächliche Ergebnis meiner Kritik über
die beiden Regierungsentwürfe in folgenden Sätzen zusammenzufassen.
1. Die Novelle zu Tit. VIII der Gewerbeordnung, anstatt die seit sechs Jahren bestehende freie Kassenwahl der Arbeitnehmer - unbeschadet der allgemeinen Beitragsverpflichtung - im Sinne des § 141 und der Reichstagsbeschlüsse zu sichern und
zu präzisieren, würde diese Kassenwahl und damit die freien Kassen selbst, tatsächlich zugunsten der Zwangskassen wieder beseitigen, die Mißbräuche und die Zersplitterung des deutschen Hilfskassenwesens noch verstärken.
II. Der Gesetzentwurf über die gegenseitigen Hilfskassen dient demselben Zweck
wie die Novelle. Weit entfernt, ein wahres Normativgesetz für gegenseitige Hilfskassen zu sein, widerspricht der Entwurf einerseits durch Eingriffe und Bevormundung aller Art, andererseits durch den Mangel notwendiger Vorschriften den Anforderungen gesicherter Lebensfähigkeit und genossenschaftlicher Selbstverwaltung.
Es geschieht dies hauptsächlich
1) durch die Beschränkung der Unterstützungen auf Kranken- und Sterbegeld unter Ausschluß der so heilsamen Invaliden-, Alters-, Witwen- und Waisenunterstützung;
2) durch die willkürliche Feststellung der Eintritts-, Beitrags- und Unterstützungsbedingungen, statt dieselben dem statutarischen Ermessen der Hilfskassen zu
überlassen - insbesondere durch Verbot der Verbindung zwischen Hilfskassen und
anderen Vereinen;

Max Hirsch, Die gegenseitigen Hülfskassen und die Gesetzgebung. Mit dem Gutachten
über die Gesetz-Entwürfe des Reichskanzler-Amtes und den formulirten Gesetz-Entwürfen
des Verfassers, Berlin ! 875, S. 285-286. Dieses Buch hatte Hirsch, wie sich aus einem
Brief an Gustav Schmoller vom 1.6.1875 ergibt, Ende Mai beendet, er bat: Helfen Sie mir
freundlichst durch eine Rezension aus Ihrer einflußreichen Feder, denn es wird alle Anstrengung notwendig sein, um d. Zwangskassenvorurteile der leitenden Regierungskreise
zu besiegen (GStA Berlin Rep.92 NL Schmoller Nr.172, fol. 182-183).
Dr. Max Hirsch war durch das Reichskanzleramt zur gutachtlichen Äußerung aufgefordert
worden (vgl. hierzu Nr. 118), diese „Kritik der Vorlagen" hatte er schon vor der Aufforderung des Reichskanzleramts verfaßt und die im 5. Kapitel seines o. g. Werkes abgedruckten Ausführungen dem Reichskanzleramt vorgelegt: Wollte ich nicht wesentlich dasselbe
in verschiedenen Worten sagen, so blieb nichts übrig, als dieses Schlußkapitel zugleich als
das gewünschte Gutachten, selbs(\lerständlich unter Bezugnahme auf den ganzen Inhalt
meiner Schrift, gelten zu lassen und habe ich mich vergewissert, hierdurch auch den Intentionen des Reichskanzleramtes zu entsprechen. Ich muß dabei allerdings von der gewünschten Beschränkung des Themas abweichen; doch dürfte auch hierfür mein Motiv als
triftig anerkannt werden (Max Hirsch, Die gegenseitigen Hülfskassen und die Gesetzgebung, S. 226).
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3) durch Vernachlässigung der erforderlichen Normative über Auflösung und Liquidation sowie hauptsächlich über die Rechte, Pflichten und Kontrolle der genossenschaftlichen Organe (Vorstand, Ausschuß, Generalversammlung, Revisoren)
sowie über Verbände und verzweigte Hilfskassen;
4) durch bevorzugte und bevormundende Stellung der Arbeitgeber bei Verwaltung und Beschlußfassung; endlich
5) durch übermäßige und falsch organisierte Einwirkung der Lokal- und Bezirksbehörden, indem dieselben besonders
a) über Anerkennung und Schließung der Hilfskassen entscheiden, anstelle der Gerichte und ohne Rekurs - zumal über Schließung auf unzureichende und subjektive Gründe hin-,
b) Beitragserhöhung und Benefizienverkürzung anordnen, anstelle der approbierten
Sachverständigen bzw. der sachverständigen Reichszentralbehörde und ohne Zusammenhang mit der technischen Bilanz,
c) die statistischen und Rechnungsberichte, statt der Konzentrierung fürs ganze
Reich, bezirksweise zersplittern und
d) durch unbegrenztes Aufsichtsrecht, anstelle der genossenschaftlichen und sachverständigen Kontrolle, die eigene Verantwortlichkeit der Hilfskassen vollends
aufheben.

Nr. 127

1875 April 12
Gutachten' des Sanitätsrats Dr. Peter Adolf Reineke' für das Reichskanzleramt
Abschrift, Teildruck
[Kritik des Hilfskassengesetzenlwurfs aus versicherungstechnischer und gesundheilspolizeilicher Sicht]

Unter allen Paragraphen des Gesetzentwurfes ist § 32 der wichtigste, weil die in
demselben geforderten Nachweisungen, wenn sie sich über einen längeren Zeitraum
erstrecken werden, das Material zur praktischen Würdigung und Verbesserung des
ganzen Gesetzes liefern.
Paragraph 32 fordert zwei wesentlich voneinander verschiedene Nachweisungen:
die eine über die materielle Lage der Kasse,
die andere über die Lage der Mitglieder in gesundheitlicher Beziehung durch Ermittlung der Erkrankungen und Sterbefälle (Morbiditäts- und Mortalitätsziffer), ich
möchte noch hinzufügen: durch Ermittlung der Zahl derer, welche invalide (arbeitsunfähig) werden.
GS1A Berlin Rep.120 BB VIII I Nr.1 a Bd. l, fol. 142-149 Rs.
Das Gutachten wurde am 15.6.1875 zusammen mit dem Gutachten Prof. Karl Heyms (vgl.
Nr. 128) einem dem Reichskanzleramt ausgedrückten Wunsch entsprechend an den Handelsminister Dr. Achenbach übersandt (Ausfertigung des Anschreibens: ebd., fol. 134).
Dr. Peter Adolf Reineke ( 1818-1886), Sanitälsrat, Chefarzt des Lazarus-Krankenhauscs in
Berlin, seit 1872 Dozent für Gewerbegesundheitslehre.
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Bei diesen Nachweisungen handelt es sich um Statistik, und es sind deshalb bei
ihnen alle die Grundsätze zur Geltung zu bringen, welche die Basis einer brauchbaren Statistik bilden, d. h.
1. die Registrierung der Tatsachen muß in einer Weise beschafft werden, daß sie
der Willkür des einzelnen durch eine in der Methode selbst liegende Kontrolle möglichst entzogen wird;
2. die Registrierung muß von allen in derselben Schablone (Tabelle, Nomenklatur) gefordert werden, denn nur dadurch wird eine Vergleichung möglich;
3. die Gruppierung des gewonnenen Materials darf nicht den Kassenvorständen
überlassen werden, sondern muß an einer Zentralstelle geschehen, welche mit den
besten sachverständigen Kräften ausgestattet ist. Dann erst sind Schlüsse möglich
auf die vorhandenen schädlichen Potenzen, und erst dann können unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeitsrechnung Vorschläge zur Abhilfe gemacht werden.
Ich will zu diesen drei Forderungen einige Erläuterungen hinzufügen:
Die Zuverlässigkeit der Beobachtungsreihen ist die erste Vorbedingung der Statistik, die Zuverlässigkeit im Registrieren der Einzelbeobachtungen wird unsicher,
wenn die damit Betrauten den Zweck derselben nicht begreifen oder gar glauben,
daß sie gegen ihr persönliches Interesse laufen. Als das preußische Handelsministerium 1873 statistische Erhebungen nach dieser Richtung hin anordnete', kamen
Rückäußerungen der verschiedenen Regierungen und Magistrate, welche die Sachlage genügend illustrieren. So sagt u. a. der Magdeburger Magistrat, daß die statistischen Tabellen mit dem Zweck der Krankenkassen: ,.gegenseitige Unterstützung in
Krankheitsfällen" nichts gemein haben und es deshalb erhebliche Mehrkosten verursachen würde, sie ordentlich zu beschaffen.'
Die Tendenz der Besitzer industrieller Etablissements, alles, was im Fabrikbetrieb
vorkommt, zu verheimlichen, grenzt oft ans Unglaubliche, auch wenn es sich anscheinend um unbedeutende Dinge handelt. Auf der Hand liegt es, daß es keinem
Arbeitgeber angenehm sein kann, wenn es zum allgemeinen Bewußtsein kommt, daß
die Beschäftigung in seiner Branche Gesundheit und Leben der Arbeiter in hohem
Grade gefährdet.
Ich glaube, daß diesen Schwierigkeiten am besten begegnet werden kann, wenn
man den Vorstandsmitgliedern nicht mehr Arbeit zumutet als zu einer geordneten
Buchführung nötig ist und man diese Leistung gleichzeitig in einer einheitlichen
Form verlangt. Dabei kommen nur die Krankheiten in Betracht, welche Arbeitsunfähigkeit bedingen, von allen anderen wird abgesehen.
Zur Kontrolle für den kranken, arbeitsunfähigen Arbeiter (Gesellen) sowie zur
Feststellung der Unterstützungsgelder ist eine zweckmäßig tabellarisch eingerichtete
Buchführung seitens des Kassenvorstandes wie auch seitens des behandelnden Arztes notwendig. Wird das Schema dazu in einheitlicher Form vorgeschrieben und zur
Bezeichnung der Krankheiten dieselbe Nomenklatur gebraucht, so können diese
vollzogenen Formulare zur weiteren und endlichen Verarbeitung in möglichst kurzen Zeiträumen (etwa alle drei Monate) an die Zentralstelle geschickt werden.

Vgl. Nr. 106 Anm. 3.

Die Quelle, der Reineke diese Information aus dem Bericht des Magdeburger Magistrats,
wie auch die nachstehende aus dem Bericht der Regierung Liegnitz verdankt, konnte nicht
ermittelt werden.
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Ich füge unter Formular A' ein solches Schema bei. [... ] Es folgen Erläuterungen
zum Ausfüllen des Formulars.

Es ist an dieser Stelle gleich ein Punkt in Erwägung zu ziehen, welcher praktisch
von großer Bedeutung ist. Gelegentlich der oben angezogenen Erhebungen des
preußischen Handelsministeriums äußerte die Regierung zu Liegnitz, daß die Kassenvorstände bei Strafandrohung ihre Funktionen niederlegen. Alle diese Posten sind
Ehrenämter, und es erscheint deshalb fraglich, ob § 33 und § 34 des Gesetzentwurfes
in der gegenwärtigen Fassung bleiben dürfen. Sollten sie unverändert zum Gesetz
erhoben werden, so würde voraussichtlich ein großer Teil der jetzt vorhandenen
Kassenvorstandsmitglieder sein Amt niederlegen und an vielen Orten kein Ersatz für
sie zu beschaffen sein. Auf der anderen Seite darf man weder soviel volkswirtschaftliche Bildung noch soviel Gemeingeist durchschnittlich voraussetzen, um die
strikte Ausführung der übernommenen Pflichten überall zu erwarten.
Unter diesen Umständen würde ich vorschlagen, das Maximum der Strafen in den
§§ 33 und 34 herabzusetzen, gleichzeitig aber noch einen Paragraphen dem Gesetz
beizufügen, welcher, ähnlich wie es in den Gemeindeordnungen mit gewissen Gemeindeämtern der Fall ist, die Annahme der Wahl zum Vorstandsmitglied innerhalb
gewisser Grenzen obligatorisch macht. [... ]
Was die Art und Weise der Erhebung der Beiträge betrifft, so muß meiner Meinung nach der Grundsatz festgehalten werden, daß die Zahlung derselben als eine
Steuer betrachtet wird, erhoben zum Zweck der Erhaltung des Individuums. Die
Beiträge müssen daher nach der Höhe des verdienten Arbeitslohnes bemessen werden und ergibt sich die Quote, welche demselben entnommen wird, aus § 11, denn
man nimmt aus keiner Kasse etwas heraus, was nicht vorher hineingelegt wurde. Es
sollen herausgenommen werden: die Unterstützung für Kranke, Honorar für den
Arzl, Arzneikosten, Verpflegung in Krankenhäusern, Verwaltungskosten, zeitweise:
Beitrag zum Reservefonds. Die Summe dieser Bedürfnisse muß aufgebracht werden,
und zwar pro rata des Verdienstes. Deshalb scheint mir das letzte Alinea des § 11
nicht zutreffend, denn sie limitiert etwas, was an verschiedenen Orten sich zu verschieden herausstellt, um eine allgemeine Begrenzung zu gestatten.
Aus der Summe jener Bedürfnisse folgt es auch, daß die Zahl der Mitglieder einer
Kasse nicht unter einer gewissen Größe sein darf, wenn die Kasse bestehen soll, und
wird es sich unter diesen Umständen sehr empfehlen, hierauf bei der „Anerkennung"
Rücksicht zu nehmen, um kein totgeborenes Kind zur Welt zu bringen.
Es ist in der Solidarität der Interessen begründet, welche Arbeitgeber und Arbeiter verbinden, daß der Arbeitgeber einen Bruchteil der Beiträge, welche seitens der
Arbeiter zur Krankenkasse fließen, hinzufügt. Der vierte Teil dürfte in dieser Beziehung genügen. [ ... ]
Es ist bei vielen Krankenkassen durch die Statuten bestimmt, daß Arbeiter, welche an Syphilis erkrankt sind, keine Unterstützung erhalten. Diese Bestimmung
beruht auf der Anschauung, daß jeder die Folgen einer mutwilligen Ausschweifung
tragen müsse, berücksichtigt aber nicht im geringsten die öffentliche GesundheitsDas Formular enthielt folgende Rubriken im Kopf: Jahr. Journalnummer, Krankenkasse,
Krankenschein-Nr., vom Kassenvorstand (Schriftführer) auszufüllen waren die Rubriken:
Vor- und Zunamen, Berufsarr (Art der Beschäftigung), Alter, krank gemeldet am, überwiesen an, Bemerkungen, vom behandelnden Arzt (Krankenanstalt): in Behandlung genommen (aufgenommen). Krankheitsform, entlassen, Bemerkungen (GStA Berlin Rep.120 BB
VIII I Nr.! a Bd. l, fol. 134-150).
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pflege, ganz abgesehen davon, daß eine Krankenkasse keine Behörde ist, um Immoralität zu ahnden. Es muß umgekehrt gesetzlich bestimmt werden, daß jeder Arbeiter, welcher syphilitisch erkrankt ist, sofort einer Krankenanstalt überwiesen werde.
Die Krankenkasse trägt zunächst die Verpflegungskosten und kann diese ganz oder
zum Teil durch Verrechnung der fälligen Unterstützung und durch ratenweise Abzüge an Lohn decken.[ ... ] Es folgen kritische Ausführungen zu den§§ 8, 16, 18, 19 u. 23.

Nr. 128
1875 April 14
Gutachten' des Professors Dr. Karl Heym' für das Reichskanzleramt
Abschrift, Teildruck
[ Kritik des Hilfskassengesetzentwurfs aus versicherungstechnischer und gesundheitspolizeilicher Sicht]

Bemerkungen über den Entwurf eines Gesetzes, die gegenseitigen Hilfskassen betreffend
Das hohe Reichskanzleramt in Berlin hat mich, den Unterzeichneten, aufgefordert, meine Bemerkungen über den obengenannten Gesetzentwurf niederzuschreiben, was hierdurch im nachstehenden geschieht.
Die von mir schon früher, zuletzt in Nr. 30 der Deutschen Versicherungszeitung
für 1874' ausgesprochene Überzeugung, daß den gewerblichen Hilfskassen durch
keine Gesetzgebung gedient ist, welche mehr als die zur Erlangung der juristischen
Persönlichkeit notwendigen formellen Bestimmungen enthält, hat sich in mir um so

GStA Berlin Rep.120 BB VIII I Nr.1 a Bd.1, fol. 135-141 Rs.; vgl. Nr. 127 Anm. 1.
Dr. Karl Friedrich Heym ( 1818-1889), Versicherungsmathematiker, seit 1847 Professor
am Thomasgymnasium in Leipzig.
In seinem Artikel „Bemerkungen über die Deutsche Verbandskasse für die Invaliden der
Arbeit" äußerte Karl Heym: Ich kann mir ein solches für das Deutsche Reich zu erlassendes Gesetz über die Jnvalidenkassen nicht anders denken als wie das Gesetz für die Erwerbsgenossenschaften. Das Gesetz wird also nur die rechtlichen Fonnen zu schaffen haben, unter welchen sich bildende Jnvalidenkassen fernerhin bestehen, es wird vorschreiben, wie die Verwaltungsorgane zu wählen und zusammenzusetzen sind, wie ihre Legitimation zu erfolgen hat, welche Bücher und Register in jedem Fall zu führen .5ind, durch
welche Mille/ die Erfüllung des Privatvertrags zu garantieren ist, etwa durch solidarische
Haft, in welchen Fonnen und nach welchen Perioden die Bilanz zu geben ist, wann und
unter welchen Fonnen eine etwaige Liquidation der Kasse stattfinden muß und dgl. mehr.
Mischt sich aber der Gesetzgeber in das Materielle ein, schreibt erz. B. vor, wie hoch die
Beiträge der Mitglieder für eine gewisse Leistung der Kasse sein sollen, oder gibt er nur
ein Minimum des Beitrags an, unter welches nicht herabzugehen ist, oder gibt er Bestimmungen über die Höhe der Fonds und dgl., so überschreitet er nach meinem Dafürhalten
seine Befugnisse weit. Denn durch solche Vorschriften würde er dem Staat den Schein einer Bürgschaft aufladen, die der letztere für den Fall übernimmt, daß der Verein seine
Verpflichtungen zu erfüllen außerstande ist (Deutsche Versicherungs-Zeitung Nr. 30 v.
12.4.1874).
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mehr befestigt, je mehr ich solche Kassen kennengelernt habe. Den Gegnern dieser
Ansicht kann man nicht allenthalben beipflichten, wenn sie sagen, daß dieser Zustand, der bisher in England bestanden, sehr schlechte Früchte getragen habe und die
Mehrzahl der dort bestehenden Kassen eben infolge dieser freieren Gesetzgebung in
Finanznot geraten seien. Ganz dieselbe Erscheinung hat sich auch in Deutschland in
den Staaten gezeigt, welche eine polizeiliche Aufsicht vorschreiben, wie z. B. im
Königreich Preußen. Dort erhält keine Kasse die Genehmigung der Behörden oder
vielmehr, sie darf überhaupt nicht ins Leben treten, wenn sie nicht vorher durch ein
sachverständiges Gutachten ihre Lebensfähigkeit nachweist. Ebenso auch wohl noch
in anderen deutschen Staaten, und doch sind die meisten dieser Kassen weit ab von
einem solventen Zustand, wenn man denselben Maßstab anlegt, der bei der Beurteilung der Solvenz einer Lebensversicherungsgesellschaft in Anwendung kommt.
Es fragt sich aber, ob man nicht von der Leistungsfähigkeit einer Hilfskasse in
gewissen Fällen zuviel fordert, wenn man sie nach denselben Grundsätzen beurteilt
wie eine größere Lebensversicherungsgesellschaft. Eine Lebensversicherungsgesellschaft übernimmt ihren Mitgliedern oder Versicherten gegenüber die unbedingte
Bürgschaft für Erfüllung des Versicherungsvertrages, oder sie soll diese wenigstens
übernehmen, mag diese Erfüllung nach längerer oder kürzerer Frist eintreten, mag
sie mit einem Male oder durch eine Reihe von Zahlungen erfolgen. Diese Bürgschaft
kann nur gehalten werden durch Absetzung einer nach den Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrechnung genügenden Form, ein anderes Mittel gibt es nicht.
Um nun zu entscheiden, ob an eine gewerbliche Hilfskasse dieselbe hohe Forderung zu stellen ist wie an eine gut situierte, richtig konstruierte und richtig geleitete Lebensversicherungsgesellschaft, muß man zwei Arten solcher Kassen auseinanderhalten. Zu der einen Art gehören die gewöhnlichen Kranken- und Sterbekassen, überhaupt die, bei welchen für ein und dasselbe Mitglied eine einmalige Forderung oder doch Forderungen von nur kurzer Zeitdauer zu erfüllen sind; zu der anderen Art alle die Kassen, die unter gewissen Bedingungen Leibrenten gewähren wollen, wie z. B. Invalidenkassen, Witwenkassen, Waisenkassen, Altersversorgungskassen.
Über die letztere Art verbreitet sich das in Rede stehende Gesetz nicht, ich habe
daher auch keine Veranlassung, näher darauf einzugehen; nur die eine Bemerkung
sei erlaubt, daß solche Kassen ohne genügenden Fonds ihre Verpflichtungen nicht
erfüllen können, daß sie daher nach demselben Maß gemessen werden müssen, welches bei jeder guten Lebensversicherungsgesellschaft zur Anwendung kommt und
daß sie ohne genügenden Fonds mehr Unheil anrichten als Wohltaten ausstreuen,
indem sie die Sünden ihrer Begründer an dem kommenden Geschlecht strafen.
Die andere Art der Hilfskassen, die in zahlloser Menge in jeder größeren und
kleineren Stadt, ja fast in jedem Dorf bestehenden Kranken- und Sterbekassen, zählen als Mitglieder teils die kleinen Gewerbtreibenden, teils die noch unselbständigen
Arbeiter.
Ein Unterschied dieser Kassen bezüglich des eben erwähnten Standes ihrer Mitglieder kann wohl nicht gemacht werden, denn daß die unter den kleinen Gewerbtreibenden bestehenden Kassen wegen der stabileren Mitgliedschaft mehr kleinen
Versicherungsgesellschaften ähnlich scheinen, ist wenigstens für ihre Finanzlage
ohne Folge, da sie mit sehr wenig Ausnahmen nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung ebenso ungenügenden Fonds besitzen als die Arbeiterkassen. Auch
sind die unter den kleinen Gewerbetreibenden bestehenden Kassen gegenwärtig
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lange nicht mehr so wählerisch bei der Aufnahme neuer Mitglieder und nähern sich
infolgedessen immer mehr den Arbeiterkassen.
Von einer wirklichen Bürgschaft für Erfüllung des Vertrages ist daher bei allen
diesen Kassen mit Ausschluß einiger seltener Fälle nicht die Rede. Lebensfähig,
wenn man dieses unbestimmte, aber oft gebrauchte Wort in Anwendung bringen
will, sind sie nur so lange, als es ihnen gelingt, die abgehenden Mitglieder durch
neue wieder zu ersetzen und die Mitgliederzahl dadurch auf einer gewissen Höhe zu
erhalten.
Es ist nicht in Abrede zu stellen, daß diese Kassen trotz ihrer oft sehr mangelhaften Form und ungenügenden Finanzlage überaus wohltätig gewirkt haben, und man
hat daher eher Ursache, sie zu erhalten, als durch zu weitgehende Forderungen bezüglich ihrer Solvenz zu beschränken. In der Tat ist der Verlust für die Mitglieder,
wenn eine solche Kranken- und Sterbekasse wegen zu großer Finanznot und zu
beträchtlicher Abnahme ihrer Mitgliederzahl sich auflösen muß, nicht so groß, als
man gewöhnlich glaubt und leicht zu verschmerzen. Das Sterbegeld beträgt bei
vielen Kassen noch nicht einmal 30 Mark, steigt selten bis auf 60 Mark und nur ganz
ausnahmsweise bis auf 100 Mark, so daß die Beerdigungskosten dadurch kaum
gedeckt werden können und die Veranlassung zum Beitritt mehr in der Ehre zu
suchen ist, eines ansehnlichen Leichenkonduktes gewiß zu sein, den die meisten
Kassen zur Pflicht der Mitglieder machen. Ebenso ist es mit dem Krankengeld, was
wohl niemals ausreicht, die Kosten der Krankheit zu decken.
Tritt nun noch der Umstand hinzu, wie es bei neu zu bildenden Kassen jetzt fast
ausnahmslos sein wird, daß die Mitglieder der Kasse ein sehr bewegliches Publikum
sind, so sieht man in der Tat nicht ein, weshalb solche Institute Fonds ansammeln
sollen, ausreichend, um den Mitgliedern die Erfüllung des Vertrages bis ans Lebensende zu verbürgen. Es liegt auch gar nicht in der Absicht der Mitglieder, dies zu
verlangen, sie wollen nur auf so lange die Bürgschaft für Unterstützung in Krankheitsfällen und für ein anständiges Begräbnis haben, solange sie an demselben Ort
arbeiten. [ ... ]
Nach den in großer Zahl gemachten Erfahrungen ist ein Mensch während eines
Jahres durchschnittlich noch nicht ganz eine Woche lang krank, und es wird daher
der jährliche Bedarf einer Krankenkasse noch nicht ganz der Summe der wöchentlichen Krankengelder gleich sein, mit denen die Mitglieder beteiligt sind. Bestimmt
man nun den Beitrag einer Krankenkasse so, daß jene Summe als Fonds binnen einer
Frist von wenigen, vielleicht höchstens drei Jahren abgesetzt werden kann, so reicht
dies vollständig, um auch einmal ungünstige Krankheitserscheinungen auszuhalten.
Im Durchschnitt wird dies erreicht, wenn man jedes Mitglied jährlich soviel zahlen
läßt als das wöchentliche Krankengeld beträgt: Bei besonders gefährlichen Berufsarten, wie Bergleute, Schriftsetzer u. a., wird man einige Prozente mehr zu erheben
haben. [... ]
Was nun den eingangs genannten Gesetzentwurf für diese Hilfskassen anlangt, so
ist derselbe zwar nicht so, wie ich denselben niederschreiben würde, allein, da ich
mit der oben ausgesprochenen extremen Ansicht nur wenig Gleichgesinnte finden
dürfte, so erlaube ich mir, dagegen anzugeben, wie ich mir das Gesetz vom entgegengesetzten Standpunkt aus denke.
Soll einmal die Gesetzgebung in das Materielle der Sache sich einmischen, so ist
es zu wünschen, daß diese Einmischung viel weiter geht als in dem vorliegenden
Gesetzentwurf. [... ]
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Ich würde also von diesem Standpunkt aus folgende, in das Gesetz an betreffender Stelle einzufügende Vorschriften machen:
§ a. Die Kassen können nach zweierlei Art eingerichtet werden:
1. entweder in der Weise, daß sich die Mitglieder die Erfüllung des Vertrages für
die ganze Lebenszeit oder
II. nur für ein, höchstens zwei Jahre gewährleisten.
Es ist im Statut bestimmt, auszusprechen, ob die Kasse zu der einen oder anderen
Art gehören soll.
§ b. Die Kassen der ersten Art müssen wie jede auf Wahrscheinlichkeiten des
menschlichen Lebens beruhende Gesellschaft, allen Forderungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung Genüge leisten und nach dem Alter geregelte Beiträge von solcher
Höhe aufstellen, daß ein nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu berechnender Zeitwertfonds abgesetzt werden kann. Dieser Zeitwertfonds muß mindestens alle fünf Jahre festgestellt und danach bemessen werden, ob die Beiträge genügend sind, erhöht werden müssen oder erniedrigt werden können.
§ c. Die Kassen der zweiten Art haben für das Krankengeld einen jährlichen Beitrag gleich dem wöchentlichen Krankengeld und für das Sterbegeld einen jährlichen
Beitrag gleich dem fünfzigsten Teil des Sterbegeldes, welches das betreffende Mitglied beansprucht, zu erheben. Dieser Beitrag ist je nach den lokalen Verhältnissen
um soviel Prozente zu erhöhen, als die Verwaltungskosten Prozente von der Gesamteinnahme betragen. [ ... ]
§ f. Bei Kassen der zweiten Gattung haben ausscheidende Mitglieder keine Rückgewähr eines Teiles ihrer Beiträge zu fordern.
§ g. Keine Kasse, weder der ersten noch der zweiten Art darf sich bilden, bevor
sich hundert Mitglieder dazu vereinigt haben und muß wieder aufgelöst werden,
wenn die Zahl der Mitglieder unter hundert herabsinkt und dieser Zustand sich innerhalb einer Frist von zwei Jahren nicht bessert.
Da die Einrichtung von Lebensversicherungsgesellschaften hinlänglich bekannt
ist, so halte ich es für unnötig, in das Gesetz Vorschriften für die Bildung der Kassen
der ersten Art aufzunehmen, nicht zu gedenken, daß doch ohnehin das Gutachten
Sachverständiger vor der Genehmigungserteilung von der Behörde gehört werden
wird.
Wird der in Rede stehende Gesetzentwurf in der eben angedeuteten Weise abgeändert, so können fast alle übrigen Bestimmungen bleiben, wie sie sind. Als notwendige oder wünschenswerte Abänderungen dürften vielleicht folgende erscheinen:
In § 2 würde Nr. 6 wohl zu streichen und in § 15 anstatt der Worte: .,sofern durch
... bestimmt ist" zu setzen sein: .,sofern die Kasse zur ersten Gattung gehört". ferner
wäre § 23 ganz zu streichen, da er jetzt nur noch Geltung für die Kassen der ersten
Art hat und dort die Sache bereits erwähnt worden ist. Dann wäre in § 25 als ein
Grund der Auflösung der Kasse auch noch namhaft zu machen das Herabgehen der
Mitgliederzahl unter hundert, wenn es auch bereits oben steht.
Endlich in § 35 wäre wohl ein Zusatz dahingehend nötig, daß nur Kassen vereinigt werden können, die entweder zur ersten oder zweiten Art gehören und auch nur
solche, die nur Krankenkassen oder nur Sterbekassen oder beides zugleich sind.
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Brief' des anhaltischen Regierungsrats Dr. Adolf Lange' an den Verbandsanwalt Dr. Max Hirsch
Eigenhändige Ausfertigung
(Die Reichstagsfassung des § 141 Gewerbeordnung hat sich negativ auf das gewerbliche
Hilfskassenwesen ausgewirkt)
In bezug auf Ihre gefällige Anfrage vom 21. d. M.' beeile ich mich ergebenst zu
erwidern. was folgt: Abgesehen vom § 141 der Reichsgewerbeordnung erfehlt es in
Anhalt an gesetzlichen Bestimmungen bezüglich des gewerblichen Hilfskassenwesens, doch ist dasselbe im Verwaltungswege, und zwar nach den Vorschriften in den
§§ 57 - 59 der preuß[ischcn] Verordnung vom 9. Febr[uar] I 849 u. dem betr. Min ist[ erial]reskript vom 29.4. I 850' geordnet gewesen. Gewesen! - denn die Bestimmungen im § 14 I der R[ eichs]gew[ erbe ]ordnung haben die Ordnung aufgehoben.
Der Nachweis der Mitgliedschaft bei einer anderen fr[a]gl[ichen] Kasse wird in der
Regel durch Vorlegung eines Quit[tun]gsbuches zu führen gesucht.
In den meisten Fällen kann aber nicht festgesetzt werden, ob die Mitgliedschaft
noch und wie lange sie besteht. Eine Kontrolle hierüber ist nicht durchführbar, da
die betr. Kasse nicht selten an einem weit entfernten Ort sich befindet. Ferner entziehen sich die Gesellen pp. der Verpflichtung zum Beitritt zur Ortskrankenkasse in
vielen Fällen durch Anmeldung zum selbständigen Gewerbebetrieb, ohne daß sie in
Wirklichkeit das Gewerbe selbständig betreiben. Kurz, die Hoffnung, die man bei
§ 141 der G[ ewerbe ]o[rdnung] hegte und auf welche, wenn ich nicht irre, Sie, sehr
geehrter Herr Dr. großen Wert legten, daß die gewerbl[ichen] Zwangskassen, welche
früher bestanden, durch freie Hilfskassen ersetzt werden würden, hat sich bei uns
nicht erfüllt. Das gewerbl. Hilfskassenwesen ist jetzt mehr oder weniger desorganisiert worden. Gern gebe ich aber zu, daß bei einer größeren Fürsorge der Kommunal- und Kreisbehörden dieser Paragraph weniger nachteilig hätte zu wirken brauchen.
Ich habe speziell seit dem Jahre 1854, wo ich für Gewerbesachen Dezernent in
der Regierung wurde, der Förderung und Pflege des Gesellen- und Gewerbegehilfenkrankenkassenwesens meine Aufmerksamkeit geschenkt. Es gab wenig Gesellen
pp., die nicht einer bestimmten Krankenunterstützungskasse als Mitglied angehörten. Nach den betr. Kassenstatuten war jeder im betr. Gewerbebezirk beschäftigte
Geselle oder Gewerbegehilfe verpflichtet, der für das betr. Gewerbe bestehenden
oder der etwa vorhandenen allgemeinen Gesellenkrankenkasse beizutreten. Zu den
Handwerkergesellenkrankenkassen zahlten nur die Mitglieder, nicht auch die Arbeitgeber (Meister pp.) Beiträge. Anders war und ist dies bei den Fabrikarbeiterun-

2

'

BArch N 2117 (Hirsch) Nr.12, fol. 33-34 Rs.
Dr. Adolf Lange ( 1826-1882), seit 1852 Gewerbekommissar, später ( 1855) Assessor und
(seit 1862) Gewerbe-Kommissionsrat, seit 1869 Regierungsrat bei der Regierung des Herzogtums Anhalt.
Nicht ermittelt.
Verfügung betr. die Einrichtung von Gesellenunterstützungskassen (MBliV, S. 215).
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terstützungskassen. Diese bestehen teils aus eigener Initiative der betr. Fabriksinhaber, teils ist den letzteren die Einrichtung u. Unterhaltung solcher Kassen durch die
bis zum Jahre 1868 für jedes gewerbliche Unternehmen, das nicht innungsmäßig
betrieben wurde, erforderliche Konzession als Pflicht auferlegt worden. Zu diesen
Fabrikarbeiterkrankenkassen haben die Fabrikinhaber entsprechende Beiträge zu
zahlen, bei einigen wenigen werden sogar die sämtlichen Kosten von den Fabrikinhabern getragen.
Die Statuten für die gewerblichen Hilfskassen wurden meist von der Regierung
gefertigt und nach erfolgter Zustimmung der betr. Gesellen pp. landesherrlich bestätigt. Durch die landesherrl[iche] Bestätigung erhielten die Kassen die Rechte einer
juristischen Person. Die Kassen für die Fabrikarbeiter sind aber in der Regel nach
den von den Fabrikherren getroffenen Bestimmungen gebildet und sind Privatkassen.
Sterbekassen pp. bedürfen zu ihrer legalen Existenz nach der derzeitigen Gesetzgebung der obrigkeitl[ichen] Genehmigung nicht.
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Gutachten' des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins für das Reichskanzleramt
Druck, Teildruck
[Kritik am Entwurf des Hilfskassengesetzes als Gesetz, das nur die Kranken- und Sterbekassen betrifft, keine Sicherstellung der Solvenz garantiert und in der Systematik Mängel hat;
Kritik an der Regelung der Mitgliedschaft sowie der Höhe der Leistungen]

In Anbetracht des Umstandes, daß das Hilfskassenwesen der Arbeiter mit Recht
als ein unentbehrlicher Faktor unserer heutigen sozialen Zustände gilt, indem nur
mittels seiner gewisse zu Bedürfnissen gewordene Forderungen der modernen Kultur erfüllt werden können, muß die Inhandnahme einer gesetzlichen Regelung dieser
Materie mit Dank und Freude begrüßt werden. Doppelt erfreulich ist es, daß der uns
vorliegende Entwurf diese Regelung als eine ausgiebige, das ganze Wesen der
Hilfskassen umfassende erstrebt.
Gerade von diesem Gesichtspunkt aus müssen wir es jedoch beklagen, daß der
Entwurf nach zwei Seiten hin davon absieht, für das Gesamtgebiet des deutschen
Hilfskassenwesens maßgebend zu sein. Fürs erste ist der Entwurf, wie sich trotz der
Überschrift aus vielen Paragraphen (3, 6, 7, 11, 12, 22) ergibt, nur für Kranken- und
Sterbekassen berechnet, läßt also alle übrigen Kategorien, insbesondere die Altersversorgungs- und die Witwenkassen, völlig unberücksichtigt. [ ... ]
Fürs zweite finden wir zwar in den §§ 3, 23 und 32 sehr zweckmäßige, durch die
in den §§ 4, 13, 24, 25, 31 und 33 vorgesehene staatliche Aufsicht ergänzte BestimMittheilungen für den Mittelrheinischen Fabrikanten-Verein Nr. 65. Mai 1875. S. 898903; vgl. dazu die entsprechende Anfrage des Reichskanzleramts (Nr. 118); zur Genese
des Gutachtens vgl. den Schlußabschnitt.
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mungen über die Art, wie die Solvenz der Kassen sicherzustellen ist; aber wir vermissen die Forderung einer bestimmten, im Statut niedergelegten rechnungsmäßigen
Grundlage für das Verhältnis zwischen Beitrag (resp. Einnahmen) und Leistung. Wir
wissen wohl, daß für die Feststellung einer solchen Grundlage einstweilen noch nur
ungenügendes Material vorhanden ist. Gleichwohl muß unseres Erachtens die Forderung aufrechterhalten werden, daß jede Kasse eine feste Rechnungsgrundlage habe
und in ihrem Statut ausspreche, wenn auch der Charakter derselben nur ein provisorischer sein kann. Auf diesem Weg dürfte es bald gelingen, das statistische Material
für brauchbarere Rechnungsgrundlagen zu sammeln.
Noch ein drittes prinzipielles Bedenken, diesmal gegen die redaktionelle Fassung
des Gesetzes, möchten wir an dieser Stelle geltend machen. Selbst abgesehen von
den Altersversorgungs- und Witwenkassen, deren Behandlung im Gesetz jedenfalls
eine zusammenhängende Reihe weiterer Bestimmungen erforderlich machen würde,
sind die behandelten Punkte großenteils so eigenartiger Natur, daß uns eine Einteilung des Gesetzes in verschiedene Abschnitte als angezeigt erscheint. Zwangskassen, Fabrikkassen und freie Kassen haben, alle für sich, so besondere Voraussetzungen des Eintritts, des Verhältnisses zwischen Beitrag und Leistung, der Verwaltung
und der Kontrolle, daß es uns dünkt: für jede dieser Kategorien, sodann für Altersversorgungs- und Witwenkassen, endlich auch für die Kassenverbände wäre ein
besonderer Abschnitt des Gesetzes zu schaffen. Das allen Hilfskassen gemeinsame
wäre dann in einem einleitenden Abschnitt zu behandeln.
Bevor wir zu einer Besprechung der einzelnen Paragraphen und einer Hervorhebung dessen, was uns in denselben sonst noch bedenklich erscheint, übergehen,
halten wir es für angezeigt, zu einer Reihe von Punkten ausdrücklich unsere Zustimmung auszusprechen; im weiteren werden wir uns dann auf diejenigen Paragraphen beschränken können, mit deren Inhalt wir ganz oder teilweise nicht übereinstimmen. Wir erklären uns also einverstanden. [ ... ]
Dagegen haben wir Bedenken:
Bei § 6. Zwar billigen wir es, wenn der Entwurf es als unzulässig erklärt, die Beteiligung an Vereinen anderer Art als Bedingung des Beitritts zu einer bestimmten
Hilfskasse aufzustellen. Aber damit, daß den Hilfskassen die Möglichkeit benommen sein soll, irgend jemanden zurückzuweisen, der den Anforderungen des Statuts
genügt, können wir uns nicht einverstanden erklären. Denn nicht nur würde diese
Bestimmung zu endlosen Schikanen Anlaß geben, indem häufig eine Zurückweisung statutenmäßig gerechtfertigt sein kann, ohne daß man doch den Grund der
Zurückweisung eröffnen möchte; sondern es scheint uns auch in der Tat hier ein
Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht solcher Leute vorzuliegen, die behufs Errichtung einer Hilfskasse zusammengetreten sind. Der Gesichtspunkt, daß die ganze
bürgerliche Gesellschaft an größtmöglicher Ausbreitung des Kassenwesens interessiert ist, scheint uns mittels der bestehenden (und betreffs ihrer Fortexistenz durch
den Entwurf sicherlich nicht geschädigten) Zwangskassen hinlänglich gewahrt zu
sein. Wir schlagen daher vor, die Worte „und niemandem versagt" .,der den Bestimmungen des Statuts genügt" zu streichen. Auch die Festsetzung der Maximalhöhe für die zu erhebenden Eintrittsgelder auf das Doppelte des niedrigsten Wochenbeitrags scheint uns weder notwendig, noch unter allen Umständen zweckmäßig zu
sein. Eintrittsgelder sind unseres Erachtens ein ganz legitimes Mittel, um gewisse
Unterschiede in den Vermögensverhältnissen und der Leistungsfähigkeit der Kassen
auszugleichen, für welche § 8, al. 2 und 3, nicht ohne Zwang anwendbar wäre. Min-
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destens sollte das Maximum höher gegriffen sein. Doch enthalten wir uns bestimmter Vorschläge, zum Teil schon darum, weil bei Kranken- und Sterbekassen dieser
Gegenstand allerdings von geringer Erheblichkeit ist.
Bei§ 7. Hier haben wir Bedenken ähnlicher Art wie gegen die geringe Maximalhöhe der Eintrittsgelder, indem uns der den besonderen Verhältnissen vieler Kassen
zu gewährende Spielraum sehr niedrig gegriffen erscheint.[ ... ] Wird ausgeführt.
Bei § 11 bzw. 12. Die Bemessung des Minimums und Maximums der von den
Hilfskassen zu leistenden Unterstützungen in al. 1 halten wir für eine zweckmäßig
gegriffene, stimmen auch dem Prinzip bei, laut welchem eine solche Festsetzung
nach beiden Richtungen hin erforderlich ist. Soll aber das im § 12 festgesetzte Maximum praktischen Wert haben, so ist es notwendig, die Mitgliedschaft bei mehreren, dem gleichen Zweck dienenden Kassen zu untersagen. Wir erkennen zwar an,
daß viele Arbeiter sich in bester Absicht bei mehreren Kassen versichern, und daß
daher ein hiergegen gerichtetes Verbot scheinbar etwas Gehässiges an sich tragen
würde. Aber einmal ist die Gefahr eines Mißbrauchs doch sehr bedeutend und in
vielen Fällen praktisch erwiesen, und sodann ist es ja nicht nur möglich, sondern
sogar sehr wünschenswert, daß der versicherungslustigc Arbeiter, nachdem er einer
Krankenkasse angehört, sich nun auch an den übrigen Formen des Hilfskassen-,
Spar- oder Versicherungswesens beteilige, statt seine Ersparnisse lediglich in die
Krankenversicherung zu stecken; es ist Tatsache, daß letzteres in vielen Fällen nur
aus Unkenntnis bzw. Mangel an Berechnung entspringt. Nachdem ein Minimum der
Kassenleistung gewährleistet ist, wird es am besten sein, wenn der Arbeiter sich an
den Leistungen einer Kasse genügen läßt. Eher, als daß ein Verbot der bezeichneten
Art unterbliebe, könnte allenfalls noch eine Erhöhung des Leistungsminimums auf
2/J des Arbeitslohnes in Erwägung gezogen werden.
Die Bestimmungen in al. 2 sind uns einerseits, mit den Motiven zusammengehalten, nicht völlig klar, andererseits erscheinen sie uns als ungenügend. Die Motive
besagen, daß die Festsetzung des als Durchschnitt zu betrachtenden Arbeitslohnes
ein für allemal im Statut erfolgen soll; nach dem Entwurf aber soll, wenn der Beitrag
ein fixer ist, die Aufsichtsbehörde den Durchschnitt festsetzen, was unseres Bedünkens auf eine Festsetzung von Fall zu Fall hinweist. Nun können wir aber ein
Schwanken der Kassenleistungen, wie es hierin liegen würde, nur unter der Voraussetzung als zulässig betrachten, daß im Statut ein festes, wechselseitiges Verhältnis
zwischen der Höhe des Beitrags und derjenigen der Leistung ausgesprochen ist,
derart, daß mit dem Steigen oder Sinken des ersteren auch die letztere in gleichem
Verhältnis steigt oder sinkt. Dies muß unseres Erachtens insbesondere dann seine
Anwendung finden, wenn die Beiträge der Mitglieder nach der Höhe des Arbeitslohnes bestimmt sind; wenn der eine Faktor - der Beitrag - schwankend ist, so darf
der andere - die Leistung - nicht fixiert sein, sonst ist weder eine verlässigc Rechnungsgrundlage vorhanden noch können Begünstigungen der einen und Benachteiligungen der anderen Mitglieder vermieden werden. Es muß also, falls die Beiträge
schwankende sein sollen - was ja stets der Fall sein wird, wenn sie nach der Höhe
des jeweiligen Arbeitslohnes bemessen werden -, das Statut eine bestimmte Formel
aufweisen, wonach auf den Reichspfennig Beitrag so und so viel Reichspfennige
Leistung kommen. Was die Ermittlung des Arbeitslohnes in solchen Fällen betrifft,
in denen der Beitrag ein fixer ist, so muß hier im Sinne der Motive durch das Statut
eine fixe Leistung festgesetzt sein. In Fällen, wo aus den wirklich gezahlten Löhnen
ein Durchschnitt ermittelt werden muß, darf übrigens der Zeitraum von einem Mo-
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nat nicht zugrunde gelegt werden, sondern es ist mindestens auf die letzten drei
Monate zurückzugreifen.
§ 1 1, al. 3 dürfte einer Amendierung dahin fähig sein, daß der Betrag der äntlichen Behandlung und der Arzneien nur bis zur Hälfte auf den Unterstützungsbetrag
angerechnet werden darf, die Verpflegung in einem Krankenhaus jedoch, sofern es
sich um Unverheiratete handelt, bis zum Gesamtbetrag. Übrigens würden wir dieses
ganze al. anders gefaßt wünschen, in dem Sinne, daß, wenn der Erkrankte selbst für
Arzt und Arzneien aufzukommen hat, der über das vorerwähnte Maximum hinausgehende Kostenbetrag hierfür von der Kasse nachzuzahlen wäre.
Bei § 15. Obwohl wir uns unverhohlen für den Grundsatz aussprechen, daß eine
Hilfskasse unter keinen Umständen als Mittel zur Beschränkung der Freizügigkeit
dienen darf, und obwohl wir anerkennen, daß auch bei Krankenkassen die Ansammlung einer Prämienreserve denkbar ist, so müssen wir uns doch entschieden
gegen diesen Paragraph, sofern derselbe auf Krankenkassen Anwendung finden soll,
erklären. [ ... ] Wird näher ausgeführt, dann folgen kleine redaktionelle Verbesserungsvorschläge in weiteren Paragraphen.

Wir verkennen nicht, daß vorstehende Begutachtung keine erschöpfende und in
gewissem Sinne sogar eine einseitige ist; ferner, daß verschiedene von uns geltend
gemachte Desiderien von geringerem Gewicht sind und daß andere von anderem
Standpunkt aus anfechtbar sein mögen. Die Entscheidung hierüber geben wir einstweilen vertrauensvoll h[ohem] Reichskanzleramt anheim und bitten dasselbe nur,
auch unserem Standpunkt die geeignete Würdigung widerfahren zu lassen.
Vorstehendes Gutachten ist in einer Mittwoch, den 28. April abgehaltenen vereinigten Sitzung des Vorstandes und der Kommission, nach mehr als dreistündiger
sehr lebhafter Verhandlung', im Text festgestellt worden. Es weicht dasselbe von
den Beschlüssen der Versammlung insofern ab, als - angesichts der Unmöglichkeit,
sich mit § 15 zu befreunden, und der gleichwohl empfundenen Notwendigkeit, ein
Gegenseitigkeitsverhältnis zwischen den einzelnen Kassen zu schaffen - § 7 wiederhergestellt wurde; es geschah dies in der Voraussetzung, daß auch die Versammlung
im weiteren Verlauf der Beratung zu ähnlichen Resultaten gekommen sein würde.
Übrigens wurde dieser Beschluß einstimmig gefaßt. Das gleiche gilt betreffs des
Gesamtresultats der Sitzung. Das Gutachten ist am 30. April zur Unterzeichnung an
H[er]rn Kalle' nach Berlin gesandt und von diesem alsbald überreicht worden.

'

Über den Gesetzentwurf wurde in der Versammlung am 14.4.1875 beraten (ebd .. S.894897).
Fritz Kalle ( 1837-1915), Chemiefabrikant in Biebrich, Gründungsmitglied und Vorsitzender des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins. seit 1873 MdPrAbgH (nationalliberal).
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Der Volksstaat Nr. 63
Bericht über die am 28. und 29. Mai in Gotha stattgehabte Gewerkschaftskonferenz'
Druck, Teildruck
[Anerkennung der Rolle der Gewerkschaften durch die vereinigte Sozialdemokratie; Abkehr
von Lokalverbänden zugunsten von zentralen Berufsverbänden]
Durch die Vereinigung der Arbeiter auf politischem Gebiet war auch die Einigung auf gewerkschaftlichem Boden nur noch mehr zu einer Frage der Zeit geworden und wurde dann auch der Vorschlag einiger Hamburger Gewerksgenossen, eine
allgemeine Gewerkschaftskonferenz einzuberufen, um auf derselben über die
Grundlagen der Einigung und Neuorganisation einzelner Gewerkschaftsgruppen zu
beraten, allgemein freudig aufgenommen. [ ... ]
Als erster Punkt der Tagesordnung war „die Vereinigung der verschiedenen Gewerkschaften" aufgestellt. Es nahmen zu diesem Punkt eine ganze Reihe von Delegierten das Wort, welche sich alle dahin aussprachen, daß die Vereinigung der
gleichartigen Gewerkschaften, innerhalb derer verschiedene Organisationen bestehen, notwendig sei.
Die bei dieser Debatte hervortretende Frage, ob es besser sei, bloße Streikorganisationen zu schaffen und die Organisation von Arbeiterhilfskassen ganz außer acht
zu lassen, gab zu lebhaftem Meinungsaustausch Anlaß.
Nach längerer Debatte, bei welcher besonders darauf hingewiesen wurde, daß,
solange über das Hilfskassenwesen keine einheitlichen gesetzlichen Regeln gelten,
von einer entscheidenden Organisation auf diesem Gebiet nicht die Rede sein könne,
einigte man sich dahin, es den einzelnen Gewerken zu überlassen, ob sie zentralisierte Hilfskassen gründen wollen oder nicht; ein Zwang für Eintritt in die Hilfskassen bei Aufnahme in die Gewerkschaftsverbindung soll nirgends angewendet werden.[ ... ]

Die Gewerkschaftskonferenz tagte im Anschluß an den Gothaer Vereinigungskongreß der
SDAP und des ADA V zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlanos; sie wurde von insgesamt 40 Delegierten der wichtigsten Berufsorganisationen der Internationalen Gewerksgenossenschaften, der lassalleanisch beeinflußten Gewerkschaften und der größten „neutralen" Gewerkschaften besucht. Der Konferenz präsidierten Ignaz Auer. Friedrich Wilhelm Fritzsche, Otto Kapell und Friedrich Christian Andreas Hurlemann; vgl. den vollständigen Abdruck dieses Berichts unter Nr. 158 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, vgl. zur Konferenz auch Willy Albrecht, Fachverein, Berufsgenossenschaft,
Zentralverband. Organisationsprobleme der deutschen Gewerkschaften 1870-1890, Bonn
1982,S.218ff.
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Schreiben' des Präsidenten des Reichskanzleramts Rudolf Delbrück an den
Bundesrat mit zwei Gesetzentwürfen nebst Motiven
Druck, Teildruck
[Regelungen zur Krankenversicherung für gewerbliche Arbeitnehmer auf der Grundlage des
bedingten Versicherungszwangs, d. h. Kassenerrichtung und -pflicht als Angelegenheit der
kommunalen Selbstverwaltung und der höheren Verwaltungsbehörde. Gleiche Grundsätze
(normative bzw. Standards) für gegenseitige Hilfskassen, unabhängig vom jeweiligen Typ
(Gemeinde-, Fabrik-, Gewerkschaftskassen), im zweiten Gesetzentwurf: Die für die Rechtsfähigkeit und Gleichstellung (Kassenwahlrecht) konstitutiven Anforderungen beziehen sich auf
Gegenstand. Verfassung, Aufsichtsbefugnisse und Aufbringung der Mittel; Kassenverbände]
Dem Beschluß des Bundesrats vom 19. Februar d. J. - § 152 der Protokolle - entsprechend ist der unter dem 22. Januar d. J.' - Nr. 12 der Drucksachen - von dem
Reichskanzleramt vorgelegte Entwurf eines Gesetzes über die gegenseitigen Hilfskassen zur Veröffentlichung gebracht und außerdem der Beurteilung einzelner, mit
dem Hilfskassenwesen praktisch vertrauter Männer unterstellt worden.' Aufgrund
des so gewonnenen reichhaltigen Materials hat der Entwurf eine weitere Revision
erfahren.
Das Reichskanzleramt beehrt sich nunmehr, den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung sowie den Entwurf eines
Gesetzes über die gegenseitigen Hilfskassen nebst Motiven zur weiteren Beschlußfassung ganz ergebenst vorzulegen.
Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung des Titels VJII der Gewerbeordnung'

[... ]
§ 141 [Gegenseitige Hilfskassen: Errichtung durch Ortsstatut, Verfahren]

Durch Ortsstatut (§ 142) kann die Bildung gegenseitiger Hilfskassen zur Unterstützung von Gesellen, Gehilfen, Lehrlingen und Fabrikarbeitern angeordnet und die
Gemeindebehörde ermächtigt werden, deren Einrichtung und Verwaltung nach Anhören der Beteiligten zu regeln.

'

Bundesrats-Drucksache Nr. 65.
Die Entwürfe wurden am 21.9.1875 an die Bundesratsausschüsse für Handel und Verkehr
und für Justizwesen überwiesen (22. Sitzung, § 282), der am 11. u. 12.10.1875 darüber beriet. Die beschlossenen Abänderungen der Gesetzentwürfe wurden am 21.10.1875 vom
Plenum angenommen (vgl. BR-Drucksache Nr. 85 v. 12.10.1875 und Protokoll der 26.
Sitzung des Bundesrats v. 21.10.1875, § 371); vgl. Nr. 137. Zum weiteren Fortgang vgl.
Nr. 138.
Vgl. Nr. 115.
Vgl. Nr. 118, Nr. 126 bis 128 und Nr. 130.
Abgedruckt werden jeweils nur die Paragraphen, die gegenüber den am 22.1.1875 dem
Bundesrat vorgelegten Gesetzentwürfen (vgl. Nr. 115) abgeändert wurden; die Abänderungen sind durch • • gekennzeichnet.
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§ 141 a [Kassenpflicht bei gegenseitigen Hilfskassen, Kassenwahlrecht,
Beitragsnachzahlung)

[ 1] Durch Ortsstatut kann Gesellen, Gehilfen, Lehrlingen und Fabrikarbeitern,
welche in einem Gemeindebezirk beschäftigt sind und die Mitgliedschaft einer •gegenseitigen• Hilfskasse nicht nachweisen, der Eintritt in eine bestimmte Kasse dieser
Art zur Pflicht gemacht werden.
[2] Wer dieser Pflicht nicht genügt, kann von der Kasse für alle Zahlungen, welche bei rechtzeitigem Eintritt von ihm zu entrichten gewesen wären, gleich einem
Mitglied in Anspruch genommen werden.
[§ 141 b-d unverändert gegenüber der Vorfassung vom 22.1.1875 (vgl. Nr. 115 ))
Artikel 2 [Bestehende Pflichtkassen und gegenseitige Hilfskassen,
Gleichstellung unter Vorbehalt]
Hilfskassen, in Ansehung derer eine Eintrittspflicht gewerblicher Arbeiter bei
Erlaß dieses Gesetzes begründet ist, werden im Sinne des Artikels I den •gegenseitigen• Hilfskassen bis auf weitere Bestimmung der Zentralbehörde gleichgeachtet; bis
dahin bleibt die Pflicht •zum Beitritt sowie zur Zahlung von Beiträgen und Zuschüssen, soweit diese nicht über die durch§§ 141 a und 141 b bezeichneten Leistungen
hinausgehen, für Arbeiter und Arbeitgeber bestehen. Wenn Arbeiter oder Arbeitgeber ihrer Pflicht nicht genügen, so treten die in §§ 141 a und 141 b zugunsten der
Kassen bestimmten Rechtsfolgen ein.•
Motive
[... ] Für die einzelnen Bundesstaaten ist die Vorlage von sehr verschiedener
Tragweite. Ihrer Gesetzgebung nach lassen sich dieselben in mehrere Gruppen ordnen. Während in dem überwiegenden Teil Norddeutschlands den gewerblichen Arbeitern die gegenseitige Versicherung für den Krankheits- und Sterbefall mittels
Beitritts zu einer Hilfskasse vorgeschrieben werden kann, ist in Süddeutschland
gleiches nicht der Fall, indem hier die Gesetzgebung zwar für die Unterstützung im
Krankheitsfall die eigene Mitwirkung der Arbeiter in Anspruch nimmt, dabei indessen von der Bildung besonderer Kassenverbände nicht ausgeht. In einigen Teilen
Norddeutschlands ist weiterhin ein Versicherungszwang von der Gesetzgebung nicht
ausdrücklich anerkannt, aber von der Verwaltungspraxis in einem beschränkten
Umfang geübt. In wieder anderen Gebietsteilen ist endlich ein solcher Zwang überhaupt nicht bekannt.
An der Spitze der ersten Gruppe befinden sich die acht älteren Provinzen Preußens. Nach der dort gültigen Gesetzgebung kann Gesellen, Gehilfen, in Lohn stehenden Lehrlingen und Fabrikarbeitern die Pflicht auferlegt werden, einer Kranken-,
Hilfs- oder Sterbekasse beizutreten oder, wo eine solche Kasse nicht besteht, zu ihrer
Errichtung sich zu vereinigen; außerdem können die Arbeitgeber zu Beiträgen an die
Kassen herangezogen werden. Der Zweck der Kassen ist auf die Versicherung für
den Krankheits- oder Sterbefall nicht beschränkt.' Tatsächlich ist indessen der Versicherungszwang nur zugunsten solcher Kassen geübt worden, welche die Bestreitung
Vgl. Allgemeine Gewerbeordnung v. 17.1.1845 (PrGS, S.41), Verordnung betr. die Errichtung von Gewerberäten und verschiedene Abänderungen der Allgemeinen Gewerbeordnung vom 9.2.1849 (PrGS, S. 93) sowie Gesetz betr. die gewerblichen Unterstützungskassen v. 3.4.1854 (PrGS, S. 138); vgl. den Abdruck im Anhang C.
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der mit der Krankenpflege und Beerdigung verbundenen Kosten vermitteln. In der
Provinz Hannover steht die Gesetzgebung diesen Grundsätzen wenigstens nahe.'
Auch hier kann Gewerbegehilfen und Fabrikarbeitern der Eintritt in eine Hilfskasse,
deren Zweck die Unterstützung in Krankheitsfällen und die Bestreitung der Beerdigungskosten ist, zur Pflicht gemacht werden; ihren Arbeitgebern kann dagegen die
Leistung von Zuschüssen an die Kassen nicht auferlegt werden. Im Königreich
Sachsen', in Oldenburg und in den thüringischen Staaten kommen gleiche Grundsätze zur Anwendung. In Hamburg' endlich ist unbedingt und unterschiedslos jeder
Arbeiter verpflichtet, einer Krankenkasse beizutreten.
Die zweite Gruppe bilden die süddeutschen Staaten. Der ihre Gesetzgebung beherrschende Gedanke ist nicht überall in gleicher Weise durchgebildet. In Bayern,
wo den außerhalb ihrer Heimat in ständiger Arbeit stehenden Gehilfen, Lehrlingen
und Fabrikarbeitern die nötige Krankenunterstützung von den Gemeinden gewährt
werden muß, können letztere von den Arbeitern für die Dauer der Arbeiten im Gemeindebezirk einen regelmäßigen Krankenkassenbeitrag erheben. Unternehmer von
bedeutenden gewerblichen Anlagen können verpflichtet werden, anstelle der Gemeinden ihren Arbeitern Krankenunterstützung zu gewähren, und sind dann befugt,
eine Krankenkasse zu bilden und für diese Beiträge von den Arbeitern zu erheben.•
Die Hannoversche Gewerbeordnung v. 1.8.1847 (HannGVOSlg, I, S. 215) enthielt u. a.
folgende Bestimmungen: § 140. (1) Zur wechselseitigen Unterstützung der Gesellen können Pflegekassen ( Krankenkassen) für eine Zunft oder für mehrere Zünfte vereinigt, in
Einverständnis mit denselben, mit Verbindlichkeit zum Beitritt für alle am Ort arbeitenden
Gesellen der betreffenden Gewerbe von der Obrigkeit mit landdrosteilicher Genehmigung
errichtet werden. (2) Die Aufhebung solcher Kassen kann von den Zünften nur mit landdrosteilicher Genehmigung beschlossen werden. Vergleiche§ 189. § 189 bestimmte: Auch
bei unzünftigen Gewerben können für die Gesellen eines oder mehrerer Gewerbe Pflegekassen ( § 140) errichtet werden. An solchen Anstalten sind alle am Ort in Arbeit stehenden Gesellen der betreffenden Gewerbe teilzunehmen schuldig. Ergänzend ordnete die
hannoversche Gewerbeordnungsnovelle v. 15.6.1848 (HannGVOSlg., I, S. 156) in § 7 an:
Unter Zustimmung der betreffenden Gemeinden und nach Anhörung der Fabrikunternehmer können polizeiliche Anordnungen über die Zulassung von jugendlichen und von
weiblichen Arbeitern sowie über die Einrichtung und Beaufsichtigung gemeinschaftlicher
Kranken- und Unterstützungskassen getroffen werden. Weitere Detailvorschriften über
Gesellenptlegekassen beinhaltet eine Bekanntmachung v. 15.10.1847 zum Vollzug der
Gewerbeordnung v. 1.8.1847 (vgl. Christian Hermann Ebhardt, Gesetze, Verordnungen
und Ausschreiben für das Königreich Hannover. 2. Folge, 2. Bd., S. 563 ff. u. 611 ff., sowie: Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hülfskassen ... , Berlin 1876,
S. 253-254).
Vgl. Nr. 27.
Vgl. § 29 des Gewerbegesetzes v. 7.11.1864 (SlgVO der Freien und Hansestadt Hamburg,
S.161>
• Vgl. Art. 20 des bay. Gesetzes v. 29.4.1869 über öffentliche Armen- und Krankenpflege
(BayGBI, S. 1094), dieser lautete: (1) Die Gemeinden sind berechtigt. von den im Art. 11
Abs. 1 bezeichneten Personen, solange sie im Gemeindebezirk dienen oder arbeiten, einen
regelmäßigen Krankenkassenbeitrag zu erheben, der nicht mehr als 3 Kr(euzer) wöchentlich betragen dJJrf. (2) Der Gemeindeverwaltung steht es frei, auch in der Gemeinde heimatberechtigte Personen, welche unter die im Art. 11 Abs. 1 bezeichneten Kategorien fallen und im Gemeindebezirk dienen oder arbeiten, wenn sie weder einen eigenen Haushalt
haben noch bei ihren Eltern wohnen, zur Bezahlung des obigen Beitrags anzuhalten. (3)
Die Gemeindeverwaltung kann übrigens pflichtige Personen unbedingt oder aufgrund besonderen Übereinkommens mit anderen Gemeinden, mit Korporationen, Stiftungen, Vereinen oder Privatpersonen von Entrichtung der Krankenkassenbeiträge befreien. (4) Die
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In Württemberg können die in einer Gemeinde arbeitenden, nicht im Familienverband lebenden Gehilfen und Lehrlinge verpflichtet werden, für den Zweck ihrer
Verpflegung in örtlichen Krankenanstalten Beiträge zu entrichten; die Unternehmer
von Fabriken können verpflichtet werden, für die Unterstützung ihrer Arbeiter in
Fällen der Erkrankung, insoweit hierfür nicht auf dem vorgedachten Wege oder
durch freiwillige Einrichtungen der Unternehmer gesorgt ist, regelmäßige Beiträge
von ihren Arbeitern zu erheben und nach einem bestimmten Statut zu verwenden.' 0
In Baden endlich können in demselben Umfang wie in Württemberg Gehilfen und
Lehrlinge zu Beiträgen für die ihrer Pflege in Krankheitsfällen gewidmeten Anstalten herangezogen werden, soweit für diese Pflege nicht anderweit gesorgt ist."
zur Leistung solcher Beiträge verpflichteten Personen erwerben, sobald der Eintritt in das
Art. J J Abs. I bezeichnete Dienst- oder Arbeitsverhältnis bei der Gemeindebehörde ordnungsmäßig angezeigt ist, ein Recht auf Gewährung der erforderlichen Krankenpflege,
ärztlichen Hilfe und Heilmittel, soweit die Krankenverpflegung nicht länger als neunzig
Tage dauert. (5) Die Krankenkassenbeiträge können für je ein Vierteljahr voraus erhoben
werden; die Dienstherrschaften oder Arbeitgeber haften für richtige Bezahlung derselben;
Rückstände sind nach den für Gemeindeumlagen geltenden Bestimmungen beizutreiben.
(6) Die Beiträge fließen in die Armenkasse, oder wenn die Gemeindeverwaltung es vorzieht, in eine gesonderte Krankenhauskasse, welche dann auch die treffenden lasten zu
tragen hat. (7) Die aufgrund dies Artikels gewährte Krankenhilfe erscheint nicht als eine
öffentliche Armenunterstützung; vgl. auch Nr. 1 IO dieses Bandes und die Dokumentation
in Bd. 6 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
10

11

Vgl. Art. 45 u. 49 der württembergischen „Neuen Gewerbeordnungu v. 12.2.1862 (Württ
RegBI, S.67); diese lauteten: Art. 45 (Krankenunterstützung). Die Unternehmer von Fa-

briken können durch die zuständige Kreisregierung verpflichtet werden, für die Unterstützung ihrer Arbeiter in Fällen der Erkrankung, insoweit hierfür nicht durch örtliche Einrichtungen (Art. 49) oder durch von denselben aus freien Stücken getroffene Einrichtungen genügend gesorgt ist, regelmäßige periodische Beiträge von ihren Arbeitern zu erheben und solche nach einem unter Genehmigung der Kreisregierung festzustellenden Statut
zu jenen Zwecken zu verwenden.
Art. 49 ( Krankenversicherung der Gehilfen). ( 1) Die in einer Gemeinde in Arbeit stehenden, aber daselbst nicht im Familienverband lebenden Gewerbehilfen können mit Genehmigung der Kreisregierung durch Beschlüsse des Gemeinderats und Bürgerausschusses
verpflichtet werden, für den Zweck ihrer Verpflegung in örtlichen Krankenanstalten in
Fällen von Erkrankung oder Körperverletzung regelmäßige periodische Beiträge zu entrichten. (2) Diese Verpflichtung kann auch auf Lehrlinge ausgedehnt werden. (3) Die Gewerbeinhaber sind verpflichtet, die festgesetzten Beiträge für die bei ihnen in Arbeit stehenden Gehilfen und Lehrlinge zu bezahlen; sie sind dagegen berechtigt, deren Betrag von
denselben wieder einzuziehen.
Vgl. § 34 des badischen Gesetzes, die öffentliche Armenpflege betreffend, v. 5.5.1870
(BadGVBI, S. 387), dieser lautete: (1) Dienstboten, Fabrik- und Handarbeiter, Gewerbsgehilfen und Lehrlinge, welche am Ort, wo sie in Dienst oder Arbeit stehen, nicht im Familienverband leben, können, auch wenn sie daselbst den Unterstützungswohnsitz oder
Bürgerrecht haben, auf den Antrag der örtlichen Armenbehörde durch Gemeindebeschluß
mit Staatsgenehmigung verpflichtet werden, zur Deckung des Aufwandes für zu ihrer Verpflegung im Fall der Erkrankung bestimmte Anstalten besondere Beiträge bis zum Betrag
von wöchentlich 3 Kr(euzer) zu entrichten, sofern sie nicht den Nachweis liefern, daß ihre
Verpflegung in Krankheitsfällen in anderer Weise sichergestellt ist. Die Dienstherrschaften, Arbeitgeber und Lehrherren haben die Obliegenheit, für die bei ihnen in Dienst, Arbeit oder Lehre stehenden Verpflichteten die festgesetzten Beiträge zu bezahlen; sie sind
dagegen berechtigt, deren Betrag von denselben zu erheben. (2) Die Entrichtung solcher
Versicherungsbeiträge berechtigt zu freier Verpflegung auf die Dauer von 8 Wochen. Wird
die Verpflegung länger gewährt, so ist der weitere Aufwand aus dem Vermögen des Ver-
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Einer dritten Gruppe gehören, außer einigen preußischen Gebietsteilen - der Provinz Schleswig-Holstein" und dem Regierungsbezirk Kassel-Hessen" - beide
Mecklenburg, Braunschweig, Anhalt, Schaumburg-Lippe, Lippe und Lübeck an.
Teils hat sich hier aus der früheren zunftmäßigen Verfassung der Gewerbe für die
Gesellen ein noch praktisch wirksamer Versicherungszwang erhalten, teils hat in
Ermangelung jeder Gesetzgebung die Verwaltungspraxis zur Ausbildung eines gewissen Versicherungszwanges geführt, insofern je nach den Bedürfnissen des einzelnen Falls die Beteiligten zu Beiträgen an die geeigneten Kassen angehalten werden.
Die letzte Gruppe umfaßt nur ein kleines Gebiet: aus Preußen den Regierungsbezirk Wiesbaden, dann Waldeck und Bremen. Gesetzgebung und Verwaltung sind
hier der Frage fremd.
Nicht nur durch die Mannigfaltigkeit des Rechtszustandes ist die Gestaltung des
Hilfskassenwesens beeinflußt worden; auch die verschiedenartige tatsächliche Entwicklung der Gewerbe hat, selbst im Bereich einer und derselben Gesetzgebung, das
Hilfskassenwesen sichtlich berührt. Ein Gemisch verschiedenartigster Bildungen ist
dadurch entstanden. Neben den Kassen der Innungen, Zünfte und Ämter stehen
andere Kassen, welche sich, von diesen älteren Gebilden unabhängig, an einzelne
Gewerke angeschlossen haben. Neben den Kassen für bestimmte einzelne Gewerbe
oder für bestimmte Fabrikationszweige der Großindustrie finden sich andere, welche
ihre Wirksamkeit nur räumlich begrenzen, andere wieder, welche beides vereinigen,
insbesondere solche, welche einzelnen Fabriken, sogar nur einzelnen Arbeitszweigen oder einzelnen Arbeiterklassen einer und derselben Fabrik gewidmet sind. Zu
den Kassen, die aufgrund eines gesetzlichen Versicherungszwanges in das Leben
gerufen wurden, sind endlich Kassen getreten, die auf völlig freier Beteiligung beruhen, und diese letzteren erscheinen wieder teilweise als ganz unabhängige Verbände,
teilweise sind sie gestützt durch den Anschluß an andere Organisationen, wie namentlich an die Gewerkvereine.
Eine Übersicht der tatsächlich bestehenden Verhältnisse und eine vergleichende
Prüfung der Art und der Ergebnisse des Wirkens der Hilfskassen ist unter diesen
Umständen nicht zu geben. Indessen läßt sich die Verbreitung und Bedeutung der

12
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pflegten oder von den nach Maßgabe dieses Gesetzes Verpflichteten (§§ 3, 24, Absatz. 2)
der Anstalt z.u ersetzen.
In Schleswig-Holstein bestimmte§ 41 der Armenordnung vom 29.12.1841 (Chronologische Sammlung 1841, S. 267}: Besondere Beliebungen und Vereinbarungen zwischen
Zünften, Innungen, Gewerken, Gemeinden und Gesellschaften zur Unterstützung ihrer
notleidenden Interessenten bleiben nach wie vor in Kraft. (. .. ) Weiterhin enthielten die
Zunftbriefe der einzelnen Handwerke Bestimmungen über die zu den Gesellenkassen von
Meistem und Gesellen zu leistenden Beiträge. Diesen Zunftbriefen wurden seit Mitte der
vierziger Jahre bestimmte landesherrlich festgestellte Normalartikel zugrunde gelegt (vgl.
den Abdruck eines Normal-Zunftartikels in: Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hülfskassen ... , S. 254-255). Die Errichtung von Unterstützungskassen, welche
nicht aufgrund von Zunftbriefen bestanden, mußte von der Lokalbehörde genehmigt werden. Einen gesetzlichen Zwang zur Errichtung von Kassen bzw. Beitrittszwang gab es
nicht (vgl. ebd., S. VI).
Im Kurfürstentum Hessen regelte die Zunftordnung v. 5.3.1816 (§§ 130-138) (KurhessGBI 1816, S. 9) die Bildung von Unterstützungskassen mit Beitragspflicht für alle
demselben Gewerbe angehörigen Gesellen (vgl. den Abdruck: Wilhelm Möller/Karl
Fuchs [Hg.], Sammlung der im vormaligen Kurfürstenthume Hessen noch geltenden gesetzlichen Bestimmungen von 1813 bis 1866, Marburg und Leipzig 1867, S. 32ff.).
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Kassen wenigstens annähernd schätzen. Mit Ausschluß der Kassen des Verbandes
der deutschen Gewerkvereine und ähnlicher gewerblichen Verbindungen war die
Gesamtzahl aller Kranken- und Sterbekassen für die hier in Frage stehenden Bevölkerungsschichten am Schluß des Jahres 1872 in Preußen auf 4 690, die Zahl ihrer
Mitglieder auf 724 878, die Höhe der Jahresausgaben für Unterstützungszwecke auf
mehr als 5 953 000 M., der Kassenbestand auf mehr als 8461 000 M. ermittelt." In
Bayern betrug zu gleicher Zeit innerhalb der Großindustrie die Zahl solcher Kassen
365". In Württemberg stellt sich gegenwärtig die Gesamtzahl der Kassen auf 281
mit mehr als 69 000 Mitgliedern, 559 000 M. Jahresausgabe für Unterstützungszwecke und 1 298 000 M. an Beständen. 1' In Baden beträgt die Zahl der Kassen 200;
für einen Teil derselben sind nahezu 19 000 Mitglieder, eine Jahresausgabe von
86000 M. und Bestände von 123000 M. nachgewiesen. 11 In Hessen betrug 1873 die
Zahl der Kassen 157, die Zahl ihrer Mitglieder über 30000, die Jahreshöhe der Unterstützungen mehr als 256 000 M., die Höhe der Bestände mehr als 596 000 M.
Aus anderen deutschen Staaten liegen Erhebungen aus dem Jahre 1868 vor, deren
Ergebnis auch jetzt noch im allgemeinen als zutreffend erscheinen darf. 11 Danach
betrug in Sachsen die Zahl der Kassen 845, die Zahl der Mitglieder über 89 000, die
Jahresausgabe für Unterstützungszwecke über 464 000 M., der Kassenbestand über
823 000 M. In den übrigen norddeutschen Staaten belief sich die Zahl der Kassen
auf 1 402, die Zahl ihrer Mitglieder auf 132 438, die Jahresausgabe für Unterstützungszwecke auf mehr als 464000 M., der Kassenbestand auf mehr als 823 000 M. 1'
14

15

16

17

11
19

Vgl. Anhang A (Tabelle 20).
Vgl. Nr. 110. Am 25.9.1874 hatte die bayerische Regierung dem Reichskanzleramt eine

Zusammenstellung der „Ergebnisse einer Erhebung über die in den bayerischen Fabriken
und größeren Gewerbebetrieben zum Besten der Arbeiter getroffenen Einrichtungen",
München 1874, übersandt, (BayHStA München MA 77349, n. fol.), der die Anzahl von
365 Kassen (312 Fabrikkassen) entnommen ist; auf weitere Anforderungen von statistischen Materialien hin übersandte die bayrische Regierung dann noch am 20.9.1875 - also
nach Fertigstellung dieser Motive - einen Sonderdruck (Abdruck der Statistik) aus der
Zeitschrift des Königlich Bayerischen Statistischen Büros, Nr. 1-2 ( 1875) (Entwurf des
Anschreibens: ebd., n. fol.).
Vgl. die Statistik über die in Württemberg bestehenden gewerblichen Hilfskassen, erhoben
von der k. Zentralstelle für Gewerbe und Handel im Jahre 1874 im Auftrage des k. Ministeriums des Innern (Staatsanzeiger für Württemberg 1875, Beilage zu Nr. 7); vgl. auch
die Kurzfassung in Nr. 13 des Deutschen Reichs-Anzeigers v. 16.1.1875. Im einzelnen waren das 164 gewerbliche Hilfskassen für einzelne Fabriken (20 535 Arbeiter), 72 allgemeine gewerbliche Hilfskassen (12 187 Arbeiter) und 45 öffentliche Krankenversicherungskassen für Dienstboten, Gewerbegehilfen und Lehrlinge (36 784 gewerbliche Arbeiter von
61 950 Mitgliedern insgesamt), also 69 506 versicherte gewerbliche Arbeiter; vgl. auch:
Wilhelm Camerer, Statistik der Fürsorge für Arme und Notleidende im Königreich Württemberg. Im Auftrag des Königlichen Ministeriums des Innern veranstaltet durch das königlich-statistisch-topographische Bureau, in: Württembergische Jahrbücher für Statistik
und Landeskunde, Jg. 1876, III. Heft, S. 1-293 ( 133 ff.).
Der Jahresbericht des Großherzoglichen Handelsministeriums für 1873 (S. 218) führt nur
etwa 100 Kassen auf.
Vgl. Nr. 39.
Diese Zahlen dürften auf den nicht überlieferten Umfrageergebnissen des Bundeskanzleramts von 1868 beruhen. die wir nur für Mecklenburg-Schwerin nachgewiesen haben (479
Hilfskassen mit 10538 Mitgliedern); vgl. Nr. 109. 1876 gab es in Hamburg 106 gewerbliche Kassen mit 31 882 Mitgliedern (Statistik des Hamburger Staates. Heft VIII, 1. Abt.,
S. 1 ff. [12f.)).
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Zu diesen Kassen, deren ganz überwiegender Teil einem mehr oder weniger ausgebildeten Versicherungszwang die Entstehung oder Fortentwicklung verdankt, treten dann noch die Kassen des Verbandes der deutschen Gewerkvereine sowie die
Kassen aller übrigen ähnlichen, dem Verband aber nicht beigetretenen Vereinigungen. Die Zahl jener wurde für das Jahr 1873 auf 315 berechnet, mit etwa 20000
Mitgliedern, mit einer Jahresausgabe von 138 000 M. und einem Kassenbestand von
90000 M."° Die Zahl der übrigen Kassen wird ungefähr ebenso hoch geschätzt.
Solche Zahlen lassen auf die Verbreitung und Wirksamkeit der Hilfskassen
schließen. Wenn es auch richtig ist, daß diese Kassen mit ihren nur für die Notfälle
des Lebens berechneten Zwecken auf die Gesamtlage der Arbeiterbevölkerung einen
durchschlagenden Einfluß nicht zu üben vermögen, so erscheinen sie doch für den
Arbeiterstand nicht weniger wichtig als viele Zweige des eigentlichen Versicherungswesens für wirtschaftlich anders gestellte Schichten der Bevölkerung. Eine
besondere Bedeutung besitzen sie aber außerdem im Bereich der Großindustrie. Die
Vereinigung großer Arbeitermassen in einzelnen Orten, wie die Großindustrie sie
mit sich bringt, setzt die Gemeinden empfindlichen Anforderungen aus. Tritt dies in
den großen Städten, wo die Leistungsfähigkeit groß und die Arbeiterbevölkerung
nicht in unverhältnismäßigen Übergewicht ist, weniger hervor, so ist der Druck um
so härter in den kleineren Gemeinden, deren gesamte übrige Bevölkerung zuweilen
nicht einmal die Höhe der von einer Fabrik herangezogenen Arbeiterzahl erreicht.
Hier sind es die Hilfskassen, welche die Gemeinden vor Überlastung schützen helfen.
Wäre eine bestimmte Aussicht auf eine kräftige Entwicklung der Hilfskassen aus
der Initiative der beteiligten Kreise heraus erfahrungsmäßig gegeben, so würde die
Gesetzgebung von einer Intervention zugunsten ihrer Verbreitung absehen können.
Allein diese Aussicht fehlt. Die Zahlen über die Verbreitung der Kassen bieten dafür
einen hinlänglichen Beweis. Obwohl die Kassen des Verbandes der deutschen Gewerkvereine mit besonderer Energie den Grundsatz der Selbsthilfe auf diesem Gebiet vertreten, ist es ihnen doch bisher nicht gelungen, eine im Verhältnis zu der
Größe der beteiligten Arbeiterkreise ansehnliche Verbreitung zu erreichen. Von
allen übrigen Kassen beruht die ganz überwiegende Zahl auf einer mehr oder weniger kräftigen Intervention der Behörden. Was insbesondere Preußen betrifft, so war
die Gesetzgebung der Jahre 1845 und 1849, welche den Versicherungszwang nur in
beschränktem Umfang kannte, von sehr geringen Erfolgen begleitet gewesen. Erst
als im Jahre 1854 die Gesetzgebung mit verschärften Bestimmungen vorging, erwuchs auf diesem Gebiet ein regeres Leben. Erst seitdem hat sich die Zahl der Kassen, deren vorher im Staat überhaupt nur 230 bestanden", bis zu der oben angegebenen Höhe vergrößert. Auch in Bayern schreibt sich die Entwicklung des Kassenwe"° Die Angaben differieren gegenüber denen, die Dr. Max Hirsch auf dem 3. ordentlichen
Verbandstag in Leipzig am 27.3.1875 gemacht hatte. Danach betrug das Vermögen 30000
Taler; außerdem wurde ausgeführt: Während des Jahres 1873 waren 65000 Taler Beiträge vereinnahmt, 45000 Tlr. Krankengeld und 4 000 Tlr. Begräbnisgeld verausgabt (Verhandlungen des dritten ordentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerkvereine, Berlin
1875, S. 7). Im April 1875 hatte Arnold Nieberding den Anwalt der Gewerkvereine
Dr. Max Hirsch um eine genaue Statistik über die Leistungen der Gewerkvereinsunterstützungskassen ersucht (Der Gewerkverein Nr. 20 v. 19.5.1876, Beilage). Dieser konnte nur
die vorstehenden vorläufigen Zahlen liefern, vgl. auch Nr. 136. Für 1874 wurde erst 1876
eine genauere Statistik veröffentlicht (Der Gewerkverein Nr. 3 v. 21.1.1876, vgl. Anhang
A Tabelle 21 ).
"Vgl.Nr.15.
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sens aus der Zeit her, als bei der Erteilung der Genehmigung zur Errichtung größerer
gewerblicher Anlagen durch Aktiengesellschaften die Einrichtung einer Hilfskasse
für die Arbeiter zur Bedingung gemacht zu werden pflegte."
Darf man daher behaupten, daß ein Verzicht auf den Versicherungszwang die
kräftige Fortentwicklung des Hilfskassenwesens in Frage stellen werde, so ist ebenso
sicher, daß ein solcher Verzicht an vielen Orten den Bestand der vorhandenen Kassen in bedenklicher Weise erschüttern würde. Die Bedeutung dieser Gefahr bedarf
keiner Darlegung angesichts der Zahlen, welche die bei den Kassen beteiligten Interessen veranschaulichen.
Erwägungen solcher Art leiteten die verbündeten Regierungen bei den Vorschlägen, welche der Entwurf der Gewerbeordnung über das Hilfskassenwesen enthielt.
Ihre Anschauungen von der Unentbehrlichkeit des Versicherungszwanges haben in
der seit Erlaß der Gewerbeordnung beobachteten Entwicklung der Verhältnisse
keine Erschütterung erfahren. Von Einfluß ist diese Entwicklung nur für die Beurteilung des Hilfskassenwesens selbst geworden. Wenn der Entwurf der Gewerbeordnung davon ausging, daß nur die aufgrund einer Beitrittspflicht der Arbeiter errichteten Kassen eine der Absicht des Gesetzes entsprechende Organisation und Leistungsfähigkeit besitzen, so darf gegenwärtig anerkannt werden, daß auch aus der
freien Beteiligung der Arbeiter heraus Anstalten sich entwickeln können, welche den
gesetzlichen Anforderungen gerecht werden. Der Grundsatz des § 141 der Gewerbeordnung, welcher bei Erlaß des Gesetzes als ein vorläufiger Versuch sich darstellte,
hat soweit seine Probe bestanden, um ihn einer dauernden Regelung der Frage zugrunde legen zu dürfen. [ ... ]
Entwurf eines Gesetzes über die gegenseitigen Hilfskassen
§ 1 [Begriff]

Hilfskassen, welche die gegenseitige Unterstützung aihrer Mitglieder' für den Fall
aeiner vorübergehenden, durch Krankheit hervorgerufenen Arbeitsunfähigkeita bezwecken", erhalten die Rechte einer agegenseitigena Hilfskasse nach Maßgabe dieses
Gesetzes unter den nachstehend angegebenen Bedingungen.
§

2 [Name]

Die Kasse hat einen Namen anzunehmen, welcher von dem aller anderen, an dem
nämlichen Ort befindlichen Hilfskassen verschieden ist und die zusätzliche Bezeichnung: ,,agegenseitige• Hilfskasse" enthält.
§ 3 [Satzung: Inhalt]

[ 1] Das Statut der Kasse muß Bestimmung treffen:
1. über Namen, Sitz und Zweck der Kasse,
22

VgJ. Nr. 110.

" In Preußen dienten 1874 nur 699 von 4 763 Kassen ausschließlich diesem Zweck, 70 gcwähnen nur Sterbegeld, 3 714 Kranken- und Sterbegeld, 280 noch weitere Unterstützungen
(vgl. Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hülfskassen für Arbeitnehmer
[mit Ausschluß der sog. Knappschaftskassen] und die Versicherung gewerblicher Arbeitnehmer gegen Unfälle im preußischen Staate, bearb. im Auftrage des Ministers für Handel,
Gewerbe und öffentliche Arbeiten, Berlin 1876, S. 12-13; vgl. Anhang A Tabelle 13 ).
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2. über den Beitritt und Austritt der Mitglieder,
3. über die Höhe der Beiträge, welche von den Mitgliedern zu entrichten sind
und, falls die Arbeitgeber der letzteren Zuschüsse zu leisten haben, über deren Höhe,
4. über die Voraussetzungen, die Art und den Umfang der Unterstützungen,
5. über die Bildung eines Vorstandes, die Vertretung der mit Zuschüssen beteiligten Arbeitgeber in demselben sowie über die Legitimation seiner Mitglieder und
den Umfang seiner Befugnisse,
6. über die •Zusammensetzung und Berufung der" Generalversammlung, über die
Art der Beschlußfassung der letzteren sowie über die Stimmberechtigung der mit
Zuschüssen beteiligten Arbeitgeber,
7. über die Abänderung des Statuts,
8. über die Verwendung des Kassenvermögens 1m Falle der Auflösung oder
Schließung der Kasse.
(2) Das Statut darf keine den Vorschriften dieses Gesetzes zuwiderlaufende Bestimmung enthalten.
§ 4 [Satzung: Genehmigung)
[ 1) Das Statut ist in doppelter Ausfertigung der höheren Verwaltungsbehörde einzureichen.
[2) Diese hat, wenn den gesetzlichen Anforderungen genügt ist, eine Ausfertigung, versehen mit dem Vermerk der Anerkennung zurückzugeben, "die andere an
die Aufsichtsbehörde der Kasse zu übersenden und• in dem für die Bekanntmachungen •dieser Behörde• bestimmten Blatt auf Kosten der Kasse unverzüglich •bekanntzumachen, daß die Anerkennung der Kasse als gegenseitige Hilfskasse erfolgt ist.
[3) Erachtet sie die gesetzlichen Anforderungen nicht für erfüllt, so hat sie dieses
unter Mitteilung der Gründe zu eröffnen.•
[4] Abänderungen des Statuts unterliegen den gleichen Vorschriften.

§ 5 [Rechtsfähigkeit, Gerichtsstand)

[ l) Die •gegenseitige• Kasse hat die Rechte einer juristischen Person.
[2) Ihr ordentlicher Gerichtsstand ist bei dem Gericht, in dessen Bezirk sie ihren
Sitz hat.
§ 6 [Mitgliedschaft, Verbindungsverbot]

[ l} Der Beitritt der Mitglieder erfolgt mittels schriftlicher Erklärung oder durch
Unterzeichnung des Statuts.
(2) •Den Mitgliedern darf die Beteiligung an bestimmten Gesellschaften oder
Vereinen nicht zur Bedingung gestellt sowie die Verpflichtung zu bestimmten
Handlungen oder Unterlassungen, welche mit dem Kassenzweck in keiner Verbindung stehen, nicht auferlegt werden.•
§

7 [Krankenhilfe: Beginn, Karenzzeit]

( I] Das Recht auf Unterstützung aus der Kasse beginnt für •sämtliche Mitglieder
spätestens mit dem Ablauf der dreizehnten auf den Beitritt folgenden Woche.
(2) Für die erste Woche nach dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit kann die Gewährung einer Unterstützung ausgeschlossen werden.
(3) Der Ausschluß der Unterstützung in Fällen bestimmter Krankheiten ist unzulässig.•
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§ 8 [Beiträge: Festsetzung, Bemessung]

[ l] Die Mitglieder sind der Kasse gegenüber lediglich zu den aufgrund dieses Gesetzes und des Statuts festgestellten Beiträgen verpflichtet.
[2] Nach Maßgabe des Geschlechts, des Gesundheitszustandes und Lebensalters
aoder der Beschäftigung der Mitgliedera darf die Höhe der Beiträge verschieden
bemessen werden.
[3] Die Einrichtung von Mitgliederklassen und verschiedenen Beitrags- und Unterstützungssätzen ist zulässig.
[4] Im übrigen müssen die Beiträge und Unterstützungen für alle Mitglieder nach
gleichen Grundsätzen abgemessen sein.
[§§ 9 u. 10 unverändert gegenüber der Vorfassung ( Nr. II 5 )]

§ 11 [Krankenhilfe: Dauer, Mindestbetrag, Krankenhauspflege]
[ l] Die Unterstützungen müssen, •soweit die Arbeitsunfähigkeit nicht früher ihr
Ende erreicht, auf die Dauer von mindestens dreizehn Wochen gewährt werden." Sie
müssen während dieser Zeit täglich für Männer mindestens die Hälfte, für Frauen
mindestens ein Dritteil des Lohnbetrages erreichen, welcher zur Zeit der Errichtung
der Kasse an dem Ort ihres Sitzes nach dem Urteil der dortigen Gemeindebehörde
gewöhnlichen Tagearbeitern im Jahresdurchschnitt gezahlt wird.
[2] Auf den Betrag der Unterstützungen, jedoch höchstens bis zu zwei Dritteilen
desselben, darf die Gewährung der ärztlichen Behandlung und der Arzneien angerechnet werden.
[3] An die Stelle jeder sonstigen Unterstützung kann die Verpflegung m emer
Krankenanstalt treten.•
§ 12 [Krankenhilfe: Höchstbetrag, Hilfsmittel, Sterbegeld]
[ l] Die •täglichen• Unterstützungen dürfen das •vierfache des gesetzlichen Mindestbetrages(§ 1 l)a nicht überschreiten.
[2] •Neben diesen Unterstützungen können den Mitgliedern die geeigneten Mittel
zur Erleichterung der ihnen nach der Genesung verbliebenen körperlichen Mängel
gewährt werden.
(3) Den Hinterbliebenen verstorbener Mitglieder kann ferner eine Beihilfe gewährt werden, welche das Zehnfache der wöchentlichen Unterstützung, auf welche
das verstorbene Mitglied Anspruch hatte, nicht überschreitet.•
a§ 13 [Verbot von Nebenzwecken]
Zu anderen Zwecken als den in den §§ 11, 12 bezeichneten Unterstützungen und
der Deckung der Verwaltungskosten dürfen weder Beiträge von den Mitgliedern
erhoben werden noch Verwendungen aus dem Vermögen der Kasse erfolgen.a

2•

Im Jahr 1873 leisteten von den 4 693 Kassen. die Krankenunterstützung gewährten. sei es
ausschließlich oder im Zusammenhang mit anderen Unterstützungen, 2 388 Kassen Krankenunterstützung für eine Dauer von weniger als 13 Wochen, also etwa die Hälfte weniger
als hier gesetzlich normiert (vgl. Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen
Hülfskassen für Arbeitnehmer. .. , S. 14-15 u. S. 172-173).
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§ 14 [Satzungsänderung, Verwaltungsvollstreckung]

[ 1] Eine Ermäßigung der Beiträge oder eine Erhöhung der Unterstützungen bedarf für Kassen, in Ansehung derer eine Eintrittspflicht der Arbeiter begründet ist,
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
(2) Eine Erhöhung der Beiträge oder eine Ermäßigung der Unterstützungen bis
auf den agesetzlichen Mindestbetraga kann die Aufsichtsbehörde afür diesea Kassen
nach Anhörung •des Vorstandesa verfügen, wenn •nach dem Rechnungsabschluß des
letzten Jahres die Einnahmen der Kasse zu den statutmäßigen Aufwendungen nicht
ausgereicht haben.•
[3) Rückständige Zahlungen von Mitgliedern und deren Arbeitgebern können für
diese Kassen unter Vorbehalt richterlicher Entscheidung im Verwaltungsweg eingezogen werden.
•§ 15 [Ausschluß von Mitgliedern]

Der Ausschluß von Mitgliedern aus der Kasse kann nur unter den durch das Statut bestimmten Formen und aus den darin bezeichneten Gründen erfolgen. Er ist nur
zulässig bei dem Wegfall einer die Aufnahme bedingenden Voraussetzung, für den
Fall einer Zahlungssäumnis oder einer solchen strafbaren Handlung, welche eine
Verletzung der Bestimmungen des Statuts in sich schließt.•
§ 16 [Vorstand]

[ 1) •Die• Kasse muß einen Vorstand haben, •durch welchen sie gerichtlich und
außergerichtlich vertreten wird. Seine Befugnis zu ihrer Vertretung erstreckt sich
auch auf diejenigen Geschäfte und Rechtshandlungen, für welche nach den Gesetzen
eine besondere Vollmacht erforderlich ist.a
(2) Arbeitgeber, welche Zuschüsse zu den Kassen leisten, haben Anspruch auf
Vertretung im Vorstand. Mehr als die Hälfte der Stimmen darf ihnen im Vorstand
nicht eingeräumt werden.
(3) aMitglieder, welche den Eintritt in den Vorstand ablehnen, verlieren den Anspruch auf die Hälfte der ihnen gebührenden Unterstützung.•
[§ /7 unverändert gegenüber der Vorfassung (Nr. 115)]
§ 18 [Ausschuß]

•Dem Vorstand kann ein Ausschuß zur Seite gesetzt werden, welcher die Überwachung der Verwaltung zu führen hat; andere Befugnisse dürfen ihm nicht übertragen werden.• Er ist durch die Generalversammlung zu wählen.
•§ 19 [Generalversammlung)

[ 1] Soweit die Angelegenheiten der Kasse nicht durch den Vorstand oder Ausschuß wahrgenommen werden, steht die Beschlußnahme darüber der Generalversammlung zu.
(2) Die Generalversammlung kann dritten Personen ihre Befugnisse nicht übertragen.
(3) Abänderungen des Statuts bedürfen, mit der durch § 14 gegebenen Maßgabe,
ihrer Zustimmung.•
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§ 20 [Generalversammlung, Stimmrecht]

[ l] aDie Generalversammlung kann aus sämtlichen Mitgliedern der Kasse oder
aus Vertretern derselben gebildet werden; im letzteren Fall muß sie aus mindestens
fünfzig Mitgliedern bestehen.a
[2] In der Generalversammlung hat jedes Mitglied, welches •großjährig•, im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte und mit den Beiträgen nicht im Rückstand ist, eine
Stimme.
[3] Arbeitgebern, welche Zuschüsse zu den Kassen leisten, steht eine, dem Verhältnis ihrer Zuschüsse entsprechende, jedoch die Hälfte der übrigen Stimmen nicht
überschreitende Anzahl von Stimmen zu.
§ 21 [Generalversammlung, Einberufung]

[ l] Generalversammlungen können nur an dem Sitz der Kasse abgehalten werden. Bei der Berufung ist der Gegenstand der Beratung anzugeben.
[2] Wird von dem Ausschuß oder von dem zehnten Teil der stimmberechtigten
Mitglieder "die• Berufung der Generalversammlung beantragt, so muß der Vorstand
dieselbe berufen.
§ 22 [Mittelverwaltung]

[ l] Die Einnahmen und Ausgaben zur •Unterstützung• sind von •allen sonstigen
Vereinnahmungen und Verausgabungen• getrennt festzustellen, zu verrechnen und
zu verwalten.
[2] Verfügbare Gelder dürfen •außer in öffentlichen Sparkassen und in den durch
das Statut bezeichneten Banken• nur ebenso wie die Gelder Bevormundeter angelegt
werden.
[ ... ] Die hier ausgelassenen Paragraphen betreffen die Deckung der Mittel.
§ 25 [Rechnungsabschluß, Nachweisungen]

Alljährlich •sind• in den ersten drei Monaten für das verflossene Jahr unter Anwendung der von der höheren Verwaltungsbehörde vorgeschriebenen Formulare
Übersichten über die Mitglieder, über die Krankheits- und Sterbefälle, über die verrechneten Beitrags- und Unterstützungstage •der höheren Verwaltungsbehörde sowie• ein Rechnungsabschluß ader Aufsichsbehörde einzusenden.•
[ ... ] In § 26 (§ 24 des vorhergehenden Entwurfs entsprechend) wurde die Anzahl der
Stimmberechtigten erhöht.
§ 27 [Schließung, Aufzählung der Gründe]

[ l] Die Schließung einer Kasse kann durch die höhere Verwaltungsbehörde erfolgen
1. wenn mehr als ein Vierteil der Mitglieder mit der Einzahlung der Beiträge im
Rückstand ist oder wenn die Kasse mit der Zahlung fälliger Unterstützungen vier
Wochen im Rückstand ist;
2. wenn die Generalversammlung einer gesetzwidrigen Verwendung aus dem
Vermögen der Kasse ihre Zustimmung erteilt hat;
•3. wenn innerhalb vier Wochen nach einer Abschätzung nicht dem § 24 gemäß
für die Herstellung des Gleichgewichts zwischen den Verpflichtungen und Einnahmen der Kasse Sorge getragen ist.•
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[2) Die Eröffnung des Konkursverfahrens über eine Kasse hat die Schließung
kraft Gesetzes zur Folge.
[§§ 28-30 unverändert gegenüber der Vorfassung (Nr. J15, dort§ 30))

§ 31 [Aufsicht]

[ 1] aDie Kassen unterliegen nach Maßgabe dieses Gesetzes der Beaufsichtigung
durch die von den Landesregierungen zu bestimmenden Behörden.a
[2) Die Aufsichtsbehörde kann jederzeit die Bücher der Kasse einsehen.
[3) •Sie beruft die Generalversammlung, falls der Vorstand der durch § 21 begründeten Verpflichtung nicht genügt.
(4) Sie kann die Mitglieder des Vorstandes und die im Falle der Auflösung oder
Schließung einer Kasse mit der Abwicklung der Geschäfte betrauten Personen zur
Erfüllung der durch § 25 begründeten Pflichten durch Ordnungsstrafen bis zu einhundert Mark anhalten.•
§ 32 [Strafbestimmung]

Mitglieder des Vorstandes oder des Ausschusses, welche den •Bestimmungen
dieses Gesetzes zuwiderhandeln, werden mit einer Geldstrafe bis zu fünfhundert
Mark bestraft. Haben sie absichtlich zum Nachteil der Kasse gehandelt•, so unterliegen sie der Bestrafung nach § 266 des Strafgesetzbuches.
§ 33 [Kassenverband]

( 1) Eine Vereinigung mehrerer Kassen zu einem Verband behufs gegenseitiger
Aushilfe kann nur unter der Zustimmung der Generalversammlungen der einzelnen
Kassen und aufgrund eines schriftlichen Statuts erfolgen.•
(2) Der Verband ist durch einen aus der Wahl der Vorstände der beteiligten Kassen hervorgegangenen Vorstand zu verwalten. Seine Pflichten und Befugnisse bestimmt das Statut. Sein Sitz darf nur an einem Ort sein, wo eine der beteiligten Kassen ihren Sitz hat.
(3) Der Verband unterliegt nach Maßgabe des § 30 der Aufsicht der höheren
Verwaltungsbehörde desjenigen Bezirks, in welchem der Vorstand seinen Sitz hat.
[4] Auf die Mitglieder des Vorstandes und die sonstigen Organe des Verbandes
finden die Bestimmungen der §§ 32, 33 Anwendung.
§ 34 [Landesrechtliche Hilfskassen]

( 1) Die Verfassung und die Rechte der bestehenden, aufgrund landesgesetzlicher
Vorschriften errichteten Hilfskassen werden durch dieses Gesetz nicht berührt.
[2] In Ansehung der Kassen der Knappschaftsvereine verbleibt es bei den dafür
maßgebenden besonderen Bestimmungen.
Motive [des Gesetzentwurfs über die gegenseitigen Hilfskassen]
Dem Schutz der arbeitenden Klassen gegen die mit dem Eintritt von Krankheit,
Alter oder Tod verbundenen Bedrängnisse ist eine Reihe von Organisationen gewidmet, welche im wesentlichen auf dem Grundsatz gegenseitiger Versicherung beruhen. Sie werden in ihren verschiedenen Richtungen durch die Krankenkassen, die
Altersversorgungskassen, die Sterbekassen, die Witwen- und Waisenkassen repräsentiert. Die Entwicklung derselben ist bisher eine sehr ungleiche gewesen. Während
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die Krankenkassen, zum Teil unter der bestimmenden Einwirkung der gewerblichen
Gesetzgebung, zu ausgedehnter Verbreitung gelangt sind, ist die Verbreitung der
Sterbekassen eine beschränkte geblieben und die Entwicklung der Altersversorgungs- sowie der Witwen- und Waisenkassen fast noch in den ersten Anfängen begriffen. Das Bedürfnis einer gesetzlichen Regelung wird gleichwohl für alle Kassen
anerkannt werden müssen. [ ... ] Es folgt eine Erörterung der grundsätzlichen Unterschiede
zwischen Krankenkassen einerseits, Altersversorgungskassen andererseits.

Die Gesetzgebung kann über diese Verschiedenheiten nicht hinweggehen, wenn
sie nicht durch ungeeignete Bestimmungen der naturgemäßen Entwicklung der Kassen in den Weg treten will. Die Verhältnisse der Krankenkassen sind genügend bekannt, um die an ihre Einrichtung und Verwaltung zu stellenden Anforderungen zu
bemessen. Die Verhältnisse der übrigen Kassen sind dies dagegen nicht. Hier bedarf
es einer um so sorgsameren Erwägung als die Mitglieder mit vergleichsweise viel
erheblicheren Interessen an ihnen beteiligt sind.
Wenn aus solchen Rücksichten ein Aufschub der gesetzlichen Regelung für die
Sterbe-, Altersversorgungs-, Witwen- und Waisenkassen ratsam erscheint, so liegen
andererseits auch keine Gründe vor, welche ihren unverzüglichen Abschluß gebieten.'-'[ ... ]
Außer den Kassen, welche der freien Initiative der Beteiligten ihr Bestehen verdanken, sollen auch diejenigen Kassen den Bestimmungen des Entwurfs unterstellt
werden, deren Mitglieder sämtlich oder zum Teil nur deshalb ihnen angehören, weil
sie in Ermangelung der Mitgliedschaft einer anderen Kasse zum Eintritt verpflichtet
sind. Es sind dies diejenigen Kassen, deren Bestand nach dem zu Tit. VIil der Gewerbeordnung vorgelegten Gesetzentwurf wesentlich auf einem Ortsstatut oder einer
Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde beruht. Allerdings bestehen zwischen
ihnen und den erstgedachten Kassen manche Unterschiede, welche auf ihre Verfassung und Verwaltung nicht ohne Rückwirkung bleiben können. Da sie nicht lediglich auf der Willensentschließung der Mitglieder beruhen, so kann ihre Erhaltung
auch nicht in deren freie Beschlußnahme gestellt werden; da vielfach Arbeitgeber
verpflichtet sind, zu ihrer Unterhaltung beizutragen, so muß den Arbeitgebern auch
neben den Mitgliedern ein Einfluß auf die Gestaltung ihrer Verhältnisse eingeräumt
werden; und da ihre Bestimmung es ihnen unmöglich macht, mit gleicher Freiheit
wie die übrigen Kassen den Eintritt von Mitgliedern abzulehnen, so haben sie größere Gefahren zu tragen, deren Deckung, soweit sie nicht in einem größeren Mitgliederkreis oder in den Beitragsleitungen der Arbeitgeber zu finden ist, in einer entsprechenden Feststellung der Beiträge der Mitglieder gesucht werden muß. Dessen
ungeachtet befinden sich diejenigen, welche solcher Kasse einmal beigetreten sind,
zueinander und zu der Kasse wesentlich in demselben Verhältnis wie die Mitglieder
der übrigen Kassen. Auch die Verwaltung der Kassen muß deshalb in den Grundzügen die gleiche sein. Mit den Maßgaben, welche durch die herv0rgehobenen Eigentümlichkeiten angezeigt sind, erscheinen die allgemeinen Vorschriften sehr wohl für
sie anwendbar. Ihre Anwendung ist ebensosehr durch das Interesse der Kassen selbst
als durch das öffentliche Interesse geboten.
" Ein entsprechendes Gesetz wurde 1875 vorbereitet, jedenfalls wurden Materialien dazu
gesammelt. In diesem Zusammenhang hatte das Reichskanzleramt mit Schreiben v.
24.10.1875 die Bundessregierungen um entsprechende statistische Angaben gebeten (Ausfertigung für die bayerische Staatsregierung: BayHStA München MA 77350, n. fol.J; vgl.
hierzu auch Bd. 6 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Nach der Anlage des Entwurfs wird keine Kasse genötigt sein, seinen Bestimmungen sich zu unterstellen. Wenn die überwiegende Mehrzahl der größeren Kassen
sich zweifellos hierzu entschließen wird, um in den Genuß der damit verbundenen
Vorteile zu treten, so werden andere Kassen durch ihre gesamte Einrichtung sich
verhindert sehen, den gleichen Schritt zu tun.
In den kleineren Städten wie auf dem platten Lande fristen zahlreiche Kassen ihr
Leben, welche bei dem kleinen Umfang des Mitgliederkreises, bei der Geringfügigkeit ihrer Leistungen und bei der Einfachheit ihrer Verwaltungsformen den Anforderungen des Entwurfs nicht genügen können. Dasein und Leistungen sind bei ihnen
wesentlich von zufälligen Elementen beherrscht; eine dauernde Lebensfähigkeit ist
ihnen durch nichts gewährleistet, sie bestehen eben fort, solange außergewöhnliche
Unfälle ihnen fernbleiben und solange es gelingt, ausscheidende Mitglieder durch
neue zu ersetzen, welche die Zahl der Beteiligten auf der notwendigen Höhe halten.
Gleichwohl sind von diesen Vereinigungen in ihren beschränkten Kreisen manche
wohltätige Wirkungen ausgegangen. Es liegt kein Grund vor, ihre bescheidene
Wirksamkeit zu stören, indem man sie unter ein Gesetz stellt, welches durch unerfüllbare Anforderungen ihre Auflösung erzwingen würde.
Die Vorteile, durch welche die Kassen bestimmt werden sollen, den Anforderungen des Entwurfes Genüge zu tun, bestehen einerseits darin, daß die Verpflichtung
zum Eintritt in eine Hilfskasse, welche nach dem zu Titel VIII der Gewerbeordnung
vorgelegten Gesetzentwurf gewerblichen Arbeitern soll auferlegt werden dürfen, nur
mittels des Eintritts in eine der den Anforderungen des Entwurfes genügenden Kassen erfüllt werden kann, andererseits darin, daß diese Kassen manche Erleichterungen in ihrer Organisation und, ohne besondere Verleihung, die Rechtsfähigkeit gewinnen. Beides sind wertvolle Momente, um den Wirkungsbereich der Kassen zu
erweitern und ihren Bestand zu sichern.
Bei der Bemessung der an die Kassen zu stellenden Anforderungen ~ar vor allem
die tatsächliche Lage auf diesem Gebiet in Betracht zu ziehen. Die Verhältnisse der
Krankenkassen in Deutschland sind außerordentlich vielgestaltig. Der großen Mehrzahl nach von mäßigem Umfang, fast ausnahmslos von mehr oder minder unvollkommener Einrichtung, vielfach eher der Natur einfacher Unterstützungsvereine als
richtig organisierter Versicherungsgesellschaften sich nähernd, bieten sie für die
Verwertung der Grundsätze der Versicherungstechnik nur ein beschränktes Feld.
Eine rigorose Anwendung dieser Grundsätze würde, weit entfernt, die vorhandenen
Kassen zu fördern, eine sehr beträchtliche Zahl zu einer raschen Auflösung treiben
oder einer langsamen Verkümmerung preisgeben. Die Gesetzgebung muß hier an
die einmal gegebenen unvollkommenen Verhältnisse anknüpfen und ihre Forderungen so stellen, daß mittels ihrer Erfüllung die Kassen zur allmählichen rationellen
Durchbildung ihrer Einrichtungen angeleitet werden. Auch liegt es durchaus nicht
im Interesse der Kassen, daß ihre Entwicklung in eine einzige Form hineingezwungen werde; wie sehr die letztere in der Theorie berechtigt sein mag, den mannigfaltigen Verhältnissen und Bedürfnissen der Kreise, in welchen die Kassen wirken sollen, würde sie immer nur unvollkommen entsprechen.'•
Diese Erwägungen haben veranlaßt, die Forderungen des Entwurfes auf dasjenige
zu beschränken, was vom Standpunkt des öffentlichen Interesses unbedingt notwendig erscheint; sie haben dazu geführt, diese Forderungen weniger an die erste Ein,. Vgl. die Ausführungen im Gutachten von Dr. Karl Heym unter Nr. 128.
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richtung der Kassen, welche deren Verhältnisse noch nicht mit Sicherheit beurteilen
läßt, als an die laufende Verwaltung zu knüpfen, aus welcher die Bedürfnisse der
Kassen nach und nach sich ergeben. Die Sicherheit der Kassen wird nicht so sehr in
der Richtigkeit des ersten Einrichtungsplanes als in der Vorsicht und Gewissenhaftigkeit der Verwaltung gesucht. Der Entwurf gibt den Mitgliedern die Möglichkeit,
die Verwaltung mit ihrer Kontrolle zu begleiten, jederzeit einen näheren Einblick in
den Stand der Kasse zu tun; so wird es ihr Recht wie ihre Aufgabe, der Kasse die
genügende Sicherheit zu erhalten.
Die Unterstellung der Kassen unter das Gesetz soll in der Weise erfolgen, daß die
Behörde sie als gegenseitige Hilfskassen anerkennt. Die Anerkennung ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Das Statut soll nachweisen, daß in der Verfassung der Kasse die als unzulässig bezeichneten Einrichtungen vermieden und die für
notwendig erachteten Einrichtungen vorgesehen sind.
Durch die Beobachtung der Bestimmungen des Entwurfes wird den Kassen die
Möglichkeit gegeben, ein lebensfähiges Dasein zu führen, gewährleistet wird ihnen
dasselbe aber nicht. Kein Gesetz kann die Gewähr übernehmen, daß die Kassen stets
imstande sein werden, die ihren Mitgliedern durch das Statut gemachten Zusagen zu
halten, das Gesetz kann nur dafür sorgen, daß in der Einrichtung der Kassen den
Mitgliedern die Mittel und Wege an die Hand gegeben sind, um ihrerseits die Verwaltung und Sicherheit der Kassen stetig unter Augen zu halten, und hierauf beschränkt sich der Entwurf. Somit verzichtet er darauf, über die dauernde Leistungsfähigkeit der Kassen vor Beginn ihrer Tätigkeit in irgendeiner Weise der Behörde
Gewißheit zu verschaffen. [... ]
In Ansehung der Einrichtung der Kassen enthält der Entwurf nur wenige Bestimmungen. Hier vor allem war auf den Abstand zu rücksichtigen, welcher die
einzelnen Hilfskassen nach Verfassung und Wirkungskreis voneinander trennt. Zwischen Kassen von beschränktem lokalen Wirken und entsprechend einfacher Verfassung und Kassen, welche nach dem Grundzug ihrer Einrichtungen und dem Umfang
ihres Wirkungskreises den Versicherungsgesellschaften nahestehen, mußte Spielraum für eine lebendige Entwicklung gelassen werden. Die Bestimmungen des Entwurfs sind von einem dreifachen Gesichtspunkt beherrscht.
Zunächst war Fürsorge zu treffen, daß die Kassen nicht fremdartigen, ihrer Aufgabe fernliegenden Interessen dienstbar gemacht und daß nicht die vom Staat ihnen
verliehenen Rechte geradezu gegen die Interessen des Staats verwertet werden können. Sodann war zu verlangen, daß die Kassen durch die Höhe ihrer Leistungen ihrer
Aufgabe wirklich gerecht werden, über diese Aufgabe aber auch durch eine zweckwidrige Steigerung der Leistungen nicht hinausgreifen. Endlich mußten die Mitglieder der Kassen sichergestellt werden gegen eine ungleiche Behandlung, die den
Grundsatz der Gegenseitigkeit verletzen würde, gegen ungerechtfertigte Anforderungen seitens der Verwaltung der Kassen, und, soweit möglich, gegen eine Verkürzung ihrer eigenen Ansprüche infolge einer nicht vorgesehenen Erschöpfung der
Kassenmittel. Nachdem der Entwurf darauf verzichtet hat, die dauernde Leistungsfähigkeit der Kassen von vornherein festzustellen, erscheint die letztere Aufgabe vor
allem bedeutungsvoll. [ ... ]
Nach drei Richtungen hin hat der Entwurf ein Eingreifen der Behörden für notwendig erkannt. Einerseits will er verhüten, daß Kassen die gesetzlichen Vorrechte
genießen, welche nur dem Schein nach bestehen. Andererseits soll eine ordnungsmäßige Führung der Verwaltungsgeschäfte sichergestellt und dem Mißbrauch der
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Kassen zu irgendwelchen ihrer Bestimmung fernliegenden Zwecken vorgebeugt
werden. Hat in beiden Beziehungen die Aufsicht nur eine negative Bedeutung, so ist
ihr dagegen in dem dritten Punkt die wichtige Aufgabe zugeteilt, für die allmähliche
Verbesserung der Kasseneinrichtungen die rechnungsmäßigen Grundlagen zu schaffen. Sie beruhen in der Erkenntnis der für Bestand und Entwicklung der Kassen
besonders einflußreichen Erkrankungs- und Sterblichkeitsverhältnisse. Eine sorgfältige Sammlung und Verwertung der hierauf bezüglichen Beobachtungen ist ohne
Vermittlung des Staates nicht zu erreichen."

Nr. 133
1875 August 19
Der Volksstaat Nr. 97
Druck, Teildruck
(Bericht über eine Arbeiterversammlung in Leipzig mit einer Rede August Bebels über den
Hilfskassengesetzentwurf; Verabschiedung einer Resolution, die die volle Selbstverwaltung
für die Kassen fordert]
Die gestern abend' in der Tonhalle abgehaltene Arbeiterversammlung war trotz
der tropischen Hitze von mindestens 1 500 Personen besucht und hatte Parteigenosse
Bebet das Referat über den in Nr. 37 und 38 des „Volksstaat" veröffentlichten Hilfskassengesetzentwurf' übernommen. Derselbe kritisierte in anderthalbstündiger Rede
die einzelnen Paragraphen und wies darauf hin, daß, wenn dieser Entwurf durch die
Annahme des Reichstags, woran nach der jetzigen Zusammensetzung desselben
nicht zu zweifeln sei, Gesetzeskraft erlange, die Arbeiter um ihr Recht, ihre Kassen
selbständig und unabhängig von Behörden und Arbeitgebern zu verwalten, gebracht
wären. In § 31 des Entwurfs sei klar und bündig ausgedrückt, daß die von der Landesregierung bestimmten Behörden die Aufsicht über die Kasse führen und jederzeit
das Recht haben sollen, die Bücher einzusehen, die Verwaltung zu untersuchen und
über die einzelnen Geschäfte Auskunft zu fordern. Was hätten denn die Arbeitgeber
in den von Arbeitern errichteten und verwalteten Krankenkassen zu tun, fragt Referent, wenn sie nicht darin ein Mittel zur Beaufsichtigung und Bevormundung ihrer
Arbeiter erblicken? Denn, obgieich in § 16 gesagt ist, daß mehr als die Hälfte der
Stimmen im Vorstand den Arbeitgebern nicht einzuräumen sei, so wisse man doch,
daß der Einfluß, den die Herren durch ihre Anwesenheit ausüben könnten, ein so
großer sei, daß es in den meisten Fällen vollständig überflüssig wäre, Arbeiter im
Vorstand zu haben. Was sei z.B. im § 25, der über die Schließung der Kassen seitens der Behörde handelt, in Absatz 3, wo es heißt: ,,Wenn die Generalversammlung
einer gesetzwidrigen Verwendung aus dem Vermögen der Kasse ihre Zustimmung
erteilt hat etc.", anderes beabsichtigt, als es den Angehörigen solcher Kassen, und
wenn sie noch so gut fundiert wären, unmöglich zu machen, zu irgendeinem ihnen
gut scheinenden Zweck eine Summe zu bewilligen? Die Auflösung der Kasse würde
27

Vgl. die Ausführungen im Gutachten von Dr. Karl Heym unter Nr. 128.
Also fand die Versammlung am 18.8.1875 statt.
Fassung v. 22.1.1875 (vgl. Nr. 115).
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von den Behörden natürlich in Fällen sofort verfügt werden können, wo die Arbeiter
für ihnen allgemein nützlich scheinende Bestrebungen, Unterstützung von Produktivgenossenschaften und dergleichen ihre Gelder anlegen wollten. Wer verwehre es z.B.
Kreditinstituten, wenn sie große Summen zur Unterstützung gemeinnütziger Bestrebungen verwenden oder zu sogenannten patriotischen Feierlichkeiten Beiträge bewilligten? Sei es denn nicht ebenso gesetzwidrig, wenn Gemeindebehörden große
Summen aus dem Säckel der Steuerzahler zum sogenannten Sedanfest' bewilligten?
Nur den Arbeitern sollen bezüglich der Verwaltung ihres Eigentums die Hände gebunden werden, obgleich sehr leicht nachzuweisen sei, daß Veruntreuungen bei Arbeiterkorporationen verhältnismäßig weit weniger vorkommen als bei Instituten der
sogenannten höheren Stände und der besitzenden Klassen. Als leitender Gedanke
dieses Normativgesetzes trete besonders in § 6 die unzweideutige Absicht hervor,
den selbständigen Kassen der Arbeiter den Lebensfaden abzuschneiden und besonders auch die Gewerkschaftsbewegung lahmzulegen. In den §§ 9, l l und 12 sei deutlich erwiesen, welches Übergewicht den Arbeitgebern in den „behördlich sanktionierten" Kassen verliehen werden solle, indem laut § 9 Arbeitgebern - entgegen
Bestimmungen der Gewerbeordnung - das Recht zustehe, die Kassenbeiträge am
Lohn zu kürzen. Die Beschränkung des Krankenlohnes und der Unterstützungsperiode (siehe§§ l l und 12) seien schlagende Beweise dafür, daß man den Hauptzweck
der Kassen nur als Mittel zur möglichsten Niederhaltung freierer Regungen betrachte,
und wenn auch in § 19 das Stimmrecht bei Generalversammlungen den beitragzahlenden Arbeitgebern nur bis zur Hälfte der Gesamtstimmen zugemessen werde, so habe ja doch die Erfahrung bei den Knappschaftskassen etc. gelehrt, wie es bei
derartigen gemischten Körperschaften die Herren verstehen, ihren Absichten und
Bestrebungen Majoritäten zu verschaffen. Daß die Kassen möglichst lokalisiert gehalten werden sollen, sei trotz des § 35 ein Beleg dafür, daß man denselben nur eine
ganz knapp bemessene Leistungsfähigkeit einzuräumen ein Interesse habe und daß
vollends nach § 36 Absatz 2 Knappschaftsvereine von dem Normativgesetz nicht
berührt werden, also in ihrer bisherigen, den Arbeiterinteressen entgegenstehenden
Verfassung verbleiben sollen, bekräftige die mehrfach hervorgehobenen Gefahren
der behandelten Gesetzesvorlage. Er beantrage also, die Versammlung möge sich
gegen die Vorlage erklären und folgender Resolution ihre Zustimmung geben:
,.Die Versammlung legt entschieden Verwahrung dagegen ein, daß ein Hilfskassengesetzentwurf wie der vom Bundesrat bekannt gegebene oder ein dem ähnlicher
durch die Zustimmung des Reichstags Gesetzeskraft erlange. Sie protestiert dagegen,
weil der Entwurf nicht nur reaktionär ist, sondern weil er auch den Arbeitern das
Recht, ihr Eigentum selbständig und unabhängig zu verwalten, vorenthält. Die Versammlung erblickt in dem Gesetzentwurf das Bestreben, die Arbeiter vollständig
von den Arbeitgebern und den mit ihren Klasseninteressen eng zusammenhängenden
Behörden abhängig zu machen. Die Versammlung verlangt ein Hilfskrankenkassengesetz, welches den Arbeitern nicht nur die volle Selbstverwaltung ohne Einmischung der Arbeitgeber oder Behörden garantiert, sondern dieselben andern derartigen Anstalten der besitzenden Klassen gleichgestellt. Die Versammlung fordert die
Arbeiter allerorten auf, sich dieser Resolution anzuschließen."
Es sind mit dieser Resolution noch zwei weiter eingegangene verschmolzen worden und fand dieselbe einstimmige Annahme. [ ... ]
Der Sedantag (2. September) war bis 1918 der deutsche Nationalfeiertag zur Erinnerung
an die Kapitulation der französischen Armee 1870
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Nr. 134
1875 [September 15]
Der Arbeiterfreund 1
Der Reichsgesetzentwurf über die gegenseitigen Hilfskassen
Druck, Teildruck
[Grundsatzkritik; Zwangskassen und -beiträge der Arbeitgeber führen zu Konkurrenznachteilen gegenüber dem Ausland, verhindern Arbeitsverhältnisse (Gelegenheitsarbeit); Gefahr von
Staatsrentnern, der Staat wird zur „Allerweltsvorsehung" gemacht und verliert, da diese Aufgabe nicht zu lösen ist, Respekt und Vertrauen]
Das Hilfskassenwesen ist einer der Kardinalpunkte der sozialen Frage. Seit Jahren
hat sich das Reichskanzleramt und der Reichstag mit dieser Frage beschäftigt, ohne den
Schlüssel zu ihrer Lösung zu finden.[ ... ] Darstellung der Entwicklung der Gesetzgebung.
Man darf sich über die Tragweite eines solchen Gesetzes nicht täuschen. Einer
der wichtigsten Versicherungszweige, worin sich die gegenseitige soziale Hilfeleistung des Volkes gewöhnlich zuerst betätigt und wodurch das Bewußtsein der Verpflichtung zur Selbstversicherung seine ersten Impulse zu empfangen pflegt, wird der
freien Selbsttätigkeit der Individuen entzogen und zu einer Gemeinde- resp. Staatsangelegenheit gemacht. Die Gemeinden werden zum großen Teil mit einem der
schwierigsten Geschäfte, mit Versicherungsunternehmungen, belastet werden. Wie
riskant ein solches Geschäft und namentlich die Krankenversicherung großer Volkskreise ist, wird in den Motiven zu dem zweiten Gesetzentwurf ausführlich dargelegt.
In einer Reihe von höchst sachgemäßen Bemerkungen werden die Bedenken geschildert, welche einer Prüfung der Leistungsfähigkeit der Kassen entgegenstehen.
[ ... ] Es werden die entsprechenden Ausführungen der Motive zitiert, die im Deutschen Reichsanzeiger und Königlich-Preußischen Staatsanzeiger Nr. 205 v. J. 9. J875 veröffentlicht wurden.

Wenn man die in den Motiven des zweiten Gesetzentwurfs zusammengestellten
Bedenken in betreff der Leistungsfähigkeit der Krankenkassen und der Aufstellung
statutarischer Bestimmungen liest, so kommt man unwillkürlich auf die Vermutung,
daß der Verfasser dieses zweiten Entwurfs und seiner Motive ein anderer sein müsse
als der Verfasser des ersten Entwurfs, welcher den Versicherungszwang hinstellt und
die Gemeinden mit der Errichtung von Hilfskassen belastet. Die Widerlegung des
ersten Entwurfs ist gewissermaßen in dem zweiten Entwurf enthalten.
Fragt man nun aber nach den Gründen, welche das Hauptprinzip des ersten Entwurfs, den Versicherungszwang, rechtfertigen sollen, so stößt man auf eine Reihe
höchst anfechtbarer Behauptungen, welche weder mit den Tatsachen noch mit der
Logik harmonieren.
Die Motivierung beginnt mit den Worten: ,,Wäre eine bestimmte Aussicht auf eine kräftige Entwicklung der Hilfskassen aus der Initiative der beteiligten Kreise
heraus erfahrungsmäßig gegeben, so würde die Gesetzgebung von einer Intervention
Der Arbeiterfreund 13 ( 1875), S. 360-370.
Der Artikel erschien anonym; Verfasser des Artikels war der Redakteur und Mitherausgeber des „Arbeiterfreund" Dr. Viktor Böhmert, der im Jahresregister dann auch genannt ist.
seine Autorschaft war aber schon zuvor publik geworden. Vgl. die Berichte über diesen
Artikel mit Auszügen in: Der Gewerkverein, Nr. 50 v. 10. I2.1875 u. Nr. 51 v. 17.12.1875.
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zugunsten ihrer Verbreitung absehen können. Aber diese Aussicht fehlt. Die Zahlen
über die Verbreitung der Kassen bieten dafür einen hinlänglichen Beweis." Es folgt
nun eine Berufung auf die Kassen des Verbandes der deutschen Gewerkvereine, die
für das Jahr I 873 auf 315 mit etwa 20 000 Mitgliedern angegeben werden.
Von allen übrigen Kassen soll - nach den Motiven - die ganz überwiegende Zahl
auf einer mehr oder weniger kräftigen Intervention der Behörden beruhen . .,Die Gesetzgebung der Jahre 1845 und 1849, welche den Versicherungszwang nur in beschränktem Umfang kannte, sei von sehr geringen Erfolgen begleitet gewesen . .,Erst
als im Jahr 1854 die Gesetzgebung mit verschärften Bestimmungen vorging, erwuchs
auf diesem Gebiet neues Leben." Wir unterlassen es zu untersuchen, ob man bei
sozialen Instituten, deren Wert auf der Freiwilligkeit und dem Pflichtgefühl der Genossen beruht, von der Anwendung des Zwanges und von verschärften Bestimmungen „neues Leben" datieren kann; aber wir möchten darauf aufmerksam machen, daß
vor 30 Jahren die deutsche Großindustrie überhaupt noch wenig entwickelt war, mithin auch weniger Überschüsse und freiwillige Hilfsmaßregeln aufweisen konnte.
Aber wir haben trotzdem von früheren preußischen Beamten erfahren, daß die freiwilligen Kassen im Anfang der fünfziger Jahre in Preußen, insbesondere am Rhein, in
hoffnungsreicher Entwicklung begriffen waren, als im Jahr 1854 die gerühmten „verschärften Bestimmungen" diese jungen Keime erstickten und die Zwangsschablone
überall durchführten.' Eine unparteiische Geschichtsschreibung und Verwaltung, welche für die Erfolge des Zwanges weniger eingenommen ist, wird darüber vielleicht
noch später Klarheit verschaffen. Jedenfalls gilt hier das Bastiatsche Wort: .,Was man
sieht und was man nicht sieht!"' Man sieht wohl die entstandenen, aber nicht die unterdrückten, verschwundenen und im Entstehen verhinderten Kassen und Vereine.
Die Geschichte und Statistik in England und der Schweiz• beweisen, daß ohne
Zwang eine ganz andere stattliche Reihe von freien Kassen und Vereinen entstanden
sind, welche die Ergebnisse der preußischen Zwangskassen in tiefen Schatten stellen
und uns eine Vielseitigkeit der Versuche und freiwilligen Opfer von Arbeitnehmern
und Arbeitgebern zeigen, worüber sich jeder Menschenfreund nur freuen kann.
Wenn man volkswirtschaftliche Wahrheiten beweisen will, muß man die Erfahrungen verschiedener Länder und verschiedener Zeiten miteinander vergleichen und
darf nicht aus den unzureichenden Erfahrungen eines einzelnen Landes in der kurzen Zwangsepoche von 1854 - I 874 beweisen wollen, daß die Freiheit von I 845 1854, also in einer ganz andern, viel weniger industriellen, viel ärmeren und weniger
gebildeten und vorsorgenden Zeit sich nicht bewährt habe!
Aber selbst die innerhalb des Zwanges in Preußen entstandenen Kassen sprechen
gegen das im neuen Reichsgesetzentwurf aufgestellte Prinzip des Beitragszwanges
Vgl. hierzu Ludwig Puppke, Sozialpolitik und soziale Anschauungen frühindustrieller
Unternehmer in Rheinland-Westfalen, Köln 1966, S. 51 ff.; vgl. Nr. 200.
' Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas ou l'economie politique en une lecon, Titel eines Aufsatzes in den „Melanges d' economie politique" (Bruxelles 1851) des französischen Nationalökonomen Frederic Bastiat, der zum Titel einer deutschsprachigen Auswahlausgabe
wurde: Was man sieht und was man nicht sieht...: Frieden und Freiheit oder das Budget.
Der Krieg gegen die Lehrstühle der politischen Ökonomie, Leipzig 1853.
• Vgl. zu den Hilfskassen in der Schweiz: Hans Ulrich Jost, Swiss Cooperatives and Mutual
Aid Associations, in: Social Security Mutualism. The Comparaliv History of Mutual Benefit Societies, Bern u. a. 1996, S. 329-342; Erich Gruner, Die Arbeiter in der Schweiz im
19. Jahrhundert, Bern 1968, sowie Hermann Kinkelin, Die gegenseitigen Hülfsgescllschaften der Schweiz im Jahr 1865, Basel 1868.
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der Arbeitgeber. Denn nach einer vor kurzem vom preußischen Handelsministerium
veröffentlichten Statistik' bestanden in Preußen am Ende des Jahres 1874: 4 763
Kassen mit 776563 Mitgliedern. Von diesen bestehen 2266 Kassen mit 479320
Mitgliedern mit Beiträgen von Arbeitgebern und 2 497 Kassen mit 297 243 Mitgliedern ohne Beiträge der Arbeitgeber. Man darf wohl fragen, mit welchem Recht und
zu welchem Zweck man den Arbeitnehmern die Demütigung bereiten soll, auf die
eigene gegenseitige Hilfeleistung verzichten und ein Versicherungsalmosen der
Arbeitgeber annehmen zu müssen, wenn mehr als die Hälfte aller jetzt in Preußen
bestehenden Kassen auch ohne Beiträge der Arbeitgeber sich entwickelt haben! [... ]
Ausführungen gegen den Beitragszwang der Arbeitgeber.

Ebenso anfechtbar ist der Satz der Motive: .,Die Bedenken, als ob die Zuschüsse,
zu welchen die Arbeitgeber herangezogen werden, schließlich doch auf die Arbeiter
abgewälzt werden und nur zu einer Herabdrückung der Löhne führen, hat in den
tatsächlichen Erfahrungen keinen Halt. Im Verhältnis zu dem Gesamtbetrag der
Löhne erscheinen die Beiträge der Arbeitgeber zu den Hilfskassen von ganz untergeordneter Bedeutung. Die Regulierung der Lohnverhältnisse ist aber nicht von so
einfachen Bedingungen beherrscht, daß ein untergeordnetes Moment wie dieses sie
fühlbar beeinflussen könnte." Wir begegnen in diesen Sätzen keiner sehr tiefen Erfassung des Lohngesetzes und der Tatsachen des Gewerbelebens. Ein Opfer von
10 000 und mehr Mark für Zwangsbeiträge bei manchen Unternehmungen, die Tausende von Arbeitern beschäftigen, ist kein „untergeordnetes Moment" und kann den
Verlust am Jahresschluß gerade um das Doppelte steigern und mithin Rentabilität
und ferneres Bestehen eines Geschäfts zweifelhaft machen. Es ist eine grundfalsche
Annahme, den Unternehmer immer für den Reicheren und Mächtigeren zu halten,
der in jedem Fall gewinnen und daher auch Versicherungsprämien für seine Gehilfen zahlen müsse. Viele Angestellte können sorgenfreier leben als mancher Unternehmer. Viele Gemeinden versprechen geradezu Befreiungen und Vergünstigungen
für solche, welche neue Industrien bei ihnen einführen und brachliegende Arbeitskräfte beschäftigen wollen. Die tatsächlichen Erfahrungen zahlreicher deutscher
Aktienunternehmungen zeigen uns, daß große Kapitalien und ganze Geschäfte gegenwärtig verschwinden, weil die Arbeitslöhne und Staatsanforderungen an das
Kapital zu groß geworden sind. Die Arbeitslöhne regulieren sich nach den Weltmarktverhältnissen der Produktion und des Absatzes der Produkte. Wenn nun Gewerbtreibende außer dem marktgängigen Lohn noch Versicherungsprämien für
große Arbeitermassen zahlen müssen, welche diese selbst aus ihren Ersparnissen
decken sollten, so kann diese Mehrlast die Kalkulation des Preises der Produkte für
die deutsche Industrie so ungünstig gestalten, daß die Übernahme gewisser Lieferungen und die Konkurrenz mit dem Ausland in vielen Fällen geradezu unmöglich
gemacht wird. Wenn man die fremden Produkte ins Deutsche Reich frei hereinläßt,
darf man auch die einheimischen Produzenten, welche dieselben Produkte im Vaterland herstellen wollen, nicht ungünstiger stellen als ihre ausländischen englischen,
französischen, schweizerischen, amerikanischen Konkurrenten, die nichts von solchen Zwangsbeiträgen wissen. Das Reichskanzleramt befindet sich in einem gefährlichen Widerspruch mit seinen Freihandelsprinzipien im Zollwesen nach außen,
wenn es die Zölle und künstlichen Lohnbeeinflussungen und Bevormundungen im
Die gewerblichen Hilfskassen in Preußen, Statistische Correspondenz August 1875 (Zeitschrift des Königlich Preußischen Statistischen Bureaus. 3. Heft, 15 [ 1875), S. XXXVII);
Deutscher Reichsanzeiger und Königlich Preußischer Staatsanzeiger Nr. 187 v. 11.8.1875.
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Innern aufrechterhalten und wohl gar verschärfen will. Man glaubt, den Arbeitern zu
nützen, schadet ihnen aber nur, wenn man die Kosten der Güterproduktion ohne Not
steigert und die Konkurrenzfähigkeit gewisser Industrien in Frage stellt.
Wir machen ferner auf die bedenkliche allgemeine Bestimmung in § 141 b des ersten Entwurfs aufmerksam: ,,daß Arbeitgeber ihre zum Eintritt in eine bestimmte
Hilfskasse verpflichteten Arbeiter bei dieser Kasse anzumelden haben. Wer dieser
Pflicht nicht genügt, kann von der Kasse für alle Zahlungen, welche bei rechtzeitigem Eintritt von den Arbeitern zu entrichten gewesen wären, gleich einem Mitglied
in Anspruch genommen werden."
Man könnte eine solche Anmeldepflicht erklärlich finden bei Anstellungen für
Jahre oder Monate. Aber bei der Beweglichkeit unseres modernen Verkehrs- und
Erwerbslebens bleiben manche Arbeitnehmer nur wenige Tage an einem Ort in
Arbeit. Man gehe auf die Bauplätze, in die Fabriken und Handwerkerwerkstätten
oder auf das Feld zur Erntezeit und überzeuge sich, wie rasch heutzutage Arbeiter
zugehen und abgehen. Selbst Private kommen oft in den Fall, für Haus oder Garten
Arbeiter oder Arbeiterinnen auf 1 oder 2 Tage zu suchen oder aus freien Stücken
Bettlern oder Hausierern lieber Arbeit anstatt Almosen anzubieten. Da kommt das
Gesetz und will jeden Arbeitgeber dafür verantwortlich machen, daß eine von ihm
beschäftigte Person auch Mitglied einer Hilfskasse sei! Werden da nicht Tausende
von Arbeitgebern oder Private ganz darauf verzichten, jemanden gelegentlich zu
beschäftigen? Man hat Pässe und Wanderbücher abgeschafft." Soll man nun etwa
eine neue Serie von Legitimationspapieren schaffen und die kaum gewährte Freizügigkeit aus Angst vor ihren Konsequenzen wieder illusorisch machen?
Unsere Bedenken gegen den Reichsgesetzentwurf über die Hilfskassen und das ihn
beherrschende Prinzip des Versicherungszwanges sind jedoch nicht allein wirtschaftlicher, sondern auch politischer und ethischer Art. Die Reichsregierung hat das deutsche Volk für politisch mündig erklärt und ihm ein reichliches Maß politischer Freiheiten gegeben, die anderen Völkern, selbst den Engländern trotz ihrer viel älteren
Verfassungsfreiheit und Selbstverwaltung noch vorenthalten sind. Nach solchen Vorgängen darf man nun ganze Klassen der Bevölkerung nicht für wirtschaftlich unmündig und unreif zur Selbstverwaltung erklären. Es ist das ein Widerspruch, der sich
früher oder später rächen und das ganze Gebäude der Selbstregierung des Volkes
unterwühlen muß.
Der staatliche Zwang zum Versichern und Sparen hat aber noch größere moralische
Bedenken; denn das Versichern und Vorsorgen für die Zukunft ist eine sittliche Tat
und wirtschaftliche Pflicht, welche nur in freiwilliger Übung reiche Früchte bringt
und dem Menschen weiterhilft. Man wird den Arbeiterstand nur dadurch wirksam heben, daß man seine Menschenwürde weckt und das Gefühl seiner eigenen Verantwortlichkeit, worauf die ganze gesellschaftliche Ordnung beruht, nicht etwa abschwächt.
Nichts will zarter behandelt sein als dieses Gefühl. Wenn man nun aber dem Staat oder
der Gemeinde oder dem Arbeitgeber die Sorge für Versicherung der Arbeitnehmer
aufbürdet, so bestärkt man den Arbeitnehmer in einer ganz falschen Auffassung seines Arbeitsvertrags und seiner Lebensstellung, man schiebt die Verantwortlichkeit
einem Dritten zu, ohne doch die Zukunft des Arbeiters wirklich sichern zu können.
Dies geschah hinsichtlich der Pässe auf Reichsebene durch das Bundesgesetz über das
Paßwesen v. 12.10.1867 (BGB!, S. 33); hinsichtlich der Wanderbücher der Gesellen, die
bei diesen die Pässe ersetzen konnten, durch die Aufhebung der Wanderpnicht, in Preußen
durch§ 143 der Allgemeinen Gewerbeordnung v. 17.1.1845.

Nr. 134

391

Man wendet nun allerdings ein: Es gibt Militärzwang, Schulzwang, Steuerzwang,
warum soll es nicht auch Versicherungszwang geben? Wir antworten, daß man sich
hüten sollte, den Zwang über das im öffentlichen Interesse Notwendige auszudehnen, weil man dadurch alle persönliche und genossenschaftliche Initiative erstickt
und die wahre Erziehung zur Freiheit und Selbstverwaltung dem Volk erschwert,
während man den Regierungen immer schwerere und teilweise unlösbare Aufgaben
aufbürdet und das Volk gewöhnt, die staatlichen Organe nicht als Freunde und
Schützer seiner Wohlfahrt, sondern als Gegner und Vormünder anzusehen. Man will
anfangs bescheiden nur die Krankenversicherung obligatorisch machen. Man wird
bald weiter gehen und auch die Altersversicherung erzwingen und kleine Staatsrentner erziehen wollen. Andere Philanthropen, welche von dem Segen der Lebensversicherung überzeugt sind, möchten diese ihre spezielle Lieblingsart der Vorsorge für
die Zukunft gleich allen Arbeitern mit Zwang zugänglich machen. So ist kein Ende
der Beglückung von oben abzusehen. Der Staat wird zur Allerweltsvorsehung gemacht und verliert bei der Unmöglichkeit einer Lösung dieser Aufgabe an Ansehen,
Respekt und Vertrauen auch in betreff derjenigen öffentlichen Aufgaben, welche
ihm kein Privatmann oder Verein abnehmen kann. Man arbeitet daher mit Zwangskassen nur der Sozialdemokratie in die Hände, welche den Staat zu einer großen
Zwangsanstalt für gleichmäßige Organisation der Produktion, des Absatzes und des
Genusses machen möchte.
Es gilt daher bei dieser wichtigen öffentlichen Angelegenheit, jeder Vermehrung
des Zwanges oder künstlicher Bevormundung zu widerstehen. Wo bewährte Einrichtungen bestehen, wie es die Knappschaftskassen an vielen Orten sind, da lasse
man sie ruhig fortwirken; aber man störe nicht Neubildungen, welche anderen Bedürfnissen zu genügen haben und werde nicht ungeduldig, wenn die Freiheit nicht
gleich Tausende von Vereinen ins Leben ruft und wenn ihr Erziehungswerk nur
langsam fortschreitet.
Vor allem hüte man sich, eine einzige Geist und Leben tötende Schablone der Gemeindekrankenversicherung' über das Deutsche Reich auszubreiten und dadurch zugleich die Verbindung der Krankenversicherung mit anderen Versicherungszwecken
für Unglück und Alter, für Witwen- und Waisenunterstützung im Keime zu unterdrücken. Es mag eine solche Verbindung in manchen Fällen nicht ratsam sein, aber
die bisher in Deutschland gemachten Versuche sind noch keineswegs maßgebend für
ein abschließendes Urteil. Nichts ist heilsamer und notwendiger als eine recht lebhafte Konkurrenz der freien Kassen mit den staatlichen oder kommunalen Kassen.
Wenn auch nur ein Zehntel aller deutschen Arbeitnehmer sich freiwillig versichern sollte, so sind solche Beispiele mehr wert als die erzwungene Teilnahme von
fünf Zehnteln; denn die freiwillig Sparenden und Vorwärtskommenden werden ein
Sauerteig für den ganzen Arbeiterstand werden, während der Zwang die Massen nur
zu einer unwilligen, apathischen Schar wirtschaftlich Unmündiger herabdrückt und
gesunde genossenschaftliche Schöpfungen und Entwicklungen sowie freiwillige
Leistungen von Unternehmern nur beeinträchtigt.
Wir haben in den vorstehenden Bemerkungen nur die Kardinalpunkte des neuen
Entwurfs herausgegriffen und verweisen im übrigen auf die das Hilfskassenwesen
eingehender behandelnden Schriften von Oppenheim', Max Hirsch•, Rickert' 0 , Eras",
Vgl. Nr. 110.
Heinrich Bernhard Oppenheim, Die Hülfs- und Versicherungskassen der arbeitenden
Klassen, Berlin 1875.
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Böhmert" und auf die Verhandlungen des volkswirtschaftlichen Kongresses in Danzig" und Krefeld." Wir verlangen nicht etwa ein bloßes „Gehenlassen" dieser Entwicklung. Der Staat soll mit einer Versicherungsgesetzgebung, mit Normativbestimmungen wie im Genossenschaftswesen und mit seinem Oberaufsichtsrecht eingreifen; er soll, wo er selbst Arbeitgeber ist, mit Musterkassen vorangehen und mag seine
eigenen Angestellten zum Beitritt verpflichten, wie es auch dem Privatunternehmer
niemand verargen kann, wenn er vor der Anstellung eines Arbeiters kontraktlich den
Beitritt zur Hilfskasse ausbedingt. Aber man hüte sich, das Prinzip des Versicherungszwangs auf einmal über das ganze Deutsche Reich auszudehnen und halte sich für
verpflichtet, doch mindestens erst eine Enquete über die Zahl, den Bestand und die
Wirksamkeit der freien Hilfskassen Deutschlands anzuordnen, da die Erfahrungen der
letzten Jahre und die Maßregeln Preußens doch keineswegs allein maßgebend sind
und da die in den Motiven statistisch allein berücksichtigten Gewerkvereinskassen nur
ein verschwindend kleiner Bruchteil der im Deutschen Reich segensreich wirkenden
freien Kassen sind. Namentlich sehe man sich einmal auch in Elsaß-Lothringen um,
welche Schöpfungen sozialer Selbsthilfe dort aus der Freiwilligkeit erwachsen sind!
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Bericht' des Neubrandenburger Bürgermeisters Wilhelm Ahlers' an die
Staatsregierung von Mecklenburg-Strelitz
Ausfertigung, Teildruck
[Gewerbliche Hilfskassen zur Absicherung des Krankheitsrisikos sind im Hinblick auf die
Neubrandenburger Verhältnisse nicht notwendig, es reicht die bestehende Armengeldpraxis,
im übrigen greifen die Gesetzentwürfe des Reichskanzleramts nicht, da sie die Rechtswirklichkeit bzw. die für die (wandernden) Gesellen typische Tendenz zum Orts- und Stellenwechsel zu wenig berücksichtigen]
Von der großherzoglichen hohen Landesregierung ist uns sub 25./28. v. M. aufgegeben worden, über die beiden Gesetzentwürfe betreffend die Abänderung des
Art. VIII der Gewerbeordnung resp. über die gegenseitigen Hilfskassen erachtlich zu
•

Max Hirsch, Die gegenseitigen Hülfskassen und die Gesetzgebung, Berlin 1875.
Gemeint ist vermutlich das Grundsatzreferat Heinrich Rickerts auf dem Danziger Kongreß
deutscher Volkswirte, vgl. Nr. 71.
" Gemeint ist vermutlich das Grundsatzreferat von Wolfgang Eras auf dem Krefelder Kongreß deutscher Volkswirte, vgl. Bericht über die Verhandlungen de;; fünfzehnten Kongresses Deutscher Volkswirte in Crefeld 1874. Im Auftrag der ständigen Deputation herausgegeben durch W. Wackemagel, Berlin 1874, S. 9-21.
12
Carl Victor Böhmert, Die Arbeiterunterstützungskassen. Leipzig 1868.
11
Vgl. Nr. 71.
" Vgl. Anm. 11.
Mecklenburgisches LHA Schwerin. Meckl.-Strelitz. Ministerium, Abt. d. Inn., Unterabt. f.
Sozialpolitik, Nr.308, n. fol.
' Wilhelm Ahlers ( 1810-1889), seit 1863 Bürgermeister in Neubrandenburg.
'

0
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berichten und verfehlen wir nicht, im folgenden dieser Auflage zu entsprechen.
indem wir zugleich die Drucksache Nr. 65 gehorsamst zurückreichen.
Wir sind nicht in der Lage, aufgrund gemachter Erfahrungen über die gewerblichen Hilfskassen und deren wünschenswerte Einrichtung uns zu äußern. Derartige
Kassen haben hier bisher, abgesehen von freien Vereinigungen, die sich aller obrigkeitlichen Konkurrenz und Kontrolle entzogen, nicht bestanden. Ein Bedürfnis nach
der Errichtung solcher Kassen hat sich auch bisher bei uns in keiner Weise herausgestellt und wird auch wohl nur an solchen Orten, in denen die Großindustrie vorherrschend ist, empfunden werden. Die Klasse der Bevölkerung, auf welche die gewerblichen Hilfskassen berechnet sind, ist bei uns keine sehr zahlreiche, und außerdem ist
sie eine so fluktuierende, daß es schwerlich gelingen dürfte, ein lebendiges Interesse
an den Kassen in den betreffenden Kreisen wachzurufen und zu erhalten. Das einzige stabile Element dieser Bevölkerungsklasse wird von den verheirateten Maurerund Zimmergesellen gebildet. Diese zahlen ihr Armengeld' und werden wenig geneigt sein, außerdem noch Beiträge zu einer gewerblichen Hilfskasse zu zahlen;
noch weniger werden sie geneigt sein, eine auf Gegenseitigkeit basierende Kasse in
Gemeinschaft mit den anderen Gesellen und mit den Lehrlingen zu bilden. Die Verbindung so ungleichartiger Elemente würde ohne Zwang nicht zu erreichen sein.
Wir würden es also voraussichtlich mit meistenteils widerstrebenden Mitgliedern der
Kasse zu tun haben. Deshalb würden wir es nach wie vor für richtiger halten, den
durch die Hilfskassen bezielten Schutz der Arbeiter im Anschluß an die Armengesetzgebung zu erstreben, solange nicht aus den betreffenden Kreisen heraus der
Wunsch nach Errichtung einer solchen Kasse sich geltend machen sollte.
Mit dem Inhalt der beiden Gesetzentwürfe können wir uns im allgemeinen nur
einverstanden erklären und geben uns dieselben nur zu den wenigen nachstehenden
Bemerkungen Veranlassung:
1. Nach § 141 a würde einem hier in Arbeit stehenden Gesellen nicht zur Pflicht
gemacht werden können, in eine hierorts errichtete Hilfskasse einzutreten, wenn er
nachweisen könnte, daß er einer an einem anderen Ort, etwa an einem Ort des Großherzogtums Baden, ihren Sitz habenden gegenseitigen Hilfskasse als Mitglied angehöre. Im Fall der Erkrankung und Unterstützungsbedürftigkeit eines solchen Gesellen würden der Behörde des Aufenthaltsortes fast noch mehr Schwierigkeiten erwachsen, als wenn der Geselle gar keiner Kasse angehörte, die notwendig gewordene Unterstützung vorläufig aus der Ortsarmenkasse geleistet und demnächst der für
den Gesellen aufgewendete Betrag bei der Behörde des Ortes, an dem er seinen
Unterstützungswohnsitz' hat, oder bei dem betreffenden Landarmenverband liquidiert würde. Denn es würde die vorläufige Unterstützung aus der Ortsarmenkasse in
'

'

Armengeld war eine nach der strelitzschen Verordnung vom 12.9.1798 gegen Bettelei von
jedem Einwohner zu entrichtende Gebühr zur Finanzierung der Armenunterstützung bzw.
dessen, was der am Ort befindliche Hilfsbedürftige, den bei ihm eintretenden individuellen
Umständen und Bedürfnissen nach, zu seiner und der seinigen Unterhaltung und Ernährung bedarf, insofern solche selbst zu verdienen er Alters. Krankheit oder anderer Gründe
halber nicht fähig war (Die Mecklenburgischen Heimath-Gesetze mit Erkenntnissen der
Landesgerichte und Anmerkungen, hg. von Carl Heinrich Christoph Troische, Rostock
1859, s. 58).
Der Unterstützungswohnsitz war nach dem gleichnamigen Reichsgesetz vom 6.6.1870
(BGBI, S. 360) das gegen einen bestimmten Ortsarmenverband (i. d. R. eine Gemeinde
oder ein Gutsbezirk) bestehende „Recht" auf definitive Armenunterstützung, dessen Erwerb
und Verlust nach bestimmten Regeln (u. a. zweijähriger Aufenthalt) erfolgte.
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solchem Fall doch unvermeidlich sein, und außerdem würde sich eine zweimalige
Verhandlung mit der betreffenden auswärtigen Hilfskasse vemotwendigen, zuerst
wegen der Bewilligung einer Beihilfe und nachher wegen der Bezahlung derselben.
Dazu kommt, daß die erforderliche Höhe der Bewilligung für einen auswärts Erkrankten sich schwer richtig feststellen lassen wird.
Aus diesen Gründen scheint es richtiger, daß die Verpflichtung des gewerblichen
Arbeiters, einer bestimmten ihm angewiesenen Kasse beizutreten, nur dann wegfällt,
wenn er nachweist, daß er bereits einer Kasse dieser Art angehört, welche in dem
Gemeindebezirk, in dem er zur Zeit beschäftigt ist, ihren Sitz hat, oder welche wenigstens mit der Kasse dieses Bezirks insofern in Verbindung steht, daß beide Kassen sich ein und demselben größeren Verband angeschlossen haben.
2. Nach § 141 b können die Arbeitgeber verpflichtet werden, die Beiträge der bei
ihnen in Arbeit stehenden Mitglieder der Hilfskasse, soweit diese Beiträge während
der Dauer der Arbeit bei den ersteren fällig werden, bis auf Höhe des verdienten
Lohns vorzuschießen. Zu dieser sehr praktischen Bestimmung empfiehlt sich noch
ein Zusatz dahin, daß der Beitrag, wenn er zur Zeit der Fälligkeit nicht prompt vom
Arbeitnehmer entrichtet ist, sofort vom Arbeitgeber wahrgenommen und evtl. durch
Exekution beigetrieben werden darf. Soll überall erst der Versuch gemacht werden,
vom Arbeiter selbst den Beitrag zwangsweise zu erheben, so führt das zu einer
Menge von vornherein aussichtsloser Exekutionen. Denn da der Beitrag zur Hilfskasse nicht als eine Abgabe an den Kommunalverband angesehen werden kann, so
ist es nicht erlaubt, zwecks Beitreibung des Beitrags auf den noch nicht fälligen
Arbeits- und Dienstlohn Beschlag zu legen. Eventuell wäre die Ausnahme des § 4
des Gesetzes de 21. Juni 1869, betreffend die Beschlagnahme des Arbeits- und
Dienstlohns', auf die Beiträge zu den Hilfskassen auszudehnen.
3. In § 7 des Gesetzes über die gegenseitigen Hilfskassen ist eine sogenannte Karenzzeit eingeführt. Hierin scheint gegenüber solchen Mitgliedern, die der Kasse nur
gezwungen beitreten, eine Härte zu liegen. Die Gesellen pp. halten sich häufig gar
nicht länger als 13 Wochen an dem betreffenden Ort auf, sind auch schon im voraus
entschlossen, nicht so lange an dem Ort zu bleiben. Diese müßten also Beiträge zahlen, ohne im Fall der Erkrankung während ihrer Anwesenheit an diesem Ort eine Unterstützung beanspruchen zu können. Das Motiv für die Einführung der Karenzzeit,
daß nämlich leicht die Versuchung entstehen könnte, die Vorteile der Kasse zu gewissen Zeiten, z.B. bei gefährlichen Epidemien auszubeuten, trifft nicht zu bei dem
gewerblichen Arbeiter, der gezwungen ist, einer bestimmten Kasse beizutreten, sobald er in dem betreffenden Gemeindebezirk Beschäftigung findet. [... ] Es folgt eine
Kritik an den Kompetenzen der Generalversammlung bzw. der Regelung der Aufsichtsbefugnisse.

BGBI, S. 242; vgl. Nr. 13 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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1875 Oktober
Aufruf' prominenter Persönlichkeiten an die freien Hilfskassen im Deutschen
Reich
Druck
[Material für eine statistische Übersicht sämtlicher freier Hilfskassen im Deutschen Reich
wird erbeten]
An alle freien Hilfskassen (Kranken-, Sterbe-, Invaliden-, Altersversorgungs-, Witwen-, Waisen-, Aussteuer- u. a. Kassen) im Deutschen Reich
Die Gesetzentwürfe zur Regelung des Hilfskassenwesens werden bestimmt zu
Anfang der Herbstsession dem Reichstag zugehen. Wie die amtlichen Motive aber
selbst einräumen, hat es das Reichskanzleramt leider unterlassen, eine statistische
Erhebung über die zahlreichen freien Kassen zu veranstalten, während dagegen die
Statistik der Zwangskassen sorgfältig zusammengestellt ist und bei der Beratung der
Gesetze leicht in einseitiger Weise ausgebeutet werden kann.
Es steht demnach dringend zu befürchten, daß die Gesetzgebung endgültig über
das Schicksal Tausender von freien Kassen entscheidet, ohne auch nur die tatsächlichen Grundlagen, die Ausbreitung und finanziellen Ergebnisse dieser wichtigen
Institute zu kennen. Um dieser ernsten Gefahr selbst für die Existenz, jedenfalls aber
für die gedeihliche Entwicklung der freien Kassen vorzubeugen, beabsichtigen die
Unterzeichneten, dem Reichstag wie der Öffentlichkeit baldmöglichst eine statistische Übersicht der gesamten freien Hilfskassen des Deutschen Reiches am Schluß
des Jahres 1874 zu überreichen. Nicht unbedeutendes Material dazu befindet sich
bereits in unseren Händen; von der großen Mehrzahl der freien Kassen aber bedürfen wir der Antworten auf die unten folgenden Fragen, wenn möglich auch eines
Abdrucks oder Abschrift des letzten Jahresberichtes und Abschlusses, um deren
baldige Übersendung - spätestens bis Ende Oktober - an den mitunterzeichneten
Dr. Max Hirsch wir im eigenen Interesse der Kassen dringend ersuchen.
Indem wir gern bereit sind, jeder sich meldenden Hilfskasse die neuen Gesetzentwürfe des Reichskanzleramtes und die Hilfskassenstatistik nach der Fertigstellung
unentgeltlich zuzusenden, rechnen wir auf den bewährten Eifer der Vorstände aller
auf genossenschaftlicher Selbsthilfe beruhenden Hilfskassen, mögen solche aus
Lohnarbeitern, Handwerkern, Beamten oder anderen Bürgern bestehen, damit nicht
länger diese so heilsamen Genossenschaften durch das über sie herrschende Dunkel
schwer geschädigt werden! An den zu hoffenden Erfolg dieses ersten Zusammenwirkens knüpft sich vielleicht eine dauernde Verbindung der freien Hilfskassen
Deutschlands zu gegenseitiger Information und Unterstützung, wie solche sich seit
Abdruck: Der Gewerkverein Nr. 42 v. 15.10.1875; auch veröffentlicht in: Der Volksstaat
Nr. 121 v. 20.10.1875 und anderen Zeitschriften. Eine Publikation des Ergebnisses wurde
nicht ermittelt; das Reichskanzleramt schätzte die Anzahl dieser Kassen auf etwa 600 (vgl.
Nr. 132); Albert Dierks nennt - ohne Quellenangabe - die (eher unwahrscheinlich hohe?)
Zahl von „2071 freien Hilfskass-.n (Gewerkvereinskassen und andere) mit 398 651 Mitgliedern und einem Kassenvermögen von 7 739 772 M." (Entstehung und Entwicklung bis
zum Jahre 1909, in: Zentralblatt der Reichsversicherung 1922, S. 126).
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Jahren für die wirtschaftlichen Genossenschaften unter Leitung von Schulze-Delitzsch so vorzüglich bewährt hat.
Berlin, Bonn, Königsberg, Leipzig, München, Oldenburg, Anfang Oktober 1875
E. Baltz', Ratszimmermeister, Vorsitzender des Verbandes deutscher Baugewerksmeister
Crämer-Doos', Mitglied der bayerischen Abgeordnetenkammer
Franz Duncker, Mitglied des deutschen Reichstags und des preußischen Abgeordnetenhauses
Bernhard Fetisch•, Baumeister
Genset', Sekretär der Handelskammer, Mitglied der sächs[ischen] zweiten Kammer
Dr. A. Hetd•, Professor der Staatswissenschaft
K. Herz', Bezirksgerichtsrat, Mitglied des deutschen Reichstags und der bayer.
Abgeordnetenkammer
Dr. Max Hirsch, Anwalt der Deutschen Gewerkvereine (Berlin S.-W., Bernburgerstr. 13)
Dr. E. Nasse', Professor der Staatswissenschaft, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses
A. Samter•, Bankier
K. Thorade' 0 , Bankdirektor
R. Virchow", Geh. Medizinalrat, Mitglied des preuß[ischen] Abgeordnetenhauses
Dr. Zillmer, Direktor der „Nordstern"-Leb[ens]-Vers[icherungs]-Akt[ien]-Gesellsch[aft]
Fragen:
1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

Welchen Namen führt die Kasse?
Wo besteht dieselbe?
Wann ist dieselbe gegründet?
Besteht gemeinsame Mitgliedschaft mit einer anderen Gesellschaft oder Vereinigung und mit welchen?
Welche Art Unterstützungen gewährt die Kasse?
Wieviel Mitglieder Ende 1874?
Wieviel Einnahmen im Jahre 1874?
E. Ballz, Ratszimmermeister und Besitzer einer Fabrik für Holzbearbeitung.
Karl Crämer-Doos (1818-1902), Fabrikbesitzer in Doos bei Fürth, seit 1848 liberaler
Abgeordneter im bayerischen Landtag.
Bernhard Felisch (1839-1912), Bauunternehmer und Architekt in Berlin.
Dr. Julius Gensel ( 1835-1916), seit 1866 Sekretär der Handelskammer Leipzig.
Dr. Adolf Held ( 1844-1880), Professor der Staatswissenschaften in Bonn, Schriftführer
der sog. Bonner Konferenz, Mitarbeiter der „Concordia", Mitbegründer des „Vereins für
Sozialpolitik" und des „Deutschen Vereins für die Rheinprovinz".
Karl Herz (1831-1897), Bezirksgerichtsrat in Nürnberg, seit 1871 MdR (Fortschritt).
Dr. Erwin Nasse (1829-1890), Professor für Nationalökonomie in Bonn, MdPrAbgH (frcikonservati v ).
Adolf Samter ( 1824-1883), Bankier u. Verleger in Königsberg.

°

1

Karl Thorade (1841-1896), Bankdirektor in Oldenburg u. Vorsitzender des dortigen Ar-

bei terbi ldungsverei ns.
11

Dr. Rudolf Virchow (1821-1902), seit 1856 als Professor der Pathologie in Berlin.

MdPrAbgH (freisinnig).

Nr. 137

8)
9)
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Wieviel Ausgaben im Jahre 1874?
Welchen Vermögensbestand 1874?

Datum
Unterschrift mindestens eines Vorstands- oder Ausschußmitgliedes oder Kassenbeamten
Der Wichtigkeit der Sache halber werden alle geehrten Redaktionen um Abdruck,
alle Freunde der Hilfskassen um Verbreitung dieses Aufrufes ersucht!

Nr. 137
1875 Oktober 21
Sitzungsprotokoll' des Bundesrats
Druck, Teildruck
[Die Gesetzentwürfe sind angenommen; Vorbehalte zugunsten süddeutscher Sonderregelungen]
Der IV. und VI. Ausschuß haben den unter Nr. 85 der Drucksachen 2 gedruckten
Antrag vorgelegt in bezug auf den Gesetzentwurf betreffend die Abänderung des
Tit[ els] VIII der Gewerbeordnung und den Entwurf eines Gesetzes über die gegenseitigen Hilfskassen. Auf den Vortrag des Ministerialrats v. Riede)' wurde beschlossen:
I. dem Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung des Titels VIII der
Gewerbeordnung mit den von den Ausschüssen vorgeschlagenen Modifikationen die
Zustimmung zu erteilen. [ ... ] Es folgen zwei Abänderungsvorschläge zu§ 141 a. die abgelehnt wurden.
Protokoll der 26. Sitzung des Bundesrats v. 21.10.1875, § 371; vgl. Nr. 137.
BR-Drucksache Nr. 85 v. 12.10.1875, Antrag der Ausschüsse für Handel und Verkehr und
für Justizwesen. Beantragt wurde die Abänderung der §§ 141, 141 a-d und Artikel 2 des
Titels VIII der Gewerbeordnung sowie der §§ 2, 4, 6, 7, 11. 16, 17, 18, 20, 21, 26, 30, 31,
32 und 34 des Gesetzes über die gegenseitigen Hilfskassen.
Theodor Lohmann kommentierte anonym: Der Bundesrat hat also den Gesetzentwurf über
die gegenseitigen Hilfskassen mit nur unwesentlichen Änderungen angenommen. Dagegen
wird es jeder, der die Ansichten und Stimmungen bei den maßgebenden Parteien einigermaßen kennt, höchst unwahrscheinlich finden müssen, daß die Vorlage in ihrer gegenwärtigen Gestalt auch die Zustimmung des Reichstags finden wird; insbesondere glauben
wir nicht, daß der vielberufene § 6 - das Verbot der obligatorischen Zugehörigkeit zu anderen Anstalten oder Vereinen - den Beifall der Volksvertretung findet. Solange man nicht
daran zu verzweifeln braucht, daß den unleugbaren Mißbräuchen. welche mit dieser Zugehörigkeit verbunden sein können und bei uns stellenweise auch tatsächlich damit verbunden sind, durch entsprechende Normativbestimmungen sich ein Riegel vorschieben läßt,
solange werden auch alle diejenigen, welche, ohne darum gerade schon Freunde unserer
deutschen Gewerkvereine zu sein, doch ihnen und überhaupt den sozialpolitischen Vereinigungen der Arbeiter wie der Arbeitgeber den nötigen Raum zum Weiter/eben und zur
Weiterentwicklung gönnen wollen, zu einem solchen Schnitt ins Fleisch dieser Verbände
nicht leicht die Hand bieten. Aber auch nach zahlreichen anderen Seiten hin wird es an Ausstellungen und Verbesserungsvorschlägen nicht fehlen (Concordia Nr. 44 v. 30.10.1875).
Emil von Riede! (1832-1906), Ministerialrat im bayerischen Ministerium des Innern, seit
1872 bayerischer Bundesratsbevollmächtigter.
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Auf Antrag der Bevollmächtigten von Bayern, Württemberg und Baden wurde
das Einverständnis darüber konstatiert, daß zum Zweck der Aufrechterhaltung von
Einrichtungen, welche aufgrund der in den süddeutschen Staaten fortbestehenden
Landesgesetze für erkrankte Gewerbsgehilfen und Arbeiter in anderer Weise als
durch Kassenbildung getroffen sind, den nach § 141 des Entwurfs zugelassenen
Ortsstatuten die nach § 142 der Gewerbeordnung erforderliche Genehmigung versagt werden könne.
II. dem Entwurf eines Gesetzes über die gegenseitigen Hilfskassen mit den von
den Ausschüssen vorgeschlagenen Änderungen und mit der ferneren vom Minister
v. Mittnacht• vorgeschlagenen Änderung, daß im § 32 vor dem Wort „bestraft" eingeschaltet wird „gerichtlich", die Zustimmung zu erteilen. [ ... ] Es folgen Abänderungsvorschläge zu§§ 11, 20 und 21. die abgelehnt wurden.

Nr. 138

1875 Oktober 27
Antrag' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck' an den Reichstag mit
zwei Gesetzentwürfen
Druck, Teildruck
[Gewerbeordnungsnovelle: Regelungen zur Krankenversicherung für gewerbliche Arbeitnehmer auf der Grundlage des bedingten Versicherungszwangs, d. h. Kassenerrichtung und
-zwang als ausschließliche Angelegenheit der kommunalen Selbstverwaltung. Hilfskassengesetzentwurf: normative Standards für gegenseitige Hilfskassen. Die für die Rechtsfähigkeit
und Gleichstellung konstitutiven Anforderungen beziehen sich auf Gegenstand, Verfassung,
Aufsichtsbefugnisse und Aufbringung der Mittel; Kassenverbände]
[Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung']

[... ]
§ 141 [Gegenseitige Hilfskassen: Errichtung durch Ortsstatut, Verfahren]
[ l] Durch Ortsstatut(§ 142) kann die Bildung gegenseitiger Hilfskassen •(Gesetz
über die gegenseitigen Hilfskassen vom ..... )• zur Unterstützung von Gesellen, Gehilfen, Lehrlingen und Fabrikarbeitern angeordnet werden.
Hermann von Mittnacht (1825-1909), seit 1870 württembergischer Justizminister und seit
1873 Minister des Äußeren.

'
'

Sten.Ber. RT 2. LP III. Sess. 1875, Drucksache Nr. 15.
Die erste Beratung der Gesetzentwürfe fand am 5. u. 6.11.1875 statt (6. u. 7. Sitzung,
Sten.Ber. RT 2. LP III. Sess. 1875/1876, S. 74-91 u. S. 114). Die Gesetzentwürfe wurden
einer Kommission von 21 Mitgliedern zur Vorberatung überwiesen; vgl. zum Fortgang die
Berichte der Kommission (Nr. 156 u. Nr. 157).
Der Antrag ist unterzeichnet von Rudolf Delbrück in Vertretung des Reichskanzlers.
Abgedruckt werden grundsätzlich nur die gegenüber der Bundesratsvorlage Nr. 65 v.
14.8.1875 (vgl. Nr. 132) geänderten sowie die im „Protest" des „Neuen Social-Demokrat"
v. 21. u. 24.11.1875 (vgl. Nr. 124) zitierten Paragraphen; die Abänderungen sind mit•·•
gekennzeichnet.

Nr. 138
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[2] Die Gemeindebehörde ist in diesem Fall ermächtigt, die Einrichtung und
Verwaltung nach Anhören der Beteiligten zu regeln •und für die Verwaltung der
Kassen, soweit dies nicht durch die Mitglieder geschieht, Sorge zu tragen.•
§ 14 l a [Kassenpflicht bei gegenseitigen Hilfskassen, Kassenwahlrecht,

Beitragszahlung]
[ l] Durch Ortsstatut kann Gesellen, Gehilfen, Lehrlingen und Fabrikarbeitern,
welche "das sechzehnte Lebensjahr zurückgelegt haben• und die •Beteiligung• an
einer gegenseitigen Hilfskasse nicht nachweisen, die •Beteiligung an einer bestimmten• Kasse dieser Art zur Pflicht gemacht werden. •Es bedarf der Zustimmung
der Kasse, wenn deren Errichtung auf freier Vereinbarung beruht; die Kasse unterliegt alsdann der Vorschrift des§ 141 Abs. 2.•
[2] •Wer der Pflicht zur Beteiligung• nicht genügt, kann von der Kasse für alle
Zahlungen, welche bei rechtzeitigem Eintritt von ihm zu entrichten gewesen wären,
gleich einem Mitglied in Anspruch genommen werden.
§ 141 b [Beitrags- und Meldepflicht der Arbeitgeber durch Ortsstatut]
[ 1] Durch Ortsstatut kann bestimmt werden, daß Arbeitgeber zu den Beiträgen,
welche die bei ihnen in Arbeit stehenden Mitglieder einer nach § 141 a durch Ortsstatut bezeichneten Hilfskasse zu entrichten haben, Zuschüsse bis auf Höhe der
Hälfte jener Beiträge leisten, auch die letzteren, soweit diese während der Dauer der
Arbeit bei ihnen fällig werden, bis auf Höhe des verdienten Lohns vorschießen.
[2] In gleicher Weise kann angeordnet werden, daß Arbeitgeber ihre zum Eintritt
in eine bestimmte Hilfskasse verpflichteten Arbeiter •für diese• Kasse anzumelden
haben. Wer dieser Pflicht nicht genügt, kann von der Kasse für alle Zahlungen, welche bei rechtzeitigem Eintritt von den Arbeitern zu entrichten gewesen wären, gleich
einem Mitglied in Anspruch genommen werden.

•§ 141 c [Verjährung]
Die in § 141 Abs. 2 und § 141 b Abs. 2 bezeichneten Forderungen einer Kasse
verjähren in einem Jahr; die Verjährung beginnt mit Schluß des Kalenderjahres, in
welchem die Forderung entstanden ist.•
§ 141 d [Behördlicher Errichtungs- und Beitrittszwang]
[ Unverändert gegenüber§ 141 c der Vorfassung v. 14.8.1875 (vgl. Nr. 132)]

§ 141 e [Ausdehnung auf Bergwerksbetriebe]
[1] Den Bestimmungen der"§§ 141 bis 141 d" unterliegen auch diejenigen bei
Bergwerken, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch betriebenen Brüchen oder
Gruben beschäftigten Arbeiter und Arbeitgeber, für welche eine sonstige gesetzliche
Verpflichtung zur Bildung von Hilfskassen und zur Beteiligung an denselben nicht
besteht.
[2] •Auf Arbeiter und Arbeitgeber, welche bei den aufgrund berggesetzlicher
Vorschriften gebildeten Hilfskassen beteiligt sind•, finden sie keine Anwendung.
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Artikel 2 [Übergangsvorschrift: Gleichstellung bestehender Pflichtkassen mit
gegenseitigen Hilfskassen unter Vorbehalt]
Hilfskassen, in Ansehung derer eine Eintrittspflicht gewerblicher Arbeiter bei
Erlaß dieses Gesetzes begründet ist, werden bis auf weitere Bestimmung der Zentralbehörde den •gegenseitigen Hilfskassen im Sinne des Artikels gleichgeachtet•.
Bis dahin bleibt die Pflicht •zum Beitritt sowie zur Zahlung von Beiträgen und Zuschüssen, für Arbeiter und Arbeitgeber bestehen. Wenn Arbeiter oder Arbeitgeber
ihrer Pflicht nicht genügen, so treten die in§§ 141 a und 141 b zugunsten der Kassen
bestimmten Rechtsfolgen ein.•
Motive
[ ... ]

[Gesetzentwurf über die gegenseitigen Hilfskassen)
§ 1 [Begriffl

Kassen, welche die gegenseitige Unterstützung ihrer Mitglieder für den Fall •der
Krankheit• bezwecken, erhalten die Rechte einer gegenseitigen Hilfskasse nach
Maßgabe dieses Gesetzes unter den nachstehend angegebenen Bedingungen.
§ 2 [Name)

Die Kasse hat einen Namen anzunehmen, welcher von dem aller anderen an
•demselben Ort oder in derselben Gemeinde• befindlichen Hilfskassen verschieden
ist und die zusätzliche Bezeichnung: ,,gegenseitige Hilfskasse" enthält.
§ 3 [Satzung: Inhalt]
[Unverändert gegenüber der Vorfassung v. 14.8.1875 (Nr. 132)]

§ 4 [Satzung: Genehmigung)
[I] Das Statut ist in doppelter Ausfertigung der höheren Verwaltungsbehörde einzureichen.
[2) •Diese hat über die Zulassung der Kasse zu entscheiden. Die Zulassung darf
nur versagt werden, wenn das Statut den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt
oder wenn nach dem einzuholenden Gutachten eines Sachverständigen die statutmäßigen Beiträge zur Gewährung des gesetzlichen Mindestbetrags der Unterstützungen
nicht ausreichen können.
(3) Wird die Zulassung versagt, so sind die Gründe mitzuteilen. Wird die Zulassung ausgesprochen, so ist eine Ausfertigung des Statuts, versehen mit dem Vermerk
der erfolgten Zulassung, zurückzugeben• und in dem für die Bekanntmachungen
•der Aufsichtsbehörde der Kasse bestimmten Blatt auf Kosten der Kasse unverzüglich bekanntzumachen, daß die Zulassung der Kasse als gegenseitige Hilfskasse
erfolgt ist.•
(4) Abänderungen des Statuts unterliegen den gleichen Vorschriften.
§ 5 [Rechtsfähigkeit, Gerichtsstand)
[Unverändert gegenüber der Vorfassung v. 14.8.1875 (Nr. 132)]

Nr. 138
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6 [Mitgliedschaft, Verbindungsverbot]

[ 1] Der Beitritt der Mitglieder erfolgt mittels schriftlicher Erklärung oder durch
Unterzeichnung des Statuts.
[2] Den Mitgliedern darf die Beteiligung an •anderen• Gesellschaften oder Vereinen nicht zur Bedingung gestellt sowie die Verpflichtung zu •Handlungen• oder
Unterlassungen, welche mit dem Kassenzweck in keiner Verbindung stehen, nicht
auferlegt werden.
§ 7 [Krankenhilfe: Beginn, Karenzzeit]

[ 1] Das Recht auf Unterstützung aus der Kasse beginnt für sämtliche Mitglieder
spätestens mit dem Ablauf der dreizehnten auf den Beitritt folgenden Woche.
[2) Für die erste Woche nach dem •Beginn der Krankheit• kann die Gewährung
einer Unterstützung ausgeschlossen werden.
[3] Der Ausschluß der Unterstützung in Fällen bestimmter Krankheiten ist unzulässig.
§ 8 [Beiträge: Festsetzung, Bemessung]

[Unverändert gegenüber der Vorfassung v. 14.8.1875 (Nr. 132))
§ 9 [Arbeitgebervorschuß]

Arbeitgebern, welche für ihre Arbeiter die Beiträge vorschießen, steht das Recht
zu, die letzteren bei der dem Fälligkeitstag zunächst vorausgehenden oder bei einer
diesem Tag folgenden Lohnzahlung in Anrechnung zu bringen.
§

10 [Pfändungsverbot]

[Unverändert gegenüber der Vorfassung v. 14.8.1875 (Nr. /32))
§

11 [Krankenhilfe: Dauer, Hilfsmittel, Krankenhauspflege)

[ 1] Die Unterstützungen müssen •im Falle der Arbeitsunfähigkeit des Unterstützungsberechtigten• auf die Dauer von mindestens dreizehn Wochen gewährt werden,
•sofern• die Arbeitsunfähigkeit nicht früher ihr Ende erreicht. Sie müssen während
dieser Zeit täglich für Männer mindestens die Hälfte, für Frauen mindestens ein
Dritteil des Lohnbetrags erreichen, welcher zur Zeit der Errichtung der Kasse an
dem Ort ihres Sitzes nach dem Urteil der dortigen Gemeindebehörde gewöhnlichen
Tagearbeitern im Jahresdurchschnitt gezahlt wird.
[2] Auf den Betrag der Unterstützungen, jedoch höchstens bis zu zwei Dritteilen
desselben, darf die Gewährung der ärztlichen Behandlung und der Arzneien angerechnet werden.
[3] An die Stelle jeder sonstigen Unterstützung kann die Verpflegung in einer
Krankenanstalt treten.
§ 12 [Krankenhilfe: Höchstbetrag, Mehrleistungen, Sterbegeld)

[ 1] Die täglichen Unterstützungen dürfen das Vierfache des gesetzlichen Mindestbetrags (§ 11) nicht überschreiten.
[2] Neben diesen Unterstützungen können den Mitgliedern die geeigneten Mittel
zur Erleichterung der ihnen nach der Genesung verbliebenen körperlichen Mängel
gewährt werden.
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[3] Den Hinterbliebenen verstorbener Mitglieder kann ferner eine Beihilfe gewährt werden, welche das Zehnfache der wöchentlichen Unterstützung, auf welche
das verstorbene Mitglied Anspruch hatte, nicht überschreitet.
§ 13 [Verbot von Nebenzwecken]

Zu anderen Zwecken als den in den §§ 11, 12 bezeichneten Unterstützungen und
der Deckung der Verwaltungskosten dürfen weder Beiträge von den Mitgliedern
erhoben werden noch Verwendungen aus dem Vermögen der Kasse erfolgen.
§ 14 [Satzungsänderung, Verwaltungsvollstreckung)

[ 1] Eine Ermäßigung der Beiträge oder eine Erhöhung der Unterstützungen bedarf für Kassen, in Ansehung derer eine Beitrittspflicht der Arbeiter begründet ist,
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
[2] Eine Erhöhung der Beiträge oder eine Ermäßigung der Unterstützungen bis
auf den gesetzlichen Mindestbetrag (§ 11) kann die Aufsichtsbehörde für diese Kassen nach Anhörung des Vorstandes verfügen, wenn nach dem Rechnungsabschluß
des letzten Jahres die Einnahmen der Kasse zu den statutmäßigen Aufwendungen
nicht ausgereicht haben.
[3] Rückständige Zahlungen von Mitgliedern und deren Arbeitgebern können für
diese Kassen, unter Vorbehalt richterlicher Entscheidung, im Verwaltungsweg eingezogen werden.
§ 15 [Ausschluß von Mitgliedern]

[unverändert gegenüber der Vorfassung v. 14.8.1875 (Nr. /32))
§ 16 [Vorstand]

[ 1] Die Kasse muß einen Vorstand haben, durch welchen sie gerichtlich und außergerichtlich vertreten wird. 8
[2] Arbeitgeber, welche Zuschüsse zu den Kassen leisten, haben Anspruch auf
Vertretung im Vorstand. Mehr als die Hälfte der Stimmen darf ihnen im Vorstand
nicht eingeräumt werden.
[3] Mitglieder, welche den Eintritt in den Vorstand •ohne zureichenden Grund•
ablehnen, verlieren den Anspruch auf die Hälfte der ihnen gebührenden Unterstützung.
§ 17 [Zusammensetzung des Vorstandes)

Die Zusammensetzung des Vorstandes •sowie jede in der Zusammensetzung des
Vorstandes eingetretene Änderung• ist in dem im § 4 bezeichneten Blatt bekanntzumachen. •Ist die Bekanntmachung nicht geschehen•, so kann eine in der Zusammensetzung eingetretene Änderung dritten Personen nur dann entgegengesetzt werden,
wenn bewiesen wird, daß sie letzteren bekannt war.
§ 18 [Ausschuß]

Dem Vorstand kann •zur Überwachung der Geschäftsleitung• ein Ausschuß zur
Seite gesetzt werden, •welcher durch die Generalversammlung zu wählen ist•.
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§ 19 [Generalversammlung]

[ l) Soweit die Angelegenheiten der Kasse nicht durch den Vorstand oder Ausschuß wahrgenommen werden, steht die Beschlußnahme darüber der Generalversammlung zu.
[2] Die Generalversammlung kann dritten Personen ihre Befugnisse nicht übertragen.
[3) Abänderungen des Statuts bedürfen, mit der durch § 14 gegebenen Maßgabe,
ihrer Zustimmung.•
§ 20 [Generalversammlung, Stimmrecht]

[ I] •In der Generalversammlung hat jedes anwesende Mitglied, welches großjährig und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist, eine Stimme. Mitglieder, welche
mit den Beträgen im Rückstand sind, können von der Teilnahme an der Abstimmung
ausgeschlossen werden.
[2] Die Generalversammlung kann auch aus Vertrauensmännern gebildet werden,
welche aus der Mitte der stimmfähigen Mitglieder zu wählen sind; die Zahl der zu
wählenden Vertrauensmänner muß jedoch mindestens fünfzig betragen.
(3) Arbeitgeber, welche Zuschüsse zu der Kasse leisten, haben Anspruch auf
Stimmberechtigung. Das Maß dieser Stimmberechtigung ist unter Berücksichtigung
ihrer Zuschüsse festzustellen; die Zahl ihrer Stimmen darf jedoch die Hälfte der den
Mitgliedern der Kasse zustehenden Stimmen nicht übersteigen.•
§ 21 [Generalversammlung, Einberufung]

[ I) Generalversammlungen können nur an dem Sitz der Kasse abgehalten werden. Bei der Berufung ist der Gegenstand der Beratung anzugeben.
[2] Wird von dem Ausschuß oder von dem zehnten Teil der stimm•fähigen• Mitglieder die Berufung der Generalversammlung beantragt, so muß der Vorstand die
letztere berufen.
§ 22 [Mittelverwaltung]

[ l) Die Einnahmen und Ausgaben •der Kasse• sind von allen "den Zwecken der
Kasse fremden• Vereinnahmungen und Verausgabungen getrennt festzustellen •und
zu verrechnen; ebenso sind Bestände gesondert zu verwahren.•
[2] Verfügbare Gelder dürfen außer in öffentlichen Sparkassen und in den durch
das Statut bezeichneten Banken nur ebenso wie die Gelder Bevormundeter angelegt
werden.
§ 23 [Begutachtung der Deckung]

In jedem fünften Jahre hat die Kasse die wahrscheinliche Höhe ihrer Verpflichtungen und der ihnen gegenüberstehenden Einnahmen durch einen Sachverständigen, welcher bei der Verwaltung der Kasse nicht beteiligt ist, abschätzen zu lassen
und das Ergebnis nach dem vorgeschriebenen Formular der Aufsichtsbehörde sowie
jedem ihrer Mitglieder mitzuteilen.
§ 24 [Verfahren bei Fehlbeträgen]

Wenn nach dem Ergebnis der Abschätzung die Verpflichtungen der Kasse die ihnen gegenüberstehenden Einnahmen übersteigen, so muß mangels anderer Dekkungsmittel entweder eine Errnäßigung der Unterstützungen bis auf den gesetzlichen
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Mindestbetrag oder eine Erhöhung der Beiträge eintreten, derart, daß nach dem Gutachten des Sachverständigen die Herstellung des Gleichgewichts zwischen den Verpflichtungen und Einnahmen der Kasse bis zur nächsten Abschätzung zu erwarten ist.
§ 25 [Rechnungsabschluß, Nachweisungen]
aDie Kasse ist verpflichtet, in den vorgeschriebenen Fristen und nach• den vorgeschriebenen Formularen Übersichten über die Mitglieder, über die Krankheits- und
Sterbefälle, über die verrechneten Beitrags- und Unterstützungstage der höheren
Verwaltungsbehörde sowie ein Rechnungsabschluß der Aufsichtsbehörde einzusenden. asie hat der Aufsichtsbehörde auf Erfordern das Ausscheiden der Mitglieder
anzuzeigen.•
§ 26 [Auflösung]
Kassen, in Ansehung derer eine Beitrittspflicht der Arbeiter nicht begründet ist,
können durch Beschluß der Generalversammlung unter Zustimmung von mindestens
vier Fünfteilen sämtlicher vertretenen Stimmen aufgelöst werden.
§ 27 [Schließung, Aufzählung der Gründe]

[ I] Die Schließung einer Kasse kann durch die höhere Verwaltungsbehörde erfolgen
1. wenn mehr als ein Vierteil der Mitglieder mit der Einzahlung der Beiträge oder
wenn die Kasse vier Wochen mit der Zahlung fälliger Unterstützungen im Rückstand ist;
2. wenn die Generalversammlung einer gesetzwidrigen Verwendung aus dem
Vermögen der Kasse ihre Zustimmung erteilt hat;
3. wenn innerhalb vier Wochen nach einer Abschätzung nicht dem § 24 gemäß
für die Herstellung des Gleichgewichts zwischen den Verpflichtungen und Einnahmen der Kasse Sorge getragen ist.
[2] Die Eröffnung des Konkursverfahrens über eine Kasse hat die Schließung
kraft Gesetzes zur Folge.
§ 28 [Abwicklung der Kassengeschäfte]
Bei der Auflösung einer Kasse wird die Abwicklung der Geschäfte, sofern die
Generalversammlung darüber nicht anderweit beschließt, durch den Vorstand vollzogen. Genügt dieser seiner Verpflichtung nicht, oder wird die Kasse geschlossen,
so hat die Aufsichtsbehörde die Abwicklung der Geschäfte geeigneten Personen zu
übertragen und deren Namen in dem in§ 4 bezeichneten Blatt bekanntzumachen.
§ 29 [ Zahlungsverpflichtung, Verwendung des Vermögens]

[Unverändert gegenüber der Vorfassung v. 14.8.1875 (Nr. 132)]

§ 30 [ Versagung der Zulassung]
[ Unverändert gegenüber der Vorfassung v. /4.8. 1875 (Nr. /32)]

§ 31 [Aufsicht]
[ I] Die Kassen unterliegen •in bezug auf die Befolgung• dieses Gesetzes der Beaufsichtigung durch die von den Landesregierungen zu bestimmenden Behörden.
[2] Die Aufsichtsbehörde kann jederzeit die Bücher der Kasse einsehen.
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(3) Sie beruft die Generalversammlung, falls der Vorstand der durch § 21 begründeten Verpflichtung nicht genügt.
(4] Sie kann die Mitglieder des Vorstandes und die im Falle der Auflösung oder
Schließung einer Kasse mit der Abwicklung der Geschäfte betrauten Personen zur
Erfüllung der durch § 25 begründeten Pflichten durch Ordnungsstrafen bis zu einhundert Mark anhalten.
§ 32 [Strafbestimmung)

Mitglieder des Vorstandes oder des Ausschusses, welche den Bestimmungen dieses Gesetzes zuwiderhandeln, werden mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Mark •gerichtlich8' bestraft. Haben sie absichtlich zum Nachteil der Kasse gehandelt, so unterliegen sie der •Strafbestimmung des• § 266 des Strafgesetzbuches.
§ 33 [Kassenverband]
[ I] Eine Vereinigung mehrerer Kassen zu einem Verband behufs gegenseitiger
Aushilfe kann unter der Zustimmung der Generalversammlungen der einzelnen
Kassen und aufgrund eines schriftlichen Statuts erfolgen.
(2) Der Verband ist durch einen aus der Wahl der Vorstände der beteiligten Kassen hervorgegangenen Vorstand zu verwalten. Seine Pflichten und Befugnisse bestimmt das Statut. Sein Sitz darf nur an einem Ort sein, wo eine der beteiligten Kassen ihren Sitz hat.
(3) Der Verband unterliegt nach Maßgabe des § 31 der Aufsicht der höheren
Verwaltungsbehörde desjenigen Bezirks, in welchem der Vorstand seinen Sitz hat.
(4) Auf die Mitglieder des Vorstands und die sonstigen Organe des Verbandes
finden die Bestimmungen des § 32 Anwendung.
§ 34 [Landesrechtliche Hilfskassen)

( I) Die Verfassung und die Rechte der •aufgrund landesrechtlicher Vorschriften
errichteten Hilfskassen werden durch dieses Gesetz nicht berührt; 8die Kassen können jedoch durch die Landesregierungen zur Einsendung der im § 25 Abs. 1 bezeichneten Übersichten verpflichtet werden.
(2) In Ansehung der Kassen der Knappschaftsvereine verbleibt es bei den dafür
maßgebenden besonderen Bestimmungen.
Motive'
[ ... )

'

Dieser Zusatz wurde auf Antrag des württembergischen Ministers der Justiz und der auswärtigen Angelegenheiten von Mittnacht eingefügt (26. Sitzung des Bundesrats am
21.10.1875, § 371).

Abdruck der Motive auch in: Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer
Staatsanzeiger, Beilage Nr. 45 v. 13.11.1875 und Nr. 46. v. 20.11.1875.
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Vortrag' des Bürovorstehers der Berliner Gewerbedeputation Robert Schüler'
Metallographierte Abschrift, Teildruck
[Prüfung der gegen das Prinzip ortsstatutarischer Pflichtkassen mit Arbeitgeberanteil vorgetragenen Kritikpunkte nach den langjährigen Erfahrungen der Berliner Gewerbedeputation bzw.
Kassenaufsicht. Die Kassen erfüllen ihren Zweck und sind bei ihren Mitgliedern anerkannt:
problematisch ist mitunter die geringe Qualifikation der Kassenrendanten bzw. Lademeister]

[ ... ] Nach allgemeinen Ausführungen über die Regelung des Hilfskassenwesens und die
vieljährige amtliche Beschäftigung des Vortragenden wird ausgeführt:

Wir für unseren Teil halten es nach den von uns gemachten Erfahrungen für
zweifellos, daß die größere Zahl der nicht selbständigen Gewerbetreibenden nach
Aufhebung des Zwanges sich bei keiner Hilfs-, besonders Krankenkasse beteiligen,
sondern ruhig die Hilfe der Kommune in Anspruch nehmen wird. Vorzüglich wird
dies bei den alleinstehenden, unverheirateten Arbeitern (im weiteren Sinne des Wortes) der Fall sein, weniger bei den hier mit Familie angesessenen und nicht ganz mittellosen, da letztere wohl wissen, daß die öffentliche Armenpflege nicht so ohne weiteres eintritt, sondern sie erst ihre eigenen Mittel absorbieren müssen. Der einzelne
Geselle pp., zumal der Fremde, macht sich nicht solche Gedanken und scheut auch
die Androhung der Wiedereinziehung der Auslagen der Kommune nicht, da er eben
kein Vermögen hat, der Lohnarrest gesetzlich unzulässig ist und er jeden Augenblick
Berlin verlassen kann. Das sittliche Moment, das in der Mitgliedschaft an Kassen
liegt, tritt leider immer noch nicht stark genug hervor, und hierin dürfte ein großer
Teil des Widerstrebens, der gewerblichen Kasse beizutreten, seine Ursache finden.
Alle Einwirkungen der Armendirektion und ihrer Organe, die ärmere Bevölkerung unserer Stadt in ihrem eigenen moralischen Interesse, in der Erweckung des
Bewußtseins bei ihr, im Falle der Not durch Krankheit, Todesfall und dgl. auf eigenen Füßen zu stehen, zu einer allgemeineren Teilnahme an Hilfskassen zu bewegen,
sind von geringem Erfolg begleitet gewesen, und die hier bestehenden Gesundheitspflegevereine' haben lange noch nicht die zu erwartende Ausdehnung und Wirksamkeit. [ ... ] Abgesehen von vorhandenen Krankheiten oder Alter beeinflussen die Zwangskassen die Freizügigkeit nicht.

GStA Berlin Rep. I 20 BB VIII I Nr.1 a Bd. l, fol. 217-232, mit Anlagen: A. Kassenabschluß des Gewerkskrankenvereins am 1. Januar 1875, B. Zusammenstellung über die
Wirksamkeit der gewerblichen Unterstützungskassen in Berlin am 1. Januar 1875
(fol. 233-236).
Der in einer Versammlung der Mitglieder Berliner Kassenvorstände gehaltene Vortrag
über die Unterstützungskassen der Gesellen und Fabrikarbeiter in Berlin wurde mit
Schreiben vom 15.11.1875 dem Handelsministerium übersandt (ebd., fol. 216) und mitgeteilt, daß der Reichstagskommission zur Beratung des Gesetzentwurfs über das Hilfskassenwesen 20 Exemplare übersandt wurden.
Robert Schüler ( 1788-1881), Vorsteher des Büros der Gewerbedeputation des Berliner
Magistrats.
Vgl. zu diesem Nr. I Anm. 5.

Nr. 139

407

Das höheren Orts bemerkte, stets zunehmende Widerstreben gegen den Kassenzwang schreibt sich gewiß viel eher aus den notorisch mangelhaften Einrichtungen
der Kassen oder aus dem in der Natur des Menschen liegenden Widerspruch gegen
jeden Zwang her. Würde den Kassen eine bessere Organisation, namentlich eine
billigere und scharf kontrollierte Verwaltung gegeben, womit die Gewerbedeputation des Magistrats sich seit Jahren beschäftigt, so würde jener Widerwille voraussichtlich sich sehr mindern.
Die vorstehend ausgesprochene Ansicht wird von denjenigen vertreten, welche
der Beibehaltung der fakultativen Zwangspflicht zum Beitritt zu den Gesellen- und
Fabrikarbeiterkranken pp. Kassen das Wort reden.[ ... ] Es folgen Ausführungen über die
Ansichten der Gegner der Zwangskassen.

Das gewerbliche Hilfskassenwesen, wie es in Preußen durch die §§ 168 und 169
der Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845, die§§ 58 und 59 der Verordnung vom 9. Februar 1849 und das Gesetz vom 3. April 1854 geordnet ist und
namentlich das demselben zugrunde liegende Prinzip des Zwanges, hat vielfache
Angriffe erfahren, indem dabei, in Übereinstimmung mit den auch anderweit in
neuerer Zeit zum Ausdruck gelangten Ansichten, nicht nur die innere Berechtigung
einer nur auf einen Teil der Bevölkerung sich erstreckenden, in ihren Wirkungen
dem Prinzip der gewerblichen Freizügigkeit zuwiderlaufenden Verpflichtung in
Zweifel gezogen, sondern auch behauptet worden ist, daß den mit der letzteren in
Zusammenhang stehenden Beschränkungen befriedigende und dem Zweck entsprechende Ergebnisse nicht gegenüberständen', weshalb denn auch die auf solcher
Grundlage beruhenden, überdies in der Verwaltung häufig mangelhaften Einrichtungen unter den Beteiligten selbst, anstatt Anerkennung zu finden, einem stets zunehmenden Widerstand begegneten.
Diesen Ansichten gegenüber bleibt näher zu prüfen, ob es mit Rücksicht auf die
in Preußen gemachten Erfahrungen empfohlen werden kann, die Prinzipien, auf
welchen hin das gewerbliche Hilfskassenwesen basiert ist, auch dem zu erlassenden
Bundesgesetz zugrunde zu legen.
Für Berlin gelten im Interesse der Gesellen- und Fabrikarbeiterkassen folgende
ortsstatutarische Vorschriften: [ ... ] wird ausgeführt.
Hinsichtlich der Arbeitgeber ist im § 57 der Verordnung vom 9. Februar 1849
festgesetzt worden, daß sie zu den in Rede stehenden Kassen der Arbeitnehmer mit
einem Beitrag bis zur Hälfte des vom letzteren entrichteten, durch Ortsstatute herangezogen werden können. Demgemäß ist durch das Ortsstatut vom 15. Juni/2. Juli
1859' der Kommunalbehörde gestattet, die Handwerksmeister zur Zahiung eines
Viertels der Beiträge, die von den bei ihnen beschäftigten Gesellen und Gehilfen
geleistet werden, zu veranlassen, und in dem Ortsstatut vom 5.n. April 1853• ist eine
analoge Vorschrift hinsichtlich der Fabrikinhaber getroffen, welche sich sogar bis
zur vollen gesetzlich gestatteten Beitragspflicht - der Hälfte der von den Arbeitnehmern geleisteten Beiträge - ausdehnt.
'
'

Anmerkung in der Quelle: siehe Anlagen B.
Anmerkung in der Quelle: Schüler Handw. Ges. S. /7/(-172); gemeint ist hier und im
folgenden dessen Werk: Die Preußische Handwerks-Gesetzgebung. Systematische Darstellung der über Handwerksmeister. Fabrikanten. Gesellen, Gehülfen, Lehrlinge und Fabrik-Arbeiter ergangenen Gesetze, Verordnungen, Reglements, Rescripte, Verfügungen
usw., Berlin 1861. dort sind auch die genannten Ortsstatuten abgedruckt.
• Anmerkung in der Quelle: ebendaselbst, S. 257(-285), Abdruck der Statuten.
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Die einzelnen Kassenverbände sind nach dem von dem königl. Ministerium für
Handel pp. edierten Normalstatuten' organisiert. Die speziellen Statuten haben, je
nach den Anträgen der Beteiligten, im Laufe der Zeit Abänderungen erlitten, während
die gemeinsamen Grundbestimmungen wesentlich die gleichen geblieben sind.' Zugegeben wird von vornherein, daß der Zwang, durch welchen die Gesellen und Fabrikarbeiter genötigt werden, bestimmten Kassenverbänden beizutreten, eine Bevormundung involviert•, und es mag ferner zugegeben werden, daß dergleichen obrigkeitliche Bevormundung theoretisch zu verwerfen sei. Indessen steht dieser Theorie
der praktische Einwand gegenüber, daß die Obrigkeit selbst durch die Gesetze gezwungen wird, demjenigen, der sich und die Seinen zu ernähren außerstande ist, mit
materieller Hilfe beizustehen. Auch dies ist eine Bevormundung, und man wird der
Obrigkeit die Befugnis nicht abstreiten können, zur Abwälzung der hierin liegenden
Last die Selbsthilfe des einzelnen, auf welche dieser der Natur der Sache nach eigentlich einzig und allein angewiesen ist, nach Möglichkeit in Anspruch zu nehmen.
Allerdings würde die Folge solcher Berechtigung sein, daß die Kommune alle ihre
Bürger nötigte, sich gegen Krankheit und Armut zu versichern. Tut sie dies gegenwärtig speziell den Gesellen und Fabrikarbeitern gegenüber, so ist der Grund in
einem historischen Zusammenhang zu finden. '0
Überdies würde die Aufhebung der in Rede stehenden Zwangspflicht auch in den
tatsächlichen Zuständen wenig ändern. Die tüchtigen Arbeitnehmer sehen sich schon
freiwillig nach Mitteln um, sich beizeiten davor sicherzustellen, daß sie nicht in das
demütigende Verhältnis eines aus öffentlichen Armenfonds Unterstützten heruntersinken. 11 Gegen diejenigen aber, denen dies gleichgültig erscheint, hat der Zwang
kaum etwas Ungerechtfertigtes.
Endlich kommt für Berlin in Betracht. daß von den beteiligten Kassenverbänden
selbst ein Antrag auf Beseiti~ung der Zwangspflicht niemals gestellt worden ist.
Wenn man eine Ungerechtigkeit in den verschiedenartigen Beiträgen zu den Kassen
und Vorteilen aus denselben erblickt, so vergißt man, daß diese Abweichungen teils
auf dem Willen der einzelnen Verbände beruhen, teils aus den Verschiedenheiten,
welche sich in verschiedenen Korporationen naturgemäß herausbilden.

10

11

Gemeint sind die mit Erlaß des preußischen Handelsministers v. 1.4.1849 übersandten Normalstatuten (Ortsstatut u. Kassenstatut); vgl. den Abdruck: Die unter staatlicher Aufsicht
stehenden gewerblichen Hülfskassen für Arbeitnehmer (mit Ausschluß der sog. Knappschaftskassen) und die Versicherung gewerblicher Arbeiter gegen Unfälle im preussischen
Staate. Bearb. im Auftrag des Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten,
Berlin 1876, S. 255ff.
Vgl. hierzu Anhang B Nr. 3.
Anmerkung in der Quelle: Enthalten die Schulaufsichtsgesetze, das Impfgesell.• das Gesetz
betreffend das Verbot des Spielens in fremden lollerien und viele andere Gesetze etwa
keine Bevormundungen?
Anmerkung in der Quelle: Eine Verordnung vom 7. Januar 1789 bestimmte bereits, daß
sämtliche Gewerbe in den Städten verbunden sein sollen, die erkrankten Gesellen, sie seien auf der Wanderschaft oder stehen in Arbeit, so lange bei sich in Kur und Pflege zu behalten, bis sie völlig wiederhergestellt sind oder doch ohne Lebensgefahr transportiert
werden können. Die Kur- und Verpflegungskosten hat zunächst die Gesellen/ade des Orts,
bei deren Unvermögen die Gesellenkasse und erst, wenn diese unzulänglich erscheint, die
Ortsarmenkasse, eventuell die Stadl- oder Kämmereikasse zu tragen.
Anmerkung in der Quelle: Die Annahme derartiger Unterstützungen hat den Verlust des
Wahlrechts zur Folge.
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Von dem Recht. die Arbeitgeber zu Beiträgen aus eigenen Mitteln zu den Gesellenkassen heranzuziehen. haben von 65 nur 5 Gesellenkassen Gebrauch gemacht.
Die Gesellen suchen, wie der Verfasser aus vieljähriger Erfahrung bezeugen kann,
eine Ehre darin, ihre Kassen allein zu unterhalten; sie weisen die Einmischung Dritter sowie die Annahme von Beiträgen von dritten Personen, namentlich, wenn den
letzteren dadurch eine Teilnahme an der Verwaltung eingeräumt werden soll, ganz
entschieden zurück."
Die Besorgnis, daß ein großer Teil der Mitglieder der Berliner Gesellenkassen
von der ihm zustehenden Befugnis (§ 141 der Reichsgewerbeordnung), sich einer
anderen Kasse anschließen zu dürfen, Gebrauch machen würde, um sich den Kassen
der sog. Ortsvereine zuzuwenden und dadurch die Lebensfähigkeit der sog.
Zwangskassen in Frage zu stellen, hat sich als nicht zutreffend ergeben, wenigstens
ist der Austritt aus den Gesellenkassen nicht massenhaft erfolgt, wie die Gegner
dieser Kassen vielleicht erwartet haben, sondern es sind nur einzelne Unzufriedene
ausgeschieden, die, von einer anscheinend nicht unbegründeten Besorgnis über die
Lebensfähigkeit der Vereinskassen erfüllt, wieder su~essive in den früheren Kassenverband zurückkehren. Auch das in vielen Fällen gelungene Bestreben der Gegner der Gesellenkassen, Mitglieder der freien Vereinskassen unter die Mitglieder der
Gesellenkassenvorstände zu bringen, hat die Existenz der Gesellenkassen nicht gefährdet. Interessant bleibt es zu sehen, mit welcher Gewissenhaftigkeit Mitglieder
der Ortsvereine ihren Pflichten obliegen, wenn sie ein Amt in dem Vorstand der
Gesellenkassen bekleiden. Der Grund dieser Erscheinung ist darin zu suchen, daß
die Gewerbegehilfen (Gesellen) das Bedürfnis haben, mit ihren dasselbe Gewerbe
betreibenden Standesangehörigen zu verkehren, in Gemeinschaft mit ihnen für ihre
Kranken zu sorgen und, weil die Vereinskassen vielleicht reell ihnen nicht dasselbe
bieten können, was die in Verbindung mit dem Gewerkskrankenverein" gut organisierten Gesellenkassen bisher leisteten.
Daß die einzelnen Gesellenkassen billiger verwaltet werden könnten, wissen die
betreffenden Kassenmitglieder sehr wohl, und dennoch würde ihnen eine obrigkeitliche Einmischung auf Verminderung dieser meistens in Vergütigung barer Auslagen oder Zeitversäumnissen bestehenden Kosten nicht passen, da der aus ihrer Wahl
hervorgegangene Rendant oder Altgeselle pp. sich unter ihnen eines besonderen
Ansehens erfreut und von ihnen deshalb für seine Mühwaltung in der Höhe des
Arbeitsverdienstes eines fleißigen, geschickten Gesellen honoriert wird.••
Ferner sind die Gesellen- und Fabrikarbeiterkassen insofern auf Gegenseitigkeit
gegründet, als die Mitglieder derselben nur denjenigen Betrag an Auflagen aufbringen, welcher zur Erfüllung der statutarischen Verpflichtungen erforderlich ist, auch
haben diese Kassen nicht den Zweck, besonderes Kapitalvermögen anzusammeln,
um dasselbe etwa eventuell wie bei Ortsvereinskassen zur Organisation von Streiks
zu verwenden. Die statutarischen Beiträge und Leistungen haben sich im allgemeinen als zureichend erwiesen, viele Gesellenkassen - und darin kann man ihnen freien
Willen lassen - wollen sogar nur ein mäßig bemessenes Krankengeld zahlen, um sich
dadurch vor sog. Faulkranken und Simulanten zu bewahren.
" Anmerkung in der Quelle: Berechtigte Ausnahmen machen die Fabrikarbeiterkassen.
Siehe Anlage 8.

" Vgl. Nr. 1 Anm. 5.
" Anmerkung in der Quelle: Die Gesellen wenden sich wegen des Arbeitsnachweises in
Berlin stets an den Altgesellen oder Rendanten ihres Gewerbes.
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Die Übelstände in der jetzigen Verwaltung, namentlich bei den kleineren Gesellenkassen, sind darin zu suchen, daß es den aus der Wahl der Gesamtheit der Kassenmitglieder hervorgegangenen, meist unbesoldeten Kassenverwaltern nicht selten
an ausreichender Qualifikation zur Besorgung ihrer amtlichen Funktionen fehlt und
daß, wenn der Rendant oder Ladenmeister in die Kategorie der selbständigen Gewerbetreibenden gehört, ihm neben seinen sonstigen bürgerlichen Berufsgeschäften
oft die Zeit fehlt, über die Verwaltung der Gesellenkasse ordentlich Buch und Rechnung zu führen; ferner ist der häufige Wechsel in der Person des Kassenführers sehr
störend. Die Wahl erfolgt statutenmäßig in der Regel nur auf das Kalenderjahr, mit
dessen Ablauf der Verwalter, um aus den angerichteten Unordnungen herauszukommen, sein Amt gern niederlegt. Nun treten die begründetsten Beschwerden über
die Verwaltung hervor: Der neue Kassenvorsteher" zieht jetzt die rückständigen
Beiträge aus längerer Zeit, oft für mehrere Jahre, von den Arbeitgebern, die gesetzlich in Anspruch genommen werden können, rücksichtslos ein, und der Arbeitgeber,
der aus Unkenntnis der gesetzlichen Bestimmungen es unterlassen hat, durch Zurückhaltung eines Teils des Arbeitsverdienstes des Gesellen sich dem Anspruch der
Kasse gegenüber zu decken, auch durch die Säumigkeit des Kassenboten an die
Berichtigung der Schuld nicht erinnert worden, erfährt jetzt aus dem Exekutionsmandat, daß er für einen bei ihm vor länger als Jahr und Tag beschäftigt gewesenen
Gesellen, den er nicht einmal dem Namen nach kennt, eine Auflageschuld zu bezahlen hat. Dadurch werden viele Unzuträglichkeiten herbeigeführt und die Arbeitgeber vermögensrechtlich beschädigt.
Durch eine solche Verwaltung, welche nicht länger fortbestehen kann, haben einzelne Gesellenkassenvorstände die begründetsten Beschwerden hervorgerufen und
sich selbst in Mißkredit gebracht." Der Arbeitgeber entzieht sich seiner Verpflichtung, für die Berichtigung von Krankenkassenbeiträgen zu sorgen, erfahrungsmäßig
nicht; er verlangt aber, und mit Recht, daß die Einziehung dieser Beiträge rechtzeitig, d. h. möglichst während des Arbeitsverhältnisses des Schuldners geschieht.
Die Stadtgemeinde Berlin befindet sich vielleicht in der Lage, den größeren Teil
der in den Beilagen spezifizierten Kur-, Verpflegungs- und Beerdigungskosten zu
übernehmen. Provinzialstädte oder Landgemeinden würde man aber mit Aufbürdung
einer solchen Last erdrücken, da die Zahl der in den Fabriken beschäftigten Arbeiter
unter Umständen die Einwohnerzahl um das Drei- oder Vierfache übersteigen kann.
Wie will man es aber auch rechtfertigen, den Gemeinden die Sorge für die Kranken
und Invaliden der Fabriken der Aktiengesellschaften (Arbeitgeber) zu überlassen?
Man verlasse sich nicht darauf, daß die Fabrikbesitzer pp. die Sorge für die aus
ihrer Fabrik hervorgegangenen Kranken und Invaliden freiwillig und dauernd übernehmen werden. Wie steht es aber um diese Hilfsbedürftigen, wenn die Fabrikinhaber liquidieren, ganz abgesehen davon, daß die Kassen der Fabriken in den meisten
Fällen keine Lebensfähigkeit haben, während in anderen Fällen die Mitglieder durch
die Kasse des Fabrikherrn dauernd an die Fabrik gebunden werden.
Auch die Verpflichtung der Arbeitgeber, namentlich der Fabrikbesitzer, aus eigenen Mitteln zu den Kassen beizusteuern, ist beizubehalten. Die Annahme, daß nach
Aufhebung dieser den Arbeitgebern auferlegten Zwangspflicht, aus eigenen Mitteln
" Anmerkung in der Quelle: Demselben steht das Gesetz über die kürzeren Verjährungsfristen, nach welchem die Auflagen erst in 4 Jahren verjähren, zur Seite.

,. Anmerkung in der Quelle: Die neue Gesetzvorlage hat für die Abhilfe dieses Übelstandes
bereits gesorgt.
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Beiträge zu leisten, dieselben den bisher gegebenen Betrag ihren Arbeitern künftig
dem Wochenlohn hinzufügen werden, erscheint doch mehr als zweifelhaft."
Es ergibt sich aus dem Vorgetragenen:
l. daß nach den vorgelegten Zusammenstellungen die Gesellen und Fabrikarbeiterkassen seit Erlaß der Bundesgewerbeordnung in der Mitgliederzahl und den Einnahmen sich wesentlich gehoben haben,
2. daß die Mitglieder dieser Kassen sich über die Zwangspflicht gar nicht beschweren und
3. von dem ihnen nach § 141 gegebenen Recht nur vereinzelt Gebrauch machen,
um möglichst bald in den früheren Verband zurückzukehren,
4. daß alle Operationen der sog. freien Kassen die Existenz der Zwangskassen in
Frage zu stellen, nicht imstande gewesen sind, die Lebensfähigkeit der letzteren zu
untergraben.
Gestützt hierauf wird, unbeschadet besserer Vorschläge, empfohlen:
1. Beibehaltung der fakultativen Zwangspflicht zum Beitritt zu den Gesellen- und
Fabrikarbeiterkassen,
2. Haftpflicht der Arbeitgeber für die Beiträge ihrer Gesellen resp. Fabrikarbeiter
aus der Zeit des Arbeitsverhältnisses,
3. Einziehung rückständiger Beiträge im Verwaltungswege,
4. Beibehaltung der Verpflichtung der Arbeitgeber, aus eigenen Mitteln, namentlich zu den Fabrikarbeiterkassen beizusteuern,
5. für Berlin zur Herstellung einer billigeren und scharf kontrollierten Verwaltung,
Errichtung von Zentralstellen, in denen in jeder eine bestimmte Anzahl von Kassen
mit einer Gesamtzahl von zirka 20000 Mitgliedern getrennt voneinander verwaltet
werden, unter Beibehaltung der einzelnen Gesellenkassenverbände sowie der Statuten derselben, um den Mitgliedern durch ihre Vorstände Selbstverwaltung einzuräumen. Kassen, welche notorisch keine Lebensfähigkeit haben, sind mit größeren Kassenverbänden zu vereinigen. Getrennte Verwaltung deshalb, um das Interesse der
Mitglieder der einzelnen Gesellenschaften für ihre Kasse möglichst rege zu halten.
Auf Erlaß eines möglichst allen Kassen anzupassenden Statuts ist Bedacht zu nehmen,
6. Einsetzung eines Verwaltungskomitees, welches unter Leitung eines Magistratskommissarius die Aufsicht über die Verwaltung zu führen hat. Wahl der Kassenbeamten durch das Komitee.
Schließlich wird auf die beiliegende Zusammenstellung über die Wirksamkeit der
unter Aufsicht des Berliner Magistrats stehenden Kassen besonders verwiesen.

" Anmerkung in der Quelle: Wenn die Arbeiter hernach nur nicht das Schicksal der Hausfrauen haben, die nach Aufhebung der Mahlsteuer „mit Befriedigung" auf die große
(Steuer) sehen.

Die Mahlsteuer für in Städte eingebrachtes Getreide wurde 1820 in Preußen für größere
Städte obligatorisch, für kleinere fakultativ eingeführt. Aufgrund des höheren Brotverbrauchs der ärmeren Bevölkerung führte diese Steuer zu sozialer Ungerechtigkeit und
wurde 1875 in Preußen als Staatssteuer aufgehoben.
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Nr.140
1875 November 5
Neuer Social-Demokrat Nr. 131
Das rote Gespenst und die Krankenkassen
Druck, Teildruck
[Kritik des Verbindungsverbots des Hilfskassengesetzes und der Sozialistenfurcht der Regierung]
Die heutigen Zustände werden recht schön durch die Motivierung charakterisiert,
welche dem § 6 des Krankenkassengesetzentwurfs, den wir in voriger Nummer
mitteilten, beigefügt worden ist. Hieße es daselbst kurzweg: ,,Der Staat geht zugrunde, das rote Gespenst verschlingt ihn, wenn Arbeitervereine für ihre Mitglieder
Krankenkassen einrichten dürfen", so klänge das kürzer und bündiger als die lange
Motivierung, jedenfalls aber wäre der Sinn kein anderer, denn es ist geradezu staunenerregend und erinnert an den Ton der Stieber-Wermuthschen Kommunistenschrift', wenn die harmlosesten Krankenkassen mittels hochpolitischer Beweisführung als staatsgefährliche Institute dargestellt werden und ihr Verbot gefordert wird?
Ist das Reich der Gottesfurcht und frommen Sitte wirklich schon so wackelig geworden, daß Krankenkassen es zum Sturz bringen können? Oder sind die Arbeiter,
jene Millionen Arbeitsbienen, welche die heutige Gesellschaft erhalten, so bösartige
Individuen, daß, sobald sie nach Gutdünken Kassen gründen und ihre Pfennige
selbst verwalten - wie der Sparapostel einst sagte-, die Bestie entfesselt wird. [ ... ] Es
folgt eine Auseinandersetzung mit den Regierungsmotiven zu § 6.

Es soll uns gar nicht wundem, wenn die so sehr um die „Ordnung" besorgten
Herren im Reichstag behaupten werden, daß, weil die Mitglieder vieler Arbeiterkrankenkassen sozialistisch gesinnt seien, die Krankenkassen die Ursache des Sozialismus wären. Um etwaige Irrtümer zu verhüten, bemerken wir beiläufig noch,
daß die oben in den Motiven erwähnte angebliche Nichtbehinderung von mit Vereinen verbundenen Krankenkassen nur scheinbar ist, denn nach dem Gesetzentwurf
sollen die Arbeiter gezwungen werden können, irgendeiner der sogenannten gegenseitigen Hilfskassen anzugehören, welchen es verboten ist, sich an einen Verein
anzuschließen; die Mitglieder einer Vereinskasse müßten alsdann für zwei Kassen
zugleich Steuern bezahlen.
Doch kehren wir zurück zur Beschwörung des roten Gespenstes. Hört!
,.Inwieweit bisher die Verbindung von Hilfskassen mit anderweiten Organisationen zu üblen Folgen tatsächlich geführt hat, mag hier dahingestellt bleiben. Zweifellos ist es, daß die Verbindung Folgen nach sich ziehen kann, deren möglichen
Eintritt die Gesetzgebung nicht außer Betracht lassen darf. Vereinen, deren politische, religiöse oder wirtschaftliche Tendenzen der Staat zu bekämpfen Anlaß hat,
würde dadurch der Weg geebnet, eine kräftige Org'anisation zu gewinnen und mittels
dieser gegen die staatliche Ordnung erfolgreicher vorzugehen."

Carl Georg Ludwig Wermuth/Wilhelm Stieber, Die Communisten-Verschwörung des
neunzehnten Jahrhunderts. Im amtlichen Auftrage zur Benutzung der Polizei-Behörden der
sämmtlichen deutschen Bundesstaaten, Berlin 1853 [Reprint: Hildesheim 1969).
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Also der Staat kämpft mit Vereinen, und diese Vereine geben sich eine fürchterliche Organisation, wenn ihre Mitglieder unter sich Krankenkassen bilden dürfen;
welches erquickende Bild! Natürlich sind die Mitglieder dieser staatsgefährlichen
Vereine Arbeiter, denn die Gründer werden schwerlich sich durch Krankenkassen
organisieren. Also ist der Kampf gegen gewisse Arbeitervereine die erhabene Mission des Staates, und wir zweifeln gar nicht daran, daß die Verfasser der Motive damit
die sozialistischen Arbeitervereine meinen. Kulturkampf gegen die „Roten" ist die
Losung und mit Arbeitervereinen und Krankenkassen fängt er an zum Heil der
Menschheit und der „Ordnung".
Ja, sogar die harmlosen Gewerkvereine des Dr. Max Hirsch werden in einen Topf
mit den Sozialdemokraten geworfen, um zum Kulturkampfragout rot gesotten zu
werden. Dr. Max Hirsch hatte nämlich an hoher Stelle petitioniert, daß man den
argen Sozialisten das Krankenkassenrecht zwar entziehen, seinen Gewerkvereinen
aber ausnahmsweise gestatten möge.' Hierauf anspielend, fahren nun die Motive wie
folgt fort:
Eine Scheidung zwischen den verschiedenen Vereinsrichtungen in der Art, daß
gewissen Vereinen grundsätzlich die Verbindung mit den Kassen gestattet, anderen
diese Verbindung untersagt würde, erscheint als ein vergeblicher Versuch. Ebensowenig ist es rätlich, zugunsten bestimmter, zur Zeit vorhandener Vereinsorganisationen von dem Grundsatz des Entwurfes eine Ausnahme zu machen; denn wie wenig
auch die augenblickliche Richtung einer solchen Organisation dem Staat Anlaß zu
Bedenken bieten mag, so fehlt doch die Gewähr, daß ihre Tätigkeit nicht unter Umständen in andere und schädliche Richtungen sich verliere."
Armer Doktor! Obschon Deine Vereine „Anlaß zu Bedenken" augenblicklich
nicht bieten, traut man dem Frieden nicht recht. Sie könnten ja eines schönen Tages
„in andere und schädliche Richtungen" - das heißt ins sozialistische Lager - sich
„verlieren"! - Spiele nicht mit Schießgewehr und Gewerkvereinen; ersteres könnte
unverhofft losgehen, letztere könnten zur Erkenntnis der Arbeiterinteressen kommen
und den sozialen Doktoren mit Sack und Pack durchgehen.
Wir kommen jetzt zum Schluß der Motive, welche noch die peinlichsten Vorsichtsmaßregeln treffen, damit die Krankenkassen nur nicht das Geringste mit der
.,staatsgefährlichen" Arbeiterbewegung zu tun bekommen. Es heißt da: [... ] Wird ausgeführt.

Vgl. Nr. 120.
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Nr. 141

1875 November 9
Bericht' über die 1. Lesung der Gesetzentwürfe über das Hilfskassenwesen
im Reichstag
Druck
[Der Reichstag ist gewillt, das Hilfskassengesetz zu verabschieden; notwendige Verbesserungen der Regierungsvorlage im Interesse der Rechtsstaatlichkeit und der Selbstverwaltungsrechte der Arbeiter(bewegung) werden aufgeführt]
Die beiden Gesetzentwürfe über das Hilfskassenwesen sind also nunmehr dem
Reichstag vorgelegt und am 5. d. M.' von demselben in erste Beratung genommen
worden. Nachdem außer dem Regierungskommissar, Geh[eimer Regierungs-] Rat
Nieberding', der die Entwürfe als einen Kompromiß zwischen den beiden entgegengesetzten Prinzipien der Zwangskassen und der Kassenfreiheit bezeichnete, deren
Mittleres eben der darin festgehaltene Kassenzwang sei, im ganzen fünf Redner (je
einer von den vier Hauptparteien: Konservative, Nationalliberale, Fortschritt und
Zentrum, sodann einer von der Sozialdemokratie) gesprochen hatten, wurde die Vorlage an eine Kommission von 21 Mitgliedern verwiesen. Ob sie aus dieser in einer
für Volksvertretung und Regierung annehmbaren Gestalt wieder hervorkommen
wird, ist allerdings zweifelhaft; soweit sich indes aus der ersten Beratung schließen
läßt, darf man eine Verständigung über die prinzipiellen und wesentlichen (und damit
auch über die untergeordneten) Punkte für ziemlich wahrscheinlich halten. Für den
ernsten Willen, womöglich etwas zustande zu bringen, spricht schon die zeitige Inangriffnahme und die Art der Behandlung. Sodann hatten zwar sämtliche Redner, mit
alleiniger Ausnahme des Frhr. v. Maltzahn-Gültz' von den Konservativen, der indes
Concordia Nr. 46 v. 13.11.1875. Der Artikel erschien anonym unter .. *". Verfasser war
Theodor Lohmann, der mit dem Herausgeber der „Concordia" Lorenz Nagel befreundet war.
„Der Volksstaat" berichtete über diese Sitzung: In der Freitagssitzung des Reichstags kam
nach Erledigung unbedeutenderer Gegenstände der Hilfskassengesetzentwurf zur Verhandlung. Nach einer höchst lahmen Begründung und Entschuldigung des Regierungsfabrikats durch den Kommissar Nieberding trat das Haus in die Diskussion. Zuerst sprach
Schulze-Delitzsch, der nicht imstande ist, das kleinste Gedankenfragment logisch zu denken und auszudrücken, und der wie die Katze um den heißen Brei herumschlich; dann von
unserer Seite Bebe/, dessen Rede wir in nächster Nummer nach dem stenographischen Bericht bringen werden; für die Nationalliberalen Herr Oppenheim (früher amüsant, jetzt zu
alt - wer kann über einen Hanswurst mit schneeweißem Haar lachen?); für die Ultramontanen Herr Moufang, der recht geschickt in pfäffischem Sozialismus machte; und für
die Konservativen Freiherr von Maltzahn, der über alle möglichen Dinge schwatzte, nur
nichts zum Lobe des Entwurfs. Hasselmann kam nicht mehr zum Wort. Für diesen Entwurf
sprach niemand, und die Regierungsvertreter ließen lammfromm den in allen Tonarten auf
sie herabträufelnden Tadel über sich ergehen. Die Leutchen sind nicht empfindlich.
Schließ/ich wurde das unglückliche Machwerk vor eine Kommission verwiesen, von der es.
wenigstens in der jetzigen Gestalt, begraben werden wird (Nr. 130 v. 10.11.1875).
Sten.Ber. RT 2. LP III. Sess. 1875/1876, S. 74-91.
Rudolf Arnold Nieberding war seit 1872 Hilfsarbeiter und seit 1875 Geheimer Regierungsrat und Vortragender Rat im Reichskanzleramt.
Helmuth Freiherr von Maltzahn-Gültz (1840-1923), Rittergutsbesitzer in Gültz, Pommern,
seit 1871 MdR (konservativ).
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doch auch die Vorlage für verbesserungsbedürftig erklärte, mehr oder minder zahlreiche und gewichtige Ausstellungen zu machen, aber von den Vertretern der Mehrheit äußerte sich nur Dr. Oppenheim', indem er den Kassenzwang unbedingt ablehnte, in einem der Vorlage in ihrer gegenwärtigen Gestalt grundsätzlich widerstreitenden Sinne. Auch hat er, wie wir hören, damit keineswegs der Ansicht des
Gros der nationalliberalen Partei Ausdruck gegeben, vielmehr ist in dieser Fraktion
eine nicht unbedeutende Gruppe vorhanden, welche, im Gegensatz zu der von ihm
und Rickert• vertretenen Auffassung, in diesem Punkt sich auf den Boden der Vorlage zu stellen geneigt ist. Sodann dürfte es nicht ohne Bedeutung sein, daß ein Mann
wie Schulze-Delitzsch offen die Notwendigkeit anerkannte, angesichts der gegebenen Verhältnisse den Kassenzwang (und damit die bedingten Zwangskassen) sich
gefallen zu lassen.' Kurz, wir glauben, daß, mit Ausnahme der Sozialdemokratie
versteht sich, deren Vertreter, Herr Bebet, sich übrigens eines relativ gemäßigten
Tons befleißigte und die stereotype Drohung mit der großen Revolution diesmal rein
vergaß', alle Parteien, selbst das Zentrum, sofern es sich nicht etwa durch andere als
sachliche Gesichtspunkte bestimmen läßt, sich zur Annahme des Gesetzentwurfs
entschließen werden, eine Anzahl von Verbesserungen vorausgesetzt, unter denen
wir vor allem die drei folgenden hervorheben möchten:
l) Die Anerkennung sowohl wie die Schließung der Kassen wird zu einer Funktion
der Gerichte statt der Verwaltungsbehörden gemacht;
2) das Verbot der Verbindung einer Kasse mit einem auch für andere Zwecke bestehenden Verein (in § 6) wird beseitigt;
3) die Minimalleistung wird nicht für die Anerkennung der Kassen, sondern nur
für die Freiheit der Kassenmitglieder von der Verpflichtung, einer Zwangskasse
beizutreten, zur Bedingung gemacht. [... ]

Dr. Heinrich Oppenheim (1819-1880), Schriftsteller in Berlin, seit 1874 MdR (nationalliberal).
Heinrich Rickert war seit 1874 MdR (nationalliberal).
Dr. Max Hirsch kommentierte dieses kritisch: Zu bereitwillig räumte er die Ausbreitung
des Kassenzwangs auf das ganze Reich und die Zwangsbefugnisse der Gemeindebehörden
ein, und während er die Zugehörigkeit der Hilfskassen zu anderen, besonders Berufs- und
Gewerkvereinen, als geschichtlich begründet und naturgemäß mit aller Entschiedenheit
vertrat, widersprach er einem solchen innigen Zusammenhang durch die Forderung, daß
der Ausschluß eines Mitgliedes aus dem Hauptverein nicht den Ausschluß aus der zugehörigen Hilfskasse nach sich ziehen dürfe. (... ) Wir kommen auf diese Streitfrage, eine der
interessantesten der ganzen Gesetzesvorlage, demnächst in einem besonderen Artikel zurück., wo wir auch zeigen werden, daß sich wirkliche Ungerechtigkeit bei solchem Ausschluß
sehr wohl vermeiden läßt, ohne die soziale Grundlage hochwichtiger Organisationen zu untergraben! Und läßt sich dies erweisen, so sind wir auch überzeugt, daß der bewährte
Volksfreund Schulze, den nur das Rechtsgefühl leitet, zu seinem früheren Standpunkt in
dem Entwurf eines Vereinsgesetzes zurückkehren wird, ein Standpunkt, den noch heute der
größte Teil der Fortschrittspartei behauptet (Der Gewerkverein, Nr. 46 v. 12.11.1875).

Abdruck der Rede in: August Bebe!, Ausgewählte Reden und Schriften. Bd. 1, 1863 bis
1878, Berlin 1970, S. 308-320. Dr. Max Hirsch kommentierte diese so: Der Redner sprach
in zwei Eigenschaften, als Sozialdemokrat und als Gewerkvereinsmann. Den Kassenzwang, die staatliche Garantie für die Lebensfähigkeit u.a. vertrat er als Konsequenz der
Sozialdemokratie. ( ... ) Seine schlagenden Darlegungen für Freizügigkeit und Selbstverwaltung im Hilfskassenwesen gegenüber den lokalen Zwangs- und Fabrikkassen, also für
nationale und genossenschaftliche Hilfskassen dagegen entspringen den Prinzipien der
Gewerkveine (Der Gewerkverein, Nr. 46 v. 12.11.1875).
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Nr. 142
1875 November 9
Protokoll' der zweiten Sitzung der IX. Reichstagskommission'
Niederschrift
[Grundsatzdebatte, von der Regierung wird weiteres Material erbeten]
Der Herr Vorsitzende1 eröffnet die Sitzung mit der Mitteilung, daß Drucksachen
durch Herrn Max Hirsch eingegangen seien, welche er zur Verteilung bringen lassen

wird.
Er stellt die Fragen zur Beratung, ob die Gesetze in erster und zweiter Lesung
diskutiert werden sollen und ob schon jetzt Referenten zu ernennen seien.
BArch R 101 Nr.3053, fol. 135-139.
Der am 9.11.1875 erstmals zusammengetretenen IX. Kommission zur Vorberatung der Entwürfe eines Gesetzes, betreffend die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung und
eines Gesetzes über die gegenseitigen Hilfskassen gehörten an: von der Fraktion der Nationalliberalen: Dr. Ludwig Bamberger (Vorsitzender), August Grumbrecht, Cornelius Wilhelm Heyl (stellv. Schriftführer), Ludwig Jacobi, Dr. Heinrich Oppenheim, Heinrich Rikkert (Berichterstatter), Eduard Schmidt, Anton Ludwig Sombart, Dr. Friedrich Techow.
(für diesen ab 20.I 1.1875:) Dr. Max Weber; der Zentrumspartei: Karl Gratza, Clemens
Frhr. Heereman von Zuydtwyck, Dr. Christoph Moufang, Eduard Müller, Konrad Graf
von Preysing-Lichtenegg, Karl Freiherr von Wendt (Schriftführer); der Fortschrittspartei:
Franz Duncker (stellv. Vorsitzender), Dr. Albert Hänel, Ludolf Parisius; der Konservativen: Helmuth Freiherr von Maltzahn-Gültz, Wilhelm Frhr. von Minnigerode und Karl
Gustav Ackermann. Als Regierungskommissare nahmen Arnold Nieberding und Theodor
Lohmann teil (Sten.Ber.RT 2. LP III. Sess. 1875/1876, Drucksache Nr. 3 h).
Die Sitzungen fanden in der Zeit vom 9.11.-6.12.1875 und am 22.1.1876 statt; vgl. Nr. 156.
„Der Volksstaat" berichtete über diese Kommission: Ihre Zusammensetzung gibt keine
Hoffnung, daß die berechtigten Forderungen der Arbeiter in bezug auf die Selbstverwaltung ihres Eigentums Berücksichtigung finden. Neben verschiedenen Mitgliedern der ultramontanen Partei, die sich nächst uns durch ihre Sprecher am entschiedensten gegen das
Gesetz erklärten, sitzen die beiden Häupter der nationalliberalen Partei, Bamberger und
Oppenheim, beide heftige Gegner der Arbeiterforderungen. Herr Bamberger ist Vorsitzender der Kommission, sein Ersatzmann, der Buchhändler Duncker, dessen ganzes Bestreben
nur auf möglichste Sicherung der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine gerichtet sein wird.
Das zünftlerische Element ist durch den Hamburger Abgeordneten Schmidt, den einzigen
Vertreter, den das zünftlerisch gesinnte Handwerk im Reichstag besitzt, vertreten; das Fabrikantentum hat in der Person des Fabrikbesitzers Heyl - der seinerzeit ein eifriger Verteidiger der berüchtigten Kontraktbruchnovelle war - noch einen besonderen Vertreter erhalten; er wird unterstützt werden durch die verschiedenen adeligen Rittergutsbesitzer und Beamten, die ebenfalls einen Platz in der Kommission gefunden. Auch der sächsische Hofrat
Ackermann gibt als Mitglied der Kommission die Gewähr, daß das arbeiterfeindliche Element in ihnen sicher eine Stütze findet. So sind in dieser famosen Kommission alle Schattierungen der herrschenden Klasse vertreten, nur die Klasse, die am meisten bei der Vorlage
interessiert ist, um deren Haut der Handel und das Feilschen beginnen soll, die Arbeiterklasse, hat keine Vertretung gefunden. Diese schreiende Ungerechtigkeit wird teilweise selbst in
den Reihen der Gegner unangenehm empfunden (vgl. dazu Nr. 144 u. Nr. 147), und ihre
Presse gibt diesem Gefühl hie und da Ausdruck. Allein geändert wird damit an der Sache
nichts, die Feindseligkeit der großen Majorität des Reichstags gegen die Arbeiterklasse hat
durch die Nichtwahl eines ihrer Vertreter in die Kommission beredten Ausdruck gefunden, und
die Arbeiter werden wissen, was sie zu tun haben. Die Vertreter der Arbeiter im Reichstag wer-
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Er schlägt vor, daß der Herr Abg[eordneter] Rickert über die einlaufenden Petitionen den Bericht zu erstatten übernehmen möchte.
Nach längerer Diskussion wird beschlossen, daß vorläufig von der Bestellung der
Referenten abzusehen sei, die Gesetze aber in je zwei Lesungen durchberaten werden sollen.
Abg[eordneter] Rickert erklärt sich bereit, über die einlaufenden Petitionen von
Zeit zu Zeit berichten zu wollen.
Eine längere Beratung wurde über die Frage, ob das zweite Gesetz zuerst oder das
erste zuerst zur Diskussion gestellt werden solle, gepflogen.
Von einer Seite wurde bemerkt, daß in dem zweiten Gesetz die Bestimmungen
für Zwangs- und freie Kassen zuerst gesondert werden müßten, ehe man zu der Beratung des ersten schreiten könne, von einer anderen betont, man müsse zunächst den
materiellen Inhalt fixieren, um zu wissen, ob Kassenzwang gegeben werden solle
oder nicht; man habe deshalb mit der Beratung des zweiten Gesetzes zu beginnen.
Hiergegen wurde eingewendet, daß das erste Gesetz die Grundlage des ganzen sei
und daß das zweite je nach den Beschlüssen über § [recte: Titel] VIII der Gewerbeordnung zu konstruieren und es deshalb geraten sei, die Diskussion nach dem Gedankengang der Regierung vorzunehmen; man komme dann auch nicht in die fatale
Lage, eventuelle Beschlüsse fassen zu müssen.
Nachdem auch der Herr Kommissarius Geheimer Regierungsrat Nieberding sich
für die Beibehaltung des Gedankenganges der Regierungen ausgesprochen und noch
besonders betont hatte, daß die Regierungen die beiden Gesetze als eng verbunden
halten und von dem Prinzip der Gleichstellung der Kassen ausgegangen seien, wurde
die Beratung in der Reihenfolge der Vorlage beschlossen.
Hiernach stellte der Abgeordnete Rickert den später auf den Wunsch des Herrn
Vorsitzenden hin schriftlich eingebrachten Antrag, die Kommission möge den Herrn
Regierungskommissarius ersuchen, den Mitgliedern der Kommission detailliertes
Material zu den Zahlen auf Seite 8 u. 1O' zustellen zu wollen. Der Antrag wurde mit
der Bemerkung motiviert, daß man eine genaue Spezifierung der Kassen haben
müsse, um erkennen zu können, in welchem Umfang sich dieselben in den einzelnen
Orten entwickelt hätten, daß man ferner die von den Regierungen aufgestellte Behauptung, ,,die mangelnde Ordnung des Kassenwesens bringe die Kommunalbudgets in Gefahr", mit Hilfe des einschlägigen Materials genau zu prüfen habe.
Hierauf erklärt der Herr Regierungskommissarius Geh[eimer] Reg[ierungs]r[at]
Nieberding, daß Material für die Prüfung der Frage, ob die Kommunalbudgets beteiligt würden, nicht beigebracht werden könnte; die Regierungen hätten sich ihre Meinung aufgrund der aus den einzelnen Staaten eingelaufenen Berichte gebildet und
keine Ursache, an der Richtigkeit der letzteren zu zweifeln; eine bestimmte Zusage,
daß das vorhandene Material für das genauere Studium der Kassenfrage gegeben
werden würde, kann er nicht machen, er zweifle aber nicht daran, daß dasselbe der
den ihrerseits die zweite und dritte Lesung der Gesetzentwürfe benutzen, um mit aller Entschiedenheit das Selbstverwaltungsrecht der Arbeiter zu verteidigen (Nr.133 v. 17.11.1875).

Dr. Max Hirsch ließ später verlauten, daß die Abgeordneten der Fortschrittspartei mit ihm
konferiert hätten und seine Bemerkungen und Verbesserungen zu den ihrigen gemacht hätten, so seien diese schließlich in dem Gesetz selbst zum Ausdruck gelangt (Aufruf des Zentral-

'

wahlkomitees der deutschen Fortschrittspartei, in: Der Gewerkverein Nr. 49 v. 8.12.1876).
Dr. Ludwig Bamberger.
Hier Nr. 132, S. 374 f.
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Kommission vollständig zuteil werden würde. Insbesondere verweist der Herr Kommissarius noch auf Ausarbeitungen, welche eben im preuß[ischen] Handelsministerium gemacht würden und die der Kommission zur Verfügung gestellt werden sollen.'
Von anderer Seite wurde nun dem Wunsch Ausdruck gegeben, die von dem
Herrn Kommissarius erwähnten Berichte der Staaten und Regierungsbehörden der
Kommission zugeteilt zu sehen, weil sich aus denselben vielleicht ergeben würde,
daß Süddeutschland an dem Gesetz kein Interesse habe. Der Herr Regierungskommissarius G[eheimer) R[egierungs]r[at] Nieberding bemerkt hierzu, daß er nicht in
der Lage sei, die Erfüllung dieses Wunsches bestimmt zusagen zu können, daß er
aber betonen müsse, daß sich die süddeutschen Staaten, darunter besonders Bayern,
für die Zweckmäßigkeit des Gesetzes einstimmig ausgesprochen hätten.
Der Herr Abg[eordneter) Rickert bittet noch ganz speziell um Zuteilung des preußischen Materials und der Abg[eordnete] Duncker um die Überweisung von Material über die freien Hilfskassen. Der Herr Regierungskommissarius will das preußische Material, insoweit es erhältlich ist, gern zu verschaffen suchen, kann aber für
die freien Kassen besondere Details nicht geben. Detailliertes Material habe dem
Reich nicht vorgelegen. Die angegebenen Zahlen hatten für Zwangs- und freie Kassen gleichmäßig zu gehen. In Hessen-Darmstadt haben sich gerade einzelne freie
Kassen geweigert, nähere Auskunft zu geben.
Die Kommission nimmt den inzwischen schriftlich eingereichten Antrag Rickert
(anliegend)° an, der Herr Vorsitzende schließt die Sitzung und bestimmt mit Einwilligung der Kommission die nächste Sitzung auf morgen, abends um 7 Uhr.
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Der Gewerkverein Nr. 46
Die allgemeine Mitgliederversammlung der Ortsgewerkvereine in Sachen der
freien Hilfskassen'
Druck
[Beratung über die Regierungsvorlage mit liberalen Reichstagsabgeordneten]
Die vom Zentralrat der deutschen Gewerkvereine auf Sonntag den 7. d. [M.] ausgeschriebene Mitgliederversammlung zur Besprechung der HilfskassengesetzentwürVgl. Nr. 151 u. Nr. 152.
Überliefert: BArch R 101 Nr.3053, fol. 140. In der „Concordia" teilte Lohmann mit, daß die
Regierung Rickerts Wunsch bereitwilligst mit einer ganzen Wagenladung entsprach, über
deren Umfang selbst der genannte Abgeordnete sich eines gelinden Schauders nicht erwehren konnte. Mit Hilfe dieses Materials wurde alsdann der Artikel I in der Hauptsache angenommen; ein Antrag der Abg. Parisius und Rickert dagegen auf gänzliche Aufhebung des
Kassenzwangs mit allen gegen fünf Stimmen abgelehnt (Concordia Nr. 47 v. 20.11.1875).
Verfasser war der Redakteur des „Gewerkvereins" Hugo Polke.
Über diese Versammlung von 300 Personen ist noch ein Bericht des Polizeileutnants Heinrich Riese überliefert; soweit er ergänzende Informationen enthält, zitieren wir diese nachfolgend in den Fußnoten (BrLHA Potsdam Pr.Br. Rep.30 Berlin C Nr.15157. fol. 121-127).
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fe war so zahlreich besucht, daß der große Arnimsche Saal (Unter den Linden 44)
kaum alle Anwesenden zu fassen vermochte. Von Reichstagsabgeordneten hatten
außer dem Referenten Franz Duncker der Einladung Folge geleistet: die Herren
Ausfeld' (Gotha), Rechtsanwalt Dr. Zimmermann', Stadtgerichtsrat Dr. Eberty', Geh[ eimer) Rat Jacobi' (Liegnitz) und Stadtrat Dr. Rickert (Danzig). Auch der Anwalt
der deutschen Gewerkvereine H[er)r Dr. Max Hirsch sowie der Verbandssachverständige Direktor Dr. Zillmer waren zugegen.
Der Vorsitzende des Berliner Ortsverbandes, Bildhauer Lincke, eröffnete die
Versammlung, begrüßte die anwesenden Abgeordneten und erteilte, da der erste
Referent Abg[eordneter) Duncker noch nicht erschienen war, dem Korreferenten
Karst° (Spandau) das Wort. An der Hand der von den deutschen Gewerkvereinen an
den Reichstag gerichteten Petition kritisierte derselbe die Gesetzentwürfe in rein
sachlicher Weise, nachdem er einleitend vorausgeschickt hatte, daß der deutsche
Arbeiterstand sich durch die Regierungsvorlage in seinen Erwartungen schwer getäuscht sah.' Mit der Mahnung an die Anwesenden, treu auszuharren und sich stets

Dr. Karl Ausfeld ( 1814-1900), Oberappellationsgerichtsrat, seit 1867 MdR (Fortschritt).
Dr. Eduard Zimmermann (1817-1880), Obergerichtsassessor a. D., Rechtsanwalt in Berlin
und London, seit 1874 MdR (Fortschritt).
Dr. Gustav Eberty war seit 1874 MdR (Fortschritt).
Ludwig Jacobi.
W. Karst, Generalsekretär und Hauptkassierer des Gewerkvereins der deutschen Maurer
und Steinhauer.
Der Polizeibericht führt dazu aus: Der ganze Reichsgesetzentwurf ist reaktionär, so daß
bei dessen Annahme unsere ganze Organisation sowie alle Hilfskassen zu Grabe getragen
werden. Eine nähere Betrachtung der einschlagenden Verhältnisse zeigt, daß nicht nur für
Gesellen. Gehilfen und Lehrlinge auf diesem Gebiet zu sorgen ist, sondern auch für den
kleinen Handwerker, bei dem oft die Not groß ist. Von dem letzteren spricht aber der Entwurf gar nicht. Unsere Agitation bietet Abhilfe.
Es ist ferner alles Nationale darin ferngehalten, und nur lokale Verhältnisse hat man
berücksichtigt. Wenn ein Arbeiter entlassen wird, so scheidet er ohne jeden Anspruch aus
der Kasse. Gerade hier fehlt das Nationale. Jeder muß hingehen können, wohin es ihm
beliebt, ohne nötig zu haben, sich von neuem einkaufen zu müssen. Für die Beamten hat
der Staat gesorgt, für den Arbeiter nicht. Er erhält nur Almosen. Seine Sparpfennige
nimmt oft dagegen die Stadt. Hiernach stelle ich folgende Anforderungen:
/. Der Beitragszwang ist zu beseitigen. Die Zwangskassen sind ganz schlecht. Sie verlangen hohes Eintrittsgeld ohne genügenden Ersatz. Denken Sie nur an den Maurer, der
heute an diesem, morgen an jenem Ort arbeiten muß. Dabei hat man den Meister ebenfalls
zahlungspflichtig gemacht. M(eine) H(erren)! Mit welchem Recht?
2. Die Witwen-, Sterbe-, Altersversorgungs- usw. -kassen müssen rechtsgültig gemacht
werden.
3. Für die Gewerkvereine ist die staatliche Anerkennung und die gerichtliche Eintragung
wie bei den Genossenschaften erforderlich.
4. Die Gemeindemitgliedschaft bezüglich der Vereinskasse ist zu gestatten. Ich betone
dabei, daß diese Kassen Bildung verbreiten sollen, nicht aber zu Streiks dienen sollen.
Man schiebt uns dies oft unter; es ist aber eine Unwahrheit.
5. Die bevorrechtete Stellung der Arbeitgeber ist aufzuheben. Gleichzeitig muß selbstredend ihre bisherige Zahlungspflicht aufhören. Nur der Arbeiter soll mitreden, und nur er
soll zahlen.
6. Über die Wahlbefugnisse ist näheres festzustellen.
7. Es sind periodische Revisionen durch die gesetzlichen Revisoren herbeizuführen, welche aber nicht der Verwaltung angehören.
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zu vergegenwärtigen, daß alle Volksrechte erst nach jahrelangen Kämpfen errungen
worden sind, schloß Redner unter lebhaftem Beifall seine Ausführungen.
Hierauf erteilte der Vorsitzende dem unterdes erschienen Referenten Abg[eordneter] Franz Duncker das Wort. In trefflicher, wiederholt von Beifall unterbrochener
Rede charakterisierte derselbe beide Entwürfe, indem er von vornherein betonte, daß
er und mit ihm die ganze Fortschrittspartei sich gegen die Vorlagen der Regierung
erklären. Der erste Entwurf, betr. die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung, sei völlig unannehmbar, da durch denselben das Prinzip des Kassenzwangs
und der Zwangskassen eine neue Ausdehnung erfahren solle, während der von
Dr. Schulze-Delitzsch, Dr. Max Hirsch und ihm selbst in der Reichstagssession 1869
eingebrachte und angenommene Antrag, welcher in der Gewerbeordnung im § 141
al. 2 Gesetz geworden, den Zweck verfolgte, dem Zwangskassensystem ein Ende zu
machen. Statt dessen bevorzuge der Entwurf dieses System einseitig auf Kosten der
freien Kassen und gefährde auf diese Weise die Existenz der letzteren; hierzu komme aber noch, daß der Zwang auch auf diejenigen Staaten ausgedehnt werden solle,
welche, wie Bayern, Zwangskassen nicht einmal dem Namen nach kennen.
Zur Besprechung des zweiten Entwurfs, betr. die gegenseitigen Hilfskassen übergehend, wendete sich Referent besonders gegen die Bestimmung im § 6, wonach
keinem Arbeiter die Verpflichtung auferlegt werden darf, an anderen Vereinen sich
zu beteiligen. Mit Bezug auf die Ausführungen des Abg[eordneten] Dr. SchulzeDelitzsch in der Freitagssitzung' des Reichstags bemerkte Ref[erent]. daß diese ungerechtfertigte Anordnung den freien Kassen den Todesstoß versetzen würde. Das
Motiv der Regierung, zu verhüten, daß die Kassen nicht zugunsten anderer, ihren
Zwecken fremdartigen Bestrebungen und Interessen ausgenutzt werden, könne nicht
die geringste Anwendung auf die deutschen Gewerkvereine finden. Er und die gesamte Fortschrittspartei werden diese Bestimmung mit aller Energie bekämpfen,
zumal das Gesetz selbst in § 13 für Garantie gegen die Verwendung von Kassengeldern zu andren Zwecken gesorgt hat. Eine Reihe anderer Bestimmungen müßten in
der Weise abgeändert werden, wie sie H[er]r Dr. Max Hirsch in seinem Gesetzentwurf vorgeschlagen hat.•

8. Die Befugnis zur Schließung der Hilfskassen ist den Verwaltungsbehörden zu entziehen
und dem Richter zu überweisen.
9. Die Rechtsverhältnisse zum Schutz der einzelnen Kassen sind zu präzisieren.
/0. Die Aufsicht ist einer einheitlichen Behörde, dem Reichsgesundheitsamt, zu übertragen.
Dies sind meine Ideen. Man wird uns unser gutes Recht nicht versagen. Bewahren Sie nur
Ihren deutschen Geist.
Vgl. dessen Rede vom 5.11.1875 (Sten.Ber. RT 2. LP III. Sess. 1875/1876, S. 75-80).
Vgl. zu diesem Nr. 105. Der Polizeibericht führt dazu aus: Es ist ferner die Bestimmung
verwerflich, daß freien Hilfskassen unter Umständen der Zwang beigelegt werden kann.
Die Vorteile, welche die Heranziehung des Arbeitgebers bietet, sind verlockend, aber zu
verdammen. Wir müssen wenigstens suchen, unsere freien Kassen zu erhalten. (. .. ) Wir
können nicht erwarten, daß wir die ganze Materie auf einmal nach unserem Wunsch bekommen werden. Verschiedene Bestimmungen sind unannehmbar, so z. 8. § 4. die Konzessionierungspjlicht. Die Regierung widerspricht sich hier mit ihren eigenen Motiven. Konzessionieren heißt hier: Garantie übernehmen. Das ist falsch; schreibt lieber vor: Bilanzen, Revisionen, Zuziehung eines Sachverständigen usw. Ich hoffe, diese Bestimmung wird
sich entfernen lassen. Sachverständige! Ja, wer sind diese? Beliebige Personen. Es muß
beim Reich eine Instanz (Behörde) geschaffen werden, welche durch wissenschaftliche
Tätigkeit die richtigen Grundlagen für das Kassenwesen ermittelt, solche ausnutzt und das
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Weiter wendet sich Redner noch gegen einige, bei der ersten Beratung des Gesetzentwurfs von den Abg[eordneten] Bebel' 0 und Oppenheim" getane Äußerungen.
Ersterer, welcher sich im ganzen sehr maßvoll gehalten und die Schäden der
Zwangskassen aufgedeckt, habe sich für den Kassenzwang ausgesprochen, ein Umstand, der uns den sozialistischen Zwangsstaat recht deutlich vor Augen führe; letzterer habe in voller Unkenntnis der Verhältnisse die Bemerkung in seine sonst ganz
sachliche und das Prinzip der Zwangskassen wie des Kassenzwangs verurteilende
Rede eingeflochten, daß die Gewerkvereine zu den Organisationen zu zählen seien,
„die mit vollem Winde segeln, wenn der Arbeitslohn hoch und die Konjunkturen
günstig sind, die wieder auf der Nase liegen, wenn das Gegenteil eintritt." Gerade
die Gewerkvereine seien es, die - wie er auch im Reichstag hervorgehoben hätte,
wenn ihm nicht durch einen Schlußantrag das Wort abgeschnitten worden wäre" alle wirtschaftlichen Krisen glänzend überstanden und selbst während der ungünstigsten Konjunkturen an Mitgliederzahl zugenommen haben. Ebensowenig sei dem
alten Stamm gekündigt und eine kriegerische Gesinnung dokumentiert worden; es
seien vielmehr Personen von einer legalen Versammlung ausgeschlossen worden.
weil sie sich gegen die Gesetze. die sie sich selbst gaben, auflehnten. Dergleichen
Rebellen habe jede Organisation die Pflicht, aus ihren Reihen zu entfernen." (Allgemeine Zustimmung.) Schließlich fordert Redner die Anwesenden auf, auf dem
bisherigen Weg fortzufahren und sich nicht dadurch beirren zu lassen, daß noch
nicht alle Wünsche der Gewerkvereine von der Gesetzgebung berücksichtigt worden
sind. Die lang ersehnte Reichseinheit sei schwer genug errungen worden und es
liege kein Anlaß vor, sich in ein dem Reich feindliches Fahrwasser drängen zu lassen, bloß weil alle Volksrechte noch nicht zur Geltung gelangt sind.
Nachdem der zweite Korreferent, H[er]r Andreack, hauptsächlich noch darauf
hingewiesen hatte, daß sich ein Teil der Zwangskassen nur durch die von den BeResultat veröffentlicht. Die Approbation für diese Wissenschaft müssen alle diejenigen erhalten, welche die Fähigkeit dafür dartun. Das allein sind Sachverständige.
Endlich hat das Gericht zu entscheiden, nicht die Verwaltungsbehörde. Man erhält sonst
zu verschiedene Entscheidungen, und das erregt Mißstimmung. Die Aktiengesellschaften
sind ja auch dem Richter unterbreite/, und bei den Genossenschaften ist es ebenso. Die
Regierung wird hier auch schließlich nachgeben. Viel schwieriger gestaltet sich die Sache
bei § 6, nämlich: der Beitritt erfolgt mittels schriftlicher Erklärung usw. Es muß allen erlaubt sein, in Kassen zusammenzutreten, welche gleiche erlaubte Zwecke verfolgen wie
Postbeamte, Lehrer usw., also auch den Arbeitern. Die ersteren haben ja alle schon ihre
Kassen. Die Frage, ob die Mitgliedschaft bei einem Fortgang aufhört, muß ich bejahen.
Es geht nicht anders. Andererseits muß aber in solchem Fall Entschädigung eintreten.
Die Fabrikkassen dagegen haben aufzuhören. Der Arbeiter verkauft hier einen Teil seiner
Freiheiten für ein Linsengericht. Die Arbeitgeber sind allerdings zu Beiträgen verpflichtet.
Man hat damit mehr für die Annenkassen des Orts gesorgt als für die Arbeiter. Es geht
ferner dabei die Selbständigkeit der letzteren bei Verwaltung der Kasse verloren. Also fort
mit dieser Beitragspflicht! M(eine) H(erren)! In diesem Sinne üben Sie Ihren Einfluß. Derselbe ist bedeutend.

Vgl. dessen Rede vom 5.11.1875 (6. Sitzung, Sten.Ber. RT 2. LP III. Sess. 1875/1876,
S.80-84).
11
Vgl. dessen Rede vom 5.11.1875 (6. Sitzung, Sten.Ber. RT 2. LP III. Sess. 1875/1876,
s. 84-89).
12
Vgl. zur Praxis der Wortabschneiderei gegenüber sozialdemokratischen Rednern im Reichstag Nr. 125 Anm. 4.
" Vgl. dazu Nr. 141 Anm. 7.
'0
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hörden erhaltenen zinslosen Darlehen, welche in den seltensten Fällen zurückgezahlt
würden, das Leben friste, erläuterte der Abg[eordneten] Dr. Rickert auf eine Interpellation des H[er]m Liebau" seinen Standpunkt zu den Gesetzentwürfen. Indem er
vorausschickte, daß er den Bestrebungen der Gewerkvereinshilfskassen stets sein
volles Interesse zugewandt und nur dieses Interesse allein ihn früher zu dem bekannten Streitfall geführt hätte, erklärte er sich für seine Person mit dem Referat des
Abg[eordneten] Duncker einverstanden, doch könne er betreffs seiner Fraktion eine
bestimmte Erklärung heute noch nicht abgeben, da dieselbe in der beregten Frage
noch keine Vorbesprechung abgehalten hätte. Er mißbillige sowohl den Kassenzwang wie die Zwangskassen. Die Befürchtung, daß durch Aufhebung des Beitrittszwangs die Kommunen allzusehr belastet würden, teile er nicht; wolle man aber den
Beitrittszwang beibehalten, so müßten auch alle Klassen herangezogen werden, denn
der Millionär von heute könne schon morgen der Armenkasse zu Last fallen." (Lebhafter Beifall!)
Nach Schluß der Diskussion, an welcher sich die H[er]rn Liebau, [L.] Groebe und
Winter beteiligten, gelangte folgende Resolution zur einstimmigen Annahme:
„Die heute in Arnims Salon in Gegenwart einer Anzahl Reichstagsabgeordneter
der Fortschritts- und nationalliberalen Partei tagende Versammlung der Gewerkvereine erklärt sich, entsprechend den Referaten des Reichstagsabgeordneten Franz
Duncker und der Herren Andreack und Karst, sowie im wesentlichen Einverständnis
mit den Ausführungen des Abg[eordneten] H[er]rn Dr. Rickert, gegen die Hilfskassengesetzentwürfe des Reichskanzleramts, hofft vielmehr, daß der Reichstag die in
der Petition der Gewerkvereine dagegen erhobenen Einwände berücksichtigen
wird."
Der Vorsitzende H[er]r Lincke schloß hierauf die Versammlung, indem er den
Anwesenden den Dank für ihr zahlreiches Erscheinen aussprach und seiner Befriedigung über den ruhigen Verlauf der Versammlung Ausdruck gab.

,. Friedrich Liebau.
" Der Polizeibericht führt dazu aus: In unserer Fraktion sind sehr verschiedene Ansichten,
und ich weiß nicht, ob ihr Wunsch erfüllt werden wird. Von der Wichtigkeit der Sache sind
wir alle überzeugt. Ich bin selbst stets gegen alle Zwangskassen gewesen. Daß man für die
Arbeiter solche haben will, erklärt sich wohl dadurch, daß sie bereits existieren. Es erscheint mir unklug, einzelne Klassen der Bevölkerung solchem Zwang zu unterwerfen.
Entwurf Nr. I scheint nur eine Ergänzung zum Armengesetz zu sein; dann aber ist der
Nachweis zu verlangen, daß die Arbeiter es sind, welche den Kommunen am meisten zur
l.Ast fallen. Dem ist jedoch nicht so und habe ich darüber Erhebungen in Elbing angestellt. Man hat dies der Freizügigkeit zu verdanken. Eine Entlastung der Kommunen halte
ich überhaupt für unmöglich. Ich erkläre die Vorlage für eine Gefahr; sie führt uns rückwärts. Ich nehme das eine überhaupt nicht an; das andere muß abgeändert werden. Art. 8
(recte: Tit. VIII) der Gew(erbe)ord(nung) muß gestrichen werden. Eine Majorität für diese
Ansicht ist im R(eichs)tag freilich kaum zu erhoffen. Ich verlange Erwerbsgenossenschaft.
Von den vielen Reichsbehörden halte ich nicht viel. (. .. ) Eine Entschädigung beim Austritt
aus der Kasse habe nicht stattzufinden, denn wieviel solle man denn geben. Das sei gar
nicht zu entscheiden. Unser ganzes Versicherungswesen hat gelitten in den fünfziger Jahren durch die polizeiliche Bevormundung. Der Entwurf ist nur als Material zu etwas Besserem zu benutzen.

423
Nr. 144

1875 November 14
Der Volksstaat Nr. 132
Druck, Teildruck
[Querelen in der nationalliberalen Reichstagsfraktion um einen Sitz für August Bebel in der
IX. Reichstagskommission unter Verzicht auf einen Kandidaten der eigenen Partei - zunächst
erfolgt ein entsprechendes Angebot, dann ein Rückzug]

Wir erhalten folgende Zuschrift aus dem Reichstag:
Als am Freitag in der Sitzung des Reichstags' Bebel namens der sozialdemokratischen Abgeordneten seine Ansichten über das Hilfskassengesetz entwickelt hatte,
verbreitete sich im Haus die Ansicht, daß die Wahl eines eigentlichen Arbeiterver-

treters in die zur Vorberatung des Gesetzes zu wählende Kommission eine Notwendigkeit sei. An Bebel selbst wurde seitens des Abgeordneten Miquel', als Vorstandsmitglied der nationalliberalen Partei, die Frage gestellt, ob er geneigt wäre,
eine Wahl in die Kommission anzunehmen, da ja „selbstverständlich" einer von uns
hineingehöre. Bebel erklärte, in Übereinstimmung mit den anwesenden Gesinnungsgenossen, seine Bereitwilligkeit dazu, und eine Reihe von Korrespondenzen in liberalen Zeitungen betrachtete diese Wahl so gut als sicher. Allein im Rat der Reichstagsgötter wurde es anders beschlossen. Heute, kurz vor Anfang der Abteilungssitzungen, in denen die Kommissionswahl vorgenommen werden sollte, eröffnete der
Abgeordnete Miquel Bebe), daß der Vorschlag, ihn in die Kommission zu wählen, in
der Fraktionssitzung der nationalliberalen Partei auf heftigen Widerstand gestoßen
und seine Wahl unmöglich sei. Er riet ihm, sich an das Zentrum zu wenden, das ihn
höchstwahrscheinlich wählen würde. Bebe) erklärte, daß er es unter seiner Würde
halte, um einen Sitz in der Kommission zu betteln, wähle man ihn, so sei es gut,
wähle man ihn nicht, so sei es ihm ebenfalls recht, er wie die Partei habe im letzteren
Fall keinen Schaden.'
Für die mit der parlamentarischen Komödie nicht näher Vertrauten sei hier zur
Erläuterung bemerkt, daß die gesamten Mitglieder des Reichstags in sieben Abteilungen verlost und in diesen Abteilungen alle Kommissionen gewählt werden. Jede
Abteilung wählt gleichviel Mitglieder, und deshalb wird die Zahl der Kommissionsmitglieder stets so normiert, daß sie durch sieben teilbar ist. Da nun in den
Kommissionen infolge des Loses das Parteiverhältnis rein vom Zufall abhängt, so
sind die parlamentarischen Parteien, deren es im Reichstag offiziell 6 gibt - Fortschritt, Nationalliberale, Zentrum, Deutsche Reichspartei, Freikonservative und
Konservative - dahin übereingekommen, die Persönlichkeiten für alle Wahlen und
alle sonst auf das öffentliche Leben im Reichstag bezughabenden Entschließungen
durch ihre Vorstände, die zusammen den sogenannten Seniorenkonvent bilden,
festsetzen zu lassen. Sonach entscheidet über alle Wahlen nicht die Majorität des

'

6. Sitzung v. S.11.1875 (Sten.Ber. RT 2. LP III. Sess. 1875/1876).
Dr. Johannes Miquel (1828- I 901 ), seit 1870 Leiter der Diskontogesellschaft in Berlin, seit
1867 MdR (nationalliberal).
Die Sozialdemokraten nahmen regelmäßig als Gäste an den Sitzungen der IX. Kommission teil (vgl. Nr. 147).
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Reichstags, sondern der aus wenigen Köpfen bestehende Seniorenkonvent, und die
Reichstagsmitglieder sind eigentlich nichts als Stimmvieh. Für diese Wahlen besteht
nun die weitere, unter den maßgebenden Parteien vereinbarte Bestimmung, daß jede
sich als parlamentarische Fraktion konstituiert habende Partei nach dem Verhältnis
ihrer Kopfzahl Vertreter in die Kommissionen abordnen soll. Die Folge eines solchen Verfahrens ist, daß alle nicht zu einer parlamentarischen Fraktion gehörigen
Abgeordneten von jedem Einfluß auf die Wahlen ausgeschlossen und rein dem Gutdünken, d. h. der Gnade der maßgebenden Fraktionen, die von ihren vielen Vertretern einmal ausnahmsweise einen freiwillig aufgeben, preisgegeben ist.
Im vorliegenden Fall lag die Sache so, daß die nationalliberale Fraktion auf eins
ihrer in die Kommission zu wählenden Mitglieder verzichten und dafür Bebe) akzeptieren sollte und, das unterliegt keinem Zweifel, anfangs, d. h. am Freitag, auch
wollte. Mittlerweile aber hatte man sich anders besonnen, man hatte überlegt, wie
gefährlich es werden möchte, die in ihren Gründen gegen die Vorlage nicht zu widerlegende Sozialdemokratie mit Sitz und Stimme in die Kommission zuzulassen,
und den Kompromißeifer, der in den nichtöffentlichen Sitzungen der Kommissionen
sich am besten entwickeln und breitmachen kann, durch starres Festhalten an dem
vollen Recht der Arbeiter seitens des sozialdemokratischen Vertreters auf die engsten Kreise beschränkt zu sehen. Wahrscheinlich hat man auch vom Bundesratstisch
unter der Hand sein Mißfallen an einer eventuellen Wahl Bebels zu erkennen gegeben. Unzweifelhaft hat die liberale Partei des Reichstags durch diese Ausschließung
der Arbeitervertreter von der Vorberatung eines die Arbeiterinteressen so tief berührenden Gesetzes ihren wahren reaktionären Charakter enthüllt und sich schon vor
der Schlacht geschlagen gegeben. Die Aufgabe aller Parteigenossen wird es sein,
den Vorgang zur allgemeinen Kenntnis der deutschen Arbeiterwelt zu bringen und
gegen die Majorität des Reichstags gebührend auszubeuten.
Wie wir nachträglich erfahren, verweisen die Nationalliberalen, um ihre Haltung
zu entschuldigen, auf das Wegbleiben Bebels aus der Gewerbeordnungskommission
im Jahre 1868, in die er gewählt worden. Das ist indes eine jämmerliche Ausflucht.
Daß Bebe) sich damals den Sitzungen jener Kommission fernhielt, war für ihn kein
Grund, die Sitzungen der jetzt gewählten Hilfskassenkommission nicht zu besuchen;
hatte man Bedenken, so konnte man bei ihm anfragen. Jedenfalls aber wußten die
Herren, als sie Bebe) am 5. November die Wahl in die Hilfskassenkommission anboten, wie er sich 1868 der Gewerbeordnungskommission gegenübergestellt hatte;
sie erblickten also hierin kein Hindernis, und der Grund ihrer plötzlichen Sinnesänderung muß demnach woanders gesucht werden.'
Die „Concordia" kommentierte: Daß in die Kommission kein Sozialdemokrat gewählt
worden ist (... ) hat seinen Grund in dem Hinblick auf das Verhalten der Partei bei früheren ähnlichen Gelegenheiten, speziell Hebels selbst im Jahre 1868, namentlich aber Mottelers in der Kommission für das Kontraktbruchgesetz (im Jahre 1874, vgl. Nr. 147 Bd. 4
der 1. Abteilung dieser Quellensammlung), wo derselbe bekanntlich von Anfang bis zu Ende stumm wie ein Ölgötze dasaß. Nach dem „ Volksstaat" freilich ist das wahre Motiv die
Überlegung, .. wie gefährlich es werden möchte, die in ihren Gründen gegen die Vorlage
nicht zu widerlegende Sozialdemokratie mit Sitz und Stimme in die Kommission zuzulassen". Dies ist lächerlich; indes hätte man unseres Dafürhaltens von jenen früheren Ungehörigkeiten doch absehen und einen neuen Versuch wagen sollen, mit den Leuten auf
menschlichem Fuße zu diskutieren. Wenn davon auch für den Augenblick eine Frucht
nicht zu erwarten ist, so doch vielleicht für späterhin; Geduld überwindet am Ende selbst
Sozialdemokraten (Nr. 7 v. 20.11.1875).
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Neuer Social-Demokrat Nr. 137 [138 u. 139]'
Protest gegen die Entwürfe eines Gesetzes, betreffend die Abänderung des
Titels VIII der Gewerbeordnung'
Druck, Teildruck
(Detailkritik an den Regierungsvorlagen mit Alternativvorschlägen samt Begliindung]
[ ... ] Im Anschluß an einen Protest gegen die Regierungsvorlage und den Antrag, ,.in der
nächsten Legislaturperiode eine den Forderungen der Arbeiter entsprechende neue Vorlage
dem Reichstag zu unterbreiten", wird nachstehende Denkschrift dem Reichstag unterbreitet.

Denkschrift
Ausgehend von der Erkenntnis, daß die Repräsentanten der herrschenden Klassen
des heutigen Staats nicht gewillt sind, der Gesellschaft eine auf voller Gleichheit und
Freiheit - auf Altgerechtigkeit - gegründete Organisation zu geben, halten wir, die Unterzeichner des vorstehenden Protestes, eine gesetzliche Bestimmung, nach welcher
jeder Arbeiter gezwungen ist, einer Arbeiterkranken- und Sterbekasse anzugehören,
für eine - freilich leider - notwendige Maßregel, dieselben sind also für den Kassenzwang: dagegen sind sie die entschiedensten Gegner der Zwan&skassen, welche durch
die in Rede stehenden Gesetzentwürfe nicht nur in den Teilen des Reichs, wo sie schon
bestehen, konserviert werden sollen, sondern mit denen man auch noch die Teile, welche
mit diesem Prokrustesbette bisher verschont geblieben sind, beglücken will.
Nachdem wir so unsern Standpunkt im voraus und im allgemeinen gekennzeichnet haben, wollen wir Ausstellungen an diesen gegenwärtigen Gesetzentwürfen
sowie auch unsere Anforderungen, die wir an ein gerechtes und praktisches Hilfskassengesetz machen, speziell aufführen und begründen, wobei wir die derzeitigen
Gesetzentwürfe als Vorlagen benutzen.
Im Artikel I des Regierungsentwurfs lautet der§ 141: [... ] Vgl. Nr. /38. Statt dessen schlagen wir vor:
§ 141 [Gegenseitige Hilfskassen: Errichtung durch Ortsstatut, Verfahren]
Durch Ortsstatut(§ 142) kann, wenn die Arbeiter nicht aus freiem Antrieb in ausreichendem Maße gegenseitige Hilfskassen zur Unterstützung von Gesellen, Gehilfen, Lehrlingen und Fabrik- und Handarbeitern entsprechend dem Gesetz über gegenseitige Hilfskassen vom ... begründen und erhalten, die Bildung solcher Kassen
angeordnet werden.

'

Die Artikel sind nicht gekennzeichnet, sie dürften von dem Redakteur Wilhelm Hasselmann verfaßt sein; vorausgegangen waren dieser Artikelfolge die Artikel Der Gesetzentwurf über Krankenkassen (Neuer Social-Demokrat Nr. 130 v. 3.11.1875) und Das rote
Gespenst und die Krankenkassen (vgl. Nr. 140).
Aus Gliinden der Übersichtlichkeit drucken wir die Motive in kleinerem Schriftgrad.
Anmerkung in der Quelle: Obige Vorlage eines Protestes gegen den Hilfskassengesetzentwurf. welche im Auftrag der Berliner Kommission der Krankenkassenvorstände ausgearbeitet ist, übergeben wir auf Wunsch der Öffentlichkeit.
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Motive
Jede Einmischung der Behörden in die Verwaltung von Privateigentum ist dem heutigen
Eigentumsrecht zuwider. Nur bei Geisteskranken, Verschwendern, Bankrotteuren, Verschollenen und bei Unmündigen gestattet das derzeitige Eigentumsrecht eine staatliche resp. kommunalbehördliche Einmischung in die Verwaltung des Privateigentums. Die Arbeiter aber
leben [in) der Hoffnung, daß sie in ihrer Allgemeinheit zu keiner dieser Kategorien gezählt
werden können, und zwar um so mehr, als die bereits bestehenden zahlreichen freien Hilfskassen den unumstößlichen Beweis liefern, daß sie sittliche und technische Befähigung genug
besitzen, ihr gemeinsames Eigentum selbst und sogar musterhaft zu verwalten.
Trotzdem durch das Gründerunwesen und das Börsenjobbertum der Neuzeit die gesamte
Geschäftswelt in die gefährlichste Krise gestürzt worden ist, Millionen unter den traurigen
Folgen dieses unsittlichen Gebrauchs eigenen und fremden Eigentums zu leiden haben und der
Nationalreichtum in empfindlichster Weise geschädigt worden ist, so daß die Nationalarmut
an den Grenzen unseres Vaterlandes herumschleicht, um sich in demselben einzunisten, trotz
alledem denkt man nicht daran, durch Ausnahmegesetze Prohibitivmaßregeln gegen ferneren
derartigen Mißbrauch des Eigentums zu schaffen. Die Arbeiter dagegen, welche durch die humanen Einrichtungen ihrer Hilfskassen die immer mehr abnehmende werktätige Menschenliebe pflegen, will man durch Ausnahmegesetze, angeblich zu ihrem eigenen Besten, in die
Zwangsjacke polizeilicher Beaufsichtigung stecken. Und alles das aus politischen Gründen'
Aus politischen Gründen die Arbeiter in bezug auf ihr Eigentum rechtlos zu machen, wäre
der größte politische Fehler, den man heute begehen kann. Der Streit über das Eigentumsrecht
ist in noch nie dagewesenem Maße entbrannt, man möge dies wohl beachten.
Durch ein wahrhaft drakonisches Gesetz will man aus politischen Gründen selbst den
theoretischen Angriff auf das derzeit gültige Eigentumsrecht mit Strafen belegen, die dem
humanen Geist der Gesetze, wie er allein eines Kulturvolkes würdig ist, Hohn sprechen, die
eine mittelalterliche Institution, die Friedensbürgschaft, von den Toten, wohin sie gehört,
auferwecken. Und auf der anderen Seite will man - wiederum aus politischen Gründen - die
Mehrheit des Volkes tatsächlich des freien Verfügungsrechtes über ihr Eigentum berauben,
das Recht am Eigentum, also das Eigentum selbst, aufheben. Sind größere Widersprüche
denkbar? Werden die ihres Eigentumsrechtes Beraubten das Eigentum anderer noch für unantastbar, für heilig halten? Werden sie sich wohl noch in der Folgezeit veranlaßt fühlen
können, zum Schutz der erworbenen Rechte' anderer beizutragen, wenn man sie ihres Rechtes
verlustig erklärt? Nein! Die Arbeiter, welche heute schon gewöhnt sind, sich als die Enterbten
der Gesellschaft zu betrachten, werden alsdann vielmehr alle diese Rechte als Vorrechte und
somit als Ungerechtigkeiten betrachten!

Der§ 141 a der Regierungsvorlage lautet: [ ... ] Vgl. Nr. 138. Statt dessen schlagen
wir vor:
§ 141 a [Kassenpflicht bei gegenseitigen Hilfskassen, Kassenwahlrecht,
Beitragszahlung]
Durch Ortsstatut kann Gesellen, Gehilfen, Lehrlingen und Fabrikarbeitern, welche das sechzehnte Lebensjahr zurückgelegt haben und die Beteiligung an einer
gegenseitigen Hilfskasse nicht nachweisen, die Beteiligung an einer bestimmten
Kasse dieser Art zur Pflicht gemacht werden. Es bedarf der Zustimmung der Kasse.
Wer der Pflicht zur Beteiligung nicht genügt, kann von der Kasse, welcher er
durch die Behörde zugewiesen ist, für alle Zahlungen, welche bei rechtzeitigem
Eintritt von ihm zu entrichten gewesen wären, gleich einem Mitglied in Anspruch
genommen werden.

Anspielung auf Ferdinand Lassalles Schrift: Das System der erworbenen Rechte. Eine
Versöhnung des positiven Rechts und der Rechtsphilosophie, in zwei Theilen, Leipzig
1861; eine 2. Auflage gab 1881 Lothar Bucher heraus.
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Motive
Dieselben wie bei § 141 .
Der § 141 b. der Regierungsvorlage lautet: [ ... ] Vgl. Nr. 138. Wir schlagen vor,
denselben ganz zu streichen.
Motive
Hierbei ist vor allem die Frage zu berücksichtigen: Haben die Arbeitgeber eine Verpflichtung, ihre Arbeiter auch in denjenigen Krankheits- und Sterbefällen zu unterstützen, die nicht
durch eine Verschuldung der Arbeitgeber herbeigeführt sind? Diese Frage ernstlich zu bejahen, wird keinem der heutigen Gesetzgeber einfallen; man würde höchstens aus der christlichen oder mosaischen Moral eine allgemeine religiöse Verpflichtung anerkennen, nimmermehr aber eine Pflicht aus den derzeit maßgebenden Staatsrechtsprinzipien herleiten.
Wollte man aber der Basis des heutigen Staatsrechts die Verpflichtung der Arbeitgeber, ihre Arbeiter in allen Fällen der Hilfsbedürftigkeit zu unterstützen, gleichviel, ob diese durch
die Arbeitgeber verschuldet seien oder nicht, als leitendes Prinzip hinzufügen; oder wollte
man, um dem Herzenswunsch der „Kathedersozialisten" zu genügen. die Ethik auf zivilrechtlichem Wege mit der Sozialökonomie kopulieren; oder gestände man endlich zu, daß der
Arbeiter als Äquivalent für seine geleistete Arbeit nicht nur den Arbeitslohn erhalten müsse,
der zur Reproduktion der aufgewendeten Arbeitskraft erforderlich ist, sondern auch in vollstem Maße alles das, was zur fernerweiten Erhaltung seiner Arbeitskraft vonnöten ist: so
müßten die Arbeitgeber die gesamten Kosten der Gesundheitspflege für ihre Arbeiter tragen
und begingen ein Unrecht, den größten Teil dieser Last den Schultern der Arbeiter aufzubürden. Wenn man aber von solchem Grundsatz abstrahiert, eine solche Verpflichtung der Arbeitgeber nicht anerkennt und sie dessenungeachtet zwingt, einen Beitrag zu dieser Krankenpflege zu zahlen, so zwingt man sie, Almosen zu geben und beleidigt die Arbeiter, indem man
diese zwingt. Zwangsalmosen zu nehmen.
Daß bei Abfassung der bezüglichen Gesetzentwürfe der oder die Verfasser derselben sich
nicht klar darüber waren, ob eine solche Verpflichtung der Arbeitgeber vorhanden sei oder
nicht, geht daraus hervor, daß sie in diesen Gesetzentwürfen die unbestimmte Bestimmung
aufstellen: •.Es kann bestimmt werden. daß Arbeitgeber Zuschüsse zu diesen Hilfskassen
leisten", und daß man ferner die Höhe dieser Zuschüsse nur durch eine willkürlich gegriffene,
durch nichts weder gerechtfertigte noch begründete Maximalsumme begrenzt und innerhalb
der Begrenzung den Gemütsaffekten der behördlichen Organe den weitesten Spielraum gelassen hat. Man überläßt es hier einfach der Willkür der Verwaltungsbehörden, mit dem Eigentum der Arbeiter und auch des Teiles der Arbeiter, den man zur Zuschußleistung heranzieht,
zu schalten und zu walten, wie es den Behörden beliebt, denn man gibt keine auf Erfahrung,
wissenschaftlicher Berechnung oder Rechtsgrundsätzen beruhende Skala, wonach sich die
Behörden bei Festsetzung des Betrags, den jeder zur Beitragspflicht verurteilte Teil zu leisten
hat, unbedingt zu richten hätten.
Das rechtliche oder vielmehr rechtlose Verhältnis, in das die Arbeiter durch ein solches
Gesetz gedrängt werden sollen, wird noch entwürdigender für dieselben dadurch, daß man
ihnen zumutet, sich auch noch durch ihre Arbeitgeber bevormunden zu lassen. Als ob es noch
nicht genug der Schmach für die Arbeiter sei, von Staats wegen gezwungen zu sein. unbegehrtes Almosen anzunehmen. Die Arbeitgeber aber will man, wahrscheinlich zum Lohn
dafür, daß sie sich dem Almosenzwang fügen, zwingen, Schergendienste gegen ihre Arbeiter
zu leisten. Doch nein, man erweist sich dadurch doch dankbarer. als es auf den ersten Anblick
aussieht. Diese unter der Botmäßigkeit der Behörde und Arbeitgeber stehenden Zwangskassen
sind ein neues Glied in der Kette. mit der man die Arbeiter in der ökonomischen Abhängigkeit von ihren Brotherren hält; es ist ein Nagel, an dem man den Arbeitern. wenn man es
beliebt, den Brotkorb höher hängen kann.
Dem humanen Gesellschaftsprinzip entsprechend ist es allein, wenn man der Kommission
[recte: Kommune] die Verpflichtung auferlegt, im vollsten Maße für die leibliche und geistige
Wohlfahrt aller ihrer Glieder zu sorgen und da, wo die Kommune hierzu zu arm ist, die Unterstützung aus Staatsmitteln eintreten läßt. Die Gesundheitspflege muß daher gleich der Schulbildung Staatszweck sein. Wie die Lehrer im Gemeinde- resp. Staatssold stehen, so müssen
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auch die Ärzte im Gemeinde- und Staatsdienst stehen. Wie Gemeinde und Staat verpflichtet
sind, die Lehrmittel zu beschaffen, so sind sie auch verpflichtet, die Heilmittel zu beschaffen.
Es ist eben das Interesse der ganzen Gesellschaft daran geknüpft, daß alle Gesellschaftsglieder
körperlich gesund und tüchtig sind, soweit es die Menschennatur ermöglicht.[ ... ]
Unsere auf Egoismus basierte Gesellschaft wird dem Staat einen solchen sittlichen Zweck
nie zugrunde legen wollen, sondern bei dem Grundsatz beharren: ,Jeder, gleichviel wie weit
er dazu befähigt und durch Zufall in den Stand gesetzt ist, hat für sein eigenes Wohlergehen
selbst zu sorgen, soweit dies nicht sein sogenanntes Seelenheil anbetrifft"; denn dafür hält
man aus gewissen, hier nicht zu erörternden Gründen den Staat, trotz Kulturkampf, noch
immer für verpflichtet.
Was diese Gesellschaft der Allgemeinheit nicht als Pflicht auferlegt, hat sie auch von
Rechts wegen nicht einzelnen ihrer Glieder aufzuerlegen, sie hat das laissez aller. laissez
.fai.rk}, das Motto der modernen Volkswirtschaftslehre, auch hier frei walten zu lassen.
Der§ 141 c der Regierungsvorlage lautet: [ ... ] Vgl. Nr. 138. Statt dessen schlagen
wir als§ 141 b vor:
§ 141 b [Verjährung]
Die Forderungen einer Hilfskasse, welche aus der statutenmäßigen Beitragspflicht
ihrer Mitglieder bestehen und nach § 141 Absatz 2 ihr zustehen, verjähren in einem
Jahre; die Verjährung beginnt mit Schluß des Kalenderjahres, in welchem die Forderung entstanden ist.
Der§ 141 d der Regierungsvorlage lautet:[ ... ] Vgl. Nr. 138.
Wir schlagen vor, denselben aufgrund der angeführten Motive ganz zu streichen.
Der § 141 e der Regierungsvorlage lautet: [ ... ) Vgl. Nr. J38. Statt dessen schlagen
wir vor:
§ 141 c [ Ausdehnung auf Bergwerksbetriebe]
Den Bestimmungen der §§ 141 bis 141 b unterliegen auch die bei Bergwerken,
Aufbereitungsanstalten und unterirdisch betriebenen Brüchen oder Gruben beschäftigten Arbeiter.
Motive
Es muß den in den angeführten Geschäftsbranchen beschäftigten Arbeitern, wenn man Gerechtigkeit üben will, das gleiche Recht zuteil werden wie allen übrigen Arbeitern.
Artikel 2 des Regierungsentwurfs lautet: [ ... ] Vgl. Nr. 138. In Konsequenz des bisher Vorgebrachten müßte dieser Artikel lauten:
Artikel 2 [Übergangsvorschrift: nur kurzfristige Gleichstellung bestehender
Pflichtkassen mit gegenseitigen Hilfskassen]
Hilfskassen, in Ansehung derer eine Eintrittspflicht der Arbeiter bei Erlaß dieses
Gesetzes begründet ist, werden den gegenseitigen Hilfskassen gleichgeachtet und ist
die Reorganisation derselben aufgrund des Gesetzes über die gegenseitigen Hilfskassen binnen drei Monaten, vom Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes an, zu vollziehen.
Alle diesem Gesetz entgegenstehenden Bestimmungen sind vom Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes an ungültig.
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[Nr. 138 vom 21.11.1875]
In betreff der Regierungsvorlage [Entwurf eines Gesetzes über die gegenseitigen
Hilfskassen, vgl. Nr. 138) schlagen wir folgende Verbesserungen vor.4
Statt § 2 der Regierungsvorlage schlagen wir vor:
.•
§ 2 [Name]
Die Kasse hat einen Namen anzunehmen, welcher von dem aller anderen, an
demselben Ort oder in derselben Gemeinde befindlichen Hilfskassen verschieden ist
und die zusätzliche Bestimmung: ,,eingetragene gegenseitige Hilfskasse" enthält.
Für§ 3 al. 3, 5 und 6 der Vorlage beantragen wir folgende Streichungen:
§ 3 [Satzung: Inhalt]
Das Statut der Kasse muß Bestimmung treffen: ...
3. über die Höhe der Beiträge, welche von den Mitgliedern zu entrichten sind.'
5. über die Bildung eines Vorstandes• sowie über die Legitimation seiner Mitglieder und den Umfang seiner Befugnisse;
6. über die Zusammensetzung und Berufung der Generalversammlung, über die
Art ihrer Beschlußfassung'.
Motive
Wenn den Arbeitern die freie Verfügung über ihr Eigentum vollständig gewahrt bleiben
soll, ist zu verhüten, daß die Arbeitgeber Vorrechte in der Kasse erhalten. Aufgrund ihrer
höheren Beiträge jedoch würde, wenigstens scheinbar, für sie ein Recht auf größeren Einfluß
auf die Verwaltung hergeleitet werden können.
Für § 4 schlagen wir nachstehende Fassung vor:
§ 4 [Satzung: Genehmigung]
Das Statut ist in doppelter Ausfertigung bei dem Handelsgericht' zur Eintragung
in das Genossenschaftsregister einzureichen.
Dieses hat über die Zulassung der Eintragung• zu entscheiden. Die Zulassung darf
nur versagt werden, wenn das Statut den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt,
oder wenn nach dem einzuholenden Gutachten des Reichsgesundheitsamts' 0 die
statutenmäßigen Beträge zur Gewährung im Statut gewährleisteter Unterstützungen
nicht ausreichen können.
Wird die Zulassung versagt, so sind die Gründe mitzuteilen. Wird die Zulassung
ausgesprochen, so ist eine Ausfertigung des Statuts, versehen mit dem Vermerk der
erfolgten Eintragung" zurückzugeben und in dem für die Bekanntmachungen des
' Anmerkung in der Quelle: Gespe"t gedruckte (hier: unterstrichene) Worte bedeuten Zusätze zur Regierungsvorlage. Eingeklammerte Worte sind zu streichende Bestimmungen
der Regierungsvorlage; die Anweisungen zum Streichen sind hier von uns in Form von

Fußnoten abgedruckt.
' (und, falls die Arbeitgeber der letzteren Zuschüsse zu leisten haben, über deren Höhe ...
fällt fort)
• (die Vertretung der mit Zuschüssen beteiligten Arbeitgeber in demselben ... fällt fort)
' (und über die Stimmberechtigung der mit Zuschüssen beteiligten Arbeitgeber ... fällt fort)
' (höhere Verwaltungsbehörde ... fällt fort)
• (Kasse ... fällt fort)
'" (eines Sachverständigen ... fällt fort)
" (Zulassung ... fälltfort)

430

1875 November 19

Handelseerichts 12 bestimmten Blatt auf Kosten der Kasse unverzüglich bekanntzumachen, daß die Zulassung der Kasse als „eingetragene gegenseitige Hilfskasse" erfolgt ist.
Abänderungen des Statuts unterliegen den gleichen Vorschriften.
Motive
Wenn wir uns auch gegen die Unterstellung der Hilfskassen unter di,polizeiliche Bevormundung der Verwaltungsbehörden erklärten, so sind wir doch nicht gegen eine richterliche
Entscheidung darüber, ob die Kassen, welche das Recht einer juristischen Person beanspruchen, ihren übernommenen Verpflichtungen nachkommen können, und ob diejenigen Formen
gewahrt sind, welche die Mitglieder der Kassen gegen willkürliche Handlungen der Vorstände etc. schützen. Zu diesem Zweck aber genügt es vollständig, wenn man diese Kassen den
Erwerbsgenossenschaften, Konsum- und Sparvereinen u. dgl. gleichstellt.
In bezug auf das abzugebende Gutachten sind wir der Meinung, daß dem Bedürfnis hierfür
am besten genügt werden kann, wenn man im Reichsgesundheitsamt eine Abteilung für
Krankheits- und Sterbestatistik errichtet und diesem alsdann die Begutachtung von Staats
wegen durch Gesetz überträgt, nicht aber Private als Sachverständige anerkennt und es in das
Belieben der einzelnen Behörden stellt, wen sie als Sachverständigen gelten lassen wollen.
Aufgrund gemachter Erfahrungen können wir behaupten, daß diese sogenannten Sachverständigen oft von der Sache gar nichts verstehen, sondern einfach nach einer Schablone die
Krankheits- und Sterbefälle berechnen, gleichviel, welchem Gewerbe die Betreffenden angehören, während doch nach dem Ausweis der Statistik die Sterblichkeit in dem einen Gewerbe
größer als in dem andern ist und auch die Krankheitsfälle häufiger und nachhaltiger in dem
einen als in dem andern Berufszweige auftreten.
Zu § 6 beantragen wir folgende Streichung:
§ 6 [Mitgliedschaft]

Der Beitritt der Mitglieder erfolgt mittels schriftlicher Erklärung oder durch Unterzeichnung des Statuts."
Motive
Es ist ein gewiß nicht zu rechtfertigender Grundsatz, jemandem durch ein Gesetz in einem
bestimmten Falle etwas zu verbieten, was durch Gesetz ihm als Recht zuerkannt ist, also ist es
auch den Rechtsprinzipien zuwider, zu bestimmen:
„Den Mitgliedern darf die Beteiligung an anderen Gesellschaften oder Vereinen (also
gleichviel, ob es gesetzlich berechtigte Vereine oder Gesellschaften sind oder nicht) nicht zur
Bedingung gestellt sowie die Verpflichtung zu Handlungen oder Unterlassungen (also wiederum gleichviel, ob dieselben gesetzlich statthaft sind oder nicht), welche mit dem Kassenzweck in keiner Verbindung stehen, nicht auferlegt werden."
Ein solches Verbot, seine staatsbürgerlichen Rechte auszunutzen, wäre eine Beeinträchtigung dieser durch die Verfassung gewährleisteten Rechte, solange die Ausübung und Ausnützung dieser Rechte sich in den gesetzlich gezogenen Schranken hält. Daß aber keine derartigen Bedingungen in die Statuten einer Hilfskasse aufgenommen werden, welche die Rechte
einer juristischen Person beansprucht, dafür bürgt die Entscheidung des Gerichtes über die
Zulassung zur Eintragung und diejenigen Bestimmungen dieses Gesetzes, welche von der
Auflösung dieser Kassen handeln.
Was ist der Zweck der Bestimmungen, welche der 2. Absatz dieser Paragraphen enthält?
Die Gewerkschaften, auch wohl die Strikevereine genannt, zu schwächen und zu verhüten,
daß die Kassen politischen Zwecken dienstbar gemacht werden. Abgesehen davon, daß das
erstere ein vergebliches Liebesmühen ist, muß es wohl jedem klar sein, der die Arbeiterbewe" (Aufsichtsbehörde ... fällt fort)
" (Den Mitgliedern darf die Beteiligung an anderen Gesellschaften oder Vereinen nicht zur
Bedingung gestellt sowie die Verpflichtung zu Handlungen oder Unterlassungen, welche
mit dem Kassenzweck in keiner Verbindung stehen, nicht auferlegt werden ... fällt fort)
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gung genau kennt, daß gerade durch die Berechtigung, für ihre Mitglieder Kranken- und
Sterbekassen zu gründen, die Gewerkvereine verhindert würden, sich an der so gefürchteten
politischen Bewegung als Verein zu beteiligen.
Dieser Absatz trägt ein recht gehässiges Gepräge. Sieht er doch aus wie die Ouvertüre zu
einer demnächst zu beginnenden Demagogenhetze; darum fort damit!

In § 7 wird nachstehende Streichung vorgeschlagen:
§ 7 [Krankenhilfe: Beginn]
Das Recht auf Unterstützung aus der Kasse beginnt für sämtliche Mitglieder spätestens mit dem Ablauf der dreizehnten auf den Beitritt folgenden Woche."
Der Ausschluß der Unterstützung in Fällen bestimmter Krankheiten ist unzulässig.
Motive
Die Fassung der Regierungsvorlage gibt der Möglichkeit Raum, daß erkrankte Arbeiter
mehrere Tage ohne Unterstützung bleiben. Durch die Gewährung des Unterstützungsbetrags
nach Tagen kann einem etwaigen Mißbrauch der Kasse, welchen dieser Passus verhindern
will, zur Genüge vorgebeugt werden.
Wir schlagen vor,§ 9 ganz zu streichen:[ ... ] Vgl. Nr. 138.
Motive
Wenn die Kasse das Recht hat, klagbar zu werden und Mitglieder auszuschließen, die ihre
Pflicht nicht erfüllen, bedarf sie dieses Privilegiums nicht.
Im ersten Absatz des § 11 wird folgende Streichung vorgeschlagen:
§ 10 [Krankenhilfe: Dauer]
Die Unterstützungen müssen im Falle der Arbeitsunfähigkeit des Unterstützungsberechtigten auf die Dauer von mindestens dreizehn Wochen gewährt werden, sofern die Arbeitsunfähigkeit nicht früher ihr Ende erreicht."
Motive
Eine Normierung des Krankengeldes, wie sie hier versucht wird, ist durchaus überflüssig,
ja sogar schädlich. Überflüssig ist dieselbe insofern, als das Bestreben der Arbeiter von selbst
darauf gerichtet ist, sich eine ihren finanziellen Kräften angemessene Unterstützung zu sichern; schädlich ist sie aber deshalb, weil die Gemeindebehörden, je nach dem Stand ihrer
Armenpflege, die Arbeiter zugunsten der Begüterten in der Gemeinde belasten würden, wenn
ihnen das Recht zustände, die Minimalhöhe der Unterstützung zu bestimmen.
§ 12 beantragen wir folgendermaßen zu ändern:
§ 11 [Krankenhilfe: Mehrleistungen, Sterbegeld]"
Neben den Unterstützungen können den Mitgliedern Schutzmittel gegen Krankheiten, die geeigneten Mittel zur Erleichterung der ihnen nach der Genesung verbliebenen körperlichen Mängel, gewährt werden.
Den Hinterbliebenen verstorbener Mitglieder kann ferner eine Beihilfe gewährt
werden."
" ( Für die erste Woche nach dem Beginn der Krankheit kann die Gewährung einer Unterstützung ausgeschlossen werden ... fällt fort)
" (Sie müssen während dieser Zeit täglich [... ]fällt fort)
" ( Die täglichen Unterstützungen dürfen das Vierfache des gesetzlichen Mindestbetrages
{ § 10J nicht überschreiten ... fällt fort)
17
(welche das 'Zehnfache der wöchentlichen Unterstützung, auf welche das verstorbene
Mitglied Anspruch hatte, nicht überschreitet ... fällt fort)
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Motive wie oben.

Für § 13 schlagen wir folgende präzisere Fassung vor:
§ 12 [Verbot von Nebenzwecken]

Zu anderen Zwecken als den in den §§ 11, 12, bezeichneten Unterstützungen und
der Deckung der Verwaltungskosten dürfen weder Beiträge zur Kasse von den Mitgliedern erhoben werden noch Verwendungen aus dem Vermögen der Kasse erfolgen.
Motive
Das Verbot, in Gemäßheit einer Vereinbarung der Mitglieder, von ihnen auch solche Beiträge zu erheben, welche nicht in die Kasse fließen, würde den Mitgliedern die Möglichkeit
rauben, für Hilfszwecke im engeren Kreise der Mitglieder außerordentliche Hilfsleistungen zu
gewähren.
Für den § 14 der Vorlage beantragen wir nachstehende Fassung:
§

13 [Satzungsänderung, Verwaltungsvollstreckung]

Eine Ermäßigung der Beiträge oder eine Erhöhung der Unterstützungen bedarf,
um rechtsverbindlich zu werden, der Einreichung und Zulassung zur Eintragung in
das Genossenschaftsregister."
Die Zulassung darf auch hierbei nur in den § 4 angeführten Fällen verweigert
werden."
Rückständige Zahlungen der Mitglieder'° können für diese Kassen nach richterlicher Entscheidung durch eine Hilfsvollstreckung beigetrieben werden."
Motive
Dieselben wie zu § 4.
In§ 16 der Vorlage beantragen wir die folgende Streichung:
§ 15 [Vorstand]

Die Kasse muß einen Vorstand haben, durch welchen sie gerichtlich und außergerichtlich vertreten wird. 22
Motive
Dieselben wie zu § 3. Ferner gereichen widerwillig in den Vorstand eingetretene Mitglieder den Kassen nur zum Schaden.
Zum § 19 beantragen wir die Verbesserung:

" (für Kassen, in Ansehung derer eine Beitrittspflicht der Arbeiter begründet ist. der Genehmigung der Aufsichtsbehörde ... fällt fort)
9
'
( Eine Erhöhung der Beiträge oder eine Ermäßigung der Unterstützungen bis auf den
gesetzlichen Mindestbetrag f § 11 J kann die Aufsichtsbehörde [... ) fällt fort)
'° (und deren Arbeiter ... fällt fort)
" (unter Vorbehalt richterlicher Entscheidung, im Verwaltungswege eingezogen werden . .
fällt fort)
22
(Arbeitgeber, welche Zuschüsse zu der Kasse leisten, haben Anspruch auf Vertretung im
Vorstand. [... ] fälltfort)
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§ 18 [Generalversammlung]

Soweit die Angelegenheiten der Kasse nicht zu den statutenmäßig fest~esetzten
Befugnissen des Vorstandes oder des Ausschusses gehören", steht die Beschlußnahme darüber der Generalversammlung zu. Die Generalversammlung kann dritten
Personen ihre Befugnisse nicht übertragen. Abänderungen des Statuts bedürfen mit
der durch § 13 gegebenen Maßgabe ihrer Zustimmung.
Motive
Um jede Willkür des Vorstandes und Ausschusses zu vermeiden. muß die Generalversammlung, als höchste Behörde der Kasse, dem Vorstand und Ausschuß streng statutarisch
seine Pflichten vorschreiben.
Zum Absatz 2 des § 20 der Vorlage schlagen wir die Änderung vor:
Die Generalversammlung einer Kasse. deren Wirksamkeit sich auf mehrere Ortschaften. auf einen Kreis. eine Provinz. einen Bundesstaat oder über das Deutsche
Reich erstreckt, kann auch aus Vertrauensmännern gebildet werden, welche aus der
Mitte der stimmfähigen Mitglieder zu wählen sind; die Zahl der zu wählenden Vertrauensmänner sowie der Wahlmodus muß im Statut festgesetzt sein."
Desgleichen beantragen wir für den ersten Absatz des § 21 der Vorlage die Fassung:
Örtliche Generalversammlungen können nur am Sitz der Kasse abgehalten werden. Die Generalversammlungen solcher Kassen jedoch. welche sich über einzelne
Ortschaften hinaus erstrecken. können an jedem Ort innerhalb des Gebietes ihrer
Wirksamkeit abgehalten werden. Bei der Berufung ist der Gegenstand der Beratung
anzugeben.
Motive zu§ 20 Abs. 2 und§ 21 Abs. 1 der Vorlage
Seitdem durch das Reichsfreizügigkeitsgesetz der Arbeiterstand mehr als je nuktuierend
geworden ist, macht sich auch die Freizügigkeit der Hilfsleistung notwendig. Das Gesetz,
betreffend den Unterstützungswohnsitz, genügt diesem Bedürfnis durchaus nicht. Die Kranken- und Sterbekassen müssen daher ihre Wirksamkeit über den einzelnen Ort hinaus ausdehnen können. Die Vorlage selbst hat in dieser Beziehung einen verschämten Anlauf gemacht,
ist aber leider über einen Katzensprung hinaus nicht gekommen. Das Bestreben der Gewerkschaften, den Wirkungskreis ihrer Hilfskassen immer mehr Zt; erweitern, muß daher durch die
Gesetzgebung gefördert, nicht aber darf dieses Streben beschränkt werden, wie es vielleicht
ganz absichtslos in der Regierungsvorlage geschieht, auch muß den Kassenmitgliedern überlassen bleiben, ob sie die Kassen zentralistisch oder föderativ organisieren wollen.
Einer Beurteilung der Fabrikshilfskassen glauben wir überhoben zu sein, da es allgemein
bekannt ist, daß diese Kassen seitens der Arbeiter entschieden verurteilt worden sind, und es
würde in bezug auf solche Kassen wohl zu bestimmen sein, daß dieselben nicht in die Kategorie derjenigen Hilfskassen gehören, die zur Eintragung in das Genossenschaftsregister zulässig sind, weil sie keine Bürgschaft dafür bieten, daß dem Arbeiter seine rechtmäßig erworbenen Rechte an die Kasse gewahrt bleiben, indem die willkürliche Entlassung aus der Fabrik
das Ausscheiden aus der Kasse und den Verlust aller Anrechte an dieselbe bedingt.
[Nr. 130 vom 24.11.1875]
§ 22 der Regierungsvorlage lautet: [ ... ] Vgl. Nr. /38. In betreff der Regierungsvorlage schlagen wir folgende Verbesserungen vor:

(durch den Vorstand oder Ausschuß wahrge11ommen werden ... fällt fort)
'' (jedoch mindestens fünfzig betragen ... fällt fort)

434

1875 November 19

Zum ersten Absatz des § 22 haben wir zwar keine Abänderung vorgeschlagen,
fühlen uns aber doch veranlaßt, unsere Meinung ühcr diesen § auszusprechen; eigentümlich erscheint es uns, daß die Regierungsvorlage die in Absat,. 1 enthaltene
Bestimmung aufgenommen hat, nachdem sie doch im § 13 bestimmen will: 1... ] Vgl.
Nr. /38.

Eben weil wir wünschen, daß Vereine, Gewerke, Gesellschaften etc für ihre Mitglieder „eingetragene Hilfskassen" errichten dürfen, sind wir für Beibehaltung dieses
ersten Absatzes des § 22.
Was den zweiten Absatz des § 22 betrifft, so schlagen wir für denselben folgende
Fassung vor:
Verfügbare Gelder dürfen seitens des Vorstandes nur in Gcmäßheit der Beschlüsse der Generalversammlungen angelegt werden.''
Motive
Die Arbeiter sind als mündige Staatsbürger wohl imstande, über ihr eigenes Vermögen zu
verfügen. Auch ist uns kein Fall bekannt, daß in der Blütezeit des Gründertums auf freier
Selbstverwaltung beruhende Arbeiterkassen ihr Vermögen in seitdem entwerteten faulen
Eisenbahn-Prioritäts-Obligationen und sonstigen Schwindelpapieren angelegt und so die für
die Kranken, Witwen, Waisen und Invaliden bestimmten Gelder leichtsinnig vergeudet hätten. Vielmehr könnte manche Kassenverwaltung sich die Arbeiterkassen zum Muster nehmen.
Statt der §§ 23, 24 und 25 der Regierungsvorlage hcantragen wir folgende neue
Paragraphen:
§ 22 [Begutachtung der Deckung]
Alljährlich hat die Kasse eine nach Vorschrift des Reichsgesundheitsamts anzufertigende statistische Übersicht der Einnahmen, Ausgaben und Bestände sowie der
Krankheits- und Sterbefälle dem Reichsgesundheitsamt einzusenden und die Abrechnung sowie die aufgrund dieser Eingaben erfolgten Gutachten des Reichsgesundheitsamts jedem Mitglied mitzuteilen.
§ 23 [Verfahren bei Fehlbeträgen]

Wenn nach dem Rechnungsabschluß des letzten Jahres die Einnahmen der Kasse
zu den statutenmäßigen Ausgaben nicht ausreichen, so muß eine Erhöhung der Beiträge oder eine Ermäßigung der Unterstützungen eintreten. Das Reichsgesundheitsamt, dem die Abrechnungen nebst vorschriftsmäßiger Statistik alljährlich einzureichen sind, hat dem zuständigen Gericht und den Beteiligten von der Notwendigkeit
dieser Maßregel Mitteilung zu machen. Das zuständige Gericht hat, wenn innerhalb
sechs Wochen eine Erhöhung der Beiträge oder Ermäßigung der Unterstützungen
nach Maßgabe des Gutachtens des Reichsgesundheitsamtes nicht erfolgt ist, die
Löschung der Kasse im Genossenschaftsregister zu vollziehen und dieses auf Kosten
der Kasse öffentlich bekannt zu machen.
§ 24 [Rechnungsabschluß, Nachweisungen]

Die Kasse ist verpflichtet, alljährlich nach den vorgeschriebenen Formularen
Übersichten und ein Mitgliederverzeichnis dem ständigen Gericht einzusenden. Sie
hat demselben auf Erfordern das Ausscheiden der Mitglieder anzuzeigen.

" (außer in öffentlichen Sparkassen und in den durch das Statut bezeichneten Banken nur
ebenso wie die Gelder Bevonnundeter ... fällt fort)
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Motive
Wie schon früher angeführt, halten wir für nötig, daß eine statistische Abteilung für
Krankheits- und Sterbefälle im Reichsgesundheitsamt errichtet werde. Es ist dies um so notwendiger, als bis jetzt noch keine auf Erfahrung gegründete, wissenschaftlich geordnete Statistik für diese Fälle vorhanden ist. Fast jedes Gewerk übt auf bestimmte Teile des menschlichen Körpers einen nachteiligen Einfluß aus, woraus sich bei den Arbeitern, je nach ihrem
Gewerk überwiegend die eine oder die andere Krankheit entwickelt. Nach einer statistischen
Aufstellung beträgt z. B. in der Stadt Berlin das Durchschnittsalter der Maschinenbauer 37
Jahre, das der Buchbinder 34 ½ und das der Zigarrenarbeiter gar nur 31 Jahre. Wenn also der
Tod in einem Gewerk früher als in dem andern eintritt, so muß doch auch der Beitrag für das
Sterbegeld je nach dem Gewerk verschieden sein. Wenn in einem Gewerk die Berufsgenossen
vorzüglich der Schwindsucht, in einem anderen den Nervenleiden, in einem dritten der Bleikolik etc. verfallen, in dem einen Berufszweig chronische, im anderen akute Krankheiten
vorwiegen, müssen da nicht auch die Beiträge je nach diesen Umständen bemessen werden?
Von alledem wissen unsere heutigen Statistiker noch nichts zu erzählen. Wer ist also Sachverständiger? Die Arbeiter mehr als die Gelehrten, denn die ersteren haben die Praxis, wenn auch
nicht durch die Theone, erprobt, wie hoch sie wohl die Beitrage bemessen müssen.
Es gibt aber auch noch andere Verhältnisse, welche die Leistungsfähigkeit der Krankenkasse verschieden gestalten. Bei andauernden Geschäftskrisen wird ein Geschäft mehr als das
andere betroffen, harte Winter wirken auf den Gesundheitszustand dieser, heiße Sommer auf
den jener Arbeiterbranchen ungünstig. Es gehört also eine langjährige Beobachtung aller
einschlägigen Verhältnisse dazu, um als wirklich sachverständig gelten zu dürfen; viele jetzt
sich als sachverständig in dieser Beziehung Aufspielenden sind Scharlatane, welche sich ihre
Orakelsprüche von den Arbeitern teuer bezahlen lassen, weiter hat's keinen Zweck.
Um nun eine wirklich brauchbare Statistik zu schaffen, ist es notwendig, daß alljährlich
von den Kranken- und Sterbekassen statistische Tabellen und übersichtlich geordnete Abrechnungen an eine Zentralstelle geliefert werden. Ein Reichsgesundheitsamt halten wir für
die geeignetste Stelle. An einem bereitwilligen Entgegenkommen der Arbeiter wird es nicht
fehlen, man möge sie nur nicht durch Polizeimaßregeln zurückschrecken. Um aber das Krankenkassenwesen nutzbringender als seither zu machen, wäre erforderlich, daß die von den
Krankenkassen angestellten Ärzte der größeren Städte verpflichtet würden, allvierteljährlich
zu einer Konferenz zusammenzutreten, die auf dem Gebiet der Berufskrankheiten gemachten
Erfahrungen einander mitzuteilen, über die Mittel zur möglichsten Verhinderung derselben
beraten und Berichte an das Reichsgesundheitsamt einsenden.
Zu den §§ 26 und 27 der Vorlage beantragen wir folgende Änderungen:

§ 25 [Auflösung]
Kassen'• können durch Beschluß der Generalversammlung unter Zustimmung von
mindestens vier Fünfteilen sämtlicher vertretenen Stimmen aufgelöst werden.
§ 26 [Schließung, Aufzählung der Gründe]

Die Schließung einer Kasse kann durch richterliche Entscheidung" erfolgen:
I ." Wenn die Kasse sechs" Wochen mit der Zahlung fälliger Unterstützungen im
Rückstand ist;
2. wenn die Generalversammlung einer gesetzwidrigen Verwendung aus dem
Vermögen der Kasse ihre Zustimmung erteilt hat;

,. ( in Ansehung derer eine Beitrittspflicht der Arbeiter nicht begründet ist ... fällt fort)
( die höhere Verwaltungsbehörde ... fallt fort)
" (wenn mehr als ein Viertel der Mitglieder mit der Einzahlung der Beiträge oder ... fällt
fort)
29
(vier ... fälltfon)
21
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3. wenn innerhalb vier Wochen nach einer Abschätzung nicht dem § 23 gemäß
für die Herstellung des Gleichgewichts zwischen den Verpflichtungen und Einnahmen der Kasse Sorge getragen ist.
Die Eröffnung des Konkursverfahrens über die Kasse hat die Schließung kraft
Gesetzes zur Folge.
Motive
Die Änderung des § 26 der Vorlage ergibt sich aus früheren Motiven, da es nicht passend
ist, Zwangskassen überhaupt einzurichten.
Daß wir den ersten Teil des Al. 1 des § 27 der Vorlage gestrichen wünschen, hat seinen
Grund darin, daß in Zeiten größerer Arbeitsstockungen sich gewöhnlich die Restanten so
häufen, daß nur wenige Mitglieder ohne Rest sind; ferner wohl jede Kasse eine statutarisch
festgesetzte Restierung der Beiträge ihren Mitgliedern gestattet.
Für § 28 der Vorlage beantragen wir in Gemäßheit früherer Motivierung die Abänderung des Wortes „Aufsichtsbehörde" in „zuständiges Gericht".
Für den § 31 der Vorlage schlagen wir die Fassung vor:
§ 30 [Aufsicht)

Die Kassen unterliegen in bezug auf die Befolgung des Gesetzes der Beaufsichtigung der Handelsgerichte und des Reichsgesundheitsamtes.'° Das zuständige Gericht" kann jederzeit die Bücher der Kasse einsehen. Es beruft die Generalversammlung, falls der Vorstand der durch § 20 begründeten Verpflichtung nicht genügt. Es kann die Mitglieder des Vorstandes und die im Falle der Auflösung oder
Schließung einer Kasse mit der Abwicklung der Geschäfte betrauten Personen zur
Erfüllung der durch § 24 begründeten Pflichten durch Ordnungsstrafen bis einhundert Mark anhalten. [ ... ] Es folgen Vorschläge zur Abänderung von § 33 und auf Streichung von § 34 der Regierungsvorlage.
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Protokoll' der 8. Sitzung der IX. Reichstagskommission'
Niederschrift, Teildruck
[Diskussion über Rechtsfähigkeit, Mitgliedschaft und Verbindungsverbot zwischen Gewerkschaften und Hilfskassen in erster Lesung]
Als Regierungsvertreter: Herr Geh[eimer] Reg[ierungs]rat Nieberding
Es wurde in der Beratung des Gesetzentwurfs der gegenseitigen Hilfskassen fortgefahren. [ ... ] Es folgt eine Diskussion der §§ 4 u. 5 des Regierungsentwurfs mit Abänderungsanträgen.

'° (Durch die von den Landesregierungen zu bestimmenden Behörden ... fällt fort)
" (die Aufsichtsbehörde ... fällt fort)
'

BArch R 101 Nr.3053, fol. 246-250.
Das Protokoll führte der stellvertretende Schriftführer Cornelius Wilhelm Heyl, vgl. Nr. 147.
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Die Kommission tritt nun in Beratung über § 6.
Abg[eordneter] Parisius' will in alin. 1 sagen: ,.Zum Beitritt der Mitglieder genügt
die schriftliche Erklärung."
Abg. Jacobi' bemerkt hiergegen: Viele Arbeiter könnten nicht schreiben, und die
notarielle Beglaubigung der 3 Kreuze sei für den armen Mann zu teuer.
Reg[ierungs]kom[missar] Nieberding ist einer präziseren Fassung nicht abgeneigt, empfiehlt aber diejenige der Regierung.
Abg. Grumbrecht' schlägt vor, als Zusatz zu wählen: ,.stillschweigend durch
Zahlung des Beitrags".
Reg. Korn. Nieberding dagegen: ,.Durch Erklärung von einem öffentlichen Beamten".
Abg. Bamberger• nimmt den Vorschlag des Reg. Kommissarius als Antrag auf.
Abg. Sombart' will anstatt dessen sagen: ,.oder eine Erklärung vor dem Vorstand".
Abg. v. Heereman' ist mit dem Abg. Sombart einverstanden und will sagen: ,,zum

Beitritt der Mitglieder ist erforderlich" und dann fortfahren wie Sombart.
Reg. Korn. Nieberding spricht sich zugunsten der letzten Vorschläge aus.
Bei der Abstimmung werden die Zusätze: ,.Zum Beitritt der Mitglieder ist erforderlich", ,.Eine schriftliche Erklärung oder eine Erklärung vor dem Vorstand" angenommen.
Abg. Oppenheim spricht für sein Amendement zu Abs. 2 (Nr.10 a Anträge)".
Ebenso Abg. Schmidt'" zu dem seinen (Anträge Nr. IOb)."
Letzterer will das 2. Alinea ganz gestrichen haben, weil man die sozialdemokratischen Vereine nicht, viele andere aber schwer treffe.
Abg. Duncker will die Möglichkeit der Ausscheidung von Mitgliedern offen lassen, evtl. aber Entschädigungen gewähren. In den Fabrikkassen ginge die Mitgliedschaft bei der Entlassung aus der Arbeit gleichfalls verloren.
Abg. Hänel" spricht sich gegen das Amendement Oppenheim aus. Auch er will
verhindern, daß Mitglieder in ungerechter Weise ausgeschlossen werden können. Er
weist auf die Bestimmung des§ 152 der Gew[erbe]ordn[ung]'1 hin.

Ludolf Parisius ( 1827-1900), Schriftsteller in Berlin, seit 1874 MdR (Fortschritt).
' Ludwig Jacobi.
' August Grumbrecht (1811-1883), Oberbürgermeister in Harburg, seit 1867 MdR (nationalliberal).
• Dr. Ludwig Bamberger ( 1823-1899), liberaler Politiker, Schriftsteller in Mainz, seit 1868
MdR (nationalliberal).
' Anton Ludwig Sombart (1816-1898), Rittergutsbesitzer in Ermsleben, seit 1867 MdR (nationalliberal).
' Clemens Freiherr Heereman von Zuydtwyck (1832-1903), Rittergutsbesitzer in Münster,
seit 1871 MdR (Zentrum).
• Dieses lautete: Die Kommission wolle beschließen( ... ) 2. im§ 6 Abs. 2 die Worte „Beteiligung ... gestellt sowie" zu streichen (Anträge Nr. IOa v. 16.11.1875: BArch R 101
Nr.3053, fol. 245 Rs.).
00
Eduard Schmidt () 830-1900), Schlossermeister in Hamburg, seit 1874 MdR (nationalliberal).
" Anträge Nr. !Ob v. 19.11.1875: BArch R 101 Nr.3053, fol.179, vgl. auch dessen späteren
Antrag zu diesem Paragraphen (Nr. 149 Anm. 9).
" Dr. Albert Hänel (1833-1918), Professor der Rechte in Kiel, seit 1867 MdR (Fortschritt).
" Koalitionsfreiheit, vgl. hierzu Bd. 4 der l. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Der Reg. Kommissar bemerkt, auch der Regierung würde es lieber sein, wenn das
Alin. 2 nicht so weitgehend sein müßte. Es sei aber schwer, die einzelnen Fälle der
Ausschließung zu unterscheiden, die allgemeine Fassung der Vorlage müsse deshalb
vorgezogen werden. Die Arbeiter müßten von einer Tyrannei bewahrt bleiben, welche durch Vereinsstatuten, die mit dem Kassenzweck in keiner direkten Verbindung
stünden, bewahrt werden. [sie!]
Abg. Hänel reicht einen Antrag ein, gegen welchen sich der Reg. Kommissar unter Hinweisung auf seine vorausgegangenen Ausführungen ausspricht.
Abg. Oppenheim will die Mitglieder der Gewerkvereine durch den Ausschluß aus
der Krankenkasse nicht terrorisiert wissen.
Abg. Jacobi tritt gegen die Ansicht des Vorredners auf, Turnvereinen, Innungen,
evangelischen oder katholischen Bruderschaften könne man nicht die Verpflichtung
auferlegen, Mitglieder zu behalten, die sich von ihnen trennen.

Nr. 147
1875 November 20
Tagebucheintragung' des Reichstagsabgeordneten Cornelius Wilhelm Heyl'
Eigenhändige Aufzeichnung, Teildruck
[Persönliche Eindrticke von Abgeordnetenkollegen und Ministern)
[ ... ] Des Abends nahm ich ermüdet mein Amt als Schriftführer in der Hilfskassenkommission auf, welche von 8 bis 10 Uhr saß'. Bamberger ist ein feiner und
liebenswürdiger Präsident. Es amüsierte mich, wie nett die beiden intelligenten
Mainzer, Bamberger und Moufang', zu scherzen wußten.'
Mit anerkennenswertem Fleiß wohnen die Sozialdemokraten als Gäste den Sitzungen bei. Die Leute arbeiten sich mit Energie in alle für ihre Agitation nötigen

'

'

Comelius Wilhelm von Heyl zu Hermsheim, Tagebuch 1875-1878, maschinenschriftliche
Abschrift im Familienbesitz Heyl; Kopie: StadtA Worms Abt.170/26 Nr.5. Vgl. auch
Günther Kriegbaum, Die parlamentarische Tätigkeit des Freiherrn C. W. Heyl zu Hermsheim, Meisenheim 1962; Kriegbaum hat noch Archivalien benutzt, die - soweit ersichtlich
- nicht mehr überliefert sind. Dazu gehören auch die Briefe des Regierungskommissars
Nieberding an Heyl v. 20. I 2. I 875 u. 7.1.1876 (ebd., S. 41 ).
Comelius Wilhelm Heyl (1843-1923), Lederfabrikbesitzer in Worms, seit 1874 MdR (nationalliberal).
Vgl. den Teildruck seines Protokolls unter Nr. 146.
Dr. Christoph Moufang (1817-1890), Domkapitular in Mainz, seit I 871 MdR (Zentrum).
Am 24.11.1875 notierte Heyl: Völk kommt trotz seiner Talente hier nicht auf; die Süadeutschen können mit den Preußen nicht konkurrieren, sind zu wenig für die Arbeit erzogen.
Zumal am Rhein geht es uns zu gut. Was uns Anstrengung ist, ist für den Norddeutschen
normale Arbeit (ebd.). Am 25.11. vermerkte Heyl: Die Juristen tobten ihre Gelehrsamkeit
in der Kommission aus. Wohl denen, die in solchem Fall Sprecher und nicht Hörer sind.
Der alte Grumbrecht sagte mir, er sitze jetzt seit 27 Jahren in Parlamenten und habe oft in
fünf öffentlichen Körperschaften gleichzeitig gewirkt. Dieser infolgedessen etwas von sich
eingenommene Mann betrachtet das alles als Erholung. Wo sind solche Männer in Süddeutschland zu finden? (ebd.).
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Wissenschaften ein und beweisen, daß sich im Leben vieles nachholen läßt; jedenfalls haben sie die Erkenntnis, daß nicht das Geld, sondern das Wissen die größte
Macht ist.' Leider benutzen sie die erworbenen Kenntnisse, um die ungebildete
Menge zu betören und zu verwirren.
Nach der Kommission ging ich noch in eine Soiree zu Minister Friedenthal', woselbst ich mit Sophie' zusammentraf. Von Sybel', Minister Falk' 0 interessierten uns
am meisten. Friedenthals und Falks Aussehen weisen auf die Last hin, die sie tragen.
Friedenthal, ein großer Industrieller, hat sich mit rastloser Arbeit an diese hohe
Stelle gebracht. Der Ministerin Falk" merkt man an, daß sie den Sprung zur Exzellenz nicht verdaut hat. Blumenhafte Sprache reicht zur Repräsentation in der Gesellschaft nicht hin. Innerlich lebt aber die arme Frau den großen Kampf ihres Mannes
mit, durch welchen sie sich bis zur Schlaflosigkeit aufgeregt fühlt. Ein sehr feiner,
nett erzogener Mensch zeigte mir wieder einmal deutlich, wie ärmlich es sich anhört,
wenn der Mensch viel von sich spricht, die gute Großmutter und ihr verehrter Meister „Knigges Umgang mit Menschen" fielen mir dabei lebhaft ein ... [ ... ]

Nr. 148
1875 Dezember 2
Bericht' des bayerischen Bundesratsbevollmächtigten Emil von Riedel an den
Innenminister Sigmund Heinrich von Pfeufer'
Ausfertigung
[Die Beschlüsse der IX. Reichstagskommission gefährden das bayerische System der Gemeindekrankenkassen]
Eurer Exzellenz habe ich über den Verlauf der Reichstagskommissionssitzungen'
bezüglich des Gesetzes der Abänderung des Tit. VIII der Gewerbeordnung (Zwangskassen) zu berichten, jedoch leider nichts Erfreuliches. Abgesehen davon, daß der
' Anspielung auf das auf Francis Bacon zurückgehende geflügelte Wort „Wissen ist Macht",
das Wilhelm Liebknecht zum Motto seiner Rede auf dem Stiftungsfest des Dresdener Bildungsvereins am 5.2.1872 gemacht hatte, die er 1873 unter dem Titel „Wissen ist Macht Macht ist Wissen" herausgab und eine der populärsten bildungspolitischen Schriften der
Sozialdemokratie wurde.
Dr. Rudolf Friedenthal (1827-1890), seit 1874 preußischer Landwirtschaftsminister, seit
1867 MdR (Deutsche Reichspartei).
Sophie Heyl, geb. Stein (1847-1915), Ehefrau Comelius Wilhelm Heyls.
• Dr. Heinrich von Sybel (1817-1895), Professor für Geschichte, Direktor der Staatsarchive
Berlin, seit 1874 MdR (nationalliberal).
0
'
Dr. Adalbert Falk (1827-1900), seit 1872 preußischer Kultusminister.
11
Rose Falk, geb. Passow (1827-1898), Ehefrau Adalbert Falks.
BayHStA München MArb 1271. n. fol.
Sigmund Heinrich von Pfeufer (1824-1894). seit 1871 bayerischer Innenminister.
Emil von Riede! nahm als Vertreter der bayerischen Regierung während der zweiten Lesung an den Kommissionsberatungen teil.
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Entwurf überhaupt nicht verbessert wurde, hatte die Kommission bereits in I. Lesung die Einschaltung folgender Bestimmung beschlossen:
§ 141 b

„Die in einigen Bundesstaaten bestehende landesges[etzliche) Verpflichtung der
Gesellen, Gehilfen u. Fabrikarbeiter, besondere regelmäßige Krankenkassenbeiträge
an die Gemeinden oder Krankenanstalten zu entrichten, wird für diejenigen Gesellen, Gehilfen u. Fabrikarbeiter aufgehoben, welche einer gegenseitigen Hilfskasse
(§ 141 u. § 141 a) angehören."'
Diese Bestimmung greift direkt in die bayerische Armengesetzgebung ein und
wird die Erhebung gemeindlicher Krankenhausbeiträge außerordentlich erschweren.
Ich bekämpfte sie deshalb aufs Lebhafteste, hierbei mußte ich natürlich auch die
Frage des Reservatrechts' berühren; da dieselbe jedoch immerhin zweifelhaft ist, so
legte ich das Hauptgewicht auf die praktischen Nachteile, welche jener Vorschlag dadurch im Gefolge haben müßte, daß er das bewährte System der süddeutschen Gesetzgebungen alteriert.' Es gelang mir jedoch nicht, mit meinen Anschauungen
durchzudringen, da die Kommission sich über das, was sie wollte, nicht klar gewesen
ist; es wurde daher die obige Bestimmung auch in II. Lesung beschlossen, u. ich werde das Vergnügen haben, die ganze Angelegenheit im Plenum zu verteidigen. Hier
hoffe ich übrigens, bessere Resultate zu erzielen, da einzelne bayerische Abgeordnete,
mit denen ich ins Benehmen trat, mir ihre Unterstützung bereits zugesichert haben.'
Heute habe ich wieder während des ganzen Tages Sitzung.
In erster Lesung am 12.11.1875 als § 141 aa auf Antrag der Abgeordneten Duncker,
Dr. Hänel, Dr. Oppenheim und Rickert beschlossen (Antrag: BArch R 101 Nr.3053,
fol. 152; Abstimmung: ebd., fol.161-161 Rs.), in zweiter Lesung am 1.12.1875 angenommen (ebd., fol. 218 Rs.)
Vgl. dazu Nr. 110.
Mit Erlaß vom 6.12.1875 stimmte v. Pfeufer v. Riede! zu und unterstützte sein Vorgehen,
vor allem teilte er auch dessen Zweifel über Anwendbarkeit bzw. Ausdehnung des Reservatrechts: Man wird die Bestimmungen unseres Gesetzes über öffentliche Armen- und
Krankenpflege nur so weit unter das Reservatrecht bringen können, als sie Rechte und
Pflichten regeln, welche in den Heimats- oder Niederfassungsverhältnissen begründet
sind, Rechte und Pflichten, die das Unterstützungswohnsitzgesetz in seinem Geltungsbereich regelt. Daß hierzu die Bestimmungen unseres Armengesetzes über Krankenkassen
und Krankenkassenbeiträge zu rechnen seien, möchte schwer zu vertreten sein. Der Umstand, daß diese Bestimmungen vorzugsweise auf die Heimatfremden berechnet sind, sowie der Schlußsatz des Artikels 20, daß die aufgrund dieses Artikels gewährte Krankenhilfe nicht als eine öffentliche Armenunterstützung erscheint, möchten denjengen eine gute
Handhabe bieten, welche die Anwendung des Reservatrechtes bekömpfen und behaupten,
daß die Aufnahme jener Bestimmungen in das Armengesetz nur zufällig sei und daß dieselben ebenso gut in das Gewerbsgesetz oder in ein Aufenthalts- oder auch Versicherungsgesetz passen (Entwurf: BayHStA München MArb 1271. n. fol.).
In diesem Sinn berichtete auch die (Augsburger) Allgemeine Zeitung: Wenn dieser Kommissionsvorschlag Gesetz wird, so ist die durch den dritten Abschnitt des bayerischen Gesetzes über öffentliche Armen- und Krankenpflege herbeigeführte und nach allen Richtungen hin befriedigende Regelung unseres Krankenkassenbeitragswesens zum großen
Nachteil aller bayerischen Gemeinden durchbrochen und gestört. .. Gegenseitige Hilfskassen" werden zum Schein, d. h. zu dem Zweck, sich von Leistung der Krankenhausbeiträge
zu befreien, gegründet, und die Heimatgemeinden werden in Anspruch genommen werden,
sobald eine Erkrankung wirklich eintritt und Verpflegungskosten erwachsen. Wir haben es
hier mit einer berechtigten bayerischen Eigentümlichkeit zu tun, für deren Erhaltung alle
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Nr.149
1875 Dezember 4
Protokoll' der 18. Sitzung der IX. Reichstagskommission
Niederschrift, Teildruck
[Diskussion über Rechtsfähigkeit, Mitgliedschaft und Verbindungsverbot der §§ 3 bis 6 der
Regierungsvorlage in erster Lesung]
Der Vorsitzende' eröffnete die Sitzung in Anwesenheit der Mehrheit der Kommissionsmitglieder und des H[errn] Geh[eimen] Reg[ierungs]rats Nieberding als
Re gier[ ungs ]bevollmächtigten.
[ ... ) Es folgen Ausführungen über die Debatte zu§ 14/ d in zweiter Lesung.
Darauf wurde in Beratung des Gesetzes über die Hjlfskassen eingetreten.
Herr Sombart stellte den Antrag, überall statt „Hilfskassen" ,.Krankenkassen" und
statt „eingetragen" ,.eingeschrieben" zu setzen.'
Dieser Antrag wurde bis zum Schluß der Beratung über das ganze Gesetz ausgesetzt.
§ 1 angenommen wie in zweiter Lesung.
§ 2 ebenfalls. [ ... ) Es folgen Ausführungen über die Debatte zu§ 3.
§ 4 wurde das erste Alinea auf Antrag Hänel wie folgt gefaßt: ,.Das Statut ist in
doppelter Ausfertigung der höheren Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk die Kasse
ihren Sitz hat, einzureichen". Zu § 4 hatte Dr. Hänel noch einen besonderen Schlußsatz beantragt, der indes zu § 33 zurückgestellt wurde.'
Alinea 2 wurde auf Antrag Moufang' hinzugefügt: ,.der Bescheid ist innerhalb 6
Wochen zu erteilen".
Alinea 3 u. 4 unverändert.
Als 5. Alinea auf Antrag Oppenheim• wurde hinzugefügt „die Verwaltungsbehörde hat den Namen der zugelassenen gegenseitigen Hilfskassen und ihrer Vorstandsmitglieder in ein Register einzutragen".
§ 5 Alinea I wurde statt „diegleiche Rechte von Grundstücken" gesetzt „diegleiche Rechte an Grundstücken".
Als zweites Alinea wurde Alinea I des § 5 a eingefügt, Alinea 2 § 5 a in Wegfall
gebracht.
bayerischen Reichstagsmitglieder ohne Unterschied der Parteistellung entschieden einzustehen volle Ursache haben. Es kann einfach kein triftiger Grund vorgebracht werden zur
Rechtfertigung des Versuches, eine zur Zufriedenheit aller Beteiligten bestehende bayerische Einrichtung über den Haufen zu werfen und ohne Not, um nur wieder mal ein theoretisches Experiment machen zu knnnen, alle Gemeinden des Königreichs Bayern in
schwerster Weise zu beschädigen. Hoffentlich wird diese Mahnung und Warnung ein
Sporn sein für die bayerischen Mitglieder des Reichstags, das Recht und Interesse der
bayerischen Gemeinden zu verteidigen (Nr. 336 v. 3.12.1875).

BArch R 101 Nr.3053, fol. 278-280. Protokollführer war Karl Freiherr von Wendt.
Dr. Ludwig Bamberger.
' Ebd., fol. 282.
' Ebd., fol. 282.
' Ebd., fol. 281 Rs.
• Ebd., fol. 281 Rs.
'
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§ 5 a fällt daher ganz aus.
§ 6 lagen Anträge von Dr. Hänel', Grumbrecht und Oppenheim' vor. Der
Reg[ierungs]vertreter bezeichnet die Wiederherstellung des in erster Lesung gestrichenen zweiten Alineas der Regierungsvorlegung für das Zustandekommen des
Gesetzes als dringend erforderlich.
Bei der Abstimmung wurde nach dem Antrag Oppenheim als zweites Alinea zu
§ 6 folgende Bestimmung angenommen: ,,Den Mitgliedern darf die Verpflichtung zu
Handlungen oder Unterlassungen, welche mit dem Kassenzweck in keiner Verbindung stehen".• [ ... ] Es folgt die Abstimmung über die weiteren Paragraphen ( §§ 7 - 14 ).

Nr. 150

1875 Dezember 5
Tagebucheintragung' des Reichstagsabgeordneten Cornelius Wilhelm Heyl
Eigenhändige Aufzeichnung, Teildruck
[Bericht über eine Sitzung der Reichstagskommission zum Hilfskassengesetz und eine parlamentarische Soiree)
Gestern hatten wir eine anstrengende Kommissionssitzung.' Der wichtigste Paragraph des Gesetzes stand zur Abstimmung.' Ich hatte einen in die Entscheidung
eingreifenden Antrag eingebracht und unter den Augen der raffinierten Juristen zu
empfehlen und zu verteidigen.' Ich hatte einigen Erfolg und das Gefühl, praktische
und politische Gesichtspunkte in das Gesetz mit eingeführt zu haben, welche von
den gelehrten Theoretikern oft übersehen werden. Weitere drei Stunden Plenum
lieferten mich gründlich ermüdet nach Hause. Ein einsamer Spaziergang durch die
Ebd., fol. 282.
Antrag der Abgeordneten Grumbrecht und Dr. Oppenheim: ebd., fol. 227. Anträge
Nr. !Oe.
Die Abgeordneten Heyl und Schmidt hatten zu § 6 Abs. 2 - erfolglos - folgende Abänderung beantragt: Den Mitgliedern darf die Verpflichtung zu Handlungen oder Unterlassungen, welche sich auf Arbeitsaussperrungen oder Arbeitseinstellungen beziehen oder zu
politischen oder religiösen Zwecken gefordert werden, nicht auferlegt werden (BArch
R 101 Nr.3053, fol. 281 ).
Comelius Wilhelm von Heyl zu Herrnsheim, Tagebuch 1875-1878, Maschinenschriftliche
Abschrift im Familienbesitz Heyl; Kopie: StadtA Worms Abt.170/26 Nr.5.
Vgl. Nr. 149.
Gemeint ist § 6 des Hilfskassengesetzes, vgl. Nr. 156.
Der Antrag Heyls wurde nicht angenommen; die Diskussion dieses Antrags fand aber
keinen Niederschlag im Protokoll dieser Kommissionssitzung, einen ähnlichen Antrag
stellte Heyl dann noch - wiederum erfolglos - im Plenum (vgl. Nr. 164 Anm. 19).
Ein in der 11. Sitzung der IX. Kommission gemeinsam mit dem Abgeordneten Dr. Oppenheim gestellter Antrag Heyls zur gleichen Problematik der Verbindungen freier Hilfskassen mit Gewerkschaften, nämlich zu § 15 des Hilfskassengesetzes (Ausschluß von Mitgliedern). war jedoch erfolgreich (Antrag: BArch R 101 Nr.3053, fol. 265; Sitzungsprolokoll: ebd., fol.259-264Rs.; vgl. Nr. 156).
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beschneiten Straßen und ein kleines Schläfchen zu[hause], machten mich für die
parlamentarische Soiree bei Fürst Bismarck wieder frisch. Sophie, in eleganter Toilette, begleitete mich, und der liebenswürdige v. Rabenau', welcher seine reizende
Tochter und seinen Sohn einführte, stellte sie dem Fürsten und der Fürstin, die er
persönlich seit langem kannte, vor. In der liebenswürdigsten Weise wurde Sophie in
den interessanten Damenkreis gezogen, der zahlreicher war wie sonst. Die junge
Gräfin Bismarck ließ sich zum ersten Mal blicken! Von den uns bekannten Damen
waren die Ministerinnen Delbrück', Achenbach', Friedenthal• anwesend. Sophie unterhielt sich vortrefflich mit dem höchst fidelen, immer aufgeräumten Delbrück, von
dem man immer den Eindruck empfängt, als sei er ein liebenswürdiger, wohllebender, glücklicher Nichtstuer, während er doch der angestrengteste Arbeiter im Deutschen Reich ist. Dem eminent klaren Kopf ist schwere Arbeit ein Kinderspiel.' 0 [ ••• ]

Nr. 151

1875 Dezember 12
Brief' des Geheimen Regierungsrats Theodor Lehmann an den Schuldirektor
Dr. Ernst Wyneken'
Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck
[Bericht über seine Arbeit an einer Hilfskassenmonographie, Kritik der Regierungsvorlage,
eine Gesellschaftsreform ist notwendig]
[ ... ] Was meine Arbeiten betrifft, so war es in erster Linie eine vom Minister angeordnete Publikation über die Unterstützungskassen (nächsten Tag erscheinend)',

'
'
'
•
'

'
'

0

Adalbert Freiherr von Nordeck zur Rabenau (1817-1892), Gutsbesitzer, seit 1867 MdR
(Deutsche Reichspartei).
Marie Gräfin von Bismarck, Anspielung auf die schwere Erkrankung (Lungentuberkulose)
ihres Verlobten Wendt zu Eulenburg (Sohn von Botho Graf zu Eulenburg), der am frühen
Morgen des darauffolgenden Tages (5.12.) verstarb.
Elise Delbrück, geb. von Pommer-Esche ( 1840-1926), Ehefrau Rudolf Delbrücks.
Marina Achenbach, geb. Rollmann (1832-1889), Ehefrau Heinrich Achenbachs.
Fanny Friedenthal, geb. von Rosenberg (1835-1912), Ehefrau RudolfFriedenthals.
Vgl. zu Delbrück auch Nr. 160.
BArch N 2179 (Lohmann) Nr.2, fol. 79-83 Rs.
Dr. Ernst Wyneken (1840-1905), Theologe und Philosoph, Freund Theodor Lohmanns,
seit 1874 Direktor der höheren Töchterschule in Stade a. d. Schwinge.
Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hülfskassen für Arbeitnehmer (mit
Ausschluß der sog. Knappschaftskassen) und die Versicherung gewerblicher Arbeiter gegen Unfälle im preussischen Staate. Bearb. im Auftrag des Ministers für Handel, Gewerbe
und öffentliche Arbeiten, Berlin 1876 (vgl. Nr. 153). Die Enquete hatte im Frühjahr 1875
nach einem Plan des Handelsministers bzw. Theodor Lohmanns begonnen, der sich dabei
zunächst nur des „technischen" Sachverstandes des Statistischen Büros bedienen wollte;
vgl. dazu Nr. 153 bis Nr. 155. Mittels eines gedruckten Schreibens vom 1.5.1875 forderte
der Direktor des Statistischen Büros Dr. Ernst Engel statistisches Material von den Aufsichtsbehörden (hier Polizeipräsident Berlin) an: Von dem Herrn Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten mit der schleunigen Herstellung allgemeiner Übersichten
über die gewerblichen Unterstützungskassen beauftragt, bedürfen wir zur Erledigung die-
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welche mir recht viel zu tun machte, mehr als man dem Dinge demnächst ansehen
wird. Es sollte eigentlich erscheinen, ehe das Gesetz über die Hilfskassen im
Reichstag zur Beratung kommen würde, wird aber wohl nur noch eben vor der
zweiten Beratung' verteilt werden können. Was aus besagtem Gesetzentwurf wird,
kann man trotz bereits beendigter Kommissionsberatung' noch immer nicht wissen,
da eigentlich kein Mensch recht weiß, wo er hinaus will. Die einen wollen im Grunde die Zwangskassen nicht, die anderen ebenso nicht die freien Kassen. Beide sehen
recht gut ein, daß mit der bloßen Negation nicht durchzukommen ist, und suchen
nun jeder dem anderen Teil durch allerlei Verklausulierungen möglichst viel abzuknappen, während der einzig richtige Weg für den Augenblick der ist, eine Regelung
zu finden, welche beiden Arten nebeneinander ehrlich das Leben möglich macht.
Die Regierungen und namentlich unser Chef' nehmen den Hauptanstoß an der
Verbindung freier Unterstützungskassen mit Vereinen, welche für andere weitere
Zwecke bestehen, also namentlich mit den Gewerkvereinen, und wollen deshalb
durchaus eine Bestimmung, wonach alle Unterstützungskassen völlig selbständig
gegenüber allen anderen Organisationen sein und bleiben sollen.' Das ist meines
Erachtens 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,
ses Auftrags die tunlichst genaue Angabe der 7Ahl der Mitglieder jeder Art der im angeschlossenen Ven.eichnis genannten Kassen. Wir bitten ebenso ergebenst wie dringend um
umgehende Ausfüllung und Rücksendung dieses Verzeichnisses als portopflichtige Dienstsache (Ausfertigung [gedruckt]: BrLHA Potsdam Pr.Br. Rep.30 Berlin C Nr.2899, fol. 34-36).
Das beiliegende Verzeichnis enthielt eine Auflistung von 79 nach Berufsgruppen geordneten Kranken- und Sterbekassen. Bereits am 15.11.1875 hatte Lohmann in einem Familienbrief mitgeteilt: Neben meinen gewöhnlichen Arbeiten schriftstellere ich an einer vom Minister angeordneten Publikation über die Unterstützungskassen, welche Ende des Monats
herauskommen soll und mir ziemlich viel zu schaffen macht. Wenn das fertig ist, muß ich
wieder an das Studium der französischen und belgischen Unterstützungskassen, worüber
der Minister auch eine Denkschrift haben will (Abschrift: BArch N 2179 Nr.49, fol. 70).
Die 2. Lesung fand am 31.1.1876 und 1.2.1876 statt, die 3. Lesung am 8. und 9.2.1876
(Sten.Ber. RT 2. LP III. Sess. 1875/1876, S.1048-1095 bzw. S.1264-1299 u. S. 1302), am
21.1.1876 wurde die Publikation den Mitgliedern der Reichstagskommission zugänglich
gemacht, Informationen daraus bzw. Druckfahnenverteilung(?) (vgl. Nr. 152) erfolgten bereits früher durch den Regierungskommissar Nieberding.
Die Kommissionsberatungen über das Hilfskassengesetz endeten am 6.12.1876, vgl.
Nr. 142 Anm. 2. Am 15.11.1875 schrieb Lohmann hierzu an seine Familie: Wir schreiben
jetzt überhaupt sehr viel, was gewöhnlich ein Symptom von mäßigem Handeln ist. Persönlich für mich ist es nicht uninteressant, da ich mancherlei Material unter die Hand bekomme, wie es einem Privatmann für seine Studien selten geboten werden würde. Augenblick/ich zerzaust die Reichstagskommission den Gesetzentwurf über die Kassen, den wir
mit vieler Mühe zusammen mit dem Reichskanzleramt zurechtgebracht haben. Die Herren
machten Anfangs Miene, das ganze Opus zum Tod zu verurteilen; indessen Besinnen ist
das Beste beim Menschen; allmählich werden sie menschlicher, und mit einigen unangenehmen Ausnahmen wird jetzt wohl so ungefähr das herauskommen, was ich vor beinahe
2 Jahren dem Minister als das Erreichbare bezeichnete (Abschrift: BArch N 2179 [Lohmann] Nr.49, fol. 70).
Dr. Heinrich Achenbach.
Gemeint ist das entsprechende Verbindungsverbot in § 6 des Gesetzentwurfs über gewerbliche Hilfskassen.
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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, soweit 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, während ich, wenn ich auch wohl
nicht ganz so weit gehe, wie Schäffle' zu tun scheint - der Überzeugung bin, daß wir
- wenn wir überhaupt noch eine Zukunft haben - über kurz oder lang noch sehr erhebliche Änderungen, namentlich in der Produktionsweise, und soziale Gestaltungen
erleben werden, welche den meisten Menschen heutzutage noch als die reinen Hirngespinste erscheinen.[ ... ]

Nr. 152
1875 Dezember (15]
Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hilfskassen für Arbeitnehmer im preußischen Staat'
Druck, Teildruck
[Überblick über die Vielfalt der inneren Verfassung bzw. der (Beteiligungs-)Fonnen der
Selbstverwaltung]
[ ... ] Eine Seite des Kassenwesens, welche sich statistisch nicht darstellen läßt,
aber gleichwohl in hohem Grad das Interesse in Anspruch nimmt, ist die innere
Verfassung der Kassen. Daß auch darin eine große Mannigfaltigkeit herrscht, ist
schon durch die große Verschiedenheit bedingt, welche nach den Tabellen I - III
zwischen den einzelnen Kassen hinsichtlich ihres Umfanges und der Begrenzung
ihrer Zwecke besteht. Es kommt hinzu, daß die gesetzlichen Bestimmungen, abgesehen von dem zugunsten der Beteiligung der Arbeitgeber gemachten Vorbehalt
hinsichtlich der Verfassung und Organisation der Kassen, völlig freien Spielraum
'

Dr. Albert Schäffle (1831-1903), Nationalökonom. ehemaliger österreichischer Handelsminister; Anspielung auf dessen Hauptwerk: Bau und Leben des socialen Körpers. Bd. 1,
Tübingen 1875, bzw. seine vorangegangenen Wiener Vorlesungen, veröffentlicht unter dem
Titel: Kapitalismus und Socialismus. Tübingen 1870, die Lohmann ebenfalls studiert hatte.
Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hülfskassen für Arbeitnehmer (mit
Ausschluß der sog. Knappschaftskassen) und die Versicherung gewerblicher Arbeiter gegen Unfälle im preussischen Staate. Bearbeitet im Auftrag des Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, Berlin 1876, S. I-IV u. XII-XIV, Verfasser des Textes war
Theodor Lohmann, vgl. Nr. 151; ein Druck der Erstfassung (Druckfahnen?) wurde den
Mitgliedern der IX. Reichstagskommission am 13.11.1875 zugänglich gemacht.
Im nachstehenden drucken wir daraus nur die Ausführungen über die innere Organisation
ab, die zudem durch den Abdruck der Satzungen von 10 Kassen aus den Jahren zwischen
1819 u. 1873 exemplarisch verdeutlicht wird; Auszüge aus den zentralen Statistiken vgl.
Anhang A Tabellen 9-18. zur Vorveröffentlichung wichtiger Ergebnisse vgl. Nr. 134
Anm.5.
Die Datierung erfolgte durch die Bearbeiter. vgl. hierzu Nr. 151 Anm. 3 und Nr. 153.
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geben und daß außer dem Zentralstatut, welches mit dem Erlaß vom 1. April 1849
versandt wurde und nur für eine gewisse Art von Kassen verwendbar war, auch
keine allgemeinen Weisungen der Kontrollbehörde bestehen, welche die Regierungen bei Genehmigung der Kassenstatuten zu beobachten gehabt hätten.
Von minder erheblichen Einzelheiten abgesehen, sind es vornehmlich 2 Momente, in denen die Verschiedenheiten hervortreten: die größere oder geringere Ausbildung des Verwaltungsorganismus und die stärkere oder schwächere Beteiligung der
Arbeitgeber an der Verwaltung.
Die Verschiedenheiten der ersteren Art hängen vorzugsweise von der Ausdehnung der Kassen, zum Teil auch von der Mannigfaltigkeit ihrer Zwecke ab. Die in
den östlichen Provinzen ziemlich zahlreichen Kassen, welche für Handwerksgehilfen eines Gewerbes in einer kleineren oder mittleren Stadt bestimmt sind und ihren
Mitgliedern nur eine mäßige Krankenunterstützung und ein ebenfalls mäßiges Sterbegeld in Aussicht stellen, begnügen sich mit dem allereinfachsten Apparat, indem
sie die ganze Verwaltung, einschließlich der Kassen und Rechnungsführung, von
einem sog. Ladenmeister und ein paar ihm assistierenden Pflegegesellen besorgen
lassen und nur alljährlich eine Versammlung der Mitglieder zur Abnahme der Rechnung und Wahl des Verwaltungspersonals abhalten. Die gleiche Einfachheit findet
sich bei vielen für die Arbeiter eines einzigen Fabriketablissements bestimmten
Kassen mit beschränkten Unterstützungszwecken, für welche nicht selten die ganze
Verwaltung unter stärkerer oder schwächerer Mitwirkung einiger von den Arbeitern
gewählten Vertreter wahrgenommen wird. Je größer die Mitgliederzahl und je weiter
die räumliche Ausdehnung der Kasse wird, desto mehr werden die wachsenden
laufenden Geschäfte auf verschiedene Personen verteilt. Verwaltung, Kassen- und
Rechnungsführung werden getrennt und je einem besonderen Beamten übertragen;
die nur in kleineren Kreisen mögliche gegenseitige Kontrolle der Mitglieder muß
durch die Tätigkeit eigens dafür bestellter Personen ersetzt werden, um der für
Krankenkassen oft so bedenklichen Gefahr der Simulation zu begegnen. Je mannigfaltiger die Verhältnisse werden, welche für die Geschäftsführung der Kasse von
Einfluß sind, desto zahlreicher werden die Fälle, in denen Entscheidungen, z. B. über
streitige Ansprüche notwendig werden; und während diese auf einer unteren Stufe
dem aus den Funktionären der Kasse gebildeten Vorstand überlassen bleiben, besteht dafür bei ausgebildeterer Organisation ein größerer Vorstand oder neben dem
Vorstand ein besonderer Mitgliederausschuß, dessen Zusammensetzung wiederum
einfacherer oder komplizierterer Art ist, je nachdem die Kassen mehr oder weniger
gleichartige Arbeiterklassen und einen engeren oder weiteren räumlichen Bezirk
umfassen. Der der Generalversammlung der Mitglieder vorbehaltene Kreis von
Funktionen ist meistens am engsten bei den einfachsten und bei den ausgedehntesten
Kassen, wo er häufig auf die Funktion des Wählens, sei es der Beamten, sei es einer
Vertretung, beschränkt ist. Übrigens steht die größere oder geringere Ausbildung der
Verfassung keineswegs überall im gleichmäßigen Verhältnis zu der Bedeutung oder
dem Umfang der Kassen. Vielmehr gibt es ebensowohl unbedeutende Kassen mit
einer sehr ausgebildeten wie sehr bedeutende Kassen mit einer sehr einfachen Verfassung. Es wirkten dabei auch andere Umstände mit, wie der Zeitpunkt der Entstehung des Statuts, die höhere oder niedere Bildungsstufe der Arbeiter in den verschiedenen Industriezweigen und Gegenden und der Grad des bei den Kassenmitgliedern vorhandenen Selbständigkeitsdranges.
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Die letzteren Faktoren üben auch einen nicht unerheblichen Einfluß auf die Art
und das Maß der Beteiligung aus, welches den Arbeitgebern bei der Verwaltung der
Kassen eingeräumt ist. Dasselbe bestimmt sich keineswegs überall nach dem Maß
der von den Arbeitgebern geleisteten Beiträge. In den östlichen Provinzen gibt es
zahlreiche Kassen für die Gehilfen eines einzelnen Handwerks, für welche der Ladenmeister von und aus den Arbeitgebern gewählt wird und diesem die ganze Verwaltung, den Pflegegesellen dagegen nur die Wahrnehmung einzelner Hilfeleistungen zugewiesen ist, während doch den Meistern keinerlei Beitragsleistung, sondern
nur die Einziehung der Beiträge ihrer Gesellen obliegt. Es sind dies meistens, aber
nicht ausschließlich, Kassen mit Statuten älteren Datums, und es verdient bemerkt zu
werden, daß diese Regelung in den Orts- und Kassenstatuten nicht als ein die Selbständigkeit der Arbeitnehmer beschränkendes Recht der Arbeitgeber, sondern als
eine diesen zugunsten jener auferlegte Last aufgefaßt wird, deren Übernahme seitens
der einzelnen Meister nicht selten durch Androhung eventueller Nachteile erzwungen wird. Daß bei manchen Fabrikkassen die Verwaltung ziemlich vollständig in der
Hand des Arbeitgebers ruht, ist schon vorhin erwähnt. Auch hier ist das Maß der
Beiträge, welche der Arbeitgeber zur Kasse leistet, keineswegs entscheidend; dagegen macht sich in dieser Beziehung ein Unterschied zwischen Fabriken mit mehr
oder weniger raschem Wechsel des Arbeiterpersonals bemerkbar.
Die nächsthöhere Stufe der Selbstverwaltung der Kassenmitglieder besteht bei
den Handwerkerkassen darin, daß der Kassenverwalter zwar aus den Arbeitgebern,
aber von den Gesellen oder dem Gesellenausschuß gewählt wird. Sehr verbreitet ist
die Verwaltung durch einen Vorstand, der zur Hälfte aus und von den Arbeitgebern,
zur anderen Hälfte aus und von den Arbeitnehmern gewählt wird. Ein Übergewicht
des Einflusses der letzteren auf die Kassenverwaltung liegt schon da vor, wo die von
ihnen gewählten Vorstandsmitglieder die größere Zahl bilden und noch mehr da, wo
den Arbeitgebern nur ein Stimmrecht in der Generalversammlung zusteht und alle
Verwaltungsorgane aus der Wahl der letzteren hervorgehen.
In den westlichen Provinzen kommen endlich auch Kassen vor, bei welchen die
Arbeitgeber, obwohl sie Beiträge leisten, an der Verwaltung überhaupt nicht teilnehmen. Eine derartige Selbständigkeit der Arbeitnehmer kommt, soweit bekannt,
bei Fabrikarbeiterkassen überhaupt nicht vor, während auch bei diesen in dem Maße
des dem Arbeitgeber oder den Arbeitgebern eingeräumten Einflusses und in der Art
und Weise, wie derselbe zur Geltung gebracht wird, die größten Verschiedenheiten
bestehen. Die gebräuchlichste Form ist auch hier die Zusammensetzung der Verwaltungsorgane aus teils von den Arbeitgebern, teils von den Arbeitnehmern gewählten Mitgliedern, wobei einigermaßen als Regel angenommen werden darf, daß
der Anteil der Arbeitnehmer an der Verwaltung um so stärker ist, je mehr Fabriken
an einer Kasse beteiligt sind, namentlich wenn dieselben verschiedenen Unternehmern gehören. Nicht selten sind die Fabrikarbeiterkassen, namentlich wenn sie erweiterte Unterstützungszwecke verfolgen, nach dem Muster der Knappschaftskassen
oder doch in Anlehnung an dasselbe organisiert. Bei größeren Hüttenwerken ist
diese Frage sogar infolge der ursprünglichen gesetzlichen Grundlage derselben die
herrschende Regel. Auch an solchen Fabrikarbeiterkassen fehlt es nicht, für welche
die Verwaltungsorgane ausschließlich aus der Wahl der Kassenmitglieder hervorgehen und der Einfluß des Arbeitgebers oder der Arbeitgeber nur durch Vorbehalt der
Bestellung des Kassen- und Rechnungsführers oder der Genehmigung zu gewissen
Verwaltungsakten gewahrt wird.
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In den vorstehenden Bemerkungen hat nur nach einigen Hauptrichtungen die
Mannigfaltigkeit der vorkommenden Organisationen angedeutet werden können. Ein
konkretes Bild dieser Organisationen würde nur durch ein spezielles Eingehen auf
Einzelbestimmungen gegeben werden können, deren Mitteilung bei ihrer großen
Zahl und Mannigfaltigkeit eher verwirren als aufklären würde. [ ... ]

Nr. 153
1875 Dezember 19
Bericht' des Direktors des preußischen Statistischen Büros Dr. Ernst Engel'
an den Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg
Ausfertigung
[Begleitschreiben zur Hilfskassenmonographie; Bericht über Zusammenarbeit mit dem Handelsministerium bei der Herstellung von Monographien, die dieser angeordnet hat]
Euer Exzellenz beehre ich mich, von dem soeben im Verlag des königlichen Statistischen Büros erschienenen Werke: ,,Die unter staatlicher Aufsicht stehenden
gewerblichen Hülfskassen etc." ein Exemplar in der Anlage ehrerbietigst zu überreichen.' Dieses Werk ist in seinem tabellarischen Teil unter meiner Leitung in dienstfreier Zeit von Beamten und Hilfsarbeitern des königlichen Statistischen Büros in
wenigen Monaten hergestellt worden und ist der Vorläufer eines andern, ebenfalls
von des Herrn Handelsministers Exzellenz angeordneten Werkes über die humanitären Einrichtungen in den Etablissements der Großindustrie des preußischen Staats.'
Auch zur Herstellung dieses Werkes hat der genannte Herr Minister die Hilfe des
königlichen Statistischen Büros in Anspruch genommen, die ich, im Interesse der
Sache, um so weniger geglaubt habe, ihm vorenthalten zu dürfen, als sie in derselben Weise wie bei dem ersten Werk gewährt werden kann.

GStA Berlin Rep. 77 Tit.1123 Nr.5 Bd.2, fol. 78-78 Rs.
Dr. Ernst Engel (1821-1896), seit 1860 Direktor des preußischen Statistischen Büros.
Vgl. Nr. 151.
• Die Einrichtungen für die Wohlfahrt der Arbeiter der größeren gewerblichen Anlagen im
preußischen Staate. 3 Bde., Berlin 1876. Der preußische Handelsminister hatte mittels
Runderlaß v. 24.7.1875 von den Bezirksregierungen entsprechende statistische Angaben
angefordert (GStA Berlin Rep.120 88 VII 3 Nr.6 Bd. l, fol. 92-95).
2
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Nr. 154
1875 Dezember 24
Schreiben' des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg
an den Handelsminister Dr. Heinrich Achenbach
Entwurf
(Anfrage über Aufträge, die der Handelsminister dem beim Innenministerium ressortierenden
Statistischen Büro erteilt hat]
Der Direktor des Statistischen Büros, Geheimer Oberregierungsrat Dr. Engel, hat
mir ein Druckexemplar der angeblich im Auftrag [Euer Exzellenz] aufgestellten
Denkschrift über die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hilfskassen
für Arbeitnehmer und über „die Versicherung gewerblicher Arbeitnehmer gegen
Unfälle" eingereicht. Zugleich hat derselbe in dem in Abschrift beiliegenden Bericht
vom 19. d. M.' angezeigt, daß dieser Denkschrift noch eine ebenfalls von [Euer
Exzellenz] angeordneten Übersicht „über die humanitären Einrichtungen in dem
Etablissement der Großindustrie" folgen werde. [Euer Exzellenz] erlaube ich mir
ganz ergebenst um gefällige nähere Mitteilung über die bezüglichen, dem Statistischen Büro erteilten Aufträge zu ersuchen.'

'

GStA Berlin Rep. 77 Tit.1123 Nr.5 Bd.2, fol. 80.
Ebd., fol. 78-78Rs.
Mit Anschreiben vom 30.12. 75 übersandte Handelsminister Achenbach zunächst ein
Exemplar der in seinem Auftrag verfaßten Druckschrift an den Minister des Innern Graf zu
Eulenburg (ebd., fol. 83; weitere Exemplare gingen u. a. an den Justizminister: ebd.,
Rep.84a Nr.11189, fol. 78 a und den Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg: BrLHA
Potsdam Pr.Br. Rep. l Oberpräs. Nr.386, fol. 96). Im preußischen Ministerium des Innern
wurde der Vorgang zunächst (am 30.12.1875) den Geheimen Regierungsräten Dr. Otto
Forch und Max von Brauchitsch vorgelegt (s. Aktenvermerk, GStA Berlin Rep. 77 Tit.1123
Nr.5 Bd.2, fol. 80); v. Brauchitsch leitete ihn am 10.1. an den Geheimen Regierungsrat
Ernst Ludwig Herrfurth weiter. Dieser notierte am 11.1.1876: Mit dem ganz ergebensten
Bemerken zurückgereicht, daß die Frage wegen der direkten Beauftragung des Statistischen Büros mit der Anfertigung dieser Denkschrift durch den Herrn Handelsminister in
separato weiter verfolgt wird (ebd., fol. 83). Vgl. zum weiteren Fortgang Nr. 155.
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Nr. 155
1876 Januar 6
Schreiben' des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an
den Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg
Ausfertigung, Teildruck
[Mit der Anfertigung bzw. Zusammenstellung der Statistiken der Hilfskassenmonographie ist
das Statistische Büro nicht dienstlich befaßt gewesen, sondern nur dessen Direktor mit einigen außerdienstlich tätigen Mitarbeitern wurden hier aushilfsweise herangezogen; Kontroverse über die Kompetenzen des Handelsministers]
Eurer Exzellenz beehre ich mich, auf das gefällige Schreiben vom 24. v. M.' ganz
ergebenst zu erwidern, daß dem Statistischen Büro in Beziehung auf die Druckschrift: ,,Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hilfskassen etc."
meinerseits „Aufträge" nicht erteilt sind. Die Mitwirkung einzelner Beamten des
Statistischen Büros bei Herstellung des Werkes beschränkt sich darauf, daß der Dezernent meines Ministeriums', welchem die Bearbeitung dieser Angelegenheit oblag,
bei Aufstellung des Planes für das Werk sich den Beirat des Geheimen Oberregierungsrats Dr. Engel erbeten hat, und daß demnächst, als es sich um die Aufstellung
der Tabellen handelte, der letztere auf das gleichfalls an ihn gerichtete Ersuchen um
Bezeichnung von Arbeitskräften, welchen die von dem ordentlichen Personal der
diesseitigen Kalkulatur nicht zu bewältigende Arbeit übertragen werden könne, den
Vorschlag machte, die letztere, teils von Beamten des Statistischen Büros in dienstfreien Stunden, teils von solchen Personen, welche bei außerordentlichen Arbeiten
im Statistischen Büro aushilfsweise herangezogen zu werden pflegten, ausführen zu
lassen. Dieser Vorschlag, welcher von dem Erbieten begleitet war, die fraglichen
Arbeiten nach Kräften überwachen zu wollen, ist von mir angenommen. Die Vergütung für die geleistete Arbeit ist demnächst liquidiert und aus den Mitteln meines
Ministeriums bezahlt worden. Endlich habe ich auf Vorschlag des Geheimen Oberregierungsrats Dr. Engel auch genehmigt, daß die Drucklegung des Werkes von der
Verlagshandlung des Statistischen Büros besorgt werde.
Ich bin hierbei von der Voraussetzung ausgegangen, daß eine solche Mitwirkung
innerhalb der Grenzen der Befugnisse des p. Engel liege und dieser, sofern jene
Voraussetzung gleichwohl nicht zutreffen möchte, seinerseits die erforderliche Ermächtigung Eurer Exzellenz erwirken werde.
Für seine anerkennenswerte Mitwirkung bei Herstellung des Werkes beabsichtige
ich, dem p. Engel eine außerordentliche Remuneration von 900 M. zu bewilligen
und darf ergebenst voraussetzen, daß Eure Exzellenz hiergegen nichts zu erinnern
finden werden. [... ] Ausführungen über die geplante Monographie über die humanitären
Einrichtungen der Großindustrie.'

Schließlich gestatte ich mir, bei dieser Gelegenheit noch ganz ergebenst zu bemerken, daß ich bisher einen direkten Verkehr der einzelnen Ressortminister auch

'
'

GStA Berlin Rep.77 Tit.536 Nr.11 Bd.8, n. fol.
Vgl. Nr. 154.
Theodor Lohmann, Nr. 151 Anm. 3.
Ygl.Nr.153.

Nr. 155
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mit dem Statistischen Büro nicht für unzulässig gehalten habe und diese Auffassung
auch durch die Erklärung bestätigt finde, welche bei der Beratung des Etats des
Statistischen Büros für 1862 in der Kommission von dem Regierungskommissarius
über die Stellung dieser Behörde abgegeben ist (c[on]f'Ier]r s[i] pl[acet] Drucksachen
des H[auses] der Abg[eordneten] 1862 Nr. 158). Die Möglichkeit eines solchen
direkten Verkehrs auszuschließen, würde ich im Interesse einer raschen und einfachen Geschäftsführung auch nicht für erwünscht halten können.
Daß die Verlagshandlung des Statistischen Büros nicht behindert ist, selbständig
Aufträge zu übernehmen und Verträge abzuschließen, glaube ich voraussetzen zu
dürfen.'
Der preußische Minister des Innern begnügte sich nicht mit dieser Mitteilung, sondern
replizierte am 26.1.1876: Ew. Exz(ellenz) e,widere ich auf das geehrte Schreiben vom 6.
d. M. ganz ergebenst, daß, da das Statistische Büro durch die Allerhöchste Ordre vom 10.
Juli 1848 ausdrücklich dem Ressort des Ministeriums des Innern unterstellt worden ist,
demselben Aufträge zur Anfertigung statistischer Zusammenstellungen pp. nur durch meine Vennittlung oder unter meiner Mitwirkung erteilt werden können. Der in dem geehrten
Schreiben vom 6. d. M. allegierte Passus in dem Bericht der Budgetkommission des Abgeordnetenhauses vom Jahre 1862 wird gegenüber den Bestimmungen der zitierten Allerhöchsten Ordre auf die Erteilung von direkten Aufträgen zu selbständigen Arbeiten an das
Statistische Büro nicht füglich Anwendung finden können. (... ) Ebenso muß ich es für wünschenswert erachten, davon Kenntnis zu erhalten, sobald ohne Erteilung eines direkten
Auftrags an das Statistische Büro die Mitwirkung des Direktors, der Mitglieder oder der
Beamten dieser Behörde in der in dem geehrten Schreiben vom 6. d. M. bezeichneten Weise in Anspruch genommen wird( ... ). Ohne eine solche Kenntnisnahme würde die mir ressortmäßig obliegende Aufsicht über die gesamte Geschäftsführung des Statistischen Büros
und bzw. der einzelnen Beamten desselben unausführbar sein. ( ... ) Bei der Beurteilung der
Anträge auf Gewährung von Remunerationen und Unterstützungen an Beamte des Statistischen Büros aus dem hierfür etatmäßig zu meiner Disposition stehenden Fonds können
ferner die Nebeneinnahmen, welche dieselben für Nebenarbeiten aus Fonds anderer Ressorts beziehen, sowie die Muße, welche ihnen zur Fertigung solcher Nebenarbeiten geblieben ist, nicht außer Berücksichtigung gelassen werden. Ew. Exz(ellenz) ersuche ich
deshalb ganz ergebenst um gefällige Mitteilung darüber, an welche Beamte des Statistischen Büros und in welchen Beträgen für die in dem geehrten Schreiben vom 6. d. M. bezeichneten Arbeiten Vergütungen gezahlt worden sind. Was die Drucklegung der Druckschrift über die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hilfskassen pp. durch
Vermittlung der Verlagshandlung des Statistischen Büros anlangt, so darf ich voraussetzen, daß dieselbe nur kammissionsweise - auf Kosten dortseitiger Fonds - erfolgt ist und
daß dem Publikacionsfonds des Statistischen Büros Ausgaben irgendwelcher Art hieraus
nicht e,wachsen (Entwurf: GStA Berlin Rep. 77 Tit.536 Nr.11 Bd.8, n. fol.).
Daraufhin akzeptierte der Handelsminister die Auffassung des Ministers des Innern und versicherte, daß er wunschgemäß dem Statistischen Büro Aufträge zur Herstellung von statistischen Zusammenstellungen auch in Zukunft nicht ohne hochdero Zustimmung erteilen
und von jeder - ohne direkten Auftrag an das Statistische Büro - meinerseits in Anspruch
genommenen Mitwirkung des Direktors oder einzelner Beamten dieser Behörde, welche
ihrem Umfang nach auf die dienstliche Tätigkeit derselben zurückzuwirken geeignet ist,
Eure Exzellenz ergebenst in Kenntnis setzen werde. ( ... ) Was die Vergütungen betrifft, welche für Mitwirkung bei den von mir veranlaßten Arbeiten an Beamte des Statistischen Büros gezahlt sind, so habe ich in Ausführung der in meinem ergebensten Schreiben vom 6.
v. M. ausgesprochenen Absicht dem Direktor Engel nunmehr eine Remuneration von
900 M. bewilligt. Im übrigen ist Vergütung für die geleistete Arbeit und die dabei ve,wendeten Materialien auf eine von dem Direktor Engel eingereichte Liquidation erfolgt, in
welcher die geleistete Arbeitshilfe stundenweise berechnet, die einzelnen dabei beteiligten
Beamten aber nicht namhaft gemacht waren. (... ) Die Drucklegung des Werkes über die
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1876 Januar 15
Bericht' der IX. Kommission an den Reichstag
Druck, Teildruck
[Darstellung der Intentionen des Hilfskassengesetzes; die Kommission hat versucht, dieses im
Hinblick auf vorhandene strukturelle Antinomien ausgewogener zu gestalten als die Regierungsvorlage es vorsah; Festhalten an Vorkehrungen gegen Mißbrauch der „freien Kassen zu
Parteizwecken", gleichwohl Abänderung der entsprechenden Regelungen der Regierungsvorlage(§§ 6 und 15), die begründet werden)
Die durch Beschluß des Reichstags vom 5. November 1875' eingesetzte Kommission hat sich mit der Beratung der beiden ihr überwiesenen Gesetzesentwürfe - Gesetzentwurf betreffend die Abänderung des Titel VIII der Gewerbeordnung und Gesetzentwurf betreffend die gegenseitigen Hilfskassen - in zwanzig Sitzungen beschäftigt, von denen zwölf durch die beiden Lesungen des letzteren Gesetzentwurfs
ausgefüllt wurden.' Der kaiserliche Geheime Regierungsrat Herr Nieberding wohnte
denselben als Vertreter der Bundesregierungen bei.'
Der die Hilfskassen betreffende Gesetzentwurf ist auf § 141 der Gewerbeordnung
zurückzuführen. Die in dem anderen Gesetzentwurf beabsichtigte Modifikation und
weitere Ausführung dieses Paragraphen steht in einem so wesentlichen Zusammenhang mit dem vorliegenden Gesetzentwurf, das Verhältnis zwischen beiden ist in
den wichtigsten Punkten so sehr als ein sich gegenseitig bedingendes gedacht und
ausgeführt, beide beziehen sich so oft aufeinander, daß man nicht eines der beiden
Gesetze ohne das andere annehmen könnte oder doch bei Ablehnung des einen jedenfalls das andere erheblich umgestalten müßte. [ ... ]
Hilfskassen ist ausschließlich auf meine Kosten erfolgt. Im Hinblick auf die Erhebung
selbst meinte er, daß es keine eigene Erhebung gewesen sei, sondern eine Sekundärauswertung der eigenen Spezialerhebungen, d. h. daß das Material sich teils in den Nachweisungen, welche die Regierungen periodisch über die Hilfskassen einzureichen haben, teils in
denjenigen Ergänzungen dieser Nachweisungen vorfand, welche behufs der Vorarbeiten
zu den dem Reichstag vorliegenden Gesetzentwürfen seinerzeit eingezogen sind (Schreiben
v. 7.2.1876, Ausfertigung: GStA Berlin Rep.77 Tit.536 Nr.11 Bd.8, n. fol.).

Sten.Ber. RT 2. LP III. Sess. 1875/1876, Drucksache Nr. 148, Zweiter Bericht der IX.
Kommission über den Gesetzentwurf, die gegenseitigen Hilfskassen betreffend.
Berichterstatter war der Abgeordnete Heinrich Rickert; vgl. Nr. 142. Die Protokolle der
Kommissionssitzungen sind überliefert: BArch R 101 Nr.3053. Vgl. zu den Beratungen
der IX. Kommission Nr. 142, Nr. 146, Nr. 147, Nr. 149 u. Nr. 150; zu den Kommissionsberatungen insgesamt a) der Gewerbeordnungsvorlage: den Mündlichen (ersten) Bericht v.
10.12.1875 (Sten.Ber. RT 2. LP III. Sess. 1875/1876, Drucksache Nr. 103). die Zusammenstellung der Kommissionsanträge (ebd., Drucksache Nr. 130) und den unter Nr. 157
abgedruckten Zweiten Bericht der Kommission v. 22. 1.1876 (Drucksache Nr. 161) sowie
b) der Hilfskassengesetzvorlage: den Mündlichen (ersten) Bericht der Kommission v.
10.12.1875 (Drucksache Nr. 104), die Zusammenstellung der Anträge (Drucksache
Nr. 130) sowie den hier abgedruckten Zweiten Bericht v. 15.1.1876 (Drucksache Nr. 148).
Sten.Ber. RT 2. LP III. Sess. 1875/1876, 6. Sitzung v. 5.11.1875, S. 91.
Die Sitzungen fanden in der Zeit vom 9.11.1875 bis 22.1.1876 statt.
Neben diesem nahm zeitweilig (zweite Lesung) der bayerische Bundesratsbevollmächtigte
Emil von Riede! an den Kommissionsberatungen teil; vgl. Nr. 148.
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Der Geist genossenschaftlicher Selbsttätigkeit, der in vielen neueren Gesetzen eine wertvolle Anerkennung oder Bestätigung findet und von dessen gesetzmäßiger
Entfaltung wir die Überwindung mancher sozialen Schwierigkeiten erwarten, denen
die bürokratische Fürsorge sich nicht gewachsen zeigte, dieser Geist genossenschaftlicher Selbsthilfe und Selbsttätigkeit hat ein wohlbegründetes Recht, gerade
auf dem Gebiet der gegenseitigen Hilfsversicherung zur Geltung zu kommen. Wer
immer hofft und wünscht, daß eine umfassendere Entwicklung, eine räumlich und
sachlich zunehmende Ausdehnung der gewerblichen Hilfskassen zur moralischen
und materiellen Hebung des Arbeiterstandes beitrage, der muß der Selbstbestimmung der dabei beteiligten Klassen möglichsten Vorschub leisten. Wenn nun einerseits die Schwierigkeit der Aufgabe an sich schon eine gesetzliche Normierung erheischt, damit die Arbeiter nicht allzu häufig der Selbsttäuschung oder der Ausbeutung durch Dritte zum Opfer fallen, so kann andererseits der Staat die Rechtsvorteile
der juristischen Persönlichkeit und den damit verbundenen höheren Rechtsschutz
nur unter solchen gesetzlichen Bedingungen einräumen, welche dem Gemeinwesen
verhältnismäßig dieselbe, wenn nicht eine bessere Sicherheit gewähren wie früher
die Voraussetzung der obrigkeitlichen Konzessionierung.
Im Interesse der Selbständigkeit wie der materiellen Sicherheit der Arbeiter, im
Interesse des Arbeiterstandes wie des Gemeinwesens überhaupt, sind also sichere
und strenge Normativbestimmungen aufzustellen. Wenn dabei eine billige Berücksichtigung der Verhältnisse bestehender und als erhaltungswürdig erachteten Kassen
keineswegs ausgeschlossen war, so durfte doch das gesetzgeberische Postulat einer
gleichmäßigen Regelung für die Zukunft und einer schärferen Normierung der erst
künftig entstehenden Kassen niemals außer acht gelassen werden.
In bezug auf die Ansprüche der Gemeinden an die Leistungen der Hilfskassen hat
dieser Gesetzentwurf den die Abänderung des Titel VIII der Gewerbeordnung betreffenden zur Voraussetzung. Was die Gemeinde für sich verlangen darf und unter
welchen Voraussetzungen sie der Gründung und Entfaltung freier Kassen nicht in
den Weg treten darf, wie sich ihren Forderungen zufolge die Pflichten zwischen
Arbeitern und Arbeitgebern verteilen, ist in jenem Gesetzentwurf vorgezeichnet. [... ]
Der vorliegende Gesetzentwurf verfolgt nicht die Absicht, alle die Kassen zu verbieten, welche sich den Normativbedingungen nicht unterwerfen; er schließt dieselben nur von den Rechtsvorteilen aus, welche ein diesem und dem vorangehenden
Gesetzentwurf als der Preis der Unterwerfung angeboten werden. Der Gesetzgeber
hofft allerdings, auf diese Weise der allmählichen Entwicklung des gesamten Hilfskassenwesens einen Weg vorzuzeichnen. [... ] Ausgeführt wird weiter, daß der Gesetzentwurf versucht, den Interessen der persönlichen Freiheit bzw. Selbstverwaltung einerseits,
der materiellen Sicherheit andererseits, so weit wie möglich Rechnung zu tragen; das Aufsichtsrecht des Staats sei detailliert geregelt und begrenzt. Für die Konkurrenz zwischen
ortsstatutarischen und freien Kassen seien damit adäquate Rahmenbedingungen geschaffen;
zukünftig werde sich zeigen, welche Kassenart die andere verdrängen wird. Darüber hinaus
sei es im direkten Staatsinteresse, daß die Organe der Vereinstätigkeit nicht unter dem

Deckmantel gemeinnützigen Wirkens gesetzwidrige Absichten verfolgen oder die
Kassenzwecke zur Umgehung der das Vereinsleben regelnden Gesetze mißbrauchen. Nicht zuletzt mußte diese Rücksicht in den Normativbestimmungen ihren
Ausdruck finden. Wenn es auch unstatthaft wäre, anläßlich der Ordnung des Hilfskassenwesens eine kritische Prüfung derjenigen sozialpolitischen Richtungen vorzunehmen, welche sich in den verschiedenen Reihen der Hilfskassen spiegeln, so ist

454

1876 Januar 15

doch einleuchtend, daß der unkontrollierbare Bestand zahlreicher Parteikassen dem
sozialen Frieden gefährlicher werden kann als die Stellung derselben unter ein Normativgesetz, welches möglichst die unmittelbare Erfüllung der wirklichen und ausgesprochenen Kassenzwecke in den Vordergrund rückt und die Verquickung fremdartiger Tendenzen mit der Form der Kassenvereinigungen untersagt.
Der vorgelegte Gesetzentwurf soll nicht bloß für die sogenannten freien Kassen
Geltung haben, sondern auch für die durch Ortsstatut gebildeten und mit Beitrittszwang ausgerüsteten Kassen. Auch enthält der Gesetzentwurf keinen Satz, welcher
die Unterstellung der Vereinskassen anderer als der gewerbtreibenden Kreise ausschlösse. Trotzdem mußten die großen Kategorien der bestehenden gewerblichen
Kassen vorzugsweise ins Auge gefaßt werden, neben den Zwangs-, Gesellen- oder
Innungskassen die sogenannten Ortsvereinskassen, Fabrikkassen und die über weitere Gebiete sich ausdehnenden Kassen gewisser Gewerbe oder Vereine. [ ... ) Es folgen
Ausführungen zu den§§ 1 - 6.

Zu§ 6' - Die Veränderung des ersten Satzes des§ 6' [ ... ] Wird ausgeführt.
Der zweite Satz des § 61 hat in beiden Lesungen längere Debatten erregt. Es handelt sich hier um eine der wichtigsten Seiten des Hilfskassenwesens, um dessen
inneren Zusammenhang mit dem Vereinsleben der gewerblichen Klassen. Soweit die
Hilfskassen nicht einer zwingenden Verwaltungsmaßregel entsprungen sind, verdanken sie durchgängig ihre Entstehung den sozialen Organisationen der arbeitenden Bevölkerung. So schon in alter Zeit die Zunft- und Innungskassen, in neuerer
die Gewerkvereinskassen und viele denselben ähnliche Bildungen, letztere selbst in
anderen Berufsklassen. Diesen Zusammenhang auflösen hieße, den sympathischen
Nerv des Vereinsbetriebes unterbinden, den stärksten Sporn zur Bildung von Hilfskassen zerstören und die feste Stütze des kameradschaftlichen Geistes ihnen entziehen. Wer das nicht will, kann nicht mit dem Regierungsentwurf bis zu dem Verbot
gehen, daß die Beteiligung an anderen Gesellschaften und Vereinen nicht zur Bedingung gestellt werden dürfe. Kein Mitglied der Kommission nahm sich dieses Satzes
an; man war allgemein der Ansicht, daß Vereine oder Gesellschaften für ihre Mitglieder sollten Kassen gründen dürfen, ohne genötigt zu sein, dritte Personen aufzunehmen, welche nicht dieser bestimmten Gesellschaft oder diesem Verein angehören. Dies zugegeben, wird die Schwierigkeit, auf dem Boden des anerkannten Vereinsrechtes die Kassenbildung und Kassenverwaltung innerhalb ihrer geschäftlichen
Sphäre rein zu erhalten und gegen mißbräuchliche Anwendung, gegen unloyale
Beeinflussung, ja Terrorisierung einzelner Mitglieder zu bewahren, freilich um so

§ 6 wurde in erster Lesung am 20.11.1875 (8. Sitzung, BArch R 101 Nr.3053, fol. 246251 Rs., vgl. Nr. 146) und zweiter Lesung der Kommission am 4.12.1875 (18. Sitzung,
ebd., fol. 278-282) beraten.
• Dieser lautete: Zum Beitritt der Mitglieder ist eine schriftliche Erklärung oder eine Erklä-

rung vor dem Vorstand erforderlich.
7

Die Abänderung erfolgte auf Antrag des Abgeordneten Sombart (ebd., fol. 249-249 Rs.).
Dieser lautete: Den Mitgliedern darf die Verpflichtung zu Handlungen oder Unterlassungen, welche mit dem Kassenzweck in keiner Verbindung stehen. nicht auferlegt werden.

In erster Lesung war der gesamte 2. Absatz gestrichen worden, in zweiter Lesung wurde
dieser auf Antrag des Abgeordneten Dr. Oppenheim wieder beigefügt und die Worte „die
Beteiligung an anderen Gesellschaften oder Vereinen nicht zur Bedingung gestellt sowie"
der Regierungsvorlage gestrichen (ebd., fol. 279 Rs.). Diese hatte Dr. Oppenheim bereits in
erster Lesung beantragt (ebd., fol. 245 Rs.).
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größer.' Soll die Kasse, welche bei den Bewerbungen um die Aufnahme das Recht
der Zurückweisung üben darf, auch das Recht der Ausschließung aufgenommener
Mitglieder besitzen? Wie vertragen sich Vereinsrecht und Kassenrecht hier miteinander? Die richtige Grenzlinie ist so schwer zu ziehen, daß man annehmen darf, der
weitgehende Vorschlag des Regierungsentwurfs sei nur dem Zweifel entsprungen,
ob diesseits des absoluten Verbotes überhaupt eine scharfe Grenzlinie zu ziehen sei,
oh bei einer milderen Auffassung die gefürchteten Mißbräuche überhaupt zu vermeiden seien.
Wenn die Hilfskassen dem Vereinsleben ihren Aufschwung verdanken, so darf
auch nicht verkannt werden, daß viele Vereinigungen, besonders die sozialpolitische
Richtungen verfolgenden, durch die Gründung von Hilfskassen das Vereinsband zu
stärken und ihre Anhänger zu fesseln suchen. Die Freiheit, aus dem Verein auszutreten. darf aber nicht illusorisch gemacht werden durch die Androhung des damit
verknüpften Verlustes der Kassenrechte, welche bei den älteren Mitgliedern oft
einen ganz erklecklichen Wert darstellen. Der Staat und das Gesetz, welche sich gegenüber den Tendenzen solcher Vereine, solange sie nicht zu verbrecherischen Handlungen führen, weder billigend, noch feindselig, sondern neutral zu verhalten haben,
dürfen ihnen nicht selbst die Mittel und Handhaben zu mißbräuchlicher Anwendung
ihrer Herrschaft reichen. Solches geschähe aber, wenn ihre Kassen die juristische Persönlichkeit erwerben könnten, ohne daß der Möglichkeit, den Kassenzusammenhang
zur Erzwingung der Teilnahme an politischen, kirchenpolitischen oder sozialpolitischen Agitationen auszubeuten, gesetzlich vorgebeugt wäre. Man gestatte solchen
Vereinen das Recht der Ausschließung ihrer Mitglieder so weit, daß daraus auch der
Verlust ihres Rechtes an der Hilfskasse erfolgte, und§ 152 der Gewerbeordnung wäre
zwecklos, § 153• nicht ausreichend. Die Beteiligung an Arbeitseinstellungen könnte
auf diese Weise erpreßt werden'", und mit denselben Mitteln könnte auch bei politischen oder kommunalen Wahlen die Stimmenabgabe in einer gewissen Richtung von
den Leitern, jedenfalls von der Majorität dieses oder jenes Vereins selbst widerstrebenden Mitgliedern auferlegt werden. Ein solches Verfahren könnte ganz statutenmäßig vor sich gehen, und die Verteidiger desselben würden sagen, daß die Mitglieder, welche sich demselben ausgesetzt sehen, freiwillig die bindenden Statuten unterschrieben haben. Allein die Gesetzgebung kann ein so unsittliches Verhältnis nicht
dulden, sie kann überhaupt solche Machtmittel, die noch dazu vielfach an Unmündigen oder geistig Unreifen geübt würden, nicht in der Hand von Privatpersonen oder
Vereinen dulden; sie muß derartige Statutsparagraphen als unsittliche Bedingungen
(conditiones turpes) betrachten, sie für verwerflich und nichtig erklären.
In diesem Sinne ist der Teil des § 6 der Regierungsvorlage zu verstehen, welchen
die Kommission aufrechterhalten hat. Etliche mehr oder weniger spezialisierende
Anträge verfolgten denselben Zweck in verschiedener Weise", schließlich aber einigte sich die Kommission über die einfachste und dem Regierungsentwurf am meisten sich nähernde Ausdrucksweise. Wenn die Kommission keinesfalls so weit geDie Begnffe „Terrorisieren" bzw . .,Tyrannei" wurden von Abgeordneten (Dr. Oppenheim)
wie dem Regierungsvertreter (Nieberding) verwendet, vgl. Nr. 146.
• Vgl. zur Koalitionsfreiheit(§ 152) und dem verbotenen Koalitionszwang(§ 153) Nr. 14
Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
10

Vgl. Nr. 71 Anm. 11.

" Vgl. die Anträge der Abgeordneten Heyl und Schmidt (ebd., fol. 281) sowie des Abgeordneten Dr. Hänel (ebd., fol. 282).
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hen wollte als die Vorlage, so war bei einigen Kommissionsmitgliedern auch die
Rücksicht mitwirkend, daß die allzu starke Erschwerung der Unterordnung unter die
Normativbedingungen eine keineswegs wünschenswerte Vermehrung der ungeregelten, sogenannten wilden Kassen zur Folge haben würde, daß umgekehrt die Beförderung geregelter, lebens- und zahlungsfähiger Kassen dazu beitragen wird, den
Geist der Ordnung und Gesetzlichkeit in den beteiligten Klassen zu wecken und
auszubilden. Schließlich wurde § 6 in seiner jetzigen Fassung mit 13 gegen 6 Stimmen angenommen; trotz des lebhaften Widerspruches des Regierungsvertreters,
welcher in beiden Lesungen - im wesentlichen unter Hinweis auf die Erwägungen
der Motive und auf die mögliche Gefährdung des Gesetzes - die vollständige Aufrechthaltung der Vorlage befürwortete.
Die mit der bisherigen Erörterung nahe verwandte Frage von der Ausschließung
aus den Vereinskassen blieb dem§ 15 vorbehalten.[ ... ]
Zu § 15" traten ungefähr dieselben Erwägungen heran, welche bei § 6 maßgebend waren. Handelt es sich dort um die Aufnahme, so handelt es sich hier um die
Ausschließung von Mitgliedern. Wenn die Mitgliedschaft eines Vereines nach dem
Kassenstatut zu den die Aufnahme bedingenden Voraussetzungen gehört, so kann
auch der Ausschluß eines Kassenmitgliedes aus dem Wegfall dieser Voraussetzung
gefolgert werden. Daß darin eine Härte liegt, ist nicht zu verkennen, zumal in betreff
älterer Kassenmitglieder, welche nur noch unter schwereren Beitragsbedingungen in
eine andere Kasse aufgenommen würden. Noch viel bedenklicher würde sich das
Verhältnis bei lnvalidenkassen gestalten; bei diesen aber, welche ohne Reservefonds
überhaupt nicht wohl denkbar sind, würde der Ausweg in der Auszahlung einer entsprechenden Abfindungssumme liegen, während die Verheißung einer rechnungsmäßigen Abfindung bei den allermeisten Krankenkassen nur ein leeres Wort wäre.
Andererseits ist es den Vereinen schwerlich ohne weiteres zuzumuten, das genossenschaftliche Verhältnis der wechselseitigen Unterstützung und die geschäftliche
Leitung dieser gemeinsamen Angelegenheit mit solchen fortzusetzen, von denen sie
auf einem anderen Gebiet vielleicht feindlich geschieden sind. Zur Ausgleichung
dieses Gegensatzes sollte ein Vorschlag dienen, darin bestehend, daß die aus dem
Verein oder der Gesellschaft ausgeschiedenen Mitglieder zwar ihre pekuniären Kassenansprüche behalten, aber von der Teilnahme an der Kassenverwaltung sowie von
der Generalversammlung ausgeschlossen sein sollten; dieser Vorschlag wurde dann
noch weiter dahin ausgebildet, daß, wenn infolge einer solchen Bestimmung ein
Fünftel der Kassenmitglieder von den erwähnten Verwaltungs- und Abstimmungsrechten ausgeschlossen wären, die Majorität der Ausgeschlossenen die Auflösung

" Dieser lautete: Der Ausschluß von Mitgliedern aus der Kasse kann nur unter den durch
das Statut bestimmten Formen und aus den darin bezeichneten Gründen erfolgen. Er ist
nur zulässig bei dem Wegfall einer die Aufnahme bedingenden Voraussetzung, für den
Fall einer 'Zahlungsversäumnis oder einer solchen strafbaren Handlung, welche eine
Verletzung der Bestimmungen des Statuts in sich schließt. Jedoch können wegen des Austritts oder Ausschlusses aus einer Gesellschaft oder einem Verein Mitglieder, welche einer
Kasse drei Jahre angehört haben, nicht mehr aus dieser Kasse ausgeschlossen werden.

Der letzte Satz wurde auf Antrag der Abgeordneten Heyl und Dr. Oppenheim abgeändert
(ebd., fol. 264 Rs.-265).
§ 15 wurde in erster Lesung am 24.11.1875 (11. Sitzung, BArch R 101 Nr.3053, fol. 259266) beraten und der Beschluß in zweiter Lesung am 6.12.1875 ( 19. Sitzung, ebd.,
fol. 283-286 Rs.) angenommen.
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der Gesellschaft verlangen könne." Allein dem Gefühl der Mehrheit der Kommission
widerstrebte die Begründung eines Verhältnisses, wonach es Mitglieder zweiter Klasse, gleichsam mit einer geminderten Ehrenstellung, geben würde; daraus würden,
nach der Ansicht vieler Kommissionsmitglieder, fortwährende Reibungen und die
fortgesetzten Versuche, den zurückgesetzten Mitgliedern das Leben recht sauer zu
machen und sie in ihren Rechten zu verkürzen, die unausbleibliche Folge sein.
Eine Vermittlung der streitenden Gesichtspunkte wurde von der Mehrheit der
Kommission darin gefunden, daß Vereinsmitglieder nach dreijähriger Zugehörigkeit
zu einer Hilfskasse nicht mehr wegen des Ausschlusses oder des freiwilligen Austritts aus dem Verein ihres Kassenrechts sollten verlustig erklärt werden dürfen."
Ein Kommissionsmitglied hielt es für billig und angemessen, durch eine analoge
Bestimmung dasselbe Prinzip auf die sogenannten Fabrikkassen auszudehnen"; dagegen wurde aber eingewendet, daß die Fabrikkasse ihrer ganzen Beschaffenheit nach
auf der Voraussetzung des Arbeitsvertrages innerhalb der bestimmten Fabrik oder
Fabriken beruhe; daß die Fabrikkassen gleichsam als Privatanstalten zu betrachten
seien, da sie fast ausnahmslos durch starke Zuschüsse der Arbeitgeber sich erhalten.
Daß diesen nicht zugemutet werden könne, ihre Zuschüsse auch noch für Mitglieder
zu leisten, welche nicht mehr im Arbeitsverhältnis zu ihnen stehen, daß eine etwaige
Erhöhung der Beiträge der aus der Fabrik ausgeschiedenen Mitglieder oder gar eine
etwaige eventuelle Sonderung der Unterstützungsleistungen nach Maßgabe der Beiträge ohne die Zuschüsse völlig unausführbar sei, daß demnach darauf verzichtet
werden müsse, hier eine scheinbare Billigkeitsforderung aufzustellen, deren Durchführung in Wirklichkeit mit der Existenz der Fabrikkassen unverträglich wäre.••
Ein in derselben Richtung sich bewegender Antrag von allgemeinerer Fassung,
wonach überhaupt durch Verlust der Beschäftigung der Ausschluß aus der Hilfskasse nicht begründet werden sollte, wurde von dem Antragsteller zurückgezogen, ehe
er zur Beratung kam."[ ... ]

" Diesen Antrag hatte der Abgeordnete Ludwig Jacobi gestellt (ebd., fol. 261 ).
" Diesen Antrag hatten die Abgeordneten Heyl und Dr. Oppenheim gestellt (ebd.,
fol. 261 Rs.). Heyl vermerkte dazu in seinem Tagebuch: In der Kommission hatte ich die
Freude, einen von mir gestellten, in das Kassengesetz sehr eingreifenden Antrag durchgehen zu sehen. Selbst die Tatsache, daß sich Moufang für denselben aussprach, konnte
mich nur angenehm berühren, indem durch denselben unpraktische Schwärmereien, wie
sie von Duncker und anderen Fortschrittsmännem vertreten werden, abgeschritten wurden. ( ... ) Die Gewerkvereine stoßen aus den Kassen aus, wenn gegen die Gewerkvereinsstatuten gesündigt wird, und wollen durch die staatliche Anerkennung ihrer Kassen gewissermaßen auch den Terrorismus ihrer Vereinsstatuten sanktioniert wissen (Comelius Wilhelm von Heyl zu Hermsheim, Tagebuch 1875-1878, Maschinenschriftliche Abschrift im
Familienbesitz Heyl; Kopie: StadtA Worms Abt.170/26 Nr.5).
15

Die Frage nach der Einbeziehung von Fabrikkassen hatte der Abgeordnete Jacobi gestellt

(2. Lesung, 19. Sitzung vom 6.12.1875, ebd., fol. 283). In dem entsprechenden Sitzungsprotokoll wird über diese Diskussion jedoch nicht detailliert berichtet.
it1

17

Diese Ansicht wurde von Arnold Nieberding sowie dem Abgeordneten Dr. Oppenheim
vertreten (ebd., fol. 283-283 Rs.).
Dieser Antrag wurde von dem Abgeordneten Schmidt in 1. Lesung am 24.11.1874 gestellt
(ebd., fol. 261, Kommissionsantrag Nr. 10 c: ebd., fol. 179) und in derselben wieder zuriickgezogen (ebd., fol. 262 Rs.-263).
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Bericht' der IX. Kommission an den Reichstag
Druck, Teildruck
[Darstellung der Intentionen der Gewerbeordnungsnovelle; bewußte Ausweitung der Kassenwahl bzw. des sog. Ersatzkassenprinzips auch auf das süddeutsche Gemeindekassenmodell;
Kontroversen mit den Regierungsvertretern]
Die IX. Kommission hat die Gesetzentwürfe betreffend die Abänderung des
Art. VIII der Gewerbeordnung und betreffend die gegenseitigen Hilfskassen in 20
Sitzungen und in zwei Lesungen der Beratung unterzogen.
Als Kommissarius des Bundesrats wohnte der ganzen Verhandlung bei der kaiserl[iche] Geh[eime] Regierungsrat Herr Nieberding. In einigen Sitzungen war außerdem
der königl[iche] bayerische Bundesratsbevollmächtigte Herr von Riede! anwesend.
Vor Eintritt in die Beratung wurde der Kommissarius des Bundesrats seitens der
Kommission ersucht', derselben das auf die Hilfskassen bezügliche Material, insbesondere das statistische Material, dessen Gesamtergebnis auf Seite 8 und I O' der
Motive zu dem ersten Gesetzentwurf mitgeteilt wird, möglichst' vollständig zur Einsicht zuzustellen. Außerdem wurde von einer Seite der Wunsch ausgesprochen, daß
der Kommission die Äußerungen der einzelnen deutschen Regierungen, namentlich
der süddeutschen, über die Gesetzentwürfe mitgeteilt werden möchten.'
Der Herr Kommissarius des Bundesrats erklärte, daß er nicht in der Lage sei, dem
letzteren Wunsch zu entsprechen. Für die Verhandlungen der Kommission würden
auch die gutachtlichen Äußerungen der deutschen Regierungen ein nicht geeignetes
Material bieten, da sie sich auf die früheren, inzwischen in vielen Punkten abgeänderten Entwürfe bezögen. Hervorheben müsse er jedoch, daß die deutschen Regierungen, einschließlich der süddeutschen', sich einmütig für die Einbringung der
Vorlage erklärt hätten und daß ihre Stellung in den Motiven zu den Gesetzentwürfen
näher dargelegt sei.' Was das andere von der Kommission gewünschte Material

Sten.Ber. RT 2. LP III. Sess. 1875/1876, Drucksache Nr. 161, Zweiter Bericht der IX.
Kommission über den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung des Artikel VIII
der Gewerbeordnung.
Berichterstatter war der Abgeordnete Heinrich Rickert, vgl. im übrigen Nr. 156 Anm. 1.
Antrag des Abgeordneten Rickert (BArch R 101 Nr.3053, fol. 140) in der 2. Sitzung der
Kommission am 9.11.1875 (ebd., fol.136Rs.-137); vgl. dazu auch Nr. 142.
RT-Drucksache Nr. 15 v. 27.10.1875 (vgl. Nr. 138). Diese Motive entsprechen weitgehend den von uns abgedruckten Motiven des Entwurfs v. 14.8.1875 (Nr. 132). lediglich
einige Zahlenangaben sind verändert.
Dieser Wunsch war geäußert worden, weil sich aus dem Material vielleicht ergeben würde,
daß Süddeutschland an dem Gesetz kein Interesse habe (BArch R 101 Nr.3053, fol. 138).
In der 3. Sitzung vom 10.11.1875 erklärte Arnold Nieberding, daß die süddeutschen
Staaten an der Fertigstellung der Gesetzentwürfe wesentlichen Anteil hätten und der Vertreter von Bayern das Referat im Bundesrat gehabt habe (ebd., fol. 142).
• In den Motiven werden die entsprechenden Gesetzesvorschriften der drei süddeutschen
Staaten nacheinander knapp referiert, nicht aber kommentiert (RT-Drucksache Nr. 15 v.
27.10.1875, vgl. Nr. 138).
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betreffe, so sei er autorisiert, alles, was dem Reichskanzleramt augenblicklich zur
Disposition stehe, vorzulegen. Der Herr Kommissarius überreichte eine Zusammenstellung aus den Berichten der preußischen Regierungen und Landdrosteien über die
anderweite Regelung des gewerblichen Hilfskassenwesens an das preußische Handelsministerium aus dem Jahre 1869.' Später wurde den Mitgliedern der Kommission
ein im Auftrage des preußischen Handelsministers von dem königl. preußischen
Statistischen Büro herausgegebenes Werk: ,,Die unter staatlicher Aufsicht stehenden
gewerblichen Hilfskassen für Arbeitnehmer (mit Ausschluß der sog. Knappschaftskassen) und die Versicherung gewerblicher Arbeitnehmer gegen Unfälle im preußischen Staate" übermittelt.'
Die Kommission trat demnächst in die Spezialberatung der einzelnen Artikel des
ersten Entwurfs. Über diese Beratung ist folgendes zu berichten:
Zu Artikel I
§ 141
§ 141 der Gewerbeordnung von 1869 bestimmt: [ ... ] Wird ausgeführt.
In den meisten Teilen Norddeutschlands können die Gesellen und Fabrikarbeiter
dem Kassenzwang für den Krankheits- und Sterbefall unterworfen werden; in einigen dagegen kennt die Gesetzgebung einen solchen Kassenzwang nicht. Im größten
Teil von Süddeutschland können die Gesellen und Fabrikarbeiter ebenso wie andere
Arbeiter zwar von den Gemeinden zu Beiträgen herangezogen werden, welche in die
zur Unterstützung erkrankter Personen von den Gemeinden errichteten Kassen fließen; die Gesetze schreiben jedoch die Bildung besonderer Kassenvereine oder den
Beitritt zu solchen Kassenvereinen nicht vor.
Die gegenwärtige Vorlage trifft in §§ 14 I und I 4 I a die in der Gewerbeordnung
von 1869 vorbehaltene reichsgesetzliche Bestimmung dahin, daß fortan im Gebiet
des ganzen Deutschen Reichs die Gemeindeorgane ermächtigt werden, durch Ortsstatut die Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter dem Versicherungszwang für den
Fall der Erkrankung mittels Beitritt zu einer gegenseitigen Hilfskasse zu unterstellen.

Vgl. Nr. 42 und Nr. 45-48; die Zusammenstellung ist in der Akte BArch R 101 Nr.3053
nicht überliefert und konnte auch andernorts nicht ermittelt werden.
Das statistische Material wurde in der 5. Sitzung vom 13.11.1875 durch den Regierungskommissar Arnold Nieberding vorgestellt mit dem Ersuchen, daß diese Milleilungen vorderhand nicht veröffentlicht und auch nicht einer öffentlichen Kritik in der Presse unterzogen werden möchten, bevor nicht das ganze Werk vollendet sei. Dagegen sprach sich der
Abgeordnete Parisius aus, er fand zu einem solchen Verlangen keine genügende Veranlassung und legte dagegen Verwahrung ein; er selbst werde sich als Mitglied einer Reichstagskommission durch derartige Erklärungen in seinen Entscheidungen niemals behindert
sehen (ebd., fol. 168). Der Vorsitzende der Kommission, Dr. Bamberger, ließ die Materia-

lien an die Kommissionsmitglieder verteilen und äußerte in dem entsprechenden Anschreiben, ihm seien die statistischen Mitteilungen mit dem schriftlichen Zusatz des Regierungsrats Nieberding zugestellt worden, daß derselbe, einem ausdrücklichen Auftrag
nachkommend, sich dabei nochmals besonders gestalte hervorzuheben, daß der Herr Minister zwar keinen Anstand genommen habe, die noch unvollendete Arbeit für die parlamentarischen Zwecke völlig frei zur Verfügung zu stellen, daß es ihm aber besonders
wertvoll sei, wenn diese vertraulichen Mi11eilungen eine Benutzung und Diskussion außerhalb des Reichstags erst nach dem bald zu erwartenden Abschluß des ganzen Werkes erfahren würden (ebd., fol. 183). Vgl. hierzu Nr. 154.
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Bei der Beratung des § 141 wurde in der Kommission zunächst von einigen Seiten gegen die in der Vorlage enthaltene Ausdehnung des Kassenzwanges auf Gebiete Deutschlands, in welchen derselbe bisher nicht bestanden, Bedenken geltend
gemacht.' Es sei zu bedauern, daß die Bundesregierungen sich nicht hätten dazu entschließen können, statt des Kassenzwanges, der weder zu rechtfertigen noch ein Bedürfnis sei, die volle Kassenfreiheit einzuführen. Wollte man auf die bestehenden
Verhältnisse Rücksicht nehmen, so hätte man im Gesetz eine Übergangszeit festsetzen können, innerhalb welcher der Kassenzwang noch hätte beibehalten werden können. Was man auch zur Begründung des Kassenzwanges für Gesellen, Gehilfen und
Fabrikarbeiter sagen möge, es stütze sich jede dafür eintretende Auseinandersetzung
schließlich doch hauptsächlich darauf, daß dieser Versicherungszwang zu begründen
[sei] durch die gesetzliche Unterstützungspflicht der Gemeinden. Sei dies aber der
Fall, so müsse auch der Nachweis geführt werden, daß die Gesellen und Fabrikarbeiter
es vorzugsweise seien, welche die Kommunalhaushalte im Wege der Armenpflege in
Anspruch nehmen. Ein solcher Nachweis fehle vollständig, im Gegenteil, die Erfahrung spreche dafür, daß in industriereichen Gegenden die Ausgaben der Kommunen
für die Armen und Armenkrankenpflege geringer seien als in industriearmen. '0
Wolle man den Versicherungszwang, so müsse man konsequenterweise bestimmen, daß er auf alle diejenigen anzuwenden sei, welche den Kommunen zur Last
fallen könnten, wie dies die süddeutsche Gesetzgebung anbahne. Es sei unbillig und
stehe mit dem Geist der neueren Gesetzgebung in Widerspruch, wenn man eine
einzelne Klasse von Arbeitern einer besonderen Gesetzgebung unterwerfe; es sei
insbesondere auch deshalb ungerecht, weil die Verteilung der Last eine ungleiche
werde, denn die Gesellen und Fabrikarbeiter würden einmal gezwungen, für sich
selbst durch den Beitritt zu Krankenkassen zu sorgen, auf der andern Seite zahlten
sie in der Kommunalsteuer einen Beitrag für die Kosten der Kommunalarmenkrankenpflege für ihre andern, dem Versicherungszwang nicht unterworfenen, oft
besser situierten Genossen." Es handle sich also um eine Einrichtung, welche den
Charakter einer Doppelbesteuerung trage. Der Kassenzwang, der übrigens bei einem
Teil der Arbeiter deshalb nicht in Ungunst stehe, weil sie darin ein Mittel erblickten,
um die Mehrzahl der Arbeiter allmählich in ihre Organisationen hineinzubringen, sei
nicht nur ein sozialpolitischer Fehler, sondern er behindere die Entwicklung des
freien Kassenwesens, welches allein auf dem Boden der großen, über ein weites
Gebiet verzweigten Kassenverbände gedeihen könne. Mit der Kassenfreiheit seien in
andern Ländern, und namentlich in England, bedeutend größere Erfolge erzielt als in
Deutschland mit den Zwangskassen und mit dem Kassenzwang."
In diesem Sinne äußerten sich die Abgeordneten Parisius, Rickert, Duncker und Dr. Hänel
(3. Sitzung der Kommission am 10.11.1875, ebd., fol. 142-149).
10

Vgl. die Äußerung des Abgeordneten Rickert in der 2. Sitzung der Kommission, daß man

die von den Regierungen aufgestellte Behauptung, .,die mangelnde Ordnung des Kassenwesens bringe die Kommunalbudgets in Gefahr" mit Hilfe des einschlägigen Materials
genau zu prüfen habe (ebd., fol. 137), und dessen Ausführungen zur höheren Belastung
der Armenbudgets in industriearmen Gegenden in der 3. Kommissionssitzung vom 10.11.
1875 (ebd., fol.144-144Rs.); Rickert hatte sich bereits auf dem 13. Kongreß deutscher
Volkswirte in Danzig am 27.8.1872 in diesem Sinne geäußert (vgl. Nr. 71 ).
" Äußerung des Abgeordneten Rickert (3. Sitzung der Kommission am 10.11.1875, ebd.,
fol. 144-144 Rs.).
12
Äußerung des Abgeordneten Duncker in der 3. Sitzung der Kommission am 10.11.1875
(ebd., fol. 145).
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Von den Vertretern dieser Ansicht wurde folgender Antrag eingebracht:
I.

Statt des§ 141 und§ 141 a folgende Bestimmung anzunehmen:
Der § 141 der Gewerbeordnung tritt am 1. Januar I 878 außer Kraft. Die Landesgesetze, welche es zulassen oder vorschreiben, daß durch Ortsstatut oder Anordnung
der Verwaltungsbehörden eine Verpflichtung der Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und
Fabrikarbeiter, einer Kranken-, Hilfs- oder Sterbekasse beizutreten, begründet wird,
sind mit demselben Tag aufgehoben."
Gegen die obigen Ausführungen wurde von mehreren Seiten geltend gemacht,
daß dieselben die historische Entwicklung des Kassenwesens in Deutschland, von
der allein man zu einer richtigen Beurteilung des gewerblichen Kassenwesens gelange, vollständig außer acht ließen." Wenn man auch zugeben wolle, daß der Versicherungszwang ursprünglich als eine Ergänzung zur Armenpflegepflicht der Kommunen von der Gesetzgebung betrachtet sei, so habe sich doch im Laufe der Zeit das

gewerbliche Kassenwesen als eine für sich bestehende soziale Institution entwickelt,
deren Erhaltung nicht bloß im Interesse der Entlastung der Kommunen geboten sei.
Die Frage des gewerblichen Kassenwesens sei zugleich eine Frage der Organisation
der gewerblichen Arbeiter. Gerade auf diesem Gebiet seien nach der Abschaffung
der Zünfte Neubildungen notwendig, welche dem Geist der heutigen Zeit und den
wirtschaftlichen Verhältnissen derselben entsprächen. Unter dem Versicherungszwang hätten sich Tausende von Kassen ohne Ortsstatut gebildet, welche einen segensreichen Einfluß auf die Arbeiterbevölkerung ausüben. Auch für die Vertreter
dieser Ansicht sei der Versicherungszwang nur ein Übergangsstadium und ein Mittel
für die Erziehung zur Selbsthilfe. Seien die Arbeiter erst daran gewöhnt, es als
selbstverständlich zu betrachten, daß sie verpflichtet seien, sich für die Tage der
Krankheit und des Alters zu versichern, so sei der Versicherungszwang überflüssig.
Der Kommissarius des Bundesrats erklärte den oben erwähnten Antrag ebenfalls
für unannehmbar. Die Bundesregierungen würden sich nicht dazu verstehen, mit
Annahme eines solchen Antrages einen Strich durch eine langjährige und, wie das in
den Motiven zur Regierungsvorlage enthaltene Material ergebe, segensreich wirkende Entwicklung zu machen. Die Bundesregierungen ständen ganz auf dem Boden
der Reichstagsbeschlüsse vom Jahre 1869; sie sähen ein, daß die Zwangskassen in
ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht fortbestehen könnten, sie wünschten aufrichtig die
Konkurrenz und das Aufblühen der freien Kassen und würden sich freuen, wenn
dieselben den Sieg davontrügen. Der§ 141 enthalte auch eine Milderung der in dem
größten Teil Deutschlands bisher bestehenden Gesetze. Während bisher in Gemäßheit des Ortsstatuts Zwangskassen gegründet werden mußten, werde jetzt nur die
Verpflichtung zur Bildung von Hilfskassen nach Maßgabe des Gesetzes über die
gegenseitigen Hilfskassen ausgesprochen.
Von den Mitgliedern, welche den Antrag ad I eingebracht hatten, wurde, da sie
weder in der Kommission noch bei der Mehrheit des Hauses auf Zustimmung zu
rechnen hätten und da die Regierung von vornherein eine ablehnende Haltung zu
dem Antrag einnehme, darauf verzichtet, nochmals ausführlich auf die Begründung
des Antrages einzugehen und dieselbe durch statistisches Material zu unterstützen.
Sie könnten nur nochmals darauf hinweisen, daß solche Ausnahmegesetze für ein" Antrag der Abgeordneten Rickert und Parisius (ebd., fol. 150).
" Vgl. die Äußerung des Abgeordneten Jacobi (ebd., fol. 145-145 Rs.).
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zeine Arbeiterklassen nicht zu rechtfertigen, daß man durch Zwangskassen und
Kassenzwang nicht zur Selbsthilfe erziehe, sondern der Sozialdemokratie Vorschub
leiste, und daß derartige Kassenbildungen unter dem Schutz des Versicherungszwanges nicht als diejenigen Organisationen zu betrachten seien, deren das Handwerk und die Industrie unter den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen bedürfen.
[ ... ] Es folgen weitere Ausführungen zur Diskussion über die§§ /4/ und /4/ a.

Zu § 14 l aa der Kommissionsvorlage
Von mehreren Mitgliedern der Kommission" wurde der Antrag gestellt, zwischen
141 a und 141 b folgenden neuen Paragraphen als§ 141 aa einzuschalten:
1. ,,Die in einigen Bundesstaaten bestehende landesgesetzliche Verpflichtung der
Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter, besondere regelmäßige Krankenkassenbeiträge an die Gemeinden oder Krankenanstalten zu entrichten, wird für diejenigen Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter aufgehoben, welche einer eingeschriebenen
Hilfskasse auf Gegenseitigkeit(§ 141 und§ 141 a) angehören."
Zur Begründung dieser Bestimmung wurde folgendes angeführt":
In Bayern ermächtigt das Armengesetz die Gemeinden, von den Dienstboten,
Gewerbegehilfen, Fabrikarbeitern regelmäßige Krankenkassenbeiträge zu erheben.
Die betreffenden Bestimmungen des bayerischen Gesetzes über öffentliche Armenund Krankenpflege vom 22. Mai [recte: 29. April] 1869" lauten: [... ] Diese werden
zitiert, vgl. Nr. 1 /0.

Ähnliche Bestimmungen bestehen in Württemberg und Baden. Nach der Absicht
der Bundesregierungen sollen diese Bestimmungen neben den Bestimmungen des
vorliegenden Reichsgesetzes, wie dies ausdrücklich auf Seite 16 der Motive zu dem
Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung
hervorgehoben sei, ihre Geltung behalten. Daraus würde aber folgen, daß in den
genannten Bundesstaaten die Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter doppelt zur
Krankenversicherung herangezogen werden könnten. Das führe zu unerträglichen
Unbilligkeiten und Ungerechtigkeiten. Der Absicht des Gesetzes sei Genüge geschehen, wenn die Gesellen und Fabrikarbeiter überhaupt für den Erkrankungsfall
versichert seien. Geschehe dies auf dem Wege, den das vorliegende Reichsgesetz
biete, so müsse die Anwendung der erwähnten Bestimmungen des Armengesetzes
ausgeschlossen sein und umgekehrt.
Der Herr Kommissarius des Bundesrats bezeichnete diesen Antrag als für die Regierungen nicht annehmbar. Er gehöre gar nicht in den Rahmen des Gesetzes. Letzteres habe zwei Aufgaben: einmal die Möglichkeit eines ortsstatutarischen Versicherungszwanges zu gewähren und dann die freien Versicherungskassen gegen eine
Beeinträchtigung durch diesen Zwang zu schützen. Zu diesen beiden Gesichtspunkten stehe die vorgeschlagene Bestimmung außer aller Beziehung. Das werde namentlich klar, wenn man sich den Fall vergegenwärtige, daß die Regierung von der
Vorlage des Gesetzentwurfs I abgesehen und auf die Vorlage eines Normativgesetzes für die Kassen sich beschränkt haben würde. Mit gleichem Recht wie jetzt würde
auch in solchem Fall die fragliche Bestimmung - als Supplement zu dem Normativgesetz - in Antrag gebracht werden können. Die Bestimmung bezwecke eben nur,
11

16

1'

Antrag der Abgeordneten Duncker. Dr. HäneL Dr. Oppenheim und Rickert (vgl. Nr. 148

Anm. 4).
Äußerung des Abgeordneten Dr. Hänel in der 4. Sitzung der Kommission am 12.11.1875
(ebd., fol. 156 Rs.).
BayGBI, S. 1093; vgl. auch Bd. 7 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.

Nr. 157

463

die freien Kassen auf Kosten der Gemeinde- und Armenverwaltung zu begünstigen.
Das sei aber nicht die Absicht der Vorlage, welche nur dahin gehe, diesen Kassen
eine gesetzmäßige und rationelle Entwicklung zu ermöglichen und vor der Beeinträchtigung durch den statutarischen Kassenzwang zu schützen. Mit Recht müsse
man deshalb den Antrag als einen unannehmbaren Eingriff in die Gemeinde- und
Armenverwaltung bezeichnen. Soviel sei allerdings richtig, daß die Gemeindebehörden nicht berechtigt sein dürften, den Arbeitern aufgrund der Landes- und der
Reichsgesetzgebung doppelte Verpflichtungen aufzuerlegen. Das ergebe sich als
eine selbstverständliche Folge aus der ganzen Fassung des Gesetzes; gegen eine
ausdrückliche Formulierung dieses Satzes würden aber auch eventuell Bedenken
nicht bestehen."
Der Herr bayerische Bundesratsbevollmächtigte, welcher den Verhandlungen der
Kommission bei der zweiten Lesung der Gesetzentwürfe beiwohnte, ersuchte ebenfalls dringend um Wiederbeseitigung des von der Kommission in erster Lesung
beschlossenen § 141 aa, da dieser Paragraph in das System der süddeutschen Armengesetzgebung überhaupt, insbesondere aber der bayerischen eingreife, welche
nach den Versailler Verträgen der Gesetzgebung des Reiches nicht unterliege" und
aus gegenwärtigem Anlaß um so minder geändert werden dürfte, als das bezügliche
bayerische Armengesetz vom 29. April 1869 ein wichtiges systematisch eingefügtes
Glied der gleichzeitig erlassenen Gemeinde- und Heimatgesetzgebung bilde, deren
unveränderte Forterhaltung gerade der Anlaß zu dem Vorbehalt in den gedachten
Verträgen gebildet habe.
In Süddeutschland habe sich das Krankenunterstützungswesen anders entwickelt
als in Norddeutschland; es stände daselbst sich nicht Kasse gegen Kasse im Sinne
des Tit. VIII der Gewerbeordnung gegenüber. Ausgehend von dem schon früher in
der Gründung städtischer Spitäler zutage getretenen Gedanken, daß der in der Fremde Erkrankte besonderer Hilfe bedürfe, wurde den Gemeinden in dieser Hinsicht
eine besondere Verpflichtung auferlegt, dafür aber auch das Recht der Erhebung
besonderer Beiträge eingeräumt. Diese Erhebung der letzteren sei Ausfluß des gemeindlichen Besteuerungsrechtes, welches auch von der deutschen Gewerbeordnung
nicht berührt werden wollte.
Zu solchen Beiträgen seien in Bayern übrigens nicht bloß die Gewerbegehilfen
und gewerblichen Arbeiter verbunden, sondern auch andere Klassen, namentlich die
Dienstboten; mache man zugunsten einer Klasse eine Ausnahme, so müsse solches
auch zugunsten der anderen geschehen. Zu berücksichtigen sei ferner, daß das bayerische Armengesetz, abweichend von dem norddeutschen Unterstützungswohnsitzgesetz, welches im § 29 die Aufenthaltsgemeinden nur zur Leistung einer sechswöchentlichen, den Charakter der Armenunterstützung an sich tragenden Krankenver-

" Vgl. die Äußerungen des Regierungsvertreters Arnold Nieberding (BArch R 101 Nr.3053,
fol. 157 Rs. u. 158 Rs.).
" Der Vorsitzende Dr. Ludwig Bamberger bemerkte hierzu, wie ihm durch einen Vertreter
Bayerns im Bundesrat in allerdings nicht offizieller Weise die Mitteilung geworden sei,
daß Bayern in der Annahme dieses § eine Verletzung seiner Reservatrechte wohl nicht finden würde, indem die dort geltende Bestimmung, daß der Arbeiter 3 Kr(euzer) quart(aliter) an die Gemeindekasse zu entrichten habe, nicht als ein Teil der Gemeinde- und Armengesetzgebung betrachtet werde, sondern als ein Kontrakt zwischen Gemeinde und Arbeiter; der Arbeiter bekomme aber keine Krankenunterstützung, wenn er der den Beitrag
nicht zahle (ebd., fol. 159).
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pflegung verpflichte'", den betreffenden Kategorien, ein Recht auf Krankenhilfe bis
zu neunzig Tagen gewähre, dessen Benutzung die betreffende Person nicht zum
Almosenempfänger stemple. Diesem Rechte stehe das Besteuerungsrecht der Gemeinden gegenüber; wenn man das letztere ändere, dann müsse auch das erstere
modifiziert werden. Endlich sei zu erwägen, daß die betreffenden Gemeinden zur
Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten, namentlich in den letzten Dezennien großen
Aufwand für die Errichtung von Krankenhäusern gemacht hätten, welche zum Teil
mit jenen Beiträgen dotiert seien: von einer einseitigen Gesetzänderung wäre daher
eine bedenkliche Alterierung der betreffenden Etats und damit eine Gefährdung der
ganzen Einrichtung zu befürchten.
Hierdurch sei klar, daß durch den kritischen § 141 aa erheblich in das System der
süddeutschen Armengesetzgebung eingegriffen würde, welches bisher von der Gewerbeordnung unberührt geblieben sei.
Abgesehen hiervon und abgesehen von dem bereits durch den Herrn Kommissar
der verbündeten Regierungen hervorgehobenen Umstand, daß der § 141 aa überhaupt nicht in den Rahmen des vorliegenden Entwurfs gehöre, stünden demselben
auch sonstige praktische Bedenken entgegen. Der dem Vorschlag zugrunde liegende
Gedanke sei, soweit er berechtigt erscheine, in den süddeutschen Gesetzgebungen,
insbesondere in dem bayerischen Armengesetz bereits berücksichtigt; das letztere
befreie alle Arbeiter, für deren Verpflegung durch den Unternehmer der betreffenden industriellen oder gewerblichen Anlagen Sorge getragen wird, und räume überdies den Gemeinden das Recht ein, auch aus Billigkeitsgründen eine Befreiung eintreten zu lassen. Weitere Befreiungsgründe gesetzlich zu bestimmen, davon habe
man nach eingehender Beratung der Frage im bayerischen Landtag Abstand genommen, da die Zahl der hier etwa in Betracht kommenden Billigkeitsrücksichten
sich gesetzlich überhaupt kaum fixieren lasse und der Umgehung des Gesetzes Tür
und Tor geöffnet werde, wenn man von dem Grundsatz der allgemeinen Beitragspflicht abweiche.
Die bayerischen Gemeinden hätten übrigens dem in sie gesetzten Vertrauen vollständig entsprochen; es sei kein einziger Fall einer rigorosen Gesetzesanwendung
zur Kenntnis des bayerischen Ministeriums gekommen, und die wenigsten Gemeinden seien überhaupt bis zu dem - ohnehin sehr geringen - Maximalbetrag gegangen,
wiewohl die Kosten der Krankenanstalten nicht entfernt durch die Beiträge gedeckt
würden. Es sei aber auch von keiner Seite irgendeine Klage gegen die bezüglichen
Gesetzesbestimmungen erhoben worden.
Aus diesen Gründen müsse er (der bayerische Bevollmächtigte) sich vollkommen
den Ausführungen des Herrn Kommissars anschließen."
Von einem Mitglied der Kommission" wurde in Übereinstimmung mit den Ausführungen der Herren Regierungskommissare beantragt, den § 141 aa in folgender
Fassung anzunehmen:

'° RGBI, S. 360, vgl. dazu Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. Diese Vorschrift
ging auf § 32 des preußischen Armengesetzes vom 31.12.1842 und Artikel 5 der Novelle
vom 21.5.1855 zurück.
" Vgl. die zu Protokoll gegebene Erklärung des bayerischen Bundesratsbevollmächtigten
von Riede) (BArch R 101 Nr.3053, fol. 190-190Rs.), der die vorstehenden sieben Absätze
(von „dringend um Wiederbeseitigung" bis „Herrn Kommissar anschließen") wörtlich folgen, sowie dessen Bericht v. 2.12.1875 (vgl. Nr. 148).

Nr. 157
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II. ,.Die in einigen Bundesstaaten bestehende landesgesetzliche Verpflichtung der
Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter, besondere regelmäßige Krankenkassenbeiträge an die Gemeinden oder Krankenanstalten zu entrichten, wird für diejenigen Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter aufgehoben, welche durch ein Ortsstatut verpflichtet sind, einer gegenseitigen Hilfskasse anzugehören."(§§ 141 und 141 a).
Diejenigen Mitglieder, welche den Antrag I gestellt oder unterstützt hatten", erklärten, daß das eben erwähnte Amendement nur zum Teil Abhilfe schaffe. Es bleibe
bei Annahme desselben immer noch die Unbilligkeit bestehen, daß in Bayern,
Württemberg und Baden Gesellen und Fabrikarbeiter, welche sich durch den Beitritt
zu einer freien, nach Maßgabe des Gesetzes über die gegenseitigen Hilfskassen gebildeten Kasse für den Erkrankungsfall versicherten, von den Gemeinden trotzdem
aufgrund des Armengesetzes zu Krankenkassenbeiträgen herangezogen werden
könnten. Das Prinzip des Antrages I erkenne ja das bayerische Armengesetz dadurch
an, daß es im Art. 21 die Arbeiter von der Beitragspflicht befreie, für welche die
Unternehmer von bedeutenden industriellen oder gewerblichen Anlagen die nötige
Krankenhilfe gewähren. Dieselbe Befreiung müsse folgerichtig eintreten, wenn die
Arbeiter selbst die erforderliche Vorsorge durch den Eintritt in eine gegenseitige
Hilfskasse treffen. Die Versicherung des Herrn bayerischen Kommissars, daß die
Gemeinden tatsächlich Billigkeit walten lassen und eine doppelte Heranziehung der
Gesellen und Fabrikarbeiter vermeiden würden, könne nicht maßgebend sein, wo es
sich um eine dauernde gesetzliche Einrichtung handle. Wenn sich in Bayern die aufgrund des dortigen Armengesetzes getroffenen Einrichtungen bewährt hätten, so liege auch kein Bedürfnis für die Einführung des vorliegenden Gesetzes in Bayern vor.
Bei der Abstimmung wurde der Antrag II abgelehnt, dagegen der Antrag I angenommen. [... ] Es folgen Ausfahrungen zu§§ 141 b-e.
Zu Artikel II.
Zu Artikel II der Regierungsvorlage wurde von mehreren Mitgliedern ausgeführt,
daß die Vorrechte der Feststellung der Beitrittspflicht der Arbeiter und der Heranziehung der Arbeitgeber, welche die bestehenden Zwangskassen hätten, denselben,
falls sie sich nicht den Bestimmungen des Gesetzes über die gegenseitigen Hilfskassen gemäß umgestalteten, nicht auf ganz unbestimmte Zeit belassen werden könnten." Man müsse in diesem Gesetz einen Termin fixieren, bis zu welchem die Umgestaltung vorgenommen sein müsse. Es werde beantragt, diesen Termin auf das Jahr
1881 festzusetzen."
Aber eine solche Bestimmung allein genüge nicht; man müsse die anderen Hilfskassen, welche sich ebenfalls im Besitz der Rechte einer juristischen Person befinden, ebenso behandeln wie die Zwangskassen; also auch ihnen dieselbe Frist für die
22

Franz Duncker, vgl. dessen Antrag in der 4. Sitzung der Kommission am 12.11.1875

(ebd., fol. 161-161 Rs.).
23

Vgl. Anm. 15.

24

In diesem Sinne äußerten sich die Abgeordneten Duncker, Dr. Hänel und Rickert (ebd.,
fol. 219; Antrag Nr. 8 a: fol. 167).
Nachdem in der 5. Sitzung vom 13.11.1875 ein festes Datum abgelehnt und der Artikel 2
der Vorlage ganz gestrichen wurde (ebd., fol. 171), wurde der in der 6. Sitzung am
15.11.1875 von dem Abgeordneten Jacobi gestellte Antrag mit der Fristsetzung 1. Januar
1881 angenommen (ebd., fol.233 u. 236Rs.). In zweiter Lesung (17. Sitzung v. 2.12.
1875) wurde dieses Datum auf Antrag der Abgeordneten Rickert und Dr. Oppenheim in
1884 abgeändert (ebd., fol. 224-226 Rs.) und ging so in das verabschiedete Gesetz ein.
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1876 Januar 22

Umgestaltung nach Maßgabe des zweiten Gesetzes gewähren. Einer solchen Frist
bedürften sie ebenfalls, da auch unter ihnen sich viele befinden, welche mit Invalidenkassen, Witwenkassen etc. verbunden seien, auch im übrigen Einrichtungen
haben, welche nach dem II. Gesetz eine gänzliche Umformung nötig machen.
Der Herr Bundeskommissarius erklärte sich sowohl gegen die Aufnahme eines
Termins in Al. l als auch gegen den von mehreren Seiten beantragten Zusatz in
betreff der freien Hilfskassen. 2• Es sei begreiflich, daß die Zentralbehörden auch
ohne Festsetzung eines Termins die Umformung der Zwangskassen im Interesse der
Gleichmäßigkeit der Kassenbildungen soviel als möglich befördern und beschleunigen würden. Die Verhältnisse bei den bestehenden Kassen seien aber so verschiedenartig gestaltet, daß man nicht übersehen könne, ob innerhalb eines Zeitraums von
sieben Jahren die Umformung aller Kassen durchführbar sei. Aus den von dem kgl.preußischen Handelsministerium der Kommission vorgelegten statistischen Materialien" ergebe sich, eine wie große Anzahl der darin aufgeführten Kassen in ihren
Leistungen noch hinter demjenigen zurückbleibe, was der Hilfskassenentwurf als
Minimalleistung verlange. So gebe es danach beispielsweise über 400 Kassen, welche ihren Mitgliedern nur den Arzt und die Arznei, nicht auch eine Geldunterstützung gewährten, etwa 280 Kassen, bei welchen die Krankenunterstützung mit Invaliden-, Waisen- und Witwenunterstützung verflochten sei, über 300 Kassen mit einer
zu langen Karenzzeit, über 2 000 Kassen, deren Leistungen in Krankheitsfällen auf
eine geringere als 13wöchige Dauer beschränkt seien, über 800 Kassen, deren Unterstützungen nach Lage der an dem Kassenort bestehenden Verhältnisse als zu
niedrig erscheinen. Es sei eine ebenso mühsame wie schwierige Aufgabe, alle diese
Kassen so zu reformieren, daß sie den Ansprüchen der neuen Gesetzgebung gerecht
und in ihrem Bestand doch auch nicht erschüttert würden. Daß diese Aufgabe sich in
der vorgeschlagenen Frist würde erledigen lassen, dafür könne die Regierung die
Garantie nicht übernehmen.[ ... ] Es folgen Ausführung zur Kritik der Regierung an diesem
Artikel sowie über die Beantragung eines weiteren 1/1. Artikels - Die §§ 141 und 141 a finden
auf diejenigen Bundesstaaten keine Anwendung, in welchen bisher eine landesgesetzliche
Verpflichtung der Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter, bestimmten Krankenkassen beizutreten oder besondere regelmäßige Krankenkassenbeiträge an die Gemeinde zu entrichten,
nicht bestand -, der jedoch nicht angenommen wurde.

,. Der Regierungsvertreter Nieberding äußerte, daß ein solcher fester Termin bedeutende
Schwierigkeiten zur Folge haben werde. Jedenfalls müsse ein ziemlicher Spielraum gelassen bleiben; er bezog sich auf das Beispiel der englischen Gesetzgebung, wo man für die
bedeutend einfachere Prozedur der Umwandlung freier Kassen registrierte, einen Z-eitraum von mehr als drei Jahren gelassen habe. Der beantragte Z-eitraum von sechs Jahren
sei jedenfalls zu kurz (1. Lesung, 6. Sitzung v. 15.11.1875: ebd., fol. 235 Rs.). Die Fristset-

zung wurde auch von dem der Sozialdemokratie nahestehenden „Correspondent für
Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer" kritisiert: Nach Ablauf des Jahres 1884

27

werden sich die meisten Kassen - Zwangskassen und freie Kassen - deren Bestimmungen
unterzuordnen haben, es kann gemäß§ 141 a seitens der Gemeinden jedem Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter zur Pflicht gemacht werden (. .. ), einer eingeschriebenen Hilfskasse anzugehören. Die Betreffenden müßten also außer ihrer eigenen - nicht eingeschriebenen - auch noch der Gemeindezwangskasse angehören und demgemäß doppelte Beiträge leisten, was aus leicht begreiflichen Gründen auf vielfache Hindernisse stoßen wird,
indem diese Beiträge zusammengerechnet oftmals zu bedeutend für die Mittel des Arbeiters sein dürften (Nr. 20 v. 18.2.1876).
Vgl. Nr. 157, Anm. 8, und Anhang A, Tabellen 9-1 8.
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Nr. 158
1876 Januar 29
Tagebucheintragung' des Reichstagsabgeordneten Cornelius Wilhelm Heyl
Eigenhändige Aufzeichnung, Teildruck
[Bericht über eine Fraktionssitzung der Nationalliberalen]
[ ... ] Am Sonntag' hielt ich einen längeren Speech in der Fraktion über das Hilfskassengesetz, über die Gefahr der Verbindung der Vereine mit anerkannten Kassen.
Selbst in kleinen, anscheinend vollständig klarliegenden Fragen heißt es, den Kopf
zusammenzuhalten im Reichstag. In einem Gesetzesparagraphen laufen tausend
Fäden zusammen, die man feinfühlig entwirren muß. Im Plenum sollte ich Montag
oder gestern zum ersten Mal sprechen. Das Gefühl an den Tagen war nicht unangenehm, aber erregend, besonders gestern, da ich von Stunde zu Stunde glaubte, dranzukommen. Nun geht's Donnerstag los.' Kurz und bündig und sachlich sind die
wesentlichen Erfordernisse einer modernen Parlamentsrede. Am Sonntag hatten wir
große Explikationen in der Fraktion über die Abstimmungen Laskers. Lasker erklärte, seit der durch ihn erfolgten Gründung der nationalliberalen Partei sei die
Partei selbst weit mehr nach rechts gegangen als er bei der Gründung gewollt habe;
er hätte, um die Partei nicht zu sprengen, schon viele Opfer gebracht. Verlange man
zuviel, so werde er austreten, um für sich allein zu kämpfen, nicht gegen die nationalliberale Partei, sondern für die Sache, welche er seit 10 Jahren vertrete. Völk und
Benda' sprachen für den rechten Flügel der Partei, Lasker ermahnend und für den
Zusammenhalt sprechend, der schließlich feierlich proklamiert wurde.

Comelius Wilhelm von Heyl zu Hermsheim, Tagebuch 1875- I 878, Maschinenschriftliche
Abschrift im Familienbesitz Heyl; Kopie: StadtA Worms Abt. I 70/26 Nr.5.
Sitzung der Fraktion der nationalliberalen Partei am 23.1.1876.
Am 4.2.1876 notierte Heyl: Gestern hielt ich meinen maiden-speech im Reichstag
(Sten.Ber. RT 2. LP III. Sess. 1875/1876, 44. Sitzung vom 3.2.1876, S. 11 I 1 f., 2. Beratung des Entwurfs). Die anerkannten Hilfskassen will ich nicht zum Deckmantel der politischen Agitation gemacht sehen und stellte ein dementsprechendes Amendement (ebd.,
Drucksache Nr. 191 B; der Antrag Heyl wurde abgelehnt), welches Bebe/ heftig bekiimpft.
In meiner Rede wies ich nach, daß wir ohne den von mir empfohlenen Schutz ein Gesetz
für die Sozialdemokraten machten. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn man den Präsidenten sagen hört: Der Abg. Heyl hat das Wort. Es zuckt einem so etwas durch den ganzen
Körper, denn es hört eine scharf kritisierende Gesellschaft und draußen das Publikum zu.
Kurz. sachlich, ohne Schmuck muß eine moderne Parlamentsrede sein, am richtigen Ort
und zur richtigen Stunde. Unser Gedanke hat gesiegt. Das war mir die Hauptsache (Cornelius Wilhelm von Heyl zu Hermsheim, Tagebuch 1875-1878, Maschinenschriftliche
Abschrift im Familienbesitz Heyl; Kopie: StadtA Worms Abt.170/26 Nr.5).
Robert von Benda ( 1816-1899), Rittergutsbesitzer in Rudow bei Berlin, seit 1868 MdR
(nationalliberal).
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1876 Februar 5

Nr. 159

1876 Februar 5
Beilage zum Wochenbericht' des bayerischen außerordentlichen Gesandten
und bevollmächtigten Ministers Maximilian Josef Freiherr Pergler von Perglas'
an den Außenminister Adolf von Pfretzschner
Entwurf, Teildruck
[Für Bayern bzw. Süddeutschland konnte eine Abänderung des Kommissionsvorschlages erreicht werden, so daß die Beibehaltung der süddeutschen Fonn der Sicherung der Krankenpflege
mittels Krankenhausbeitragsptlicht der gewerblichen Arbeitnehmer aufrechterhalten werden
kann. Dieses ist nicht zuletzt das Verdienst des bayerischen Bevollmächtigten Emil von Riede!]
Der Reichstag beschäftigte sich in dieser Woche in vier [recte: drei] Plenarsitzungen' mit der zweiten Lesung der beiden Gesetzentwürfe über das Hilfskassenwesen.
[ ... ] Knappe Ausführungen über den Inhalt der Gesetzentwürfe. Beide Entwürfe schließen
zunächst an die durch die norddeutsche, namentlich die preußische Gesetzgebung
ins Leben gerufenen Zustände an u. wären für Süddeutschland, wo sich die öffentliche Krankenfürsorge durch das Institut der Krankenhausbeiträge und Fabrikkassen
(Art. 20 u. 21 des bayr[ischen] Ges[etzes] über öffentliche Armen- und Krankenpflege v. 16. [recte: 29.] April 1869) weit einfacher und entsprechender entwickelt hatte,
ohne erhebliche praktische Bedeutung gewesen, wenn nicht die mit der Vorbereitung der Gesetzentwürfe betraute Reichstagskommission einen Zusatzparagraphen
(§ 14 l aa) beantragt hätte, wodurch alle Mitglieder einer gegenseitigen Hilfskasse
auch in Süddeutschland von der Entrichtung der Krankenhausbeiträge befreit sein
sollten. Mit einer solchen Bestimmung wäre die Umgehung der Krankenhausbeitragspflicht außerordentlich erleichtert u. infolgedessen das in Bayern bestehende
System der öffentlichen Krankenfürsorge zum Nachteil der Gemeinden wie der
Arbeiter erschüttert worden.' Euerer Majestät Bevollmächtigter Ministerialrat v.
Riedel erachtete es daher für seine Pflicht, mit allen Mitteln auf die Wiederbeseitigung des Kommissionsvorschlags hinzuwirken, was auch in der Plenarsitzung des
Reichstags gelungen ist, u. zwar dadurch, daß ein von dem gedachten Bevollmächtigten verfaßter Antrag durch die Abgeordneten Völk u. einige andere Abgeordnete
der verschiedensten Parteirichtungen in das Haus eingebracht u. nach einer die berührten und bedrohten Verhältnisse mit großer Klarheit auseinandersetzenden Darlegung des Ministerialrates von Riedel von der großen Mehrheit angenommen wurde.'
BayHStA München MA 76242, n. fol. Der Berichtsentwurf ist von dem bayerischen Bundesratsbevollmächtigten Emil v. Riede! verfaßt und unterzeichnet; der Gesandte Maximilian
Josef Freiherr Pergler von Perglas gab den von v. Riede! in dritter Person verfaßten Entwurf
direkt als Anlage zu seinem Wochenbericht Nr. 40 an den bayerischen Außenminister.
' Maximilian Josef Freiherr Pergler von Perglas ( 1817- 1893), seit 1867 a. o. Gesandter und
bevollmächtigter Minister, seit 1868 Bevollmächtigter zum Bundesrat.
Die zweite Beratung der Gesetzentwürfe fand am 31.1. (42. Sitzung), 1.2. (43. Sitzung)
und am 3.2.1876 (44. Sitzung) statt.
• Vgl. dazu die in 2. Lesung der Kommission zu Protokoll gegebene Stellungnahme des
bayerischen Bundesratsbevollmächtigten v. Riede): Nr. 157 Anm. 21.
' Vgl. den Antrag des Abgeordneten Völk und Genossen (Sten.Ber. RT 2. LP III. Sess. 1875/
1876, Drucksache Nr. 151), die Ausführungen v. Riedels im Reichstagsplenum (ebd., 43.

Nr. 159
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Für völlige Kassenfreiheit plädierten namentlich die Sozialdemokraten, während
sich für die Fortdauer des Zwanges außer den Regierungsvertretern alle gemäßigteren Redner aussprachen, so daß die große Mehrheit des Hauses sich schließlich für
das System des von der Regierung vorgelegten ersten Entwurfs entschied. Auch
bezüglich des zweiten Entwurfs fanden schließlich die von den Regierungen aufgestellten Prinzipien in der Hauptsache Annahme; nur eine Frage, um welche sich auch
der größte Teil der Debatten drehte, ist bis jetzt noch nicht ganz befriedigend gelöst,
es ist die hinsichtlich politischer Agitation nicht unwichtige Frage, ob die Hilfskassen in so enge Verbindung mit bestimmten Vereinen gebracht werden dürfen, daß
der Austritt aus einem solchen Verein auch den Ausschluß aus der Kasse nach sich
zieht. Es ist zu hoffen, daß auch in dieser Beziehung in dritter Lesung noch ein annehmbarer Beschluß zustande kommt.• Da die Materie des Hilfskassenwesens einerseits ziemlich verwickelt ist u. andererseits wohl der Mehrzahl der Reichstagsmitglieder weniger bekannt sein mochte, so hatte die Diskussion, an welcher sich sämtliche sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten, u. zwar durchschnittlich mit
großer Redefertigkeit beteiligten, keinen besonders interessanten Verlauf.

Sitzung v. 1.2.1876, S. 1063 ff.) und die ergänzenden Äußerungen Völks (ebd., S. 1065 f.).
In einem weiteren Bericht dazu wird ausgeführt, daß Riede/ durch seinen Vortrag den besten Eindruck im Hause gemacht habe (ebd., n. fol.). Vgl. Nr. 148 u. Nr. 156.
Die Annahme des nunmehrigen § 14 I b wurde auch vom „Correspondent für Deutschlands
Buchdrucker und Schriftgießer", der der Sozialdemokratie nahestand, ausdrücklich begrüßt: Sofern man zwischen zwei Übeln - dem preußischen und dem süddeutschen System
der Krankenversicherung - wählen müsse, müsse man sich für das kleinere entscheiden;
d. h. die in vielen Gemeinden Bayerns, Württembergs, Badens und Hessen-Darmstadts bestehende zwangsweise Entrichtung der Hospitalbeiträge seitens der Arbeiter gutheißen.
Obgleich diese Beiträge die von den Arbeitern gegründeten Kassen insofern behindern,
als jenes Geld, welches in die Gemeindezwangskasse fließt, besser den Arbeiterkassen zustatten kommen würde, so sind doch glücklicherweise die Monatsbeiträge in diesen Gemeindekassen in der Regel nicht allzu hoch und ist bei gutem Willen der Interessenten immer noch die Existenz einer eigenen Arbeiterhilfskasse möglich. Dies beweisen die zahlreichen in Süddeutschland etablierten Verbandsunterstützungskassen unserer Kollegen
zur Genüge. Für einen großen Teil dieser Kassen besteht also, wie ausgeführt, die gesetzliche Verpflichtung zur Beteiligung an einer „eingeschriebenen Hilfskasse" im Sinne des
neuen Gesetzes nicht; die Mitglieder der ersteren brauchen sich nicht der „ Segnungen"
und der „Rechte" der letzteren teilhaftig zu machen! Nach den vom Statistischen Büro in
München gemachten Zusammenstellungen hat beispielsweise die 'Zahl der Gemeinden,
welche Hospitalbeiträge erhoben haben bzw. noch erheben, in Bayern im Durchschnitt
der Jahre 1871-/873 3200 betragen (Nr. 20 v. 18.2.1876).

Am 4.2.1876 halle v. Riedel an den bayerischen Innenminister Sigmund Heinrich von
Pfeufer bereits gemeldet, daß ihm die Reichstagsbeschlüsse im allgemeinen annehmbar
erscheinen, daß nur bezüglich des § 6 des II. Entwurfs dahin zu streben sei, daß die Regierungsvorlage wiederhergestellt werde. Hierbei würde ich jedoch betonen, daß ich die
Frage, ob die Gesetzentwürfe, im Falle der Reichstagsbeschluß zu § 6 aufrechterhalten
wird, von den verbündeten Regierungen zu verwerfen seien, zur Zeit keineswegs definitiv
beantworten u. insbesondere meiner Regierung keinesfalls präjudizieren könne. Ich halte
nämlich dafür, daß man den Gesetzentwürfen, so wie sie jetzt liegen, recht wohl zustimmen
könnte, da der § 6 durch den oben erwähnten Zusatz zu § 15 entsprechend ergänzt u. rektifiziert erscheint, u. da nach meiner Meinung auch später kaum etwas Besseres zu erreichen sein wird, wenn man nicht, was nicht zu erwarten, von prei4J(ischer) Seite zu einem
ganz anderen System übergeht (BayHStA München MArb 1271, n. fol.).
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1876 Februar 12

Nr. 160
1876 Februar 12
Schreiben' des Präsidenten des Reichskanzleramts Rudolf Delbrück an das
preußische Staatsministerium
Abschrift
[Prüfung der (Abänderungs-)Beschlüsse des Reichstags zum Hilfskassengesetz wird erbeten;
das Reichskanzleramt hat sich bemüht, kein Präjudiz zu schaffen]
Dem königlich preußischen Staatsministerium beehre ich mich, anbei die Entwürfe
eines Gesetzes betreffend die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung sowie
eines Gesetzes über die Hilfskassen nach den Beschlüssen des Reichstags in dritter Beratung unter Beifügung der ursprünglichen, an den Reichstag gelangten Vorlage ganz
ergebenst zu übersenden. Abänderungen von größerer Tragweite hat nur der zweite Entwurf in den§§ 6, 15, 29 jetziger Fassung erfahren. Es wird sich nunmehr fragen, welche Stellung der Bundesrat zu den Abänderungen einnehmen will.' Um eine reifliche
und völlig unbeeinflußte Prüfung der Beschlüsse des Reichstags sicherzustellen, ist es
bei den Beratungen sowohl in der zweiten wie auch in der dritten Lesung vermieden
worden, namens des Bundesrates Erklärungen abzugeben, welche der späteren Entschließung präjudizieren könnten.'
Einer gefälligen Äußerung, in welchem Sinne bei der Beratung im Bundesrat die
Stimme Preußens abzugeben sein wird, darf ich hiernach ganz ergebenst entgegensehen.'
GStA Berlin Rep.90 Nr.1213, n. fol.
Rudolf Delbrück war in dieser Sache nach wie vor besonders engagiert. Heyl vermerkt in
seinem Tagebuch, der vielbeschäftigte, immer klar denkende, jedes unnütze Wort venneidende Minister sei immer sofort mitten in den Details der erwähnten Paragraphen des Hilfskassengesetzes gewesen, und wahrhaft wohltuend sei es, ihm in der Entwicklung von Ansichten zu folgen (Comelius Wilhelm von Heyl zu Hermsheim, Tagebuch" 1875-1878, Maschinenschrift!. Abschrift im Familienbesitz Heyl; Kopie: StadtA Worms Abt.170/26 Nr.5).
Der bayerische Bundesratsbevollmächtigte v. Riede! vermerkte in einer Beilage zum Wochenbericht an den bayerischen Außenminister v. 12.2.1876 (vgl. auch Nr. 159), daß es zwar
in der dritten Beratung nicht gelang, die ursprüngliche Fassung der§§ 6 u. 15 des Regierungsentwurfs vollständig wiederherzustellen, allein es wurde dafür in § 29 die Zahl derjenigen Gründe vennehrt, aus denen die Schließung einer Kasse im Fall des Mißbrauchs
erfolgen kann. Hierdurch dürften genügende Kautelen geschaffen u. die Entwürfe für die
Regierungen annehmbar gemacht worden sein (BayHStA München MA 76242, n. fol.).
Der positive Beschluß des Bundesrats erging erst am 5.4.1876; über verzögerte Genehmigung wurde in der politischen Öffentlichkeit bereits „spekuliert"; bekanntgeworden waren
die Skepsis der sächsischen Regierung (Der Zeitgeist Nr. 68 v. 23.3.1876) und die entschiedene Einsprache des preußischen Innenministers (vgl. Nr. 162), nach der Theodor
Lohmann das Hilfskassengesetz denn doch ernstlicher in Frage gestellt sah als er letzthin
geglaubt hatte (vgl. Concordia Nr. 13 v. 25.3.1876). Im „Neuen Social-Demokrat" wurde
mitgeteilt, daß es Dr. Eduard Lasker gelungen sei, die entscheidenden Persönlichkeiten davon zu überzeugen, daß eine Ablehnung des Gesetzes (wegen der Gefahr sozialdemokratischer lnstrumentarisierung) identisch wäre mit einer außerordentlichen Propaganda für die
Sozialdemokratie. Der Furcht vor dem „roten Gespenst" werden wir also den Segen des
Hilfskassengesetzes zu verdanken haben (Nr. 37 v. 29.3.1876).
Mit Schreiben vom 16.2.1876 wurde Abschrift dieses Schreibens an die Mitglieder des Staatsministeriums mit der Bitte um Äußerung übersandt (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 BB
VIII 1 Nr. la Bd.2, fol. 127, Entwurf: ebd., Rep.90 Nr.1213, n. fol.); vgl. Nr. 162 u. Nr. 163.
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Nr. 161
1876 Februar 24
Votum' des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach für das
Staatsministerium
Ausfertigung, Teildruck
[Der Reichstag hat in der Gewerbeordnungsnovelle u. a. die nach dem bisherigen preußischen
Recht bestehenden Anordnungsbefugnisse der Regierungen aufgehoben und im Hilfskassengesetz die Garantien gegen Mißbrauch abgeschwächt; gleichwohl wird positiv votiert]
Euer Exzellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom I 6. d. M.' ganz
ergebenst zu erwidern, daß ich es vom Standpunkt meines Ressorts aus für ratsam
erachten muß, bei den Beratungen des Bundesrats über die Entwürfe eines Gesetzes,
betreffend die Abänderung des Tit. VIII der Gewerbeordnung sowie eines Gesetzes,
betreffend die eingeschriebenen Hilfskassen die Stimme Preußens im Sinne der
Annahme beider Entwürfe abzugeben. Der erstere Gesetzentwurf hat zwar durch die
Beschlüsse des Reichstags insofern nicht unwesentliche Abänderungen erfahren, als
I. den Handwerksmeistern eine Verpflichtung, zu den Hilfskassen ihrer Arbeitnehmer Beiträge zu leisten, nicht mehr wird auferlegt werden können,
2. die in Preußen bisher bestehende Befugnis der höheren Verwaltungsbehörde,
diejenigen Bestimmungen, welche durch Ortsstatut getroffen werden konnten, im
Bedürfnisfall durch eigene Verfügung in Wirksamkeit zu setzen, beseitigt und dagegen nur den Vertretungen der größeren Kommunalverbände die gleiche Befugnis
wie in den Gemeinden beigelegt ist.
Hierin liegt allerdings eine Abschwächung der Bestimmungen über Zwangskassen, welche für Preußen bisher in Geltung waren.
Ich glaube indessen, auf die Beseitigung der eventuellen Beitragspflicht der Handwerksmeister kein erhebliches Gewicht legen zu sollen, da die letztere trotz der bisherigen preußischen Bestimmungen bei der überwiegenden Mehrzahl der für Handwerker bestimmten Kassen nicht eingeführt ist und da, wo sie wirklich bestanden
hat, mehrfach zu Klagen über unverhältnismäßige Belastung der Handwerksmeister
Anlaß gegeben hat. Im übrigen werden die Bestimmungen des Gesetzentwurfs voraussichtlich ausreichen, um die aufgrund der bisherigen Gesetzgebung errichteten
Kassen wesentlich in ihrem bisherigen Stand aufrechtzuerhalten und, wo ein Bedürfnis hervortritt, auch die Errichtung neuer Kassen mit Beitrittszwang herbeizuführen.
Was den zweiten Gesetzentwurf anlangt', so sind die Garantien, welche die Regierungsvorlage gegen den Mißbrauch der Hilfskassen zur Förderung sozialer, poli-

'

GStA Berlin Rep.90 Nr.1213, n.fol.; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: ebd.,
Rep.120 BB VIII I Nr.! a Bd.2, fol. 129-131.
Vgl. Nr. 160 Anm. 4.
Dr. Max Hirsch hatte sich gegenüber dem Handelsminister grundsätzlich positiv zum Hilfskassengesetz geäußert, nämlich dahingehend, daß das Hilfskassengesetz in seiner jetzigen
Fassung keineswegs eine Waffe fjk die Sozialdemokratie( ... ), sondern ein Bollwerk gegen
die extreme Richtung sein wird, da gerade der Gegensatz der Sozialdemokratie, die genossenschaftliche Selbsthilfe, dadurch gefördert und zugleich der behördlichen Aufsicht und
der Publizität unterstellt wird. Ohne im mindesten ein Bewunderer des Gesetzes zu sein,
bin ich dennoch aufrichtig überzeugt, daß sein /nslebentreten - eine liberale Anwendung
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tischer und kirchlicher Agitationen sowie sonstiger fremdartiger Zwecke in Aussicht
nahm, durch die veränderte Fassung des § 6 unverkennbar vermindert, indem dadurch
Vereinen aller Art, welche als solche die Rechte juristischer Persönlichkeit nicht besitzen, die Möglichkeit gewährt wird, durch Errichtung einer ausschließlich für ihre
Mitglieder bestimmten, mit jenen Rechten ausgestatteten Kasse einen Stützpunkt zu
gewinnen, den sie auf direktem Weg nicht erlangt haben würden. Das hierin liegende Bedenken wird indessen schon dadurch gemildert, daß der § 6 in der Fassung,
wie er aus der letzten Lesung hervorgegangen, den Vereinen nur die Möglichkeit
gewährt, neue Kassen für sich zu gründen, nicht aber bereits bestehende anerkannte
Kassen ihren Zwecken dienstbar zu machen, und daß der § 15 in seiner jetzigen
Fassung für diejenigen Mitglieder, welche einer Kasse 2 Jahre lang angehört haben,
die Notwendigkeit, gleichzeitig dem Verein anzugehören, mit welchem die Kasse
verbunden ist, aufhebt. Dazu kommt, daß die Bestimmungen des Gesetzentwurfs,
welche gegen die Ausbeutung der Kassen für fremdartige Zwecke gerichtet sind,
durch die Beschlüsse des Reichstags nach anderen Richtungen hin eine nicht unerhebliche Verschärfung erfahren haben. [ ... ] Hingewiesen wird auf§ 3 Abs.2 und§ 29.
Durch diese Bestimmungen sind den Verwaltungsbehörden sehr wirksame Mittel
zur Bekämpfung etwaiger Ausschreitungen der mit Vereinen verbundenen Kassen in
die Hand gegeben. Nichtsdestoweniger verkenne ich nicht, daß es erwünscht gewesen sein würde, wenn in § 6 die Fassung der Regierungsvorlage unverändert hätte
aufrechterhalten werden können, würde es aber für zu weitgehend und politisch
bedenklich halten, an diesem Bedenken beide Gesetzentwürfe scheitern zu lassen.
Daß in diesem Falle die gesetzliche Regelung des Hilfskassenwesens von der Tagesordnung verschwinden würde, ist nicht anzunehmen, im Interesse Preußens auch
nicht einmal anzustreben, da sowohl das Verhältnis der Regierung zu den freien
Kassen, welche infolge der eine Zeitlang von den Gerichten befolgten irrigen Auslegung des § 141 der Gewerbeordnung entstanden und regierungsseitig geduldet sind,
als auch die schon längst anerkannte Notwendigkeit der Reorganisation eines großen
Teils der Zwangskassen die längere Fortdauer des gegenwärtigen unklaren und unsicheren Zustandes unerwünscht erscheinen lassen. [ ... ] Ich glaube, diese Frage verneinen und eher befürchten zu müssen, daß ein späterer Versuch, das Kassenwesen
gesetzlich zu regeln, nach beiden Seiten hin eher zu weniger günstigen Ergebnissen
führen würde, als mit der Annahme der vorliegenden Entwürfe erzielt sein werden.

vorausgesetzt - der Richtung des Friedens und der Ordnung unter den deutschen Arbeitern
weit mehr Vorschub leisten wird, als Strafgesetze dies irgend vermöchten (GStA Berlin
Rep.120 88 VIII 1 Nr.! a Bd.2, fol. 161-161 Rs.).
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Nr.162
1876 März 8
Votum' des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg für
das Staatsministerium
Metallographierte Ausfertigung
[Ablehnung der Hilfskassengesetzgebung in der vom Reichstag beschlossenen Fassung, da sie
keine ausreichenden Garantien gegen politische Instrumentalisierung bietet]
Die von dem Herrn Reichskanzler dem königlichen Staatsministerium mittels
Schreibens vom 12. v.M.' übersandten, mir unterm 16. v.M.' zur Äußerung mitgeteilten Entwürfe'
A. eines Gesetzes über die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung sowie
B. eines Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen,
unterliegen in der Gestalt, welche sie durch die Beschlüsse des Reichstags genommen haben, meines Erachtens den erheblichsten Bedenken und erscheinen nicht geeignet, eine Verbesserung des gegenwärtigen Zustandes des Hilfskassenwesens herbeizuführen.
Die Tendenz der Vorlagen der verbündeten Regierungen ging namentlich preußischerseits dahin, den Übelständen abzuhelfen, welche durch die Fassung des § 141
der Gewerbeordnung herbeigeführt worden sind. Dadurch, daß nach der Vorschrift
dieser Paragraphen gewerbliche Gehilfen und Fabrikarbeiter sich der landesgesetzlich durch Ortsstatut oder Anordnung der Verwaltungsbehörde begründeten Verpflichtung, einer bestimmten' Hilfskasse beizutreten, durch den Nachweis, daß sie
einer anderen - nicht näher definierten - Hilfskasse angehörten, entziehen konnten,
sind die bestehenden sogenannten Zwangskassen in ihrer Existenz gefährdet worden.
Diese Gefährdung ist namentlich auf die zahlreichen Vereinshilfskassen (der Gewerkvereine und der sozialistischen Vereine und Gewerkschaften), welche seit
Emanation der Gewerbeordnung entstanden sind, zurückzuführen.
Man wollte daher - durch § 6 der Bundesratsvorlage über die gegenseitigen
Hilfskassen - die Vereinskassen von der Reihe derjenigen Kassen ausschließen, welche für ihre Mitglieder das Recht begründen, sich der Verpflichtung zum Beitritt zu
einer bestimmten Zwangskasse zu entziehen. Durch die vom Reichstag beschlossene
Fassung des § 6 des Gesetzentwurfs B ist aber diese Absicht nicht nur vereitelt,
sondern in ihr Gegenteil verkehrt worden. Denn nicht nur sollen die freien VereinsGStA Berlin Rep.90 Nr.1213, n.fol.; Reinentwurf: ebd., Rep.77 Tit.1123 Nr.5 Bd.2,
fol. 94-98 Rs., Referent war Max von Brauchitsch; metallographierte Abschrift mit Randbemerkungen Dr. Heinrich Achenbachs: ebd., Rep. 120 BB VIII I Nr. Ja Bd.2, fol. 138-139.
Vgl. Nr. 160.
Vgl. Nr. 160 Anm. 4.
Randbemerkung Achenbachs (A.) auf der für ihn bestimmten Abschrift: Das Votum wiederholt nur die von mir und dem Herrn Komm(issar) des Reichsk(anzlers) ausgespr(ochenen)
Bedenken, enthält aber nichts Neues. Mir scheint es wünschenswert, nochmals zu votieren.
Vgl. zum Inhalt des daraufhin erfolgten handelsministeriellen Votums v. 15.3.1876 (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.90Nr.1213, n. fol.; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns mit
Abänderung von der Hand Dr. Rudolf Jacobis: ebd., Rep.120 BB VIII I Nr. l a Bd.2, fol. 140144) sowie das Sitzungsprotokoll des Staatsministeriums vom 26.3.1876 (Nr. 163).
A.: Vorschläge zu einer sachgemäßen Regelung so nicht gemacht
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kassen die Rechte der „eingeschriebenen Kassen" erlangen und damit den sogenannten Zwangskassen gleichgestellt werden, sondern es soll auch nach dem Gesetze A
der - sozialdemokratischerseits bei den Verhandlungen im Reichstag als erwünscht
bezeichnete - Kassenzwang beibehalten werden. Dieser Zwang, einer „eingeschriebenen" Kasse beizutreten, würde unter den obwaltenden Umständen lediglich den freien
Vereinskassen, nicht aber den eigentlichen, auf Ortsstatut oder obrigkeitlicher Anordnung beruhenden Zwangskassen zugute kommen; letztere würden in ihrer Existenz mehr wie je gefährdet, erstere aber nicht nur legalisiert, sondern durch den Kassenzwang direkt gefördert werden. Daß letzteres auch aus politischen Gründen nicht
im Interesse des Staates liegen kann, wird einer näheren Ausführung nicht bedürfen.
Es mag sein, daß bei der Entwicklung, welche das freie Vereinskassenwesen gewonnen hat, es nicht mehr möglich ist, dasselbe in der Weise einzuschränken, wie es
mit den Vorlagen des Bundesrats beabsichtigt wurde; es mag sogar zweckmäßig
sein, den freien Vereinskassen eine legale Form der Existenz nicht vorzuenthalten.
Nur wird man alsdann einmal auf den Kassenzwang verzichten, anderseits aber
Garantien gegen den Mißbrauch der Kassen zur Ausbeutung der arbeitenden Klassen• oder zu politischen Zwecken verlangen müssen. Der Gesetzentwurf B, wie er
aus den Beratungen des Reichstags hervorgegangen ist, enthält diese erforderlichen
Garantien nicht. Die Bestimmung des § 15, wonach Kassenmitglieder wegen Austrittes oder Ausschlusses aus dem mit der Kasse verbundenen Verein aus der Kasse
nicht ausgeschlossen werden dürfen, wenn sie letzterer bereits zwei Jahre angehört
haben, gewährt keine Bürgschaft dafür, daß die Vereine nicht den, ihren politischen
Bestrebungen entsprechenden Druck auf die Kassenmitglieder ausüben.
Andererseits werden die zwei Jahre, während derer ein Kassenmitglied bei Vermeidung des Ausschlusses aus der Kasse einem Verein angehören muß, in der Regel
schon hinreichen, um dasselbe für die politischen Tendenzen des Vereins zu gewinnen.
Der Versuch, durch eine Erweiterung der Bestimmungen über die Schließung einer Kasse im § 29 des Entwurfs B den freien Kassen gegenüber die nötigen Garantien gegen Mißbrauch zu schaffen, ist meines Erachtens dem Reichstag nicht geglückt. Zunächst bleibt die Frage offen, ob eine Hilfskasse, deren Mitgliedschaft von
der Teilnahme an einem politischen Verein abhängig ist, eo ipso als geschlossen
anzusehen sei, wenn der betreffende Verein - aufgrund der allgemeinen Bestimmungen über politische Vereine - geschlossen worden ist. Meines Erachtens würde diese
Frage nach der Fassung des Gesetzentwurfs zu verneinen sein, es würden also die
Mitglieder eines geschlossenen politischen Vereins ungehindert sich als Kassenmitglieder weiter versammeln und politische Erörterungen pflegen können. Denn die
Versammlungen der Hilfskasse unterliegen einer polizeilichen Aufsicht nicht. Es ist
aber in § 29 auch nicht einmal eine ähnliche Vorschrift getroffen, wie sie der § 35
des Genossenschaftsgesetzes vom 4. Juli 1868 (BGBI 1868, S. 415) enthält, nämlich
dahin, daß die Schließung der Hilfskasse erfolgen dürfe, wenn sit andere als statutenmäßige Zwecke verfolgt, wenn namentlich in den Generalversammlungen politische Erörterungen zugelassen werden. Auch an einer analogen Strafbestimmung,
wie sie § 27 des Genossenschaftsgesetzes enthält, fehlt es in dem Entwurf. Endlich
liegt auf der Hand, daß die Verleihung der Rechte einer „eingeschriebenen" Hilfskasse an die freien Vereinskassen den sozialistischen Vereinen die Ansammlung
bedeutender Geldmittel erleichtert; und das Gesetz gewährt keine Garantie, etwa

'

A.: cf meine Ausführung

Nr. 162
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durch scharfe Strafbestimmungen, dagegen, daß nicht diese Vereine im gegebenen
Moment die Mittel der Kasse zu politischen Zwecken - auf die Gefahr der Schließung der Kasse hin - verwenden.'
Aber nicht allein gegen den Mißbrauch der eingeschriebenen Hilfskassen zu politischen Zwecken ermangelt der Gesetzentwurf B der notdürftigsten Bürgschaften,
sondern derselbe enthält auch nicht diejenigen Vorkehrungen zur Sicherung der
Leistungsfähigkeit, des finanziellen Bestandes und der ordnungsmäßigen Verwaltung, welche der Staat für Versicherungsanstalten, denen er die Rechte einer juristischen Person verleiht, meines Erachtens im Interesse des Publikums verlangen muß.
Es scheint mir vollends unzulässig, einen Zwang zum Beitritt zu solchen Kassen zu
statuieren', welche gemäß § 3, 4 des Entwurfs B nach den Beschlüssen des Reichstags ohne jede vorgängige Prüfung, ob die Bedingungen der Lebensfähigkeit vorhanden sind, lediglich auf den Nachweis der Erfüllung gewisser formaler Vorschriften hin durch Registrierung legalisiert werden müssen.
Hiernach bin ich der Ansicht, daß die Annahme der vorliegenden Gesetzentwürfe
an den Übelständen, welche der § 14 l der Gewerbeordnung hervorgerufen, nichts
bessern, dagegen erhebliche neue Unzuträglichkeiten mit sich führen würde. Die Verhandlungen im Reichstag haben auf mich den Eindruck gemacht, als ob die Ansichten
über die legislatorische Regelung des Hilfskassenwesens noch nicht völlig geklärt
seien. So wünschenswert eine baldige Erledigung der Angelegenheit - namentlich für
Preußen - an und für sich ist, so glaube ich doch, daß es besser sei, die gegenwärtigen Verhältnisse noch ein Jahr fortbestehen zu lassen und dem nächsten Reichstag
eine anderweite Vorlage unter angemessen eingeschränkter Berücksichtigung der freien Vereinskassen zu machen, als die Gesetzentwürfe in ihrer gegenwärtigen bedenklichen Gestalt anzunehmen. Durch dieselben würde überdies, infolge der Einführung
des § 141 b in dem Entwurf A, nicht einmal in betreff der wichtigen Frage des Kassenzwanges ein einheitliches Recht für das gesamte Reichsgebiet hergestellt werden.
Ich glaube daher, daß es sich empfiehlt, bei der Beratung im Bundesrat vonseiten
Preußens für Ablehnung der fraglichen Gesetzentwürfe zu stimmen.'
A.: § 34?

A.: sollte auch nach der Vor/(age) nicht stattfinden
In seiner anonymen(,,*") Korrespondentenreihe in der „Concordia" kommentierte Theodor
Lohmann diese Ablehnung „privatim" relativ scharf: Die gegen das Gesetz vom Minister
des Innern erhobenen Anstände sind nun aber(. .. ) lediglich politischer Natur und sollen
sich namentlich gegen die Bestimmung des § 15 kehren, nach welcher wegen des Austrills
oder Ausschlusses aus einer Gesellschaft oder einem Verein Mitglieder erst dann nicht
mehr ausgeschlossen werden können, wenn sie der Kasse bereits zwei Jahre angehört haben. Graf Eulenburg hält, wie man hiernach annehmen muß, diese Schranke gegen den
Mißbrauch der Kassen für die Zwecke sozialpolitischer Vereine nicht für ausreichend; und
aller Wahrscheinlichkeit nach besorgt er diesen Mißbrauch ganz besonders von Seite der
Sozialdemokratie, deren Gefährlichkeit ja neuerdings eine offiziell anerkannte Tatsache
ist. Verhält es sich in der Tat so, dann dürfte der Herr Minister in diesem Fall denn doch
Gespenster sehen. ( ... ) Heute gibt es zwar verhältnismäßig viele mit Gewerkvereinen, aber
unseres Wissens keine oder nur ganz vereinzelte mit sozialistischen Vereinen oder Gewerkschaften verbundene (freie) Krankenkassen. Kurz. sollte Graf Eulenburg in der Tat keine
gewichtigeren Einwände haben als den bezeichneten oder einen ähnlichen, auf die Verbindung der Kassen mit Vereinen bezüglichen, und würde das Gesetz wirklich hieran scheitern,
so fiele es unserer Ansicht nach rein als Opfer eines Aufloderns staatsmännischer Wachsamkeit an unrechter Stelle, die Sozialdemokratie aber, die unversehrt beiseite stände,
könnte sich wieder einmal ins Fäustchen lachen (Nr.13 v. 25.3.1876).
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Sitzungsprotokoll' des preußischen Staatsministeriums
Niederschrift, Teildruck
[Aufgrund von Bismarcks Votum werden nach kontroverser Debatte der Gewerbeordnungsnovelle und dem Hilfskassengesetz in der vom Reichstag beschlossenen Fassung zugestimmt]

In der heutigen Sitzung des k[öniglichen] Staatsministeriums wurde folgendes
verhandelt und beschlossen:
1. Der Herr Reichskanzler hat unterm 12. Febr. d. J.' dem Ministerium die Entwürfe
eines Gesetzes, betreffend die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung sowie
eines Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen, wie sie aus den Beschlüssen des
Reichstags hervorgegegangen sind, mit der Aufforderung übersendet, sich zu äußern,
in welchem Sinn bei der Beratung im Bundesrat die preußische Stimme abgegeben werden sollte, da die Vorlage der Regierungen namentlich in den§§ 6, 15 u. 29 des zweiten
Entwurfs Abänderungen von größerer Tragweite erlitten habe. [ ... ] Die Schlußargumente
der Voten des Innen- (vgl. Nr. 162) und des Handelsministers (ebd., Anm. 4) werden referiert.
In der heutigen Beratung im Staatsministerium wurden die Gründe für und wider
die Zustimmung zu den Gesetzentwürfen des Reichstags eingehend erörtert. Der Herr
Ministerpräsident äußerte sich dahin, daß, wenn der gegenwärtige Zustand sich ohne
die damit verbundenen Übelstände aufrechterhalten ließe, er für dieselben eintreten
würde; daß man aber, da dies nicht der Fall sei, dem nächsten Reichstag eine weitergehende und die freien Kassen mehr beschränkende Vorlage als die diesmalige nicht
würde machen können und daß die Abweichungen von derselben, welche die Entwürfe des Reichstags enthalten, die Gefahren, die auch mit der Vorlage verbunden
waren, nicht so wesentlich zu erhöhen scheinen, um sich für Ablehnung der Entwürfe entscheiden zu müssen, deshalb schlug der Herr Ministerpräsident vor, von des
Königs Majestät die Ermächtigung zur Genehmigung der Gesetzentwürfe zu bitten.
Hiermit erklärte sich das Staatsministerium einverstanden und übernahm es der
Herr Handelsminister, den Immediatbericht entwerfen zu lassen.'
[... ]

GStA Berlin Rep.90 B III 2b Nr.6 Bd.88, fol. 42-43. Anwesend waren sämtliche Mitglieder des Staatsministeriums außer Staatsminister Albrechr von Stosch sowie die Regierungskommissare Arnold Nieberding, Max v. Brauchitsch, Christian Germar, Otto Julius
Hertz und Anton Rothe; Protokoll führte der Wirkliche Geheime Rat Leopold Schuhmann.
Vgl. Nr. 160.
Handelsminister Achenbach hat daraufhin den Bericht sowie den Entwurf eines Allerhöchsten Erlasses am 27.3.1876 durch Theodor Lohmann ausarbeiten lassen (Anweisung: GStA
Berlin Rep.120 BB VIII I Nr.1 a Bd.2, fol. 152) und dem Staatsministerium übersandt
(Ausfertigung: ebd., Rep.90 Nr.1213, n. fol.). Der am 30.3.1876 erfolgte lmmediatbericht
betonte die politischen Aspekte des Gesetzes (Ausfertigung: ebd., Rep.89 Nr.29949,
fol. 48-54 Rs.; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: ebd., Rep.120 BB VIII 1 Nr.1 a
Bd.2, fol.154-157Rs.).
Am 5.4.1876 wurden die Gesetzentwürfe in der Fassung, wie dieselben von dem Reichstag
in dessen Sitzung vom 9. Februard. J. angenommen worden, vom Bundesrat genehmigt und
gleichzeitig der Reichskanzler ermächtigt, die in den §§ 25 u. 27 des Gesetzes über die
eingeschriebenen Hilfskassen bezeichneten Formulare und Fristen im Einvernehmen mit
dem Ausschuß für Handel und Verkehr zu bestimmen ( 13. Sitzung des Bundesrats, § 152).
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Gesetz' über die eingeschriebenen Hilfskassen
Druck, Teildruck
[Normalbestimmungen für selbständige und selbstverwaltete Krankenkassen jeder Kategorie
bzw. jeden Typs, d. h. unabhängig von Gründungsakt bzw. -akteur (zwangsweise oder freiwillig und nicht begrenzt auf gewerbliche Arbeitnehmer)]
§ 1 [Begriff]

Kassen, welche die gegenseitige Unterstützung ihrer Mitglieder für den Fall der
Krankheit bezwecken, erhalten die Rechte einer eingeschriebenen Hilfskasse' unter
den nachstehend angegebenen Bedingungen.
§ 2 [Name]

Die Kasse hat einen Namen anzunehmen, welcher von dem aller anderen an demselben Orte oder in derselben Gemeinde befindlichen Hilfskassen verschieden ist
und die zusätzliche Bezeichnung: ,,eingeschriebene Hilfskasse"' enthält.
§ 3 [Satzung: Inhalt]

[ 1] Das Statut der Kasse muß Bestimmung treffen:
1. über Namen, Sitz und Zweck der Kasse;
2. über den Beitritt und Austritt der Mitglieder;
3. über die Höhe der Beiträge, welche von den Mitgliedern zu entrichten sind,
und, falls die Arbeitgeber zu Zuschüssen gesetzlich verpflichtet sind', über deren Höhe;
4. über die Voraussetzungen, die Art und den Umfang der Unterstützungen;
5. über die Bildung des Vorstandes, die Vertretung der zu Zuschüssen gesetzlich
verpflichteten' Arbeitgeber in demselben sowie über die Legitimation seiner Mitglieder und den Umfang seiner Befugnisse;

Reichs-Gesetzblatt 1876, S. 125-133. Die Abänderungen gegenüber der Regierungsvorlage
(vgl. Nr. 138) sind durch Fettdruck kenntlich gemacht, dabei kennzeichnen die beiden
Schriftarten die auf die Beratungen der Reichstagskommission (vgl. Nr. 142) bzw. des
Reichstagsplenums bzw. die dort jeweils gestellten Abänderungsanträge zurückgehenden
Änderungen; vgl. ergänzend: Sten.Ber. RT, Übersicht über die Geschäftstätigkeit des
Deutschen Reichstags in seiner III. Session der 2. Legislaturperiode vom 27. Oktober 1875
bis 10. Februar 1876, S. 1458-1475.
Die Abänderung in eingeschriebene Hilfskassen erfolgte in der 18. und 20. Sitzung der IX.
Kommission am 4. u. 6.12.1875 auf Antrag des Abgeordneten Anton Ludwig Sombart
(BArch R l01 Nr.3053, fol. 282 u. fol. 295); vgl. Nr. 149. Der in der Kommissionsfassung
hinter Hilfskasse enthaltene Zusatz auf Gegenseitigkeit wurde im Reichstag auf Antrag des
Abgeordneten Heinrich Rickert in 2. Beratung gestrichen (Sten.Ber. RT 2. LP III. Session
1875/ l 876, s. l 102).
Vgl. Anm. 2.
Die Abänderung erfolgte auf Antrag Rickerts ( 1. Lesung, 6. Kommissionsitzung v.
15.11.1875: BArch R 101 Nr.3053, fol. 239 Rs.).
Wie Anm. 4.
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6. über die Zusammensetzung und Berufung der Generalversammlung, über die
Art ihrer Beschlußfassung und über die Stimmberechtigung der zu Zuschüssen gesetzlich verpflichteten• Arbeitgeber;
7. über die Abänderung des Statuts;
8. über die Verwendung des Kassenvermögens 1m Fall der Auflösung oder
Schließung der Kasse;
9. über die Aufstellung und Prüfung der Jahresrechnung.'
[2] Das Statut darf keine Bestimmung enthalten, welche mit dem Zweck der Kasse nicht
in Verbindung steht oder den Vorschriften dieses Gesetzes zuwiderläuft.'
§ 4 [Satzung: Genehmigung]

[ l ] Das Statut ist in zwei Exemplaren dem Vorstand der Gemeinde, in deren
Bezirk die Kasse ihren Sitz nimmt, von den mit der Geschäftsleitung vorläufig
betrauten Personen oder von dem Vorstand der Kasse in Person einzureichen.
Der Gemeindevorstand hat das Statut der höheren Verwaltungsbehörde ungesäumt zu übersenden; diese entscheidet über die Zulassung der Kasse.' Der Bescheid ist innerhalb sechs Wochen zu erteilen. '0
[2] Die Zulassung darf nur versagt werden, wenn das Statut den Anforderungen dieses Gesetzes nicht genügt." Wird die Zulassung versagt, so sind die Gründe mitzuteilen. Gegen die Versagung steht der Rekurs zu; wegen des Verfahrens und der Behörden
gelten die Vorschriften der §§ 20 und 21 der Gewerbeordnung." In Elsaß-Lothringen fin-

den statt derselben die dort geltenden Bestimmungen über das Verfahren in
streitigen Verwaltungssachen" entsprechende Anwendung." Wird die Zulassung
ausgesprochen, so ist eine Ausfertigung des Statuts, versehen mit dem Vermerk der
erfolgten Zulassung, zurückzugeben.
[3] Abänderungen des Statuts unterliegen den gleichen Vorschriften.
[4] Eine Kasse, welche behufs Erhebung der Beiträge und Zahlung der Unterstützungen örtliche Verwaltungsstellen einrichtet, hat ihre Zulassung bei derjenigen Verwaltungsbehörde zu
erwirken, in deren Bezirk die Hauptkasse ihren Sitz hat.
Abänderung auf Antrag Rickerts in zu Zuschüssen verpflichteten Arbeitgeber (ebd.,
fol. 239 Rs.}, das Wort gesetzlich wurde in der 18. Sitzung der Kommission am 4.12.1875
hinzugefügt (ebd., fol. 279), der Antragsteller ist aus dem-Protokoll nicht ersichtlich.
Ergänzung auf Antrag Dr. Albert Hänels in der 18. Sitzung der Kommission am 4.12.1875
(ebd., fol. 279, Antrag: fol. 281 Rs.).
Abgeändert auf Antrag August Grumbrechts (Sten.Ber. RT 2. LP III. Session 1875/1876,
44. Sitzung am 3.2.1876, S. 1102, RT-Drucksache Nr. 130 B, 1).
Die Abänderung erfolgte auf Antrag der Abgeordneten Dr. Hermann Schulze-Delitzsch
und Dr. Heinrich Oppenheim (ebd., RT-Drucksache Nr. 216, 11, Abstimmung: 48. Sitzung
vom 8.2.1876, S. 1274 f.).
0
'
Abänderung auf Antrag des Abgeordneten Dr. Christoph Moufang (BArch R 101 Nr.3053,
18. Kommissionssitzung v. 4.12.1875: ebd., fol. 279; Antrag: fol. 281 Rs.).
11
Abgeändert auf Antrag der Abgeordneten Ludolf Parisius und August Grumbrecht (ebd.,
7. Kommissionssitzung v. 17.11.1875, fol. 241 Rs. u. 243 Rs., Anträge: fol. 245).
12
Ergänzt auf Antrag der Abgeordneten Ludwig Jacobi und August Grumbrecht in der 7.
Kommissionssitzung am 17.11.1875 (ebd., Antrag: fol. 245). Die §§ 20 u. 21 regelten Rekurs, Verfahren und Behörden im Hinblick auf den stehenden Gewerbebetrieb.
" Vgl. (elsaß-lothringisches) Gesetz, betr. die Einrichtung det Verwaltung v. 30.12.1871 (GBl
1872, S. 49), § 8 (Kaiserlicher Rat in Elsaß-Lothringen) und§ 13 (Kaiserlicher Bezirksrat)
" Diese Ergänzung erfolgte auf Antrag des Abgeordneten Dr. Ludwig von Cuny (Sten.
Ber. RT 2. LP Ill. Session 1875/1876, Drucksache Nr. 188 B v. 31.1.1876).
'
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[ 5) Die höhere VerwaHungsbehörde hat die Namen der zugelassenen HIifskassen In ein Register einzutragen. "
§ 5 [Rechtsfähigkeit, Haftungsbegrenzung)

[ l ) Die Kasse kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden.
[2) Für alle Verbindlichkeiten der Kasse haftet den Kassengläubigern nur das Vermögen der
Kasse.'·
(3) Der ordentliche Gerichtsstand der Kasse ist bei dem Gericht, in dessen Bezirk
sie ihren Sitz hat.
§ 6 [Mitgliedschaft, Verbindungsverbot]

( l) Zum Beitritt der Mitglieder ist eine schriftliche Erklärung oder die Unterzeichnung des Statuts erforderlich. Handzeichen Schreibensunkundiger bedürfen der Beglaubigung durch ein Mitglied des Vorstandes. 17
[2] Der Beitritt darf von der Beteiligung an anderen Gesellschaften oder Vereinen nur dann abhängig gemacht werden, wenn eine solche Beteiligung für sämtliche Mitglieder bei Errichtung der Kasse durch das Statut vorgesehen ist. Im
übrigen" darf den Mitgliedern die Verpflichtung zu Handlungen oder Unterlassungen, welche mit dem Kassenzweck in keiner Verbindung stehen, nicht auferlegt werden."
§ 7 [Krankenhilfe: Beginn]

[ 1) Das Recht auf Unterstützung aus der Kasse beginnt für sämtliche Mitglieder
spätestens mit dem Ablauf der dreizehnten auf den Beitritt folgenden Woche.
" Der letzte Absatz wurde auf Antrag Dr. Oppenheims hinzugefügt (18. Kommissionssitzung am 4.12.1875: BArch R 101 Nr.3053, fol. 279-279 Rs., Antrag: fol. 281 Rs.), die Änderung der Bezeichnung Hilfskasse in Kasse im 4. Absatz erfolgte im Plenum auf Antrag
des Abgeordneten Grumbrecht (Sten.Ber. RT 2. LP III. Session 1875/1876, 48. Sitzung,
s. 1275).
,. Abgeändert auf Antrag des Abgeordneten Parisius (8. Kommissionssitzung v. 20.11.1875,
Antrag: BArch R 101 Nr.3053, fol. 247-248), eine weitere - personell nicht zuzuordnende
- Abänderung erfolgte in zweiter Lesung der Kommission (18. Sitzung am 4.12.1875,
ebd., fol. 279 Rs.).
17
Diese Abänderung erfolgte auf Antrag der Abgeordneten Dr. Schulze-Delitzsch und
Dr. Oppenheim (Sten.Ber. RT 2. LP III. Session 1875/1876, RT-Drucksache Nr. 216,
11.2). Die Kommissionsfassung lautete: Zum Beitritt der Mitglieder ist eine schriftliche Erklärung oder eine Erklärung vor dem Vorstand erforderlich; diese Abänderung war auf
Antrag des Abgeordneten Sombart erfolgt (8. Sitzung am 20.11.1875: BArch R 101
Nr.3053, fol. 249-249 Rs.).
11
Dieser Satz wurde auf Antrag der Abgeordneten Dr. Oppenheim und Genossen ergänzt
(RT-Drucksache Nr. 216,111.1).
,. Der Abgeordnete Comelius Wilhelm Heyl hatte erfolglos die Hinzufügung beantragt:
Ing/eichen darf ihnen die Beteiligung an solchen Gesellschaften oder Vereinen, welche
politische Zwecke verfolgen, nicht zur Bedingung gestellt werden (RT-Drucksache
Nr. 191 B); einen ähnlich lautenden Antrag hatte er bereits zusammen mit den Abgeordneten Eduard Schmidt und Dr. Hänel in der Kommission gestellt: Den Mitgliedern darf die
Verpflichtung zu Handlungen oder Unterlassungen, welche sich auf Arbeitsaussperrungen
oder Arbeitseinstellungen beziehen oder zu politischen oder religiösen Zwecken gefordert
werden, nicht auferlegt werden (BArch R 101 Nr.3053, fol. 281).
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[2) Hat ein Mitglied bereits das Recht auf Unterstützung erworben, so verbleibt ihm dasRlbe auch nach dem Austritt oder Ausschluß für die nach Absatz 1 festgesetzte Frist. Ist der Ausschluß wegen Zahlungssäumnis erfolgt, so
läuft diese Frist von dem Tag, bis zu welchem die Beiträge bezahlt sind.'°
[3] Für die erste Woche nach dem Beginn der Krankheit kann die Gewährung einer Unterstützung ausgeschlossen werden.
[4] Der Ausschluß der Unterstützung in Fällen bestimmter Krankheiten ist unzulässig.
§ 8 [Beiträge: Festsetzung, Bemessung]

[ 1] Die Mitglieder sind der Kasse gegenüber lediglich zu den aufgrund dieses Gesetzes und des Statuts festgestellten Beiträgen verpflichtet.
[2] Nach Maßgabe des Geschlechts, des Gesundheitszustandes, des Lebensalters
oder der Beschäftigung der Mitglieder darf die Höhe der Beiträge verschieden bemessen werden.
[3] Die Einrichtung von Mitgliederklassen mit verschiedenen Beitrags- und Unterstützungssätzen ist zulässig.
[4] Im übrigen müssen die Beiträge und Unterstützungen für alle Mitglieder nach
gleichen Grundsätzen abgemessen sein.
§ 9 [Arbeitgebervorschuß]

Arbeitgebern, welche für ihre Arbeiter die Beiträge vorschießen, steht das Recht
zu, die letzteren bei der dem Fälligkeitstag zunächst vorausgehenden oder bei einer
diesem Tag folgenden Lohnzahlung in Anrechnung zu bringen.
§ 10 [Pfändungsverbot]

Der Anspruch auf Unterstützung kann mit rechtlicher Wirkung weder übertragen
noch verpfändet werden; er kann nicht Gegenstand der Beschlagnahme sein.
§ 11 [Krankenhilfe: Dauer, Mindestbetrag, Krankenhauspflege)

[ 1] Die Unterstützungen müssen im Falle der Arbeitsunfähigkeit des Unterstützungsberechtigten auf die Dauer von mindestens dreizehn Wochen gewährt werden,
sofern die Arbeitsunfähigkeit nicht früher ihr Ende erreicht. Sie müssen während
dieser Zeit täglich für Männer mindestens die Hälfte, für Frauen mindestens ein
Dritteil des Lohnbetrages erreichen, welcher zur Zeit der Feststellung des Statuts
der Kasse 21 an dem Ort ihres Sitzes nach dem Urteil der dortigen Gemeindebehörde
gewöhnlichen Tagearbeitem im Jahresdurchschnitt gezahlt wird.
[2] Auf den Betrag der Unterstützungen, jedoch höchstens bis zu zwei Dritteilen
desselben, darf die Gewährung der ärztlichen Behandlung und der Arzneien angerechnet werden.
[3] An die Stelle jeder sonstigen Unterstützung kann die Verpflegung in einer
Krankenanstalt treten.

20

21

Diese Ergänzung erfolgte auf Antrag des Abgeordneten Dr. Egmont Websky (RTDrucksache Nr. 215, I v. 6.2.1876).
Ergänzt auf Antrag des Abgeordneten Dr. Max Weber (RT-Drucksache Nr. 206, III v.
3.2.1876).
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§ 12 [Krankenhilfe: Höchstbetrag, Heilmittel, Familienhilfe, Sterbegeld]
[ l] Die täglichen Unterstützungen dürfen das Fünffache22 des gesetzlichen Mindestbetrages (§ 11) nicht überschreiten.
[2] Neben diesen Unterstützungen können den Mitgliedern die geeigneten Mittel
zur Erleichterung der ihnen nach der Genesung verbliebenen körperlichen Mängel
gewährt werden.
[ 3] Auch kann die Gewährung ärztlicher Behandlung auf die Familienangehörigen der Mitglieder ausgedehnt werden."
[4] Den Hinterbliebenen verstorbener Mitglieder kann ferner eine Beihilfe gewährt werden, welche das Zehnfache der wöchentlichen Unterstützung, auf welche
das verstorbene Mitglied Anspruch hatte, nicht überschreitet.
§ 13 [Verbot von Nebenzwecken]
Zu anderen Zwecken als den in den §§ 11 und 12 bezeichneten Unterstützungen
und der Deckung der Verwaltungskosten dürfen weder Beiträge von den Mitgliedern
erhoben werden, noch Verwendungen aus dem Vermögen der Kasse erfolgen.
§ 14 [Satzungsänderung, Verwaltungsvollstreckung]
[ l] Eine Ermäßigung der Beiträge oder eine Erhöhung der Unterstützungen bedarf für Kassen, in Ansehung derer eine Beitrittspflicht der Arbeiter begründet ist,
der Genehmigung des Vorstandes der Gemeinde oder des größeren Kommunalverbandes, auf
deren Anordnung die Beitrittspflicht beruht."
[2] Eine Erhöhung der Beiträge oder eine Ermäßigung der Unterstützungen bis
auf den gesetzlichen Mindestbetrag(§ 11) kann die genannte Behörde" für diese Kassen nach Anhörung des Vorstandes verfügen, wenn nach dem Rechnungsabschluß
des letzten Jahres die Einnahmen der Kasse zu den statutmäßigen Aufwendungen
nicht ausgereicht haben.
[3] Rückständige Zahlungen von Mitgliedern und deren Arbeitgebern können für
diese Kassen, unter Vorbehalt richterlicher Entscheidung, im Verwaltungsweg eingezogen werden.
§ 15 [Ausschluß von Mitgliedern]
Der Ausschluß von Mitgliedern aus der Kasse kann nur unter den durch das Statut bestimmten Formen und aus den darin bezeichneten Gründen erfolgen. Er ist nur
zulässig bei dem Wegfall einer die Aufnahme bedingenden Voraussetzung für den
Fall einer Zahlungssäumnis oder einer solchen strafbaren Handlung, welche eine
Verletzung der Bestimmungen des Statuts in sich schließt. Wegen des Austrittes

oder Ausschlusses aus einer Gesellschaft oder einem Verein" können Mitglieder
nicht ausgeschlossen werden, wenn sie der Kasse bereits zwei Jahre angehört
22

Abänderung auf Antrag Rickerts (II. Kommissionssitzung v. 24.11.1875: BArch R 101

Nr.3053, fol. 259).
" Ergänzung auf Antrag Ludwig Jacobis (ebd., fol. 259).
2'
Die Abänderung von Aufsichls- in Gemeindebehörde erfolgte auf Antrag Franz Dunckers
(ebd., fol.260Rs.-261), eine weitere Abänderung erfolgte in der 18. Kommissionssitzung
am 4.12.1875 (ebd., fol. 280) entsprechend der inzwischen erfolgten Abänderung des
§ 141 d der Regierungsvorlage (vgl. Nr. 138).
" Ebd., fol. 280.
,. Franz Duncker hatte erfolglos den Zusatz beantragt oder wegen Ausscheidens oder Enllassung aus der Arbeilsslelle (RT-Drucksache Nr. 221, 1. v. 7.2.1876).
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haben." Erfolgt ihre Ausschließung vor Ablauf dieser Zeit, so haben sie Anspruch auf Ersatz des von ihnen bezahlten Eintrittsgeldes."
§ 16 [Vorstand]

[ l] Die Kasse muß einen von der Generalversammlung gewählten"" Vorstand haben,
durch welchen sie gerichtlich und außergerichtlich vertreten wird.
[2] Arbeitgeber, welche Zuschüsse zu der Kasse leisten, haben Anspruch auf
Vertretung im Vorstand unter Berücksichtigung des Maßes ihrer Zuschüsse. Mehr als ein
Drittel! der Stimmen darf ihnen jedoch im Vorstand nicht eingeräumt werden."'
§ 17 [Zusammensetzung des Vorstandes]

[ l] Die Zusammensetzung des Vorstandes sowie jede in der Zusammensetzung
des Vorstandes eingetretene Änderung ist dem Vorstand der Gemeinde, in deren
Bezlrtc die Kaue Ihren Sitz hat, anzumelden." Die Anmeldung hat durch die Vor-

standsmitglieder in Person oder durch eine beglaubigte schriftliche Erklärung
zu erfolgen." Ist die Anmeldung" nicht geschehen, so kann eine in der Zusammensetzung eingetretene Änderung dritten Personen nur dann entgegengesetzt werden,
wenn bewiesen wird, daß sie letzteren bekannt war.
[2] Zur Legitimation des Vorstandes bei allen Geschäften, auch den das Hypothekenund Grundschuldwesen betreffenden, genügt das Zeugnis des Vorstandes der Gemeinde,
daß die darin bezeichneten Personen zur Zeit als Mitglieder des Vorstandes angemeldet sind."'
§ 18" [Befugnis des Vorstands]

[ l] Die Befugnis des Vorstandes, die Kasse nach außen zu vertreten, wird durch die im StaM enthaltene Vollmacht bestimmt
27

21

29

10

11

12

n
14

15

Diese Abänderung erfolgte auf Antrag des Abgeordneten Grumbrecht in 2. Beratung (RTDrucksache Nr. 199 a u. 44. Sitzung v. 3.2.1876, S. 1121 f.) und der Abgeordneten
Dr. Oppenheim und Genossen in 3. Beratung (RT-Drucksache Nr. 216, III.2. u. 48. Sitzung v. 8.2.1876, S.1276); in der Kommission war eine Kassenangehörigkeit von drei
Jahren beschlossen worden (auf Antrag der Abgeordneten Heyl und Dr. Oppenheim, 11.
Sitzung vom 24.11.1875, Antrag: BArch R l01 Nr.3053, fol. 265).
Diese Ergänzung erfolgte auf Antrag Dr. Oppenheims v. 6.2.1876 (RT-Drucksache
Nr. 216, III.2); der zweite Teil des Antrages und behalten das Recht auf Unterstützung aus
der Kasse noch für diejenige Zeit, für welche sie dasselbe nach dem Beitritt zu der Kasse
dem Statut gemäß entbehrt haben wurde abgelehnt.
Ergänzung auf Antrag Dr. Hänels ( 12. Kommissionssitzung vom 25.11.1875, BArch
R 101 Nr.3053, fol. 266-266 Rs., Antrag: fol. 268 Rs.).
Der zweite Absatz wurde auf Antrag des Abgeordneten Freiherr v. Heereman abgeändert
(ebd., fol. 266-266 Rs., Antrag: fol. 268 Rs.).
Abgeändert auf Antrag des Abgeordneten Dr. Hänel (ebd., fol. 267, Antrag: fol. 268 Rs.);
im Plenum wurde Gemeindebehörde durch Vorstand der Gemeinde ersetzt (Antrag des
Abgeordneten Grumbrecht, RT-Drucksache Nr. 130 B, III.! v. 14.12.1875).
Eingefügt auf Antrag der Abgeordneten Dr. Schulze-Delitzsch und Dr. Oppenheim (RTDrucksache Nr. 216, 11.3).
Abgeändert auf Antrag des Abgeordneten Dr. Hänel (vgl. Anm. 31 ).
Dieser Absatz wurde auf Antrag des Abgeordneten Dr. Hänel ergänzt ( I 9. Kommissionssitzung vom 6.12.1875: BArch R 101 Nr.3053, fol.283Rs.-284). Die Kommissionsfassung wurde im Plenum auf Antrag des Abgeordneten Grumbrecht (Nr. 130, 111.2 und
S. 1142-1144) abgeändert.
Dieser Paragraph wurde auf Antrag Dr. Hänels in die Vorlage eingefügt ( 19. Sitzung vorn
6.12.1875: BArch R l01 Nr.3053, fol.284-285).
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[2] Durch die innerhalb der Grenzen dieser Vollmacht im Namen der Kasse vom Vorstand
abgeschlossenen Geschifte wird die Kasse verpflichtet und berechtigt
§ 19 [Ausschuß]

Dem Vorstand kann zur Überwachung der Geschäftsleitung ein Ausschuß zur
Seite gesetzt werden, welcher durch die Generalversammlung zu wählen ist.
§ 20 [Generalversammlung]

[ I] Soweit die Angelegenheiten der Kasse nicht durch den Vorstand oder Ausschuß wahrgenommen werden, steht die Beschlußnahme darüber der Generalversammlung zu.
[2) Die Generalversammlung kann dritten Personen ihre Befugnisse nicht übertragen.
[3] Abänderungen des Statuts bedürfen, mit der durch § 14 gegebenen Maßgabe,
ihrer Zustimmung.
§ 21 [Generalversammlung, Stimmrecht]

[ I] In der Generalversammlung hat jedes anwesende Mitglied, welches großjährig und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist, eine Stimme. Mitglieder, welche
mit den Beiträgen im Rückstand sind, können von der Teilnahme an der Abstimmung ausgeschlossen werden.
[2] Die Generalversammlung kann auch aus Abgeordneten gebildet werden,
welche aus der Mitte der stimmfähigen Mitglieder zu wählen sind; die Zahl der zu
wählenden Abgeordneten muß jedoch mindestens dreißig betragen. 36
[3] Arbeitgeber, welche Zuschüsse zu der Kasse leisten, haben Anspruch auf
Stimmberechtigung. Das Maß dieser Stimmberechtigung ist unter Berücksichtigung
ihrer Zuschüsse festzustellen; die Zahl ihrer Stimmen darf jedoch die Hälfte der den
Mitgliedern der Kasse zm,tehenden Stimmen nicht übersteigen.
§ 22 [Generalversammlung, Einberufung]

[ I] Generalversammlungen können nur innerhalb des Deutschen Reichs an einem Ort
abgehalten werden, an welchem die Kasse eine Zahlungsstelle besitzt." Bei der Berufung ist
der Gegenstand der Beratung anzugeben.
[2] Wird von dem Ausschuß oder von dem zehnten Teil der stimmfähigen Mitglieder die Berufung der Generalversammlung beantragt, so muß der Vorstand die
letztere berufen.
§ 23 [Wahrnehmung der Vorstandsbefugnisse durch die Gemeinde]

Für diejenigen Kassen, in Ansehung derer eine Beitrittspflicht der Arbeiter begründet ist,
kann der Vorstand der Gemeinde oder des größeren Kommunalverbandes, auf deren Anordnung
die Beitrittspflicht beruht,

"' Die Abänderung des Begriffs Delegierten der Kommissionsfassung in Abgeordneten
erfolgte auf Antrag des Abgeordneten Grumbrecht (RT-Drucksache Nr. 199 b v. 2.2.
1876); die Abänderung der Regierungsvorlage (Vertrauensmänner) war innerhalb der
Kommission auf Antrag des Abgeordneten Dr. Moufang (nach Vorschlag des Regierungskommissars Nieberding) erfolgt (13. Sitzung vom 26.11.1875: BArch R l01 Nr.3053,
fol. 271 ); die Abänderung der Anzahl fünfzig in dreißig erfolgte auf Antrag der Abgeordneten Duncker und Dr. Oppenheim (ebd.).
" Diese Abänderung erfolgte auf Antrag des Kommissionsvorsitzenden Dr. Ludwig Bamberger (19. Sitzung vom 6.12.1875, fol. 285-285 Rs.).
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1. solange die Wahl des Vorstandes oder Auuchusses nicht zustande kommt, solange ferner
Vorstand oder Ausschuß die Erfüllung Ihrer Obliegenheiten verweigern, mit der Wahrnehmung
dieser Obliegenheiten geeignete Personen betrauen;
2. solange die Generalversammlung oder eine durch das Gesetz oder das Statut vorgeschriebene BeschluBfusung der Generalversammlung nicht zustande kommt, die Befugnisse derselben wahrnehmen."
§ 24 [Mittelverwaltung]

( l) Die Einnahmen und Ausgaben der Kasse sind von allen den Zwecken der
Kasse fremden Vereinnahmungen und Verausgabungen getrennt festzustellen und
zu verrechnen; ebenso sind Bestände gesondert zu verwahren.
(2) Verfügbare Gelder dürfen, außer in öffentlichen Sparkassen ... nur ebenso wie
die Gelder Bevormundeter angelegt werden.
§ 25 [Begutachtung der Deckung)

In jedem fünften Jahr hat die Kasse die wahrscheinliche Höhe ihrer Verpflichtungen und der ihnen gegenüberstehenden Einnahmen durch einen Sachverständigen,
welcher bei der Verwaltung der Kasse nicht beteiligt ist, abschätzen zu lassen, das
Ergebnis nach dem vorgeschriebenen Formular der Aufsichtsbehörde mitzuteilen
und der Kenntnisnahme aller Mitglieder zugänglich zu machen.'°
§

26 [Verfahren bei Fehlbeträgen]

Wenn nach dem Ergebnis der Abschätzung die Verpflichtungen der Kasse die ihnen gegenüberstehenden Einnahmen übersteigen, so muß, mangels anderer Dekkungsmittel, entweder eine Ermäßigung der Unterstützungen bis auf den gesetzlichen Mindestbetrag oder eine Erhöhung der Beiträge eintreten, derart, daß nach dem
Gutachten des Sachverständigen die Herstellung des Gleichgewichts zwischen den
Verpflichtungen und Einnahmen der Kasse bis zur nächsten Abschätzung zu erwarten ist.
§ 27 [Rechnungsabschluß, Nachweisungen]

Die Kasse ist verpflichtet, in den vorgeschriebenen Fristen und nach den vorgeschriebenen Formularen Übersichten über die Mitglieder, über die Krankheits- und
Sterbefälle, über die verrechneten Beitrags- und Unterstützungstage der höheren
Verwaltungsbehörde sowie einen Rechnungsabschluß der Aufsichtsbehörde einzusenden. Sie hat der Aufsichtsbehörde auf Erfordern das Ausscheiden der" Mitglieder
anzuzeigen.
11

39

Dieser Paragraph wurde zunächst auf Antrag des Abgeordneten Dr. Hänel eingefügt (als
§ 21 a der Kommissionsfassung, 13. Sitzung vom 26.11.1875, fol. 271 u. 271 Rs.), in
zweiter Lesung der Kommission, ebenfalls auf dessen Antrag sowie auf Antrag Dr. Oppenheims (ebd., 19. Sitzung am 6.12.1875, fol. 285 Rs.-286, Anträge: fol. 288 u. 289) abgeändert.
In der Kommission war auf Antrag Dr. Oppenheims die Streichung der in der Vorlage

enthaltenen Worte und in den durch das Statut bezeichneten Banken angenommen worden
(13. Sitzung vom 26.11.1875, ebd., fol. 271 Rs.).
40

Abgeändert auf Antrag Dr. Hänels (14. Kommissionssitzung vom 27.11.1875, Antrag:

1

ebd., fol. 277).
Die innerhalb der Kommission beschlossene Ergänzung zur Beteiligung an einer Hilfskasse verpflichteten Mitglieder (Antrag Ludwig Jacobis, 19. Sitzung v. 6.12.1875, ebd.,

'
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§ 28 [Auflösung)
Kassen, in Ansehung derer eine Beitrittspflicht der Arbeiter nicht begründet ist,
können durch Beschluß der Generalversammlung unter Zustimmung von mindestens
vier Fünfteilen sämtlicher vertretenen Stimmen aufgelöst werden.
§ 29 [Schließung, Aufzählung der Gründe)
( l] Die Schließung einer Kasse kann durch die höhere Verwaltungsbehörde

erfolgen":
1. wenn mehr als ein Vierteil der Mitglieder mit der Einzahlung der Beiträge im
Rückstand ist und trotz ergangener Aufforderung der Aufsichtsbehörde weder die Beitreibung
der fälligen Beiträge noch der Ausschluß der säumigen Mitglieder erfolgt;"
2. wenn die Kasse trotz ergangener Aufforderung der Aufsichtsbehörde vier Wochen mit
Zahlung fälliger nicht streitiger Unterstützungen Im Rückstand Ist; ..
3. wenn die Generalversammlung einen mit den Vorschriften dieses Gesetzes
oder des Kassenstatuts im Widerspruch stehenden Beschluß gefaßt hat und der

Auflage der Aufsichtsbehörde, denselben zurückzunehmen, innerhalb der gesetzten Frist nicht nachgekommen ist;"

4. wenn dem § 6 dieses Gesetzes zuwider Mitglieder zu Handlungen oder Unterlassungen verpflichtet, oder wenn der Vorschrift des § 13 entgegen Beiträge
von den Mitgliedern erhoben oder Verwendungen aus dem Vermögen der Kasse bewirkt werden;"
5. wenn Im Falle des§ 26 innerhalb einer von der höheren Verwaltungsbehörde angemessen zu bestimmenden Frist" für die Herstellung des Gleichgewichts zwischen den Verpflichtungen und Einnahmen der Kasse nicht Sorge getragen ist;

6. wenn Mitglieder aus einem nach diesem Gesetz unzulässigen Grund aus
der Kasse ausgeschlossen werden."

"

"
44

•,

""
•

1

••

fol. 286 Rs.) wurde auf Antrag August Grumbrechts (RT-Drucksache Nr. 130 B, V) im
Plenum wieder gestrichen.
Die Kommissionsfassung lautete: erfolgt auf Betreiben der höheren Verwaltungsbehörde
oder des vierten Teiles der Mitglieder durch Urteil des Gerichtes, bei welchem die Kasse
ihren ordentlichen Wohnsitz hat (Antrag Dr. Hänel, 20. Sitzung vom 6.12.1875: BArch
R 101 Nr.3053, fol. 291-293, Antrag: fol. 297), sie wurde auf Antrag des Abgeordneten
Grumbrecht abgeändert (RT-Drucksache Nr. 130 B, VI u. S. 1150). Der Abgeordnete Parisius hatte erfolglos die Änderung: erfolgt auf Betreiben der höheren Verwaltungsbehörde
oder durch gerichtliches Erkenntnis beantragt (RT-Drucksache Nr. 221, II. a)
Abänderung auf Antrag Dr. Hänels (20. Kommissionssitzung vom 6.12.1875: BArch
R 101 Nr.3053, fol. 291-293, Antrag: fol. 297).
Diese Abänderung erfolgte auf Antrag der Abgeordneten Dr. Weber und Rickert sowie
von dem Abgeordneten Hänel (20. Kommissionssitzung vom 6.12.1875, ebd., fol.291293; Anträge: fol. 296-297); die Ersetzung von Beiträge durch Unterstützung erfolgte im
Plenum auf Antrag des Abgeordneten Grumbrecht (RT-Drucksache Nr. 130 B, IV.2) .
Diese Abänderung erfolgte auf Antrag des Abgeordneten Grumbrecht (RT-Drucksache
Nr. 221, III. l ); die Kommissionsfassung lautete: wenn die Generalversammlung einer gesetzwidrigen Verwendung aus dem Vermögen der Kasse ihre Zustimmung erteilt hat.
Eingefügt auf Antrag des Abgeordneten Grumbrecht (RT-Drucksache Nr. 221, 1.).
Ergänzung auf Antrag Dr. Hänels (20. Kommissionssitzung vom 6.12.1875: BArch R 101
Nr.3053, fol. 291-293; Antrag: fol. 297).
Eingefügt auf Antrag der Abgeordneten Dr. Oppenheim und Genossen (RT-Drucksache
Nr. 216, III). Der Abgeordnete Heyl hatte hierzu entsprechend seinem Antrag zu § 6 beantragt, als Alinea einzufügen: Wenn gegen die Vorschrift des § 6 den Mitgliedern die Be-
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[2] Gegen die Maßregeln der Verwaltungsbehörde ist der Rekurs zulässig;
wegen des Verfahrens und der Behörden gelten die Vorschriften der §§ 20 und
21 der Gewerbeordnung... In Elsaß-Lothringen finden statt derselben die dort
geltenden Bestimmungen über das Verfahren in streitigen Verwaltungssachen'
entsprechende Anwendung."
[3] Die Eröffnung des Konkursverfahrens über eine Kasse hat die Schließung
kraft Gesetzes zur Folge.
0

§ 30 [Abwicklung der Kassengeschäfte]

Bei der Auflösung einer Kasse wird die Abwicklung der Geschäfte, sofern die
Generalversammlung darüber nicht anderweitig beschließt, durch den Vorstand
vollzogen. Genügt dieser seiner Verpflichtung nicht oder wird die Kasse geschlossen, so hat die Aufsichtsbehörde die Abwicklung der Geschäfte geeigneten Personen
zu übertragen und deren Namen" bekannt zu machen.
§ 3 l [Zahlungsverpflichtung, Verwendung des Vermögens]

[ l] Von dem Zeitpunkt der Auflösung oder Schließung einer Kasse ab bleiben die
Mitglieder noch für diejenigen Zahlungen verhaftet, zu welchen sie das Statut für
den Fall ihres Austrittes aus der Kasse verpflichtete.
[2] Das Vermögen der Kasse ist nach der Auflösung oder Schließung zunächst
zur Deckung der vor dem Zeitpunkt der Auflösung oder Schließung bereits eingetretenen Unterstützungsverpflichtungen zu verwenden.
§ 32 [Versagung der Zulassung]

Bis zum Ablauf eines Jahres nach Auflösung oder Schließung einer Kasse kann
einer für die gleichen Zwecke und für denselben Mitgliederkreis oder für einen Teil
desselben neu errichteten Kasse die Zulassung versagt werden.
§ 33 [Aufsicht]

[ l] Die Kassen unterliegen in bezug auf die Befolgung dieses Gesetzes der Beaufsichtigung durch die von den Landesregierungen zu bestimmenden Behörden.
[2] Die Aufsichtsbehörde kann jederzeit die Bücher der Kasse einsehen.
teiligung an politischen Gesellschaften oder Vereinen zur Bedingung gestellt wird oder
der Ausschluß von Mitgliedern gegen die Vorschrift des § 15 erfolgt (RT-Drucksache
Nr.191B).
49
Abgeändert auf Antrag Grumbrechts (RT-Drucksache Nr. 130B, Vl.3); diese Formulierung war bereits in erster Lesung der Kommission (Antrag Dr. Oppenheim, 14. Sitzung
vom 27.11.1875: BArch R 101 Nr.3053, fol. 276 u. 277) beschlossen, in zweiter Lesung
dann aber auf Antrag Dr. Hänels wieder gestrichen worden (20. Sitzung vom 6.12.1875,
ebd., fol. 293, Antrag: fol. 297-297 Rs.).
so Vgl. Anm. 13.
si Diese Ergänzung erfolgte ebenfal]s auf Antrag Grumbrechts (RT-Drucksache Nr. 130 B,
VI). Die auf Antrag Dr. Hänels beschlossene Kommissionsfassung lautete: Das Gericht
kann während des Verfahrens auf Antrag der höheren Verwaltungsbehörde die Aufsichtsbehörde ennächtigen, die Mitglieder des Vorstandes und Ausschusses zu entlassen und die
Funktionen derselben durch von ihr ernannte Personen wahrzunehmen; auch kann dasselbe in gleicher Weise anordnen, daß neue Mitglieder nicht aufgenommen werden dürfen
(BArch R 101 Nr.3053, fol. 297 Rs.).
" Die Streichung des Zusatzes in dem im § 4 bezeichneten Blatt gegenüber der Regierungsvorlage erfolgte in der 14. Kommissionssitzung am 27.11.1875 (ebd., fol. 276).
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[3) Sie beruft die Generalversammlung, falls der Vorstand der durch § 22 begründeten Verpflichtung nicht genügt.
[4) Sie kann die Mitglieder des Vorstandes und die im Fall der Auflösung oder
Schließung einer Kasse mit der Abwicklung der Geschäfte betrauten Personen zur
Erfüllung der durch § 27 begründeten Pflichten durch Ordnungsstrafe bis zu einhundert Mark anhalten.
§

34 [Strafbestimmung]

Mitglieder des Vorstandes oder des Ausschusses, welche den Bestimmungen dieses Gesetzes zuwiderhandeln, werden mit Geldstrafe bis zu dreihundert" Mark gerichtlich bestraft. Haben sie absichtlich zum Nachteil der Kasse gehandelt, so unterliegen sie der Strafbestimmung des § 266 des Strafgesetzbuchs.
§ 35 [Kassenverband]

[ 1] Eine Vereinigung mehrerer Kassen zu einem Verband behufs gegenseitiger
Aushilfe kann unter Zustimmung der Generalversammlungen der einzelnen Kassen
und aufgrund eines schriftlichen Statuts erfolgen.
[2] Der Verband ist durch einen aus der Wahl der Vorstände oder Ausschüsse„ der
beteiligten Kassen hervorgegangenen Vorstand zu verwalten. Seine Pflichten und
Befugnisse bestimmt das Statut. Sein Sitz darf nur an einem Ort sein, wo eine der
beteiligten Kassen ihren Sitz hat.
[3] Der Verband unterliegt nach Maßgabe des § 33 der Aufsicht der höheren
Verwaltungsbehörde desjenigen Bezirks, in welchem der Vorstand seinen Sitz hat.
(4) Auf die Mitglieder des Vorstandes und die sonstigen Organe des Verbandes
finden die Bestimmungen des § 34 Anwendung.
§ 36 [Landesrechtliche Hilfskassen]"

[ 1] Die Verfassung und die Rechte der aufgrund landesrechtlicher Vorschriften
errichteten Hilfskassen werden durch dieses Gesetz nicht berührt; die Kassen können
jedoch durch die Landesregierungen zur Einsendung der im § 27 bezeichneten
Übersichten verpflichtet werden.
[2] In Ansehung der Kassen der Knappschaftsvereine verbleibt es bei den dafür
maßgebenden besonderen Bestimmungen.

H

Abänderung auf Antrag Dunckers ( 14. Sitzung am 27. 11.1875, ebd., fol. 276) .

.~. Abänderung auf Antrag Dunckers (ebd.).
" Der Beschluß der Kommission: Landesrechtliche Bestimmungen, durch welche Hilfskassen auf Gegenseitigkeit nur mit Genehmigung einer Staatsbehörde errichtet werden dürfen, werden hinsichtlich solcher Krankenkassen, deren Unterstützungen nicht über die
durch § 12 bestimmten Grenzen hinausgehen, aufgehoben (ursprünglich § 35) wurde auf

Anregung des Regierungsvertreters Arnold Nieberding vom Plenum abgelehnt und der
Wortlaut der Regierungsvorlage wiederhergestellt (Sten.Ber. RT 2. LP III. Session
1875/1876, 44. Sitzung vom 3.2.1876, S.1151).
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Gesetz', betreffend die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung
Druck, Teildruck
[Regelungen zur Krankenversicherung für gewerbliche Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter
auf der Grundlage des bedingten Versicherungszwangs, d. h. Kassenerrichtung und -zwang
als ausschließliche Angelegenheit der kommunalen Selbstverwaltung; Gleichstellung ortsstatutarischer und freier eingeschriebener Hilfskassen (Ersatzkassenprinzip; Beitragspflicht für
Fabrik- und Bergwerksbesitzer (nicht für Arbeitgeber generell) als Zuschuß; Konkurrenzklausel zugunsten süddeutscher Gemeindekrankenkassen und Frist zur Umwandlung bestehender
Pflichtkassen bis 1884]
Artikel 1 [Versicherungspflicht bei eingeschriebenen
Hilfskassen, Ausnahmen]
An die Stelle des§ 141 der Gewerbeordnung treten nachfolgende Bestimmungen:
§ 141 [Eingeschriebene Hilfskassen: Errichtung durch Ortsstatut, Verfahren]
[ I] Durch Ortsstatut(§ 142) kann die Bildung von Hilfskassen nach Maßgabe des
Gesetzes über die eingeschrit:benen Hilfskassen' vom 7. April 1876' zur Unterstützung von Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeitern angeordnet werden.
[2] In diesem Fall ist die Gemeindebehörde ermächtigt, nach Maßgabe des genannten
Gesetzes die Einrichtung der Kassen nach Anhörung der Beteiligten zu regeln und
die Verwaltung der Kassen slcherzustellen.'
§ 141 a [Kassenpflicht und Kassenwahlrecht bei eingeschriebenen
Hilfskassen, Beitragsnachzahlung]
[ I] Durch Ortsstatut kann Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeitern, welche das
sechzehnte Lebensjahr zurückgelegt haben, die Beteiligung an einer auf Anordnung
der Gemeindebehörde gebildeten Kasse zur Pflicht gemacht werden.

Reichs-Gesetzblatt 1876, S. 134-136. Zu dem die Abänderungen gegenüber der Regierungsvorlage kennzeichnenden Fettdruck vgl. Nr. 164 Anm. 1; vgl. auch ergänzend:
Sten.Ber. RT, Übersicht über die Geschäftstätigkeit des Deutschen Reichstags in seiner III.
Session der 2. Legislaturperiode vom 27. Oktober 1875 bis 10. Februar 1876, S. 1458-1475.
Die Abänderung von gegenseitigen Hilfskassen in eingeschriebene Hilfskassen auf Gegenseitigkeit erfolgte im Zusammenhang mit der Diskussion des Gesetzentwurfs über Hilfskassen (vgl. Nr. 164 Anm. 2 und RT-Drucksache Nr. 161, S. 7); die Streichung des Zusatzes auf Gegenseitigkeit erfolgte auf Antrag Heinrich Rickerts (RT-Drucksache Nr. 229, 1),
dieser Antrag schloß die Abänderung dieser Formulierung in den folgenden Paragraphen
ein.
Vgl. Nr. 164.
Die Abgeordneten Franz Duncker, Dr. Albert Hänel, Dr. Heinrich Oppenheim und Heinrich Rickert hatten beantragt, die Ausdehnung des Versicherungszwangs auf Lehrlinge
aufzuheben; die Abänderung des zweiten Absatzes des Paragraphen geht ebenfalls auf diesen Antrag zurück (BArch R 101 Nr.3053, fol. 152. und 4. Kommissionssitzung am
12.11.1875, ebd., fol. 160).
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[2] Von der Pflicht, einer solchen Hilfskasse beizutreten oder fernerhin anzugehören, werden
diejenigen befreit, welche die Beteiligung an einer anderen eingeschriebenen HIHskasse nach-

weisen.'
[3] Wer der Pflicht zur Beteiligung nicht genügt, kann von der Kasse für alle
Zahlungen, welche bei rechtzeitigem Eintritt von ihm zu entrichten gewesen wären,
gleich einem Mitglied in Anspruch genommen werden.
§ 14 l b [Konkurrenzklausel: eingeschriebene Hilfskassen und landesgesetzliche

Gemeindekrankenkassen]

Für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter, welche nach Maßgabe der Landesgesetze aufgrund einer Anordnung der Gemeindeverwaltung regelmäßige
Beiträge zum Zweck der Krankenunterstützung entrichten, kann durch Ortsstatut die Verpßichtung zur Beteiligung an einer eingeschriebenen Hilfskasse
nicht begründet werden.'
§ 141 c [Beitrags- und Meldepflicht der Arbeitgeber durch Ortsstatut]

Durch Ortsstatut kann bestimmt werden:
1. daß Arbeitgeber diejenigen Beiträge, welche ihre Arbeiter an eine auf Anordnung
der Gemeindebehörde gebildete Hilfskasse zu entrichten haben, bis auf die Hilfte des
verdienten Lohnes vorschießen, soweit diese Beiträge während der Dauer der Arbeit
bei ihnen fällig werden,
2. daß Fabrikinhaber zu den vorgedachten Beiträgen ihrer Arbeiter Zuschüsse bis auf Höhe
der Hilfte dieser Beiträge leisten,'
3. daß Arbeitgeber ihre zum Eintritt in eine bestimmte Hilfskasse verpflichteten
Arbeiter für diese Kasse anmelden. Wer dieser Pflicht nicht genügt, kann von der
Kasse für alle Zahlungen, welche bei rechtzeitigem Eintritt von den Arbeitern zu
entrichten gewesen wären, gleich einem Mitglied in Anspruch genommen werden.
§ 14 l d [Verjährung]

Die in § 14 l a Absatz 3 und § 14 l c Nr. 3 bezeichneten Forderungen einer Kasse
verjähren in einem Jahr; die Verjährung beginnt mit Schluß des Kalenderjahres, in
welchem die Forderung entstanden ist.

'

Abgeändert bzw. ergänzt auf Antrag der Abgeordneten Duncker und Genossen in der 4.
Kommissionssitzung vom 12.11.1875 (BArch R 101 Nr.3053, fol.160Rs.-161; Antrag:
ebd., fol. 152).
Dieser als solcher neue Paragraph beruht auf einem Antrag der Abgeordneten Dr. Josef
Völk und Genossen (RT-Drucksache Nr. 151 ). Die Regierungsvorlage sah eine die süddeutsche Gemeindekrankenversicherung berücksichtigende Bestimmung nicht vor, die
Einschaltung eines derartigen Paragraphen überhaupt geht auf die Kommission bzw. einen
Antrag Franz Dunckers zurück (vgl. dazu Nr. 157 u. Nr. 159), der dann durch diesen Paragraph des Antrags Dr. Völk ersetzt wurde.
Abgeändert zunächst auf Antrag des Abgeordneten Grumbrecht v. 11.11.1875 (Hälfte der
Beiträge, BArch R 101 Nr.3053, fol. 151) und Dr. Moufang und Genossen (ebd., fol. 166166Rs.); vgl. die Diskussion über diesen Paragraphen in der 4. Kommissionssitzung vom
12.11.1875 (ebd., fol. 161-165). Weitere Abänderungen erfolgten in der 16. Sitzung vom
1.12.1875 auf Antrag Ludwig Jacobis (ebd., fol. 221-222).
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§ 141 e [Berechtigung zur Bildung von eingeschriebenen Hilfskassen mit
Beitrittszwang für die größeren Kommunalverbände)

Gleich der Gemeinde kann auch ein größerer Kommunalverband' nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen durch seine verfassungsmäßigen Organe für seinen Bezirk oder für Teile
desselben die Bildung eingeschriebener HIHskassen anordnen und Gesellen, GehiHen sowie
Fabrikarbeiter zur Beteiligung an diesen Kassen verpflichten.•

§ 141 f [Ausdehnung auf Bergwerksbetriebe]
[ 1) Den Bestimmungen der §§ 141 bis 141 e unterliegen auch diejenigen bei
Bergwerken, Aufbereitungsanstalten und 10 Brüchen oder Gruben beschäftigten Arbeiter und Arbeitgeber, für welche eine sonstige gesetzliche Verpflichtung zur Bildung von Hilfskassen und zur Beteiligung an denselben nicht besteht. Arbeitgeber der
hier bezeichneten Art werden den Fabrikinhabern {§ 141 c Nr. 2) gleichgeachtet 11
[2) Auf Arbeiter und Arbeitgeber, welche bei den aufgrund berggesetzlicher Vorschriften gebildeten Hilfskassen beteiligt sind, finden die Bestimmungen der §§ 141
bis 141 e keine Anwendung.
Artikel 2 [Übergangsvorschrift: befristete Gleichstellung bestehender Pflichtkassen
und Jandesrechtlich genehmigter freier Kassen mit eingeschriebenen Hilfskassen]
[ l) Hilfskassen, in Ansehung derer eine Eintrittspflicht gewerblicher Arbeiter bei
Erlaß dieses Gesetzes begründet ist, werden bis auf weitere Bestimmung der Zentralbehörde den eingeschriebenen Hilfskassen" im Sinne des Artikels 1 gleichgeachtet. Bis
dahin bleibt die Pflicht zum Beitritt sowie zur Zahlung von Beiträgen und Zuschüssen
für Arbeiter und Arbeitgeber bestehen." Wenn Arbeiter oder Arbeitgeber ihrer Pflicht
nicht genügen, so treten die in§§ 141 a und 141 c" bestimmten Rechtsfolgen ein.
[2] HiHskassen, in Ansehung derer eine Eintrittspflicht gewerblicher Arbeiter nicht begründet
ist, werden, wenn sie bei Erlaß dieses Gesetzes aufgrund landesbehördlicher Genehmigung" Im
Besitz der Rechte einer juristischen Person sich befinden, in bezug auf die Befreiung ihrer Mitglieder von der durch § 141 a begründeten Verpflichtung den eingeschriebenen HiHskassen
gleichgeachtet.,.

10

11

Das waren in Preußen die Kreise und Provinzen, in Bayern die Bezirke usw.
Der entsprechende § 141 d der Regierungsvorlage wurde auf Antrag des Abgeordneten
Dr. Oppenheim gestrichen (5. Kommissionssitzung v. 13.11.1875, ebd., fol. 170), die endgültige Fassung dieses Paragraphen beruht auf einem Antrag der Abgeordneten
Dr. Oppenheim und Grumbrecht, der in zweiter Lesung der Kommission angenommen
wurde (16. Sitzung am 1.12.1875, ebd., fol.220, Antrag: fol.184-184Rs., und 18. Sitzung
am 4.12.1875, fol. 278-278 Rs.).
unterirdisch betriebenen gestrichen auf Antrag Ludwig Jacobis in der 5. Kommissionssitzung am 13.11.1875 (ebd., fol. 170).
Eingefügt auf Antrag Ludwig Jacobis (16. Sitzung am 1.12.1875, ebd., fol.220-220Rs.;

Antrag: fol. 222).
" Der Zusatz auf Gegenseitigkeit wurde auf Antrag Rickerts gestrichen (RT-Drucksache
Nr. 229, 1).
13

Dieses galt aber nur noch nach Maßgabe von§ 141 a Abs. 2.

" Der Zusatz zugunsten der Kassen wurde auf Antrag Dunckers gestrichen ( 17. Kommissionssitzung am 2.12.1875: BArch R 101 Nr.3053, fol. 224).
15

Der in der Kommissionsfassung (RT-Drucksache Nr. 103) enthaltene Zusatz aufgrund
landesrechtlicher Bestimmung oder wurde auf Antrag der Abgeordneten Dr. Oppenheim

und Genossen gestrichen (Antrag v. 6.2.1876. RT-Drucksache Nr. 207).
111

Ergänzung auf Antrag des Abgeordneten Rickert (ebd .• fol. 224Rs.-225 Rs.).
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[3] Hat eine der in diesem Artikel bezeichneten Hilfskassen bis zum Ablauf des Jahres 1884 17
ihre Zulassung als eingeschriebene HIifskasse nicht bewirkt, so geht sie der gedachten Rechte
verlustig. 11
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Runderlaß' des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an
die Bezirksregierungen und Landdrosteien
Druck, Teildruck
[Darstellung der Rechtsfolgen der Gewerbeordnungsnovelle für die aufgrund des preußischen
Rechts von 1845/54 erlassenen Ortsstatute und die darauf gegründeten Kassen. Die Regierungen sollen darauf hinwirken, daß die bestehenden ortsstatutarischen Kassen möglichst bald in
eingeschriebene Hilfskassen umgewandelt werden, die allein für Krankenunterstützung zuständig sind. Für Arbeiter sollen möglichst flächendeckend Krankenkassen vorhanden sein,
aus eigener Initiative der Arbeiter begründete Hilfskassen sind erwünscht, ortsstatutarische
Kassengründungen sind nur dort ergänzend zu gründen, wo die freien Kassen den sozialpolitischen Bedürfnissen nicht genügen]
Durch das Gesetz vom 8. April d. J., betreffend die Abänderung des Tit. VIII der
Gewerbeordnung haben die§§ 144, 145, 169 der Gewerbeordnung vom 15. [recte:
17.] Januar 1845, die§§ 57, 58, 59 der Verordnung vom 9. Februar 1849 und das
Gesetz vom 3. April 1854, soweit ihre Bestimmungen die Unterstützungskassen für
gewerbliche Arbeiter betreffen, ihre bisherige Geltung verloren. Es können daher
aufgrund der bisherigen Ortsstatute sowie der nach Maßgabe des § 3 des Gesetzes
vom 3. April 1854 erlassenen Verfügungen neue Kassen nicht ferner errichtet werDiese Frist wurde durch das Krankenversicherungsgesetz vom 15.6.1883 bzw. die darin
festgelegten Fristen und Verpflichtungen zur Einrichtung und Umwandlung von gewerblichen Hilfskassen gegenstandslos bzw. ,,überholt"; vgl. auch Nr. 157 Anm. 25.
" Der 3. Absatz wurde auf Antrag des Abgeordneten Dr. Oppenheim ergänzt (ebd., fol.224224 Rs.) und durch die Kommission noch geringfügig- verändert (vgl. Zusammenstellung
der Kommissionsbeschlüsse, RT-Drucksache Nr. 103); weitere geringfügige Abänderungen
erfolgten auf Antrag von Dr. Oppenheim und Genossen v. 6.2.1876 (RT-Drucksache
Nr. 21 ), der in der dritten Beratung angenommen wurde (RT-Drucksache Nr. 233 A).
17

Ministerialblatt für die gesamte innere Verwaltung, S. 180; Entwurf von der Hand Theodor
Lohmanns: GStA Berlin Rep.120 88 VIII I Nr. l a adh. l, fol. 51-54.
Der Runderlaß ging an die Regierungen der altpreußischen Gebietsteile sowie an die
Landdrosteien und die Regierungen Schleswig, Wiesbaden und Kassel, die eine Abschrift
erhielten zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung unter Berücksichtigung der
Abweichungen, welche sich aus den im dortseitigen Bezirk für die gewerblichen Hilfskassen bisher geltenden besonderen Vorschriften ergeben.
Bereits am 15.5.1876 war ein erläuternder gemeinsamer Runderlaß des preußischen Handelsministers und des Ministers des Innern zum Hilfskassengesetz an die Bezirksregierungen und Landdrosteien sowie das Berliner Polizeipräsidium ergangen (Abschrift u. Druck:
GStA Berlin Rep.77 Tit.1123 Nr.5 Bd.2, fol.145-148; Reinentwurf mit Abänderungen von
der Hand Theodor Lohmanns: ebd., Rep.120 88 VIII I Nr.1 a adh. l, fol. 14-22).
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den. Dagegen bleiben die aufgrund derselben bisher errichteten Hilfskassen für gewerbliche Arbeiter nach Maßgabe des Art. 2 des Gesetzes vom 8. April bis auf weiteres in ihrer bisherigen Einrichtung und mit ihren bisherigen Rechten und Pflichten
gegenüber den Arbeitern und Arbeitgebern unter der Einschränkung bestehen, daß
ein etwaiger Beitrittszwang den Mitgliedern eingeschriebener Hilfskassen gegenüber
nicht mehr zur Geltung gebracht werden darf. Soweit die Bestimmungen der bisherigen Ortsstatute oder der nach § 3 des Gesetzes vom 3. April 1854 erlassenen Regierungsverfügungen zur Ergänzung der Kassenstatuten dienen, sind jene den Mitgliedern der Kasse und deren Arbeitgebern gegenüber auch ferner zu handhaben.
Dagegen ist bei erforderlich werdenden Abänderungen der Statuten solcher Kassen
auf die Bestimmungen der bisherigen Ortsstatute und Regierungsverfügungen, soweit sie mit dem Gesetz vom 8. April d. J. im Widerspruch stehen, nicht zurückzugehen, vielmehr müssen alle etwaigen Abänderungen materiell den Bestimmungen
des letztgedachten Gesetzes entsprechen. Um die hieraus erwachsenden Schwierigkeiten zu vermeiden, hat die königliche Regierung, wenn Abänderungen der Statuten bestehender Kassen beantragt werden, allemal zu erwägen, ob nicht vorgängig
auf eine Ersetzung des bisherigen Ortsstatuts durch ein nach den Bestimmungen des
neuen Gesetzes zu errichtendes Bedacht zu nehmen sei bzw., ob diejenigen Verpflichtungen, welche bisher auf einer nach Maßgabe des § 3 des Gesetzes vom 3.
April 1854 erlassenen Bestimmung beruhten, zuvor durch ein neues Ortsstatut bzw.
durch eine nach Maßgabe des § 141 c des Gesetzes vom 8. April d. J. zu treffende
Anordnung zu ersetzen sei.
Jedenfalls hat die königliche Regierung dahin zu wirken, daß die Statuten der bestehenden Kassen alsbald und ohne die in Art. 2 genannten Gesetze bezeichnete
äußerste Frist [ 1884] abzuwarten, den Anforderungen des Gesetzes, betreffend die
eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April d. J. entsprechend abgeändert und die
Einschreibung der Kassen erwirkt werde.' Soweit letzteres mit Rücksicht auf bestehende Einrichtungen der Kasse, z.B. wegen der bisherigen Verbindung der Kranken- mit Invaliden- und Witwenunterstützung, nicht sofort zu erreichen ist, muß
wenigstens eine allmähliche Annäherung an den jenen Anforderungen entsprechenden Zustand erstrebt und namentlich auf solche Bestimmungen Bedacht genommen
werden, welche geeignet sind, eine demnächstige Scheidung der für mehrere Unterstützungszwecke bestimmten Kassen in mehrere selbständige Kassen anzubahnen.
Unter allen Umständen hat die königliche Regierung dahin zu wirken, daß die ihrer
Aufsicht unterstehenden Hilfskassen für gewerbliche Arbeiter tunlichst bald den
Anforderungen der§§ 7 u. 11 des Gesetzes vom 7. April d. J. entsprechen.
Alljährlich ist bis zum 1. April eine Anzeige über die Zahl derjenigen unter der
Aufsicht der königlichen Regierung stehenden gewerblichen Hilfskassen, welche im
abgelaufenen Kalenderjahr die Zulassung als eingeschriebene Hilfskassen erlangt
haben und derjenigen, für welche dies bis dahin noch nicht geschehen ist, zu erstatten.
Was im übrigen die Ausführung des Gesetzes vom 8. April anlangt, so erscheint
es zwar erwünscht, daß die gewerblichen Arbeiter überall Hilfskassen für Krankenunterstützung vorfinden und benutzen. Als ebenso erwünscht aber muß es bezeichnet werden, daß solche Hilfskassen womöglich aus der eigenen freien Entschließung der Arbeiter hervorgehen. Die Errichtung neuer Ortsstatute bzw. den
Erlaß neuer Anordnungen über Hilfskassen für gewerbliche Arbeiter hat die kö-

2

Dieses war strittig, vgl. Nr. 170.
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nigl[iche] Regierung daher bei den zuständigen Gemeinde-, Kreis- und Provinzialorganen nur in Anregung zu bringen, wo einem hervortretenden Bedürfnis durch
die aus der eigenen Initiative der Arbeiter hervorgegangenen Hilfskassen nicht genügt wird. Bei der Errichtung neuer Ortsstatute sowie bei dem Erlaß entsprechender
Vorschriften durch die größeren Kommunalverbände ist zu beachten, daß eine etwa
zu begründende Beitrittsverpflichtung nach § 141 a des Gesetzes ebensowohl für
einzelne Klassen wie für die Gesamtheit der gewerblichen Arbeiter des betreffenden
Orts oder Bezirks begründet werden kann und daß die Verpflichtung, Beiträge zu
den Kassen ihrer Arbeiter zu leisten, nach § 141 c daselbst nicht mehr für alle Arbeitgeber, sondern nur für die Besitzer von Fabriken und die im§ 141 f bezeichneten
Arbeitgeber ausgesprochen werden kann. Bei dem Erlaß solcher Anordnungen durch
die Kreis- oder Provinzialorgane sind nicht die für Errichtung von Ortsstatuten
(§ 142 der Gewerbeordnung), sondern die für die Beschlußfassung der betreffenden
Organe nach ihrer Verfassung maßgebenden Vorschriften zu beobachten. [... ]
Schließlich wird die königliche Regierung darauf aufmerksam gemacht, daß diejenigen Rücksichten, welche zum Erlaß der Verfügung vom 8. Mai 1874, IV. 5.703'
Anlaß gegeben haben, künftig wegfallen, und daß demnach die bestehenden Verpflichtungen, einer bestimmten Hilfskasse beizutreten, überall zur Geltung zu bringen sind, wo nicht eine gesetzlich begründete Ausnahme ( § 141 a alin. 2 und Art. 2
alin. 1 und 2 des Gesetzes vom 8. April d. J.) entgegensteht. Für die nächste Zeit ist
indessen bei Handhabung der bestehenden Vorschriften zu berücksichtigen, daß es
billig erscheint, den bestehenden freien Hilfskassen Raum zu geben, ihre Unterstellung unter das Gesetz vom 7. April d. J. herbeizuführen.

'

Vgl. Nr. I03.
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Das Hilfskassengesetz und seine praktische Anwendung für GewerkschaftsVereine'
Druck, Teildruck
[Kritik an der Doppelgesetzgebung, die von dem Gedanken politischer Bevormundung und
materieller „Bemutterung" der Arbeiter(bewegung) getragen ist, gleichwohl Plädoyer für die
Gründung bzw. Organisation nationaler (zentralisierter) Hilfskassen durch die Gewerkschaften. Der moralische Halt im Arbeiterstand (,,Selbstachtung der Arbeiter") muß so gehoben
werden, daß er als freier Arbeiter Kassen gründet, die bessere Leistungen, aber auch höhere
Beiträge haben als Fabrik- und Gemeindezwangskassen; die Spielräume des Gesetzes müssen
genutzt, hingegen seine Gefahren wie die des Vereinsrechts umgangen werden]
[ ... ] Einleitend wird die bisherige Rechtslage dargestellt und kritisiert, daß das neue Gesetz die Arbeiter ungleich behandelt, da die gleichfalls von der Verannung bedrohten „selbständigen" Gewerbetreibenden dem Versicherungszwang nicht ausgesetzt sind und die staatliche Bevormundung freier, unabhängiger Kassen durch das Hilfskassengesetz nicht aufgehoben wird. Das Gesetz ist also dem Grundsatz der Rechtsgleichheit vor dem Gesetz,
welche in den meisten Staatsverfassungen allen Staatsangehörigen garantiert ist, nicht
entsprechend. Prinzipiell ist es dazu angetan, die Selbstachtung der Arbeiter und somit die Grundbedingung des moralischen Volkscharakters, zu erschüttern, und selbst
in seinem praktischen Teil ist es vielfach den materiellen Interessen der Arbeiter hinderlich, dafür aber fördert es die Interessen der Arbeitgeber ganz bedeutend.
Wenn wir nun, trotz der Verurteilung, im Nachfolgenden eine Anleitung zur
praktischen Ausführung dieses Gesetzes geben, so geschieht es nur, um die Nachteile, welche dasselbe für die Arbeiter herbeiführen muß, soviel in unseren Kräften
steht, zu mildem. Daß wir uns schließlich für verpflichtet erachten, dieses Vorhaben
1. u. 2. Heft, Berlin 1876. Verfasser der anonym erschienenen Broschüren (insgesamt 3
Hefte) war Friedrich Wilhelm Fritzsche; dieses ergibt sich aus einer Vorbemerkung im 3.
Heft, in dem der Entwurf zu einem Statut der Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Deutschen Tabakarbeitervereins abgedruckt ist. In dieser heißt es dazu: Es ist dieses Statut ein
von mir, also nicht von einem Verein, teils zusammengestellter, teils aber auch aus mehr
als dreißigjähriger Erfahrung selbständig aufgebauter Entwurf. Der Beratung der einzelnen Gewerkschaftsvereine ist also die sorgsamste Prüfung dieses Statutenentwurfs zu
empfehlen. Die Gründe, welche mich veranlaßten, diese mir übertragene Arbeit ohne Beihilfe und Beirat fertigzustellen, liegt darin. daß ich solche unter meinen Gesinnungsgenossen nicht finden konnte, weil alle mit anderen Arbeiten überhäuft waren, dann aber auch,
weil ich wünschte, das Statut möge wie ein Stück aus einem Guß zutage treten. Für eine
derart langjährige Beschäftigung mit der Materie kommt von den Tabakarbeiterfunktionären nur Friedrich W. Fritzsche in Betracht, wenngleich die behauptete 30jährige Beschäftigung mit der Materie wohl übertrieben ist; vgl. dazu den Einleitungsartikel „Friedrich
Wilhelm Fritzsche" von Willy Buschak, in: ders. (Hg.), Der Botschafter. Organ der deutschen Cigarrenarbeiter 1867-1871. Reprint der Gewerkschaft Nahrung-Genuß-Gaststätten,
Hamburg 1990, S.IX-XV, sowie Nr. 16, Nr. 17 u. Nr. 22 dieses Bandes. Im übrigen entspricht der mitgeteilte Entwurf des Statuts der Tabakarbeiterkranken- und Sterbekasse nur
teilweise den Fassungen, die dem preußischen Oberverwaltungsgericht in dem Verfahren
vorlagen, das mit Urteil vom 16.6.1879 endete (vgl. Nr. 190), war also wohl im Rahmen
der gewerkschaftlichen Verhandlungen vor Verabschiedung noch verändert worden.
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auch noch vom sozialdemokratischen Standpunkt aus zu rechtfertigen, geschieht,
weil wir befürchten, daß einzelne unserer Gesinnungsgenossen auf dem pessimistischen Standpunkt (je schlechter, um so besser) stehen und das „laisser aller, laisser
faire" in dieser Angelegenheit für zweckmäßig halten könnten.
Sind wir auch selbst keine Autoritätsgläubigen, sondern lassen unsere Handlungen nur von der eigenen Erkenntnis leiten, so wollen wir doch hier, um einige andere zu beruhigen, eine Autorität zur Rechtfertigung unseres Handelns gegenüber den
Pessimisten anführen. Ferd[inand] Lassalle sagt in seinem „Offenen Antwortschreiben": ,,Handelt es sich bei der begonnenen Bewegung lediglich darum, das Los einzelner Arbeiterindividuen, die durch irgendwelche Zufälligkeit noch unter das Niveau der Lebensstellung ihrer Genossen herabsinken, zu erleichtern, dann sind diese
Anstalten löblich und empfehlungswert, nur verlohnt es sich dann freilich nicht, dieserhalb eine über ganz Deutschland ausgedehnte Agitation ins Werk zu setzen, oder
soll es die Bestimmung dieser Arbeiterbewegung sein, die gesamte Klasse der Arbeiter auf eine andere Kulturstufe emporzuheben?"' Lassalle antwortete hierauf bekanntlich mit ,ja" und stellt allerdings dem in seiner Bescheidenheit untergeordneten
Bemühen gegenseitiger Aushilfe bei außergewöhnlicher Not das sozialistische Programm gründlicher und vollständiger Beseitigung des allgemeinen gewöhnlichen
Notstandes entgegen; immerhin aber erklärt er die Institutionen zu solchem Zweck
löblich und empfehlungswert; nur sei hierfür, wenn es sich lediglich darum handele,
keine über ganz Deutschland ausgedehnte Agitation ins Werk zu setzen.
Der humane Zweck gegenseitiger Unterstützung ist aber auch nicht lediglich der
Grund, welcher uns zu der Agitation für Errichtung solcher Institute durch unsere
Gesinnungsgenossen veranlaßt, sondern vielmehr die Gefahr, daß die Arbeiter, wenn
sie vernachlässigen, in selbstgegründete, wenn auch nur bis zu einem gewissen Grade freie Kassen einzutreten, gezwungen werden, in Kassen einzutreten, welche unter
doppelter Vormundschaft der Arbeitgeber stehen, und dadurch in eine immer größere ökonomische Abhängigkeit von denselben geraten, was sie auch politisch abhängiger macht und das Klassenbewußtsein unterdrückt.
[ ... ) Es folgt der Abdruck der beiden Gesetze.

[Heft 2:)
Leider sind durch das Gesetz, betreffend die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung, die alten Zwangskassen nicht nur konserviert, sondern es ist durch
Fritzsche zitiert hier das sog. Arbeitermanifest, das „offene Antwortschreiben an das Zentralkomitee zur Berufung eines Allgemeinen Arbeiterkongresses zu Leipzig (Zürich 1863)
vom 1.3.1863 weitgehend nur sinngemäß; die angezogene Passage lautet wörtlich: Aber
Sie wollen Sparkassen, Invaliden-, Hilfs- und Krankenkassen stiften? Ich erkenne gem 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 Fall sind Kranken-, Invaliden-, Spar- und Hilfskassen ganz angemessene Mille/. Nur verlohnte eJ· 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! (Ferdinand Lassalle, Reden und Schriften, hg. v. Friedrich Jaczek,

München 1970, S. 175).
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dasselbe auch der Boden für die Errichtung neuer derartiger Institute aufs beste
vorbereitet worden. Durch das Gesetz sind diese Art Hilfskassen mit Privilegien
ausgestattet worden, die ihnen gestatten, die Konkurrenz der aus freiem Antrieb der
Arbeiter hervorgegangenen Hilfskassen mit Leichtigkeit zu überwinden, wenn nicht
der moralische Halt im Arbeiterstand so gehoben werden kann, daß die Arbeiter
jedes Zwangsalmosen als der Würde eines freien Arbeiters unangemessen von sich
weisen und materielle Vorteile mit den freien Hilfskassen verbunden werden, welche
die Zwangskassen nie zu erreichen vermögen, die aber vollständigen Ersatz für die
höheren Beiträge bieten, welche zu den freien Kassen geleistet werden müssen.
Leider sind auch die von den Arbeitgebern so oft mit Erfolg als Leimruten benutzten sogenannten Fabrikkrankenkassen weder verboten noch von dem Schutz der
Gesetze ausgeschlossen worden.
Leider endlich sind auch diejenigen Bestimmungen des Allgemeinen Landrechts,
welche die Gründung von Kassen ohne behördliche Genehmigung verbieten, nicht
aufgehoben, und so sind wir denn gezwungen, uns diesem Hilfskassengesetz anzubequemen. Es wird uns aber, so hoffen wir, gelingen, uns trotz alledem das Hilfskassengesetz dienstbar zu machen, wenn wir es nur verstehen, die nachteiligen Einwirkungen einzelner Bestimmungen desselben durch vollste Ausnutzung des uns belassenen Spielraums zu paralysieren.
Die Organisierung nationaler Hilfskassen der Gewerkschaftsvereine und eines
Versicherungsverbandes aller dieser Gewerkschaftshilfskassen sowie die Erweckung
und Förderung des Klassenbewußtseins im Arbeiterstand werden die Mittel sein, die
Konkurrenz der Zwangs- und Fabrikhilfskassen aus dem Feld zu schlagen. Es wird
zwar noch mancher Tropfen Wasser zum Meer fließen, bevor diese großartige Organisation, diese eminente Zentralisation der geringen und doch durch ihre Zentralisierung so gewaltigen Mittel der Arbeiter vollendet ist; doch Rom ist ja auch nicht in
einem Tag erbaut, und aus welch kleinen Anfängen ist die heute i_n so gewaltigen
Wogen einherflutende Arbeiterbewegung hervorgegangen. Darum vorwärts auf dem
Weg zur Organisierung der Massen! Eine gute Idee bohrt sich doch durch! Die Organisation solcher nationaler Gewerkschaftshilfskassen zu fördern ist der eigentliche
Zweck dieser Arbeit, jedoch werden auch diejenigen sich Rat darin erholen können,
welche nur örtliche freie Hilfskassen neu errichten oder bestehende dem neuen Gesetz anpassen wollen.
Bevor wir an die Aufstellung eines Statutenentwurfs für solche nationale Gewerkschaftshilfskassen gehen, müssen wir uns die ausgesprochenen leitenden An- und Absichten der Gesetzgebungsfaktoren klarstellen, welche aus den Motiven zu dem Entwurf des qu[ästionierten] Gesetzes und aus den Verhandlungen des Reichstags zur
vollsten Genüge hervorgehen. [... ] Es folgt eine Darstellung der seit 1869 von der Regierung bei der Genehmigung verfolgten drei Gesichtspunkte (vgl. Nr. 53 Anm. 7), dann wird der
angestrebte Grundsatz der formalen AulOnomie der Arbeiterkassen gegenüber den Arbeitervereinen in§ 6 Abs. 2 der Regierungsvorlage als Ausdruck politischer Bevormundung referiert.

Es waren damit in erster Linie die als sozialistisch anrüchigen Gewerkschaftsvereine und dann die ultramontanen Gesellenvereine' ins Auge gefaßt. Da aber durch
solches unbedingtes Verbot unzweifelhaft zu allernächst den Schoßkindern der libcGemeint sind die von dem Kölner Domvikar Adolf Kolping begründeten katholischen
Gesellenvereine, die Vorläufer des heutigen Kolpingwerks; in den siebziger Jahren gab es
etwa 400 örtliche Vereine im Deutschen Reich; vgl. dazu Christian Eisenberg, Deutsche
und englische Gewerkschaften, Göttingen 1986, S. 115 ff.
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raten Parteien, den Hirsch-Dunckerschen Ortsvereinen das Messer an die Kehle
gesetzt und die Adern unterbunden worden wären, so gab man dem Paragraphen
eine andere Fassung, welche die auf dem Mistbeet des Kathedersozialismus emporgepäppelten Zierpflanzen des rückläufigen Fortschrittlertums konservieren soll. Der
betreffende Absatz erhielt im Reichstag folgenden Inhalt: [ ... ] § 6 Abs. 2 wird zitiert.
Zwar sagte man sich, die enfants terribles des Spießbürgertums, die Sozialdemokraten, würden diese Bestimmungen auch für sich auszunützen verstehen, aber, obgleich man am Regierungstisch, aus der laterna magica der erschreckten Phantasie,
die Bassermannschen Gestalten' in den schrecklichsten Farben hervorzauberte - bis
zu Ausnahmebestimmungen für die Sozialisten wollte man sich doch nicht versteigen. Zu was auch? Ein paar Fußangeln in anderen Paragraphen, so glaubte man, würden schon hinreichen, den Roten die Flügel zu knicken. Steht doch auch neben dem
Hilfskassengesetz noch das Vereinsgesetz. Wenn auch die Auflösung des Stammvereins, für dessen Mitglieder eine Hilfskasse gegründet ist, die Schließung dieser Kasse
nicht unbedingt zur Folge haben muß, so kann doch die Dienstbarrnachung derselben
für die Zwecke des Vereins langzeitig behindert und ihre Existenz selbst in Frage
gestellt werden. [... ] § 16 preußisches Vereinsgesetz wird zitiert.
Wegen Beteiligung an einem geschlossenen politischen Verein sind auch diejenigen strafbar, gegen welche früher eine Verurteilung nicht ergangen war. Erkenntnis v.
14. Dez[ember] 1872; Oppenhoff, Rechtsprech[ung] d[es] Obertrib[unals], Bd. XIII,
S. 663.
Wenn also die Mitglieder einer Hilfskasse, welche für die Mitglieder eines Vereins oder einer Gesellschaft bestimmt ist, nach der von Gesetzes wegen erfolgten
Auflösung des bez[eichneten] Vereins resp. Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als
Vereins- resp. Gesellschaftsmitglieder die Beiträge zur Hilfskasse fortentrichten etc.,
könnten von irgendeinem strebenden Staatsanwalt, so absurd das auch erscheinen
möge, diese Handlungen als nach dem Vereinsgesetz strafbare Handlungen und die
Hilfskasse für einen integrierenden Teil des Vereins resp. der Gesellschaft erklärt
werden. Solchen übereifrigen Strebern gegenüber liegt jedoch ein Faktum vor, das
wir hier für den Fall einer Berufung in solcher Sache notieren.
Bei Gelegenheit der Schließung der katholischen Gesellenvereine zu Berlin wurden auch die Unterstützungskassen derselben mit Beschlag belegt. Auf Reklamation
der Interessenten verfügte jedoch das königliche Polizeipräsidium die sofortige Herausgabe dieser Kassen. 5
Nenne man die ausgesprochene Befürchtung nicht „unnötige Schwarzseherei" wir wissen, welcher Maßnahmen man 5ich betreffs des Vereinigungsrechtes gewärtig sein muß -, sondern bemühe sich lieber, in das bez[eichnete] Statut eine dem
vorbeugende Bestimmung aufzunehmen, z.B. ,.Bei einer etwaigen Auflösung des
N. N. Vereins bleibt die Kasse als ein selbständiges Institut fortbestehen."
'

Geflügeltes Wort zur Bezeichnung fragwürdiger Erscheinungen nach einem Wort des
liberalen badischen Abgeordneten Friedrich Daniel Bassermann zu den Berliner Zuständen
1848: .,Ich sah Gestalten die Straßen bevölkern, die ich nicht schildern will."
Im Juli 1874 waren mehrere katholische Gesellenvereine wegen Verstoß gegen das sog.
Vereinsgesetz v. 11.3.1850 durch den Berliner Polizeipräsidenten vorläufig geschlossen
worden (vgl. Schreiben des Berliner Polizeipräsidenten v. 21.7.1875, Abschrift: BrLHA
Potsdam Pr.Br. Rep.30 Berlin C Nr.15154, fol. 370-370Rs.). Durch Urteil des Berliner
Stadtgerichts vom 26.6.1875 wurde der katholische Gesellenverein endgültig geschlossen,
die mit diesem verbundene Kranken- und Sterbekasse war jedoch von der Schließung ausgenommen (Abschrift: ebd., fol. 374).
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In betreff des ersten „maßgebenden Gesichtspunktes" hat man denn auch noch
zur Verhütung des Mißbrauchs des - liberalen - Gesetzes folgende Bestimmungen in
dasselbe aufgenommen: [... ] § 13 u. § 29 Abs. 3, 4 u. 6 werden zitiert.
Welche Nutzanwendung können wir nun aus dieser Klarlegung des ersten Gesichtspunktes gewinnen?
Zunächst wohl, daß die größte Vorsicht hinsichtlich der Gewerkschaftsvereine,
mit denen eine Hilfskasse verbunden ist, beobachtet werden muß, damit dieselben
nicht zu politischen Vereinen gestempelt werden können. Es läßt sich trotz der vielfachen Auslegungen des Obertribunals diese Charybdis des Vereinsgesetzes immer
noch vermeiden, wenn es der Zweck des Vereins ist, das materielle und intellektuelle Wohl seiner Mitglieder zu fördern; die bestimmte Begrenzung der Tätigkeit des
Gewerkschaftsvereins auf einen Kreis bestimmt bezeichneter Personen muß aber
auch im Statut desselben präzis ausgedrückt werden, z.B. ,,Zweck des Vereins ist,
die leibliche und geistige Wohlfahrt seiner Mitglieder zu fördern, indem er aufgrund
des § 152 der Gewerbeordnung bestrebt ist, die Arbeitsbedingungen für seine Mitglieder so günstig als möglich zu gestalten."
Durch eine solche Fassung desjenigen Paragraphen des Gewerkschaftsvereinsstatuts, der den Zweck des Vereins dokumentieren soll, ist vor allem die Annahme
ausgeschlossen, der Verein bezwecke, die Lohnfrage und die soziale Stellung der
Arbeiter im allgemeinen in Versammlungen zu erörtern oder sonst in einer Weise in
den Bereich seiner Tätigkeit zu ziehen, die ihn in den Augen der Behörden zu einem
politischen stempeln. Die Aufnahme dieser Erklärung in das Statut genügt jedoch
noch keineswegs, sondern es muß auch strikte danach gehandelt, d. h. es muß vermieden werden, die allgemeinen Arbeiterfragen in den Versammlungen des Gewerkschaftsvereins zu besprechen, z. B. die Abschaffung der Lohnarbeit, die Einführung eines Normalarbeitstags, Besprechung oder Abfassung von Petitionen an irgendeinen gesetzgebenden Faktor um Abänderung, Beseitigung oder Erlaß eines
Gesetzes u. dgl. m., auch jede Diskussion über staatliche und kommunale Wahlen
etc.
Da die Arbeiter aber bestrebt sein müssen, einen immer mehr sich erweiternden
Einfluß auf die Gesetzgebung und die soziale und politische Gestaltung der Gesellschaft zu gewinnen, müssen sie sich den sozial-politischen Arbeitervereinigungen
anschließen und mit Beharrlichkeit und Energie in denselben wirken, denn nur dort
können sie für ihre politisch-sozialen Interessen mit Nachdruck und Aussicht auf
dauernden Erfolg selbsttätig handeln. Haben sie spezielle gewerkliche Interessen zu
verfechten, nun so bleibt es ihnen ja unbenommen, die Geschäftsgenossen zu öffentlichen allgemeinen Gewerksversammlungen einzuberufen, um über ihre Geschäftsinteressen zu beraten und zu beschließen. Die Einberufung derartiger Versammlungen darf jedoch nicht in dem Gewerkschaftsverein beschlossen oder von
ihm oder in seinem Namen einberufen werden. Es finden sich auch ohnedem wohl
Geschäftsangehörige, welche in ihrer Eigenschaft als Staatsbürger, nicht aber in der
eines Gewerkschaftsvereinsmitgliedes, eine solche Einberufung übernehmen. In den
Vereinsversammlungen selbst dürfen also nur Fragen erörtert werden, welche speziell das innere Vereinsleben berühren.
In bezug auf die Hilfskassen selbst ist nun folgendes zu beobachten: Schon bestehende Hilfskassen und solche, welche neu, aber unabhängig von einem Gewerkschaftsverein gegründet werden, können nicht zu Gewerkschaftsvereinshilfskassen
gemacht werden, denn das Gesetz sagt: [ ... ] § 6 Abs. 2, Satz I wird zitiert.
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Für den Fall also, daß eine überwiegend große Majorität einer schon bestehenden
Hilfskasse eines Gewerbes beabsichtigt, diese Kasse einem Gewerkschaftsverein
überzuführen, müßte dieselbe auf die in ihrem Statut vorgesehene freiwillige Auflösung der Kasse hinwirken und, sobald diese erfolgt ist, mit dem auf ihren Teil kommenden Kassenvermögen eine neue Kasse begründen, welche von vornherein ihren
Mitgliedern zur Pflicht macht, gleichzeitig Mitglieder des Gewerkschaftsvereins zu
sein. Überhaupt haben die Mitglieder der Gewerkschaftsvereine bei Errichtung neuer
Hilfskassen ihren ganzen Einfluß aufzubieten, um dieselben an ihren Verein heranzuziehen. Da, wo ihnen örtliche freie oder Zwangskassen oder Fabrikkassen entgegenstehen, müssen die Gewerkschaftsvereine mit der Errichtung von Hilfskassen für
ihre Vereinsmitglieder selbständig vorgehen, vorzüglich aber die jungen und dabei
gesunden Arbeiter an dieselben heranzuziehen suchen.
Man lasse sich nicht durch die auch in Arbeiterkreisen mit Vorliebe kolportierte
Phrase blenden: ,,Die Humanität erfordert, daß wir Arbeiter für unsere alten, kranken, hilflosen Brüder selber sorgen und sie nicht der Barmherzigkeit der Armenpflege überlassen." Wenn die Arbeiter die Mittel hierzu hätten, dann möchten sie immerhin der edlen Regung ihres Herzens folgen und den Reichen die Sorge für die in
deren Dienst unbrauchbar gewordenen Mitarbeiter abnehmen, denn es ist allerdings
der ein saurer Bissen Brot, der als Gnadengeschenk dargereicht wird und doch vorher hundertfältig verdient ist. Die Kommune und der Staat haben in erster Linie die
Pflicht, die Hilfsbedürftigen zu unterstützen, denn für die ganze Gesellschaft, vornehmlich aber für die Bevorzugten in ihr, haben die hilfsbedürftigen Arbeiter ihre
Kräfte geopfert. Wollten die Gewerkschaftsvereine alle Kranken, Sieche und Arbeitsunfähige in ihre Hilfskassen aufnehmen, so würden ihre Hilfskassen sich selber
und die Gewerkschaftsvereine mit ruinieren.
Der Staat nimmt auch keine Kranken und Invaliden in das Militär auf - nun die
Gewerkschaftsvereine sind gleichfalls streitbare Organisationen. Mögen die
Zwangs- und Fabrikkassen diese Humanität üben, die ihre verdammte Pflicht und
Schuldigkeit ist; die Ziele der Gewerkschaftsvereine sind höhere, edlere, allgemeinere, sie bezwecken, den Arbeiterstand aus seiner allgemeinen Hilfsbedürftigkeit emporzuarbeiten. Es mag diese Ansicht manchem Arbeiter hart, ja herzlos erscheinen,
wahrlich, das letztere wenigstens ist sie nicht, die eherne Notwendigkeit zwingt uns,
mit unerbittlicher Konsequenz unser Ziel zu verfolgen. Wir müssen gegen die
Zwangs- und Fabrikkassen, diese Notställe des Kapitalismus, in denen man der
Arbeit neue Eisen an die Fuße schmieden will, mit allen gesetzlichen Mitteln ankämpfen. Wenn unsere Kräfte es gestatten und soweit das nur immer möglich ist,
wollen wir auch diejenigen notleidenden Brüder von Herzen gern unterstützen, welche ihre Pflicht, den Gewerkschaftsvereinen beizutreten, bisher versäumt haben,
aber eine gesetzliche Verpflichtung zu dieser Unterstützung, durch Aufnahme derselben in unsere Hilfskassen zu übernehmen, das käme einem sozialpolitischen
Selbstmord gleich, und wenn wir außerhalb unserer Gewerkschaftsvereine unsere
Pflicht als Staats- und Gemeindebürger treu und gewissenhaft, voll und ganz erfüllen, so können wir auch Staat und Gemeinde zwingen, diesen Invaliden der Arbeit
gerecht zu werden.
Zu empfehlen ist den Genossenschaftshilfskassen ganz besonders noch die
strengste Berücksichtigung der schon oben angeführten Bestimmungen des Hilfskassengesetzes § 29 Absatz 3, 4 und 6, welche die Schließung der Kasse durch die höhere Verwaltungsbehörde betreffen. Wir wiederholen sie an dieser Stelle, wenn auch
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nicht dem Wortlaut nach, damit sie sich recht tief in das Gedächtnis der Leser einprägen mögen.
Um die Auflösung einer Hilfskasse zu verhüten. darf die Generalversammlung
keinen mit den Vorschriften des Hilfskassengesetzes oder des Kassenstatuts im Widerspruch stehenden Beschluß fassen und hat der Auflage der Aufsichtsbehörde.
einen solchen etwa gefaßten Beschluß zurückzunehmen, innerhalb der gesetzten
Frist unweigerlich nachzukommen. Ferner darf den Kassenmitgliedern nur während
der ersten zwei Jahre ihrer Mitgliedschaft die Verpflichtung auferlegt werden, Mitglieder des Gewerkschaftsvereins zu sein und zu bleiben. (Siehe § 15 und den letzten
Satz des zweiten Absatzes in § 6.) Auch darf von den Mitgliedern als solchen kein
Beitrag zu anderen als den statutgemäßen Zwecken von Kassen wegen erhoben und
das Kassenvermögen nur zu den im Statut festgesetzten Zwecken der Kasse verwendet werden (s. § 13). Es dürfen also keine Gelder aus dem Vereinsvermögen zu
Festlichkeiten, Streiks, Agitationen für Ausbreitung des Gewerkschaftsvereins etc.
verausgabt werden. Endlich dürfen Mitglieder nur aus einem nach dem Hilfskassengesetz zulässigen und in den Statuten vorher genau bestimmten Grund aus der Kasse
ausgeschieden werden.
Alle diese Bestimmungen, die ein Ausfluß des ersten Gesichtspunkts sind, wollen
also verhindern, daß die Hilfskassen politischen Bestrebungen dienstbar gemacht
werden. Daher nochmals: Aufgepaßt, daß die von Kassen wegen berufenen Versammlungen der Hilfskassenmitglieder nicht zur Erörterung politischer Fragen benutzt werden. Endlich erscheint daher in Anbetracht der Wichtigkeit dieses Gesichtspunkts geboten, die bezüglichen Gesetzesbestimmungen in passender Form in
die Hilfskassenstatute selbst mit aufzunehmen, damit die Mitglieder sich dieselben
womöglich dem Wortlaut nach in Erinnerung rufen können.
Gehen wir nun zum zweiten Gesichtspunkt über. Derselbe gipfelt in dem „Verlangen, daß die Kassen durch die Höhe ihrer Leistungen ihrer Aufgabe wirklich
gerecht werden, über diese Aufgabe aber durch eine zweckwidrige Steigerung der
Leistungen nicht hinausgreifen."
Machte sich in den nach dem ersten Gesichtspunkt, und wie wir gesehen, auch
mit teilweisem Erfolg, erstrebten Maßnahmen die politische Bevormundung geltend,
so begegnen wir hier der wirtschaftlichen Bemutterung. Wir wollen nicht leugnen,
daß in den Arbeiterkreisen bezüglich der Hilfskassen fast allgemein das Bestreben
zutage tritt, für recht geringe Beiträge recht große Unterstützungen zu erhalten, und
daß dadurch viele Hilfskassen zum Bankrott getrieben werden"; aber es trifft das
nicht nur bei den freien, sondern in weit höherem Maße noch bei den Zwangskassen
zu. Auch die Herren Arbeitgeber, welche meist zu einem nach Prozenten bestimmten Beitrag zu denselben verpflichtet sind, haben das Bestreben so wenig als möglich
zu zahlen. Aber, wenn die Regierung hieraus das Recht zur Bemutterung herleiten
Vgl. dazu auch die an die Mitglieder gerichtete Klage über Simulation der in Stuttgart
domizilierten zentralisierten Metallarbeiterkrankenkasse: Wir wollen niemand sein Recht
streitig machen, aber wir wollen unsere Kasse vor Mißbräuchen, wie dieselben vorgekommen sind, wahren. Wir fordern die Genossen noch auf. überall strenge Kontrolle zu
üben, denn nur durch fleißigen Krankenbesuch ist es möglich, unsere Kasse vor der Ausbeutung durch Simulanten zu schützen, welche hauptsächlich bei dem jetzigen schlechten
Geschäftsgang häufiger vorkommen, indem sich mancher dadurch, daß er in mehreren
Krankenkassen ist, in materieller Beziehung besser steht, wenn er eine Krankheit simuliert, als wenn er arbeitet (Das Panier Nr. 30 v. 21.9.1876).
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wollte, so könnten wir ihr freiwillig dieses Recht doch nicht zugestehen, denn ihre
Ratschläge und Anordnungen sind im günstigsten Falle unschädlich, bei weitem
öfter aber unpraktische und zweifelhafte Experimente. Bestimmte Normen über das
Verhältnis von Leistung und Gegenleistung (Beitrag und Unterstützung) lassen sich
gegenwärtig noch gar nicht feststellen, und es ist auch seitens der Regierungen noch
keinerlei Anstalt getroffen, Normaltarife zu schaffen, die den tatsächlichen Anforderungen entsprechen. Die Aufgabe der Gewerkschaftsvereine wird es daher sein,
durch einen Versicherungsverband aller Hilfskassen der Gewerkschaftsvereine eine
freie, vom Staat unabhängige Zentralbehörde zu schaffen, welche aufgrund des von
ihr einzufordernden Materials Normaltarife anfertigt, die je nach den Berufszweigen
das Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung in leichter Übersichtlichkeit
feststellen. Die volle Emanzipation von der staatlichen Bevormundung kann erst
dann erfolgen, wenn die Arbeiter mit der Tat für ihre eigenen Interessen selber eintreten.
Diejenigen Bestimmungen, welche dem in Rede stehenden Gesichtspunkt entsprechend in dem Gesetz Aufnahme gefunden haben, betreffen vorzüglich die Abgrenzung der Unterstützungsverpflichtung und Unterstützungsberechtigung. [... ]
Ausführungen über die vom Gesetz vorgesehenen Mindest- und Höchstbeträge der Unterstützungen, die von Gemeindebehörden festzustellenden gewöhnlichen Tagearbeiterlöhnen ausgehen.

Die Begrenzung der Unterstützungsberechtigung und -verpflichtung wird aber
vollständig illusorisch dadurch, daß auch zentralistisch organisierte nationale Hilfskassen aufgrund dieses Gesetzes errichtet werden können. Diejenigen Gewerkschaftsvereine, welche einen recht niedrigen Mindestbetrag wünschten, dürften z.B.
nur an einem jener allerärmsten Orte des sächsischen Erzgebirges oder Schlesiens
ihre Hilfskasse begründen, und sie bekämen als Minimum einer Tagesunterstützung
höchstens 25 - 30 Pf. für Männer und für Frauen gar nur 15 - 20 Pf., dagegen würden
die Gewerkschaftsvereine, die in recht hoher Unterstützung seitens der Hilfskasse
ein Zugmittel erblicken, ihren Zweck vollständig dadurch erreichen, daß sie in Berlin oder Hamburg ihre Hilfskassen errichten und wenigstens im Anfang eine Zeitlang domizilierten, sie hätten alsdann eine Maximalunterstützungsgrenze, wie sie
seither noch bei keiner Arbeiterhilfskasse erreicht worden ist. Die Bemutterungsversuche sind also vergebliche Liebesmühe, denn auch die Wahrscheinlichkeitsrechnungen der „Sachverständigen", denen die Entscheidung darüber, ob eine Kasse in
ihren Einnahmen die Garantie für Erfüllung ihrer übernommenen Verbindlichkeiten
bietet, bieten keinerlei Garantie für richtige Entscheide, zumal in dem einen Ort
Hinz, im anderen Kunz von der Gemeindebehörde als „Sachverständiger" wird bezeichnet werden und Hinz und Kunz selten einverstanden sind.
Der ganze großartige Gesichtspunkt ist also von einem schiefen Standpunkt aus
aufgefaßt und durch die trübe Brille des Bürokratismus zur Anschauung gelangt. Er
ist nun aber einmal gefaßt, und so müssen auch wir gefaßt sein, uns seinen Folgen zu
fügen, d. i. alle fünf Jahre einen Tribut an die Sachverständigen dafür entrichten, daß
sie uns Anweisungen geben, die weniger zutreffen als die Naivitäten der Astrologen.
Wir müssen also leider auch diesem leitenden Gesichtspunkt in unseren Statuten
Rechnung tragen und dahingehende Bestimmungen in dieselben aufnehmen. [ ... ] Es
folgen Ausführungen über die§§ 12 Abs. 2, 20 Abs. /, 26, 29 Abs. 2 Nr. 5, 34 Hilfskassengesetz.
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Schließlich möchten wir nochmals vor einem „Zuniedriggreifen" der Beiträge
gegenüber den Unterstützungssätzen warnen. Der Schaden, der den Mitgliedern
entsteht, wenn ihre Kasse in Konkurs fällt, trifft zumeist die Mitglieder, welche ihr
lange beigesteuert und keine oder nur kurze Zeit Unterstützung erhalten haben. ,.Wir
wollen keinen Fonds sammeln!" Das ist so eine stereotype Redensart kurzsichtiger
Egoisten, denen es gilt, die Gegenwart so viel als möglich auszubeuten.' Ihre Devise
ist das Sprichwort: ,.Nach uns die Sintflut!" Aber auch noch eine andere Blüte treibt
dieser Egoismus. Wenn wirklich gegen seinen Willen ein anständiges Kapital angesammelt ist, dann wird er reaktionär, es wird ihm bange wie den feigsten Bourgeois
vor der Revolution, die Polizeiwillkür ist das Gespenst, das er den Gemütern vorgaukelt. ,.Die Polizei kann ihre mächtige Hand auf unsere sauer abgedarbten Groschen legen, und wir sind in unserer Hilfsbedürftigkeit verlassen!" so jammern sie.
Es gibt aber Augenblicke im Leben der Völker, wo jeder rechtschaffene Mann verpflichtet ist, seine ganze Existenz für die höchsten Güter der Menschheit einzusetzen. Dieses Pflichtgefühl muß in jedem wachgerufen und erhalten werden, der Mitglied einer Innung der Zukunft, eines Gewerkschaftsvereins ist. Recht kläglich aber
hört sich der Einwurf gegen das Ansammeln eines Fonds an: ,.Wir wollen den Bourgeois nicht noch mehr Kapital zu unserer ,Ausbeutung' in die Hände spielen." Da
die „eingeschriebenen" Hilfskassen das Recht der juristischen Person haben, können
sie ja auch selbständig Grundstücke erwerben, also Verpflegungshäuser für ihre
Reisenden und Kranken errichten, brauchen also nicht Kapital für Bourgeois anzusammeln!
Darum weg mit allen diesen kleinlichen Ausreden. Frisch und unverzagt Hand
ans Werk. Zeigt durch die Tat, daß Ihr der Religion der Tat, des Sozialismus, würdig
seid.'

Vgl. dazu die Klage des Geschäftsführers der in Stuttgart domizilierten Metallarbeiterkrankenkasse: Gewerksgenossen! Laut Beschluß der letzten Generalversammlung habe ich
die Pflicht, Mittel und Wege zu suchen, einen Kassenfonds von 600 M. zu beschaffen. Daß
dieser Fonds bis zur nächsten Generalversammlung vorhanden ist, wird nun meine volle
Aufgabe sein. Allein zuerst handelt es sich darum, daß ich die vorhandenen Schulden,
welche die Krankenkasse hat, sobald als möglich regele. Sowie ich die Schulden der
Krankenknsse gedeckt habe, werde ich mit der Bildung des Fonds beginnen. Allerdings
wird mir dieses sehr viele Mühe kosten, bis ich das Ziel erreicht habe, wenn man bedenkt,
wie in manchen Mitgliedschaften gewirtschaftet wird, dann darf es niemanden wundem,
wenn unsere Krankenkasse nicht mehr aus den alten Schulden herauskommt. So z. 8.
schreibt mir der Vorsteher der Krankenkasse, Genosse Holzapfel in Gießen, daß die dortigen Mitglieder der Krankenkasse bereits alle an sehr veralteten Übeln schon bei der Aufnahme gelitten haben. Der frühere Ausschuß hätte es damals nicht so genau mit der Aufnahme genommen und somit lauter kranke Mitglieder aufgenommen. Geld wurde seit
Gründung bloß einige Mark eingeschickt, hingegen aber immer Zuschuß aus der Hauptkasse verlangt, eine Kontrolle für die Kranken soll gar nicht stattgefunden haben; diejenigen, welche sich krank meldeten, liefen den ganzen Tag bis in die späte Nacht hinein in
den dortigen Anlagen spazieren oder säßen in Wirtsschenken oder bei Tanzbelustigungen.
Es sind bei mir schon mehrfach Beschwerden eingelaufen von Mitgliedern, von denen ich
erwarte, daß die Beschwerden gegen die Lokalbeamten wahrheitsgetreu sind. Ich werde
jedem Mitglied sehr dankbar sein, welches mir von Zeil zu Zeil über solche Mißstände
Nachricht gibt (Das Panier Nr. 28 v. 7.9.1876).
Bereits am 11.1.1876 hatte Fritzsche auf einer Zigarrenarbeiterversammlung erklärt, die
Hilfskassenvorlage biete eine Menge Hintertüren, welche es gestatten, sie den Arbeitern
dienstbar zu machen (Concordia Nr. 4 v. 22.1.1876).
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Der Gewerkverein Nr. 1O'
Praktische Winke für die eingeschriebenen Gewerkvereinshilfskassen
Druck, Teildruck
[Ratschläge, die darauf gerichtet sind, trotz formaler Trennung den inneren materiellen Zusammenhang einer Hilfskasse mit „ihrem" Gewerkverein zu gewährleisten; Doppelmitgliedschaft; Personalunion bei der Ämterbesetzung etc.]
Zur Beachtung für alle Verbandsgenossen!
I.

Unsere nationalen Hilfskassen sind nun größtenteils unter Dach, die gesetzliche
Anerkennung aufgrund des Reichsgesetzes ist erfolgt und rüstig wird allerorten an
der inneren Einrichtung gearbeitet.
Auf diese Arbeit kann in der Tat nicht genug Eifer und Sorgfalt verwendet werden. Aller Anfang ist schwer, aber der Anfang ist auch besonders in diesem Falle
von größtem Einfluß auf das fernere Gedeihen, nicht nur der Hilfskassen, sondern
der ganzen Organisation.
Es soll daher auch an dieser Stelle, von wo schon so manches gute Wort bezüglich unserer Hilfskassen hinausgegangen ist und fruchtbaren Boden gefunden hat,
nach Kräften versucht werden, durch Winke und Ratschläge die Einrichtungsarbeit
zu fördern.
1. Vor allem ist die genaueste Befolgung des Gesetzes und des Statuts unbedingt
erforderlich. Mit den vermehrten Rechten sind auch höhere Pflichten verbunden. So
mancherlei Unregelmäßigkeiten und Verzögerungen in der Verwaltung, Buchführung und Statistik, die bisher mit unterliefen, dürfen ferner nicht mehr vorkommen.
Abgesehen von dem eigenen Interesse der Kasse, wolle man auch dessen gedenken,
daß das Gesetz behördliche Aufsicht und strenge Strafen vorschreibt, Strafen, die bis
zur Schließung der ganzen Kasse gehen! Um solches zu verhüten, muß jedes Mitglied, ganz besonders jeder mit der Geschäftsführung und Kontrolle Betraute, Gesetz
und Statut genau und wiederholt durchlesen und stets zur Hand haben. Man verlasse
sich nicht auf das Gedächtnis, das so leicht trügt, sondern sehe bei jeder Gelegenheit
den Wortlaut nach, bis man sich vollständig in die jetzt noch neuen Bestimmungen
eingelebt hat.'
2. Das bei weitem Wichtigste aber ist, daß der engste Zusammenhang zwischen
Gewerkverein und Hilfskasse. Ortsverein und Verwaltungsstelle überall und in jeder
Beziehung aufrechterhalten wird! Durch siebenjährigen Kampf, mit unsäglichen Anstrengungen haben wir es erreicht, daß dieser Zusammenhang, das Fundament unsrer
Organisation, vom Gesetz zugelassen, daß unsere Hilfskassen als „Hilfskasse des
Verfasser des Artikels war Dr. Max Hirsch.
Anmerkung in der Quelle: Die Genauigkeit muß sich auch auf die Benennungen erstrekken. Ausdrücke wie „'Zahlstellen" statt Verwaltungsstellen, .. Generalversammlung" statt
Mitgliederversammlung (nur die Gesamtkasse hat eine Generalversammlung), .. Wahl der
Verwaltungsstelle" statt „ Wahl der örtlichen Verwaltung" (Verwaltungsstelle = Ortskasse) u. dgl. sind durchaus zu vermeiden.
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Gewerkvereins ... ", also als dem Gewerkverein angehörig, eingeschrieben worden und jetzt sollte das so schwer Errungene durch uns selbst in Frage gestellt werden?
Solches geschieht aber in gefährlichster Weise, sobald die obersten Behörden des
Gewerksvereins und der Hilfskasse, Generalrat und Vorstand, sowie die beiden
Generalversammlungen. nicht ganz aus denselben Personen bestehen. Das Gesetz
schreibt gesonderte Wahl vor, aber um so notwendiger ist es, daß vom ersten Augenblick an dieselben Vertrauensmänner für Gewerkverein und Hilfskasse gewählt
werden, daß vollständige Personalunion bestehe. Man mache hiergegen keinerlei
Zweckmäßigkeitsgründe geltend, man wende nicht ein: auch solche Männer. die
nicht im Generalrat sitzen, können treue Gewerkvereinsmitglieder sein und sind es
tatsächlich. Das soll durchaus nicht bestritten werden, aber es nützt gar nichts; denn
jede Sonderwahl ist prinzipwidrig, jede Sonderwahl birgt die Gefahr, einen Keil in
die Zusammengehörigkeit der Organisation zu treiben . .,Den Anfängen widerstehe!"
lautet das Sprichwort der alten, lebensklugen Römer, und dies Wort gilt nirgends
mehr, als in unsrer Angelegenheit. Bestehen erst Generalrat und Vorstand aus verschiedenen Personen, so ist über kurz oder lang der Zwiespalt unvermeidlich, selbst
wenn es die Personen noch so gut mit der Organisation meinen.
Aber wenn nun Generalratsmitglieder oder Delegierte zur Generalversammlung
der Hilfskasse nicht angehören? so lautet der letzte und bedeutendste Einwand. Dann
müssen sie unverzüglich der Hilfskasse - wenn auch nur zur niedrigsten Stufe - beitreten, lautet unsere einfache Antwort und wir hoffen, daß kein Generalratsmitglied,
das es wohl mit der Sache meint, sich dieser Ehrenpflicht entziehen wird. Sollte dies
aber doch ganz vereinzelt der Fall oder die Altersgrenze bereits überschritten sein,
so bleibt nichts übrig, als bei der nächsten Wahl solche Mitglieder in den Generalrat
zu senden, die zugleich der Hilfskasse angehören.
Derselbe Grundsatz gilt folgerichtig auch von den Revisoren und von den Ortsausschuß- und Verwaltungsmitgliedern. Überall ist die Personalunion so weit nur
irgend möglich durchzuführen, und um dies zu können, sei die dringende Aufforderung an alle Verbandsgenossen gerichtet, unseren Hilfskassen schleunigst beizutreten! Wenn dies schon bisher allgemein als wünschenswert anerkannt wurde, so ist es
jetzt, wo das Gesetz nach 2 Jahren die Trennung der Hilfskasse ermöglicht, eine
ernste Pflicht geworden. Möge man die Gefahr nicht unterschätzen und ihr beizeiten

begegnen!
3) Zweckmäßig und zugleich prinzipiell wichtig ist es, die Ortsversammlungen
und die Hilfskassen-Mitgliederversammlungen stets in demselben Lokal und an
demselben Tag abzuhalten, und zwar so, daß die Ortsversammlung vor der Hilfskassenversammlung stattfindet.
Eine Verschmelzung dieser Versammlungen ist auf keinen Fall zulässig; der Vorsitzende schließt vielmehr nach Erledigung der Tagesordnung der Ortsversammlung
diese und eröffnet erst dann die Hilfskassenversammlung. Es wird deshalb auch besonders darauf zu achten sein, daß bei den zur Beratung gelangenden Gegenständen
keine Vermischung stattfindet, d. h. daß nicht Gegenstände, welche die Hilfskasse betreffen, in der Ortsversammlung oder umgekehrt zur Erledigung oder auch nur zur
Diskussion kommen; andernfalls würde Ungültigkeit der betr. Beschlüsse die Folge
. '
sein.

'

Anmerkung im Text: Die vorhergehenden Sätze in fast wörtlicher Übereinstimmung mit
der betr. Bekanntmachung des Generalrats der Porzellan- etc. Arbeiter in Nr. 8 der
.. Ameise" (Organ des Gewerkvereins der Porzellan-, Glas- und verwandten Arbeiter).

Nr. 169

505

Mit einem Wort: formell strenge Trennung, innerlich aber enger Zusammenhang
zwischen Gewerk- bzw. Ortsverein und Hilfskasse! Die Mitglieder müssen sich
dessen bei jeder Gelegenheit bewußt werden, daß eigentlich die zwei Vereinigungen
nur eine bilden: dieselben Mitglieder, dieselben Beamten, dieselben Versammlungslokale und -zeiten - dann wird auch sicher für alle Zeiten derselbe Geist und
dasselbe Streben in Gewerkverein und Hilfskasse herrschen und das Gesetz nicht,
wie es unsere Feinde so sehnlich wünschen, eine innere Spaltung in der Organisation
hervorrufen!
Indem wir weitere Ratschläge besonders für die Geschäftsführung einer der nächsten N[umme]rn vorbehalten, geben wir in folgendem noch zwei wichtige Gesetzesbestimmungen, deren Abdruck als Anhang zu dem Statut oder der Kassen- und
Geschäftsordnung zu empfehlen ist, sowie eine Übergangsbestimmung. welche die
Annahme der nationalen Hilfskassenstatuten auch solchen Vereinen ermöglicht, die
augenblicklich noch lokal sind.
Allen unseren „eingeschriebenen" Hilfskassen ein herzliches Glückauf'
[ ... ]

Nr. 169
1877 April 27
Berliner Freie Presse Nr. 96'
Maschinenbauer-Krankenkassenangelegenheiten
Druck
[,,Postenschacher" und „Staatsstreich": Der Verwaltungsrat der Maschinenbauerkrankenkasse
konterkariert mit einer Mehrheit von Arbeitgeber- und Gewerkvereinlerstimmen die Beschlüsse der Delegiertenversammlung, die sozialdemokratischen Forderungen entsprachen]
Wir haben heute über eine Art Staatsstreich des Verwaltungsrates den Mitgliedern gegenüber zu berichten. Die frühere Verwaltung dieser Kasse nahm den Mitgliedern das Recht der Bestimmung über allgemeine Angelegenheiten innerhalb der
Verwaltung. Die Mitglieder durften nur noch die Arbeitnehmernverwaltungsratsmitglieder wählen und dem Rendanten Decharge erteilen. Als einige Sozialisten in den
Verwaltungsrat gewählt worden waren, stellte zunächst einer derselben, Herr Meyer',
den Antrag, daß für die Zukunft alle Angelegenheiten, die auf die Tagesordnung der
nächsten Generalversammlung kommen sollten, mindestens 14 Tage vorher den Mitgliedern bekannt gemacht und auf der Generalversammlung diskutiert werden dürften. Dies wurde angenommen und seitdem auch in dieser Weise gehandhabt. Zu der
Generalversammlung vom Montag, den 16. dieses Monats, standen zum Beispiel
folgende Anträge auf der Tagesordnung: Anstellung eines zweiten Krankenbesuchers, Verlegung der Sprechstunden der Kassenbeamten an den Sonntagen, daß
Die sozialdemokratische „Berliner Freie Presse" erschien nach einer Probenummer Ende
1875 ab 1876 zwei- bis dreimal wöchentlich, Redakteur war der Reichstagsabgeordnete
Johann Most, ein Mitarbeiter war Paul Grottkau, der vermutlich auch Verfasser dieses Berichts war.
Vermutlich August Meyer, vgl. Nr. 89.
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dieselben nicht mehr statt wie bisher von 7 bis 9 Uhr, sondern in Zukunft von 8 bis
10 Uhr morgens stattfinden mögen, da sie andernfalls mit den Sprechstunden der
Ärzte zusammenfallen. Ferner: Wahl neuer Arbeitnehmerverwaltungsratsmitglieder.
Die ersten beiden Anträge wurden von der Delegiertenversammlung, die von ca. 200
Delegierten besucht war, von denen jeder durchschnittlich 100 Mitglieder vertritt,
also in Summa von 20000 Mitgliedern genehmigt. Zu Verwaltungsratsmitgliedern
wurden mit großer Majorität gewählt die Herren Maier [recte: Meyer]. Bäthke und
Gutheit'. Anstelle der beiden letztgenannten Herren scheiden die derzeitigen Verwaltungsratsmitglieder Machalitza und Klinder aus demselben aus. Ferner beschloß
die Generalversammlung, die Anstellung des zweiten Krankenbesuchers und etwaiger anderer Kassenbeamten anstelle der jetzigen bis nach der endgültigen Konstituierung des neuen Verwaltungsrates zu vertagen.
In der am 23. d. M. stattgehabten Verwaltungsratssitzung wurde nun vom alten
Verwaltungsrat, gegen die Stimmen der drei Sozialisten in demselben, die Beschlüsse der Generalversammlungen vom 16. und 20. d. M., also entgegen den Beschlüssen von 20000 Kassenmitgliedern, ein Staatsstreich vollzogen, indem der alte Verwaltungsrat, bestehend aus 4 Arbeitgebern, 3 sozialistischen Arbeitnehmern und 3
dem Ortsverein angehörenden Arbeitnehmern, trotz des Protestes der Sozialisten, die
Beschlüsse der Generalversammlungen verwarf. Die Anstellung eines zweiten
Krankenbesuchers wurde als nicht zweckentsprechend abgelehnt, die Verlegung der
Sprechstunden an den Sonntagen annulliert und sogar, nachdem die Sozialisten die
Sitzung bereits verlassen hallen, mit nur 5 Stimmen, also ohne eine Majorität zu
erzielen, denn der Verwaltungsrat besteht aus 10 Mitgliedern, einen besoldeten Kassenbeamten in der Person des Herrn Machalitza, bis dahin Sekretär des Ortsvereins,
anstellte.
Wir wissen und können beweisen, daß die Ortsvereine nicht mehr in der Lage
sind, ihre Beamten zu besolden, daher müssen sich dieselben nach anderen besoldeten Stellungen umsehen. Wir aber fragen: Ist es recht, daß ein Mensch als Kassenbeamter fungiert, welcher in derselben Stunde, in der er sich wählen läßt, die Beschlüsse von 20000 Mitgliedern über den Haufen wirft? Kann diese Ernennung Rechtsgültigkeit haben? Wir glauben keineswegs. Vier Arbeitgeber haben gegen die Generalversammlung für ihn gestimmt. Ein Arbeitnehmer, welcher längere Zeit krank
gewesen und zu dieser Sitzung wahrscheinlich auf spezielle Einladung erschienen
war, hat ebenfalls für ihn gestimmt, er selbst hat sich der Abstimmung enthalten. Ein
Mitglied war krank und nicht zugegen, und die drei Sozialisten haben gegen diesen
Staatsstreich, also überhaupt gegen diese Wahl protestiert. Alles übrige wollen wir
ruhig den Mitgliedern der Kasse selbst überlassen. Wir hielten es nur für unsere
Pilicht, auf das Treiben der Arbeitgeber und Ortsvereinler im Verwaltungsrat der
Maschinenbauerkasse aufmerksam zu machen. Wenn die Mitglieder der Kasse mit
derartigen Vergewaltigungen zufrieden sind, dann soll es uns nicht wundern, wenn
es nach kurzer Zeit heißen wird: ,.Ihr habt zu zahlen und das Mavl zu halten."

H. Gutheit, Schlosser in Berlin.
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Gutachten' des Bürovorstehers der Berliner Gewerbedeputation Robert
Schüler
Druck, Teildruck
[Kritik der Gewerbeordnungsnovelle und des Hilfskassengesetzes; Plädoyer, das Berliner
Ortsstatut vom 5./7.4. I 853 vor 1884 nicht aufzuheben bzw. an die Vorgaben des Hilfskassengesetzes anzupassen und so die (,.multifunktionalen") Kassen, die der Absicherung verschiedener Risiken dienen, und Arbeitgeberbeiträge noch beizubehalten]
Sind die für Gesellen- und Fabrikarbeiterkassen gegebenen ortsstatutarischen Vorschriften aufrechtzuerhalten oder aufzuheben?
Nach Artikel 2 des Gesetzes vom 8. April 1876, betreffend die Abänderung des
Titel 8 der Gewerbeordnung, müssen die bestehenden gewerblichen Hilfszwangskassen bis zum Ablauf des Jahres 1884 (durch Ortsstatut) in eingeschriebene Hilfskassen umgewandelt werden, widrigenfalls sie „der gedachten Rechte" verlustig
gehen, d. h. aufhören, Zwangskassen zu sein.
Die Frage, ob für Berlin ein derartiges Ortsstatut, welches das Fortbestehen der
gewerblichen Unterstützungskassen als eingeschriebene Hilfskassen sichert, zu erlassen, ist unter allen Umständen noch verfrüht. Denn:
Erstens ist die gewerbliche soziale Gesetzgebung zur Zeit - wie von allen Seiten
anerkannt wird - in einem Übergangsstadium, welches bis zum Jahre 1884 voraussichtlich sein Ende erreicht haben wird. Es ist aber heut noch gar nicht abzusehen,
ob sich diese Gesetzgebung nicht so entwickeln wird, daß das Gesetz vom 8. April
1876 bis zum Jahre 1884 wieder aufgehoben oder unpraktisch geworden sein wird.
Es wäre daher übereilt, schon jetzt auf dem Boden dieses Gesetzes wichtige Organisationen zu treffen.
Zweitens: selbst in dem Falle, daß das Gesetz vom 8. April 1876 im Jahre 1884
noch in ungeschwächter Wirksamkeit sein sollte, wäre doch erst abzuwarten, ob
aufgrund desselben überhaupt lebensfähige eingeschriebene Hilfskassen zustande
kommen werden. Es könnte ja leicht sein, daß die auf dem Papier entworfene Einrichtung in der Praxis auf solche Schwierigkeiten stößt, daß die Gemeinde später den
Beschluß bereuen könnte, die Gesellen und Arbeiter auf die eingeschriebenen Hilfskassen verwiesen zu haben.'

'

2

GStA Berlin Rep.120 BB VIII I Nr.1 a Bd.2, fol. 185-188.
Das Gutachten wurde mit einem dasselbe thesenartig zusammenfassenden Schreiben v.
15. 10. I 877 an Berliner Kassenvorstände gesandt (vgl. Nr. 172); vgl. auch das Schreiben
des Berliner Magistrats an die Kassenvorstände (Nr. 171 Anm. 4). ,.Der Gewerkverein"
veröffentlichte eine Kritik an diesen Thesen Schülers und vorstehendem Gutachten, das
dabei als „Motive" zu den Thesen charakterisiert wurde (vgl. Nr. 173).
Diese Meinung scheint bei den Gemeinden weit verbreitet gewesen zu sein und führte dazu, daß das neue Hilfskassenrecht nur sehr begrenzt und zögernd umgesetzt wurde; vgl.
dazu Nr. 160 Bd. I der I. Abteilung dieser Quellensammlung (S. 547 f.) und Nr. 200 dieses
Bandes.
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Drittens liegt zur Zeit auch noch gar kein Bedürfnis vor, dieser Frage näherzutreten, da die vorhandenen gewerblichen Unterstützungskassen - von einzelnen Mängeln abgesehen, die nie verschwinden werden - in sehr erfreulicher Weise gedeihen
und dem Zweck vollständig genügen. Die Tatsache, daß die Mitgliederzahl dieser
Kassen, obwohl im Jahre 1869 der Zwangsbeitritt zu denselben nur noch bedingt
aufrechterhalten ist, sich von 1869 bis Ende 1874 von 77 858 auf 167 790, also um
89932 oder 116 % erhöht hat', spricht auf das entschiedenste für die Zweckmäßigkeit dieser Organisation dergestalt, daß das weitere füglich der Entwicklung der
Verhältnisse in den nächsten sieben Jahren überlassen werden kann.
Viertens. Endlich ist noch zu beachten, daß den Gemeinden das Recht, ein Ortsstatut zu erlassen, bis Ende 1884 vorbehalten ist. Dieses Recht würde die Gemeinde
nicht verlieren, wenn sie auch jetzt beschließen wollte, kein Ortsstatut zu erlassen.
Eine spätere Gemeindevertretung würde diesen Beschluß bis Ende 1884 immer wieder aufheben können. Auch würden die Gesellen- und Fabrikarbeiterkassen durch
einen Beschluß der Gemeindebehörde, ein Ortsstatut nicht zu erlassen, vor Ende
1884 von ihren Rechten nichts verlieren, es würde vielmehr alles bis dahin in statu
quo bleiben.
Die Frage, ob die gewerblichen Unterstützungskassen bis zum Ablauf des Jahres
1884 durch Ortsstatut in eingeschriebene Hilfskassen umzuwandeln sind oder nicht,
ist daher zur Zeit noch gar nicht diskutierbar. Es wird lediglich erst abzuwarten sein,
ob die eingeschriebenen Hilfskassen sich in lebensfähiger Weise entwickeln werden,
so daß sie für die gegenwärtigen Kassen einigen Ersatz gewähren. Vollständig wird
derselbe, auch das Prosperieren der eingeschriebenen Hilfskassen vorausgesetzt,
niemals werden, denn:
Erstens sind die eingeschriebenen Hilfskassen nur auf Krankenunterstützung berechnet und auf Beihilfen für die Hinterbliebenen verstorbener Mitglieder. Die Altersversorgung, welche ein Teil der Gewerks- und Fabrikarbeiterkassen gegenwärtig
seinen Mitgliedern aufspart, fällt nicht in den Rahmen der eingeschriebenen Hilfskassen. Also viele Tausende von Arbeitern in Berlin, die ihr Lebensalter jetzt bei den
Kassen versichert haben, würden um alle Aussichten für die Tage der Invalidität gebracht werden,' wenn die gewerblichen Unterstützungskassen in freie eingeschriebene Hilfskassen umgewandelt werden sollten. Daß eine Arbeiterkranken- und Invalidenzwangskasse künftig nicht als freiwillige Invalidenkasse fortbestehen kann, sondern eingehen muß, wenn die jungen Arbeiter zu einer eingeschriebenen Hilfskrankenkasse steuern und in der anderen Kasse nur die Invaliden bleiben, liegt auf der
Hand. Durch die eingeschriebenen Hilfskassen droht also der Gemeinde die große
Gefahr, die vielen Tausende von invaliden Arbeitern auf ihren Armenetat zu übernehmen, die Mitglieder von lnvalidenkassen sind oder es werden würden, falls die
Anmerkung in der Quelle:
Am /. Januar 1877 betrug die Gesamtzahl der
Kassenmitglieder
Beiträge der
bei:
Arbeitnehmer:
Arbeitgeber:
71 Gesel/enkranken- u.
Sterbekassen
55 994
579 966,82 M.
9794,75 M.
8 Fabrikarbeiterkassen
68416
705995,02 M.
105 393.20 M.
6 Jnvalidenkassen
30667
38 951.20 M.
73587.49 M.
S(umm)a Mitglieder
155 077
1324913,04 M.
188775,44 M.
Anmerkung in der Quelle: Die 'Zahl dieser Kassenmitglieder resp. Familienväter ist auf
30000 anzunehmen.
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zeitige Organisation erhalten bliebe. Auch für viele, vielleicht die Mehrzahl der jetzt
bei den Gesellen- und Fabrikarbeiterkassen Beteiligten werden die eingeschriebenen
Hilfskassen nicht einmal rücksichtlich der Krankenpflege und der Sterbegelder Ersatz gewähren. Denn es ist vorauszusehen, daß die eingeschriebenen Hilfskassen den
Eintritt auf ein gewisses Lebensalter beschränken werden, welches die meisten der
zeitigen Mitglieder der Gesellen- und Fabrikarbeiterkassen bereits überschritten
haben. Diese würden mithin in eintretenden Krankheitsfällen der Gemeinde zur Last
fallen.
Zweitens: Die sehr mühsam zustande gebrachte, überaus wohltätige, ja, das eigentliche Lebensprinzip der Gesellen- und Fabrikarbeiterkassen bildende Organisation des Gewerkskrankenvereins würde durch die eingeschriebenen Hilfskassen
aufgelöst werden, ohne daß ein Ersatz an deren Stelle träte. Zwar ist im § 6 des Gesetzes vom 7. April I 876 die Möglichkeit einer ähnlichen Einrichtung vorgesehen,
aber es läßt sich nicht erwarten, daß daraus eine praktische Organisation hervorgehen werde, denn eine eingeschriebene Hilfskasse wird sich nie bereit erklären, für
ärztliche Hilfe mehr zu bezahlen als sie für sich selbst unbedingt nötig hat. Dann
werden vielleicht die größeren Kassenverbände in der Lage sein, ihren Mitgliedern
ärztliche Beihilfe zu gewähren; für die zahlreichen kleinen Kassen wird dies aber zur
Unmöglichkeit. Gesetzt, sie brächten die Mittel auf, einen oder zwei Ärzte für ihre
Mitglieder zu engagieren. Was würde dies bei den Entfernungen der Großstadt nützen? Die eingeschriebenen Hilfskassen werden mehr oder weniger auf die freie
ärztliche Hilfe angewiesen sein und stehen damit vor einer Schwierigkeit, die sie
nach menschlicher Voraussicht nicht überwinden werden.
Drittens: Die eingeschriebenen Hilfskassen werden in Berlin auch aus dem Grunde nicht prosperieren, weil sie in das Ressort des königlichen Polizeipräsidiums
fallen. Es herrscht einmal bei den Gesellen und Fabrikarbeitern ein Vorurteil auch
gegen die bestgemeinte polizeiliche Einwirkung auf ihre Angelegenheiten. Dieses
gespannte Verhältnis wird den eingeschriebenen Hilfskassen nicht förderlich sein
und die Gemeinde hat gar keine Gewähr, daß bei dem Kassenwesen unter polizeilicher Aufsicht auch ihre dabei sehr lebhaft beteiligten Interessen (Armenpflege)
berücksichtigt werden.
Hiernach ist vorauszusehen, daß die eingeschriebenen Hilfskassen gegen die jetzt
vorhandenen Gesellen- und Fabrikarbeiterkassen einen sehr bedauernswerten Rückschritt einleiten werden, den nicht nur die Gesellen und Arbeiter, sondern auch die
Gemeinde empfindlich fühlen würden. Und doch sind die eingeschriebenen Hilfskassen nur das kleinere Übel im Vergleich zu derjenigen Kalamität, welche entstehen müßte, wenn bis Ende 1884 nicht einmal derartige Kassen zustande gekommen
wären.
Nach augenblicklicher Lage der Sache hat also die Gemeindeverwaltung die
Pflicht, evtl. später, bis Ende 1884 ein Ortsstatut zu erlassen, welche die Gesellenund Fabrikarbeiterkassen in eingeschriebene Hilfskassen überleitet, prinzipaliter
aber dahin zu wirken, daß die gegenwärtige Organisation möglichst erhalten und
verbessert werde. Den nicht wegzuleugnenden praktischen Vorteilen gegenüber,
welche die gegenwärtige Organisation der Gesellen- und Fabrikarbeiterkassen gewährt, werden - abgesehen von kleinen Mängeln, die auch bei jeder anderen Form
der Kassen nicht zu vermeiden sein werden - nur theoretische Bedenken entgegengestellt. [... ] Kritik der These der Hilfskassenkommission des Reichstags, daß im Kassenzwang eine Doppelbesteuerung der Gesellen und Arbeiter liegt. Es wird sodann ausgeführt,

510

1877 Juni

daß der Arbeitgeberbeitrag der Zwangskassen im Interesse der Armenpflege und der Arbeiter
liegt, da er die Inanspruchnahme der kommunalen Armenpflege durch die Arbeiter reduziert.

Nach alle diesem wäre es höchst bedauerlich, im Interesse der Armenpflege, der
Arbeiter und der Industrie, wenn das Kassenwesen aus denjenigen Bahnen gedeihlicher Entwicklung herausgeleitet werden sollte, in welche es im Jahre 1849 mühsam
gebracht worden und in denen es jetzt mit dem Gesamtorganismus des Gemeindewesens innig verwachsen ist.
Glücklicherweise liegt, wie bemerkt, zur Zeit noch keine Veranlassung vor, an
der bewährten Organisation zu rütteln. Noch sind sieben Jahre Zeit für die Überleitung der Kassen in eingeschriebene Hilfskassen gegeben.
Nach den Erfahrungen, welche an der ganzen neueren Gesetzgebung gemacht
worden sind, läßt sich annehmen, daß sich in der gegebenen Frist noch mehrfach
Gelegenheit finden wird, an die Gesetze vom 7. und 8. April 1876 mit Erfolg die
bessernde Hand zu legen.
Möchten die Gemeindebehörden keine sich hierfür darbietende Gelegenheit vorübergehen lassen, ohne mit Entschiedenheit dahin zu wirken, daß unserer Stadt und
Industrie die bewährte Organisation ihres Gesellen- und Fabrikarbeiterkassenwesens
erhalten bleibe.
Wenn andere Städte die Grundlage für diese Organisation nicht haben gewinnen
können und deshalb ein Reichsgesetz notwendig geworden ist, so würde es dessenungeachtet gerechtfertigt sein, der Stadt Berlin, welche in kommunaler Beziehung
eine anerkannt exzeptionelle Stellung einnimmt, diese auch für das Arbeiterkassenwesen zu belassen, d. h. die Gesetze vom 7. und 8. April 1876 für Berlin außer Anwendung zu lassen.
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Runderlaß' des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an
die Bezirksregierungen' und den Berliner Polizeipräsidenten mit Anlagen
Ausfertigung, Teildruck
[Zusendung von im Handelsministerium ausgearbeiteten Musterstatuten und eines Ortsstatuts
zur Krankenkassenpflicht sowie eines Kassenstatuts einer gemeindlichen Fabrikarbeiterkrankenkasse]
Um die Errichtung von Ortsstatuten nach Maßgabe des Reichsgesetzes vom 8.
April 1876 sowie die Begründung von gewerblichen eingeschriebenen Hilfskassen
nach Maßgabe des Reichsgesetzes vom 7. April 1876 tunlichst zu erleichtern, habe
ich 1. den Entwurf eines Ortsstatuts nebst Erläuterungen, 2. den Entwurf eines Kassenstatuts für eine aufgrund eines Ortsstatuts zu errichtende eingeschriebene Hilfskasse nebst Erläuterungen aufstellen und durch den Druck vervielfältigen lassen.
Der königlichen Regierung übersende ich von jedem dieser Entwürfe eine Anzahl
von Exemplaren zur Mitteilung an Landräte' und Gemeindebehörden zur geneigten
Benutzung.

Ausfertigung für die Regierung Minden: NWStA Detmold M I I U Nr.1289, fol. 84-85;
Entwurf des Anschreibens von der Hand Theodor Lohmanns: GStA Berlin Rep.120 BB
VIII I Nr.1 a adh.2, fol. 292-293 Rs. Der Runderlaß ist unterzeichnet von Dr. Rudolf Jacobi
im Auftrag des Handelsministers.
Am 8.6.1877 hatte das Reichskanzleramt beim preußischen Handelsministerium angefragt,
ob ein Ortsstatut inzwischen entworfen sei, worauf seitens des Handelsministeriums ein
solches demnächst in Aussicht gestellt wurde (Eck an Achenbach v. 8.6.77 und Antwortentwurf Lohmanns v. 19.6.1877: GStA Berlin Rep.120 BB VIII I Nr.Ja adh.2,
fol. 167 u. fol. 168).
Die Statuten waren im preußischen Handelsministerium von Theodor Lohmann unter
Hinzuziehung des Geheimen Regierungsrats Ludwig Jacobi aus Liegnitz ausgearbeitet
worden (vgl. zur Genese im einzelnen: GStA Berlin Rep.120 BB VIII I Nr.Ja adh.2; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: ebd., fol. 122-149Rs.). Jacobi erhieltfar die gefällige Prüfung der betreffenden Entwürfe (... ) in Anerkennung der hierbei sowie früher in
gewerblichen Fragen mir bereitwillig gewährten Unterstützung ( ... ) eine außerordentliche
Remuneration von 600 M. (Schreiben des preußischen Handelsministers an Ludwig Jacobi, Entwurf: ebd., fol. 316). Das Handelsministerium hatte sich zunächst über die in einzelnen Regierungsbezirken, u. a. Düsseldorf, Kassel und Liegnitz, geleisteten Vorarbeiten
und Erfahrungen informiert (Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns v. 4.11.1876:
ebd., fol. 3-3 Rs., die Antworten der Regierungen befinden sich in derselben Akte).
Das Schreiben wurde mit jeweils unterschiedlicher Anzahl der Anlagen an die einzelnen
Regierungen und Landdrosteien gesandt; Abschriften gingen an die Oberpräsidenten sowie an den preußischen Innenminister und den Reichskanzler.
In dem Erlaß an die Regierungspräsidenten lautete es Kreisausschüsse.
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[Anlagen]'
[ 1.) Ortsstatut
für die Stadt (Gemeinde) N., betreffend gewerbliche Hilfskassen
Aufgrund des § 142 der Gewerbeordnung und des Gesetzes vom 8. April 1876,
betreffend Abänderungen des Titels VIII der Gewerbeordnung, wird nach Anhörung
beteiligter Gewerbetreibender und unter Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung (Bürgervorsteherkollegium, Gemeindevertretung) für den Gemeindebezirk N. nachstehendes festgesetzt.
§

I

Alle im Bezirk der Stadt (Gemeinde) N. beschäftigten Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter und Fabrikarbeiterinnen (sowie die Arbeiter und Arbeiterinnen der in demselben belegenen in § 141 f des Gesetzes vom 8. April 1876 bezeichneten Anlagen),
welche das 16. Lebensjahr zurückgelegt haben, sind verpflichtet, denjenigen „eingeschriebenen Hilfskassen" beizutreten und solange sie im Stadt-(Gemeinde-)bezirk
beschäftigt sind, anzugehören, welche für die einzelnen Klassen von Arbeitern von
der Gemeindebehörde nach Anhörung der Beteiligten bestimmt oder errichtet werden.
Wer dieser Verpflichtung nicht genügt, kann von der Kasse, welcher er nach der
von der Gemeindebehörde getroffenen Bestimmung angehören müßte, für alle Zahlungen, welche beim rechtzeitigen Eintritt von ihm zu entrichten gewesen wären,
gleich einem Mitglied in Anspruch genommen werden.
§2

Von der in § 1 ausgesprochenen Verpflichtung sind diejenigen befreit, welche
nachweisen, daß sie einer anderen eingeschriebenen Hilfskasse oder einer aufgrund
berggesetzlicher Vorschriften gebildeten Hilfskasse oder einer nach Art. 2 des Gesetzes vom 8. April 1876 den eingeschriebenen Hilfskassen gleich zu achtenden
Hilfskasse als Mitglieder angehören.
§3
Die aufgrund des § 1 Abs. 1 von der Gemeindebehörde getroffenen Bestimmungen sind in der für die Veröffentlichung ortspolizeilichen Verordnungen in N... vorgeschriebenen Weise bekanntzumachen.

Auf den Abdruck der im Statutentext enthaltenen hochgestellten Ziffern, die auf die jeweiligen Erläuterungen hinweisen, wird hier verzichtet.
Am 2.8.1877 wurden je I O Exemplare beider Anlagen durch den Berliner Polizeipäsidenten an den Berliner Magistrat gesandt zur gefälligen Kenntnisnahme und mit dem Ersuchen ( ... ) von jetzt ab bei Begründung von eingeschriebenen Hilfskassen streng darauf
halten zu wollen, daß die Statuten dieser Kassen obengedachten Normativbestimmungen
entsprechend aufgestellt werden (LA Berlin A Rep.016 Nr.8510, fol. 1-2). In der Plenarsit-

zung des Magistrats wurde beschlossen, die Kassenstatuten an die einzelnen Kassen zu
senden, zum Gebrauch bei evtl. Umwandlung in eingeschriebene Hilfskassen (ebd.,
fol. 2 Rs.-3). Dies erfolgte mit Schreiben v. 11.9.1877, und zugleich wurden die Kassenvorstände aufgefordert, durch einzuberufende Generalversammlungen zu konstatieren, ob
der Erlaß eines Ortsstatuts im Sinne des Entwurfs oder die Umwandlung in eine sogenannte freie Kasse in den Wünschen der Kassenmitglieder liegt (ebd., fol. 5).

Nr. 171

513

§4

Arbeitgeber haben ihre Gesellen, Gehilfen und Arbeiter, welche der in § l ausgesprochenen Verpflichtung unterliegen, soweit sie zur Zeit der Veröffentlichung der
von der Gemeindebehörde getroffenen Bestimmung(§ 3) bei ihnen in Arbeit stehen,
binnen 3 Tagen nach dieser Veröffentlichung bei der Gemeindebehörde, soweit sie
später bei ihnen in Arbeit treten, binnen 3 Tagen nach dem Antritt der Arbeit bei
dem Kassenvorstand anzumelden. Arbeitgeber, welche dieser Pflicht nicht genügen,
können von der Kasse für alle Zahlungen, welche bei rechtzeitigem Eintritt von den
nicht angemeldeten Arbeitern zu entrichten gewesen wären, gleich einem Mitglied
in Anspruch genommen werden.
§5

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Beiträge, welche ihre Gesellen, Gehilfen
und Arbeiter an die nach Maßgabe des § l für sie bestimmte Hilfskasse zu entrichten
haben, soweit sie während der Arbeit bei ihnen fällig werden, bis auf die Hälfte des
verdienten Lohnes vorzuschießen.
Den Arbeitgebern steht das Recht zu, die vorgeschossenen Beiträge bei der dem
Fälligkeitstag zunächst vorausgehenden oder bei einer diesem Tag nachfolgenden
Lohnzahlung in Anrechnung zu bringen.
§6

Für die in Fabriken oder in Anlagen der in § 141 f des Gesetzes vom 8. April
1876 erwähnten Art beschäftigten Arbeiter, welche nach § 1 dieses Statuts einer
eingeschriebenen Hilfskasse beitragspflichtig sind, haben deren Arbeitgeber Zuschüsse an die letzteren im Betrag der Hälfte der Mitgliederbeiträge zu leisten.
§7

Rückständige Zahlungen, welche von Arbeitgebern und Arbeitern aufgrund der
ihnen nach Maßgabe dieses Statuts obliegenden Verpflichtungen zu leisten sind,
werden im Verwaltungsweg unter Vorbehalt richterlicher Entscheidung eingezogen.
§ 8 (Übergangsbestimmung)
Die Bestimmung des Ortsstatuts (die Verfügung der königlichen Regierung in N.)
vom ... sowie die darauf bezügliche Polizeiverordnung vom ... bleiben für diejenigen
gewerblichen Hilfskassen, welche zur Zeit aufgrund des Ortsstatuts (der Verfügung
der königlichen Regierung) bestehen, solange in Kraft, bis die Umwandlung derselben in eingeschriebene Hilfskassen nach Maßgabe des Gesetzes vom 7. April 1876
erfolgt und in der im § 3 bestimmten Weise zur öffentlichen Kenntnis gebracht ist.
Erläuterungen zu dem Entwurf eines Ortsstatuts, betreffend die gewerblichen Hilfskassen [ ... ]
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[2.] Statut der Allgemeinen Unterstützungskasse für Fabrikarbeiteri in der Gemeinde
N. (eingeschriebene Hilfskasse)
(Für revidierte Statuten bereits bestehender Kassen)
Für die unter dem Namen Allgemeine Unterstützungskasse für die
Fabrikarbeiter in der Gemeinde N.
hierselbst bestehende Hilfskasse wird
aufgrund des Ortsstatuts für die Gemeinde N. vom ... nachfolgendes revidiertes Statut erlassen

Aufgrund des Ortsstatuts für die
Gemeinde N. vom ... wird hiermit
folgendes bestimmt:

§ I

§ 1

Die Kasse führt fortan den Namen
(wie nebenstehend)

Unter dem Namen:
Allgemeine Unterstützungskasse für
die Fabrikarbeiter in der Gemeinde N.,
eingeschriebene Hilfskasse
wird nach Maßgabe des Gesetzes
vom 7. April I 876 eine Hilfskasse
gebildet. Der Sitz derselben ist in N.
Ihr Zweck ist, den Mitgliedern für den
Fall der Krankheit Unterstützung und
den Hinterbliebenen verstorbener Mitglieder eine einmalige Beihilfe zu gewähren.
§2

Alle Arbeiter und Arbeiterinnen, welche innerhalb des Bezirks der Gemeinde N.
in Fabriken (Aufbereitungsanstalten, Brüchen oder Gruben) beschäftigt sind und das
16. Lebensjahr zurückgelegt haben, sind, auch wenn sie nicht im Gemeindebezirk
wohnen, verpflichtet, der Kasse beizutreten (vgl. § 3).
Dieselben werden, falls sie dieser Verpflichtung nicht genügen, von der Kasse zu
allen Zahlungen, welche bei rechtzeitigem Eintritt von ihnen zu entrichten gewesen
wären, gleich Mitgliedern in Anspruch genommen.
In der Vorbemerkung zu den Erläuterungen heißt es dazu u. a.: Bei Abfassung des Nonnalstatuts ist von der Annahme ausgegangen, daß es sich um eine für Fabrikarbeiter bestimmte Kasse handelt. Die Abänderungen, welche für Kassen, die für Handwerksgesellen
etc. oder für Fabrikarbeiter und Handwerksgesellen etc. errichtet werden sollen, erforderlich sind, finden in den nachfolgenden Bemerkungen Berücksichtigung. Für Kassen,
welche nicht aufgrund eines Ortsstatuts oder einer Anordnung größerer Kommunalverbände errichtet werden (freie Kassen). sich aber auf einen bestimmten Bezirk beschränken, wird das Statut nach Anleitung des Nonnalstatuts unter Ausscheidung derjenigen Bestimmungen, welche sich auf die Verpflichtung zum Beitritt, die Pflichten und Rechte der
Arbeitgeber und die den Gemeindebehörden hinsichtlich der mit Beitrittszwang von ihnen
errichteten Kassen zustehenden besonderen Rechte beziehen, ohne Schwierigkeit abzufassen sein, während bei solchen Kassen dieser Art, welche sich nicht auf bestimmte Bezirke
beschränken (z.B. Gewerkvereinskassen). die Verhältnisse so mannigfaltig sind. daß die
Aufstellung eines Normalstatuts nicht wohl tunlich erscheint.
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§3

Befreit von der in § 2 ausgesprochenen Verpflichtung sind:
1. diejenigen, welchen aufgrund des § 4 die Aufnahme versagt wird oder welche
aufgrund des§ 21 von der Kasse ausgeschlossen werden;
2. diejenigen, welche nachweisen, daß sie einer anderen eingeschriebenen Hilfskasse oder einer aufgrund berggesetzlicher Vorschriften bestehenden oder einer nach Art. 2 des Gesetzes vom 8. April 1876 den eingeschriebenen Hilfskassen gleich zu achtenden Kasse als Mitgiieder angehören.
[ ... )
§6

Diejenigen Besitzer von Fabriken (Aufbereitungsanstalten, Brüchen oder Gruben), welche zum Beitritt verpflichtete Arbeiter oder Arbeiterinnen(§ 2) zur Zeit des
Erlasses dieses Statuts beschäftigen oder demnächst, wenn auch nur zu zeitweiliger
Beschäftigung in Arbeit nehmen, sind verpflichtet, dieselben binnen 3 Tagen bei
dem Kassenvorstand (oder solange ein solcher noch nicht vorhanden, beim Gemeindevorstand) anzumelden, dabei auch anzugeben, an welchem Tag die Angemeldeten
in Arbeit getreten und ob dieselben bereits Mitglieder der Kasse sind.
Wer dieser Verpflichtung nicht genügt, haftet der Kasse für alle Zahlungen, welche bei rechtzeitigem Eintritt des Beitrittspflichtigen an dieselbe zu leisten gewesen
wären.
§7

Jeder zum Beitritt Verpflichtete, welcher von seinem Arbeitgeber angemeldet
wird, ist, sofern er nicht schon früher Mitglied der Kasse geworden oder binnen 8
Tagen derselben beigetreten ist, vom Vorstand (oder, solange ein solcher noch nicht
besteht, von der Gemeindebehörde) schriftlich anzufordern, den Beitritt zur Kasse zu
vollziehen oder nachzuweisen, daß er einer der in § 3 bezeichneten Kassen als Mitglied angehöre. Dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß, solange dieser Aufforderung nicht entsprochen sei, der Aufgeforderte zu allen einem Mitglied obliegenden Zahlungen von der Kasse herangezogen werden würde, ohne die den Mitgliedern zustehenden Rechte ausüben, namentlich auf Unterstützungen Anspruch
machen zu können.
[ ... ]
§ 10

An laufenden Beiträgen sind wöchentlich zu zahlen:
1. von Arbeitern, welche das 21. Lebensjahr überschritten haben; ..................Pf.
2. von Arbeitern, welche das 21. Lebensjahr noch nicht überschritten haben, und
von Arbeiterinnen ................................................................................Pf.
(oder
1. von Mitgliedern, welche einen durchschnittlichen Wochenlohn von ... M. und
darüber beziehen, .................................................................................Pf.
2. von Arbeitern, welche einen durchschnittlichen Wochenlohn von weniger als
... M. beziehen, ....................................................................................Pf.
Was als durchschnittlicher Wochenlohn anzusehen ist, wird im Zweifelsfall nach
Anhörung des Mitglieds und seines Arbeitgebers vom Kassenvorstand festgesetzt.)
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Die Beiträge werden zum ersten Mal für diejenige Woche fällig, in welcher das
Arbeitsverhältnis, auf welchem die Beitrittsverpflichtung beruht, eingetreten ist.
Während der Zeit, wo ein Mitglied Krankengeld bezieht, ruht die Beitragspflicht.
§ 11

(Für die in Fabriken [Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben] beschäftigten
Arbeiter, welche der Kasse beizutreten verpflichtet sind, haben deren Arbeitgeber
aus eigenen Mitteln Zuschüsse im Betrag von (50] % der Mitgliederbeiträge an die
Kasse zu leisten, welche gleichzeitig mit den letzteren fällig werden.)
Außerdem sind dieselben verpflichtet, die Beiträge ihrer Arbeiter, soweit sie während der Arbeit bei ihnen fällig werden, bis auf die Hälfte des verdienten Lohnes
vorzuschießen. Durch den Einwand, daß der Arbeitslohn schon vorschußweise gezahlt sei, kann sich der Arbeitgeber dieser Verpflichtung nicht entziehen.
[ ... )
§ 13

Die Kasse gewährt ihren Mitgliedern, sofern seit ihrem Beitritt ... Wochen verflossen sind, folgende Unterstützungen:
1. Im Falle einer mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Krankheit oder Verletzung
ein tägliches Krankengeld, welches beträgt:
für die in § 10 unter 1 bezeichneten Mitglieder ...................................M.
für die in § 10 unter 2 bezeichneten Mitglieder ....................................M.
(oder
l. Krankenunterstützung
a) In jedem Erkrankungs- oder Verletzungsfall freie ärztliche und wundärztlichc
Behandlung durch den Kassenarzt und die von diesem angeordneten Arzneien
und Heilmittel.
b) Im Falle einer mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Erkrankung oder Verletzung außerdem ein Krankengeld, welches beträgt:
für die in§ 10 unter 1 bezeichneten Mitglieder ................................... M.
für die in§ 10 unter 2 bezeichneten Mitglieder .................................. M.)
2. Eine einmalige Unterstützung (Sterbegeld) an die Hinterbliebenen eines verstorbenen Mitgliedes zur Bestreitung der Beerdigungskosten, welches beträgt:
für die in § 10 unter 1 bezeichneten Mitglieder .................................... M.
für die in § 10 unter 2 bezeichneten Mitglieder .................................... M.

[... l
§ 22

Der Vorstand der Kasse besteht aus (6) Mitgliedern, von denen (2) Arbeitgeber
und (4) Arbeitnehmer sein müssen.
Die Wahl desselben erfolgt durch die Generalversammlung in getrennter Wahlhandlung für die aus der Zahl der Arbeitgeber und für die aus der Zahl der Arbeitnehmer zu wählenden Mitglieder.
Gewählt sind diejenigen, auf welche die meisten Stimmen gefallen sind. Unter
denjenigen, welche eine gleiche Stimmenzahl erhalten haben, entscheidet das Los.
Wähler sind nur stimmberechtigte Mitglieder der Generalversammlung.
[... ]
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1877 Oktober 15
Rundschreiben' des Bürovorstehers der Berliner Gewerbedeputation Robert
Schüler an Berliner Kassenvorstände
Druck
(Thesen zur Kritik der Gewerbeordnungsnovelle und des Hilfskassengesetzes; die damit
verbundenen Schwierigkeiten sind so groß, daß ein neues Ortsstatut vor dem fernen Termin
1884 besser nicht zu erlassen ist]

Der vorstehende Aufsatz' ist vor Eingang des Erlasses des königlichen Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, nach welchem den Gemeindehehörden der Entwurf zu Kassen- und Ortsstatuten zugegangen, geschrieben worden.'
Es handelt sich jetzt darum, darüber Beschluß zu fassen, ob Sie sich schon jetzt
für Beibehaltung der ortsstatutarischen Vorschriften entscheiden oder die Ihnen
gesetzlich zustehende Frist bis Ende des Jahres 1884 innehalten wollen.' Um meine
Ansicht befragt, erkläre ich Ihnen:
1. Ein Beschluß, nach welchem Sie sich für Aufhebung des Ortsstatuts aussprechen, würde den Untergang Ihrer Kasse und des Gewerkskrankenvereins zur Folge
haben.
2. Die älteren Mitglieder der Kasse, welche nach vieljährigen Beiträgen auf
Kranken-, Invaliden- und Sterbegeld rechneten, verlieren durch die Auflösung der
Kasse ihre Rechte und fallen, wenn sie nicht eigene Mittel besitzen, der öffentlichen
Armenpflege anheim.'
3. Die Arbeitgeber (Fabrikbesitzer) sind zur Leistung von Beiträgen am, eigenen
Mitteln heranzuziehen. Diese Beiträge können Sie zur Hälfte zur Krankenkasse und
zur Hälfte zu einer zu bildenden Invalidenkasse vereinnahmen. Es würde sich nicht
empfehlen, auf diese Beiträge, welche Sie aufgrund eines Rechtstitels fordern können, großmütig zu verzichten, um später in die traurige Notwendigkeit zu kommen,
die Hilfe der Armendirektion anzurufen.
Das Recht der Beteiligung der Arbeitgeber aufgrund dieser Leistung bei der Kassenverwaltung kann, wie die Erfahrung lehrt, Ihnen keinen Schaden bringen.
4. Es erscheint rätlich - wenn Sie das neue Ortsstatut jetzt noch nicht annehmen
wollen - bis Ende des Jahres 1884 alles in statu quo zu belassen, um noch Erfahrungen zu sammeln und den Kassenmitgliedern Gelegenheit zu geben, sich ein zutref-

GStA Berlin Rep.120 BB VIII I Nr.la Bd.2, fol. l88-188Rs.
Vgl. Nr. 170.
Vgl. Nr. 171; am 2.8.1877 wurde der Magistrat der Stadt Berlin über diesen Erlaß in
Kenntnis gesetzt (LA Berlin A Rep.016 Nr.8510, fol.1-2; vgl. Nr. 171 Anm. 4).
Dieses ist Folge des Schreibens des Magistrats vom 11.9.1877, mit dem - in Ausführung
des handelsministeriellen Erlasses - die Kassenvorstände aufgefordert wurden, Generalversammlungen zur Beratung der aus der Hilfskassengesetzgebung zu ziehenden Konsequenzen einzuberufen (vgl. Nr. 171 Anm. 4).
Anmerkung in der Quelle: Der Bittsteller muß erst gänzlich verarmt sein, bevor er die
öffentliche Hilfe in Anspruch nehmen kann.

'
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fendes Urteil über die Vorteile und Nachteile zu bilden, welche die Aufhebung der
ortsstatutarischen Vorschriften zur Folge haben muß.
5. Wiewohl das Gesetz vom Jahre 1869 das Ausscheiden bei der Zwangskasse
und jedem Gewerbegehilfen die Beteiligung bei einer eingeschriebenen Hilfskasse
gestattete, so haben von diesem Recht notorisch verhältnismäßig wenige Gebrauch
gemacht, und die Ausgeschiedenen sind zum Teil in die alte Kasse zurückgekehrt.
6. Bezeichnend bleibt es, daß von 72 Kassen bis jetzt noch nicht ein Vorstand
oder eine Generalversammlung den Wunsch zu erkennen gegeben hat. die Aufhebung der ortsstatutarischen Vorschriften herbeigeführt zu sehen.
7. Mit Aufhebung des Ortsstatuts verlieren Sie das Recht, An- und Abmeldungen
seitens der Arbeitgeber und die Einziehung rückständiger Beiträge im Verwaltungswege zu fordern, wie auch die Pflicht der Fabrikbesitzer aufhört, Beiträge aus eigenen Mitteln zur Kasse zu leisten.

Nr.173
1877 November 23 [November 30 und Dezember 7 u. 14)
Der Gewerkverein Nr. 47, 48, 49 und 50
Ein Zwangskassengutachten
Druck, Teildruck
[Kritische Darstellung des bestehenden Zwangskassenwesens in Berlin und damit Kritik der
Schülersehen Thesen bzw. an dessen Plädoyer gegen das Hilfskassengesetz und die Gewerbeordnungsnovelle, darüber hinaus werden Schülers Ansichten als rechtsirrig gekennzeichnet]
Gutachten, d. h. mit Gründen unterstützte Urteile von Sachverständigen, werden
gewöhnlich eingefordert oder freiwillig abgegeben, wenn eine Frage von weittragendem Interesse einer Entscheidung bedarf. [ ... ] Das von Bürovorsteher Robert Schüler
abgegebene Gutachten' sei ein „auf veralteten Vorurteilen, zweifelhaften Voraussetzungen
und bloßen Scheingründen" aufgebautes und daher schädliches Gutachten. Sein Inhalt sei in
einem Rundschreiben' zusammengefaßt, dessen sieben Thesen ziiiert werden.
Da jeder einzelne der vorstehenden Sätze einer Erwiderung bedarf, so werden wir
der Kürze und leichteren Übersicht halber und um Wiederholungen zu vermeiden,
jeder Antwort die Nummer des Satzes voranstellen, auf den sich die Beantwortung
bezieht, außerdem werden wir auch die durchweg falschen Motive des Gutachtens
wiederholt in den Rahmen unserer Besprechung ziehen müssen.
1. Der erste Satz enthält einen groben Irrtum, wenn nicht gar eine offene Unwahrheit. Wird das jetzt bestehende Ortsstatut aufgehoben, so tritt die Kasse unter
die Bestimmungen des Hilfskassengesetzes. Es wäre eine Dreistigkeit, zu behaupten,
daß durch das neue Hilfskassengesetz die Lebensfähigkeit der Kassen geradezu
vernichtet wird. Dieser Fall könnte nur eintreten bei einer Kasse, der es ohnehin an
den nötigen Existenzbedingungen gebricht, und solche Kassen werden auch durch
Vgl. Nr. 170.
Vgl. Nr. 172.
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das Ortsstatut nicht vom Untergang gerettet werden können. Das Hilfskassengesetz,
so mangelhaft es an und für sich ist, bedeutet doch einen großen Fortschritt unseres
gesamten deutschen Hilfskassenwesens, und zwar zunächst insofern, als die Verwaltung der Kassen nicht mehr auf Zufall und Willkür beruhen darf, sondern auf der
wissenschaftlichen Grundlage der Versicherungstechnik beruhen muß.
Wenn die Aufhebung des Ortsstatuts resp. die Unterstellung unter das Hilfskassengesetz den Untergang der in Rede stehenden Kassen zur Folge haben würde, was
geschieht dann mit diesen Kassen im Jahre 1884, in welchem diese Unterstellung
unter das Gesetz erfolgen muß, wenn sie nicht ihrer staatlichen Anerkennung verlustig gehen wollen? Werden dieselben alsdann samt und sonders zugrunde gehen?
Mit Gründen läßt sich diese Frage nicht bejahen.
Von einem Untergang des Gewerkskrankenvereins' kann ebensowenig die Rede
sein. Die eingeschriebenen Gewerkvereinshilfskassen beschäftigen sich bereits seit
einiger Zeit mit der Gründung eines Verbandes zu dem Zweck, den nationalen Charakter derselben noch weiter durchzuführen. Wenn die Begründung eines Verbandes
von Hilfskassen möglich ist, die über ganz Deutschland verbreitet sind, um wieviel
leichter muß sich da nicht ein solcher Verband unter rein lokalen Hilfskassen bilden
lassen. Das Gesetz stellt dem nichts entgegen.
Bei dieser Gelegenheit müssen wir noch bemerken, daß von den eigenen Mitgliedern der Gewerkskrankenverein als eine der unglücklichsten Schöpfungen bezeichnet wird, die es geben kann. Der Gewerkskrankenverein entzieht nicht allein den
einzelnen Mitgliedern die freie Wahl des Arztes, sondern selbst den einzelnen Kassen. Die Anstellung erfolgt ganz nach persönlichem Dafürhalten einzelner weniger
Personen, wodurch es auch nur möglich ist, daß sich Fälle ereignen, in denen ein
einziger Arzt im Laufe eines Monats bis 500 Kranke zu behandeln hatte, die bis auf
einzelne Schwerkranke, welch letztere meist noch in öffentlichen Heilanstalten untergebracht waren, sämtlich nach der Wohnung des betreffenden Arztes kamen und
sich in drei täglichen Sprechstunden recht gründlich behandeln lassen mußten.
Würden die Berliner Zwangskassen unter das Hilfskassengesetz gestellt, dann
müßte auch der Gewerkskrankenverein einer ebenso notwendigen als heilsamen Kur
unterworfen werden. Freilich würde das persönliche Interesse alsdann ein wenig
mehr in den Hintergrund treten müssen.
[Nr. 48 vom 30.11.1877]
2. Die Unterstellung unter das Hilfskassengesetz wird also den vom Gutachter
angedrohten Untergang der Berliner Zwangs-, Gesellen- und Fabrikarbeiterkassen
nicht zur notwendigen Folge haben, ebensowenig den Untergang des Gewerkskrankenvereins - das haben wir nachgewiesen. Damit wäre denn nun der zweite Satz des
Gutachtens hinfällig geworden. Doch müssen wir uns auch mit diesem Satz ein
wenig beschäftigen. Wir müssen ihn wiederholen, damit er unsern Lesern in klarem
Wortlaut vor Augen schwebt: ,,Die älteren Mitglieder der Kasse, welche nach vieljährigen Beiträgen auf Kranken-, Invaliden- und Sterbegeld rechneten, verlieren
durch die Auflösung der Kasse ihre Rechte und fallen, wenn sie nicht eigene Mittel
besitzen, der öffentlichen Armenpflege anheim." Die beigegebene Anmerkung des
Gutachters lautet: ,,Der Bittsteller muß erst gänzlich verarmt sein, bevor er die öffentliche Hilfe in Anspruch nehmen darf." Erwägen wir diesen Satz so recht genau,
Vgl. zu diesem Nr. I Anm. 5 und Nr. 180.
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so wissen wir eigentlich gar nicht, was wir dazu sagen sollen. Eine solche Virtuosität
im „An die Wand malen" eines Teufels, der gar nicht existiert, ein so auffälliges „An
den Haaren heranziehen" falscher Folgerungen haben wir bei einer gewissen Spezies
von Menschen vielfach erlebt, von einem Beamten der Stadt Berlin aber niemals
erwartet. Daß H[er]r Schüler es wagt, seinem Gutachten eine solche Behauptung
einzuverleiben, das läßt bei ihm auf ein unerschütterliches Vertrauen in die Gedankenlosigkeit und Gleichgültigkeit derer schließen, für welche das Gutachten berechnet ist, d. h. der Vorstände der Berliner Zwangskassen. Entweder hat sich H[er]r
Schüler diesmal arg verrechnet oder aber - er kennt seine Leute.
Also die alten Mitglieder verlieren durch die Auflösung der Kasse ihre Rechte?
Schön! Wenn sich die Kasse auflöst, was geschieht dann mit den vorhandenen Fonds,
zieht die Kommune dieselben ein oder sind gar keine Fonds vorhanden? Das letztere
ist nicht anzunehmen, sonst wären ja die Kassen heute schon bankrott. Auch das
erstere ist unmöglich. Die Kommune kann die vorhandenen Bestände nicht einziehen,
diese verbleiben der Kasse. Wenn sich bei der Unterstellung unter das Hilfskassengesetz auch die alte Form der Verwaltung auflöst, die Kasse bleibt der Sache nach dieselbe, ihr verbleiben die vorhandenen Bestände, daher auch - die alten Mitglieder. Von
einer Auflösung der alten Kasse kann überhaupt gar keine Rede sein. Nur die Verwaltung reformiert sich - wie schon gesagt - nach den Bestimmungen des Gesetzes.
Wollte man etwa einwenden, daß sich die Krankenkassen der deutschen Gewerkvereine vor ihrer Einschreibung sämtlich aufgelöst und neu konstituiert haben, so ist
dieses Beispiel hier nicht anwendbar. Die Gewerkvereinskassen mußten sich neu
konstituieren wegen des famosen § 15 des Hilfskassengesetzes, welcher den gleichzeitigen Ausschluß aus Kasse und Verein nur vor Ablauf einer zweijährigen Mitgliedschaft bei der Kasse zuläßt. Nur durch eine neue Gründung resp. Neukonstituierung konnte man für die zwei nächsten Jahre das Recht behalten, Mitglieder, die aus
dem Verein ausgeschlossen werden müssen, auch aus der Kasse zu exkludieren.
Dieses Moment fällt bei den Zwangskassen weg, da diese mit einem besonderen
Verein nicht in Verbindung stehen. Folgedessen wird auch durch die Einschreibung
der Zwangskassen nicht die Auflösung der bisherigen Kassen bedingt. Hervorgehoben muß noch werden, daß bei der Neukonstituierung der Gewerkvereinshilfskassen
kein einziges altes Mitglied seine Rechte verloren hat. Die jüngeren wie die älteren
Mitglieder traten mit vollem Anrecht ohne Gesundheitsattest oder sonstige Bedingungen aus der alten in die neue Kasse über. Nur eine Karenzzeit war in der neu
konstituierten Kasse zu bestehen, während welcher jedoch die alte, aufgelöste Kasse
aus ihren angesammelten Beständen die fällige Unterstützung zahlte. In gleicher
Weise würden sich auch die Dinge bei den Zwangskassen entwickeln, wenn bei
diesen eine Auflösung und Neukonstituierung vor der Einschreibung erforderlich
wäre, was nachgewiesenermaßen nicht der Fall ist.
Ein anderes Moment wäre allerdings zu berücksichtigen: Die aufgrund des Hilfskassengesetzes eingeschriebenen Kassen dürfen nur bei Krank;1eits- und Sterbefällen
Unterstützung zahlen. Unterstützung für Invalidität und Altersversorgung ist ausgeschlossen. Aber auch dieser Umstand bedingt keineswegs den Verlust der Anrechte
irgendeines Mitgliedes. Ganz abgesehen davon, daß diese Frage sehr nebensächlich
ist, da nur eine ganz kleine Anzahl von Kassen neben Kranken- und Begrabnisgeld
auch noch lnvalidenpension zahlt, gibt es noch einen andern sehr natürlichen Ausweg für den Schutz diesbezüglicher Anrechte der Mitglieder. Vor der Einschreibung
wird einfach das Vermögen der alten Kasse durch einen Sachverständigen getrennt.
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Von den vorhandenen Beständen wird derjenige Teil abgezweigt und künftig besonders verwaltet, der nach sachverständlicher Berechnung auf die Invaliden- und Alterspension fällt. Wer zu diesem Zweig weiterzahlt, behält auch in Zukunft seine
Anrechte. Nur wird die Pensionskasse mehr den Charakter einer freiwilligen Kasse
tragen müssen, da es kein Gesetz gibt, das zur Invalidenversicherung zwingt.
Aus dieser Sonderung der Versicherungszweige wird sich noch ein weiterer Vorteil geltend machen. Diejenigen Kassen, welche neben Kranken- und Sterbegeldern
auch Invaliditäts- und Alterspension zahlen, werden in Zukunft nicht mehr das Publikum durch scheinbar große Bestände bestechen. Wenn erst der Sachverständige
erklärt hat, so und soviel fällt vom vorhandenen Vermögen der Invalidenkasse zu,
dann wird für die Abteilung der Kranken- und Sterbekasse oft sehr wenig übrig
bleiben und die irrationelle Verwaltung der Zwangskassen wird vor aller Augen
offenkundig werden.
3) Mehr noch als die vorangegangenen, erregt der dritte Satz des Gutachtens unsere Verwunderung, gleichzeitig aber auch unseren Zweifel, ob der Verfasser des
Gutachtens das Hilfskassengesetz und das Gesetz, betreffend die Abänderung des
Titels VIII der Gewerbeordnung, überhaupt schon einmal durchgelesen hat, sonst
hätte er doch im letzterwähnten Gesetze im § 141 c unter al. 2 folgende Worte finden
müssen: ,.Durch Ortsstatut kann bestimmt werden usw., daß Fabrikinhaber zu den
vorgedachten Beiträgen ihrer Arbeiter Zuschüsse bis auf die Hälfte dieser Beiträge
leisten." Diese Bestimmung des Gesetzes legt es ganz in die Hand der Kommunalverwaltung, durch ein neues Ortsstatut die Fabrikanten auch in Zukunft zur teilweisen Beitragszahlung heranzuziehen. Aber noch mehr, der Entwurf eines neuen Ortsstatuts, den der Handelsminister gleichzeitig mit Normalstatuten für Hilfskassen
allen Kommunen zugesandt hat, auf den sich der Gutachter wiederholt bezieht, dieser Entwurf sagt im§ 6 wörtlich: ,.Für die in Fabriken oder in Anlagen der in§ 141 f
des Gesetzes vom 8. April 1876 erwähnten Art beschäftigten Arbeiter, welche nach
§ 2 dieses Statuts einer eingeschriebenen Hilfskasse beitragspflichtig sind, haben
dem Arbeitgeber Zuschüsse an die letzteren im Betrag der Hälfte der Mitgliederbeiträge zu leisten." Wie demgegenüber von einem großmütigen Verzichtleisten auf die
Beiträge der Arbeitgeber die Rede sein kann, ist uns ein Rätsel. Es ist dies einfach
eine Behauptung, mit der man die Vorstände der Zwangskassen schrecken will, die
ebensowenig begründet ist, wie die in Aussicht gestellte Gefahr, daß ein Verzichtleisten auf die Beiträge der Arbeitgeber später die traurige Notwendigkeit herbeiführen
wird, ,.die Hilfe der Armendirektion anzurufen".
[Nr. 49 vom 7.12.1877]
Der 4. Satz des Gutachtens bietet gewissermaßen die Quintessenz, den Kern des
guten Rates, den H[er]r Schüler den Vorständen der Zwangskassen gibt, und hätte
derselbe logischerweise den Schlußsatz bilden müssen. Da mit demselben die einer
Widerlegung bedürftigsten Motive des Gutachtens in engster Verbindung stehen, so
wollen wir uns eine Abweichung von der Reihenfolge erlauben, die Besprechung
desselben bis zum Schluß versparen und sofort zum folgenden Satz übergehen.
5. Insofern hat der Gutachter recht, als die Zahl der seit 1869 aus der Zwangskasse ausgeschiedenen Mitglieder wirklich nur gering ist, aber warum hat er recht? Das
scheint der Gutachter selber nicht zu wissen, sonst hätte er seinen Rat kaum auf
diese Tatsache gestützt. Wir wollen es ihm erklären: Die Zahl der aus den Berliner
Zwangskassen ausgeschiedenen Mitglieder ist notorisch deshalb so gering, weil der
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Austritt, obwohl durch Gesetz erlaubt, durch die obwaltenden Verhältnisse dem
weitaus größten Teil der Berliner Arbeiter einfach unmöglich gemacht ist. Gerade in
der Hauptstadt Deutschlands herrschen Verhältnisse, welche die Freiwilligkeit auf
dem Gebiet des Versicherungswesens zu einem Hohn auf diese Freiheit gestalten.
Alle Arbeiter, die in Berliner Fabriken beschäftigt sind, befinden sich in der Lage
eines Menschen, dem man gesetzlich volle Freiheit garantiert und wirtschaftlich
Hände und Füße knebelt. Laut des zur Zeit geltenden Ortsstatuts müssen sämtliche
Fabriken und fabrikähnliche Etablissements dem Gewerkskrankenverein und einer
durch Ortsstatut genehmigten (also einer Zwangs-)Kasse angehören. Von der Mitgliedschaft bei einem solchen Institut sind nun zwar diejenigen Arbeiter gesetzlich
entbunden, die einer sogenannten „freien", jetzt „eingeschriebenen" Hilfskasse angehören, aber die Fabrikanten und größeren Arbeitgeber nahmen früher und nehmen
auch heute nach Erlaß des Hilfskassengesetzes niemand in Arbeit, der nicht „freiwillig" der Fabriken- oder Gewerks- etc. Kasse beitritt, mag einer zehnmal Mitglied
einer eingeschriebenen Hilfskasse sein. Arbeit müssen aber die Leute haben, Fabrikant kann nicht jeder sein - und essen will doch der Mensch -, daher erklärt es sich,
daß nur ein verhältnismäßig kleiner Teil aus den Zwangskassen ausgeschieden ist,
und daß viele Ausgeschiedene wieder in die Zwangskasse zurückkehrten, wenn sie
durch Umstände gezwungen in einer Fabrik Beschäftigung suchten.
Wir können aber noch eine zweite Erklärung für die beregte Tatsache geben. Die
sogenannten freien Hilfskassen befanden sich bis zu dem Augenblick des Inkrafttretens des Hilfskassengesetzes in einer Schutz- und Rechtlosigkeit namentlich den
Zwangskassen gegenüber, die in einem andern konstitutionellen Staat einfach unmöglich gewesen wäre, nachdem die Gewerbeordnung von 1869 durch den Zusatz
zu§ 141 die freien Kassen provisorisch anerkannt hatte. Die willkürliche Auslegung
des angezogenen Zusatzparagraphen, die den freien Hilfskassen jede gesetzliche
Existenzberechtigung absprach, zum mindesten in Frage stellte, schreckte selbst
viele derjenigen Arbeiter vom Beitritt zu einer „freien" Kasse ab, die im eignen
Heim oder in kleineren Werkstätten arbeiteten und demnach nicht durch Ortsstatut
oder Fabrikreglement an den Gewerkskrankenverein gefesselt werden konnten. Mit
einem Wort: Es gehörte ein hoher Grad politischer und wirtschaftlicher Reife, ein
sehr ausgeprägtes staatsbürgerliches Rechtsbewußtsein dazu, um neben der Zwangskasse einer freien Kasse anzugehören. Daß trotz alledem ein großer Teil, wenn nicht
der größte, neben den Zwangskassen auch noch einer .oder der andern freien Kasse
angehört, davon scheint der Gutachter allerdings keine Ahnung zu haben.
Bei dieser Gelegenheit kommen wir noch einmal auf den Zusatz zu Punkt 3 des
Gutachtens zurück. Da heißt es wörtlich: ,,Das Recht der Beteiligung der Arbeitgeber
aufgrund dieser Leistung bei der Kassenverwaltung kann, wie die Erfahrung lehrt, Ihnen
- also den Kassenvorständen - keinen Schaden bringen." Die verständigen Arbeiter
wissen sehr wohl, und zwar auch aus Erfahrung, daß die Teilnahme der Arbeitgeber an
der Verwaltung der Hilfskasse dem Arbeiterstand ganz bedeutenden Schaden direkt
und indirekt zufügt. Direkt in der Weise, daß jede Statutenänderung, jede Beamtenwahl
von dem Wollen oder Nichtwollen der Arbeitgeber abhängt, indirekt insofern, als diese
durch ihren in der Regel maßgebenden Willen in der Verwaltung in der Lage sind, dem
Arbeiter nach vielen Richtungen hin sein gutes Recht zu verkümmern.
Alle diese Umstände zusammengenommen will es uns durchaus nicht so „bezeichnend bleiben" wie dem Gutachter, ,,daß von 72 Kassen bis jetzt noch nicht ein
Vorstand oder eine Generalversammlung den Wunsch zu erkennen gegeben hat, die
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Aufhebung der ortsstatutarischen Vorschriften herbeigeführt zu sehen." Die Arbeitgeber haben ihren Einfluß auf die Verwaltung, die Vorstände ihre zum Teil einträglichen Ämter in der Verwaltung, beide haben also wenig oder gar keine Veranlassung, eine Änderung der bestehenden Verhältnisse herbeizuwünschen; die Mitglieder dagegen haben so gut wie keinen Einfluß, höchstens einen nominellen, und
kümmern sich daher wenig oder gar nicht um „die ganze Geschichte", und die wenigen, die es tun, empfangen meist noch ihre Anleitung von den Arbeitgebern oder
den Kassenvorständen. Wer darf sich daher wundern, wenn es stets im alten Schlendrian weitergeht, da derselbe absichtlich gehätschelt und gepflegt wird?
Eine Kasse ist uns indessen doch bekannt, welche die Aufhebung der ortsstatutarischen Vorschriften herbeigewünscht hat. Die größte Berliner Zwangskasse, die
große Generalkrankenkasse der Maschinenbauer hat in ihrem revidierten Statut - das
allerdings behördlicherseits noch nicht genehmigt ist und vielleicht aus naheliegenden Gründen auch nicht genehmigt werden wird - die Beiträge der Arbeitgeber und
die Teilnahme derselben an der Verwaltung entschieden ausgeschlossen.'
Wie im dritten, so spricht der Gutachter im siebten Satz eine Unrichtigkeit, die
schwer entschuldbar ist, wenn wir annehmen, daß H[er]r Schüler das neue, vom
Handelsminister vorgeschlagene Ortsstatut gelesen hat. Malte der Gutachter unter 3
den Wegfall der Arbeiterbeiträge an die Wand, so kommt er unter 7 nochmals auf
diesen Punkt zurück, gleichzeitig einen neuen Verlust in Aussicht stellend, indem er
sagt: ,,Mit Aufhebung des Ortsstatuts verlieren Sie das Recht, An- und Abmeldungen seitens der Arbeitgeber und die Einziehung rückständiger Beiträge im Verwaltungswege zu fordern, wie auch die Pflicht der Fabrikbesitzer aufhört, Beiträge aus
eigenen Mitteln zur Kasse zu leisten."
Nun sagt aber das vorgeschlagene neue Ortsstatut im § 4 wörtlich folgendes:
,,Arbeitgeber haben ihre Gesellen, Gehilfen und Arbeiter, welche der im § I ausgeDieser Vorgang konnte nicht ermittelt werden, vgl. aber zum Fortgang des unter Nr. 169
geschilderten Konflikts den Bericht in der „Berliner Freien Presse": Bei der im
Frühjahr 1877 stattgehabten Wahl der Verwaltungsratsmitglieder (Arbeitnehmer) wurden
die neu eintretenden Arbeiter unter der Bedingung gewählt, daß sie eine gründliche Regelung resp. Änderung der Kassenverwaltung herbeiführen sollten, da sich mit den Jahren
verschiedene Posten in der Verwaltung als beinahe erblich herausgestellt hatten, was
notwendig Unzuträglichkeiten im Gefolge hatte. Die Einigkeit sowie die Energie der gewählten Arbeiter stellte sich sofort bei der Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrates
heraus, indem sie, entgegen den früheren Arbeitern, nicht den Kommerzienrat lürst (welcher gewöhnlich die nicht augenblicklich gebraucht werdenden Gelder der Krankenkasse
gegen einen mäßigen Zinssatz zur Verwendung erhielt) zum Vorsitzenden wählten, sondern zum ersten Male seit Bestehen der Kasse einem Arbeiter die Fähigkeiten zutrauten,
der Verwaltung der Kasse vorzustehen. Desgleichen wurde der Stellvertreter des Vorsitzenden ebenfalls aus der Reihe der Arbeitnehmer gewählt. Als aber die Wahl des Schriftführers auf die Person des Fabrikanten Knollfiel, sprang derselbe entrüstet mit den Worten auf- .,Denken Sie denn, daß ich Ihr Schreiberjunge sein will?" Hiermit war, wie sich
jeder denken kann, dem Faß der Boden ausgestoßen und wußten beide Gruppen, was sie
voneinander zu halten hatten. Gegen die Person des Vorsitzenden Meyer richteten sich
nun zuerst die Maßnahmen der Fabrikanten, indem sie beim Magistrat Protest erhoben,
welcher jedoch die Wahl desselben bestätigt. Sie riefen ferner eine Fabrikantenversammlung ein, um geschlossen bei der Regierung gegen die Wahl zu protestieren. Aber auch
dieses Mittel erreichte seinen Zweck nicht, da dem Vorsitzenden Meyer weder die Fähigkeiten, noch sein unbescholtener Lebenswandel abgesprochen werden konnte (Nr. 3 v.
u. 179

4.1.1878).
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sprochenen Verpflichtung unterliegen, soweit sie zur Zeit der Veröffentlichung der
von der Gemeindebehörde betroffenen Bestimmung(§ 3) bei ihnen in Arbeit stehen,
binnen 3 Tagen nach dieser Veröffentlichung bei der Gemeindebehörde, soweit sie
später bei ihnen in Arbeit treten, binnen 3 Tagen nach dem Antritt der Arbeit bei
dem Kassenvorstand anzumelden. Arbeitgeber, welche dieser Pflicht nicht genügen,
können von der Kasse für alle Zahlungen, welche bei rechtzeitigem Eintritt von den
nicht angemeldeten Arbeitern zu entrichten gewesen wären, gleich einem Mitglied
in Anspruch genommen werden."
Dieser Paragraph entkräftet die Befürchtung des Hrn. Schüler vollkommen. Man
könnte nun zwar einwenden, daß das neue Ortsstatut noch nicht zu Recht bestehe,
vielmehr erst der Beschlußfassung der städtischen Behörden unterliege, und daß eine
Annahme noch nicht als feststehend betrachtet werden dürfe. Allein das sind eben
Einwände, welche die positive Form, in welcher H[er]r Schüler den Verlust in Rede
stehender Vorteile ankündigt, in keiner Weise begründen, ganz abgesehen davon,
daß das neue Ortsstatut an den bestehenden Verhältnissen fast gar nichts ändert und
den Vätern der Stadt so mundrecht gemacht worden ist, daß an seiner Annahme gar
nicht gezweifelt werden kann.
Von allen eben bisher angezogenen Gesichtspunkten erscheint der unter ad 4 erteilte Rat, ,.das neue Ortsstatut jetzt noch nicht anzunehmen und bis Ende des Jahres
1884 alles in statu quo zu belassen, um noch Erfahrungen zu sammeln und den Kassenmitgliedern Gelegenheit zu geben, sich ein zutreffendes Urteil über die Vorteile
und Nachteile zu bilden, welche die Aufhebung der ortsstatutarischen Vorschriften
zur Folge haben muß", als ein durchaus unmotivierter, wenn nicht gar schädlicher
Rat. Durch derartige Ratschläge, von einer als kompetent erachteten Stelle gegeben,
werden die Mitglieder der Zwangskassen verleitet, die günstige Gelegenheit, schon
jetzt eine heilsame Reform des Berliner Versicherungswesens herbeizuführen, zu
versäumen, um nach Ablauf weniger Jahre dasselbe gezwungen zu tun, was man
jetzt freiwillig zu tun unterläßt. Ob die Zwangskassen dadurch etwas gewinnen? Wir
glauben es nicht.
Die Mitglieder der freien Kassen hingegen können von ihrem Standpunkt aus den
Rat des Herrn Schüler mit Genugtuung akzeptieren. Je länger die Zwangskassen ihre
Unterstellung unter das Hilfskassengesetz hinausschieben, um so mehr gewinnen die
freien Kassen Zeit, sich unter dem Schutz des Gesetzes einzubürgern. Die Vorteile
der letzteren, wie z. B. eine unbeschränkte Selbstverwaltung, ihr konsequent durchgeführter nationaler Charakter, werden den Arbeitern offenbar werden, diese werden
Erfahrungen machen, aber nicht im Sinne des Herrn Schüler, der das Althergebrachte möglichst konserviert wissen will, sondern vielmehr in der Weise, daß die
schon heut notwendige Reform später um so gründlicher durchgeführt wird, im
Sinne der Selbstverwaltung und der Abwehr fremden Einflusses.
[Nr. 50 vom 14.12.1877]
Nachdem wir die einzelnen Sätze des Gutachtens kritisiert, wollen wir uns füglich
noch mit einigen Motiven desselben beschäftigen, weil sie gar sehr eigentümlicher
Natur sind. Der Verfasser begibt sich da auf ein Gebiet, auf welchem er nicht recht
zu Hause zu sein scheint.' [ ... ] Kritik des „Juni-Gutachtens" Schülers (vgl. Nr. 170) aus
volkswirtschaftlicher Sicht zur Frage der strittigen Doppelbesteuerungsthese etc. Das Armen-

Anspielung darauf, daß Dr. Max Hirsch Ökonom war, nicht aber Bürovorsteher Robert
Schüler'

Nr. 173

525

budget der Gemeinden wird nicht durch die zuziehenden Lohnarbeiter überlastet, sie belasten
das steuenahlende Publikum also nicht.

Wenn aber H[er]r Sch[üler] die Abneigung des Publikums gegen das Steuerzahlen kennt, dann möchten wir doch gern wissen, warum er so entschieden für den
Kassenzwang, mit anderen Worten dafür eintritt, daß den Beiträgen zu den Versicherungskassen der Charakter der Steuer aufgedrückt bleibt? Dieser Charakter und
die Erbitterung gegen den gesamten Steuerdruck, das ist es, was in Deutschland und
zumal in Preußen das Versicherungswesen so lange niedergehalten hat. Trotz alledem bestehen in Deutschland außer den Unterstützungskassen der Deutschen Gewerkvereine eine erstaunliche Masse von Hilfskassen aller Gattungen, die ihre Entstehung nur allein dem unseren deutschen Volke innewohnenden Trieb verdanken,
sich freiwillig gegen alle möglichen Schicksalsschläge zu versichern.
Und blicken wir über die Grenzen Deutschlands hinaus: Bis zum vorigen Jahre
war es vorzugsweise nur Preußen, das den Versicherungszwang kannte, mit dem
Erlaß des Hilfskassengesetzes wurde dieser Zwang über ganz Deutschland ausge-

dehnt. Dennoch ist im Verhältnis zu allen anderen Industriestaaten Europas in
Deutschland und zumal in Preußen das Versicherungswesen am wenigsten ausgebildet. Um dem Verfasser des Gutachtens einen Begriff zu geben von dem entwickelten Kassenwesen anderer Länder, namentlich Englands, möchten wir ihm das Studium eines ziemlich bekannten Buches empfehlen, betitelt „Die gegenseitigen
Hülfskassen und die Gesetzgebung" von Dr. Max Hirsch, besonders den Abschnitt
„Vorfragen" (S. 7 - 52). Wer Tatsachen mehr als Worte gelten läßt, wird sich nach
dem Lesen der überzeugenden Darlegung dieses Buches kaum noch für den Kassenzwang begeistern können.
Am Schluß seines Gutachtens kommt der Verfasser zu dem Ergebnis, daß es nach
alle diesem höchst bedauerlich wäre, ,.im Interesse der Armenpflege, der Arbeiter
und der Industrie, wenn das Kassenwesen aus denjenigen Bahnen gedeihlicher Entwicklung herausgeleitet werden sollte, in welche es im Jahre 1849 mühsam gebracht
worden und denen es jetzt mit dem Gesamtorganismus des Gemeindewesens innig
verwachsen ist." Und gleich in der Einleitung seines Gutachtens sprach der Verfasser folgenden charakteristischen Satz aus: ,.Erstens ist die gewerbliche soziale Gesetzgebung zur Zeit - wie von allen Seiten anerkannt wird - in einen Übergangsstadium, welches bis zum Jahre 1884 voraussichtlich sein Ende erreicht haben wird. Es
ist aber heut noch gar nicht abzusehen, ob sich diese Gesetzgebung nicht so entwikkeln wird, daß das Gesetz vom 8. April 1876 bis zum Jahre 1884 wieder aufgehoben
oder unpraktisch geworden sein wird. Es wäre daher übereilt, schon jetzt auf dem
Boden dieses Gesetzes wichtige Organisationen zu treffen." Diese beiden Sätze
zusammengenommen, zeigen recht deutlich den beschränkten Standpunkt des Gutachters. Wir hatten vorausgesetzt, daß derselbe in seiner Eigenschaft als Bürovorsteher des städtischen Gewerbebüros, als welcher er so recht mitten im Gewerbe drin
steht, auch die Entwicklung des Gewerbes und seiner Verhältnisse mitgesehen und
miterfahren hat und finden das grade Gegenteil. Es ist dem Herrn Verfasser unbekannt geblieben, daß die Gewerbeordnung von 1869 das wiedergutzumachen hatte,
was die Rückkehr der Gesetzgebung zum Zunftwesen im Jahre 1849 verschuldet
hatte; es ist ihm unbekannt geblieben, daß sich in den zwei letzten Dezennien aus
dem Kleingewerbe mehr und mehr die Großindustrie entwickelt hat, die keinen
Gewerbezwang verträgt, und daß der Kassenzwang auf die Dauer nur mit dem Gewerbezwang haltbar ist. Darum, weil er seine Zeit nicht verstanden, hofft er auf eine
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Umkehr der Gesetzgebung, die sich glücklicherweise nie erfüllen dürfte. Die Zeit
schreitet über solche Wünsche und Hoffnungen fort wie über Tote, wer ihr nicht
folgen will, ist morgen der Vergessenheit anheimgefallen. Darum mögen die Vorstände der Berliner Zwangskassen sich recht hüten, einen Rat zu befolgen, der wie
aus einer Gruft ertönt, sie würden sich sonst selbst zu Totengräbern derjenigen Institute machen, deren Erhaltung in ihrem Wunsch liegt.
Mögen aber die Herren beschließen, wie sie wollen. aus allem was geschieht,
werden die unter dem Gesetz stehenden freien Hilfskassen ihren Vorteil zu ziehen
wissen, wenn sie, als Kinder der neuen Zeit, unablässig vorwärts streben.
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Anzeige' des Kassierers der Berliner Verwaltungsstelle der Zentral-Krankenund Sterbe-Unterstützungskasse der deutschen Zimmerer Wilhelm Ringmann' an den Berliner Polizeipräsidenten Guido von Madai
Ausfertigung
[Antrag, einen Versammlungsschein zur Abhaltung einer öffentlichen Versammlung der
Zentralkranken- und Sterbekasse der deutschen Zimmerleute auszustellen; Polizei und Staatsanwaltschaft verhindern dies]
Der Unterzeichnete beabsichtigt, zum Donnerstagabend, den 20. v. M., 8 ½ Uhr,
im Saale Sophienstr. 15, und zwar im Auftrag der Vorstandsmitglieder hierselbst der
Zentral-Kranken- und Sterbekasse der deutschen Zimmerleute zu Hamburg' eine
öffentliche Versammlung genannter Kassenmitglieder abzuhalten, wozu sämtliche
Zimmerleute Berlins freien Zutritt haben behufs Beitritt zur Kasse. Auf der Tagesordnung steht: Vortrag des Hauptkassierers Herrn Otto Kapell• aus Hamburg über
die verschiedenen Lohnformen. 2. Berichterstattung desselben über die Lage der
Kasse, wozu ich bitte, mir baldigst die Bescheinigung' ausfertigen zu lassen.•
GStA Berlin Rep.77 Tit.662 Nr.8 Bd.14, fol. 119; vgl. Nr: 175 bis Nr. 177.
Wilhelm Ringmann (geb. 1842), Zimmergeselle, Kassierer der Berliner Filiale der ZentralKranken- und Sterbekasse der deutschen Zimmerleute in Hamburg.
Zu dieser am 1.12.1876 gegründeten und ab 1.1.1877 tätigen Kasse mit Sitz in Hamburg
und rund 1 200 Mitgliedern vgl. August Bringmann, Geschichte der deutschen ZimmererBewegung, Bd. 2, Stuttgart 1905 (ND Berlin u. Bonn 1981), S. 201 ff.
Otto Kapell (1841-1896), Zimmermann, Sozialdemokrat, von 1869 bis 1876 führend in
der Berliner Zimmererbewegung tätig, Redakteur und Expedient des „Pionier"; vgl. zu seinem früheren Wirken in Berlin auch Nr. 158 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Gemäß§ 1 der Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung
gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechts vom 11.3.1850
(PrGS, S. 277), des sog. preuß. Vereinsgesetzes, waren alle Versammlungen, in denen öffentliche Angelegenheiten erörtert oder beraten werden sollten, anzeigepflichtig. Die
Ortspolizeibehörde hatte dann darüber sofort eine Bescheinigung zu erteilen; sofern diese
fehlte, konnte die Versammlung polizeilich aufgelöst werden (§ 5); materielle Voraussetzungen für die Erteilung der Bescheinigungen enthielt die Verordnung nicht.
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Eingabe' des Vorstands der Zentral-Kranken- und Sterbe-Unterstützungskasse der deutschen Zimmerer August Kapell' an das preußische Ministerium des Innern
Ausfertigung
(Beschwerde gegen das polizeiliche Verbot der Generalversammlung einer eingeschriebenen
Hilfskasse, Zweifel an der Anwendbarkeit des preußischen Vereinsgesetzes]
Der Unterzeichnete richtet in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der eingeschriebenen „Hilfs-Kranken- und Sterbe-Unterstützungskasse der deutschen Zimmerer",
deren Sitz in Hamburg ist, wie beifolgende amtliche Bestätigung beweist, folgende
Beschwerde über das Berliner Polizeipräsidium an das königliche Ministerium.
Der Vorstand beauftragte den Filialbeamten der Kasse, Herrn W. Ringmann,
wohnhaft Berlin, Köp[e]nickerstraße 115, III. [Stock], zum 20. Dezember v. J. eine
Versammlung der Mitglieder genannter Kasse einzuberufen, in welcher die ausgesprochene Tagesordnung „Bericht des Hauptkassierers über den Stand der Kasse"
erledigt werden sollte und zu welcher, eben um neue Mitglieder für die Kasse zu
werben, auch „alle Zimmerleute Berlins" eingeladen waren.
Das Polizeipräsidium erließ darauf folgendes Verbot der Versammlung, dessen
Original beigefügt ist, unter den Motiven: ,,daß es sich bei dieser Versammlung
wieder nur um eine Reaktivierung des gerichtlich geschlossenen ,deutschen Zimmerervereins' handele."'
Der Reierent im Beriiner Polizeipräsidium Regierungsrat Ernst Heinsius sandte den Vorgang am 18.12.1877 urschriftlich an die Berliner Staatsanwaltschaft und ersuchte diese
mittels Randvermerk, sich gefälligst damit einverstanden erklären zu wollen, daß die nebenangezeigte Versammlung durch Nichterstellung der Bescheinigung inhibiert wird.
Nach Ansicht des Polizeipräsidiums wird lediglich die Fortsetzung der Tätigkeit des
geschl(ossenen) Deutschen Zimmerervereins bezweckt; p. Ringmann ist ein bekannter
Agitator und war Vorstandsmitglied des genannten Vereins. Zu einer für dasselbe Lokal u.
dieselbe Zeit angezeigten Versammlung von Zimmerleuten hat das Pol(izei)präs(idium)
aus dem angeführten Grund die Bescheinigung bereits versagt (ebd., fol. 119).
Staatsanwalt Hermann Tessendorf (vgl. zu diesem Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung) antwortete am gleichen Tag durch einen weiteren Randvermerk mit dem ergebensten Erwidern, daß auch ich die Nichterteilung der Bescheinigung für geboten erachte.
Wie fast jede Nummer des „Pionier" (vgl. Nr. 176 Anm. 11) ergibt, ist das deutsche Zimmerergewerk mit dem geschlossenen Deutschen Zimmererverein bzw. Zimmererbund
identisch und der Name „Zentral-Kranken- und Sterbekasse der Deutschen Zimmerleute"
nur das (falsche) Aushängeschild, unter welchem Kapell und Kons(orten) den geschlossenen Verein hier wieder reaktivieren wollen (ebd .. fol. 121 Rs.). Die beantragte Bescheinigung wurde daraufhin mit Bescheid v. 19.12.1877 versagt (Entwurf: GStA Berlin Rep.77
Tit.662 Nr.8 Bd.14, fol. 120; Abdruck der Ausfertigung: August Bringmann, Geschichte
der deutschen Zimmerer-Bewegung, Bd. 2, S. 160 f. ).
GStA Berlin Rep.77 Tit.662 Nr.8 Bd.14, fol. 117-117Rs.; vgl. Nr. 174.
August Kapell (1844-1922), Zimmermann, seit 1876 Vorsitzender der Zentral-Krankenund Sterbe-Unterstützungskasse der deutschen Zimmerer in Hamburg, seit 1877 MdR (Sozialdemokrat).
Vgl. Nr. 174 Anm. 6.
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Nach dieser Handhabung, welche das Berliner Polizeipräsidium also der eingeschriebenen Hilfskasse entgegenstellt, ist es den Mitgliedern in Berlin nicht gestattet
- trotzdem die Kasse die Rechte einer juristischen Person besitzt -, sich zu versammeln und neue Mitglieder zu werben.
Der Unterzeichnete trägt deshalb an:
I. das königliche Ministerium des Innern wolle gütigst entscheiden, ob die Versammlungen der Mitglieder einer eingeschriebenen Hilfskasse überhaupt angemeldet werden müssen,
II. ob das Berliner Polizeipräsidium in vorliegender Sache dem Rechtsverhältnis
der Kasse gegenüber zu Unrecht gehandelt hat.
Einer baldigen Antwort unter Rücksendung der beigefügten Originalaktenstücke
erwartet der Vorsitzende der Kasse.

Nr. 176
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Bericht' des Berliner Polizeipräsidenten Guido von Madai an den stellvertretenden preußischen Minister des Innern Dr. Rudolf Friedenthal'
Ausfertigung, Teildruck
[Die eingeschriebenen Hilfskassen sind, sofern von Sozialdemokraten verwaltet, als Ersatzorganisationen für (verbotene) politische Vereine anzusehen, sie bilden - begünstigt durch das
Hilfskassengesetz - eine gefährliche Macht, der „mit jeder nur möglichen Handhabe" polizeilich entgegenzutreten ist)
Euer Exzellenz beehrt sich, das Polizeipräsidium unter Rückreichung des nebenbezeichneten hohen Erlasses nebst Anlagen 3 folgendes gehorsamst zu berichten:
GStA Berlin Rep. 77 Tit.662 Nr.8 Bd. 14, fol. 111-115 Rs.
Das Innenministerium teilte August Kapell am 3.3.1878 mit: Es handelte sich im vorliegenden Fall also offenbar um eine Versammlung, in welcher öffentliche Angelegenheiten
erörtert werden sollten. Zu derselben bedurfte es mithin nach § 1 des Vereinsgesetz.es vom
11. Män 1850 unzweifelhaft einer Anmeldung, und es ist daher keine Veranlassung gegeben, auf die Frage, ob die Versammlungen der Mitglieder einer eingeschriebenen Hilfskasse angemeldet werden müssen, hier näher einzugehen. Was das in der Sache eingehaltene Verfahren des hiesigen königl(ichen) Polizeipräsidiums betrifft, so kann dasselbe
nicht für ungerechtfertigt erachtet werden. Denn nach den obwaltenden tatsächlichen Umständen üt die Annahme der gedachten Behörde, daß die angemeldete Versammlung wesentlich zur Fortsetzung der Tätigkeit des gerichtlich geschlossenen .,Deutschen Zimmerervereins" dienen solle, dieselbe mithin unter das Verbot des § 16 Absatz 2 des Vereinsgesetzes falle, begründet gewesen und es ist die Bescheinigung über die Anmeldung daher
mit Recht versagt worden (Referent war Max von Brauchitsch, Reinentwurf: ebd .. fol. 123123 Rs.; Abdruck der Ausfertigung: August Bringmann, Geschichte der deutschen Zimmerer-Bewegung, Hamburg 1905 [ND 1981 ], Bd. 2, S. 161 ).
Dr. Rudolf Friedenthal vertrat den preußischen Minister des Innern Friedrich Graf zu
Eulenburg, der seit 16.10.1877 beurlaubt war. Aufgrund seiner angegriffenen Gesundheit
und dem vorangegangenen Streit mit Bismarck um die Städteordnung hatte Eulenburg am
10.10.1877 den preußischen König um Entlassung aus dem Dienst aus gesundheitlichen
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Zu den hier entstandenen sozialistischen Vereinen der Bauhandwerker gehörte
auch der Deutsche Zimmererverein', welcher durch die Erkenntnisse des hiesigen
königlichen Stadtgerichts vom 5. September 1876' beziehentlich des königlichen
Kammergerichts vom 23. Januar 1877 für den Geltungsbereich des Vereinsgesetzes
vom l l. März 1850 geschlossen worden ist. [ ... ]
Zunächst meldete am 15. Dezember h[oc] a[nno] ein gewisser C. Herzog für den
20. Dezember h. a. abends 8 Uhr eine Versammlung von Zimmerleuten in dem Lokal Sophienstraße Nr. 15 an, für welche eine Bescheinigung zu erteilen das Polizeipräsidium konsequent seiner früheren Praxis und aus denselben Gründen verweigerte, und zwar um so mehr, als dem Polizeipräsidium bekannt geworden war, daß
der berüchtigte Otto Kapell hier eintreffen würde, um die sozialistische Agitation
etwas mehr in Fluß zu bringen, und daß die qu[ästionierte] Versammlung zu diesem
Zweck anberaumt worden wäre. Über diese Verfügung ist Beschwerde nicht geführt
worden. Am 18. Dezember h. a. meldete hierauf W. Ringmann für dieselbe Zeit wie
Herzog und für dasselbe Lokal eine öffentliche Versammlung der Mitglieder der
Zentral-Kranken- und Sterbekasse der deutschen Zimmerleute zu Hamburg, wozu
sämtfü:he Zimmerleute Berlins freien Zutritt haben behufs Beitritt zur Kasse, an und
gab als auf der Tagesordnung stehend einen Vortrag des Hauptkassierers Otto Kapell aus Hamburg über die verschiedenen Lohnformen und die Berichterstattung
desselben über die Lage der Kasse an. Da es sich nach dieser Anmeldung und auch
nach einem Referat in der Berliner Freien Presse6, in welchem eine „Große öffentliche Zimmererversammlung" mit der von Ringmann bezeichneten Tagesordnung
zusammenberufen wurde, nicht um eine Versammlung der Mitglieder der bezeichneten Kasse, sondern um eine allgemeine öffentliche Versammlung handelte, mußte
daher aus denselben Gründen wie früher im Einverständnis mit der hiesigen Staatsanwaltschaft die Erteilung der Bescheinigung versagt werden und ist dies durch die
von dem Beschwerdeführer überreichte Verfügung vom 19. Dezember h. a. geschehen.
Über diese Verfügung hat der Vorsitzende der Zentralen Kranken- und Sterbeunterstützungskasse des Deutschen Zimmerergewerbs (jetzt der deutschen Zimmerer) August Kapell unterm 2. Januar er. bei Euer Exzellenz Beschwerde erhoben.
Gründen gebeten; Wilhelm I. gab aber diesem Gesuch nicht statt, sondern erteilte ihm am
l 5. I0.1877 einen Urlaub von sechs Monaten und übertrug auf Vorschlag Bismarcks
Dr. Friedenthal die Vertretung. Am 23.3.1878 bat Eulenburg dann erneut um Pensionierung; diesem Wunsch wurde am 30.3.1878 entsprochen (vgl. Gerhard Lange, Die Bedeutung des preußischen Innenministers Friedrich Albrecht Graf zu Eulenburg für die Entwicklung Preußens zum Rechtsstaat, Berlin 1993, S. 77 ff.).
Erlaß v. 4.1.1878 (GStA Berlin Rep. 77 Tit.662 Bd. 14, fol.116 ), Anlage: Beschwerde
August Kapells v. 2.1.1878 (vgl. Nr. 175).
Vgl. zum gerichtlichen Verbot des „Deutschen Zimmerervereins" am 5.8.1874/2.7.1875
durch das Berliner Stadtgericht Nr. 157 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung
sowie August Bringmann, Geschichte der deutschen Zimmerer-Bewegung, Bd. 2,
S. 267 ff. u. S. 287 ff. Die Generalversammlung der Zentral-Kranken- und Sterbekasse
strich daraufhin 1877 die Bestimmung des Statuts, die den Mitgliederkreis der Kasse auf
Mitglieder des deutschen Zimmerergewerks beschränkte (ebd., S. 210).
Vgl. zur Vorgeschichte des Verbots Nr. 157 Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung und August Bringmann, Geschichte der deutschen Zimmerer-Bewegung, Bd. 2,
S. 160ff.

•

Berliner Freie Presse Nr. 296 v. 19.12.1877, überliefert: GStA Berlin Rep.77 Tit.662 Nr.8
Bd.14, fol. l 19Rs.
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Das Polizeipräsidium, welches die bezüglichen Vorgänge beizufügen sich erlaubt,
vermag jedoch sein Verfahren nicht für ungerechtfertigt zu erklären. da sowohl nach
der Anmeldung von Ringmann als auch der Bekanntmachung in der Berliner Freien
Presse die qu[ästionierte] Kasse nur als Deckmantel für die allgemeine Zimmererversammlung dienen sollte und in Wahrheit eine Fortsetzung der Tätigkeit des geschlossenen Vereins beabsichtigt war. Eine Versammlung von Kassenmitgliedern,
zu denen jedermann Zutritt hat, ist keine Kassenversammlung, sondern eine öffentliche Versammlung. Hierzu kommt, daß solche Versammlungen wie die intendierte in
dem gehorsamst anbei überreichten Statut der qu[ästionierten] Kasse nicht vorgesehen sind. Nach denselben sind überhaupt Versammlungen der hiesigen Mitgliedschaft nur zum Zweck der Wahl von Abgeordneten zur Generalversammlung (§ 23)
und zur Einziehung von Beiträgen (§ 29) zulässig. Diese Versammlungen werden
aber, worüber der Beschwerdeführer eine Auskunft wünscht, ebenso wie alle anderen Versammlungen der Mitglieder eingeschriebener Hilfskassen behandelt werden
müssen.
An sich ist wohl anzunehmen, daß das Reichsgesetz vom 7. April 1876 über die
eingeschriebenen Hilfskassen hinsichtlich der Kassenversammlungen, ebenso wie
bezüglich der Kasse selbst, nur die im Gesetz selbst vorgeschriebene Aufsicht, also
auch der Ausführungsanweisung vom 15. Mai 1876' in Verbindung mit dem Kompetenzgesetz vom 26. Juli 1876' für Preußen, die Aufsicht durch den Gemeindevorstand des Ortes, an welchem die Kasse ihren Sitz hat und den demselben vorgesetzten Regierungspräsidenten statuieren will. Dabei setzt das Gesetz jedoch solche
Hilfskassen voraus, welche keine öffentlichen oder politischen Angelegenheiten
berühren, sondern rein privater Natur sind. Diejenigen Hilfskassen, welche ihren
Statuten nach das Gebiet öffentlicher Angelegenheiten berühren, werden dagegen
bezüglich ihrer Versammlungen den Vorschriften des Vereinsgesetzes vom 11. März
1850 unterstellt werden, ihre Versammlungen anmelden und sich eventuell die
Nichtduldung derselben gefallen lassen müssen. Dies ist bereits in dem hohen Erlaß
vom 9. November 1875 (II. 956 l )9 anerkannt worden und wird auch fernerhin aufrechterhalten werden müssen, da sich sonst die gefährlichsten politischen Bestrebungen unter dem Deckmantel der eingeschriebenen Hilfskassen zum Hohn der
Gesetze und der Autorität der Behörden würden verbergen können. Dies ist von der
Sozialdemokratie sehr richtig anerkannt worden, denn dieselbe setzt unzweifelhaft
die durch den Schluß von Vereinen gestörten Verbindungen durch die zentralisierten
Hilfskassen nicht nur weiter fort, sondern benutzt ausgesprochenermaßen die Hilfskassen auch als Agitationsmittel für ihre Zwecke. Die sozialistischen Hilfskassen
haben deshalb eine nicht zu unterschätzende Bedeutung erlangt, über welche die mit
der Bitte um Rückgabe gehorsamst beigefügte Nummer 4 des „Pionier"' 0 vom 26.

Vgl. Nr. 166 Anm. 1.
' Gesetz vom 26. Juli 1876, betr. die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden und der Verwaltungsgerichtsbehörden im Geltungsbereich der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875
(PrGS 1876, S. 297).
Dieser Erlaß an den Berliner Polizeipräsidenten konnte nicht ermittelt werden, die einschlägige Akte des preußischen Innenministeriums ist nicht überliefert.
0
'
„Der Pionier", Organ für die deutschen Zimmerleute, am 1.8.1874 von Lassalleanern
gegründete Monatszeitschrift, die seit dem 8.9.1874 als „Organ der so1.ialistischen Gewerkschaften" in Berlin unter der Redaktion Otto Kapells erschien, seit 3.6.1876 14tägig
und seit 4.8.1877 wöchentlich (in Hamburg) als „Centralorgan der Gewerkschaften
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Januar d. J. näheren Aufschluß gibt", und bilden in der Hand der Führer vermöge
ihrer straffen, vom Gesetz selbst vorgeschriebenen Zentralverwaltung eine gefährliche Macht, deren vom Gesetz selbst begünstigten Ausdehnung mit jeder nur möglichen Handhabe entgegenzutreten ist.
Die Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Deutschen Zimmerergewerbs schreibt
nun in § 4 des Statuts vor, daß nur Mitglieder des „Deutschen Zimmerergewerks",
der Fortsetzung des geschlossenen Deutschen Zimmerervereins, in dieselbe aufgenommen werden können, hat demnach den Zweck, nur eine bestimmte Klasse von
Arbeitern, welche der sozialdemokratischen Richtung angehören, in Krankheits- und
Sterbefällen zu unterstützen und die Tätigkeit des geschlossenen politischen Vereins
damit fortzusetzen. Die Versammlungen sowie die Tätigkeit der Kasse fallen damit
unter die Bestimmungen des Vereinsgesetzes und wird eine Anmeldung der ersteren
nach § 1 desselben zu fordern und evtl., wenn in der Versammlung eine Fortsetzung
des geschlossenen Vereins zu erblicken ist, die Erteilung der Bescheinigung zu versagen sein, worüber jedoch in jedem einzelnen Fall die Prüfung vorbehalten werden
muß.[ ... ]

Deutschlands und der eingeschriebenen Hilfs-(Kranken- und Sterbe-)Kassen"; vgl. dazu
Willy Albrecht, Fachverein, Berufsgewerkschaft, Zentralverband, Bonn 1982, S. 234 ff.
" Gemeint ist der Artikel August Geibs ,.zur Gewerkschaftsstatistik", abgedruckt bei Hermann Müller, Die Organisation der Lithographen, Steindrucker und verwandten Berufe,
Bd. 1, Berlin 1917, S. 400-405 und Faltblatt (Tabelle) nach S. 468; Abdruck der Tabelle
auch bei Joseph Schmöle, Die sozialdemokratischen Gewerkschaften in Deutschland seit
dem Erlasse des Sozialisten-Gesetzes, 1. Teil, Jena 1896, S. 56 ff.; vgl. dazu auch Willy
Albrecht, Fachverein ... , S. 244-258, und die Einleitung zu diesem Band.
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Schreiben' des stellvertretenden preußischen Ministers des Innern Dr. Rudolf
Friedenthal an den preußischen Handelsminister Dr. Heinrich Achenbach
Reinentwurf
[Sofern - was für strittig angesehen wird - die Generalversammlungen von Hilfskassen nach
dem preußischen Vereinsgesetz keiner polizeilichen Anmeldung bedürfen, sollte eine Gesetzesänderung in Aussicht genommen werden]
Aus dem s[ub] p[etito] r[emissionis] hier beigefügten Bericht des hiesigen Polizeipräsidiums vom 29. Januar er.' und den Anlagen desselben wollen Ew. Exzellenz geneigtest entnehmen, daß sich in Hamburg unter der Leitung bekannter
Sozialdemokraten eine eingeschriebene Hilfskasse unter dem Namen „ZentralKranken- und Sterbe-Unterstützungskasse des deutschen Zimmerergewerks" gebildet hat, deren Gebiet sich auf ganz Deutschland erstreckt. Diese Kasse hat in den
einzelnen Ortschaften des Reiches Filialen, und es ist von dem Vorsteher der Kasse,
dem bekannten sozialistischen Agitator August Kapell die Frage gestellt worden,
ob die Versammlungen der Mitglieder dieser Filialen nach dem preußischen Vereinsgesetz der vorgängigen Anmeldung bedürfen. Zur Beantwortung dieser Frage
dem p. Kapell gegenüber bot der vorliegende Fall keine Veranlassung, daher ich
an denselben die abschriftlich hier angeschlossene Verfügung gerichtet habe.' Die
Beantwortung der Frage ist aber von eminenter Wichtigkeit für die fernere Wirksamkeit des preußischen Vereinsgesetzes der sozialdemokratischen Agitation gegenüber.
An sich wird man die Angelegenheiten einer eingeschriebenen Hilfskasse nicht
als „öffentliche Angelegenheiten" im Sinne des § l des Vereinsgesetzes ansehen
können. Auch ist es wohl nicht die Absicht gewesen, die Generalversammlungen der
Mitglieder einer solchen Kasse der Aufsicht der Ortspolizeibehörde zu unterstellen.
Wohl aber kann es fraglich sein, ob auch die lokalen Mitgliedschaften einer solchen
Kasse (Filialen), über welche eine wirksame Aufsicht von der Aufsichtsbehörde der
Zentralkasse, insbesondere wenn letztere, wie im vorliegenden Fall, sich in einem
anderen Bundesstaat befindet, nicht gut geführt werden kann, den Schutz des
Reichsgesetzes vom 7. April 1876 genießen. Wäre dies anzunehmen, dann würden
die sozialistischen Gewerkschaften das Mittel gewonnen haben, auch wenn sie gerichtlich geschlossen sind, in der betreffenden Kasse die Vereinstätigkeit unbehelligt
fortzusetzen. Die Kassenmitglieder würden als solche bei ihren Versammlungen von
der Ortspolizeibehörde nicht überwacht werden können. Damit würde die Schließung derartiger Vereine unwirksam gemacht werden. Die Tragweite einer solchen
Möglichkeit zur Umgehung des Gesetzes ist um so größer, als es im Werk ist, auf
dem zum 24. v. M. nach Gotha berufenen Sozialistenkongreß einen Zentralverband

GStA Berlin Rep.77 Tit.662 Nr.8 Bd.14, fol. 123 Rs.-125; Referent war Max von Brauchitsch.
Vgl. Nr. 176.
Vgl. Nr. I 76 Anm. 1.
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der Gewerkschaften herzustellen.' Ein solcher Verband würde gewiß nicht säumen,
sich durch Einrichtung einer eingeschriebenen Zentralhilfskasse gegen die Eventualität einer Schließung sicherzustellen. Es scheint mir daher notwendig, dem Herrn
Reichskanzler die Sache vorzutragen und evtl. den Erlaß besonderer Bestimmungen
für Kassen, deren Gebiet sich auf mehrere Bundesstaaten erstreckt, in Anregung zu
bringen, durch welche die lokale Aufsicht über die Filialen derselben geregelt wird.
Dabei würde m. E. die lokale Aufsichtsbehörde ermächtigt werden müssen, den
Versammlungen der Mitgliedschaften beizuwohnen und darüber zu wachen, daß die
Verhandlungen sich nicht auf das politische Gebiet erstrecken.
Ew. Exzellenz ersuche ich ganz ergebenst um baldgefällige Äußerung, ob Sie
meine Auffassung teilen und geneigt sein würden, sich an einem entsprechenden
Schreiben an den Herrn Reichskanzler zu beteiligen.

Nr.178
1878 März 19
Schreiben' des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an
den stellvertretenden preußischen Minister des Innern Dr. Rudolf Friedenthal
Ausfertigung, Teildruck
[Zum Verhältnis von Hilfskassenrecht und Vereinsrecht: Die reichs- bzw. landesweiten Hilfskassen fallen nicht unter das Vereinsrecht, ihre Versammlungen sind nicht polizeilich zu
beaufsichtigen, im übrigen aber auch politisch nicht so gefährlich wie von seilen des Innenministers dargestellt, eine Gesetzesänderung ist weder opportun noch parlamentarisch durchsetzbar]
In Erwiderung auf das gefällige Schreiben vom 3. d. M. (II 1046)' erkläre ich
mich mit Eurer Exzellenz ganz ergebenst dahin einverstanden, daß die Angelegenheiten einer eingeschriebenen Hilfskasse nicht als Angelegenheiten im Sinne des § 1
des Vereinsgesetzes angesehen werden können, und daß die Generalversammlungen
der Mitglieder einer solchen Kasse der Aufsicht der Ortspolizeibehörde nicht unterliegen.
Ich bin ferner der Ansicht, daß Versammlungen der an einem Ort wohnenden
Mitglieder einer über mehrere Orte sich erstreckenden Kasse, sofern sie auf diese
Mitglieder beschränkt bleiben und andere Gegenstände als die Angelegenheiten der
Gemeint ist die Gothaer Gewerkschaftskonferenz vom 24./25.2.1878. 23 Delegierte vertraten 13 Zentralverbände und einige örtliche Organisationen. Tatsächlich stand die Zentralisierung der Gewerkschaftsbewegung durch Vereinigung der lokalen Verbände auf der
Tagesordnung; beschlossen wurde aber nur, eine allgemeine Gewerkschaftskonferenz nach
Magdeburg einzuberufen, die dann polizeilich verhindert wurde; vgl. Willy Albrecht, Fachverein. Berufsgewerkschaft, Zentralverband, S. 238 ff.
Ausfertigung: GStA Berlin Rep.77 Tit.662 Nr.8 Bd.14, fol. 140-141 Rs.; Abschrift: GStA
Berlin Rep.120 BB VIII I Nr.Ja adh.1, fol. 172-174Rs.; der Entwurf ist nicht überliefert,
Referent war vermutlich Theodor Lohmann.
Vgl.Nr.177.
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Kasse nicht in den Bereich ihrer Behandlungen ziehen, den Bestimmungen des Vereinsgesetzes nicht unterliegen. Hieraus ergibt sich allerdings die auch nach meiner
Auffassung unerwünschte Folge, daß solche Mitgliederversammlungen nicht vorgängig angezeigt zu werden brauchen und von der Ortspolizeibehörde nicht überwacht werden können. Die hierin liegende, von Eurer Exzellenz hervorgehobene
Gefahr des Mißbrauchs der Hilfskassenorganisation zur Fortsetzung der Tätigkeit
gesetzlich aufgelöster Vereine wird indessen dadurch abgeschwächt, daß es für örtliche Mitgliedschaften solcher Kassen - namentlich in großen Städten - schwierig ist,
Versammlungen von einiger Bedeutung zustande zu bringen, zu denen nicht in öffentlichen Blättern unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes eingeladen wird,
und daß, wie ich anzunehmen geneigt bin, eine öffentliche Versammlung, auch
wenn sie sich auf die Besprechung der Kassenverhältnisse beschränken sollte, unter
die Bestimmungen des Vereinsgesetzes fallen würde. Unter diesen Umständen
dürfte es der Polizei bei der nötigen Aufmerksamkeit möglich werden, dem befürchteten Mißbrauch wirksam entgegenzutreten. Nichtsdestoweniger würde ich
mich bereit erklären, gemeinsam mit Eurer Exzellenz bei dem Herrn Reichskanzler
den Erlaß einer Bestimmung, durch welche die Polizei zur Überwachung der Versammlungen örtlicher Mitgliedschaften ermächtigt wird, in Anregung zu bringen,
wenn eine solche Bestimmung Aussicht auf Annahme im Reichstag haben würde,
und wenn dieselbe wirklichen praktischen Wert haben sollte. Beides ist mir jedoch
zweifelhaft.
Für anderweite Bestimmungen über die Beaufsichtigung der „Filialen" eingeschriebener Hilfskassen fehlt es an jeder Veranlassung, da es „Filialen" von Hilfskassen mit einer, wenn auch nur beschränkten selbständigen Tätigkeit, welche einen
Gegenstand der Beaufsichtigung bieten könnten, nach dem Gesetz nicht gibt, indem
bei den aufgrund des § 35 gebildeten Verbänden jede denselben angehörende Ortskasse der Aufsicht der örtlichen Aufsichtsbehörde untersteht, im übrigen aber für
größere Kassen nach § 4 Absatz 4 nur örtliche Verwaltungsstellen zur Erhebung der
Beiträge und Zahlung der Unterstützungen, nicht aber Zweigvereine der Mitglieder
mit selbständigen Befugnissen eingerichtet werden können.
Die gewünschte Bestimmung würde daher nicht als Teil einer allgemeinen Regelung vorgeschlagen werden können, selbständig eingebracht, aber auf Zustimmung im Reichstag nicht wohl rechnen können, zumal bestimmte Fälle, in denen der
Mangel einer solchen Vorschrift zu Unzuträglichkeiten geführt hat, kaum anzuführen sein würden.
Was mich aber vor allen Dingen bestimmt, Eurer Exzellenz ergebenst anheimzustellen, von der in Aussicht genommenen Anregung Abstand zu nehmen, ist der
Umstand, daß die fragliche Vorschrift kaum den Zweck, die Fortsetzung der Tätigkeit gesetzlich geschlossener Vereine zu verhindern, erreichen und noch weniger
den Agitationen der sozialdemokratischen Partei in irgendwie erheblicher Weise
entgegenzuwirken, geeignet erscheint. [... ] Diese wird ggf nicht mit öffentlichen, sondern
mit heimlichen Veranstaltungen erfolgen; Hauptsache der sozialdemokratischen Agitation ist
aber der das Volksleben vergiftende Einfluß ihrer öffentlichen Versammlungen und der Presse, denen muß vorrangig wirksam entgegengetreten werden.
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1878 April 1
Eingabe' des Vorstands der Berliner Kranken- und Sterbekasse der Maschinenbauarbeiter August Meyer' an den Magistrat der Stadt Berlin
Druck, Teildruck
(Beschwerde über Repressionen und Verleumdungen der Arbeitgebervertreter gegenüber den
sozialdemokratischen Arbeitnehmervertretern im Verwaltungsrat]
Einern wohllöblichen Magistrat sieht sich Unterzeichneter veranlaßt, folgendes zu
unterbreiten:
Da die Verwaltungsratsmitglieder (Arbeitgeber) Herren Jürst, Behrens', Knoll'
und Belter' in den Sitzungen nicht mehr erscheinen, ersuche ich den wohllöblichen
Magistrat, genannte Herren aufzufordern, ihren Pflichten nachzukommen. Ferner
halte ich es für meine Pflicht, meine vorgesetzte Behörde von Nachstehendem in
Kenntnis zu setzen: Nachdem die Verwaltung mich zum Vorsitzenden gewählt, fühlten sich die Arbeitgeber veranlaßt, gegen diese Wahl zu protestieren. Nachdem dieselben mit ihrem Protest zurückgewiesen, haben sie Veranlassung genommen, in
einem Memorandum die Verwaltungsratsmitglieder (Arbeitnehmer) nach allen Richtungen hin zu verleumden und zu verdächtigen'; nicht genug, daß ich meine Arbeit
Abdruck: Berliner Freie Presse Nr. 91 v. 17.4.1878; der entsprechende Aktenband ist im
Landesarchiv Berlin nicht mehr überliefert.
Die Berliner Freie Presse kennzeichnete diese Eingabe als Bild der Arbeiterfreundlichkeit
gewisser Herren.
Vgl. zu diesem Nr. 89 Anm. 2 u. Nr. 92 Anm. 2.
Ernst Behrens (1840- 1910), Ingenieur, Maschinenfabrikant in Berlin.
L. Knoll, Besitzer einer Metallgießerei und mechanischen Werkstatt.
Ernst Ludwig Belter, Fabrikant, Maschinenbauanstalt E. Belter & Schneevogl.
Vgl. den Abdruck dieses ( vermutlich gemeinten) Memorandums vom 6.11 .1877 in der
,,Berliner Freien Presse" Nr. 3 v. 4.1.1878, vgl. auch Nr. 173 Anm. 4. In diesem Memorandum hieß es u. a.: Es ist somit das Wohl und Wehe dieser bisher so segensreichen Kasse, zu welcher die Arbeitgeber nicht unbedeutende Beiträge beizusteuern haben, einstweilen in die Willkür der sechs arbeitnehmenden, sich offen und mit Stolz zu den Grundsätzen
der Sozialdemokratie bekennenden Mitglieder der Verwaltung gegeben, die immer nach
vorheriger Verabredung untereinander geschlossen stimmen. Am 13.10.1878 berichtete die
,,Berliner Freie Presse": Der Zweck einer Anzahl hiesiger Maschinenbaufabrikanten,
durch Gründung einer neuen Krankenkasse die alte Maschinenbauarbeiter-Kranken- und
Sterbekasse zu vernichten. dürfte wohl schwerlich erreicht werden. Die erdrückende
Mehrzahl der Kassenmitglieder hält an der alten Kasse, welche ihnen vielmehr Vorteile
und vor allem das Recht der Selbstverwaltung sichert, fest, und das Bemühen der Herren
Arbeitgeber, durch Drohungen und Lockungen, also mit Zuckerbrot und Peitsche, die Arbeiter zum Austrill zu bewegen. halle bis jetzt nur den Erfolg, daß summa summarum
höchstens 1000 Mitglieder ausgeschieden sind. Bedenkt man, daß die Kasse 23 000 Mitglieder halle und daß die Arbeitgeber alle Mille/ der ihnen zu Gebote stehenden Gewalt
anwendeten und selbst vor Verdächtigungen und falschen Darstellungen nicht zurückschreckten. bloß um ihren Zweck. die Sprengung der Kasse zu erreichen, so wird man zugeben müssen, daß die 1000 Mann, welche es den Arbeitgebern gelungen ist, von der alten Kasse abzubringen, eigentlich doch nur ein recht klägliches Resultat sind. Hoffentlich
gelingt es den Arbeitern, auch weiterhin die nur durch den Übermut und Herrschsucht
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verlor, nachdem ich den Vorsitz übernommen, nein, das Verwaltungsratsmitglied
Herr Behrens (Arbeitgeber) entließ einen seiner Arbeiter, der sich um eine im Kassenlokal vakante Stelle beworben hatte, mit der Bemerkung: .,Sie korrespondieren
mit dem Vorsitzenden der Kasse, ,Meyer', ich habe hier kein Asyl für Sozialdemokraten, Sie sind entlassen."
Ein Verwaltungsratsmitglied, welches sieben Jahre in der Fabrik des Herrn
Schwartzkopf{f]' beschäftigt war, wurde, ohne ihm einen Grund anzugeben, plötzlich entlassen. Nach den am 5. Februar stattgehabten Wahlen der Delegierten entließ
der Fabrikant Pintsch' einen Arbeiter, auf den die Wahl gefallen war, mit der Bemerkung: ,.Mir paßt Ihre politische Gesinnung nicht, Sie sind hiermit entlassen."
Daß sich die Arbeitgeber durch solche Handlungsweise die Mitglieder immer mehr
entfremden, liegt wohl klar auf der Hand. Wer könnte wohl auch solchen Leuten
Achtung zollen?
Diese Herren wollen den Verwaltungsratsmitgliedern (Arbeitnehmern) vorwerfen, sie seien parteiisch! Diese Herren haben weder die Berechtigung noch jemals
Veranlassung dazu gehabt!
Die schmutzigste Handlungsweise der Gegner der jetzigen Verwaltung ist wohl
folgende: Am Sonntag, den 24. März war in der Volkszeitung' zu lesen, die Maschinenbauerkasse sei zahlungsunfähig geworden, und ein Verwaltungsratsmitglied hätte
daher der Kasse schon 5 000 M. '0 borgen müssen; diese Sache verhält sich aber folgendermaßen: In den letzten Tagen des Monats Dezember des vorigen Jahres ließ
ich durch den Rendanten Spannagel den Kassenkurator ersuchen, eines Tages nach
dem Kassenlokal zu kommen, damit wir Wertpapiere verkaufen könnten, da zur Zeit
außerordentliche Forderungen an die Kasse gestellt würden. Wir hatten für 38 bis
40 000 M. Papiere. Der Kassenkurator, Herr Borsig, hatte, wie ich in Erfahrung
brachte, den Herrn Jürst beauftragt, diese Angelegenheit zu regeln, derselbe aber
fand es nach abermaligem Ersuchen für angetan, dem Rendanten, der nunmehr Geld
gebrauchte, 2 000 M. aus eigenen Mitteln zu geben mit der Erklärung, er könne noch
nicht im Kassenlokal erscheinen, seine Zeit erlaubte es ihm nicht. Erst nach der
dritten Aufforderung erschien Herr Jürst, und wir verkauften für 21 000 M. Papiere,
auch erhielt Herr Jürst sofort sein Geld zurück. Wir hatten also nicht nötig, Gelder
zu borgen, sondern Herr Jürst trug die Schuld, daß Papiere nicht verkauft werden
konnten.
Am 18. März erteilte ich dem Rendanten den Auftrag, zu Herrn Jürst zu gehen
und zu veranlassen, daß einige tausend Mark Wertpapiere verkauft würden. Da nun
Herr Jürst erst spätnachmittags zu sprechen war, das Geld aber notwendig gebraucht
wurde, um die Charite" - von deren Rechnung und deren dringenden Zahlung mich
in Kenntnis zu setzen, der Rendant unterlassen hatte - zu befriedigen. Auf diese

diktierten Angriffe der Arbeitgeber auf ihre alte Kasse abzuweisen (Berliner Freie Presse
Nr. 239 v. 13.10.1878).
Louis Schwartzkopff ( 1825-1892), Maschinenbaufabrikbesitzer in Berlin.
Vermutlich Julius Pintsch ( 1815-1884), Besitzer einer Fabrik für Gasmesser, -apparate und
-latemen.
Volks-Zeitung Nr. 71 v. 24.3.1878, vgl. auch den Bericht über die außerordentliche Generalversammlung der Maschinenbauerkrankenkasse v. 24.3.1878: Volks-Zeitung Nr. 72 v.
26.3.1878.
" Die „Volks-Zeitung" berichtet von 3 000 M.
11

Vgl.Nr.124Anm.5.
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Weise sah sich Herr Jürst abermals veranlaßt, da seine Zeit es nicht erlaubte, die
Papiere sofort zu verkaufen, 3 000 Mark aus eigenen Mitteln zu geben.
Also auch diesmal hatten wir nicht nötig, Gelder zu borgen.
Wenn die Zeitungen nun das Gerücht verbreiten, Herr Jürst hätte 5 000 M. borgen
müssen, sonst hätte die Kasse nicht zahlen können, so liegt die Antwort auf die Frage: wer kann dasselbe verbreitet haben?, sehr nahe, da nur Herr Jürst, Spannagel und
ich davon wußten. Auch scheint es in diesem Falle, daß das Gerücht eher verbreitet
ist, um die jetzige Verwaltung zu verdächtigen. Über das Auftreten des Rendanten
der Verwaltung gegenüber zu berichten, behalte ich mir noch vor.
Sollte es den Gegnern der jetzigen Verwaltung gelingen, durch solche Intrigen
dieselbe zu stürzen, worauf ihr Ziel hinauszugehen scheint, so sind die Mitglieder
sowohl wie die Verwaltung darauf vorbereitet.
Indem ich meiner vorgesetzten Behörde im Interesse der Kasse vorstehendes zu
unterbreiten für notwendig erachtete, zeichnet. [... ]

Nr. 180
1878 [Juni]
Dr. Wilhelm Rintel', Der Gewerks-Kranken-Verein zu Berlin und das Hilfskassengesetz'
Druck, Teildruck
[Analyse der Satzungen von zehn eingeschriebenen Hilfskassen, insbesondere von deren
Leistungen und Leistungsvoraussetzungen unter medizinischen Gesichtspunkten mit dem
Ergebnis, daß die nunmehr frei „abwählbaren" Zwangskassen und der von ihnen getragene
Gewerkskrankenverein bessere Leistungsvoraussetzungen und Leistungen boten; Gefahr einer
Gefährdung der Gesundheitspflege der Arbeiter und der Finanzen der Berliner Armenkasse]
[ ... ] Verfasser hat sich die Statuten von zehn aufgrund des Gesetzes eingeschriebenen Hilfskassen verschafft:
1) der Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins deutscher Maurer und
Steinhauer,
2) der Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins sämtlicher Berufsklassen,
3) der Kranken- und Sterbekasse der Töpfergesellen in der Titelsehen Ofenfabrik,
4) der Kranken- und Begräbniskasse des Deutschen Gewerkvereins der deutschen
Töpfer und Berufsgenossen,
5) der Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbauer und Metallarbeiter,
6) der Kranken- und Sterbekasse des Gewerkvereins der deutschen Schneider und
verwandten Berufsgenossen,
Dr. Wilhelm Rintel (1818-1899), Sanitätsrat, seit 1841 praktischer Arzt in Berlin.
Der Gewerks-Kranken-Verein zu Berlin und das Hülfskassengesetz, Berlin 1878; diese
Broschüre ist (nur?) überliefert: GStA Berlin Rep.120 BB VIII I Nr.! a Bd.2, fol. 175184 Rs.
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7) der Kranken- und Begräbniskasse der deutschen Tischler und verw[andten)
Berufsgenossen,
8) der Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Schuhmacher und Lederarbeiter,
9) der Zentralkranken- und Sterbekasse des deutschen Tabakarbeitervereins,
10) der Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der Porzellan-. Glasund verwandten Arbeiter.
Wir werden uns bei Anführung einzelner dieser Kassen fernerhin der Zahl bedienen, die ihr im obigen Verzeichnis vorangestellt ist.
Alle diese Kassen, Nr. 3 ausgenommen, die ja eine sehr enge Begrenzung hat.
setzen die Karenzzeit auf das gesetzliche Maximum von 13 Wochen fest. [... ]
[ ... ] Kritik des § 8 der vom Handelsminister herausgegebenen Musterstatuten vom
6.7.1877. der etwas verlangt, das der frei gewählte Arzt nicht leisten kann.

Alle lO von uns bezeichneten Kassen verlangen eine solche [ärztliche] Untersuchung der zur Aufnahme sich meldenden Personen, und zwar auf Kosten derselben,
selbst wenn aufgrund der Untersuchung die Aufnahme in die Kasse verweigert wird.
Welche Resultate sich da ergeben werden, bedarf einer weiteren Erörterung nicht.
Noch bedenklicher ist die Einrichtung von Mitgliederklassen mit verschiedenen
Beitrags- und Unterstützungssätzen, und es ist höchst merkwürdig, wie ein solches
Klassensystem in einem Gesetz Platz finden konnte, welches doch ein hervorstechend liberales Gepräge haben soll.
Wer ist am ersten befähigt, den höheren Beitrag zu zahlen? Natürlich der unverheiratete Arbeiter. Der verheiratete, der von seinem Lohn eine Familie zu unterhalten hat, wird vorzugsweise auf die geringsten Beiträge angewiesen sein, also, obwohl der bedürftigste, nur auf die geringsten Unterstützungssätze Anspruch haben.
In schweren Erkrankungen wird der Unverheiratete, der fast nie eine eigene
Wohnung besitzt, in Krankenhäusern verpflegt und behandelt werden. In gleichem
Falle wird dem Verheirateten, dem ja häusliche Pflege zuteil werden kann, nach
Abzug der Kosten für Arzt und Arznei nur ein Teil seines Unterstützungsgeldes für
seine und seiner Familie Unterhaltung übrigbleiben, also bei langer Krankheit zunächst das Leihhaus, später die Armenkommission seine Zuflucht sein. In ähnlicher
Weise wird der bejahrte und weniger leistungsfähige Arbeiter gegen den jungen und
rüstigen zurückgesetzt.
Mutmaßlich wird nun die niedrigste Beitragsklasse vorzugsweise von den weniger arbeitstüchtigen und weniger erwerbenden Personen gebildet werden, obwohl
gerade diese der Unterstützung am meisten bedürftig sind. Tritt aber dieser Fall ein,
so werden die Ansprüche an die Kasse, zumal bei zunehmendem Alter der Mitglieder, immer höher wachsen und deren Lebensfähigkeit gefährden.
Sobald ein Klassensystem eingeführt ist, scheint es überhaupt fraglich, ob das
Verhältnis der einzelnen Klassen so geordnet wird, daß eine Klasse die andere subventioniert. Gerade diese Einrichtung der gegenseitigen kollegialen Aushilfe, daß
der kräftige und junge Arbeiter für den älteren und minder leistungsfähigen mitsorgt
und mitarbeitet, da überall gleiche Beiträge und gleiche Unterstützungen bei jeder
einzelnen Kasse gezahlt werden, ist eine besondere Auszeichnung des Gewerkkrankenvereins.
Dies Klassensystem ist aber in praxi ein noch verzwickteres geworden, da noch
eine Altersbegrenzung hinzugekommen: Sämtliche lO Kassen, Nr. 3 ausgenommen.
nehmen nur Mitglieder auf, die das 45. Lebensjahr noch nicht überschritten. Nr. 2
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hat zwei Klassen für Männer, eine für Frauen; Nr. 4 vier Klassen; alle übrigen stellen 3 Altersstufen auf, bis zu 30, von 30- 40 und von 40- 45 Jahren, und jede derselben enthält 3 - 5 verschiedene Klassen der Beitragenden.
Die Unterstützungen müssen den Berechtigten auf die Dauer von mindestens 13
Wochen gewährt werden und bei Männern mindestens die Hälfte, bei Frauen ein
Drittel des Lohnbetrages erreichen.
Die statutarischen Bestimmungen hierüber bei den l 0 bestehenden Hilfskassen
sind folgende: Von den Kassen I, 2, 4, 5, 8 wird die Krankenunterstützung 26 Wochen hintereinander gezahlt; nach erfolgter Genesung tritt das Mitglied erst nach
einer Karenzzeit von 13 Wochen wieder in seine Rechte ein. Bei Kasse 3 ist die
Karenzzeit auf 4, bei Kasse 6 auf 8 Wochen normiert; die Krankenunterstützungen
werden gleichfalls nur während 26 Wochen gewährt. Bei Kasse 7 ist gar eine Karenzzeit von 26 Wochen festgesetzt. Nr. 9 zahlt 52 Wochen Krankengeld; die Karenzzeit nach erfolgter Genesung umfaßt 13 Wochen. Nr. 10 betrachtet ein Mitglied
als ausgeschieden, wenn es 52 Wochen Krankengeld bezogen. Dasselbe hat nur
noch Anspruch auf Begräbnisgeld. Es ergibt sich hieraus, daß keine Kasse das gesetzliche Minimum für die Fortdauer der Krankenunterstützung akzeptiert hat. Die
meisten haben einen Zeitraum von 26 Wochen bestimmt.
Unserem Gefühl nach ist aber die nachfolgende Karenzzeit ein bedenkliches
Moment. Ein Arbeiter, der 26 Wochen hindurch dauernd arbeitsunfähig gewesen
und nach Ablauf dieses Zeitraums noch nicht wieder arbeitsfähig geworden, wird
mutmaßlich noch einige Zeit darüber hinaus erwerbsunfähig bleiben. Nun wird ihm
aber keine Unterstützung mehr zuteil, und er muß entweder Erspartes aufzehren oder
Armenhilfe beanspruchen. Ist er endlich genesen und hat das Glück gehabt, wieder
Arbeit zu finden, dann muß er 13 Wochen (resp. 4 und 8) Karenzzeit durchmachen,
ehe er wieder in seine Rechte eintritt.
Mögen die Beiträge der niedrigsten Klasse auch geringfügig sein, für den heruntergekommenen Arbeiter, zumal wenn er nicht mehr jung ist und Familie hat, sind
sie erheblich.
Im Gewerkskrankenverein ist, wie schon oben bemerkt, die Karenzzeit eine so
kurze', daß sie dem Arbeiter wenig fühlbar wird.
Bei den größten Kassen ferner wird die Krankenunterstützung 52 Wochen hin
durch gezahlt, und für einen großen Teil der Fabrikarbeiter und die Mitglieder zweier anderer großen Kassen steht dann noch Invalidenunterstützung in Aussicht.
Unsere Gemeindebehörde hat den Lohnbetrag eines Arbeiters auf 3 Mark täglich
für 300 Arbeitstage festgestellt.
Demgemäß zahlen die eingeschriebenen Kassen als wöchentliches Krankengeld
mindestens 6 Mark. Durch die Klassifizierung ist dasselbe für die Höchstbeitragenden bis auf das gesetzliche Maximum von 15 Mark gesteigert worden.
Nehmen wir an, daß die meisten Arbeiter einer Mittelklasse angehören und zu
9 Mark wöchentlicher Krankenunterstützung berechtigt sind. Es heißt nun ferner im
Gesetz, daß bis zu zwei Drittel derselben auf die Gewährung ärztlicher Behandlung
und freier Arznei angerechnet werden darf. Dennoch kann also ein schwer ErkrankDie Karenzzeit beträgt nur in wenigen Fällen mehr als 14 Tage. Diese festzusetzen, war
allerdings Inhalt der Kassenstatuten. Das Statut für den Gewerkskrankenverein (Abdruck
bei: Karl-Heinz Karbe, Salomon Neumann 1819-1908. Wegbereiter sozialmedizinischen
Denkens und Handelns, Ausgewählte Te.llte, Leipzig 1983, S. 169 ff.) enthält nur Bestimmungen über die ärztliche Versorgung; vgl. zum Gewerkskrankenverein auch Nr. 1 Anm. 5.
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ter für seinen und seiner Familie Unterhalt auf 3 Mark wöchentlich angewiesen sein,
wenn bis zu 6 Mark auf die ihm gewährten Benefizien angerechnet werden dürfen.
Wir begreifen überhaupt nicht, wie dies gemeint ist. In jedem einzelnen Falle
festzustellen, bis zu welchem Betrage ärztliche Hilfe und freie Arznei dem Erkrankten in Anrechnung zu bringen sind, ist doch unmöglich. Es müßte demnach bei jeder
Kasse ein Prozentsatz des Unterstützungsgeldes für jeden Krankheitsfall durch
Übereinkommen normiert werden.
Aus den mir vorliegenden lO Statuten erhellt nicht, wie diese gesetzliche Bestimmung aufgefaßt wird; sie wird lediglich in den Statuten derjenigen Kassen, welche überhaupt die Anstellung eines Kassenarztes in Aussicht stellen, ihrem Wortlaut
nach angeführt.
Im Gewerkskrankenverein hat jeder Erkrankte durchschnittlich I Mark Krankengeld und außerdem ärztliche Behandlung und Arzneien frei. Solange er arbeitsunfähig ist, zahlt er auch keinen Beitrag, während mehrere der oben genannten freien
Kassen diesen auch während der Krankheit forterheben, wenn der Erkrankte mehr
als 6 Mark Unterstützungsgeld erhält. Fassen wir ferner ins Auge, daß von freier
ärztlicher Hilfe und Arznei in mehreren Statuten gar nicht die Rede ist, so wissen wir
nicht zu enträtseln, wie ein schwer Erkrankter selbst mit dem höchsten Krankengelde auskommen soll, wenn er Arzt und Arznei bezahlen muß. Ferner erhält jedes
Mitglied des Gewerkskrankenvereins alle kleineren chirurgischen Hilfsleistungen,
Brillen, Bruchbänder und Bandagen je nach seinem Bedarf unentgeltlich.
Wir führen auch dies an, weil die Bestimmungen hierüber in den vor uns liegenden lO Statuten sehr variieren. Einige der Kassen gewähren eine Brille und ein
Bruchband, aber nur alle 3 Jahre. Wer mit einem Bruch behaftet ist, wenn er in die
Kasse aufgenommen wird, hat erst nach 3 Jahren der Mitgliedschaft Anspruch auf
ein neues auf Kosten der Kasse. Von kleinen chirurgischen Hilfsleistungen, Zahnextraktionen, Gewährung von Bädern, Binden u. dgl. m. ist nirgends die Rede.
Der zweite Absatz des § 12' hat also bei den neuen Kassen keine Gnade gefunden.
Im dritten Absatz heißt es: Die Gewährung ärztlicher Behandlung kann auch auf
die Familienangehörigen der Mitglieder ausgedehnt werden. Wie dies geschehen
soll, ist ganz unklar. Als einzige Möglichkeit erscheint uns die Bildung zweier neuer
Beitragsklassen für Frauen (doch solche, die nicht selbst Fabrikarbeiterinnen sind)
und für Kinder. Dadurch wird aber nicht nur die Verwaltung immer komplizierter,
sondern es wird auch ein ganz neues System geschaffen, da ja die sanitären Verhältnisse bei Frauen und Kindern sich ganz anders gestalten als bei den Arbeitern. In
den vor uns liegenden Statuten ist daher mit Recht dieser Passus des Gesetzes völlig
ignoriert worden.
§§ 16 und 21' handeln von der Vertretung der Arbeitgeber, welche Zuschüsse zu
der Kasse leisten, im Vorstand unter Berücksichtigung des Maßes ihrer Zuschüsse
und von dem Anspruch derselben auf Stimmberechtigung in der Generalversammlung. Sämtliche l O Hilfskassen schließen eine Beteiligung der Arbeitgeber im Sinne
der angeführten Paragraphen aus, daher dieselben auch an der Generalversammlung
keinen Teil haben.
Die neuen Kassen haben die früheren Gewerkvereine zur Grundlage, welche nach
Maßgabe des neuen Gesetzes transformiert sind. Diesen Kassen, die keine engere
Gemeint ist § 12 des Hilfskassengesetzes, vgl. Nr. 164.
Ebenda.
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Verbindung untereinander haben, war die Wandlung nicht schwer gemacht, zumal
sie kein fundiertes Kapital besaßen wie viele Kassen des Gewerkskrankenvereins. Es
ist nämlich in sämtlichen Statuten der neuen Kassen von den Interessen der früher
Berechtigten keine Rede, es sei denn, daß für sie die Bestimmung der Altersgrenze
wegfällt. Dagegen gilt auch bei ihnen die Bestimmung über die ärztliche Untersuchung und die Karenzzeit. [... ] Es wird ausgeführt, daß durch die Abänderung des Titels
VIII der Gewerbeordnung durch das Gesetz v. 8.4.1876 die Gefahr besteht, daß sich weitere
Kassen bilden, deren satzungsgemäße Leistungen so niedrig bzw. vergleichsweise unzureichend sind wie die der zehn eingeschriebenen Hilfskassen und so dem bislang positiven Wirken des Gewerkskrankenvereins die Grundlage entzogen wird.

Wer irgend mit den sozialpolitischen Gesinnungen der Arbeiter im ganzen und
großen vertraut ist, wird zugestehen müssen, daß, sobald der organische Zusammenhang des Gewerkskrankenvereins durch Aufhebung des Ortsstatuts vernichtet ist,
zahlreiche Desertionen zugunsten der freien Kassen stattfinden werden.
Schließlich: Hat erst die Gemeindebehörde ihre Hand abgezogen, werden eine
Menge kleiner freier Kassen mit mehr oder minder Lebenskraft sich bilden und nur
diejenigen Arbeiter übrigbleiben, die schwächlich, kränklich oder über 45 Jahre alt
sind.
Nach Beseitigung des Komitees ist diejenige Behörde, welche mit den Ärzten
kontrahierte, aufgehoben und es lediglich den einzelnen Vereinen anheimgestellt, für
die Bedürfnisse der kranken Mitglieder Sorge zu tragen. Einerseits werden nun alle
die Unzuträglichkeiten, welche zur Gründung des Gewerkskrankenvereins Anlaß
gaben, wieder auftauchen. Andererseits wird der bisher ausschließliche Zweck der
Krankenunterstützung, wie bei der freien Kasse Nr. 5, auch bei anderen neu sich
bildenden Kassen mit politischen und sozialen Bestrebungen vermengt und dadurch
ganz besonders eine etwa der Zukunft vorbehaltene Assoziation der Kasse erschwert
worden.
Es ist zwar nicht wahrscheinlich, daß Zustände, wie sie im Jahre 1849 die Bildung des Gesundheitspflegevereins und im Jahre 1851 [recte: 1853] dessen Auflösung• veranlaßten, bei uns wiederkehren werden; aber an ihnen lernen wir erkennen,
wie bedenklich die Vermischung sanitärer und sozialer Zwecke und Bestrebungen
ist, zumal bei der jetzt im Arbeiterstand vorherrschenden Richtung.'
Gemeint ist der „Gesundheitspflegeverein des Berliner Bezirks der Arbeiterverbrüderung",
der von 1849 bis 1853 wirksam war; wegen seiner demokratischen und damit in der Reaktionszeit „verbrecherischen Tendenzen" wurde er polizeilich aufgelöst; vgl. dazu KarlHeinz Karbe, Salomon Neumann 1819-1908, Leipzig 1983, S. 29. ff.
Die hier gemeinte Sozialdemokratie kritisierte ihrerseits den Gewerkskrankenverein heftig,
so in einem Artikel Paul Grottkaus in der „Berliner Freien Presse", die das Verhältnis von
Maschinenbauerkrankenkasse und Gewerkskrankenverein reflektierte. In diesem wurde
u. a. ausgeführt: Der Gewerkskrankenverein ist ein ganz überflüssiges Möbel, eine alte, von
der verknöcherten Bürokratie des Berliner Rathauses geschaffene Institution, die keinen
anderen Zweck hat, als die Emanzipation der Gewerkskassen von der polizeilichen Bevonnundung zu erschweren; den althergebrachten Schlendrian der einzelnen Verwaltungen
auf Kosten der Wohlfahrt ihrer Mitglieder dauernd aufrechtzuerhalten und den Schwerpunkt und entscheidenden Willen der Leitung von den Mitgliedern auf andere, unverantwortliche Personen nach dem Rathaus zu verlegen. Dieser Gewerkskrankenverein verteidigt resp. vertuscht auch die oft beispiellose Roheit einzelner Gewerksärzte, welche bei
freier Selbstverwaltung seitens der Arbeiter schlechthin unmöglich wäre. (. .. ) Sollten die
Arbeiter, anstatt sich von schlecht bezahlten, lieblosen. oftmals rohen Gewerksärzten schikanieren zu lassen und für ihr Verwaltungslokal teure Miete zu zahlen, sich nicht lieber
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Wir können versichern, daß wir bei Abfassung dieses Vergleichs der bestehenden
und der durch das Gesetz geschaffenen Verhältnisse ganz sine ira et studio verfahren
sind, daß unser persönliches Interesse daran nur ein sekundäres ist. Aber eine genaue
Kenntnis der ganzen Organisation des Gewerkskrankenvereins und die Überzeugung, daß mit dem neuen Gesetz ein Rückschritt geschieht, daß dasselbe die Arbeiter selbst in bezug auf ihre Gesundheitspflege schädigen wird, daß infolgedessen
eine erhebliche Mehrbelastung des städtischen Armenbudgets erfolgen muß, drängte
uns zu einer Arbeit, der man wenigstens das Bestreben nicht wird absprechen können, die Sache gründlich und klar darzustellen.

Nr. 181
1878 Juli 25
Runderlaß' des preußischen Ministers des Innern Botho Graf zu Eulenburg'
an die Bezirksregierungen und Landdrosteien
Ausfertigung, Teildruck
[Es ist geplant, ein Sozialistengesetz vorzulegen; um dessen Auswirkungen abzuschätzen,
werden u. a. auch Angaben über „genossenschaftliche Kassen" bzw. mit (sozialistischen)
Vereinen verbundene Unterstützungskassen erbeten]

Es liegt in der Absicht, dem bevorstehenden Reichstag einen Gesetzentwurf vorzulegen, nach welchem Vereine, Versammlungen und Druckschriften, welche „sozialdemokratischen, sozialistischen oder kommunistischen, auf Untergrabung der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung gerichteten Bestrebungen" dienen, verboten werden sollen': Der Entwurf nimmt außerdem die Ausweisung solcher Personen, welche es sich zum Geschäft machen, derartige Bestrebungen zu fördern - Agitatoren, Wanderredner pp. - aus den Orten oder Bezirken ihrer Wirksamkeit in Aussicht. Auch soll der Betrieb der Gast- und Schankwirtschaft sowie der verschiedenen
ein eigenes Krankenhaus bauen und eigene humane Ärzte ausschließlich in ihre Diensten
anstellen? Könnten da die Berliner Maschinenbauer nicht auch schon längst ein anständiges lnvalidenhaus besitzen? Müßte da, wie dies leider jetzt noch immer der Fall, den
kranken und invaliden Arbeitern gegenüber noch der rauhe Kasernenton herrschen? Das
wäre alles möglich, wenn jener Hemmschuh, so man polizeiliche Vorsehung nennt, wenn
jener bürokratische Gewerkskrankenverein nicht wäre. Die Berliner Arbeiter sind keine
Hollento/len, man könnte ihnen die Verwaltung ihrer Kassen ohne Sorge selbst überlassen, dann würde es schon besser werden (Berliner Freie Presse Nr. 40 v. 17.2.1877).
Ausfertigung: HStA Wiesbaden Abt.405 Nr.112, fol. 21-23; Entwurf von der Hand Max
von Brauchitschs: ebd., fol. 149-152.
Botho Graf zu Eulenburg (1831-1912), seit 31.3.1878 preußischer Minister des Innern.
Am 20.5.1878 hatte der Reichskanzler einen Antrag auf Beschlußnahme eines Gesetzes
zur Abwehr sozialdemokratischer Ausschreitungen gestellt (Sten.Ber. RT 3. LP II. Sess.
1878, Drucksache Nr. 274; Beratung: ebd., 54. Sitzung v. 23.5.1878 u. 55. Sitzung v.
24.5.1878); am 19.5. war dieser Gesetzentwurf dem Bundesrat vorgelegt worden (vgl. BRDmcksache Nr. 78 u. Protokolle der 24. u. 25. Sitzung des BR v. 19. u. 20.5.1878, § 308
u. § 312); vgl. dazu insgesamt: Wolfgang Pack, Das parlamentarische Ringen um das Sozialistengesetz Bismarcks 1878-1890, Düsseldorf 1961.
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Preßgewerbe (Buchdruckerei, Buchhandel, Kolportage pp.) untersagt werden können,
wenn diese Gewerbe zur Förderung der bezeichneten Bestrebungen gebraucht werden. Endlich soll die Schließung von Druckereien angeordnet werden können, welche geschäftsmäßig zur Förderung der bezeichneten Bestrebungen benutzt werden.
Indem ich Ew. Hochwohlgeboren hiervon ganz vertraulich in Kenntnis setze, ersuche ich Sie ergebenst, um die Tragweite des beabsichtigten Gesetzes genau übersehen zu können und seine eventuelle Ausführung vorzubereiten, mir gefälligst
anzugeben, welche Vereine, periodischen Druckschriften und Agitatoren im dortigen Regierungs- (Landdrostei-)Bezirke vorhanden sind, die voraussichtlich durch
das Gesetz würden getroffen werden.'
Die bezüglichen Angaben bitte ich gefälligst in tabellarischer Form unter Beachtung der nachstehenden Bemerkungen zusammenzustellen:
I. Vereine

In das Verzeichnis sind aufzunehmen Vereine und Verbindungen jeder Art, insbesondere auch genossenschaftliche Kassen, welche den bezeichneten Bestrebungen
dienen. Es wird sich empfehlen, nach dem in den Statuten vorangestellten Zweck die
Vereine zu gruppieren in politische, gewerbliche und gesellige Vereine. Bezüglich
eines jeden Vereins sind anzugeben:
I. Name und Sitz; Zeit der Gründung, 2. statutenmäßiger Zweck, 3. Zahl der Mitglieder, 4. Name und Wohnort der Vorsteher, 5. Vermögen, 6. Verbindungen, 7.
Wirksamkeit, 8. motiviertes Gutachten darüber, ob der Verein unter die eingangs
erwähnte gesetzliche Bestimmung fallen und demgemäß zu verbieten sein würde.
Unter Ziffer 5 ist u. a. anzugeben, ob mit dem Verein Unterstützungskassen verbunden sind, bei Ziffer 6 ist besonders anzugeben, ob eine Verbindung mit der „Internationale" oder mit der „Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands" besteht.
Unter Ziffer 7 sind insbesondere die Umstände anzuführen, welche die Annahme
rechtfertigen, daß der Verein den eingangs bezeichneten Bestrebungen dient. Dabei
sind tunlichst die Verurteilungen anzuführen, zu welchen die Vereinstätigkeit innerhalb der letzten drei Jahre Anlaß gegeben hat.
In das Verzeichnis sind übrigens nicht nur solche Vereine aufzunehmen, welche
ihren Sitz im dortigen Bezirk haben, sondern auch solche, deren Tätigkeit daselbst in
die Erscheinung getreten ist (also evtl. auch auswärtige Vereine).
In einem Anhang zu dem Verzeichnis ist anzugeben, welche sozialdemokratischen Vereine im dortigen Bezirk innerhalb der letzten drei Jahre - polizeilich oder
gerichtlich, vorläufig oder definitiv - geschlossen worden sind. Auch bitte ich, sich
darüber zu äußern, ob eine Tätigkeit der seit Jahr und Tag für das ganze preußische
Staatsgebiet geschlossenen „Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands" sich dort
bemerklich gemacht hat und evtl. in welcher Weise dagegen eingeschritten ist.' [... ]
Es folgen Ausführungen zu „ II. Periodische Druckschriften".

'

Bereits am 18.6.1878 hatte das bayerische Ministerium des Innern die Bezirksregierungen
angewiesen, über sozialdemokratische Vereine, Presse, Agitatoren und Unterstützungskassen zu berichten; vgl. dazu: Susanne Mutert, Die bayerischen Gewerkschaften im 19. Jahrhundert. Von den Anfängen bis zum Ende des Sozialistengesetzes (1868/69-1890), Essen
1997, S. l 12ff.
Die eingegangenen Berichte (vgl. die Sammlung GStA Berlin Rep.77 Tit.500 Nr.46 adh.2)
entsprachen den Anforderungen bzw. Kriterien nur teilweise, so daß am 14.9.1878 ein
Folgeerlaß erging (Nr. 183); vgl. auch Nr. 185.
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Nr. 182
1878 September 9
Entwurf' eines Gesetzes' gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der
Sozialdemokratie mit Motiven
Druck, Teildruck
[Verbot der Organisationen der Sozialdemokratie einschließlich der ihnen zuzurechnenden
Hilfskassen]
§ l

[ l] Vereine, welche sozialdemokratischen, sozialistischen oder kommunistischen,
auf Untergrabung der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung gerichteten
Bestrebungen dienen, sind zu verbieten.
[2] Den Vereinen stehen gleich Verbindungen jeder Art, insbesondere genossenschaftliche Kassen.'
Sten.Ber. RT 4. LP I. Sess. 1878, Drucksache Nr. 4; der Antrag auf Beschlußnahme des
Gesetzentwurfs ist unterzeichnet von Otto Graf zu Stolberg-Wernigerode als Stellvertreter
des Reichskanzlers.
Das Gesetz war am 17.6.1878 im preußischen Innenministerium von Max von Brauchitsch
entworfen worden (paraphierte Reinschrift: GStA Berlin Rep.77 Tit.500 Nr.46 Bd. l,
fol. 21-30Rs., am 15.7.1878 wurde es im preußischen Staatsministerium beraten und gebilligt (ebd., Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.90, fol. 174-183 Rs.). Am 13.8.1878 ging der Entwurf an den Bundesrat, er passierte ihn unverändert (vgl. Protokoll der 39. Sitzung des BR
v. 21.10.1875, § 478, u. BR-Drucksache Nr. 103).
In dem vorläufigen Referentenentwurf des Innenministeriums v. 17.6.1878 (GStA Berlin
Rep.77 Tit.500 Nr.46 Bd.1, fol. 21-30 Rs.) waren die genossenschaftlichen Kassen noch
nicht erwähnt. Diese wurden erst in der Zweit- bzw. Endfassung des Entwurfs v.
30.6.1878 genannt (ebd., fol. 54-74 Rs.), der dann das Staatsministerium und den Bundesrat weitgehend unverändert passierte. Anlaß dafür war vermutlich ein zwischenzeitlich im
Innenministerium rezipierter „Vorwärts"-Artikel v. 5.6.1878, der sich auf die im Reichstag
gescheiterte erste Sozialistengesetzvorlage bezog. Im Votum des federführenden Ministeriums des Innern an das Staatsministerium hieß es dazu; Zu§/. Im Absatz 2 sind die „genossenschaftlichen Kassen" als unter den Begriff von Vereinen fallend besonders hervorgehoben worden, weil die sozialdemokratische Agitation bereits begonnen hat, die eingeschriebenen Hilfskassen, deren Mitgliederversammlungen nach dem Gesetz vom 7. April
J876 einer polizeilichen Kontrolle nicht unterliegen (vgl. dazu Nr. 164 und Nr. I 78), für
ihre Zwecke zu benutzen und es dem üntralorgan der sozialdemokratischen Partei, dem
„ Vorwärts" (Nr. 65 de 1878) zufolge ausgesprochene Absicht ist, in dieser Richtung nach
etwaiger Schließung der politischen Vereine weiter vorzugehen (Entwurf: GStA Berlin
Rep.77 Tit.400 Nr.46 Bd.1, fol. 54-65 R,s.; metallographierte Ausfertigung: ebd., fol. 7580). Die angezogenen Stellen des „Vorwärts" in dem Artikel Ein Kapitel über Agitation,
lauteten: Aber auch hiermit ist unsere Agitation noch nicht erschöpft. Wir gründen Kassen, wo es nötig und förderlich ist, für Kranken- und Sterbefälle, beseelt von dem Gedanken, daß jede neue Form der Organisation neue Lebenslust in die Agitation bringen muß.
Sollte das Hilfskassengesetz nicht auch für uns da sein? Unnütze Frage, ist es doch vielleicht in nicht ferner üit die Brücke zu einer üntralisation, welche an Bedeutung manche
vorhandene bald überholen dürfte. In einem weiteren Artikel Die Gewerkschaften hieß es
dann noch: löst die Polizei auch die Gewerkschaften aus irgendwelchen Gründen auf. so
dürfte sie doch über solche Kassen, die aufgrund des Hilfskassengesetzes organisiert sind,
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§2
[ l] Zuständig für das Verbot ist die Landespolizeibehörde.
[2] Das Verbot ist durch den Reichsanzeiger bekanntzumachen. Dasselbe ist für
das ganze Bundesgebiet wirksam und umfaßt alle Verzweigungen des Vereins sowie
jeden vorgeblich neuen Verein, welcher sachlich als der alte sich darstellt.
[ ... ]

Begründung
In Erkenntnis der Gefahren, von welchen Staat und Gesellschaft durch das Umsichgreifen der sozialdemokratischen Bewegung bedroht sind, legten die verbündeten Regierungen im Mai d. J., aus Anlaß des gegen Seine Majestät den Kaiser verübten Attentates', dem Reichstag den Entwurf eines Gesetzes zur Abwehr sozialdemokratischer Ausschreitungen vor (vgl. Drucksachen des Reichstags, II. Session
1878, Nr. 274). Der Reichstag lehnte diese Vorlage ab.
Bald darauf zeigte ein abermaliger Mordversuch' gegen Seine Majestät den Kaiser von neuem, wie leicht eine jedes sittliche und rechtliche Gebot verachtende Gesinnung bis zu mörderischen Taten sich zu steigern vermag, und zahlreiche Fälle
von Majestätsbeleidigungen, welche sich an jenes erschütternde Ereignis knüpften,
lieferten den Beweis, wie weit solche Gesinnung bereits um sich gegriffen hat. Die
verbündeten Regierungen sind dadurch in der Überzeugung bestärkt worden, daß es
zum Schutz von Staat und Gesellschaft unerläßlich sei, der verderblichen Agitation
der Sozialdemokratie Einhalt zu tun, welche als die Hauptursache der zutage getretenen Verwirrung der Rechtsbegriffe und Verwilderung der Gemüter angesehen
werden muß. Die Regierungen sind nach wie vor der Meinung, daß es zu diesem
Zweck des Erlasses gesetzlicher Vorschriften bedürfe, welche direkt und ausschließlich gegen die sozialdemokratische Bewegung gerichtet sind.
Der vorliegende Entwurf eines Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie stimmt daher in seinen Grundgedanken mit der früheren Vorlage überein. [... ]
Im einzelnen ist noch folgendes zu bemerken:
Zu§ l
Die Vorschriften des § l, dessen erster Absatz, soweit er die Definition der zu bekämpfenden gemeingefährlichen Bestrebungen betrifft, bereits besprochen ist, richten sich gegen die Organisation der Sozialdemokratie. Sie sollen in allen Fällen
Anwendung finden, in welchen, gleichviel, in welcher Form und unter welcher Bezeichnung, ob mit oder ohne Statuten, eine Verbindung ins Leben tritt, welche den
im Absatz I bezeichneten Bestrebungen der Sozialdemokratie dient. Wenn in Absatz 2 die „genossenschaftlichen Kassen" besonders hervorgehoben werden, so beruht dies auf der Erwägung, daß die Sozialdemokratie auch Kassen solcher Art, und
zwar nicht bloß Unterstützungskassen, die mit einem politischen oder gewerblichen

'

nicht den Stab brechen können. Es muß jedem klar sein, daß, wenn Tausende der verschiedensten Gewerk.si:.weige in eine Kasse zahlen, fiir den einzelnen der Beitrag gering und die
Leistung der Kasse eine ungleich höhere sein wird, als wenn nur einige Hunderte denselben
Zweck in zehn verschiedenen Vereinen befolgen (Vorwärts Nr. 65 vom 5.6.1878).
Am 11.5.1878 hatte der Klempnergeselle Max Hödel ein Attentat auf Wilhelm 1. verübt.
Am 2.6.1878 hatte Dr. Karl Nobiling ein Attentat auf Wilhelm 1. verübt, der dabei erheblich verletzt wurde.
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Verein verbunden sind, sondern auch eingeschriebene Hilfskassen für ihre Zwecke
bereits benutzt, und durch weitere Verfolgung dieses Weges die Absicht des Gesetzes leicht vereiteln könnte. Das ,,ZCntralorgan der Sozialdemokratie Deutschlands",
der „Vorwärts", bringt in der Nr. 65 vom 5. Juni d. J. einen Artikel mit der Überschrift: ,.Ein Kapitel über Agitation". Darin findet sich - nach Darstellung der verschiedenen Formen, in welchen die Agitation organisiert werden könnte - folgender
Satz: [ ... ] Vgl. Anm. /.
Zu§ 2
Das Verbot der im § 1 näher bezeichneten Vereine soll durch die Landespolizeibehörden erfolgen. Zuständig soll jede Landespolizeibehörde sein. in deren Bezirk
ein Verein der gedachten Art seinen Sitz hat oder durch Entwicklung seiner Tätigkeit in die Erscheinung tritt. Um dem Mißstand vorzubeugen, daß Vereine, welche
in einem Bezirk verboten sind, ihre Bestrebungen in einem anderen Bezirk fortsetzen, wird vorgeschlagen, dem von der Landespolizeibehörde erlassenen Verbot
Wirksamkeit für das ganze Bundesgebiet und für alle Verzweigungen des Vereines
beizulegen. Diese Bestimmung bedingt eine Bekanntmachung des Verbotes durch
den Reichsanzeiger.6 Davon soll jedoch der Erlaß des Verbotes selbst nicht abhängig
sein. Dasselbe soll vielmehr in den üblichen Formen landespolizeilicher Anordnungen erlassen und publiziert werden, insbesondere auch durch Zustellung an den
Vereinsvorstand, sofern solche ausführbar ist (vgl. § 4). Einer besonderen Bestimmung hierüber wird es nicht bedürfen.
Die Schlußbestimmung des Paragraphen, daß das Verbot sich auch auf jeden vorgeblich neuen Verein erstrecken soll, welcher sachlich als der alte sich darstellt, ist
dem § 4 des badischen Vereinsgesetzes vom 21. November 1867' nachgebildet; sie
bezweckt, die Umgehung des Verbotes durch Rekonstruktion des verbotenen Vereins unter veränderter Firma zu verhindern.
[ ... ]

Vgl. dazu Otto Atzrott, Sozialdemokratische Druckschriften und Vereine verboten auf
Grund des Reichsgesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878. Im Amtlichen Auftrag bearbeitet, mit jeweils genauer Angabe der Publikation des Verbots, Berlin 1886 (ND 1971 ); ihm folgt weitgehend in der Auflistung der Verbote: lgnaz Auer, Nach zehn Jahren. Material und Glossen zur Geschichte
des Sozialistengesetzes, Nürnberg 1913.
Dieser lautete: Vereine, welch#! den Staatsgesetzen oder der Sittlichkeit zuwiderlaufen,
welche den Staat oder die öffentlich#! Sicherheit gefährden, können durch das Ministeriwn
des Innern verboten werden. Ein solches Verbot erstreckl sich zugleich auch auf einen
vorgeblich#!n neuen Verein, welcher aber mit Rücksicht auf die Entstehungszeit, die M11glieder, die verfolgten Zwecke usf sachlich als der alte sich darstellt (BadGVBI, S. 540)

547
Nr. 183
1878 September 14
Runderlaß' des preußischen Ministers des Innern Botho Graf zu Eulenburg
an die Bezirksregierungen und Landdrosteien
Ausfertigung, Teildruck
[Berichte werden angefordert. die Material zur Anwendung des Sozialistengesetzes bzw. zum
Verbot von Vereinen und Kassen sowie Druckschriften mit sozialdemokratischer Tendenz
liefern sollen]
Nachdem ich von den Berichten, welche zur Vorbereitung für die Ausführung des
gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie gerichteten Gesetzentwurfes in Anlaß meiner Zirkularverfügung vom 25. Juli d. J.' erstattet worden
sind, Kenntnis genommen und ersehen habe, daß die mit ihnen vorgelegten Nachweisungen nicht überall nach denselben Grundsätzen aufgestellt worden sind und
daher die Unterlage für eine gleichmäßige Durchführung des Gesetzes nicht durchweg würden bieten können, sehe ich mich zu folgenden Bemerkungen veranlaßt.
Nach Lage der Verhältnisse erfordern es die staatlichen Interessen, daß dem Inkrafttreten des in Rede stehenden Gesetzes die Ausführung desselben auf dem Fuß
folge und daß mit diesem Zeitpunkt von den zur Bekämpfung der Sozialdemokratie in
dem Gesetz gegebenen Mitteln nur im Sinne desselben, aber unverzüglich und mit Entschiedenheit Gebrauch gemacht werde. Dies kann nur geschehen, wenn die Vorbereitungen bis dahin so weit gefördert werden, daß für die Entscheidung aller nach dem
Gesetz in Betracht kommenden Einzelfälle die erforderlichen Unterlagen beschafft sind.
Die Bekanntmachung der gegen Vereine oder Druckschriften zu erlassenden
Verbote im Reichsanzeiger (§§ 2 und 7) ist in Aussicht genommen, weil die Wirksamkeit derselben auf das ganze Bundesgebiet sich erstrecken soll; im übrigen sind
die Verbote in den üblichen Formen landespolizeilicher Verordnungen zu erlassen
und zu publizieren, insbesondere den Beteiligten, soweit solche im gegebenen Falle
zu ermitteln sind, zu insinuieren. Sollte es dabei auch nicht als erforderlich erachtet
werden - was ich einstweilen dahingestellt sein lassen will -, den hiernach ergehenden Verfügungen eine Begründung beizufügen, so dürfen dieselben doch einer solchen Unterlage nicht entbehren. Es wird daher eine tunlichst mit Beweismitteln
belegte Motivierung in gehöriger Formulierung für jeden einzelnen Fall zu den Akten zu bringen sein, um so mehr, als im Fall der Beschwerde eine sachliche Rechtfertigung des Verfahrens eintreten muß.
Die Herren Regierungspräsidenten und Landdrosten ersuche ich daher ergebenst,
das vorliegende Material einer nochmaligen Durchsicht zu unterwerfen. Dasselbe an
der Hand des nunmehr bekannt gewordenen Gesetzentwurfes und unter Berücksichtigung der nachfolgend mitgeteilten Gesichtspunkte zu prüfen und, soweit erforderlich, mit möglichster Beschleunigung zu ergänzen.
Ausfertigung für die Regierung Potsdam: BrLHA Pr.Br. Rep.2 A Regierung Potsdam 1
Pol. Nr. l 035, fol. 83-86 Rs.; metallographierte Abschrift: GStA Berlin Rep.77 Tit.500
Nr.46 Bd.2, fol. 72-75 Rs.; Entwurf des Referenten Max von Brauchitsch in verschiedenen
Fassungen: ebd., fol. 51-55 Rs., fol. 56-62 Rs., fol. 63-70 Rs.
Vgl. Nr. 181.
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I. Der Entwurf behandelt in den §§ 1, 5 und 6 zunächst diejenigen Maßregeln,
welche, wenn die dort bezeichneten Kriterien vorliegen, unbedingt einzutreten haben. [... ] Es folgen Ausführungen über Druckschriften und politische Vereine.
Was die Behandlung der nicht politischen (geselligen, Bildungs-, dramatischen.
musikalischen) Vereine mit anscheinend sozialdemokratischer Tendenz betrifft, so
beschränken sich die Angaben in den über diese Vereine eingereichten Nachweisungen vielfach darauf, daß entweder der auf sozialdemokratische Agitation gerichtete
Zweck notorisch sei, oder daß die Mitglieder jener Partei angehören, oder daß dieselben zugleich Mitglieder eines politischen Vereins von sozialdemokratischer
Richtung seien, auch wohl, daß einzelne Mitglieder außerhalb des Vereins eine lebhafte Agitation in dem bezeichneten Sinne betreiben. Wenn diese und ähnliche Angaben für die Beurteilung des Charakters des betreffenden Vereins auch stets von
Bedeutung sind, so ist doch Gewicht darauf zu legen, daß aus dem Verhalten und
den Beziehungen des Vereins als solchen Merkmale dafür beigebracht werden, daß
diese Vereine den im§ l bezeichneten Bestrebungen dienen.
Am sichersten würden diese Merkmale aus den Verhandlungen und dem Charakter der Vereinsversammlungen zu entnehmen sein.
Unter anderem werden aber auch die Beziehungen des Vereins zu anderen sozialdemokratischen Verbindungen, die Verbreitung von Schriften dieser Tendenz oder
die Benutzung sozialdemokratischer Blätter als Organe des Vereins den nötigen
Aufschluß geben.
Diese Bemerkungen beziehen sich ebenso auf gewerbliche Vereine aller Art als
auf die genossenschaftlichen Kassen.'
Bezüglich der gewerblichen Vereine ist darauf zu achten, ob dieselben nach dem
Hirsch-Dunckerschen System (Gewerkverein) gebildet oder als der sozialdemokratischen Partei angehörig (Gewerkschaften und ähnliche Verbindungen) anzusehen
sind.
Während die ersteren nach den bisher gemachten Wahrnehmungen nicht unter
das Gesetz fallen•, spricht bei den letzteren die Wahrscheinlichkeit dafür, daß dies
der Fall sei. Denselben ist daher besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. [ ... ]

Die Berichte zeigen überwiegend, daß die Polizeibehörden zu diesem Zeitpunkt nur sehr
begrenzte Informationen über das „Vereinsleben" der Sozialdemokratie hatten; ihr empirischer Gehalt ist gering.
In einem Schreiben an sämtliche Verbandsvereine teilte Dr. Hirsch mit, er habe in einer
Unterredung mit Graf Eulenburg erreicht, daß dieser alle Polizeibehörden anweisen werde,
die Hirsch-Dunclcerschen Gewerlcvereine streng von den sozialdemokratischen Vereinen
zu unterscheiden und nicht dem Sozialistengesetz zu unterstellen. Gleichwohl sei äußerste
Vorsicht beobachtet! Wenn auch an den höchsten Stellen das wahre Wesen unserer Gewerlcvereine jetzt richtig erkannt wird, so wissen wir doch aus Erfahrung, daß solche Erkenntnis bei den subalternen Behörden nicht selten fehlt und daß selbst eine ausdrückliche
Weisung von oben mitunter ohne Erfolg bleibt (Der Gewerkverein Nr. 43 v. 25. I0.1878).
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Der Gewerkverein Nr. 40
Das Sozialistengesetz nach der ersten Kommissionsberatung
Druck, Teildruck
[Kritik der konservativen Haltung Rudolf Gneists gegenüber der Ausnahmegesetzgebung,
Anerkennung der durch Lasker - u. a. für die „genossenschaftlichen Kassen" - erreichten
Detailverbesserungen, Kritik der Sozialdemokratie]
Wenn man in den letzten Wochen Tag für Tag in den Zeitungen die spaltenlangen
Verhandlungen der Kommission über das Sozialistengesetz' las, so mußte ein aus
Staunen und tiefer Beschämung gemischtes Gefühl in immer wachsender Stärke die
Seele erfüllen. Dahin also wären wir nach mehr als dreißigjährigen Kämpfen für Begründung eines deutschen Rechtsstaats gekommen, daß nicht nur ein Ausnahmegesetz dem ersten Grundprinzip: Gerechtigkeit ohne Ansehen der Person zu üben', ins Gesicht schlagen soll, sondern daß selbst die Versuche, wenigstens durch klare Begriffsbestimmungen, durch engste Beschränkung und mildeste Fassung der Ausnahmeregeln und vor allem durch gerichtlichen Schutz soweit als möglich der Willkür vorzubeugen - daß selbst diese Versuche nur teilweise und nach schweren
Kämpfen gelungen sind.
Und Kämpfe gegen wen? Etwa nur gegen die Regierungsvertreter und ihre konservativen Anhänger, bei denen man sich solcher Dinge versehen konnte? Oh nein! unter
den Verteidigern selbst der Ausartungen der Ausnahmegesetzgebung finden wir auch
die Namen von Abgeordneten, die sich noch heute „Liberale" nennen. An ihrer Spitze
aber steht eine „Leuchte der Wissenschaft", der Rechtswissenschaft noch dazu, die in
vortrefflichen, weltberühmten Werken goldne Lehren zur Sicherung des verfassungsmäßigen Rechtsstaats aus England herübergeholt und verbreitet hat. [ ... ] Es folgen

'

Diese sind aufgeführt und ausgewertet bei: Wolfgang Pack, Das parlamentarische Ringen
um das Sozialistengesetz Bismarcks 1878-1890, Düsseldorf 1971, S. 91 ff.
Die IV. Kommission tagte vom 18.9.-4.10.1878, ihr gehörten an: von der Fraktion der
Nationalliberalen: Rudolf von Bennigsen (Vorsitzender), Dr. Rudolf Gneist, Dr. Richard
Harnier, Dr. Eduard Lasker, Maximilian von Puttkamer, Dr. Friedrich von Schauß; Franz
Freiherr Schenk von Stauffenberg; der Deutschen Reichspartei: Dr. Friedrich Oskar von
Schwarze (Berichterstatter), Wilhelm von Kardorff, Karl Josef von Schmid; der Deutschkonservativen Partei: Karl Gustav Ackermann, Gustav von Goßler, Otto von HelldorffBedra; Zentrumspartei: Dr. Ludwig August Brüel, Ferdinand Graf von Galen, Thomas
Hauck, Dr. Georg Freiherr von Hertling, Dr. Christoph Moufang, Peter Franz Reichensperger; der Fortschrittspartei: Dr. Albert Hänel, Adolf Hoffmann. Als Regierungsvertreter
nahmen an den Kommissionsberatungen teil: der preußische Innenminister Botho Graf zu
Eulenburg, der bayerische Justizminister Johann Nepomuk von Fäustle, der württembergische Ministerpräsident Hermann von Mittnacht, der badische Ministerpräsident und Handelsminister Dr. Ludwig Turban, der Chef des Reichsjustizamts Dr. Heinrich Friedberg, der
Geh. Regierungsrat Max lttenbach (Reichsjustizamt), der Geh. Justizrat Dr. Otto Oehlschläger (preuß. Justizministerium) und der Referent des preußischen Innenministeriums
Max von Brauchitsch. Die Kommissionsprotokolle sind überliefert: BArch R 101 Nr.2865;
vgl. auch den Kommissionsbericht: Sten.Ber. RT 4. LP 1. Sess. 1878, Drucksache Nr. 23).
Auf 1. Petrus 1, 17 zurückgehendes geflügeltes Wort.
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Zitate aus Schriften von Rudolf (von) Gneist' über das öffentliche Vereinsrecht in England.

Und derselbe Abgeordnete, der dies ausgesprochen, ging in der Kommission fast in
allen Streitfragen durch dick und dünn mit den Konservativen, bekämpfte hartnäckig
selbst die vermittelnden Vorschläge seiner Fraktionsführer Lasker und von Stauffenberg• ganz besonders da, wo es sich um das Festhallen der ordentlichen Gerichtsbarkeit, ja auch nur der Verwaltungsgerichte handelte!
Gegenüber solcher Gesinnungslosigkeit ist es anzuerkennen, daß der Abg. Lasker
und seine nächsten Parteifreunde - nachdem leider auch sie den allein korrekten und
liberalen Boden des gemeinen Rechts preisgegeben - mit unendlicher Mühe das Gesetz im einzelnen zu verbessern, d. h. möglichst unschädlich zu machen suchten. Bei
nicht wenigen Paragraphen haben sie das auch mit Hilfe der Fortschrittspartei und
des Zentrums erreicht; ob viel damit gewonnen. ist eine andere Frage.
So wurde gleich § l auf Antrag Lasker bedeutend umgestaltet. Die Regierungsvorlage lautete frisch und fröhlich: ,,Vereine, welche sozialdemokratischen, sozialistischen oder kommunistischen, auf Untergrabung der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung gerichteten Bestrebungen dienen, sind zu verbieten." Die Kommission sagt statt „Untergrabung" - ,,Umsturz", statt „Vereine, welche ... Bestrebungen dienen" - ,,Vereine, welche ... bezwecken oder in welchen ... Bestrebungen zutage treten" und fügt als notwendige Voraussetzung hinzu, daß die betreffenden
Bestrebungen „in einer den öffentlichen Frieden und die Eintracht der Bevölkerungsklassen gefährdenden Weise" zutage treten. Alle diese Änderungen sind ohne
Zweifel wohlgemeint und sollen nach der Erklärung des Antragstellers bewirken,
daß nur die wirklich verwerflichen Bestrebungen getroffen werden. Aber selbst abgesehen davon, daß Ausdrücke wie „zutage treten", ,,die Eintracht der Bevölkerungsklassen gefährden" noch immer sehr gummiartig sind - was nützen die feinsten juristischen Unterscheidungen, wenn subalterne Polizeibehörden zu verfügen haben und die
Beschwerde an die höhere Instanz nicht einmal aufschiebende Wirkung besitzt.
Von unleugbarer praktischer Wichtigkeit ist dagegen die Änderung bezüglich des
Schlußsatzes von § l und des § 3. Die Regierungsvorlage hatte - unglaublich zu sagen mit zwei Worten auch die genossenschaftlichen Kassen aller Art, also die wirtschaftlichen Genossenschaften und die Hilfs- und Pensionskassen den Vereinen gleichgestellt und vorgeschrieben, daß die Kassen auch dieser „Verbindungen" durch die
Polizeibehörde in Beschlag zu nehmen und später der Armenkasse des Ortes der Beschlagnahme zu überweisen sind. Nebenbei bemerkt, haben die genossenschaftlichen
Kassen ursprünglich nicht im Entwurf gestanden, sie wurden erst hineingeflickt, als der
„Vorwärts" mit gewohnter Feinheit proklamierte: Die Sozialdemokraten könnten und
würden auch die Hilfskassen ihren Zwecken dienstbar machen.' Aber dieses ungeschickte Bramarbasieren eines Blattes, das wirksamer als alle Preßreptilien der arbeiterfeindlichen Reaktion in die Hände gearbeitet hat, durfte wenigstens die genossenschaftlichen Kassen nicht wehrlos der Polizei überliefern. Auf die große Gefahr von
Rudolf Gneist (1816-1895), seit 1858 Professor für Zivilrecht und Pandekten an der Berliner Universität, seit 1867 MdR (nationalliberal), seine Berufung in den Ausschuß erfolgte
„zum Entsetzen der Laskeranhänger und der gesamten Opposition" (W. Pack); vgl. auch
seinen (positiven) Kommentar: Das Reichsgesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie staatsrechtlich erörtert, Berlin 1878.
Franz Freiherr Schenk von Stauffenberg (1834-1901), Gutsbesitzer in Rißtissen (Donaukreis), seit 1868 MdR, seit 1874 Vizepräsident des Reichstags.
Vgl. Nr. 182 Anm. 3.
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kundiger Seite' aufmerksam gemacht, strich die Kommission den Schlußsatz des § 1
und setzte eine Subkommission ein, welche für die Genossenschaften Hilfskassen und
ähnliche Kassen anstelle des Verbots mit obligater Vermögenskonfiskation nur eine
außerordentliche staatliche Kontrolle treten läßt, demnach den Fortbestand der Kassen und die Rechtsansprüche der Mitglieder tunlichst sichert. Auch darauf ist Rücksicht genommen, daß nicht durch gesetzwidrige Vorgänge (oder deren Annahme seitens der Polizeibehörde) bei Zweigvereinen bzw. Gliedern eines Verbandes der
Hauptverein oder der ganze Verband in Mitleidenschaft gezogen ist.' Ohne zu glauben, daß durch diese Bestimmungen der verhängnisvolle Charakter dieses Ausnahmegesetzes irgend beseitigt oder auch nur einer weitgehenden Schädigung der genossenschaftlichen Kassen - deren Lebensluft die freie Selbstverwaltung ist - vorgebeugt
werde, ist doch gegenüber der Ungeheuerlichkeit des Regierungsentwurfs die relative
Verbesserung nicht zu verkennen. Charakteristisch ist es aber, daß, wie aus den Verhandlungen klar hervorgeht, die sehr große Mehrzahl der Kommissionsmitglieder mit
Einschluß der Regierungsvertreter keine Ahnung von der ungeheuren Tragweite der
fraglichen Bestimmungen hatte! So steht es mit den sozialökonomischen Kenntnissen
an der Stelle, von wo aus das Schicksal des deutschen Volkes bestimmt wird!
Wir enthalten uns des Eingehens auf die noch immer drakonischen Bestimmungen
über die Versammlungen, die Presse, die Agitatoren und gewerblichen Helfer, endlich
über den „kleinen Belagerungszustand" (§ 20), welcher es auch nach den Kommissionsbeschlüssen ermöglicht, daß „bei unmittelbarer Gefahr für die öffentliche Sicherheit" ( !) für Ortschaften und ganze Bezirke die höchsten Freiheitsrechte außer Kraft
gesetzt werden. Wir kommen vielmehr schließlich zu den wichtigsten Änderungen,
welche die Kommission in erster Lesung, außer bei § 1, angenommen hat.
Sie hat in § 19 als oberste Instanz für Beschwerden eine Kommission von neun
Mitgliedern vorgeschlagen, wovon fünf vom Bundesrat aus der Zahl der Mitglieder
der höchsten Gerichte zu wählen sind', und sie hat in § 22 bestimmt, daß die Geltung
des Ausnahmegesetzes nur bis zum 31. März 1881 dauern soll.• Allein die ganze
beschämende Nachgiebigkeit, welche die Kommissionsmehrheit in der ersten Beratung gezeigt, genügt noch immer nicht den Ansprüchen des Fürsten Bismarck. Er,
oder der Bundesrat, hat sich bei Beginn der zweiten Beratung gegen eine Anzahl der
bedeutsamsten Verbesserungen erklärt. Wird die Kommission, wird der Reichstag
wenigstens hier standhalten? Wenn man auf der schiefen Ebene schon so tief hinabgerutscht ist, erscheint das Anhalten außerordentlich schwer.
An dem Zustandekommen des Ausnahmegesetzes, ob mit oder ohne gewisse Einzelverbessenmgen, ist kaum noch zu zweifeln. Ebensowenig, daß dieses Gesetz
direkt und indirekt unendlich schaden wird, vor allem durch die Untergrabung des
Vertrauens zu einer liberalen Richtung, welche ihre Grundprinzipien bis zu solchem
Grade verleugnet. [ ... ]

• Vermutlich Dr. Max Hirsch, der auch der Verfasser des Artikels sein dürfte; vgl. aus liberaler Sicht auch den Artikel „Die sozialdemokratischen Hilfskassen", in: Social-Correspondenz Nr. 38 v. September 1878.
' Vgl. Nr. 186.
' Gemeint ist der spätere § 26 bzw. das dort institutionalisierte reichsunmittelbare Kontrollorgan, die sog. Reichskommission; vgl. dazu Nr. 159 Bd. l der I. Abteilung dieser
Quellensammlung, insbes. Anm. 4.
' Die Befristung war auch ein wesentliches Verdienst Laskers; das Sozialistengesetz wurde
viermal verlängert, die fünfte Verlängerung scheiterte, so daß es am 30.9.1890 außer Kraft trat.
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Nr. 185
1878 Oktober 9
Verzeichnis' der in Deutschland vorhandenen gewerblichen Zentralvereine
mit sozialdemokratischer Tendenz
Ausfertigung, Teildruck'
[Zusammenstellung der Daten über Gewerkschaften aus gewerkschaftlichen und behördlichen
Quellen]
1
Lfd.
Nr.

1

3

4

5

Sitz der
Zentralvereine

W eiche Kassen
mit der Gewerkschaft verbunden
sind

Gesamtzahl
der Mitglieder

Kranken- und
Streikkasse•

8100

2
Name
der Zentral1
vereine
Deutscher Tabaks- (Zigarren-)
arbeiterverein

Berlin

Orian

Botschafter
2

Bund der Tischler und verwandten Berufsgenossen

Hamburg
(früher Berlin)

oder Mannheim
3

Gewerkschaft der Schuhmacher
und verwandte Gewerbe

Gotha
(früher Stuttgart)

Streik- und
Reisekassen '

5500
Pionier

Unterstützungs-,
Reise- und
Streikkasse•

4000
Wecker

GStA Berlin Rep.77 Tit.500 Nr.46 Bd.2, fol. 140-141.
Dieses Verzeichnis war im preußischen Innenministerium auf Grundlage der sog. Geibschen Gewerkschaftsstatistik (vgl. Nr. 176 Anm. 10), der auf die Erlasse vom 25.7. / 14.9.
1878 (vgl. Nr. 183) eingegangenen Berichte und des in anderen Bundesstaaten gesammelten Materials zusammengestellt worden. Am 9.10.1878 wurde es mit Runderlaß den Bezirksregierungen, den Landdrosteien und dem Berliner Polizeipräsidenten zugesandt bzw.
zur Kenntnis gegeben (Ausfertigung für die Regierung Wiesbaden: HStA Wiesbaden
Abt.405 Nr.114, fol. 2-4 Rs.). Es wurde um Ergänzung der freigelassenen Spalte 6 (Zweigniederlassungen des in Kolumne 2 bezeichneten Hauptvereins befinden sich zu) gebeten,
dabei wurde Bezug auf die mit Erlaß vom 14.9.1878 bereits angeforderten Informationen
genommen; auf den Abdruck dieser wie der Spalte 7 (Bemerkungen) wird hier verzichtet.
In einer anderen Fassung dieses Verzeichnisses (ebd., fol. 102-105) finden sich neben
diesen Angaben über Zentralvereine auch Angaben über Lokalvereine in den nichtpreußischen Bundesstaaten, die sich im wesentlichen auf Württemberg, Baden, Hessen und die
Hansestädte Bremen und Hamburg beschränkten.
Ausgelassen wurden Spalte 6 und 7.
Vgl. zu den aufgeführten gewerkschaftlichen Zentralverbänden auch: Dieter Fricke, Handbuch zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1869 bis 1917. Bd. 2. Berlin 1987.
S. 880 ff., insbes. S. 885-909.
Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Deutschen Tabakarbeitervereins. gegründet am
14.12.1876, vgl. zu dieser Nr. 190.
Zentral-Kranken- und Sterbekasse der Tischler und verwandten Berufsgenossenschaften
Deutschlands, gegründet im Dezember 1876, vgl. zu dieser Kasse: StA Hamburg Politische Polizei KK 36.
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1
Lfd.
Nr.

4

5

6
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2

3

4

5

Name
der Zentrall
vereine

Sitz der
Zentralvereine

Welche Kassen
mit der Gewerkschaft verbunden
sind

Gesamtzahl
der Mitglieder

Kranken-, Sterbe- und Streik7
kasse

4500 in 78
Orten

a) Gewerkschaft der Klempner
und verwandte Berufsgenossen
b) Metallarbeitergewerkgenossenschaft
( 1877 miteinander verbunden)

Braunschweig

Gewerksgenossenschaft der
Schneider (Allgemeiner deutscher Schneiderverein)

Gießen

Verband der deutschen
Schmiede

Berlin

Organ

Pionier
desgleichen '

3000
Fortschritt

Kranken- pp.
Kasse•

1000
Amboß

7

Verband der deutschen Tapezie- Berlin
rer und Fachgenossen

Kranken- pp.
10
Kasse

900
Sattler- und
Tapeziererzeitung

[... ] Es folgen noch 21 Vereine ohne Kasse.

• Zentral-Kranken- und Sterbekasse der Gewerkschaft der Schuhmacher und verwandten
Gewerbe, gegründet am 26.8.1877.
' Zentral-Kranken- und Sterbekasse für Mitglieder der Metallarbeitergewerksgenossenschaft, gegründet am 17.11.1877.
' Kranken- und Unterstützungsbund der Gewerkschaft der Schneider, gegründet am
26.1.1878.
• Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Verbandes deutscher Schmiede, gegründet im Mai
1877; vgl. zu dieser auch Emil Basner, Geschichte der deutschen Schmiedebewegung,
Bd. 1, Hamburg 1912, S.44ff.
0
'
Zentral-Kranken- und Sterbekasse des deutschen Tapezierer- und Fachgenossenverbandes,
gegründet am 13.10.1877; vgl. zu dieser auch Gustav Becker, Zur Geschichte des Tapezierer-Gewerbes und der Organisation der Deutschen Tapezierer-Gehülfen, Hamburg 1902,
S. 20 ff.
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Nr. 186
1878 Oktober 21
Gesetz' gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie
Druck, Teildruck
[Die zentralen Vorschriften über Verbot von Vereinen, Schließung und Kontrolle von Hil fskassen sowie Zuständigkeiten dazu gehen auf Reichstagsbeschlüsse zurück]
§ l [Verbot von Vereinen]

[ l] Vereine, welche durch sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische Bestrebungen den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung bezwecken, sind zu verbieten.'
[2] Dasselbe gilt von Vereinen, in welchen sozialdemokratische, sozialistische
oder kommunistische auf den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen in einer den öffentlichen Frieden, insbesondere die Eintracht der Bevölkerungsklassen gefährdenden Weise zutage
treten.'
[3] Den Vereinen stehen gleich Verbindungen jeder Art.
§ 2 [Auflösung von Genossenschaften und Schließung von Hilfskassen]

[ l] Auf eingetragene Genossenschaften findet im Falle des § 1 Abs. 2 der § 35
des Gesetzes vom 4. Juli 1868, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (BGBI, S. 415 ff.) Anwendung.
[2] Auf eingeschriebene Hilfskassen findet im gleichen Falle der§ 29 des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April 1876 (RGBI,
S. 125 ff.) Anwendung:

2

Reichs-Gesetzblatt, S. 351-358.
Die gegenüber dem am 9.9.1878 vorgelegten Regierungsentwurf (vgl. Nr. 182) abgeänderten Passagen wurden fett gedruckt.
Der Reichstag hatte den Gesetzentwurf nach erster Lesung am 17.9.1878 (5. Sitzung,
Sten.Ber. RT 4. LP I. Sess.1878, S. 59-91) an eine 21 köpfige Kommission überwiesen
(vgl. Nr. 184 Anm. 1).
Auf Grundlage des Kommissionsberichtes v. 4.10.1878 (Sten.Ber. RT 4. LP I. Sess. 1878,
Drucksache Nr. 23) beriet der Reichstag in zweiter Lesung (am 9., 10., 11., 12., 14., 15, u.
16.10.1878; vgl. die Beschlüsse des Reichstag in zweiter Beratung: ebd., Drucksache
Nr. 40) und dritter Lesung (am 18. u. 19.10.1878).
Vom Reichstagsplenum übernommener Abänderungsvorschlag der IV. Kommission; vgl.
den Kommissionsbericht v. 4.10.1878 (Drucksache Nr. 23). Die Abänderung war in der
Kommission von dem Abgeordneten Dr. Eduard Lasker beantragt worden (BArch R 101
Nr.2865, fol. 117).
Vom Reichstagsplenum übernommener Abänderungsvorschlag der IV. Kommission; vgl.
den Kommissionsbericht v. 4.10.1878 (Drucksache Nr. 23). Die Abänderung war in der
Kommission von dem Abgeordneten Dr. Lasker beantragt worden (BArch R 101 Nr.2865,
fol. 117).
Abgeändert im Reichstagsplenum auf Antrag der Abgeordneten Dr. Karl Garcis,
Dr. Friedrich Harnmacher, Dr. Eduard Lasker, Heinrich Rickert, Dr. Friedrich von Schauß,
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§ 3 [Kontrolle bei Kassenvereinen, nachrangiges Verbot]

[ 1] Selbständige Kassenvereine (nicht eingeschriebene), welche nach ihren
Statuten die gegenseitige Unterstützung ihrer Mitglieder bezwecken, sind im
Fall des § 1 Abs. 2 zunächst nicht zu verbieten, sondern unter eine außerordentliche staatliche Kontrolle zu stellen.'
[2) Sind mehrere selbständige Vereine der vorgedachten Art zu einem Verband vereinigt, so kann, wenn in einem derselben die im § 1 Abs. 2 bezeichneten
Bestrebungen zutage treten, die Ausscheidung dieses Vereins aus dem Verband
und die Kontrolle über denselben angeordnet werden.
(3] In gleicher Weise ist, wenn die bezeichneten Bestrebungen in einem
Zweigverein zutage treten, die Kontrolle auf diesen zu beschränken.6
§ 4 [Befugnisse der Kontrollbehörde]

Die mit der Kontrolle betraute Behörde ist befugt:
1) allen Sitzungen und Versammlungen des Vereins beizuwohnen;
2) Generalversammlungen einzuberufen und zu leiten;
3) die Bücher, Schriften und Kassenbestände einzusehen sowie Auskunft
über die Verhältnisse des Vereins zu erfordern;
4) die Ausführung von Beschlüssen, welche zur Förderung der im§ 1 Abs. 2
bezeichneten Bestrebungen geeignet sind, zu untersagen;
5) mit der Wahrnehmung der Obliegenheiten des Vorstandes oder anderer
leitender Organe des Vereins geeignete Personen zu betrauen;
6) die Kassen in Verwahrung und Verwaltung zu nehmen.'
§ 5 [Verstoß gegen Anordnungen]

Wird durch die Generalversammlung, durch den Vorstand oder durch ein
anderes leitendes Organ des Vereins den von der Kontrollbehörde innerhalb
ihrer Befugnisse erlassenen Anordnungen zuwidergehandelt oder treten in dem
Verein die im § 1 Abs. 2 bezeichneten Bestrebungen auch nach Einleitung der
Kontrolle zutage, so kann der Verein verboten werden.'

'

Dr. Georg Thilenius und Dr. Friedrich Witte (Sten.Ber. RT 4. LP 1. Sess. 1878. Drucksache Nr. 30); Autor des Antrags war wohl Dr. Lasker.
Abgeändert im Reichstagsplenum auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gareis u. a. (ebd.,
Drucksache Nr. 30. s. Anm. 4), die Einfügung „im Fall des § I Abs. 2" erfolgte auf Antrag
des Abgeordneten Dr. Hermann Schulze-Delitzsch (ebd .• Drucksache Nr. 46).
Abgeändert im Reichstagsplenum auf Antrag der Abgeordneten Dr. Karl Gareis,
Dr. Harnmacher, Dr. Lasker u. a. (ebd., Drucksache Nr. 30, s. Anm. 4).
Vom Reichstagsplenum übernommener Abänderungsvorschlag der IV. Kommission; vgl.
den Kommissionsbericht v. 4.10.1878 (ebd., Drucksache Nr. 23). Die Abänderung war auf
Antrag der Subkommission der IV. Kommission, bestehend aus den Abgeordneten Akkermann, Hauck, v. Goßler, Dr. Lasker und Dr. v. Schauß, erfolgt (Drucksache Nr. 23,
S. 95, und BArch R 101 Nr.2865, fol. 131 Rs. u. 139 Rs.).
Vom Reichstagsplenum übernommener Abänderungsvorschlag der IV. Kommission
(Drucksache Nr. 23). Die Abänderung war auf Antrag der Subkommission der IV. Kommission, bestehend aus den Abgeordneten Ackermann, Hauck, v. Goßler, Dr. Lasker und
Dr. v. Schauß, erfolgt (Drucksache Nr. 23, S. 95, und BArch R 101 Nr.2865, fol.131 Rs. u.
139Rs.).
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§ 6 [Zuständigkeit]

[ 1] Zuständig für das Verbot und die Anordnung der Kontrolle ist die Landespolizeibehörde. Das Verbot ausländischer Vereine steht dem Reichskanzler zu.
[2] Das Verbot ist in allen Fällen durch den Reichsanzeiger, das von der Landespolizeibehörde erlassene Verbot überdies durch das für amtliche Bekanntmachungen der Behörde bestimmte Blatt des Ortes oder des Bezirks bekanntzumachen.'
[3] Das Verbot ist für das ganze Bundesgebiet wirksam und umfaßt alle Verzweigungen des Vereins sowie jeden vorgeblich neuen Verein, welcher sachlich als der
alte sich darstellt.

[... l

Nr. 187
1878 Oktober 21
Votum' des preußischen Handelsministers Albert Maybach' für das Staatsministerium
Ausfertigung, Teildruck
[Die Gesetzgebung zu Hilfskassen hat noch nicht zu dem gewünschten Aufschwung derselben
geführt. Die weitere Entwicklung muß abgewartet werden, es gibt aber Anzeichen dafür, daß
diese Gesetzgebung reformbedürftig ist]
Dem Herrn Vizepräsidenten des Staatsministeriums trete ich in der mittelst gefälligen Votums vom 11. v. M.' dargelegten Auffassung bei, daß zur erfolgreichen Bekämpfung der sozialdemokratischen Bewegung neben den zunächst in Aussicht genommenen Repressivmaßregeln auch positive Reformen auf den mit den sozialen
Schäden des Volkslebens zusammenhängenden Gebieten der Gesetzgebung und
Verwaltung erforderlich sind. [ ... ] E.s folgen Ausführungen zu Reformvorhaben auf dem
Gebiet der Gewerbeordnung zur „Herbeiftihrung gedeihlicherer .sozialer Zu.stände".
Bei den die Innungen betreffenden Bestimmungen .sei eher eine abwartende Haltung einzunehmen. Die Regierung wird sich in dieser Hinsicht meines ergebensten Erachtens
für jetzt noch darauf beschränken müssen, die weitere Entwicklung der vorhandenen
Bewegung aufmerksam zu verfolgen und abzuwarten, welche Gestaltungen aus der
in neuester Zeit anscheinend kräftiger hervortretenden Initiative der zunächst Beteiligten hervorgehen werden, um demnächst den Erlaß derjenigen gesetzlichen BeVom Reichstagsplenum übernommener Abänderungsvorschlag der IV. Kommission
(Drucksache Nr. 23). Die Abänderungen erfolgten in zweiter Lesung der Kommission
(BArch R l01 Nr.2865, fol. 325 Rs.), sie gehen auf Anträge der Abgeordneten Dr. Oskar
von Schwarze und Maximiliam von Puttkamer v. 1.10.1878 zuriick (ebd., fol. 284284 Rs.).

1

'

GStA Berlin Rep.90 Nr.2355, fol. 67-73 Rs.; der Entwurf konnte nicht ermittelt werden;
vollständiger Abdruck: Nr. 160 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Albert Maybach () 822-1904), seit 30.3.1878 preußischer Handelsminister.
Abdruck: Nr. 153 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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stimmungen herbeizuführen, welche sich als Bedürfnis für die weitere Verbreitung
und gesunde Regelung der wirklich lebensfähigen unter diesen Gestaltungen herausstellen werden.
Auch auf dem Gebiet des Hilfskassenwesens hat die Regierung für ihre weiteren
Entschließungen mit dem Umstand zu rechnen, daß die Gesetze vom 7. und 8. April
1876 erst seit zwei Jahren in Wirksamkeit stehen. Daß diese Wirksamkeit bisher
noch keine sehr erhebliche gewesen, ergibt sich für Preußen aus den von mir angeordneten alljährlichen Nachweisungen. Danach sind in den Jahren 1876 und 1877
erst 80 Ortsstatute aufgrund des Gesetzes vom 8. April 1876 errichtet, 156 bereits
hestchende gewerbliche Unterstützungskassen in „eingeschriebene Hilfskassen"
umgewandelt und nur 18 „eingeschriebene Hilfskassen" neu errichtet.' Diese Zahlen
genügen indessen noch nicht, um ein abfälliges Urteil über die von den fraglichen
Gesetzen zu erwartende Wirksamkeit zu begründen. Abgesehen davon, daß ein
Zeitraum von 2 Jahren überhaupt zu kurz ist, um ein Urteil über die Wirksamkeit
von Gesetzen dieser Art zu ermöglichen, kommt in Betracht, daß die Initiative der
Gemeinden für die Errichtung von Hilfskassen erst aufgrund der zunächst zu erlassenden Ortsstatute wirksam werden kann, daß die Zahl der letzteren im Jahre 1877
schon 70 gegen 10 im Jahre 1876 betragen hat, und daß daher eine erhebliche Vermehrung der „eingeschriebenen Hilfskassen" in den nächsten Jahren keineswegs
ausgeschlossen ist, zumal bei dem im Art. 2 des Gesetzes vom 8. April 1876 gestellten fernen Termin (Ende 1884) die Umwandlung bisher bestehender Kassen in
eingeschriebene Hilfskassen erst nach und nach in Fluß kommen wird.
Wenn es unter diesen Umständen für die Regierung meines ergebensten Erachtens untunlich ist, zur 2.eit auf diesem Gebiet mit neuen Vorschlägen hervorzutreten,
so sind allerdings im Verlauf der Ausführung des Gesetzes vom 7. April 1876 bereits Beobachtungen gemacht, welche es nicht unwahrscheinlich machen, daß demnächst auf Abänderungen desselben Bedacht genommen werden muß.' Namentlich
ist schon jetzt ziemlich deutlich hervorgetreten, daß die aufgrund der früheren landcsgesetzlichen Vorschriften errichteten gewerblichen Unterstützungskassen große
Schwierigkeiten finden und deshalb entschiedene Abneigung zeigen, sich unter das
Gesetz vom 7. April 1876 zu stellen. Diese Schwierigkeiten beruhen zum Teil darauf, daß viele dieser Kassen neben der Krankenunterstützung und der Gewährung
von Sterbegeldern andere Zwecke verfolgen, deren Verbindung mit den Hilfskassen
das Gesetz cit. ausschließt, während die Beteiligten diese Zwecke aufzugeben nicht
geneigt sind und die Errichtung lebensfähiger besonderer Kassen für dieselben wenig Aussicht auf Erfolg hat. Zum anderen Teil sind jene Schwierigkeiten namentlich
für die Fabrikkassen darauf zurückzuführen, daß die Forderungen, welche das Ge-

'

Auch in dem gemeinsamen Bericht des preußischen Handelsministeriums und des Innenministeriums an den Reichskanzler v. 11.9.1878 wurde die geringe Anzahl der eingeschriebenen Hilfskassen in Preußen beklagt, die bis je1z.1 noch nichl erheblich isl. Ob dieselben infolge der namenllich im Jahr 1877 zahlreicher erfolglt!n E"ichlung von Orlsslalulen nach Maßgabe des Geselz.es vom 8. April 1876 sich bedeulend vermehren wird,
muß abgewarlel werden (Abschrift: GStA Berlin Rep.77 Tit. 1123 Nr.5 Bd.3, fol. 53-

'

53 Rs.).
Dieser Auffassung schloß sich das federführende Reichskanzleramt in seinem Votum v.
5.11.1878 an, dabei zielte es allerdings in erster Linie auf eine ergänzende geseiz.liche
Ordnung der Allersversorgung, lnvalidenversorgung usw. ab; vgl. Nr. 161 Bd. 1 der
1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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setz an die Verfassung stellt, mit den bei diesen Kassen obwaltenden Verhältnissen
schwer vereinbar sind.
In welchem Umfang diese Verhältnisse die Wirksamkeit der Gesetze vom 7. und
8. April beeinträchtigen und welche Abänderungen derselben sie nötig machen werden, kann erst mit Sicherheit beurteilt werden, wenn der Tennin, bis zu welchem die
alten Unterstützungskassen um ihrer bisherigen Rechte nicht verlustig zu gehen, sich
unter das Gesetz vom 8. April 1876 gestellt haben müssen, näher herangerückt sein
wird.6 [ ... ]

Vgl. zur Konkretisierung der hier aufgeführten „Startschwierigkeiten" der Hilfskassengesetzgebung auch Nr. 170, Nr. 189, Nr. 198 u. Nr. 200.
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1879 März 10
Bericht' des Berliner Polizeipräsidenten Guido von Madai an den preußischen
Minister des Innern Botho Graf zu Eulenburg
Ausfertigung, Teildruck
[Aufstellung über die eingeschriebenen Hilfskassen und Kassenvereine mit Sitz in Berlin, die
als sozialdemokratische galten und polizeilich gemaßregelt wurden]
Euer Exzellenz verfehle ich nicht, zur Erledigung des nebenbezeichneten hohen
Erlasses' in der Anlage eine Übersicht betreffend die Anwendung der §§ 2 und 3 des
Gesetzes vom 21. Oktober 1878 auf eingeschriebene Hilfskassen und selbständige
Kassenvereine und deren Verbreitung gehorsamst zu überreichen. [ ... ]
[Anlage]
Übersicht über Anwendung der § § 2 und 3 des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 im
Bezirk des Polizeipräsidii zu Berlin
I. Eingeschriebene Hilfskassen
Aufgrund des § 2 al. 2 des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 ist die Klage auf
Schließung gegen die nachstehenden Hilfskassen bei dem Verwaltungsgericht eingereicht worden:
1. die Zentral-Kranken- und Sterbekasse des deutschen Tabakarbeitervereins',
2. die Kranken- und Begräbniskasse der Bau-, Land-, Erd- und Fabrikarbeiter Berlins',
GStA Berlin Rep.77 Tit.500 Nr.46 adh.5 Bd. l, fol. 272-275; der Bericht ist unterzeichnet
vom Geheimen Oberregierungsrat Dr. Albrecht v. Sehheckmann als Vertreter des Polizeipräsidenten.
Erlaß v. 20.2.1879 (Reinentwurf: ebd., fol. 194-194 Rs.). In seinem Quartalsbericht v. 8.2.
1879 hatte der Polizeipräsident von Madai mitgeteilt, daß bezüglich der eingeschriebenen
Hilfskassen und der im § 3 des Gesetzes definierten selbständigen Kassenvereine ( ... ) zur
tunlichst sorgfältigen Prüfung ihrer Wirksamkeit und ihrer Bestrebungen sowie behufs erschöpfender Vorbereitung der nach den §§ 2 und 3 des Gesetzes eventuell zu ergreifenden
Maßregeln umfassende Erhebungen veranstaltet worden sind, welche erst im laufenden
Quartal zur Anwendung jenes Gesetzesparagraphen gt'führt haben (ebd., fol. 179-188 Rs.),
detaillierte Angaben aber unterlassen. Der preußische Innenminister bat daraufhin mit Erlaß v. 20.2.1879 um Vorabinformation (vor dem nächsten zu erstattenden Quartalsbericht):
Es ist mir von Interesse, schon jetzt zu erfahren, um welche eingeschriebenen Hilfskassen
bzw. selbständigen Kassenvereine es sich dabei handelt, sowie in welchen Stadien die betreffenden Verhandlungen sich befinden, weshalb ich Ew. pp. um bezügliche Anzeige ergebenst ersuche (ebd., fol. 194-194 Rs.).
Vgl. Nr. 185 Anm. 4; vgl. zur Entstehungsgeschichte dieser am 14.12.1876 als eingeschriebene Hilfskasse genehmigten Kasse die Ausführungen im Urteil des preußischen Oberverwaltungsgerichts v. 16.6.1879 (Nr. 190). Gegen diese Kasse war am 6.1.1879 vom Polizeipräsidenten Klage erhoben bzw. Schließung beantragt worden; das Berliner Bezirksverwaltungsgericht wies diesen Antrag am 1.2.1879 zurück. Das Oberverwaltungsgericht
gab der gegen diese Entscheidung gerichteten Berufungsklage vom 21.2.1879 dann aber
statt und erkannte, daß die Kasse zu schließen sei.
Vgl. zur Entstehungsgeschichte dieser Kasse die Ausführungen im Urteil des preußischen
Oberverwaltungsgerichts v. 26.6.1879 (Nr. 191 ).
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3. die Zentral-Kranken- und Sterbekasse des deutschen Tapezierer- und Fachgenossenverbandes',
4. die Kranken- und Sterbekasse des Vorrichter- und Steppervereins'.
5. die Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Verbandes deutscher Schmiede'.
Die gegen die unter l. genannte Kasse gerichtete Klage ist von dem königlichen
Bezirksverwaltungsgericht' abgewiesen worden; der Polizeipräsident hat jedoch gegen dieses abweisende Erkenntnis vom 21. Februar a[nno] c[u]r[rentis] die Berufung
eingelegt. Auf die übrigen Klagen steht die Entscheidung des Bezirksverwaltungsgerichts noch aus.
Gegen weitere in Berlin eingeschriebene Hilfskassen wird sich voraussichtlich
zur Zeit eine Klage auf Schließung nicht begründen lassen.
II. Nicht eingeschriebene selbständige Kassenvereine
Aufgrund des § 3 des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 hat das Polizeipräsidium
die folgenden, aufgrund des Ortsstatuts für Berlin gebildeten Zwangskassen, welche
unter der Aufsicht des hiesigen Magistrats stehen, unter staatliche Kontrolle gestellt:
l. die Malergehilfen-Kranken- und Sterbekasse•,
2. die Tischler[- und Stuhlmacher)gesellen-Kranken- und Sterbekasse' 0 •
Eine Beschwerde ist gegen die Anordnung der Kontrolle innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht erhoben worden.
Voraussichtlich wird die staatliche Kontrolle noch gegen eine Reihe ähnlicher
Kassen nach Sammlung des erforderlichen Materials angeordnet werden. 11
Vgl. Nr. 185 Anm. 10; vgl. zur Entstehungsgeschichte dieser am 13.10.1877 als eingeschriebene Hilfskasse genehmigten Kasse auch die Ausführungen im Urteil des preußischen Oberverwaltungsgerichts v. 15.9.1879 (Nr. 197). Die Kasse wurde seit 15.1.1879
vom Polizeipräsidenten beklagt; das Bezirksverwaltungsgericht gab der Klage nicht statt,
so daß sie erst durch die höchstrichterliche Entscheidung am 15.9.1879 verboten wurde
(vgl. auch Gustav Becker, Zur Geschichte des Tapezierer-Gewerbes und der Organisation
der Deutschen Tapezierergehülfen, Hamburg 1902, S. 22).
' Diese am 30.12.1876 als eingeschriebene Hilfskasse genehmigte Kasse löste sich am
22.12.1879 selbst auf.
Vgl. Nr. 185 Anm. 9; auch gegen diese Kasse war im April 1879 Anklage erhoben worden, die Kasse war jedoch weiter zugelassen, nachdem das Berliner Bezirksverwaltungsgericht der Klage nicht stattgegeben hatte. Nach der Berufung der Staatsanwaltschaft wurde
die Kasse dann aber am 2.10.1879 durch Urteil des preußischen Oberverwaltungsgerichts
geschlossen (GStA Rep.184 PI Nr.1770, fol. 52-64, und Emil Basner, Die Geschichte der
deutschen Schmiedebewegung, Bd. 1, Hamburg 1912, S. 59).
Die Bezirksverwaltungsgerichte übten nach dem Gesetz betr. die Verfassung der Verwaltungsgerichte und das Verwaltungsstreitverfahren vom 3.7.1875 (GS, S. 375) die Gerichtsbarkeit in streitigen Verwaltungssachen als Beschwerdeinstanz aus. Gemäß § 2 der
Provinzialordnung v. 29.6.1875 (GS, S. 335) bildete Berlin als Stadtkreis einen eigenen
Provinzial verband, demzufolge hatte Berlin ein eigenes Bezirksverwaltungsgericht.
Diese war am 25.4.1870 genehmigt worden u. hatte 1472 Mitglieder, Staatskontrolle seit 1879;
vgl. auch Anhang A, Tabelle 27, dort: Tischler- und Stellmachergesellen-Krankenkasse.
10

Diese war am 7.4.1874 genehmigt worden u. hatte 8404 Mitglieder, Staatskontrolle seit 1879.

11

Dieses geschah 1870 noch bei der Lackierergesellen-Kranken- und Sterbekasse (genehmigt am 25.4.1870, 149 Mitglieder), der Maurergesellen-Kranken-. Sterbe und lnvalidenkasse (genehmigt am 20.3.1873, 8270 Mitglieder) sowie der Zigarrenarbeiter-, Sortiererund Tabakspinner-Sterbe- und Unterstützungskasse (genehmigt am 1.6.1859, 750 Mitglieder); vgl. dazu: Verwaltungsbericht des Königlichen Polizeipräsidiums von Berlin für die
Jahre 1871-1880, Berlin 1882, S. 90 ff.
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Jahresbericht' des Fabrikinspektors Dr. Friedrich Adolf Bernoulli' an die Regierung Oppeln
Abschrift, Teildruck
[Das Hilfskassengesetz bzw. die Gewerbeordnungsnovelle von 1876 wirken sich dysfunktional auf die Kassen der Schwerindustrie aus]
[... ] Außer dem alten Oberschlesischen Knappschaftsverein, der seine Sanktionierung durch § 166 des Berggesetzes vom 24. Juni 1865' erhalten hat, und zu welchem
sämtliche Arbeiter der dem genannten Berggesetz unterworfenen Bergwerk-Aufbereitungsanstalt sowie mehrerer Hüttenwerke' gehören, sind teils aus freier Entschließung, teils aufgrund des Gesetzes vom 3. April 1854, die gewerblichen Unterstützungskassen betreffend', eine größere Anzahl von Unterstützungskassen für Hüttenwerke entstanden. Diese Kassen nennen sich Knappschaftskassen oder Kranken- und
Unterstützungskassen, haben zum Teil recht erhebliche Fonds gesammelt und gewähren ihren Mitgliedern, ganz ähnlich wie der Oberschlesische Knappschaftsverein, nicht sowohl Unterstützung in Krankheitsfällen, sondern auch lnvalidengehälter
u. Witwenpensionen etc. Sie haben größtenteils die Rechte juristischer Personen und
sind teils von Sr. Majestät dem König, teils von der königlichen Regierung zu Oppeln bestätigt.
Da nun derartige Kassen nach Artikel 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 8. April 1876
bis zum Ablauf des Jahres 1884 ihre Zulassung als eingeschriebene Hilfskasse im
Sinne des Gesetzes vom 7. April 1876 bewirkt haben müssen, wenn sie nicht der im
Art. 2 des Gesetzes vom 8. April 1876 präzisierten Rechte verlustig gehen sollen, die
Zulassung als eingeschriebene Hilfskasse aber nach dem Gesetz vom 7. April 1876
( §§ 11, 12, 13) nicht erfolgen kann, wenn in den Statuten lnvalidengehälter, Witwenpensionen etc. vorgesehen sind, so müßten derartige Kassen, wenn sie ihre
Rechte wahren wollten, sich in je 2 verschiedene Kassen trennen, von denen die eine
Krankenkasse, die andere Invaliden- und Witwenkasse würde. Eine solche Trennung
ist in den meisten Fällen unausführbar und würde, wenn darauf bestanden werden
sollte, meist zu dem für das Wohl der Arbeiter sehr zu bedauernden Faktum führen,
daß die Kassen sich lediglich als Krankenkassen nach den Bestimmungen dt:s Gesetzes vom 7. April 1876 konstituierten, die Fonds auf diese Kasse übernehmen und die
Bestimmungen über Invaliden und Witwen einfach fallen ließen. Es würde also
tatsächlich eine Verschlechterung des früheren Zustandes eintreten, und es ist mei-

'
'

GStA Berlin Rep.120 BB VII 4a Nr.11 Bd.l, fol.48-84.
Dr. Friedrich Adolf Bernoulli (1835-189 I ), seit I 877 Fabrikinspektor für den Regierungsbezirk Oppeln.
§ 166 des Allgemeinen Berggesetzes für die preußischen Staaten (GS, S. 705) bestimmte
u. a.: Die bereits bestehenden Knappschaftsvereine bleiben in Wirksamkeit.

'

Aufbereitungsanstalten dienten der mechanischen, Hüttenwerke der chemischen (Weiter-)
Verarbeitung der Bergwerksprodukte, für sie galten im VII. Titel des Berggesetzes
(§§ 165-186: Von den Knappschaftsvereinen) besondere Vorschriften.
PrGS, S. 138, vgl. Anhang C Nr. 3.
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nes Erachtens nur anzuerkennen, wenn die Vorstände solcher Kassen sich vorläufig
entschieden gegen eine Umwandlung in eingeschriebene Hilfskassen aussprechen.'
[ ... ]

Nr. 190
1879 Juni 16
Urteil' des preußischen Oberverwaltungsgerichts'
Abschrift, Teildruck
[Das vom Berliner Polizeipräsidenten verfügte, vom Bezirksverwaltungsgericht aufgehobene
Verbot der Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Deutschen Tabakarbeitervereins wird bestätigt, da die Kasse fremden Zwecken dienstbar gemacht wurde]
In der Verwaltungsstreitsache des königlichen Polizeipräsidenten zu Berlin, Klägers und Berufungsklägers wider die Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Deutschen Tabakarbeitervereins - eingeschriebene Hilfskasse - daselbst, Beklagte und
Berufungsbeklagte, hat das königliche Oberverwaltungsgericht, Zweiter Senat, in
seiner Sitzung vom 16. Juni 1879, an welcher der Senatspräsident Jebens' und die
Räte Freiherr von Frank', Albrecht', von Goßler' und Jacobi" teilgenommen haben,
für Recht erkannt,
Vgl. auch Nr. 170 u. Nr. 198.

'
'

GStA Berlin Rep. 184 PI Nr.1770, fol. 15-28 Rs. (vgl. auch den - im wesentlichen um die
Darstellung des Vorverfahrens - gekürzten Abdruck: Entscheidungen des königlichen
Oberverwaltungsgerichts, Bd. 5, hg. von Jebens und v. Meyeren, Berlin 1880, S. 303-323);
ein weiteres Oberverwaltungsgerichtsurteil, das am 4.11.1880 erging, galt der Gründung
einer neuen Kranken- und Sterbekasse für Zigarrenarbeiter durch Mitglieder der mit diesem Bescheid aufgelösten Kasse; das vom Bezirksverwaltungsgericht Breslau verfügte
Verbot wurde mit diesem Urteil aufgehoben (GStA Berlin Rep.184 PI Nr.1770, fol. 6570 Rs.).
Die in dem Urteil v. 16.6.1879 genannten Akten konnten nicht ermittelt werden, sie dürften sämtlich nicht überliefert sein.
Das preußische Oberverwaltungsgericht war durch das Gesetz betr. die Verfassung der
Verwaltungsgerichte und das Verwaltungsstreitverfahren vom 3.7.1875 (PrGS, S. 375) geschaffen worden und erstmals am 20.11.1875 zusammengetreten. Es war die oberste Instanz für Streitigkeiten von Privatpersonen mit Verwaltungsbehörden in Preußen, der 2.
Senat wurde 1876 gegründet und war vornehmlich mit Spruchsachen durch Erweiterung
der Geschäfte, d. h. mit nach 1875 in Kraft getretenen Verwaltungsgesetzen befaßt; vgl.
P. Jesse, SO Jahre Oberverwaltungsgericht, in: Verwaltungsrechtliche Abhandlungen. Festgabe zur Feier des fünzigjährigen Bestehens des Preußischen Oberverwaltungsgerichts.
20.11.1925, Berlin 1925.
Wilhelm Jebens (1830-1907), seit 1878 Senatspräsident des preußischen Oberverwaltungsgerichts.
Wilhelm Freiherr Frank von Fürstenwerth ( 1825-1909), seit 1876 Oberverwaltungsgerichtsrat.
Wilhelm Albrecht (1826-1896), seit 1878 Oberverwaltungsgerichtsrat.
Gustav von Goßler ( 1838-1902), seit 1878 Oberverwaltungsgerichtsrat.
Bernhard Jacobi ( 1828-1895), seit 1878 Oberverwaltungsgerichtsrat.

Nr. 190
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daß auf die Berufung des Klägers die Entscheidung des königlichen Bezirksverwaltungsgerichts für den Stadtkreis Berlin vom l. Februar 1879 dahin abzuändern,
daß die Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Deutschen Tabakarbeitervereins eingeschriebene Hilfskasse - (Nr. 10 des Registers des königlichen Polizeipräsidiums
zu Berlin) zu schließen, den Wert des Streitgegenstandes auf 8 000 M. festzusetzen
und die Kosten der Beklagten zur Last zu legen.
Von Rechts wegen.
Gründe
Durch das Endurteil des königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes für den Stadtkreis Berlin vom 1. Februar 1879 ist der mittels Klage des königlichen Polizeipräsidenten von Berlin vom 6. Januar 1879 gestellte Antrag, daß auf Schließung der in
dem Register des königlichen Polizeipräsidiums zu Berlin unter Nummer 10 eingetragenen Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Deutschen Tabakarbeitervereins
erkannt werde, zurückgewiesen worden. In den Gründen jener Entscheidung, welcher eine - hierdurch in Bezug genommene - Darstellung des Sachverhaltes vorangeht, wird dargelegt, daß zuvörderst die in der Klage herangezogenen §§ 177, 189
Titel 6 Teil II des Allgemeinen Landrechts auf eingeschriebene Hilfskassen keine
Anwendung fänden, weil deren rechtliche Stellung reichsgesetzlich geregelt worden
und überdies die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte auf solche Gründe der
Schließung von Kassen beschränkt sei, welche sich aus dem Reichsgesetz über eingeschriebene Hilfskassen vom 7. April I 876 - Reichsgesetzblatt Seite 125 - und aus
dem Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom
21. Oktober 1878 - Reichsgesetzblatt, Seite 351 ff. - ergäben. Soweit aber die Klage
auf das letztgedachte Gesetz gegründet worden sei, lasse sich - so führt der erste
Richter weiter aus - selbst unter Voraussetzung der Richtigkeit aller vom Kläger
behaupteten Tatsachen zwar eine innige Gemeinschaft zwischen dem früheren Deutschen Tabakarbeiterverein und der beklagten Kasse, nicht aber das erkennen, daß
innerhalb der letzteren Bestrebungen der in § l Absatz 2 des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 bezeichneten Art zutage getreten seien.
Die gegen diese Entscheidung eingelegte, den Klageantrag wiederholende Berufung hält den auf die Vorschriften des Allgemeinen Landrechts gestützten Klagegrund in materieller Richtung und in Ansehung der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte aufrecht, während die Beklagte, die diesfälligen Ausführungen bestreitend, ihrerseits darzulegen sucht, daß eingeschriebene Hilfskassen, abgesehen von der Vorschrift in§ 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 21. Oktober 1878, lediglich nach Maßgabe
der Bestimmungen im § 29 des Gesetzes vom 7. April 1876 und nur in den dort speziell angegebenen Fällen geschlossen werden dürften, auch für die Anwendung der
angezogenen Vorschriften des Allgemeinen Landrechts auf die Beklagte die tatsächlichen Voraussetzungen jedenfalls insofern mangelten, als die Kasse schon seit dem
Jahr 1874 bestehe und im Jahr 1876 nur in eine eingeschriebene Hilfskasse umgewandelt worden, also bei deren älteren, an der Kasse schon länger als zwei Jahre beteiligten Mitgliedern - etwa 3 000 an der Zahl - das Recht, in der Hilfskasse zu verbleiben, nicht davon abhängig sei, daß sie auch dem Tabakarbeiterverein angehörten.
Den zweiten dem Gesetz vom 21. Oktober 1878 entnommenen Klagegrund anlangend, weist der Kläger darauf hin, daß die Statuten der Hilfskasse allerdings
ebenso wie diejenigen des Tabakarbeitervereins oder eines sonstigen sozialdemo-
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kratischen Vereins keine ausdrücklichen Bestimmungen enthielten, welche diese
Verbindungen als gemeingefährliche charakterisierten; aus den Statuten sei aber
auch das Kriterium dafür nicht zu entnehmen, sondern aus dem Verhalten der Mitglieder. Die Kasse habe ursprünglich unmittelbar dem Verein der deutschen Tabakarbeiter angehört und bei der Umwandlung in eine eingeschriebene Hilfskasse nur
eine formelle Änderung erfahren. Auch der erste Richter habe schon eine innige Gemeinschaft zwischen jenem Verein und der Kasse und zugleich das als feststehend
angenommen, daß die Mitglieder des Vereins wie der Kasse sozialdemokratischen
Bestrebungen gehuldigt hätten; damit sei aber der Beweis geliefert, daß solche Bestrebungen auch innerhalb der beklagten Kasse zutage getreten seien. Es stehe fest
und werde eventuell durch das königliche Polizeipräsidium in Berlin bestätigt werden, daß die ausschließlichen Bestrebungen der sozialdemokratischen Vereine gerade
in der Verfolgung der im Gesetz als strafbar bezeichneten Tendenzen beständen und
andere Hauptzwecke von ihnen gar nicht erstrebt würden. Auch die von den Vereinen gegründeten Kassen seien nur in der Absicht gegründet worden, eine stärkere
Vereinigung der den Bestrebungen des Vereins huldigenden Personen zu schaffen;
schon dadurch, daß eine Kasse nur Mitglieder solcher sozialdemokratische Tendenzen verfolgender Vereine aufnehme, lege sie Bestrebungen an den Tag, wie sie
der § l des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 kennzeichne; auch folge aus den Zahlungen des Vereins an die Kasse, daß ersterer von der Überzeugung ausgegangen
sei, letztere würde sich den Bestrebungen des Vereins förderlich erweisen; schließlich sei die Annahme nicht ausgeschlossen, daß der Verein der Kasse die Bestände
nur zu dem Zweck überantwortet habe, um sie der Beschlagnahme zu entziehen.
Beklagterseits wird gegen eine etwaige gutachtliche Äußerung des Polizeipräsidiums als unzulässig protestiert und unter Bestreiten der Behauptungen des Klägers
ausgeführt, daß der Tabakarbeiterverein sich von allen politischen und gegen die
bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung gerichteten Bestrebungen ferngehalten
und, gerade um das zu dokumentieren, die Zentralkrankenkasse zur Besserung der
materiellen Lage seiner Mitglieder begründet habe. Da deren Beiträge nicht ausgereicht hätten, habe der Verein Tausende an die Krankenkasse geschenkt und verliehen, in der Überzeugung, daß das Geld so besser verwendet sei als zu politischen
Agitationen. Ob der Verein gegen § l des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 verstoßen
hätte, könne, nachdem er verboten worden sei, dahingestellt bleiben; ihm hätten
viele angehört, welche sich nicht zu den Sozialdemolcraten zählten. Die gleichzeitige
Mitgliedschaft beweise also nicht, daß die Mitglieder der Hilfskasse sämtlich Sozialdemokraten seien; wäre dies aber auch der Fall, so läge darin kein gesetzlicher
Grund zur Schließung. Die Behauptung, daß der Bestand der Kasse des Tabakarbeitervereins, um ihn der Beschlagnahme zu entziehen, der Beklagten überwiesen sei,
wird als grundlos zurückgewiesen.
Nachträglich ist noch eine Abrechnung der beklagten Kasse für das Jahr 1878
überreicht, welche einen „Kassenbestand" von 27 026 M. 4 ?f. und - unter Hinzurechnung von 3 135 M. 59 Pf. Außenständen an Beitragsresten - ein Vermögen von
30161 M. 63 Pf. nachweist, was allerdings nur dadurch erreicht wird, daß ältere
Schulden und neuere Darlehen, welche die Beklagte kontrahiert hat, im Gesamtbetrag von 37 497 M. 60 Pf., als Aktivvermögen in Rechnung gestellt werden, so daß,
wie Kläger bei der mündlichen Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht hervorhob, wenigstens nach diesem Status die Aktiva von den Passivis erheblich überstiegen werden.
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Die Beklagte behauptet endlich, daß von einer am 16. März 1879 in Stuttgart abgehaltenen Generalversammlung mehrfache Statutenänderungen beschlossen seien,
welche den Namen der Kasse, die Bedingungen des Eintritts, das Recht der Mitgliedschaft, die Verwendung des Vermögens im Fall der Schließung, das Publikationsorgan und die Vertretung der Kasse betreffen; die Beklagte hält diese Tatsachen
für wesentlich, um nachzuweisen, daß die Kasse nur den im Statut vorgeschriebenen
gesetzlichen und durchaus humanitären Zwecken dienstbar ist.
Bei der Entscheidung der Sache sind, wie vorweg zu bemerken, die letzterwähnten Beschlüsse der Generalversammlung, durch welche die hauptsächlichsten und
wesentlichsten Bestimmungen der bisherigen Organisation geändert sein sollen,
völlig außer Betracht zu lassen. Abgesehen davon, daß sie in beweisender Form
nicht vorliegen, haben sie eine rechtliche Bedeutung für die Kasse bisher nicht erlangt, da sie, auch wenn darin nicht die Auflösung der bisherigen und die Begründung einer neuen Kasse, sondern nur eine Änderung des Statutes zu erblicken wäre,
der Zulassung bedürfen (vgl. § 4 Absatz 2 und 3 des Reichsgesetzes vom 7. April
1876, RGBI, S. 125).
Der bereits unterm 6. Januar 1879 erhobenen Klage gegenüber kommt es vielmehr allein auf die Beantwortung der Frage an, ob innerhalb der unterm 14. Dezember 1876 als „eingeschriebene Hilfskasse" zugelassenen Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Deutschen Tabakarbeitervereins, ob in diesem, durch das Statut, aufgrund dessen die Zulassung erfolgt ist, organisierten Verein sozialdemokratische,
sozialistische oder kommunistische, auf den Umsturz der bestehenden Staats- und
Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen in einer den öffentlichen Frieden,
insbesondere die Eintracht der Bevölkerungsklassen gefährdenden Weise zutage
getreten sind?
Diese Frage aber muß - in Abweichung von der, den Kläger der Hauptsache nach
für beweisfällig erachtenden Auffassung des ersten Richters - bejaht werden, nachdem durch Erhebung des angetretenen und nach dem Ermessen des Gerichtes erforderlichen Beweises (§ 46 des das Verwaltungsstreitverfahren betreffenden Gesetzes
vom 3. Juli 1875), insbesondere durch die Vorlegung der Entscheidung der Reichskommission vom 2. Dezember 1878', betreffend das Verbot des Deutschen Tabakarbeitervereins und der Akten, in denen dieselbe ergangen; der Nr. 40 des „Botschafters" vom 5. Oktober 1878; der Akten des königlichen Polizeipräsidiums zu
Berlin, betreffend den Deutschen Tabakarbeiterverein (T. Nr. 92, Volumen I und II);
der Akten derselben Behörde, betreffend das Verbot dieses Vereins und betreffend
die Zentral-Kranken- und Sterbekasse desselben; endlich des Protokollbuches des
Deutschen Tabakarbeitervereins für die Mitgliedschaft Wandsbek das tatsächliche
Material vervollständigt, aufgeklärt und aufgrund desselben die Überzeugung gewonnen worden ist, daß die beklagte Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Deutschen Tabakarbeitervereins mit diesem letzteren Verein nicht bloß, wie der erste
Richter annimmt, in einer innigen Gemeinschaft gestanden hat, sondern daß in Ansehung beider nach allen wesentlichen Richtungen eine vollständige Identität obwaltet; daß die beklagte Kasse nichts anderes ist als ein Teil des Deutschen Tabakarbeitervereins, nichts anderes als eben dieser Verein, insofern er, innerhalb des Rahmens seiner statutenmäßigen Aufgaben - die materielle Wohlfahrt der Tabakarbeiter
Vgl. dazu: Der Kampf der deutschen Sozialdemokratie in der Zeit des Sozialistengesetzes
1878-1890. Die Tätigkeit der Reichs-Commission, hg. von Leo Stern. Quellenmaterial bearbeitet von Herbert Buck, Bd. 2, Berlin 1956, S. 64 7 ff.
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zu fördern (§ 2 des Statutes des Deutschen Tabakarbeitervereins) - die Unterstützung
seiner Mitglieder in Krankheits- und Sterbefällen bezweckt ( § 2 des Statutes der
beklagten Kasse), daß schon bei Organisation der Kasse nach Maßgabe des Gesetzes
vom 7. April 1876 trotz der gewählten Form einer „eingeschriebenen Hilfskasse" die
Absicht bestanden hat, der Kasse eine selbständige Stellung nicht zu geben, sie
vielmehr in völliger Abhängigkeit von dem Deutschen Tabakarbeiterverein zu erhalten, und daß diese Absicht auch in der Verwaltung und Behandlung der Kassenangelegenheiten verwirklicht worden ist.
Dieser Tatbestand, für dessen Richtigkeit unten der Nachweis geliefert ist, erscheint entscheidend, wenn und nachdem festgestellt worden, daß innerhalb desjenigen Vereins, welcher unter dem Namen „Deutscher Tabakarbeiterverein" bestand
und welcher die beklagte Kasse ins Leben gerufen hat, Bestrebungen der in § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie bezeichneten Art zutage getreten sind, eine Frage,
welche bereits einmal in der Entscheidung der Reichskommission vom 2. Dezember
1878 im bejahenden Sinne beantwortet worden ist. Es ist damit der Fall gegeben,
welcher auch bei der Beratung des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 als möglich ins
Auge gefaßt wurde, daß nämlich über die Schließung eines Vereins, welcher zugleich in der Gestalt einer eingeschriebenen Hilfskasse existiert, einmal die Verwaltungsbehörden und sodann zum zweiten Male die Verwaltungsgerichte zu befinden
hätten. Vergleiche Verhandlungen des Deutschen Reichstags, Sitzungen vom 11.
Oktober und 18. Oktober 1878; Stenographische Berichte, S. 188, 367. [... ] Ausführungen über den Deutschen Tabakarbeiterverein als sozialdemokratische Organisation, die
auf den Umsturz der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung abzielt.'

Für die Beurteilung des Verhältnisses nun, in welchem die sozialdemokratischen,
beziehungsweise die Gewerkschaftsvereine zu den von ihnen gegründeten Unterstützungskassen im allgemeinen und der Deutsche Tabakarbeiterverein zu der beklagten Zentral-Kranken- und Sterbekasse im besonderen stand, ist es nicht unwichtig, die Auffassungen und Absichten kennenzulernen, von welchen bei Begründung
der Kassen ausgegangen wurde.
Schon vor der Publikation des Hilfskassengesetzes vom 7. April 1876, aber nach
dessen Einbringung nahm der Zigarrenarbeiter Fritzsche Gelegenheit, in der öffentlichen Zigarrenarbeiterversammlung vom 27. Dezember 1875, in welcher der Vorsitzende des Deutschen Tabakarbeitervereins, Sommer, präsidierte, sich dahin zu äußern:
Obgleich die Polizei ihre Hand in allen Krankenkassen habe, beständen doch die
Vorstände dieser Kassen alle aus Mitgliedern der Sozialdemokratie; es solle allerdings in den Versammlungen dieser Kassen keine Politik erörtert werden; aber sie
gäben doch Gelegenheit, mit den Brüdern, und zwar mit dem besseren Teil der Arbeiter, zusammenzukommen. Das sozialdemokratische Gift, wie es genannt werde,
müsse überall verbreitet werden. Wenn das neue Hilfskassengesetz erst publiziert
sei, dann könnten die Arbeiter erst für sich tätig sein und dassdbe zu ihrem Nutzen
zu verwenden suchen ... Wenn die Besten der Nation die Gesetze mit großer Finesse
zu schändlichen Zwecken umgingen, um so mehr könnten es die Arbeiter zu löblichen Zwecken.

Vgl. den Abdruck: Entscheidungen des königlichen Oberverwaltungsgerichts, Bd. 5, hg.
von Jebens und v. Meyeren, Berlin 1880, S. 310-314).
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Das Gesetz vom 7. April 1876 wurde publiziert, und es trat nunmehr auch der
Deutsche Tabakarbeiterverein auf der ordentlichen Generalversammlung in Bremen,
und zwar in der Sitzung vom 13. Juni 1876, in Beratung darüber, in welcher Weise
das bisherige Hilfskassenwesen dem Gesetz anzupassen sei. Nach Vorlesung eines
Statutenentwurfs eröffnete der etc. Fritzsche die Generaldebatte mit folgenden Bemerkungen:
Die Zentral-Kranken- und Sterbekasse verlangt jetzt, nachdem das Hilfskassengesetz erschienen, eine eigene Organisation, und wir können darum nicht länger, wie
es bisher geschehen, einfach im Statut darauf verweisen, daß die Verwaltung des
Deutschen Tabakarbeitervereins gleichzeitig auch die der Zentral-Kranken- und
Sterbekasse sei. Gerade die genaue Feststellung der Funktionen und Befugnisse der
Verwaltungsorgane wird dasjenige Kapitel sein, auf das die Regierungen ihr Augenmerk am meisten richten. Je genauer und schärfer diese Funktionen und Befugnisse für die Beamten der Zentral-Kranken- und Sterbekasse gezeichnet sind, um so
mehr wird man auch auf pünktliche Erfüllung der Pflichten seitens der Verwaltung
des Vereins rechnen können; denn man wird doch Mittel und Wege finden müssen,
zu bewerkstelligen, daß beide Verwaltungen durch ein und dieselbe Behörde besorgt
werden können. Ohne das Zusammenlaufen beider Verwaltungen würde man gerade
das Gegenteil von dem erzielen, was man beabsichtigt. Statt daß die ZentralKranken- und Sterbekasse ein Mittel zur Kräftigung und Vergrößerung der Gewerkschaft werde, würde sie bei getrennter Verwaltung den Dualismus großziehen; die
Zentral-Kranken- und Sterbekasse würde sich Selbstzweck werden, die beiden Verwaltungsorgane würden über gegenseitige Rechte und Befugnisse in Differenzen
geraten, bis schließlich die Rivalität zur völligen Spaltung führte, und das würde der
Ruin unseres mit so vieler Mühe, mit so vielen Opfern und mit so viel Liebe aufgebauten Vereins sein.
Ein gewichtiges Bedenken - so wird dann weiter ausgeführt - liege darin, daß das
Hilfskassengesetz im § 21 nur „Großjährige" zum Mitstimmen in der Generalversammlung zulasse; es müsse eine Form gefunden werden, durch welche allen Mitgliedern das Recht gewahrt werde, mit zu beschließen, vorläufig solle das Wort
,,mündig" fortgelassen werden, bis die Behörden es monieren.
Am 17. Juni 1876 wurde beschlossen, für die Mitglieder des Deutschen Tabakarbeitervereins eine Kranken- und Sterbekasse zu gründen und den Geschäftsführer
Fritzsche mit der Ausarbeitung des Statutes und den Verhandlungen mit den Behörden zu beauftragen. Der erste, zur Kenntnis der Behörden gelangte Statutenentwurf
entsprach denn auch vollständig dem Bestreben, eine selbständige Existenz der Kasse zu hindern, diese vielmehr in voller Abhängigkeit von dem Verein zu erhalten.
Der§ I bestimmte ausdrücklich:
Die Kasse führt den Namen: ,,Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Deutschen
Tabakarbeitervereins (eingeschriebene Hilfskasse)" und ist aufgrund des Gesetzes
über eingeschriebene Hilfskassen vom 7. April 1876 ein unabtrennbarer Teil des
Deutschen Tabakarbeitervereins.
Der Verwaltungsrat sollte zwar von den Mitgliedern gewählt werden, aber nur
aus der Zahl solcher Personen, welche der Ausschuß des Deutschen Tabakarbeitervereins vorschlug (§ 28). Dieser erste Entwurf wurde zwar in den angegebenen und
in mannigfachen anderen, die gleiche Tendenz verfolgenden Bestimmungen von
dem Polizeipräsidium als unzulässig bezeichnet und hat in den beanstandeten Punkten äußerliche Änderungen erfahren. Darüber aber, daß man es aufgegeben hätte, die

568

1879 Juni 16

Kasse materiell doch nur als einen Teil des Vereins anzusehen und seinen Zwecken
dienstbar zu machen, ist nichts bekannt geworden, und die Behandlung der Kassenangelegenheiten nach Zulassung der Hilfskasse liefert den Beweis für die tatsächlich
erfolgte Durchführung des ursprünglichen Planes.
An diese vor der Zulassung der Kasse liegenden Vorgänge ist eine Äußerung eines anerkannten Organs der Sozialdemokratie, des „Vorwärts" Nr. 65 vom 5. Juni
1878, anzureihen. [... ] Vgl. die angeführten Zitate in Nr. 182 Anm. 3.
Diese Ratschläge sind nicht neu; sie wiederholen im wesentlichen die oben wiedergegebenen Vorschläge, welche der etc. Fritzsche in der Versammlung vom 27.
Dezember 1875 empfahl, liefern aber den überzeugenden Beweis, daß die Einrichtung der Hilfskassen auch in der Form „eingeschriebener" Kassen auf einem System
beruhte, welches nicht die Schaffung selbständiger Rechtssubjekte im Auge hatte,
sondern in dem Hilfskassenwesen nur eine neuere und sicherere Form der Organisation und in den organisierten Kassen nur einen Teil der Gewerkschaftsvereine, einen
Zweig der Gewerkschaftsbewegung erblickte, welche diese zu stärken und zu stützen, ja nötigenfalls ihnen eine Fortexistenz in anderer Form zu sichern bestimmt
war, wenn die eine sich als nicht mehr haltbar erwies.
Alle diese Momente finden auch auf die Beklagte und deren Verhältnis zu dem
Deutschen Tabakarbeiterverein Anwendung.
Nach dem Statut, aufgrund dessen die Beklagte als eingeschriebene Hilfskasse
zugelassen worden ist, sind zum Eintritt in die Kasse nur Mitglieder des Deutschen
Tabakarbeitervereins berechtigt (§ 3); die Ausschließung eines Mitgliedes muß erfolgen, wenn dasselbe innerhalb der ersten zwei Jahre seiner Mitgliedschaft aus dem
Deutschen Tabakarbeiterverein ausgeschieden wird oder freiwillig ausscheidet(§ 7);
eine freiwillige Auflösung der Kasse kann nur in einer Generalversammlung erfolgen, wenn die Mitgliedschaft unter 500 Personen herabgesunken ist, oder wenn 4/~
der Mitglieder dafür stimmen (§ 46); für den Fall der Schließung des Vereins fällt
der nach Erfüllung aller Verbindlichkeiten verbleibende Vermögensüberschuß dem
Deutschen Tabakarbeiterverein zu; sofern der Verein jedoch in diesem Zeitpunkt
nicht mehr besteht, wird der Bestand unter die Mitglieder der Kasse verteilt(§ 47).
Die Beklagte hebt hervor, daß es nach den §§ 6 und 15 des Gesetzes vom 7. April
1876 zulässig sei, den Beitritt von der Beteiligung an andere Gesellschaften abhängig zu machen und behauptet sie, daß bei Erlaß des Verbotes des Deutschen Tabakarbeitervereins eine große Zahl von Personen vorhanden gewesen sei, welche der
Kasse bereits über zwei Jahre angehört hätten. Letzteres ist unmöglich, da bei Berechnung des Zeitraumes der 2 Jahre(§ 15 des Gesetzes vom 7. April 1876) über
den Zeitpunkt der Entstehung der eingeschriebenen Hilfskasse hinaus - das heißt
hier: über den 14. Dezember 1876 hinaus - nicht zurückgegangen werden kann und
das Verbot des Deutschen Tabakarbeitervereins schon am 23. Oktober 1878 erlassen
worden ist; die gesamte Ausführung aber ist unerheblich, weil weder der Vorwurf
unerlaubter Beteiligung an zwei Vereinen erhoben noch die Ungesetzlichkeit der
betreffenden Statutbestimmung behauptet ist.
Erheblich dagegen erscheint, daß nach der getroffenen Organisation die physischen Träger der einmal als Deutscher Tabakarbeiterverein und sodann als ZentralKranken- und Sterbekasse erscheinenden Vereinigung, die dem einen und der anderen angehörigen Personen identisch sind und daß diese Identität sich zugestandenermaßen auch auf die Vorstände, die Beamten und die Leiter des Tabakarbeitervereins und der Zentral-Kranken- und Sterbekasse erstreckt. Wenn es sich darum han-
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delt, ob in einem Verein bestimmte Bestrebungen, welche jeglicher Beziehung zu
den erlaubten Vereinszwecken entbehren, zutage getreten sind, dann tritt der statutenmäßige Vereinszweck, und wenn der Verein von letzterem seinen Namen erhalten hat, auch der Name ebenso in den Hintergrund, wie die auf einer Fiktion beruhende juristische Persönlichkeit des Vereins als solchem im Gegensatz zu der Gesamtheit seiner Mitglieder; dann kommt es allein auf die persönlichen, die physischen Elemente des Vereins, auf das Verhalten der Personen an, welche auf bestimmte Gesetze hin zu einem oder mehreren an sich erlaubten Zwecken sich verbunden haben. Treten in einem solchen Verein - das heißt im Sinne des Gesetzes
nicht notwendig in Ausübung seiner statutenmäßigen Wirksamkeit, sondern auch
außerhalb derselben - in dem Kreis der ihn bildenden Personen Bestrebungen, wie
sie das Gesetz untersagt, zutage, so ist „der Verein" zu verbieten, das heißt: es ist
nicht bloß die Erreichung des einen oder anderen an sich erlaubten Zweckes durch
diese Gesellschaft zu hindern, sondern es ist „der Verein", die Verbindung, die Organisation der Personenmehrheit zu lösen und damit eine Tätigkeit dieses Vereins
nach jeder Richtung zu verbieten.
Auch in vermögensrechtlicher Beziehung waltet zwischen der als Deutscher Tabakarbeiterverein aufgetretenen Verbindung und der Zentral-Kranken- und Sterbekasse eine solche Innigkeit der Beziehungen ob, daß beide Organisationen als Teile
und Glieder desselben Verbandes erscheinen.
Die Verwalter des Tabakarbeitervereins waren nach § 23 der Satzungen desselben
verpflichtet, das Vermögen, welches sich in der Hauptkasse angesammelt hatte, in
guten, sicheren zinstragenden Prioritäten oder Staatspapieren bei einer sicheren
Bank zu hinterlegen. Gleichwohl steht fest, daß die erheblichsten Beträge an die
Zentral-Kranken- und Sterbekasse ohne Sicherheit leih- und sogar schenkungsweise
abgegeben worden sind. Nach den Satzungen war dieses Verfahren statuten- und
pflichtwidrig.
Nach § 47 der Statuten der Zentral-Kranken- und Sterbekasse fällt deren Vermögen im Falle der Schließung - wie bereits erwähnt - dem Deutschen Tabakarbeiterverein zu, eine Bestimmung, die zumal den Erwägungen gegenüber auffallen muß,
daß an sich nach zwei Jahren eine große Zahl von Kassenmitgliedern hätte vorhanden sein können, die zum Tabakarbeiterverein in keiner Beziehung mehr standen,
deren Ersparnisse aber ohne weiteres an diesen Verein gefallen sein würden, wenn
eine Versammlung der Kasse in einfacher Majorität gegen eine der Vorschriften im
§ 29 des Hilfskassengesetzes vom 7. April 1876 fehlte und solchergestalt vorsätzlich
oder fahrlässig die Schließung der Kasse herbeiführte. Beide Momente verlieren
allerdings das Auffällige, wenn man annimmt - was auch sonst nicht zweifelhaft
erscheint -, daß die Mitglieder und Verwalter eine Verschiedenheit der Vermögen
der beiden - der Form nach jede für sich bestehenden - Vereinigungen niemals beabsichtigt haben, sich solcher auch nicht bewußt waren. Was der Deutsche Tabakarbeiterverein der Zentral-Krankenkasse lieh oder schenkte, gab er an sich selbst hin;
was die Zentralkasse ersparte und an den Tabakarbeiterverein abzugeben hatte,
wenn sie erlosch, gab sie tatsächlich wieder an sich selbst ab. Gleichzeitig wurde
durch die getroffene Organisation das erreicht, daß kein Mitglied der Krankenkasse
aus dem Tabakarbeiterverein austrat, weil es nur als Mitglied des letzteren hoffen
konnte, an dem Vermögen der Kasse im Falle der Schließung zu partizipieren.
Über eine selbständige Tätigkeit der Kasse oder ihrer Organe ist nichts bekannt
geworden, namentlich auch beklagterseits ein besonderer Beweis nicht angetreten;
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wohl aber ergeben die vorgelegten Protokolle des Deutschen Tabakarbeitervereins Mitgliedschaft Wandsbek - und die Sitzungsprotokolle des Deutschen Tabakarbeitervereins in Berlin, daß der Tabakarbeiterverein beziehungsweise dessen Vorstand
in Versammlungen, die nur von ihm einberufen worden waren und in welchen eine
Vertretung der Kasse auch nicht einmal erwähnt wird, die Angelegenheiten dieser
anscheinend ohne jede Legitimation, erledigt, namentlich auch den Kassenbeamten
Decharge erteilt, über die Anstellung von Beamten Beschluß gefaßt und sonstige
Anordnungen getroffen haben, während in anderen Fällen zwar Versammlungen des
Vereins und der Kasse berufen worden sind, aber ohne jede Trennung der Angelegenheiten bald solche, welche nur die Kasse, bald solche, welche nur den Verein
angingen, immer von denselben Personen erledigt wurden. Es liegt auf der Hand,
daß eine derartige Verwaltung überhaupt nur denkbar war, wenn nach dem Willen
aller Beteiligten die speziellen Bestimmungen betreffs der Kasse als leere Form
galten, während der Tabakarbeiterverein, wie er die Mittel für das Bestehen der
Kasse hergab, über dieselbe auch sonst als über seine Kasse verfügte.
Dadurch, daß der „Botschafter" zugleich Organ der Kasse, auch jedes Kassenmitglied zugleich Mitglied des Tabakarbeitervereins war und als solches zur Haltung
des „Botschafter" sich verpflichten mußte, war Vorsorge getroffen, daß auch innerhalb der Kasse die Tendenz des „Botschafters" die gewünschte Verbreitung fand.
Unter diesen Umständen kann kein Zweifel darüber bestehen, daß bei und in der
Zentral-Kranken- und Sterbekasse erreicht und verwirklicht worden ist, was die
Generalversammlung des Deutschen Tabakarbeitervereins aus dem Juni 1876 anstrebte, daß die Kasse, wie es in dem bezüglichen Protokoll heißt, sich nicht Selbstzweck geworden ist, und daß zwar die beanstandeten Worte des ersten Statutenentwurfes gestrichen sind, es bei der dadurch zu beurkundenden Tatsache aber nämlich
dabei verblieben ist, daß die Zentral-Kranken- und Sterbekasse - eingeschriebene
Hilfskasse - von ihrer Entstehung an ein untrennbarer, integrierender Teil des Deutschen Tabakarbeitervereins sein sollte und auch geworden und verblieben ist und
dessen Zwecken und Zielen dauernd und ausschließlich gewidmet war.
Sind nun, wie nachgewiesen worden, innerhalb des Deutschen Tabakarbeitervereins Bestrebungen der in § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 bezeichneten Art zutage getreten und hat man in der beklagten Kasse wiederum denselben
Verein vor sich, nur unter einem anderen, einer bestimmten Richtung der Vereinstätigkeit entnommenen Namen und in einer Forrn, deren Anwendung - aber lediglich
als Forrn - aus mannigfachen Gründen zweckmäßig befunden worden war, so folgt
daraus von selbst, daß diejenigen Bestrebungen, welche den Verein überhaupt beherrschen, notwendig auch innerhalb aller seiner Teile zutage treten, mithin auch
innerhalb der beklagten Kasse - in dieser, wenn auch nicht in der speziellen Kassentätigkeit, so doch innerhalb des Kreises der Personen, welche dem Deutschen Tabakarbeiterverein und zugleich der Kasse angehörten, welcher letzteren andere Mitglieder als solche, die zugleich Mitglieder des nunmehr verbotenen Vereins waren,
überhaupt nicht angehörten.
Hiernach mußte der Antrag auf Schließung der beklagten Kasse - der hier in Frage stehenden Forrn des bereits verbotenen Deutschen Tabakarbeitervereins - als begründet anerkannt und dementsprechend - unter Abänderung der Vorentscheidung die Schließung ausgesprochen werden.
Eines Eingehens auf den zweiten, den Vorschriften des Allgemeinen Landrechts
entnommenen Klagegrund bedurfte es bei dieser Sachlage nicht mehr; ob dessen

Nr. 191

571

Voraussetzungen in materieller Beziehung als vorhanden anzuerkennen sind, wäre
ohnehin nicht zu erörtern gewesen, da die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte
nur, wo besondere Gesetze sie anordnen, eintritt - § 3 des das Verwaltungsstreitverfahren betreffenden Gesetzes vom 3. Juli 1875 - und auf dem hier fraglichen Gebiet
nur die speziellen, im § 29 des Gesetzes vom 7. April 1876 und § 2 Absatz 2 des
Gesetzes vom 21. Oktober 1878 aufgeführten Fälle, wozu der dem Landrecht entnommene nicht gehört, der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte überwiesen
sind.
Beklagterseits wird darauf hingewiesen, daß die Zentral-Kranken- und Sterbekasse nur humanitären Zwecken diene, deren Schädigung durch die Schließung zu besorgen sei. Daß die Mitglieder oder die Mitgliederschaft - abgesehen von diesen
erlaubten Zwecken - gesetzlich unstatthaften Bestrebungen huldigen, ist oben dargetan; die Schließung ist sonach eine gesetzlich gebotene Konsequenz dieser in dem
Verein zutage getretenen Erscheinung. Im übrigen mag unerörtert bleiben, ob die
Beklagte bei ihrer finanziellen Lage überhaupt imstande ist, ihren Verpflichtungen
zu genügen; gewiß aber ist, daß diejenigen, welche etwa Schaden erleiden, Ursache
und Veranlassung in dieser Beziehung vor allem in dem Verhalten derjenigen Persönlichkeiten zu suchen haben, welche - statt die Kassen innerhalb der Vorschriften
des Gesetzes vom 7. April 1876 ihren eigentlichen gesetzlichen Aufgaben zu widmen - vorweg bestrebt waren, sie fremden Zwecken dienstbar zu machen und daß
eine gedeihliche Entwicklung derselben nur möglich ist, wenn bei Begründung neuer Kassen derartige Bestrebungen und die sie fördernden Elemente ferngehalten
werden.
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Urteil' des preußischen Oberverwaltungsgerichts
Abschrift, Teildruck
[Das vom Berliner Polizeipräsident verfügte, bereits vom Bezirksverwaltungsgericht nicht
bestätigte Verbot der Kranken- und Begräbniskasse der Bau-, Land-, Erd- und Fabrikarbeiter
Berlins wird endgültig aufgehoben; die Kasse dient nicht dazu, die verbotene Tätigkeit des
Deutschen Bau-, Land-, Erd- und Fabrikarbeitervereins bzw. seiner Berliner Mitglieder fortzusetzen]
In der Verwaltungsstreitsache des königlichen Polizeipräsidenten von Berlin,
Kläger und Berufungskläger, wider die Kranken- und Begräbniskasse der Bau-,
Land-, Erd- und Fabrikarbeiter Berlins (eingeschriebene Hilfskasse), Beklagte und
Berufungsbeklagte, hat das königliche Oberverwaltungsgericht, Zweiter Senat, in
seiner Sitzung vom 26. Juni 1879, an welcher der Senatspräsident Jebens und die
Räte: Freiherr von Frank, Albrecht, von Goßler und Jacobi teilgenommen haben, für
Recht erkannt,
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daß auf die Berufung des Klägers die Entscheidung des königlichen Bezirksverwaltungsgerichts für den Stadtkreis Berlin vom 29. März 1879 zu bestätigen und die
Kosten der Berufungsinstanz, unter Festsetzung des Werts des Streitgegenstandes
auf 8 000 M., bis auf die dem Kläger zur Last zu legenden baren Auslagen, außer
Ansatz zu lassen.
Von Rechts wegen.
Gründe
Durch Entscheidung des königlichen Bezirksverwaltungsgerichts für den Stadtkreis Berlin vom 29. März 1879 ist die auf Schließung der Kranken- und Begräbniskasse der Bau-, Land-, Erd- und Fabrikarbeiter Berlins (eingeschriebene Hilfskasse)
gerichtete Klage des königlichen Polizeipräsidenten von Berlin vom 28. Januar 1879
zurückgewiesen und damit zugleich der mit der Klage verbundene Antrag auf vorläufige Schließung (§ 150 Absatz 2 des Zuständigkeitsgesetzes vom 26. Juli 1876)
für erledigt erachtet worden; die - nach einem Streitgegenstand im Wert von mehr
als 7 300 M. zu bemessenden - Kosten hat das Bezirksverwaltungsgericht bis auf die
dem Kläger zur Last gelegten baren Auslagen außer Ansatz gelassen.
Begründet ist dieses Urteil, welches eine - hiermit in bezug genommene - Darstellung des Sachverhalts enthält, durch folgende Erwägungen:
Nach den §§ 1, 2 des Reichsgesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen
der Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878' wäre die Klage nur dann gerechtfertigt, wenn der Beweis erbracht würde,
daß in der Kasse sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische, auf
den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen in einer den öffentlichen Frieden, insbesondere die Eintracht der Bevölkerungsklassen gefährdenden Weise zutage getreten seien.
Dieser Beweis könne durch die in der Klage behaupteten Tatsachen nicht geführt
werden. Jene Tatsachen würden - ihre Richtigkeit vorausgesetzt - nur das dartun, daß
zwischen der Kasse und dem Verein, in welchem letzteren sozialdemokratische
Bestrebungen zutage getreten seien, innige Beziehungen stattgefunden hätten. Die
weitere Schlußfolgerung aber, daß deshalb auch in der Kasse derartige Bestrebungen
stattgefunden haben müßten, entbehre der Berechtigung. Um diesen Beweis zu führen, wäre es erforderlich gewesen, irgendwelche Hergänge in der Kasse selbst - sei
es in ihren Versammlungen, sei es durch ihren Vorstand -, irgendeine Tätigkeit der
Mitglieder als solche oder des Vorstandes beziehungsweise einzelner Mitglieder
desselben, worauf jene Schlußfolgerung hätte gegründet werden können, zu behaupten und unter Beweis zu stellen. Solchen Beweis erbringe die Klage aber nicht
und habe deshalb die Abweisung erfolgen müssen.
Gegen diese Entscheidung hat der Kläger unter Wiederholung des Klageantrages
Berufung eingelegt. Kläger wendet sich gegen das Verlangen des ersten Richters,
daß Tatsachen angeführt würden, aus denen hervorgehe, daß auch in der Kasse die
fraglichen Bestrebungen zutage getreten seien. Ein solches Verlangen sei unberechtigt, wenn der Nachweis erbracht werde, daß zwischen Verein und Kasse eine innige
Gemeinschaft bestanden habe, eine Trennung zwischen beiden Instituten, eine Sonderung der Angelegenheiten und Interessen des Vereins von denen der Kasse tatsächlich überhaupt nicht vorhanden gewesen sei.
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Dem Antrag des Klägers konnte indes nicht stattgegeben werden, vielmehr war
die Vorentscheidung, wie geschehen, zu bestätigen.
An sich ist dem Kläger insoweit beizupflichten, als dem Verwaltungsrichter die
Überzeugung, in der beklagten Kasse, d. i. in der in den Formen des Gesetzes vom 7.
April 1876 zum Zweck gegenseitiger Unterstützung geschlossenen Vereinigung
physischer Personen, seien Bestrebungen der im § l Absatz 2 des Gesetzes vom 21.
Oktober 1878 bezeichneten Art zutage getreten, allerdings auch durch den Nachweis
verschafft werden konnte, daß einerseits die gedachten Bestrebungen in dem Deutschen Bau-, Land-, Erd- und Fabrikarbeiterverein zutage getreten sind und daß andererseits zwischen dem Verein und der Kasse nach allen wesentlichen Richtungen hin
eine vollständige Identität obwaltete - mit andern Worten: daß die Kasse nichts anderes ist als ein Teil des Vereins, als der Verein in einer bestimmten Tätigkeit, daß
beide sachlich eine einheitliche Vereinigung bilden, und nur, um formell den Gesetzen zu genügen, - wenigstens dem Anschein nach - zwei Sonderexistenzen führen.
Ob eine solche Identität als vorhanden anzunehmen ist, läßt sich nur nach den besonderen Umständen des einzelnen Falles beurteilen, und es hätte angesichts der in
der Klage aufgestellten Behauptung, in den Grundlagen der Kasse und des Vereins
herrsche vollkommene Übereinstimmung und die Ziele des Vereins seien mit denjenigen der Kasse identisch gewesen, immerhin schon in erster Instanz - bei Berücksichtigung, zumal der Stellung des Verwaltungsrichters als solchem - in Frage kommen können, ob nicht den vom Kläger - wenn allerdings auch ohne auf das einzelne
überall eingehende Darlegung des Inhalts - angebotenen und den sonst etwa sich
darbietenden Beweismitteln näher und dann erst in eine Kritik der Klage einzutreten
se1.
Der vom Kläger angetretene und der anderweit vom Gerichtshof für erforderlich
erachtete Beweis ist in der Berufungsinstanz durch Vorlegung
l. der Akten des königlichen Polizeipräsidiums zu Berlin, betreffend den Deutschen Bau-, Land-, Erd- und Fabrikarbeiterverein (Vereine A 56),
2. der Akten derselben Behörde, betreffend die Kranken- und Begräbniskasse der
Bau-, Land-, Erd- und Fabrikarbeiter Berlins (Hilfskassen Nr. 89),
3. der Akten des königlichen Stadtgerichts zu Berlin, Abteilung für Untersuchungssachen, Deputation VII für Vergehen, in der Untersuchungssache wider den
Arbeiter Friedrich Wilhelm Albert Wissmann' und den Arbeiter Heins wegen Zuwiderhandelns gegen das Vereinsgesetz vom l l. März 1850 (rep. Litt. W Nr. 704 de
1876)
erhoben worden. Das Ergebnis dieser Beweisaufnahme und der Inbegriff der sonstigen Verhandlungen haben indes dem Gerichtshof die Überzeugung von der Identität der beklagten Hilfskasse mit dem mehrfach genannten Verein - in dem oben
entwickelten Sinne - nicht gewähren können.
Zunächst ist als ein Moment von besonderer Bedeutung hervorzuheben, daß die
beklagte Kasse und der Verein niemals gleichzeitig neben- oder miteinander bestanden haben - wenigstens nicht die Kasse und die Berliner Mitgliedschaft des Vereins,
auf welche es nach den eigenen Anführungen des Klägers allein ankommt.
Der Deutsche Bau-, Land-, Erd- und Fabrikarbeiterverein hat sich im Sommer
1875 in Hamburg, woselbst er seinen Sitz nahm, gebildet, die Berliner Mitgliedschaft im September 1875. Durch Beschluß des königlichen Stadtgerichts zu Berlin
Wilhelm Wissmann (geb. 1844), Schankwirt; wurde am 30.10.1880 aus Hamburg, am
14.5.1881 aus Berlin ausgewiesen und wanderte nach Amerika aus.

574

1879 Juni 26

vom 22. Mai 1876 wurden der Verein für den Geltungsbereich des Vereinsgesetzes
vom 11. März 1850 und die Berliner Mitgliedschaft vorläufig geschlossen, durch das
- in den höheren Instanzen ohne Erfolg angegriffene - Urteil desselben Gerichts vom
15. Februar 1877 die Berliner Mitgliedschaft definitiv geschlossen, während zugleich die darüber hinaus vorläufig erfolgte Schließung des Vereins selbst wieder
aufgehoben wurde. Die Schließung der Berliner Mitgliedschaft erfolgte aufgrund der
tatsächlichen Feststellung, daß der Verein wie die Mitgliedschaften in Berlin, Hamburg und Altona politische Vereine seien und untereinander in Verbindung gestanden hätten (§ 8 des Vereinsgesetzes), und in weiterer Berücksichtigung der destruktiven Tendenzen und des staatsgefährlichen Endzwecks des sozialdemokratischen
Vereins.
Die Kasse dagegen hat sich erst in der Generalversammlung vom 19. November
1876 konstituiert; ihre Zulassung als eingeschriebene Hilfskasse aufgrund Statuts
vom 20. Januar 1877 und ihre Eintragung in das Register der eingeschriebenen
Hilfskassen sind erst zufolge Verfügung des königlichen Polizeipräsidiums vom &
Februar 1877 erfolgt.
Weiter fragt sich allerdings, ob und inwieweit eine Identität zwischen der beklagten Kasse und dem Verein etwa nach der Richtung hin besteht, daß die Kasse als
identisch mit dem Hauptverein in Hamburg oder als Mittel oder Form für die unterdrückte Vereinstätigkeit der geschlossenen Berliner Mitgliedschaft angesehen werden könnte.
In ersterer Beziehung ergeben die Akten keinerlei Anhalt. Aus den bei den gerichtlichen Akten befindlichen Tagesordnungen für die Versammlungen der Hamburger Mitgliedschaft vom 20. Januar, 27. Januar, 23. März und 22. Juni 1876 und
der Altonaer Mitgliedschaft vom 17. November 1875 geht zwar soviel hervor, daß in
diesen Versammlungen über eine Kranken- und Unterstützungskasse verhandelt
werden sollte; indes fehlt es an jeder Andeutung, daß etwa die Bildung einer Hilfskasse in Berlin in Frage stand. Auch im übrigen hat die Beweisaufnahme keinen
Anhalt gewährt, welcher im Sinn einer zwischen der Kasse und dem Verein in Hamburg bestehenden Verbindung sich deuten ließe.
Was die Berliner Mitgliedschaft des Vereins betrifft, so weist dieselbe freilich in
ihrer Entstehung mehrfache Berührungspunkte mit der Kasse in Beziehung auf die
Vorstadien der Bildung der letzteren auf.
Seit einer Reihe von Jahren bestand in Berlin der Berliner Akkordträger- und
Bauarbeiterverein, seit dem 7. August 1871 auch eine Unterstützungskasse dieses
Vereins, letztere allerdings ohne obrigkeitlich bestätigtes Statut. Abgeänderte Statuten wurden unterm 12. Mai und 29. September 1874 durch Wilhelm Wissmann dem
Polizeipräsidium eingereicht.
Im September 1875 wurde Wilhelm Wissmann als vom Hamburger Vereinsvorstand ernannter Agent für den Deutschen Bau-, Land-, Erd- und Fabrikarbeiterverein
tätig und gründete er die Berliner Mitgliedschaft. In einer Ver,;ammlung vom 26.
September 1875 führte er sich als Agent in Berlin ein und erklärte er, vom Vorstand
des Vereins nach Berlin gesandt zu sein, um Mitglieder zu werben. Gleichzeitig
machte er der Versammlung bekannt, daß ein gewisser Steinberg Beiträge für den
Verein entgegennehme, und forderte er zum Beitritt auf. In einer weiteren Versammlung vom 21. November 1875 teilt Wilhelm Wissmann mit, daß er von dem
Verein in Hamburg beauftragt sei, die Mitgliederbeiträge durch den p. Steinberg
einsammeln zu lassen.
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Bei der Kassiererwahl sprach ein gewisser Kohlstaedt' für den p. Steinberg, und
der p. Wissmann setzte auseinander, daß es darauf ankomme, einen Kassierer zu
wählen, der 2 Stellen zugleich, die eines Kassierers für die Vereins- und für die
Unterstützungskasse verwalten müsse; er suchte darzutun, daß es für die Mitglieder
vorteilhafter sein würde, wenn zwei derartige Beamte gewählt würden. Die Wahl
traf aber den p. Steinberg für beide Ämter. Demselben wurden 5 % der Einnahmen
des Vereins zugebilligt.
Unterm 10. Januar 1876 zeigte Louis Kohlstaedt dem königlichen Polizeipräsidium an, daß auf Beschluß der Berliner Akkordträger und Bauarbeiter die Krankenunterstützungskasse des Berliner Akkordträger- und Bauarbeitervereins als solche zu bestehen aufgehört und die Kassenmitglieder für die Kasse den Namen
.,Kranken- und Sterbe-Unterstützungskasse der Mitglieder des Deutschen Bau-,
Land-, Erd- und Fabrikarbeitervereins für Berlin und Umgegend" angenommen
hätten. Weiter zeigte der p. Kohlstaedt in einer am I 5. Februar I 876 bei dem Polizeipräsidium eingegangenen Vorstellung an, daß der Deutsche Bau-, Land-. Erdund Fabrikarbeiterverein, welcher in Hamburg seinen Sitz habe, mit der Unterstützungskasse der Mitglieder des Deutschen Bau-. Land-, Erd- und Fabrikarbeitervereins für Berlin nichts gemein habe, die letztere sei lokal und habe ihre selbständige
Verwaltung; sie sei aber nicht neu gegründet, sondern bestehe seit dem 7. August
1871 als Unterstützungskasse des Berliner Akkordträger- und Bauarbeitervereins; da
dieser Verein sich aufgelöst habe, sei von der Generalversammlung der Kassenmitglieder beschlossen worden, den gedachten Namen anzunehmen.
Der mit der Feststellung der Beziehungen der Kasse zu dem Verein beauftragte
Beamte zeigte dem königlichen Polizeipräsidium unterm 23. Februar 1876 an:
„Die Mitglieder der eingegangenen Krankenunterstützungskasse des Berliner
Akkordträgervereins sind dem neugegründeten Ortsverein der Deutschen Bau-,
Land-, Erd- und Fabrikarbeiter beigetreten, aber nicht Mitglieder der Kasse geworden.
Die Unterhandlungen schweben noch. Jedenfalls erfolgt der Beitritt. Der Kassenbestand soll sich noch in den Händen von Wissmann befinden, und weiter am 14.
März 1876: Die Kranken- und Unterstützungskasse der Berliner Akkordträger und
Bauarbeiter hat den Namen geändert und ist jetzt Kasse der Bau-, Land-. Erd- und
Fabrikarbeiter geworden, indes vollständig lokalisiert, so daß sie mit anderen Kassen
nicht in Verbindung steht.
Der Name der Kasse ist nur deshalb gewechselt, außerdem aber jedem Mitglied
der Krankenkasse zur Pflicht gemacht, Mitglied des Bau-, Land-, Erd- und Fabrikarbeitervereins zu werden. Dieser Pflicht kommen nur wenige Personen nach; denn die
Mitglieder des Vereins zählen erst 120. Der monatliche Beitrag von 30 Pf. wird zur
Hälfte nach Hamburg abgeführt. Kassierer des Vereins ist Steinberg; in dessen Händen befindet sich auch der Bestand der alten Kasse von 750 Talern."
Mittels einer in der „Berliner Freien Presse" abgedruckten Bekanntmachung
schrieb der p. Kohlstaedt auf den 25. Juni 1876 eine geschlossene Versammlung der
Bau-, Land-, Erd- und Fabrikarbeiterkranken- und Sterbeunterstützungskasse aus,
bezeichnete als Tagesordnung: .,Beratung neuer Statuten und Kassenangelegenheiten" und ersuchte sämtliche Kassenmitglieder, unter Vorzeigung des Buches zu
erscheinen. Am 4. Juli 1876 reichte der p. Kohlstaedt bei dem Polizeipräsidium
• Louis (Ludwig) Kohlstaedt (geb. 1836). Arbeiter.
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Statuten ein, welche indes nicht genehmigt wurden. In der Generalversammlung der
Mitglieder der Bau-, Erd- und Fabrikarbeiterkranken- und Sterbeunterstützungskasse
zu Berlin (eingeschriebene Hilfskasse) vom 19. November 1876 wurden neue Statuten beschlossen. Der p. Kohlstaedt überreichte dieselben nebst Protokoll und Mitgliederverzeichnis der Gewerbedeputation des Magistrats und erklärte zu Protokoll
vom 23. November 1876: ,,Die Mitglieder der früheren Akkordträger- und Bauarbeiterkasse traten am 19. d. M. zu einer Generalversammlung zusammen, worin sie
das überreichte Statut annahmen und mich als Vorsitzenden der Kasse beauftragten,
die Statuten zur Revision einzureichen und die erforderlichen Schritte behufs Zulassung der Kasse zu unternehmen."
Die Zulassung der Kasse erfolgte indes zunächst noch nicht; vielmehr wurden
seitens des königlichen Polizeipräsidiums mittels Verfügung vom 28. Dezember
1876 dem p. Kohlstaedt die Mängel bezeichnet, welche zu heben seien; u. a. wurde
der Eingang des Entwurfs bemängelt, welcher lautete:
Aufgrund des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April 1876
ist das Statut der Krankenunterstützungskasse des Berliner Akkordträger- und Bauarbeitervereins wie folgt abgeändert worden und hierzu bemerkt:
Da die Krankenunterstützungskasse des Berliner Akkordträger- und Bauarbeitervereins niemals zu Recht bestanden hat, können nur ihre Mitglieder als Errichter der
eingeschriebenen Hilfskasse angesehen werden und muß der Eingang des Statuts
folgendermaßen gefaßt werden:
,,Die Mitglieder der bisherigen Krankenunterstützungskasse des Berliner Akkordträger- und Bauarbeitervereins errichten eine Kranken- und Begräbniskasse in
Gemäßheit des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April 1876."
Diese Fassung ging demnächst in das unterm 16. Februar 1877 genehmigte Statut
über.
Diesen Vorgängen gegenüber läßt sich ein gewisser Zusammenhang, welcher in
den der Konstituierung und Zulassung der Kasse vorangehenden Stadien zwischen
dieser und der Berliner Mitgliedschaft bestanden hat, nicht verkennen - ein Zusammenhang, der erkennbarer hervortritt in Anbetracht einerseits der von der beklagten
Kasse in der Gegenerklärung auf die Berufungsschrift vorgebrachten Tatsache, daß
die Mitglieder des Vereins auch Mitglieder der Kasse gewesen sind und bei Berücksichtigung andererseits des Umstandes, daß die Kasse ihre Gründung und erste Leitung eben demjenigen Louis Kohlstaedt verdankt, welcher als Unternehmer von
Versammlungen der Berliner Mitgliedschaft bekannt geworden und demnächst aus
Berlin ausgewiesen worden ist.' Daß auch Wilhelm Wissmann für die Herstellung
einer Verbindung zwischen Kasse und Verein tätig gewesen wäre - wie der Kläger
behauptet -, hat sich aus dem dem Gerichtshof vorliegenden Beweismaterial nicht
ergeben. Allerdings hat der p. Wissmann - von der Beklagten selbst als „Agitator"
bezeichnet, Gründer und Leiter der Berliner Mitgliedschaft, demnächst Redakteur
des sozialdemokratischen Blattes „Der Arbeiter"• und durch Erkenntnis des königlichen Stadtgerichts Berlin vom 15. Februar 1877 wegen Vergehens gegen das Vereinsgesetz vom 11. März 1850 mit 100 M. Geld, evtl. 20 Tagen Gefängnis bestraft die Unterstützungskasse der Berliner Akkordträger und Bauarbeiter im Jahre 1874
geleitet; indes fehlt es an jedem zulänglichen Anhalt für die Annahme, daß er an der
Dieses geschah am 29.11.1878, 1880 wurde die Ausweisung aufgehoben.
„Der Arbeiter", Organ des Bundes der deutschen Arbeitsleute, erschien seit 1.5.1877 fur
kurze Zeit und erneut im Frühjahr/Sommer 1878 monatlich in Hamburg.

Nr. 192
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Konstituierung der beklagten Kasse teilgenommen hätte. Wie aus einem an das königliche Stadtgericht zu Berlin gerichteten Schreiben des p. Wissmann vom 13.
September 1876 hervorgeht, verlegte derselbe damals seinen Wohnsitz nach Hamburg; die späteren gerichtlichen Vorladungen sind ihm in Hamburg behändigt worden und fehlt auch in dem ersten Mitgliederverzeichnis der Kasse vom 19. November 1876 sein Name.
In Berücksichtigung aller dieser Tatsachen hat der Gerichtshof nicht die Überzeugung gewonnen, daß eine Identität zwischen der beklagten Kasse und der geschlossenen Berliner Mitgliedschaft des Deutschen Bau-, Land-, Erd- und Fabrikarbeitervereins besteht, daß insbesondere etwa die Absicht bestanden habe oder demnächst erkennbar hervorgetreten sei, die Kasse solle als Form oder Mittel dienen, um
die unterdrückte Vereinstätigkeit der Berliner Mitgliedschaft fortzusetzen.
Gegen die Zulässigkeit einer entgegenstehenden Annahme sprechen auch die
Nachrichten, welche über das Verhalten der beklagten Kasse nach ihrer Zulassung in
den Akten des königlichen Polizeipräsidiums sich vorfinden und auf eine Ver-

sammlung der Kassenmitglieder vom 8. Juli 1877 sich beziehen.
Ist hiernach die vom Kläger behauptete Identität zwischen der beklagten Kasse
und dem Deutschen Bau-, Land-, Erd- und Fabrikarbeiterverein beziehungsweise der
früheren Berliner Mitgliedschaft dieses Vereins nicht für dargetan zu erachten, so
bedarf es eines Eingehens auf die das weitere Mittelglied betreffende Frage, ob in
dem Verein beziehungsweise in der Berliner Mitgliedschaft Bestrebungen der im § 1
Absatz 2 des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 bezeichneten Art zutage getreten sind,
nicht mehr. Vielmehr war die Klage zurückzuweisen und demnächst die Vorentscheidung, wie geschehen, zu bestätigen. [ ... ]

Nr. 192
1879Juli16

Rundschreiben' des Magistrats der Stadt Berlin an die Vorstände der örtlichen Verwaltungsstellen der Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Deutschen Tabakarbeitervereins
Ausfertigung
[Aufforderung, alle Zahlungen einzustellen und die für die Liquidation notwendigen Unterlagen einzureichen]

Nachdem durch das unterm 16. Juni d. J. publizierte Erkenntnis des königlichen
Oberverwaltungsgerichts' die Schließung der Zentral-Kranken- und Sterbekasse des
Deutschen Tabakarbeitervereins (eingeschriebene Hilfskasse) dem Klageantrag des
hiesigen königlichen Polizeipräsidiums gemäß ausgesprochen worden ist, auch dem
Magistrat hierselbst die Liquidation der gedachten Kasse durch das königliche Poti'
'

StA Hamburg Politische Polizei KK 34, n. fol. Das Schreiben ist von dem Vorsitzenden
der Gewerbedeputation, Stadtsyndikus Eduard Eberty, unterzeichnet.
Vgl. Nr. 190.
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zeipräsidium übertragen ist, ersuchen wir die geehrten Vorstände sämtlicher örtlichen Verwaltungsstellen, bei Vermeidung der eigenen Haftpflicht, zunächst alle
Zahlungen einzustellen und den Gesamtkassenbestand sowie ein genaues Verzeichnis (wie Vornamen, Stand- und Wohnungsangaben) der bereits vor dem 16. Juni
d. J. erkrankten legitimen Kassenmitglieder mit den den Krankheitsfall bekundenden
Attesten der Kassenärzte (die Unterschrift der Atteste muß von einer öffentlichen
Behörde beglaubigt sein) sofort an die dortige Behörde, welche dem Vorstand diese
Aufforderung behändigt hat, zur Übersendung an den von uns, gemäß § 30 des Gesetzes vom 7. April 1876 mit der Abwicklung der Geschäfte der Kasse beauftragten
Kommissarius auszuhändigen.
Ferner wird den Vorständen bei Vermeidung von Ordnungsstrafen gemäß § 33
des Gesetzes vom 7. April 1876 aufgegeben, spätestens innerhalb 14 Tagen
1. den Rechnungsabschluß für das II. Quartal d. J. bis zum 16. Juni {dem Tag der
Schließung der Kasse), falls derselbe noch nicht an den Vorstand der Zentralstelle zu
Berlin eingesandt ist,
2. eine Übersicht über die eventuellen Einnahmen und Ausgaben der dortigen
Ortskasse vom 16. Juni ab, bis zum Tag des definitiven Abschlusses der Kassenbücher,
3. sämtliche Kassenbücher mit ordnungsmäßigem Abschluß und sämtlichen dazugehörigen Belegen,
4. sämtliche, der Kasse gehörigen Inventarien mit einem Verzeichnis derselben,
für dessen Richtigkeit der gesamte Vorstand verhaftet bleibt,
bei der dortigen Ortspolizeibehörde einzureichen, welche wir ersucht haben,
sämtliche Sachen an den von uns ernannten Kommissar, Herrn Bürovorsteher Schüler, im Büro der Gewerbedeputation, Rathausstraße Nr. 2, 1. Treppe, zu übersenden.'
Den Vorstand machen wir weiter darauf aufmerksam, daß die Auszahlung der
Unterstützungsgelder an die vorhandenen Kranken bis auf weitere Bestimmung nur
von hier aus durch den genannten Kommissar, und zwar nur dann erfolgen wird,
wenn die weitere Dauer der Krankheit durch das von der Behörde beglaubigte ärztliche Attest, welches behufs Erhebung des Krankengeldes direkt an jenen zu senden
ist, bekundet wird.
Im Interesse der vorhandenen Kranken wird es liegen, daß die Vorstände die
verlangten Verzeichnisse und Abschlüsse sobald als möglich bei der bezeichneten
Behörde einreichen, da vorher die Auszahlung der fälligen Krankenunterstützungsgelder nicht erfolgen kann.
Die Verteilung des nach Erfüllung der vorhandenen Verpflichtungen der Kasse
evtl. verbleibenden Kassenvermögens wird an die einzelnen Ortsstellen nach Maßgabe ihrer Mitgliederzahl erfolgen.

Dieses geschah mit Schreiben vom 14.8.1879, dem auch das unter Nr. 195 abgedruckte
Verhandlungsprotokoll beigefügt war (ebd.).
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Nr. 193
1879Juli 16
Schreiben' des Magistrats der Stadt Berlin an die Ortspolizeibehörde in
Hamburg-Hamm'
Ausfertigung
[Ersuchen um Amtshilfe bei der Liquidation der verbotenen Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Deutschen Tabakarbeitervereins]
Der wohllöblichen Ortspolizeibehörde übersenden wir in der Anlage zwei Exemplare der an die Vorstände sämtlicher örtlichen Verwaltungsstellen der laut Erkenntnis des königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 16. Juni er.' geschlossenen Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Deutschen Tabakarbeitervereins (eingeschriebene
Hilfskasse) erlassenen Aufforderung• mit dem ergebensten Ersuchen, das eine Exemplar zu den dortigen Akten nehmen und das andere dem Vorstand der dortigen
Ortsverwaltungsstelle der genannten Kasse, z. H. des Herrn P. Rath', Bäckerbreitergang, Hof 79 über 5 gefälligst behändigen zu wollen.
Sodann wolle die wohllöbliche Ortspolizeibehörde gefälligst die in dieser Aufforderung bezeichneten Schriftstücke, Bücher und Inventarien sowie das Kassenvermögen, letzteres erforderlichenfalls sofort durch Beschlagnahme, von dem Vorstand in Empfang nehmen, das Barvermögen mit dem Krankenverzeichnis und den
zugehörigen Belegen möglichst umgehend an den von uns mit der Abwicklung der
Geschäfte beauftragten Kommissar Herrn Bürovorsteher Schüler im Büro der Gewerbedeputation, Rathausstr. 2, 1. Tr[eppe], einsenden, die lnventarienstücke, soweit
sich dieselben nicht zu einer Übersendung hierher eignen, dort verkaufen, ferner den
Vorstand, falls er die ihm gestellte 14tägige Frist zur Einreichung der unter Nr. 1, 2
und 3 der Aufforderung näher bezeichneten Abschlüsse und Bücher nicht innehält,
evtl. durch entsprechende Ordnungsstrafen gemäß § 33 des Gesetzes vom 7. April
1876• zur Erfüllung seiner Verpflichtung anhalten, demnächst die Richtigkeit der
Abschlüsse und Bücher gefälligst einer Prüfung unterwerfen und für die Beseitigung
von Fehlern, soweit eine solche sich ermöglichen läßt, Sorge tragen, da anderenfalls
nach Übersendung der Kassenbücher an uns eine Berichtigung eventueller Fehler
durch den betreffenden Vorstand auf unverhältnismäßig größere Schwierigkeiten
stoßen würde, und endiich die gesamten von dem Vorstand dorthin abgelieferten
Schriftstücke, Bücher und Inventarien an den genannten Kommissarius hierher gefälligst zu übersenden.'

'
'

StA Hamburg Politische Polizei KK 34, n. fol. Das Schreiben ist von dem Vorsitzenden
der Gewerbedeputation, Stadtsyndikus Eduard Eberty, unterzeichnet.
Vorortgemeinde nordöstlich von Hamburg.
Vgl. Nr. 190.
Vgl. Nr. 192.
Peter Rath (geb. 1840), Zigarrenarbeiter, spielt in dem folgenden Verwaltungsverfahren
keine Rolle.
Vgl. Nr. 164.
Diesem Ersuchen kam die Ortspoli7.eibehörde am 14.8.1879 nach, vgl. StA Hamburg
Politische Polizei KK 34, n. fol., u. Nr. 194.
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Nr. 194
1879 Juli 23
Vernehmungsprotokoll' des Zigarrenarbeiters Johann Karl Heinrich Hundertmark'
Niederschrift
(Der Zigarrenarbeiter Johann Hundertmark ist bereit, der Hamburger Polizei sämtliche Unterlagen der Ortsverwaltungsstelle Hamm und Horn der verbotenen Zentral-Kranken- und
Sterbekasse des Deutschen Tabakarbeitervereins auszuhändigen)
Vorgeladen erscheint
Zigarrenarbeiter Johann Carl Heinrich Hundertmark, geboren am 28.3.1843 in
Lübeck, hier wohnhaft auf Meldeschein Borgfelde, A[n) d[er] Bürgerweide Nr. 75,
1. Etage und deponiert:
Der Vorstand der Ortsverwaltungstelle Hamm u[nd) Horn der geschlossenen
Zentral-Kranken- u. Sterbekasse des Deutschen Tabakarbeitervereins in Berlin
(e[ingetragene] H[ilfskasse)) bestehe aus:
1. Vorsteher Eduard Lück, Zigarrenarbeiter, wohnhaft Hasselbrook, Köhlers
Wohnungen,
2. Kassierer August Schultz, Zigarrenarbeiter, Borstelmannsweg Nr. 146, I.
[Stock],
3. Komparenten als Bevollmächtigten.
Er, Komparent, sei in Besitz der sämtlichen Schriften, Bücher, Belege etc. der
Ortsverwaltungsstelle. Ein kleiner Kassensaldo sei vorhanden u. in seinem Besitz.
Ein Betrag von etwa M. 147 sei von dem Kassierer der Ortsverwaltungsstelle, dem
vorbenannten Schultz unterschlagen, was in Berlin bei der Hauptkasse angezeigt,
hier aber weiter noch nicht zur Sprache gekommen sei.'
Nachdem dem Komparenten ein Exemplar der Aufforderung des Magistrats zu
Berlin, Deputation für Gewerbe- und Niederlassungsangelegenheiten, vom 16. d. M.
behändigt worden ist, erklärt derselbe sich bereit, binnen 8 Tagen die sämtlichen
Bücher, Rechnungsbelege und sonstigen Schriftstücke nebst Kassensaldo hier einzuliefern. Sonstiges Inventar, abgesehen von einem Stempel, sei nicht vorhanden.
Diese Ortsverwaltungsstelle in Hamm u[nd) Horn stehe in keiner Verbindung mit
der städtischen Ortsverwaltungsstelle.

'

StA Hamburg Politische Polizei KK 34, n. fol.
Johann Karl Heinrich Hundertmark (geb. 1843), Zigarrenarbeiter.
Vgl. Nr. 195, unter Ziffer 19.
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1879 Juli 30
Verhandlung' über das Kassenbuch des Ortsvereins der Zentral-Krankenund Sterbekasse des Deutschen Tabakarbeitervereins in Hamburg-Hamm
Niederschrift, Teildruck
[Unregelmäßigkeiten der Kassenführung: Beanstandungen des Kassenprüfers und Stellungnahmen der verantwortlichen Zigarrenarbeiter]
Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Deutschen Tabakarbeitervereins
(eingeschriebene Hilfskasse) zu Hamm

~
A. Einnahme
I. Zur Hebeliste

Beantwortung
Gegenwärtig Zigarrenarbeiter
J. C. H. Hundertmark u.
Zigarrenarbeiter August Schultz

1. Im IV. Q[uar]t[a]l 1876 sub 11 hat
Dieckmann M. 150 Beiträge bezahlt
u. ist mit M. 0,20 im Rest aufgeführt,
welcher Betrag auch auf das I. Qtl.
1877 übertragen ist.
Es bleibt aufzuklären, weshalb Dieckmann mit 20 Pfg. im Rest verbleiben
konnte.

Eine bestimmte Aufklärung kann nicht
gegeben werden. Die Gewerkschaftskasse ist früher mit der Krankenkasse verbunden gewesen, u. der Beitrag für die
Gewerkschaftskasse ist monatlich 20 Pfg.
gewesen.

Im I. Qtl. 1877 sub 14 ist Kruse mit
M. 0,90 im Rest aufgeführt, während
nur M. 0,60 rückständig geblieben
sind.

Kruse ist irrtümlich mit einem wöchentlichen Beitrag von 30 Pfennigen zuviel
aufgeführt.

3. Im II. Qtl. 77 sub 12 sind für Gangei'
M. 0,30 als Restvortrag notiert, während derselbe im vorhergehenden Quartal alles bezahlt hat; da dieser Betrag
später von ihm bezahlt ist, dürften ihm
M. 0,30 zu vergüten oder auf die am
Schluß des II. Qtls. 1879 rückständig
gebliebenen M. 3,60 anzurechnen sein.

Gangei kann eine Woche früher eingetreten sein; bestimmte Aufklärung kann
nicht gegeben werden.

2.

4. Im III. Qtl. 1877 sub 10 ist Blanquett
anstatt mit M. 0,60, mit M. 0,30 im
Rückstand geblieben; da dieser Betrag auch im IV. Qtl. zu wenig vorgetragen sind, dürfte Blanquett M. 0,30
nachzuzahlen haben.

Beruht auf einem Versehen.

StA Hamburg Politische Polizei KK 34, n. fol.
In seinem Amtshilfeersuchen vom 16.7.1879 ( vgl. Nr. 193) hatte der Berliner Magistrat
die Hamburger Polizeibehörde auch um Revision der Kasse bzw. Buchprüfung gebeten.
Notate des Kassenprüfers Niemeyer.
Vermutlich Heinrich Martin Philipp Gangei ( 1843-1920), Zigarrenarbeiter in Hamburg.
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5. Im I. Quartal 1878 sind
1. sub 11 Dieckmann mit M. 1,80
2. sub 14 Kruse
mit M. 3,30
im Rückstand verblieben.
Beide Reste sind im II. Qtl. 78 nicht
vorgetragen, vielmehr sind Dieckmann und Kruse in der Hebeliste
später überall nicht mehr aufgeführt.

Sind gestrichen worden, weil zu lange
rückständig.

II. Kassa-Buch
1.

Nach der Hebeliste sind in der 12.
Woche des II. Quartals 1877 M. 3,90
bezahlt, während nur M. 3,30 in Einnahme gebucht sind.
Es sind demnach M. 0,60 zu wenig
vereinnahmt.

2. Nach der Hebeliste sind im 1. Qtl.
1878 in der 13. Woche M. 9,30 bezahlt, während M. 9,80, demnach
M. 0,50 zuviel in Einnahme, gebucht
sind. Zu demselben Quartal ist die
Einnahme um 50 Pf. zu hoch addiert
und gleicht sich dadurch die Differenz wieder aus.
3. Im III. u. IV. Qtl. 1878 erscheinen in
Einnahme:
M. 60,26 „von Reservefonds"
M. 3,95 „Überschuß der Tageskasse"
M. 14, 10 „Rest der Reservekasse"
Der Ursprung dieser Gelder dürfte
nachzuweisen sein.
4.

Im IV. Quartal 1878 ist die Einnahme
von 10 Pfg. zu niedrig addiert; dieser
Betrag dürfte nachträglich in Einnahme zu stellen und einzuzahlen sein.

Muß auf einem Versehen beruhen. Das
Kassenbuch ist erst nachträglich aufgestellt. Das Defizit würde sich demnach
um 60 Pfennige höher stellen.

Ist auf einen Rechnungsfehler zurückzuführen.

Von der aufgelösten Gewerkschaftskasse
übernommen.'
Belege fehlen.

Rechnungsfehler.
Das Defizit würde sich um 10 Pfennige
höher stellen.

B. Ausgabe
1. Im IV. Qtl. 76 sind für Botenlohn
M. 5,22 in Ausgabe gestellt, Quittung
ist nicht vorhanden und der Empfänger nicht namhaft gemacht.

12 % Botenlohn für den Kassierer.
Quittungen sind nicht erteilt worden.

2. Im 1. Quartal 1877 sind M. 18 Krankengeld in Ausgabe gebracht, worüber keine Quittung vorliegt; nach

Quittung auszustellen ist vergessen.

In der Urteilsbegründung des preußischen Oberverwaltungsgerichts v. 16.6.1879 ( vgl.
Nr. 190) wird ebenfalls auf entsprechende Transaktionen nach Verbot des Tabakarbeitervereins am 2.2.1878 hingewiesen.

Nr. 195
der vorhandenen Statistik ist dieser
Betrag für 9 Tage vom 22. Män
[ 18)77 ab an C. Hundertmark gezahlt. Ein ärztliches Attest, nach welchem Hundertmark am 22.3.77 erkrankt ist, liegt vor.
3. In demselben Quanal sind M. 8,34 an
„Gehalt" verausgabt. Eine Quittung
ist nicht vorhanden und der Empfänger nicht namhaft gemacht.
4. Im II. Quanal 1877 sind M. 158,Verpflegungsgeld für 2 Mitglieder in
Ausgabe gebracht. Nach der Statistik
hat Hundertmark resp. M. 60 und
M 76 und Blanquett M. 22 erhalten.
zus. obige M. 158,-.
Nach den vorhandenen Quittungen
hat Hundertmark erhalten:
1) für die Zeit vom 22. März 1877
bis 19. April 1877
(29 Tage)
M. 48,2) pro 18. bis 24. Mai 77
(7 Tage)
M. 12,3) pro 25. Mai bis 2. Juni
M. 16,(9 Tage)
4) pro 4. Juni bis 7. Juli
(5 Wochen, woran indes 2 Tage
fehlen)
M. 60,-

12 % Botenlohn für den Kassierer.

Kann nur auf die ärztlichen Atteste Bezug genommen werden.
Weitere Aufklärungen notwendig.

Blanquett hat erhalten:
1) Laut Quittung
M. 10,M. 12,2) Laut Quittung
(ln beiden Quittungen ist kein Zeitraum angegeben, für welchen das
Geld gezahlt ist.)
M. 158,Die im 1. Quanal 77 in Ausgabe
gebrachten M. 18,- sind in der umstehend sub I bezeichneten Quittung
über M. 48 quittiert.
Da der volle Betrag pro II. Qtl. in
Ausgabe erscheint, sind M. 18,- zuviel gebucht und dürften demnach
M. 18,- wieder in Einnahme zu bringen und zu erstatten sein.
Ärztliche Atteste, nach welchen
Hundertmark resp. am 22. Män 77
(sub 2 auch schon bemerkt) und am
18. Mai 1877 und Blanquett am 19.
Juni 1877 erkrankt, liegen vor. Auffällig erscheint es, daß in der Statistik
an Verpflegung pro Tag rund M. 2,-

Hundertmark glaubt, daß ein Versehen in
den Quittungen vorliegt. Er will die
M. 18,- nicht zuviel erhalten haben.

Für den Sonntag wird keine Verpflegung
gezahlt.
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berechnet sind, während Hundertmark
in seinen Quittungen anscheinend per
Woche M. 12,- berechnet hat.

[ ... ] fü folgen weitere kleinere Beanstandungen

19. Über die als „Defizit" in Ausgabe
gebrachten M. 146,83 fehlt jeglicher
Nachweis.

Über die Buchung des Defizits will Hundertmark wiederholt an den Präsidenten
der Kasse, Fritzsche, geschrieben haben,
aber ohne Instruktion geblieben sein.
Schließlich hat er mit Zustimmung des
Vorsitzenden Lück die Summe einfach in
Ausgabe gestellt.'

20. Im II. Qtl. 1879 sind M. 6,- und im
Nachtrag zum II. Qtl. sind M. 26,Krankengeld verausgabt. Diese Beträge hat Scheideweiler erhalten und
liegt Quittung nebst Krankheitsbescheinigung vor.

Erledigt.

[ ... ] Es folgen weitere kleinere Beanstandungen.

23. Nach der Hebeliste sind am Schluß
des 2. Qtls. 1879 M. 48,00 in Rest
verblieben und dürfte dieser Betrag
noch einzuziehen sein.

Nach einer von dem Präsidenten Fritzsehe erhaltenen Weisung sollten diese
Rückstände nicht zur Einziehung gelangen.

Kassierer Schultz wurde nach dieser Aussage wegen Unterschlagung vom Hamburger
Polizeigericht zu 10 Tagen Gefängnis verurteilt.
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Nr. 196
1879 August 27
Runderlaß' des preußischen Ministers des Innern Botho Graf zu Eulenburg
an die Bezirksregierungen und den Berliner Polizeipräsidenten
Ausfertigung
[Aufforderung, über Vereine der Sozialdemokratie, eingeschriebene Hilfskassen und Kassenvereine im nächsten Quartalsbericht zu berichten]
Von den Vereinen, durch welche vor Erlaß des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Oktober v. J. die Ausbreitung sozialdemokratischer Lehren erfolgte und welche in den in Gemäßheit der
Zirkularverfügung vom 25. Juli v. J.' seinerzeit eingereichten Nachweisungen aufgeführt worden sind, hat unter der Wirkung dieses Gesetzes der größte Teil zu existieren aufgehört. Immerhin sind noch eine Anzahl von Zweigvereinen solcher sozialdemokratischen Tendenzen verdächtiger Gewerkschaften bestehen geblieben, welche ihren Sitz außerhalb Preußens (so in Hamburg, Leipzig, Altenburg) haben, dort
aber einem Verbot noch nicht verfallen sind, sowie einige gesellige Vereine, bezüglich welcher die Unterlagen zur Rechtfertigung eines Verbotes sich nicht haben
beschaffen lassen. Den letzteren ist nach Erlaß des gedachten Gesetzes eine Anzahl
geselliger, musikalischer und sogenannter Bildungsvereine hinzugetreten, da die
sozialdemokratischen Führer, insbesondere in der ersten Zeit der Geltung des Gesetzes, in ihnen einen Ersatz für die auf dem politischen und gewerblichen Gebiet entzogene Vereinstätigkeit zu schaffen bestrebt waren.
Außerdem ist von verschiedenen Seiten wiederholt die Vermutung ausgesprochen
und auch in manchen Fällen mit Tatsachen belegt worden, daß die sozialdemokratische Agitation die Organisation der Hilfskassen, sei es, daß sich letztere an eine
noch bestehende Gewerkschaft anlehnen, sei es, daß sie eine selbständige Existenz
führen, dazu benutzt, um gelegentlich der Versammlungen der Kassenvorstände
oder der Einzahlungen die Parole der Führer von Mund zu Mund weiterzugeben,
verbotene Schriften sozialdemokratischer Tendenz heimlich zu verbreiten und in
dieser Weise die Verbindung unter den Anhängern der Sozialdemokratie aufrechtzuerhalten. Es ist unabweisbare Pflicht aller beteiligten Behörden, diesen Verhältnissen
unausgesetzt die vollste Aufmerksamkeit zuzuwenden und mit Nachdruck einzuschreiten, sobald die gesetzliche Grundlage hierfür vorhanden ist.
In welchem Umfang die Leiter der sozialdemokratischen Bewegung nach den
darüber gemachten Wahrnehmungen sich zur Zeit noch der Vereine und Hilfskassen
zu ihren Zwecken bedienen, darüber wünsche ich eine allgemeine Übersicht zu
.
gewmnen.
]

'

Ausfertigung für den Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg: BrLHA Potsdam Rep.38
Pol. Nr.520, fol. 135-136; Reinentwurf: GStA Berlin Rep.77 Tit.500 Nr.46 Bd.11, fol. 5760Rs. (Referent war lt. Journalbuch der Regierungsrat Alfons von Zastrow); Abschrift:
ebd., Rep.77 Tit.1123 Nr.5 Bd.3, fol. 240-241. Der Erlaß ist in Vertretung unterzeichnet
von Unterstaatssekretär Kurt Starke.
Vgl. Nr. 181.
Diese kam, soweit aus den Akten ersichtlich ist, nicht zustande, da die Berichte meist nur
mehr oder weniger vage Angaben enthielten.
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Die königliche Regierung (Landdrostei) ersuche ich daher, eine Nachweisung der
im dortigen Bezirk bestehenden, anscheinend sozialdemokratischen Bestrebungen
dienenden
a. gewerkschaftlichen Vereine bzw. Zweigvereinen, bezüglich der letzteren unter
Angabe des Sitzes der Hauptvereine,
b. eingeschriebenen Hilfskassen (§ 2 Abs. 2 des Gesetzes) und deren Zahlstellen
unter Angabe, ob die Hilfskasse zu einer verbotenen Gewerkschaft in Beziehung
gestanden hat bzw. an eine noch bestehende Gewerkschaft sich anlehnt,'
c. nicht eingeschriebene Kassenvereine(§ 3 des Gesetzes),
d. geselligen, Bildungs- und musikalischen Vereine, unter Angabe, ob die Gründung derselben in die Zeit vor oder nach Erlaß des Gesetzes fällt,
unter kurzer Mitteilung des Resultats der in betreff der einzelnen Vereine und
Kassen gemachten Beobachtungen dem zum Oktober fälligen Terminalbericht beizufügen.
Sollten sich im dortigen Bezirk eingetragene Genossenschaften (§ 2 Abs. 1 des
Gesetzes) der erwähnten Kategorie vorfinden, so sind diese in die Nachweisung mit
aufzunehmen.
Um die Neubegründung eingeschriebener Hilfskassen und deren Leitung sozialdemokratischen Einflüssen möglichst zu entziehen, ist mehrfach aufgrund des § 142
der Gewerbeordnung im Wege des Ortsstatuts mit der Bildung von Hilfskassen nach
Maßgabe der Bestimmungen in den§§ 141 und 141 a a.a.O. (Gesetz vom 8. April
1876, Reichsgesetzblatt, S. 134) vorgegangen worden. Auf diesem Wege kann einerseits eine Zwangspflicht der Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter, soweit sie
nicht die Beteiligung an einer anderen eingeschriebenen Hilfskasse nachzuweisen
vermögen, zum Beitritt statuiert als auch Vorsorge getroffen werden, daß die Einrichtung und Verwaltung der Kasse ihrem eigentlichen Zweck nicht entfremdet
wird.
Die königliche Regierung (Landdrostei) wolle in Erwägung nehmen, ob nicht
auch an anderen Orten die Verhältnisse ein gleiches Vorgehen rätlich erscheinen
lassen und in diesem Falle den Gemeindebehörden die erforderliche Anregung geben. Eine Anzeige über den Erfolg erwarte ich mit dem nächsten Quartalbericht.

Vgl. dazu die Ausführungen des preußischen Oberverwaltungsgerichts (Nr. 190 u.
Nr. 191).
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Urteil' des preußischen Oberverwaltungsgerichts
Abschrift, Teildruck
[In Fortführung der anläßlich des Verfahrens gegen die Zentral-Kranken- und Sterbekasse des
Deutschen Tabakarbeitervereins entwickelten Grundsätze wird das Verbot der ZentralKranken- und Sterbekasse des Deutschen Tapezierervereins durch den Berliner Polizeipräsidenten bestätigt]
In der Verwaltungsstreitsache des königlichen Polizeipräsidenten von Berlin, Klägers und Berufungsklägers, wider die Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Deutschen Tapezierer- und Fachgenossenverbandes (eingeschriebene Hilfskasse) zu Berlin, Beklagte und Berufungsbeklagte, hat das königliche Oberverwaltungsgericht,
Zweiter Senat, in seiner Sitzung vom 15. September 1879, an welcher der Senatspräsident Jebens und die Räte Freiherr von Frank, Albrecht, Meß' und Jacobi teilgenommen haben, für Recht erkannt, daß auf die Berufung des Klägers die Entscheidung des
königlichen Bezirksverwaltungsgerichts für den Stadtkreis Berlin vom l. März 1879
dahin abzuändern, daß die Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Deutschen Tapezierer- und Fachgenossenverbandes - eingeschriebene Hilfskasse - (Nr. 23 des Registers
des königlichen Polizeipräsidiums zu Berlin) zu schließen; der Wert des Streitgegenstandes auf 8 000 M. festzusetzen und die Kosten der Beklagten zur Last zu legen.
Von Rechts wegen.
Gründe
Durch das Endurteil des königlichen Bezirksverwaltungsgerichts für den Stadtkreis Berlin vom l. März 1879 ist die auf Schließung der Beklagten, in dem Register
des königlichen Polizeipräsidiums zu Berlin unter Nr. 23 eingetragenen ZentralKranken- und Sterbekasse des Deutschen Tapezierer- und Fachgenossenverbandes
gerichtete Klage vom 24. Januar 1879 abgewiesen und der Wert des Streitgegenstandes auf mehr als 7 300 M. festgesetzt worden. In den Gründen jener Entscheidung, welcher eine - hierdurch in Bezug genommene - Darstellung des Sachverhaltes vorangeht, wird zunächst dargelegt, daß die in der Klage herangezogenen
§§ 177, 189 Titel 6 Teil II des Allgemeinen Landrechts hier unanwendbar seien, und
zwar stehe einmal der Ansicht, daß nach Auflösung des Deutschen Tapezierer- und
Fachgenossenverbandes niemand mehr vorhanden sei, der Mitglied der Kasse sein
könnte, tatsächlich die Bestimmung des § 45 des Kassenstatuts entgegen, wonach für
den Fall der Schließung des Verbandes die Kasse als selbständiges Institut bestehen
bleiben solle; sodann aber fänden jene Vorschriften des Allgemeinen Landrechts auf
eingeschriebene Hilfskassen überhaupt keine Anwendung, weil deren Stellung
reichsgesetzlich geregelt worden sei, und endlich beschränke sich die Zuständigkeit
der Verwaltungsgerichte auf solche Gründe der Schließung von Kassen, welche aus
'

'

GStA Berlin Rep.184 PI Nr.1770, fol. 36-51 Rs.
Die im Urteil aufgeführten Akten sind nicht überliefert; vgl. auch den Erlaß des preußischen Innenministeriums an die Regierung Minden v. 1.11.1879, der infolge dieses Urteils
erging (NWStA Detmold M 1 I U Nr.1289, fol. 117).
Adolf Meß (1823- 1893), seit 1878 Oberverwaltungsgerichtsrat.
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dem Reichsgesetze über eingeschriebene Hilfskassen vom 7. April 1876 - Reichsgesetzblatt, Seite 125 - und aus dem Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878 - Reichsgesetzblatt, Seite 351 ff. sich ergaben. Soweit aber die Klage auf das letztgedachte Gesetz gegründet worden
sei, fehle der Beweis für die Behauptung, daß in der Kasse sozialdemokratische.
sozialistische oder kommunistische, auf den Umsturz der bestehenden Staats- oder
Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen in einer, den öffentlichen Frieden.
insbesondere die Eintracht der Bevölkerungsklassen gefährdenden Weise zutage
getreten seien, und könne derselbe in der angetretenen Art überhaupt nicht erbracht
werden; dazu wäre es vielmehr erforderlich gewesen, irgendeinen innerhalb der
Kasse selbst stattgehabten Hergang, eine Tätigkeit der Kasse beziehungsweise ihrer
Mitglieder oder ihres Vorstandes klarzulegen, woraus die Schlußfolgerung des § 1
alin. 2 des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 zu ziehen gewesen sein würde. Der sozialdemokratische Geist. welcher die Kasse hervorgerufen haben möge, genüge in dieser
Beziehung ebensowenig wie die Personeneinheit der Mitglieder beziehungsweise
der Vorstandsmitglieder des Verbandes einerseits und der Kasse andererseits; auch
die Äußerungen, welche der p. Kaufmann' bei Beratung über Einrichtung der Kasse
getan haben solle, seien nur ein Zeugnis dafür, daß es in des Redners Absicht gelegen habe, geeignetenfalls die Kasse zu Agitationszwecken zu benutzen, sie bewiesen
aber nicht, daß demnächst in der Tat auch Bestrebungen der vom Gesetz bezeichneten Art in der Kasse hervorgetreten seien.
Gegen diese Entscheidung hat das klagende königliche Polizeipräsidium - unter
Wiederholung des Klageantrages - Berufung eingelegt. Der auf die Vorschriften des
Allgemeinen Landrechts gestützte Klagegrund wird in materieller Richtung und in
Ansehung der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte aufrechterhalten. [ ... ] Es wird
ausgeführt, daß die Schließungsvorschriften des Hilfskassengesetzes nicht abschließend sind,
vielmehr durch landesrechtliche ergänzt werden können. [ ... ] Seitens des Berliner Polizeipräsidenten als Kläger wird ausgeführt, daß im Hinblick auf Vorstand und Mitglieder zwischen
Kasse und Verband personelle Identität vorliege, daß eine Sonderung zwischen beiden

Instituten, wie sie sich durch absolute Trennung der Verhandlungen und Geschäfte
des Verbandes von denen der Kasse betätigt haben würde, nicht bestanden habe, die
Kasse sei tatsächlich nur ein Annexum des Verbandes gewesen, und ihr Fortbestehen biete den Mitgliedern des aufgelösten Verbandes die Gelegenheit, hier ihre
sozialdemokratischen Bestrebungen fortzusetzen, wie dies der Verbands- und frühere Kassenvorsitzende Kaufmann vorhergesagt habe. [... ]
Beklagterseits wird dagegen ausgeführt, es fehle an dem Beweis, daß in der Kasse
irgendeine Gesetzwidrigkeit vorgekommen sei, während, wenn dergleichen vorgekommen wäre, dem Kläger als dem Vorgesetzten der Kasse die Führung eines solchen Beweises leicht gewesen sein würde. Weiter bestreitet die Beklagte unter Berufung auf die Bücher und Protokolle der Kasse, daß die Geschäfte der Kasse von
denen des Verbandes nicht getrennt gewesen seien; die Kasse habe, wie die Vereinsakten des königlichen Polizeipräsidii ergeben würden, ihre Versammlungen stets
für sich gehabt. Daß die Mitglieder der Kasse auch einem Verband als Mitglieder
angehört hätten, der niemals verboten gewesen sei und seine Auflösung schon fast 3
Monate vor Erlaß des Sozialistengesetzes betrieben und durchgeführt habe, könne
ihnen nicht als Verbrechen angerechnet werden. Vor Erlaß eines Gesetzes könne
Friedrich Kaufmann (geb. 1844), Tapezierer, am 29.11 1878 aus Berlin und Umgebung
ausgewiesen, wanderte nach London aus.
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dessen Befolgung überhaupt nicht verlangt werden. Da alle Verhandlungen innerhalb des Verbandes im Beisein mehrerer Beamten des Polizeipräsidii stattgefunden
hätten, ohne von letzteren irgendwie beanstandet zu werden, so seien die Mitglieder
zu der Überzeugung gelangt, ihr Tun sei ein erlaubtes. Der Hauptzweck des Verbandes habe nicht in der Verfolgung strafbarer sozialistischer Tendenzen, sondern in der
Reiseunterstützung, der Arbeitsvermittlung, der Verbreitung von Fachkenntnissen
sowie in der kollegialischen Beihilfe der Mitglieder untereinander bestanden; diese
Zwecke seien für den überwiegend größeren Teil der Mitglieder das Motiv des Beitritts zum Verband gewesen. Nur wenige Sozialisten hätten den Verein zu ihren
Zwecken auszubeuten gesucht. Öffentliche Versammlungen der Tapezierer, in welchen die bekannten Sozialdemokraten das Wort geführt, seien Privatunternehmungen des p. Kaufmann gewesen, für welche dieser allein verantwortlich sei. Jedermann habe Zutritt dazu gehabt. Mit dem Verein hätten diese Versammlungen nichts
gemein. Die Beklagte bestreitet sodann noch, daß die Mitglieder zu Karlsruhe erst
nach der Auflösung des Verbandes in die Kasse eingetreten seien; wie durch das
Stammbuch und die Kassenbücher bewiesen werde, hätten der Kasse von den 8 in
Karlsruhe befindlichen Mitgliedern 4 bereits seit dem 13. Oktober 1877 angehört;
die übrigen 4 seien am 20. Oktober 1878 in die Kasse eingetreten. Endlich führt die
Beklagte noch an, daß seitens des Magistrats eine gründliche Revision der Kasse
veranlaßt worden sei, die nichts Belastendes ergeben habe.
Nachdem der angetretene und nach dem Ermessen des Gerichts erforderliche
Beweis (§ 46 des das Verwaltungsstreitverfahren betreffenden Gesetzes vom 3. Juli
1875, Gesetzsammlung, Seite 375) durch Vorlegung folgender Akten des königlichen Polizeipräsidiums zu Berlin
a) betreffend die Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Deutschen Tapeziererund Fachgenossenverbandes, 1877, Hilfskassen Nr. 100,
b) betreffend den Verein der Berliner Tapezierergehilfen, 1871, T. 89,
c) betreffend den Verband der Deutschen Tapezierer und Fachgenossen, 1875,
T. 98,
d) betreffend die Mitgliederverzeichnisse des Verbandes der Deutschen Tapezierer, 1877, adhib. T. 98,
e) betreffend den Verein der Berliner Tapezierer 1871, Vereine Ret. T. 89,
f) betreffend den Verband der Deutschen Tapezierer und Fachgenossen und den
Verein der Berliner Tapezierergehilfen, 1875, ad T. 98, T. 89,
ferner der Akten des königlichen Stadtgerichts zu Berlin, Abteilung für Untersuchungssachen, Kommission I für Übertretungen, c/a Kaufmann, wegen Übertretung
des Vereinsgesetzes, Nr. 3 l 889n8, sowie der Akten der königlichen Polizeianwaltschaft zu Berlin, K. 25088 A 78, sodann des Mitgliederstammbuchs der ZentralKranken- und Sterbekasse des Tapezierer- pp. Verbandes, des Kontrollbuchs der
Mitglieder dieser Zentralkasse (Kontrollbuch der Filialen), der Übersicht über Beitragszahlung der einzelnen Mitglieder dieser Kasse (Steuerkontrollbuch der Mitglieder), des Krankenbuches dieser Kasse, des Kassabuches dieser Zentral- pp. Kasse
(Einnahme- und Ausgabekonto der Hauptkasse), endlich des Protokollbuchs dieser
Kasse, erhoben worden ist, mußte die Frage, ob in der unter dem 13. Oktober 1877
als eingeschriebene Hilfskasse zugelassenen Zentral-Kranken- und Sterbekasse des
Deutschen Tapezierer- und Fachgenossenverbandes sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische, auf den Umsturz der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen in einer den öffentlichen Frieden, insbeson-
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dere die Eintracht der Bevölkerungsklassen gefährdenden Weise zutage getreten
sind(§§ 1 und 2 des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, vom 21. Oktober 1878, Reichsgesetzblatt, S. 351 ), in Abweichung
von der den Kläger der Hauptsache nach für beweisfällig erachtenden Auffassung
des ersten Richters - bejaht werden.
Es war davon auszugehen, daß, wenn das Gesetz gegen die gemeingefährlichen
Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878 ( § 2 Absatz 2 und § 1
Absatz 2) die Schließung einer Kasse gebietet, in welcher Bestrebungen der im § 1
Absatz 2 a. a. 0. bezeichneten Art zutage treten, hiermit nicht gerade ein in Ausübung der statutenmäßigen Kassentätigkeit erfolgtes Hervortreten solcher Bestrebungen als Voraussetzung aufgestellt ist. Es genügt der Nachweis, daß solche Bestrebungen innerhalb des Kreises der die beklagte Kasse bildenden Mitglieder zutage
getreten sind, und dieser Nachweis muß insbesondere auch dann als erbracht angesehen werden, wenn einmal festgestellt wird, daß die beklagte Zentral-Kranken- und
Sterbekasse des Deutschen Tapezierer- und Fachgenossenverbandes zu diesem letzteren Verband in einer so innigen Beziehung gestanden hat, daß in Ansehung beider
in allen wesentlichen Richtungen eine vollständige Identität obwaltet, daß die beklagte Kasse nichts anderes ist, als ein Teil des Deutschen Tapezierer- und Fachgenossenverbandes, nichts anderes als eben dieser Verband selbst, insofern er die Unterstützung seiner Mitglieder in Krankheits- und Sterbefällen bezweckt; und wenn
daneben festgestellt wird, daß innerhalb desjenigen Vereins, welcher unter dem
Namen „Deutscher Tapezierer- und Fachgenossenverband" bestand und welcher die
beklagte Kasse ins Leben gerufen hat, Bestrebungen der bezeichneten Art zutage
getreten sind. Es folgt daraus dann von selbst, daß diejenigen Bestrebungen, welche
den Verband überhaupt beherrschen, notwendig auch innerhalb seiner Teile zutage
treten, mithin auch innerhalb der beklagten Kasse. [... ] Ausführungen über das Sozialistengesetz als prohibitives Verwaltungsgesetz. bei dessen Anwendung auch Sachverhalte
berücksichtigt werden können, die vor seinem Inkrafttreten „ an den Tag" traten ( Übernahme
einer Argumentationsfigur aus dem Tabakarbeiterkassenurteil (vgl. Nr. 190).

Dabei ist nur das vorauszusetzen, daß die Zeit des Hervortretens der vom Gesetz
getroffenen Bestrebungen nicht etwa so weit in der Vergangenheit zurückliegt, daß
auf das gegenwärtige Verhalten der Kasse daraus überhaupt nicht mehr geschlossen
werden könnte.
Von diesen Gesichtspunkten aus hat das Gericht nach Einsicht der vorbezeichneten Akten des königlichen Polizeipräsidiums zunächst die Überzeugung gewonnen,
daß in demjenigen Verein, welcher den Namen „Verband der Deutschen Tapezierer
und Fachgenossen" führte, insbesondere auch in der Zeit nach Errichtung der durch
die Verfügung des königlichen Polizeipräsidenten von Berlin vom 13. Oktober 1877
als eingeschriebene Hilfskasse zugelassenen beklagten Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Deutschen Tapezierer- und Fachgenossenverbandes bis zu dem Zeitpunkt, wo dieser Verband am 21. Oktober 1878 seine Auflösung dem königlichen
Polizeipräsidium anzeigte, Bestrebungen der im § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 21.
Oktober 1878 bezeichneten Art zutage getreten sind. [... ] Es folgen entsprechende
Ausführungen über den Verband der Deutschen Tapezierer und Fachgenossen, der sich am
21./0./878 selbst aufgelöst hat' und die „Allgemeine Tapezierer- und Sattlerzeitung" unter
vielfacher Anführung von Zitaten.
'

Vgl. Gustav Becker, Zur Geschichte des Tapezierer-Gewerbes und der Organisation der
Deutschen Tapezierergehülfen, Hamburg 1902, S. 22.
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Der Verband der Deutschen Tapezierer und Fachgenossen, ebenso wie dessen
Vorort, der Berliner Ortsverein, sind sich auch offenbar selbst sehr wohl bewußt
gewesen, daß nach ihrem bisherigen Verhalten ihr Fortbestand mit dem Gesetz vom
21. Oktober 1878 nicht vereinbar sei; es läßt sich die Annahme kaum abweisen, daß
nur aus diesem Grund der Verband am 21. Oktober 1878, am Tage unmittelbar vor
der Publikation des gedachten Gesetzes, seine freiwillige Auflösung angezeigt hat,
nachdem der Vorort des Verbandes, der Berliner Ortsverein, bereits am 11. Oktober,
zweifellos aus gleichem Grund seine Auflösung dem königlichen Polizeipräsidium
gemeldet hatte. Hierdurch haben der Verband und sein Vorort tatsächlich selbst das
anerkannt, was mit Rücksicht auf die vorerörterten Gründe auch sonst für vollständig bewiesen zu erachten ist, daß nämlich in demjenigen Verein, welcher den Namen „Verband der Deutschen Tapezierer und Fachgenossen" führte, bis zu dem
Zeitpunkt, da er sich auflöste, Bestrebungen der im § I Absatz 2 des Gesetzes vom
21. Oktober 1878 bezeichneten Art zutage getreten sind.
Weiter kommt nach obigem das Verhältnis in Frage, in welchem der Verband der
Deutschen Tapezierer und Fachgenossen zu der beklagten Zentral-Kranken- und
Sterbekasse stand. Vorweg ist in dieser Beziehung zu bemerken, daß die Beschlüsse
der Generalversammlung vom 6. Oktober 1878, worin mit Rücksicht auf die Auflösung des Verbandes die auf den letzteren bezüglichen Bestimmungen des Kassenstatuts abgeändert werden sollten, ebenso außer Betracht zu lassen sind wie die
Gründe, aus denen die Zulassung des neuen Statuts bisher unterblieben ist. Abgesehen davon, daß am 6. Oktober 1878 der Deutsche Tapeziererverband noch nicht
aufgelöst war, dieser vielmehr - wie vorhin erwähnt worden ist - erst am 21. Oktober
seine Auflösung angezeigt hat, mithin der im § 45 des Kassenstatuts vorgesehene
Fall einer Auflösung des Verbandes am 6. Oktober noch nicht vorlag, abgesehen
ferner von dem Bedenken, ob nicht in jenen Beschlüssen der Versuch der Begründung einer neuen, einen erheblich weiteren Kreis umfassenden Kasse mit einem
anderen Namen, anderen Eintrittsbedingungen, anderen Austrittsbedingungen und
ganz anderen Pflichten, sondern in der Tat nur eine Änderung des Statuts zu erblikken war, haben die Beschlüsse eine rechtliche Bedeutung für die Kasse schon deshalb bisher noch überhaupt nicht erlangt, weil die erforderliche Zulassung noch
nicht erfolgt ist (vgl. § 4 Absatz 2 und 3 des Reichsgesetzes vom 7. April 1876,
Reichsgesetzblatt, Seite 125). Eine nach den abgeänderten Statuten organisierte
Kasse besteht nicht; sie kann nach dem Hilfskassengesetz vom 7. April 1876 gegenwärtig nicht funktionieren, also auch nicht geschlossen oder gegenüber einer darauf
gerichteten Klage geschützt werden. Es handelt sich daher in diesem Verfahren nur
um die nach dem unter dem 13. Oktober 1877 zugelassenen Statut bestehende Kasse
und um deren Schließung. Aber auch materiell war den auf eine Änderung der Statuten bezüglichen Beschlüssen insofern eine Bedeutung nicht beizulegen, als darin
kein genügender Anhalt zu der Annahme gefunden werden kann, daß die Kassenmitglieder, falls sie sich sozialdemokratischen Bestrebungen tatsächlich bisher einmal hingegeben hatten, von dem bisher verfolgten Weg umzukehren und sich jeder
ferneren sozialdemokratischen Agitation zu enthalten, ernstlich gewillt seien. Der
Beweis für jene Voraussetzung mußte aber allerdings schon durch die Stellung der
Kasse zu dem, wie oben nachgewiesen ist, von sozialdemokratischen Bestrebungen
beherrschten Verband der Deutschen Tapezierer geführt erachtet werden.
Schon in der Versammlung des Delegiertenkongresses des Verbandes der Deutschen Tapezierer vom 22. Mai 1877, worin die Errichtung einer Zentral-Kranken-
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und Sterbekasse beschlossen wurde, äußerte der Vorsitzende des Verbandsausschusses Kaufmann, ohne dabei von irgendeiner Seite Widerspruch zu finden, die Kasse
werde ein neues A~itationsmittel für den Verband sein und einen Teil desselben
bilden. Diesen Charakter hat die Kasse auch in ihrer statutenmäßigen Organisation
und in ihrem tatsächlichen Verhalten nach ihrer am 13. Oktober 1877 erfolgten
Zulassung als „eingeschriebene Hilfskasse" betätigt. Nach § l ihres Statuts führt sie
den Namen „Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Deutschen Tapezierer- und
Fachgenossenverbandes" und ist sie „ein integrierender Teil" dieses Verbandes.
Schon aus dieser Art des Verhältnisses der Kasse zum Verband, wonach sie statutgemäß mit diesem zusammen ein einheitliches Ganzes bildet, ist zu folgern, daß
diejenigen sozialdemokratischen Bestrebungen, welche, wie vorhin nachgewiesen
worden ist, den Verband beherrscht haben, auch in dem Teil desselben - der ZentralKranken- und Sterbekasse - zutage getreten sein müssen. Dazu kommt, daß statutenmäßig (§ 3) zum Eintritt in die Kasse nur die Mitglieder des Deutschen Tapezierer- und Fachgenossenverbandes berechtigt sind und daß die Ausschließung eines
Mitgliedes erfolgen muß, wenn es innerhalb der ersten zwei Jahre seiner Mitgliedschaft aus dem Deutschen Tapezierer- und Fachgenossenverband ausgeschieden
wird oder freiwillig ausscheidet ( § 7 a). Die Ausführung dieser Bestimmung hat
nicht nur zur Folge gehabt, daß, da bis zur Auflösung des Verbandes (21. Oktober
1878) noch nicht zwei Jahre seit Errichtung der Kasse (13. Oktober 1877) verflossen
waren, sämtliche Mitglieder der Kasse auch Mitglieder des Verbandes sind, sondern
sie mußte sich auch als ein Mittel zur Agitation für den Verband insofern erweisen,
als sie die Wohltaten der Kasse von der Zugehörigkeit zum Verband und dem Verbleiben darin auf wenigstens 2 Jahre, also tatsächlich auch davon abhängig machte,
daß die Hilfsbedürftigen sich verpflichten mußten, die Zwecke des Verbandes zu
fördern, insbesondere durch das Halten des Verbandsorgans, dieselben mit Geld zu
unterstützen. Die Kasse förderte hierdurch tatsächlich - in Betracht des oben nachgewiesenen sozialdemokratischen Charakters der Bestrebungen des Verbandes sowie des Charakters des Verbandsorgans - sozialdemokratische Bestrebungen der
mehrgedachten Art. Auch dadurch, daß die Allgemeine Tapezierer- und Sattlerzeitung zugleich Organ der Kasse (§ 46 der Statuten) war, wurde Vorsorge getroffen,
daß innerhalb der Kasse ebenfalls die Tendenz der Allgemeinen Tapezierer- und
Sattlerzeitung die gewünschte Verbreitung fand.
Erheblich ist ferner der Umstand, daß von der Begründung der Kasse an bis zum
Oktober 1878 Vorsitzender des Kassenvorstandes derselbe Kaufmann war, der während dieser Zeit auch Vorsitzender des Verbandsausschusses und Redakteur des
Verbandsorgans war und in beiden Stellungen sich als einer der eifrigsten Agitatoren
für sozialdemokratische Bestrebungen zu erkennen gegeben hat. Ähnlich verhält es
sich mit dem p. Nicolas, der im Oktober 1878 an Kaufmanns Stelle Vorsitzender der
Kasse ward, zugleich aber auch Kassierer des Verbandes war. Auch er hat sich, wie
vorhin nachgewiesen ist, dadurch hervorgetan, daß er Versammlungen der Tapezierer, worin Reden in sozialdemokratischer Richtung gehalten worden sind, geleitet,
auch selbst in denselben Reden von gleicher Tendenz gehalten hat.
Die beklagte Kasse hat sich ferner als ein Werkzeug zur Agitation für den Verband dadurch erwiesen, daß zufolge eines am 26. November 1877 von dem Berliner
Ortsverein gefaßten Beschlusses das Arbeitsnachweisungsbüro des Vereins der Kasse einverleibt und von dieser als Kasse übernommen ist. Die Arbeitsnachweisungsbüros sind, wie notorisch, in vielen Fällen wirksame Agitationsmittel für die Vereine
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sozialdemokratischer Tendenz gewesen; wenn die Kasse ganz außerhalb der ihr
statutenmäßig vorgeschriebenen Grenze ihrer Wirksamkeit - der Unterstützung der
Mitglieder in Krankheits- und Sterbefällen - den Betrieb jenes Nachweisebüros geführt hat, so tritt sie als Agitationsmittel und Organ jenes Vereins auf, dessen sozialdemokratische Bestrebungen oben nachgewiesen worden sind. In der Vereinsversammlung vom 26. November 1877 dankte, nachdem der Beschluß der Überweisung
des Nachweisungsbüros an die Zentral-Kranken- und Sterbekasse gefaßt war, der p.
Kaufmann als damaliger Vorsitzender des Kassenvorstandes namens des letzteren dafür und äußerte dabei, daß durch diesen Beschluß der Verein, selbst wenn er einmal
aufgelöst werden sollte, immer noch ein Band habe, welches ihn zusammenhalten
müsse; derselbe äußerte ferner in der Ortsvereinsversammlung vom 3. Juni 1878 bei
Gelegenheit einer Besprechung des Arbeitsnachweisungsbüros: Wer garantiere, daß
der Verband nicht aufgelöst werde . .,Dann" - setzte er hinzu - ,,ist die Zentral-Krankenkasse da; bei der heutigen Zeit ist es sehr möglich, daß man den Verband in
Trümmer schlägt." Aus diesen Äußerungen erhellt, daß die Kasse nur als eine Form
angesehen worden ist, in welcher der Verband für die von ihm verfolgten Bestrebungen tätig gewesen ist, daß sie dem Verband gegenüber keine Selbständigkeit gehabt, sondern daß beide nur Glieder einer und derselben Vereinigung gewesen sind.
Wie endlich durch die vorgelegten Akten des königlichen Polizeipräsidiums bewiesen wird, daß mehrfach in Versammlungen des Berliner Ortsvereins Angelegenheiten der beklagten Zentralkasse verhandelt worden sind, so hat nach Ausweis der
vorhin erwähnten Akten des königlichen Stadtgerichts zu Berlin in der Versammlung der Mitglieder der Zentral-Kranken- und Sterbekasse vom 13. Juli 1878 der
Vorsitzende Kaufmann das Verbandsorgan - die Allgemeine Tapezierer- und Sattlerzeitung - an die Mitglieder verteilt und zur Entrichtung der Verbandssteuer an ihn
aufgefordert.
Durch den letzteren Vorgang ist erwiesen, daß die beklagte Kasse in ihrem Schoße
Bestrebungen hat zutage treten lassen, die dahin gerichtet waren, einem Verein
Geldmittel zuzuführen, der, wie oben festgestellt ist, sozialdemokratische Tendenzen
im Sinn des § 1 des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 verfolgt, und ein Blatt zu verbreiten, dessen sozialdemokratische Richtung gleichfalls feststeht.
Mit Rücksicht auf alle vorstehend erörterten Gründe konnte es schließlich für
völlig erwiesen und festgestellt erachtet werden, daß in der beklagten Kasse Bestrebungen der in § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 bezeichneten Art
zutage getreten sind.
Hiernach mußte der Antrag auf Schließung der beklagten Kasse als begründet anerkannt und dementsprechend - unter Abänderung der Vorentscheidung - die Schließung ausgesprochen werden.
Eines Eingehens auf den zweiten, den Vorschriften des Allgemeinen Landrechts
entnommenen Klagegrund bedürfte es bei diese Sachlage nicht mehr; ob dessen
Voraussetzungen in materieller Beziehung als vorhanden anzuerkennen sind, wäre
ohnehin nicht zu erörtern gewesen, da die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte
nur, wo besondere Gesetze sie anordnen, eintritt - § 3 des das Verwaltungsstreitverfahren betreffenden Gesetzes vom 3. Juli 1875 - und auf dem hier fraglichen Gebiet
nur die speziellen, im § 29 des Gesetzes vom 7. April 1876 und § 2 Absatz 2 des
Gesetzes vom 21. Oktober 1878 aufgeführten Fälle, wozu der dem Landrecht entnommene nicht gehört, der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte überwiesen
sind.[ ... ]
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Bericht' der Regierung Düsseldorf an den preußischen Handelsminister Karl
Hofmann'
Ausfertigung mit Randbemerkung Lohmanns, Teildruck
[Die Reichsgesetze vom 7. und 8.4.1876 sind gegenüber den vorhandenen gewerblichen
Hilfskassen inadäquat, insbesondere den Fabrikkrankenkassen; sie hindern eine positive Entwicklung des Kassenwesens]
Euer Exzellenz haben durch den nebenbezeichneten Erlaß' auch Bericht erfordert
über die Gründe der bisherigen geringen Anwendung des Gesetzes vom 7. April
1876, betreffend die eingeschriebenen Hilfskassen, über die Mängel dieses Gesetzes
und über die wünschenswerten Abänderungen desselben.
Wie beiliegende Nachweisung der bis Ende 1879 eingeschriebenen Hilfskassen
ergibt', sind seit Erlaß des Gesetzes bis heute in mehreren Bezirken nur 7 ältere
Kassen in eingeschriebene Hilfskassen umgewandelt und nur 33 neu errichtet worden, so daß die Gesamtzahl sich nur auf 40 beläuft, von denen aber 2 bereits wieder
aufgelöst sind. Zur Zeit bestehen also im hiesigen Bezirk nur 38 eingeschriebene
Hilfskassen (darunter 13 sog. Fabrikkassen), bei denen die Mitgliedschaft an die
Zugehörigkeit zu einer bestimmten gewerblichen Anlage geknüpft ist.
Diese Zahlen müssen äußerst geringfügig erscheinen, wenn man sie vergleicht
mit der Gesamtzahl der im hiesigen Bezirk vorhandenen gewerblichen Unterstützungskassen. Durch Bericht vom 31. Juli v. J.' haben wir die Übersicht der Resultate
GStA Berlin Rep.120 BB VIII 1 Nr.! a adh.1, fol. 182-190 Rs., mit Geschäftsvermerk:
Zunächst dem Herrn Geh(eimen) Reg(ierungs)rat Nieberding zur geftä)l(ligen) Kenntnisnahme vorzulegen. Sodann zur Sammlung. 3.2.1880. Referent in Düsseldorf war Regierungsassessor Dr. Gustav Koenigs; vgl. auch sein unter Nr. 200 abgedrucktes Referat.
Karl Hofmann (1827-1910), seit 1879 preußischer Handelsminister.
Runderlaß an die Bezirksregierungen v. 19.9.1879 (Ausfertigung: NWStA Detmold M I I
U Nr.1289, fol.109; vgl. den Abdruck in Bd. 6 der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
In diesem Erlaß, der vorrangig Fragen einer gesetzlichen Regelung der Altersversorgungskassen galt, hatte der Handelsminister gewünscht, darüber berichtet zu sehen, inwieweit
die Erscheinung, daß von den aufgrund früherer Gesetze bestehenden gewerblichen Unterstützungskassen erst verhältnismäßig wenige in „ eingeschriebene Hilfskassen" umgewandelt und noch weniger „ eingeschriebene Hilfskassen" neu errichtet sind, auf etwaige
Mängel des Gesetzes, und inwieweit dieselbe auf andere Gründe zurückzuführen ist (vgl.
dazu auch Nr. 187). In ersterer Beziehung ist namentlich zu erörtern, inwiefern die durch
die Bestimmungen der §§ ll, 12 und 13 des Gesetzes den Hilfskassen auferlegte Beschränkungen von der Umwandlung bestehender Unterstützungskassen in eingeschriebene
Hilfskassen oder von der Neuerrichtung solcher abgehalten haben, und eventuell, ob Änderungen des Gesetzes in dieser Beziehung unbedenklich bzw. rätlich erscheinen. ( ... ) Dem
Bericht ist eine nach Kalenderjahren aufgestellte Nachweisung der seit Erlaß des Gesetzes
vom 7. April 1876 bis zum /. Oktober d. J. neu errichteten eingeschriebenen Hilfskassen unter Ausschluß der bloß in solche umgewandelten Kassen - beizufügen.
Nachweisung der im Regierungsbezirk Düsseldorf bis Ende des Jahres 1879 als eingeschriebene Hilfskassen (Gesetz vom 7. April 1876) zugelassenen Kranken- pp. Unterstützungskassen (ebd., Rep.120 BB VIII I Nr.1 a adh.1, fol. 191-193 ).
Diese Nachweisungen sind in den Akten des Handelsministeriums nicht überliefert.
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der gewerblichen Unterstützungskassen im hiesigen Bezirk für das Jahr 1878 eingereicht. Inhalts dieser Übersicht gab es damals l 127 Kassen mit 258 293 Mitgliedern,
darunter allein 336 Unterstützungskassen für Fabrikarbeiter.
Die geringe praktische Anwendung des Gesetzes vom 7. April I 876 ist auf mannigfache Ursachen zurückzuführen. Die Hauptursache finden wir darin, daß in den
meisten Orten unseres Bezirks das gewerbliche Unterstützungskassenwesen zur Zufriedenheit der Beteiligten geregelt war, seit langen Jahren ohne erhebliche Mängel
fungierte und daß kein Bedürfnis zur Umgestaltung vorlag. In den meisten industriellen Gemeinden bestehen Ortsstatute und Zwangskassen aufgrund des Gesetzes vom
3. April I 854. Eine Umwandlung dieser Statuten und Zwangskassen sowie der zahlreichen freien Kassen ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und nach Art. 2 des Reichsgesetzes vom 8. April 1876 erst vom Beginn des Jahres 1885 ab als erforderlich oder
doch sehr erwünscht zu erachten. Zur Zeit genügten die alten Kassen, an die man
gewöhnt war, in welche Arbeitgeber und Arbeiter sich völlig eingelebt hatten.
Die Kassen des neuen Gesetzes waren unbekannt, ihre Gründung und Einrichtung
war mit vielen Formalitäten und Schwierigkeiten verbunden; auch hat sich bisher die
Überzeugung noch nicht Bahn gebrochen, daß die neuen Kassen gegenüber den
alten innere Vorzüge hätten, und so blieb man bei dem alten, welches für besser
gehalten wird.
Uns sowohl wie den Unterbehörden haben die Gesetze vom 7. und 8. April 1876
die erheblichste Mühe und Schreiberei verursacht. Wir haben uns anfangs aufs Äußerste angestrengt, ihnen Eingang in die Praxis zu verschaffen. Wir sind aber schon
bald zu der Ansicht gelangt und immer mehr in derselben befestigt woi:den, daß
durch diese Gesetze eher eine Verschlechterung als eine Verbesserung der früheren
Zustände herbeigeführt ist, und daß namentlich die Form der eingeschriebenen
Hilfskassen nach dem Gesetz vom 7. April 1876 den praktischen Bedürfnissen in
keiner Weise entspricht!
Diese Form ist im wesentlichen den Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen auf
den Leib geschnitten' und paßt beispielsweise gar nicht für die so wichtigen und
zahlreichen Fabrikkrankenkassen.'
Die persönliche Einreichung des Statuts in zwei Exemplaren (§ 4), die formelle
Beitrittserklärung (§ 6), die Bestimmungen über den Ausschluß der Mitglieder
(§ 15), über die Stellung des Arbeitgebers im Vorstand (§ 16) und in der Generalversammlung (§ 21), über die Befugnisse(§ 20) und Berufung der letzteren (§ 22),
über die Auflösung der Kasse(§§ 30- 32), alle diese Vorschriften haben keinen Sinn
In ihrem Bericht an den Minister des Innern v. 20.4.1880 kritisierte die Regierung Düsseldorf ergänzend: Die Reichsgesetze vom 7. und 8. April 1876 über die Hilfskassen haben das
bisherige, im hiesigen Bezirk sehr ausgebildete Krankenkassenwesen schwierig und verwickelt gemacht und den Behörden die Möglichkeit genommen, einen Kassenzwang dort
einzuführen, wo die von den Arbeitgebern behe"schten Gemeindevertretungen denselben
nicht freiwillig einführen wollen (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.77 Tit.500 Nr.46 adh.5
Bd.2, fol. 249-255 Rs.; Abdruck: Nr. 171 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung).

„auf den Leib geschnitten" unterstrichen und am Rand mit! versehen
Seit 1861 waren in der Stadt Düsseldorf 21 Fabrikkassen gegründet worden, im Jahr 1880
hatten diese insgesamt 3 628 Mitglieder. Daneben existierten sieben Ortskrankenkassen
mit insgesamt 3 902 Mitgliedern (1880) und eine eingeschriebene Hilfskasse mit 18 Mitgliedern (1880) (vgl. Margaret Asmuth, Gewerbliche Unterstützungskassen in Düsseldorf.
Die Entwicklung der Krankenversicherung der Arbeitnehmer 1841 bis 1884/85, Köln
1984, S. 88 ff. u. S. 178 ff.).
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für Kassen, deren Mitglieder nur aus den Angehörigen eines Etablissements bestehen
und deren Mitgliedschaft jederzeit aufhört, sobald sie aus der Beschäftigung in der
Fabrik entlassen werden. Die überwiegende Stellung des Fabrikbesitzers in der Verwaltung der Fabrikkrankenkassen kann nicht durch die wirkungslosen Formen einer
Generalversammlung der Arbeiter, eines von denselben gewählten Vorstandes und
Ausschusses eingedämmt und in Schranken gehalten werden. Wir halten es für Täuschung und Illusion, wenn bei den Fabrikkrankenkassen durch Annahme der Form
der eingeschriebenen Hilfskasse das formelle Schwergewicht und die Verantwortlichkeit der Verwaltung auf die Arbeiter abgewälzt wird, während tatsächlich die ganze
Macht und Verantwortung in den Händen des Fabrikbesitzers ruht und ruhen muß.
Wirklichen Gefahren der Fabrikkassen wird durch das Gesetz vom 7. April 1876
gar nicht vorgebeugt. Was geschieht mit dem Kassenvermögen, wenn die Fabrik
zeitweise stillgestellt wird und keine Mitglieder mehr vorhanden sind, wenn der Fabrikbesitzer in Konkurs gerät? Wer reguliert die Auflösung der Kasse? Wer übernimmt deren Verwaltung, wenn der Vorstand nicht mehr vollzählig ist und wegen
Mangel an Mitgliedern nicht ergänzt werden kann? Wer kontrolliert die Verwaltung
in wirksamer Weise, wenn der Fabrikbesitzer ausnahmsweise gewissenlos ist und die
Kassengelder statt in der im § 24 Gesetz vom 7. April 1876 vorgeschriebenen Weise
in seinem eigenen Geschäft verwendet? Gegen diese Gefahren bedarf es Vorschriften,
welche das Gesetz vom 7. April 1876 nicht enthält. Wir haben während der letzten 4
Jahre verschiedene Fälle erlebt, in welchen das Kassenvermögen durch den Konkurs
des Fabrikbesitzers ganz oder größtenteils verlorenging und andere Fälle, in denen
die Fabrik jahrelang ruhte und das Vermögen unkontrolliert in den Händen der finanziell erschütterten Fabrikbesitzer blieb. In weiteren Fällen wurden die Statuten eigenmächtig erweitert oder auch eingeschränkt. Ein Eisenwerk sistierte der schlechten
Zeiten halber seinen Zuschuß zu den Beiträgen der Arbeiter, eine Baumwollspinnerei schloß statutenwidrig die Arbeiterinnen von der Benutzung der Krankenkasse aus,
weil die Feststellung der weiblichen Erkrankungen zu schwierig sei. Solche Fälle sind
freilich Ausnahmen, zeigen aber, daß und wo Kontrollmaßnahmen erforderlich sind.
Durch die im Abdruck beiliegende Zirkularverfügung vom 3. Oktober v. J. 9 haben
wir unseren Unterbehörden den Entwurf eines Normalstatuts für eine nicht eingeschriebene Fabrikkrankenkasse zur gutachtlichen Äußerung mitgeteilt.
In der Konferenz von Industriellen und Verwaltungsbeamten, die wir auf den 25.
Oktober v. J. zur Besprechung der Altersversicherungskassen berufen hatten, wurde
dieser Entwurf gleichfalls beraten. Die Änderungen, welche wir infolge dieser
mündlichen Beratung und der eingegangenen schriftlichen Gutachten vorgenommen
haben, sind mit Schrift in dem Entwurf vermerkt. '0 Der so veränderte Entwurf kann
als Norm dienen für die zu erstrebende und den praktischen Bedürfnissen unseres
Bezirks Rechnung tragende Einrichtung einer Fabrikkrankenkasse.
Wir werden diesen Entwurf dem Herrn Oberpräsidenten zur Genehmigung vorlegen und dann die Revision der vorhandenen Fabrikkrankenkassen veranlassen. 11
• GStA Berlin Rep.120 BB VIII I Nr. l a adh.1, fol. 194, Statuten: fol. 195-201 Rs.
0
GStA Berlin Rep.120 BB VIII I Nr.1 a adh.1, fol. 195-201 Rs.
11
Vgl. dazu auch den Schriftwechsel zwischen dem Oberpräsidenten der Rheinprovinz
Dr. Moritz von Bardeleben und den preußischen Ressortministem Botho Graf zu Eulenburg und Karl Hofmann (GStA Berlin Rep.120 BB VIII I Nr. l a adh.1, fol. 209-211 Rs.).
Von letzteren wurde es für sinnvoller gehalten, das ausgearbeitete Normalstatut nicht zu
veröffentlichen, vielmehr den Mängeln des Hilfskassengesetzes durch Revision zu begeg-

'
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Wenn vorstehend die besonderen Gründe angeführt sind, welche die Unanwendbarkeit des Gesetzes vom 7. April 1876 auf die wichtigen und jährlich an Bedeutung
zunehmende Rubrik der Fabrikkrankenkassen dartun, so erübrigt noch, die allgemeinen Gründe zu erörtern, welche die Anwendung dieses Gesetzes sowohl für die
Fabrik wie für die übrigen Hilfskassen verhindert und erschwert haben.
Hier sind in erster Linie die Beschränkungen der§§ l l, 12 und 13 l[oco] c[itato]
anzuführen. Nach diesen Bestimmungen darf die eingeschriebene Hilfskasse l. nur
ärztliche Behandlung, Arzneien und Geldunterstützung an die erkrankten Mitglieder
und ärztliche Behandlung an die Familienangehörigen der Mitglieder, 2. den Hinterbliebenen verstorbener Mitglieder nur eine Beihilfe gewähren, welche das Zehnfache der wöchentlichen Unterstützung nicht überschreitet. Alle sonstigen Unterstützungen sind verboten. Die meisten der in unserem Bezirk bestehenden gewerblichen
Unterstützungskassen gehen in ihrer Tätigkeit in der einen oder anderen Weise über
die erwähnten Schranken hinaus. Aus der Nachweisung pro 1878 ergibt sich, daß die
336 Kassen für Fabrikarbeiter in jenem Jahre insgesamt 132 418 M. 35 Pf. für Invaliden-, Witwen- und Waisenunterstützung ausgegeben haben. Wenn diese Ausgabe
auch nur etwas mehr als lO % der Gesamtausgabe von l 260215 M. 88 Pf. betrug,
so ist sie doch immerhin eine Leistung, auf welche der Arbeiterstand schwerlich verzichten mag und dessen Wegfall wahrlich ein zu teurer Kaufpreis für die schwerfällige Form der eingeschriebenen Hilfskasse sein würde. Die Zahl derjenigen Fabrikkrankenkassen, welche ihren Mitgliedern feste Pensionssätze und feste Witwen- und
Waisenunterstützungen zugesichert haben, beträgt nur 20- 25 und beschränkt sich
wesentlich auf die Arbeiter der Hütten- und Walzwerke. Sehr viele Unterstützungskassen haben dagegen in ihren Statuten die Bestimmung, daß der Vorstand ermächtigt ist, invaliden Arbeitern oder Witwen und Waisen verstorbener Arbeiter oder kurz
nur in Not geratenen Mitgliedern außerordentliche Unterstützungen zu gewähren.
Nicht unbeträchtlich und in stetem Zunehmen begriffen ist ferner die Zahl der
Fabrikkassen, welche ihre Mitglieder bei einer Unfallversicherungsgesellschaft gegen nicht haftpflichtige oder gegen alle Unfälle versichern. Wir begünstigen diese
Erweiterung der Kassentätigkeit nach Kräften, und die Fabrikbesitzer sind wegen
des § 4 des Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 187 l gleichfalls demselben zugeneigt."
Sehr häufig finden sich endlich in Unterstützungskassen aller Art die Gewährung
eines Sterbegeldes, wenn die Frau eines Mitgliedes stirbt oder die Gewährung freier
Arznei an die Familienangehörigen oder endlich die Festsetzung eines höheren Sterbegeldes als zum zehnfachen Betrag der wöchentlichen Unterstützung. Rechnet man
letztere durchschnittlich auf 6 M., so ist das gesetzliche Maximum bereits mit 60 M.
erreicht. Sehr viele Kassen geben aber 72 oder 90 M. Sterbegeld.

12

nen, tatsächlich könnten die Fabrikkassen nicht ohne Schädigung wichtiger Interessen in
eingeschriebene Hilfskassen umgewandelt werden. Auf Weisung Bismarcks vom
12.9.1879 (ebd., fol. 223-223 Rs.), der in der Sache die Ansichten der Regierung Düsseldorf teilte und dem die erbetenen konkreten Gegengründe seitens des Handelsministeriums nicht genannt werden konnten, setzte sich die Düsseldorfer Regierung aber mit ihrer
Auffassung durch, daß auch nicht eingeschriebene Fabrik(Hilfs-)kassen von der Mitglied-.
schaft in ortsstatutarischen Pflichtkassen befreien, d. h. als Ersatzkassen im Sinne von
§ 141 Abs. 2 GewO zugelassen sein müßten, und zwar mittels entsprechender Klauseln der
Ortsstatute; vgl. dazu auch Nr. 201.
Vgl. den Abdruck: Nr. 13 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung sowie die entsprechenden Maßnahmen des Verwaltungsrats des Bochumer Vereins (Louis Baare) zur
Absicherung auch nichthaftptlichtiger Unfälle, ebenda Nr. 41, Nr. 44 und öfter.
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Die Notwendigkeit derartiger Schranken leuchtet den Kassenmitgliedern nicht
ein, und da sie ihre bisherigen bewährten Vorschriften nicht fahren lassen wollen, so
unterbleibt die Umwandlung in die Form der eingeschriebenen Hilfskasse.
Den Verfassern des Gesetzes vom 7. April 1876 hat bei Aufsetzung jener Schranken die theoretische Absicht vorgeschwebt, die Krankenunterstützung von der Alters- oder lnvalidenversorgung sowie von der Witwen- und Waisenunterstützung vollständig zu trennen und letztere Arten der Fürsorge besonderen Kassen zu überweisen.
Die Verfasser übersehen dabei jedoch, daß tatsächlich noch keine anderen Kassen
für die Befriedigung der so wichtigen Invalidenversorgung und der Witwen- und
Waisenunterstützung der Arbeiter vorhanden waren, daß diese weitergehenden Arten der Fürsorge, wo sie überhaupt existieren, nur im Anschluß an die Krankenkassen bestehen und daß nach der bisherigen Entwicklung letztere bei wachsendem
Vermögen ihre Tätigkeit auf immer weitere Arten der Fürsorge ausgedehnt haben
und noch ausdehnen. Diese heilsamen Ansätze und Keime einer weiteren höchst
dringenden Unterstützung sollten also unterdrückt werden zugunsten von Einrichtungen, die erst geschaffen werden müßten. Wo gibt es bisher in Preußen große
Kassenverbände, welche dem Arbeiter eine wirkliche Altersversorgung sichern,
wenn man von einigen Knappschaftsvereinen absieht? Erst die Kaiser-WilhelmsSpende" beginnt, dem Arbeiter eine Altersversicherung zu ermöglichen. An Gelegenheit zur Lebensversicherung auf den Todesfall, zur energischen Sicherstellung
von Frau und Kind fehlt es dem Arbeiter noch heute."
Es war daher ein Mißgriff der Reichsgesetzgebung, mit der Reform der Krankenkassen zu beginnen, für welche kein dringendes Bedürfnis vorlag, und bei dieser
Reform die Krankenunterstützung zwangsweise von den übrigen Arten der Unterstützung zu trennen, ohne für letzte gleichzeitig Bestimmung zu treffen. [ ... ] Weiter
wird ausgeführt: Das Hilfskassengesetz sei vom grünen Tisch aus konzipiert, es beschere viel
Formular- und Schreibkram, die genauen statistischen Angaben seien erheblich aufwendiger
als die früheren „Nachweisungen" und machen keinen Sinn, seien für die Praxis überflüssig.
Bei den Krankenkassen geht Beitrag und Leistung gewissermaßen Zug um Zug.
Jedes Mitglied wird durchschnittlich im Jahr eine Woche arbeitsunfähig, und am
Schluß des Jahres ist der Beitrag ausgewogen durch die Leistung. Zeigt sich alsdann,
daß die Beiträge zu hoch oder zu niedrig waren, so treten Erhöhungen der Unterstützungen oder der Beiträge ein und dann ist ohne Zuziehung eines Sachverständigen
das Gleichgewicht hergestellt. Die Sterbegelder sind endlich so gering, daß auch hier
nötigenfalls durch Erhebung außerordentlicher kleiner Beiträge bei jedem Todesfall
die Leistungsfähigkeit der Kasse gesichert bleibt.
Unsere Abänderungsvorschläge gehen dahin:
l. für Fabrikkrankenkassen durch besonderes Gesetz die Einschreibung an bestimmte wenige Minimalforderungen (z.B.§§ 7, 11, 24 Gesetz vom 7. April 1876,
" Nach den Attentaten auf Wilhelm 1. hatte ein Komitee unter dem Vorsitz Helmut Graf von
Moltkes im Juli 1878 zu einer breit angelegten Spendensammlung im gesamten Deutschen
Reich aufgerufen. Die Sammlung erbrachte einen Ertrag von 1,74 Millionen Mark von
11 523 972 Beisteuernden aus 75 576 Gemeinden, der zur Bekämpfung sozialdemokratischer
Tendenzen, d.h. in diesem Fall mittels Einrichtung einer besonderen Alters- und lnvalidenkasse für Arbeiter, verwendet werden sollte (vgl. Nr.155 Bd. 1 der 1. Abteilung).
" Randbemerkung Theodor Lohmanns: Siehe auch die Wilhelms-Stiftung.
Gemeint ist die Kaiser-Wilhelm-Stiftung, eine Stiftung zugunsten der (Militär-)lnvaliden
und Hinterbliebenen des deutsch-französischen Krieges von 1870/1871. vgl. das Statut
vom 1.6.1871 (MBliV, S.190).

Nr. 199

599

Zuschuß von 50 % und scharfe Kontrolle durch die Gemeindebehörde) und im übrigen an die Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde zu knüpfen;
2. für die Zwangskassen der Gesellen und Gehilfen und für die freien Kassen das
Gesetz vom 7. April 1876 mit der Maßgabe bestehen zu lassen, daß § 3 Nr. 3, 5 und
6 teilweise, § I 6 al. 2, § 21 al. 3, § 25, § 26, § 29 Nr. 5 ganz wegfallen, daß in § 12
das zulässige Sterbegeld auf das 30fache der wöchentlichen Unterstützung erhöht,
dasselbe auch beim Tode der Frau eines Mitgliedes gewährt werden kann, daß die
Gewährung der Arzneien fakultativ auf die Familienangehörigen der Mitglieder
ausgedehnt wird und daß § 13 folgende Fassung erhält:
„Zu anderen als den in den §§ I, 11 und I 2 bezeichneten Unterstützungen dürfen
Verwendungen aus dem Kassenvermögen nur erfolgen, wenn und solange letzteres
das Dreifache der Gesamteinnahmen des letzten Jahres überschreitet." (Eine Kautel
dagegen, daß solche Unterstützungen sozialdemokratischen Bestrebungen dienen
könnten. würde hierbei vorzusehen sein.)
3. die§§ 141 - 141 f der Gewerbeordnung dahin ahzuändern, daß die Gemeindebehörde befugt ist, von denjenigen Fabrikbesitzern, welche keine staatlich genehmigten Fabrikkrankenkassen für ihre Arbeiter eingerichtet haben, eine Armensteuer
zu erheben, die in maximo pro Kopf der von ihnen beschäftigten Arbeiter 3 % der
Jahreseinnahme eines gewöhnlichen Tagearbeiters betragen kann.

Nr. 199
1880 März 16
Schreiben' des Magistrats der Stadt Berlin an den Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg Dr. Heinrich Achenbach'
Abschrift mit Randbemerkung Karl Hofmanns, Teildruck
[Das Hilfskassengesetz hat in Berlin nicht „gegriffen"; Bericht über Ergebnisse von zwei
Beratungen der Kassenvorstände mit der Gewerbedeputation über die bedingenden Faktoren]
Ew. Exzellenz verfehlen wir nicht, mit Bezug auf das neben allegierte hochgeehrte Reskript' folgendes ganz gehorsamst zu berichten.
Eine merkliche Abnahme der am Schluß des Jahres 1877 konstatierten Abneigung der bereits vor dem Jahre I 876 bestehenden, zum großen Teil aus dem alten
lnnungswesen hervorgegangenen Kassen gegen die Umwandlung in eingeschriebene
Hilfskassen ist auch nach dem genannten Zeitpunkt nicht wahrgenommen worden,
da von sämtlichen, in der Anzahl von 71 hierselbst bestehenden ortsstatutarischen
Kassen nur eine einzige, die der Goldschmiede, sich nach erteilter Genehmigung
seitens der königl. Polizeipräsidii unter Beibehaltung der ortsstatutarischen Rechte
dem Hilfskassengesetz unterstellt hat. Außer der genannten hatte noch die Krankenund Sterbekasse der Sattler ihre Umwandlung beantragt, der Antrag ist aber von der

'

GStA Berlin Rep.120BB VIII 1 Nr.laadh.l. fol.205-207.
Dr. Heinrich Achenbach war seit 1879 Oberpräsident der Provinz Brandenburg.
Erlaß des Oberpräsidenten vom 20.12.1879, der Entwurf ist in der entsprechenden Akte
des Oberpräsidiums nicht überliefert.
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höheren Verwaltungsbehörde zurückgewiesen, da das eingereichte Statut als Grundlage zur Errichtung einer eingeschriebenen Hilfskasse sich nicht eignete.
Schon unterm 11. September 1877' hat unsere Gewerbedeputation Veranlassung
genommen, die Vorstände unter Zusendung des seinerzeit uns durch den Herrn Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten mitgeteilten Entwurfs zum
Normal- und Ortsstatut aufzufordern', durch einzuberufende Generalversammlung
zu der Frage Stellung zu nehmen, ob der Erlaß eines neuen Ortsstatuts im Sinne des
Entwurfs von den Kassen gewünscht oder ob sie die Umwandlung in sogenannte
freie Kassen vorziehen.6 Ausnahmslos haben sämtliche Zwangskassen sich gegen
eine Umwandlung und ein Aufgeben des Bestehenden ausgesprochen.
Die hierfür angeführten Motive waren hauptsächlich folgende:
a) Die Statuten fast sämtlicher sogenannten Zwangskassen versagen Mitgliedern,
die ihre Krankheit durch eigenes grobes Verschulden veranlaßt, mit chronischen und
innerlichen Übeln behaftet sind, welche sich als unheilbar herausstellen und namentlich endlich denen, welche an Venerie' leiden, Krankenunterstützung gänzlich,
teils billigen sie denselben nur freie ärztliche Hilfe und Medizin zu.
Diese mit besonderem Vorbedacht getroffenen Bestimmungen haben sich bei allen Kassen vorzüglich bewährt, würden aber aufgegeben werden müssen, weil dieselben mit § 7 Absatz 4 des Hilfskassengesetzes im Widerspruch stehen.
b) Die Altersversorgung, welche ein Teil der Gewerbs- und Fabrikarbeiterkassen
gegenwärtig seinen Mitgliedern aufspart, fällt nicht in den Rahmen der eingeschriebenen Hilfskassen, die älteren Mitglieder der Kasse, welche nach vieljährigen Beiträgen auf lnvalidengeld rechneten, verlieren durch die Umwandlung der Kasse ihre
Rechte und würden der öffentlichen Armenpflege anheimfallen.
c) Nach dem Ortsstatut ist der Arbeitgeber für die Dauer des Arbeitsverhältnisses
der Gesellen für die Entrichtung der Auflagen haftbar, dieses Recht, sowie auch
namentlich das, rückständige Beiträge zwangsweise im Verwaltungswege einzuziehen, würden vor Erlaß eines neuen Ortsstatuts bei einer Umwandlung fortfallen.
d) Ohne ersichtlichen Grund könne das Sterbegeld nur den zehnten Teil der wöchentlichen Krankenunterstützung betragen.
e) Endlich ist der Umstand geltend gemacht, daß bei sämtlichen Fabrikarbeiterkassen• die Beiträge der Arbeitgeber zu denselben bei einer Umwandlung fortfallen
würden, wodurch das Bestehen einer Anzahl dieser Kassen gefährdet werden würde.
Infolge des hohen Erlasses vom 20. Dezember a[nni] pr[ioris] O.P. 102689 haben
wir jetzt nochmals die Vorstände von 10 der größten ortsstatutarischen Kassen, wie
der allgemeinen Fabrikarbeiter, Schneider, Schuhmacher, Schlosser, Buchdrucker,
Schlächter, Sattler, Tischler, Zimmerer und Maurer, über die zur Zeit bei den Mitgliedern vorherrschende Ansicht und Neigung wegen Umwandlung in eingeschriebene Hilfskassen gehört, dieselben haben aber, soweit die in der Kürze der Zeit nur
summarisch geführten Verhandlungen ergeben haben, sich sämtlich namens der
Mitglieder der betreffenden Kassen gegen eine Änderung ausgesprochen und hierbei
die bereits oben angeführten Gründe wiederholt.
Vgl. Nr. 171 Anm. 4.
Vgl. Nr. 171.
Vgl. das Rundschreiben des Bürovorstehers Robert Schüler (Nr. 162).

Geschlechtskrankheit.
1

H.: (Handwerkerkassen)?
Vgl. Anm. 3.
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Wir glauben, uns zunächst auf diese tatsächlichen Angaben beschränken zu dürfen,
behalten uns aber vor, in einem später zu erstattenden Bericht auf diese auch von uns
für eminent wichtig erachtete Gemeindeangelegenheit zurückkommen zu dürfen. '0 [ ••• ]
Was endlich die von Ew. Exzellenz erforderten ziffermäßigen Nachweise anbetrifft, so gestatten wir uns, auf diejenigen gedruckten Nachweisungen ganz gehorsamst Bezug zu nehmen, welche unserer Ew. Exzellenz überreichten Vorlage betreffend die Bildung der neuen Gewerbedeputation beigelegt sind. 11

Nr. 200
1880 September 20
Referat' des Regierungsassessors Dr. Gustav Koenigs 2 auf der IV. Generalversammlung des Zentralverbands Deutscher Industrieller
Druck, Teildruck
[Darstellung von Anlaß und Auswirkungen der Etappen der preußischen Hilfskassengesetzgebung seit 1845, Kritik der entsprechenden Doppelgesetzgebung von 1876 als von der Sache
her verfehlt, die Entwicklung von Fabrikkrankenkassen wird behindert]
[ ... ] Eingangs wird ausgeführt, daß die Kritik des Hilfskassengesetzes sich auf eine vierjährige „Probezeit" (seit 1876) bezieht und nur auf preußische Verhältnisse - damit aber
zugleich auf drei Fünftel des Reichs. Sofern das Gesetz aber in Preußen, was offenbar sei, unbrauchbar ist, sei es auch für das Reich „genügend gerichtet". Vergegenwärtigen wir uns
zunächst, welche gewerblichen Hilfskassen bei Erlaß der Reichsgesetze vom April
1876 in Preußen vorhanden waren und auf welcher gesetzlichen Grundlage dieselben beruhten.
10

11

Der Oberpräsident von Brandenburg teilte das Schreiben des Magistrats dem Handelsministerium mit und bemerkte dabei, er habe diesen Bericht angefordert, da er im Verwaltungsbericht des Berliner Magistrats gelesen habe, daß keine der bereits vor dem Jahre
1876 bestehenden Kassen, welche zum großen Teil aus dem alten lnnungswesen hervorgegangen seien, sich dazu habe entschließen können, ihr altes Statut sowie ihre Verfassung auft.ugeben und sich dem neuen Hilfskassengesetz anzubequemen. Dies sei ihm um
so bemerkenswerter erschienen, als die periodisch zu erstattenden Berichte der Bezirksregierungen der hiesigen Provinz. welche an Ew. Exzellenz gelangt sind, ähnliche Ergebnisse konstatierten und bewiesen, daß das Hilfskassengesetz die erwarteten Wirkungen keineswegs habe und bei den Beteiligten nur einen sehr spärlichen Anklang finde (Ausfertigung: GStA Berlin Rep.120 BB VIII 1 Nr.Ja adh.1, fol. 202-204).
Vgl. den Abdruck dieser Nachweisungen: Beilagen zum Communalblatt der Haupt- und
Residenzstadt Berlin, 20. Jg. (1879), Verwaltungsbericht Nr. XXII, S.1-3; vgl. auch den
Beschluß der Stadtverordnetenversammlung zur Bildung der neuen Gewerbedeputation
(Verhandlungsprotokoll der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung v. 25.9.1879,
Nr. 6, in: Communalblatt der Haupt- und Residenzstadt Berlin, 20. Jg., S. 358).
Abdruck: Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbands Deutscher Industrieller Nr. 12, Berlin 1880, S.49-56, S.61-65. S.67-70. Die IV. Generalversammlung
des Zentralverbands Deutscher Industrieller fand vom 19.-21.9.1880 in Düsseldorf statt;
vgl. auch: Henry Axel Bueck, Der Centralverband Deutscher Industrieller 1876-1901,
Bd. 2, Berlin 1905, S. 74 f.
Dr. Gustav Koenigs ( 1845-1896), seit 1876 Regierungsassessor in Düsseldorf.
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Seit alter Zeit waren mit den Innungen Unterstützungskassen verbunden, die entweder nur für die selbständigen Handwerksmeister oder auch für ihre Gesellen und
Gehilfen bestimmt waren und solange wenigstens Zwangskassen darstellten, als der
Innungszwang bestand. Außerdem gab es von alten Zeiten her freie Sodalitäten,
Bruderschaften oder Krankenladen für die Gesellen und Gehilfen der Handwerker.
Nicht minder alt sind die Sterbe- oder Grabekassen, welche ohne Unterscheidung
des Gewerbes aus allen Berufsarten Mitglieder aufnahmen. Mit Entwicklung der
Großindustrie bildeten sich ferner Fabrikkassen, welche die Unterstützung der in
einer Fabrik vereinigten Arbeiter und ihrer Angehörigen in Krankheits- und Todesfällen bezweckten. Der Zunftzwang war im Westen durch die französische Fremdherrschaft, in dem größten Teil der östlichen Provinzen durch das Gewerbegesetz
von 18 l l' aufgehoben worden. Damit fiel auch der _Kassenzwang für die Handwerksmeister und ihre Gesellen. Die Gewerbeordnung von 1845 ermöglichte ( § 169)
indessen durch Ortsstatut für Gesellen und Gehilfen die Verpflichtung festzusetzen,
daß sie den am Ort bestehenden Kassen zur gegenseitigen Unterstützung beitreten.
Die Errichtung neuer Kassen für Gesellen und Gehilfen sowohl wie für Fabrikarbeiter war dem freien Belieben der Interessenten überlassen und nur an die Genehmigung der Regierung geknüpft. Dieser Keim des Kassenzwanges, den die Gewerbeordnung von 1845 legte, wurde durch das Gewerbegesetz [recte: die Verordnung]
vom 9. Februar 1849 und das Gesetz vom 3. April 1854 weiter ausgebildet.' Aus den
Bestrebungen der Handwerker nach einer Neuregelung ihrer Verhältnisse und aus
den Befürchtungen der Gemeinden vor einem weiteren Anschwellen der Armenlasten
gingen diese Gesetze hervor, und dem tatkräftigen Minister von der Heydt' gebührt
das Verdienst, sowohl durch das Gesetz von 1854 wie durch die gleichzeitige gesetzliche Reorganisation der Knappschaftsvereine höchst wohltätige Einrichtungen
zum Besten der gewerblichen Arbeiter ins Leben gerufen zu haben. - Das Gewerbegesetz [recte: Die Verordnung] von 1849 gestattete, durch Ortsstatut auch die Handwerksmeister zum Beitritt zu einer am Ort bestehenden Innungskasse sowie den
Fabrikarbeiter zum Beitritt zu einer für Gesellen oder Fabrikarbeiter bestehenden Unterstützungskasse zu nötigen. Sodann konnten nach dem Gesetz von 1849 die Handwerksmeister durch Ortsstatut verpflichtet werden, für ihre hilfsbedürftigen Gesellen
und Gehilfen Unterstützungskassen einzurichten. Handwerksmeister und Fabrikarbeiter mußten endlich auf Anordnung des betreffenden Statuts zu den Unterstützungskassen der Gesellen und Fabrikarbeiter Beiträge aus eigenen Mitteln bis zur Hälfte der
Beiträge der von ihnen beschäftigten Arbeiter zuschießen. Das Gesetz von 1854 ging
noch einen wichtigen Schritt weiter, indem es einerseits auch für Handwerksmeister
und für Fabrikarbeiter die zwangsweise Errichtung neuer Unterstützungskassen ermöglichte und indem es die Regierung ermächtigte, dort, wo dem vorhandenen Bedürfnis durch ein entsprechendes Ortsstatut nicht genügt würde, die Bildung von
Zwangskassen anzuordnen. Das Gesetz bestimmte endlich, daß alle gewerblichen
Unterstützungskassen durch die Genehmigung der Regierung die Rechte juristischer
Personen erhielten. Der Handelsminister von der Heydt sorgte dafür, daß dies Gesetz
nicht auf dem Papier stehenblieb. Mit großer Energie und mit Überwindung eines oft
Allgemeine Bestimmungen über die polizeilichen Verhältnisse der Gewerbe vom 7.9.1811
(PrGS, S. 263).

Vgl. Anhang C Nr. 2 und Nr. 3.
August von der Heydt (1801-1874), Kaufmann und Bankier. 1848-1862 preußischer Handelsminister.
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zähen Widerstandes, den in den Kommunalvertretungen Handwerksmeister und Industrielle entgegensetzen, bewirkte er, daß in den wichtigeren industriellen Orten
Zwangskassen für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter eingerichtet wurden. Vielfach mußten die Regierungen die Errichtung dieser Kassen erzwingen, da die Gemeindevertretungen keine Ortsstatuten mit entsprechendem Beitragsverhältnis der Arbeitgeber erlassen wollten.' Dies Beitragsverhältnis wurde durchweg für die Handwerksmeister auf ¼, für die Fabrikinhaber auf ½ der Beiträge ihrer Arbeiter normiert. Der
Zwang des Gesetzes vom 3. April 1854 erstreckt sich auf die Errichtung von Kassen
zu gegenseitiger Unterstützung, ohne diese Unterstützung irgendwie zu beschränken.
Wenn auch in den weitaus meisten Fällen die Tätigkeit der Zwangskassen auf Krankenunterstützung und Sterbegeld für ihre Mitglieder beschränkt blieb, so stand doch
nichts im Wege, entweder von vornherein oder später bei günstiger Gestaltung der
Finanzen die Tätigkeit auf die Fürsorge für die Angehörigen der Mitglieder, auf die
Gewährung von Invaliden- und Witwenpensionen oder an außerordentlichen Unterstützungen auszudehnen. So gibt beispielsweise die Zwangskasse zu Lüdenscheid
eine lnvalidenpension bis zu 6 Mark pro Woche für die Lebensdauer.
Während so einerseits die Entwicklung der Zwangskassen nicht durch gesetzliche
Schranken gehemmt war, erwiesen sich andererseits die Zwangskassen selbst nicht
als ein Hindernis für die Entstehung und Entwicklung der freien Kassen.
Die Mitglieder der staatlich genehmigten Fabrikunterstützungskassen wurden fast
allerorts durch Ortsstatut von der Pflicht, den Zwangskassen beizutreten, befreit. Diese durch freie Entschließung der Fabrikinhaber errichteten Kassen erhielten durchweg
50 Prozent Zuschüsse von den Fabrikinhabern und nahmen im ganzen eine recht
erfreuliche Entwicklung. Ihr Vermögensbestand wuchs, und damit dehnte sich auch
ihre Tätigkeit aus. Die meisten geben außerordentliche Unterstützungen in Notfällen,
viele gewähren auch den erkrankten Familienangehörigen der Mitglieder ärztliche
Behandlung und Arzneien oder geben auch beim Tode der Ehefrauen der Mitglieder
ein Sterbegeld. Eine Minderzahl von Fabrikkassen endlich, und zwar meist von
Hüttenwerken, gibt auch lnvalidenpension und Witwen- und Waisenunterstützung zu
festen Sätzen.' Die Berechtigung hierzu tritt aber erst nach so langjähriger Mitgliedschaft ein, daß nur wenige in den Genuß derselben kommen und daß deren unsichere
Anwartschaft durch die erhöhten Beiträge zu teuer erkauft erscheint, indem die stete
Möglichkeit des Austritts aus der Fabrik den Verlust aller Rechte nach sich zieht.
Außer den Fabrikkassen entstanden mitunter vollständig freie Kassen. Die Beiträge und Leistungen der meisten Zwangskassen wurden natürlich so knapp wie
möglich bemessen, da dieselben auch auf die schlechtest gelöhnten gewerblichen
Arbeiter Rücksicht nehmen und nur das absolut Nötige verlangen konnten. Den
besser situierten Arbeitern genügten daher die Zwangskassen nicht, selbst wenn sie
durch Abstufung der Beiträge sich den verschiedenen Lohnverhältnissen ihrer Arbeiter anpaßten. Es bildeten sich daher gleichsam zur Ergänzung der Zwangskassenleistungen freie Kassen. Eine sehr zahlreiche Rubrik derselben bilden die Sterbekassen. Das Sterbegeld der Zwangskassen reichte nur eben zur Bestreitung der Begräbniskosten. Der Wunsch, beim Todesfall der Witwe den Kindern ein Mehr zu
sichern, rief die Sterbeladen (oder Grabekassen) hervor, die namentlich unter den
Meistern der Hausindustrie im Bergischen und im Krefelder Bezirk große Verbreitung gewonnen haben. Noch sei hier bemerkt, daß bei der Auslegung und AusfühVgl. Nr. 44 und Nr. 134.
Vgl.dazuNr.189.
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rung des Gesetzes vom 3. April 1854 die in eigenen gemieteten Werkstätten mit
eigenem Arbeitszeug für Rechnung der Fabrikkaufleute arbeitenden Meister der
Hausindustrie als Fabrikarbeiter angesehen wurden und denjenigen Zwangskassen
beitreten mußten, für welche die Fabrikinhaber Zuschüsse leisteten. Da auch die
selbständigen Handwerksmeister dem Kassenzwang unterlagen, so hatte diese Subsumierung der Meister der Hausindustrie unter die Fabrikarbeiter für erstere keine
Härte, sondern nur den praktischen Vorteil, daß zu ihren eigenen Beiträgen noch
50 Prozent Zuschuß von ihren Arbeitgebern, den Fabrikkaufleuten gezahlt wurden.
Erwägt man, daß bei Erlaß des Gesetzes von 1854 und auch noch ein Jahrzehnt
nachher weder eine Arbeiterbewegung noch freie Verbände von Arbeitern nach Art
der englischen Gewerkvereine bestanden, daß die Koalitionsfreiheit, diese Vorbedingung für die Bildung von Arbeitergenossenschaften, erst 1869 gegeben wurde, so
kann man dem Gesetzgeber von 1854 keinen Vorwurf daraus machen, daß er auf die
Bildung freier Kassen nicht ausdrücklich im Gesetz selbst Rücksicht nahm. Gewährte das Gesetz doch den Verwaltungsbehörden soviel Spielraum, daß eine Behinderung der Entwicklung der freien Kassen nicht so bald zu befürchten war.
Genug, das Gesetz vom 3. April 1854 ging dank der kräftigen Ausführung durch
den Minister von der Heydt so vollständig in das Leben über, daß der 50prozentige
Zuschuß der Fabrikinhaber allmählich Gewohnheitsrecht wurde und in fast allen
größeren Orten, auch wo kein Kassenzwang bestand, Eingang fand. Hätte das Gesetz
von 1854 sich nur auf die Fabrikarbeiter bezogen, wahrlich, es hätte nur geringer
Abänderung bis auf den heutigen Tag bedurft.
Diese Abänderung wurde notwendig wegen der Handwerksmeister und Gesellen.
Auch für sie erwiesen sich zwar die Zwangskassen im ganzen als eine Wohltat, es
traten aber beim Handwerkerstand neue Anschauungen und Bewegungen auf, welche sich durch das Gesetz von 1854 gehemmt und beengt fühlten und noch Abänderung verlangten. Das von Schulze-Delitzsch begründete, auf Selbsthilfe beruhende
Genossenschaftswesen hatte sich ~eit 1850 langsam, aber kräftig entwickelt. Gerade
die besten Elemente des Handwerkerstandes waren diesen Kredit-, Konsum- und
Rohstoffvereinen beigetreten.' Diese freien Genossenschaften bildeten eine praktische Schulung des Handwerkerstandes in der Verwaltung eigener Angelegenheiten.
Je mehr die Handwerker den Wert und Segen der Selbsthilfe empfanden, desto mehr
sträubten sie sich gegen den Kassenzwang des Gesetzes von 1854. Die Verpflichtung der selbständigen Gewerbtreibenden, einer Unterstützungskasse anzugehören,
war in der Tat überflüssig geworden und wurde durch die Gewerbeordnung von
1869 (§ 140) aufgehoben. Für den schwächeren Teil des Handwerkerstandes, welcher unter der stets vordrängenden Konkurrenz der Großindustrie litt, war die Beitragslast zu den Hilfskassen der Gesellen höchst drückend geworden. Es gab viele
Meister, deren Einkünfte nicht hoch über dem Lohn ihrer Gesellen standen. Ein
Zuschuß der Meister zu den Kassenbeiträgen der Gesellen, und wenn er auch nur
25 Prozent betrug, erschien durch nichts gerechtfertigt und als unbillige Härte. Früher, als der Geselle noch durchgehends beim Meister wohnte und zu seiner Familie
gehörte, da hatte jener Zuschuß eine ähnliche Berechtigung wie die Pflicht zur
Krankheitsunterstützung, welche der Herrschaft gegenüber dem Gesinde obliegt.
Der Unterschied in der sozialen Stellung des Meisters und Gesellen schwand noch
mehr, als die Gewerbeordnung von 1869 vollständige Gewerbefreiheit einführte, alle
'

Vgl. Nr. 15 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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Meisterprüfungen abschaffte und es dem Gesellen ermöglichte, jederzeit Meister zu
werden. Es entsprach daher nur der Billigkeit und den veränderten Verhältnissen,
daß viele Ortsstatute jene Beiträge der Handwerker fallen ließen, und daß schließlich
durch Gesetz vom 8. April 1876 bei neuen Ortsstatuten die Zuschußpflicht der Arbeitgeber auf die Fabrikinhaber beschränkt wurde.
Es waren aber nicht nur die Handwerker, welche sich gegen die Zwangskassen
sträubten, sondern auch die Gesellen und Gehilfen. Im Gegensatz zu SchulzeDelitzsch, welcher sich hauptsächlich an den Handwerkerstand wandte, sucht Lassalle durch seine Agitation das Klassenbewußtsein der Lohnarbeiter wachzurufen
und sie zu einem festen Verband zu vereinigen, welcher eine Einwirkung auf die
Staatsgewalt erstrebte, um die Lage der Lohnarbeiter umzugestalten. Das nächste
Mittel, welches Lassalle verlangte, das allgemeine Stimmrecht, gewährte der Norddeutsche Bund 1867 freiwillig. Nach Lassalles Tod artete die von ihm hervorgerufene Bewegung zwar immer mehr in ein revolutionäres Treiben aus, welches den Umsturz der bestehenden staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung erstrebte. Die
bleibende Folge der Lassalleschen Anregung aber war, daß die Lohnarbeiter begannen, sich als besondere Partei zu fühlen, daß ihr Selbstgefühl gehoben, der Klassenund Interessengegensatz zu den Arbeitgebern geschärft und das Streben nach eigenen Vereinen lebhaft empfunden wurde. Die Aufhebung des Koalitionsverbotes und
die Gestattung der Vereine zur Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen,
welche § 152 der Gewerbeordnung von 1869 ausspricht, ist Folge und Symptom der
Bewegung, welche den Lohnarbeiter ergriffen hatte.' Den Kern der Anhänger Lassalles sowohl wie der heutigen Sozialdemokraten bilden aber nicht die Fabrikarbeiter, sondern die Handwerksgesellen und Gehilfen. Ein kleiner Teil der gemäßigteren
Lohnarbeiter, welcher den Weg der Reform dem des Umsturzes vorzog, fand sich
zusammen in den von Max Hirsch und Franz Duncker nach englischem Vorbild
gegründeten Gewerkvereinen. Auch ihre Mitglieder, deren Gesamtzahl 1875 etwa
25 - 30 000 betrug, sind überwiegend Handwerksgesellen. Die Hirsch-Dunckerschen
Gewerkvereine, deren nächstes Ziel die gegenseitige Unterstützung ihrer Mitglieder
bei Krankheit und Invalidität ist (neben der gemeinsamen Interessenvertretung gegenüber den Arbeitgebern), errichteten alsbald eigene Unterstützungskassen und
bekämpften daher mit aller Energie die Zwangskassen. Die Sozialdemokraten erkannten auch bald den Wert und die größere Festigkeit, welche eine Unterstützungskasse den Arbeitsvereinigungen gewährt, und ihre Gewerkvereine schritten deshalb
auch zur Errichtung von Unterstützungskassen. Die Bestrebungen dieser Arbeiterparteien und die Erkenntnis, daß man den Arbeitern die Bildung eigener freier Hilfskassen nicht verwehren und der Betätigung der Selbsthilfe auf diesem Gebiet möglichsten Spielraum gewähren müsse, führte zu dem § 141 der Gewerbeordnung von
1869, welcher diejenigen gewerblichen Arbeiter von der Beitrittspflicht zu einer
bestehenden Hilfskasse befreite, die einer anderen Kranken-, Sterbe- oder Hilfskasse
angehörten. Gleichzeitig beantragte der Reichstag den baldigen Erlaß eines Gesetzes, welches Normativbedingungen für die Einrichtung von Kranken-, Hilfs- und
Sterbekassen für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter anordnet. Der Erlaß dieses
wiederholt begehrten Gesetzes schob sich immer hinaus. Inzwischen stockte die
Fortentwicklung des Hilfskassenwesens auf der alten preußischen Grundlage.

'

Vgl. Nr. 14 Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.

606

1880 September 20

Der § 141 der Gewerbeordnung war ein Provisorium höchst unbefriedigender
Art. Nach ihm befreite die Mitgliedschaft einer anderen Hilfskasse von der Angehörigkeit zu einer Zwangskasse; wie diese andere Hilfskasse beschaffen sein mußte,
war aber nicht gesagt. Die preußische Verwaltungspraxis hielt daran fest, daß diese
„andere" Kasse jedenfalls staatlich genehmigt sein müsse, da nach preußischem
Landesrecht die Errichtung einer jeden derartigen Hilfskasse der staatlichen Genehmigung bedarf. Die Gewerkvereine leugneten die Notwendigkeit der staatlichen
Genehmigung und ließen es auf gerichtliche Bestrafung ankommen. Es dauerte
lange, bis ein Urteil des königlichen Obertribunals die Anschauung der Verwaltungsbehörden billigte' 0 , und auch dann noch wurde von weiterem Einschreiten
gegen die Gewerkvereine abgesehen, weil das neue Gesetz, welches diese Frage
regeln sollte, in Vorbereitung war.
In Erwartung dieses Gesetzes und im Hinblick auf § 141, welcher das bisherige
Prinzip der Zwangskassen durchbrochen hatte, unterließen auch die Kommunalvertretungen und Regierungen die Errichtung neuer Ortsstatute und Zwangskassen.
Ebenso zögerte man mit der Reform der bestehenden Kassen. Die Behörden begnügten sich mit der Genehmigung freiwillig entstandener Kassen, und wenn die
Zahl der gewerblichen Hilfskassen sich trotzdem von 1869 - 1876 erheblich vermehrt hat, so ist dies wesentlich dem bedeutenden Aufschwung der Industrie in den
Gründerjahren und der Zunahme der Fabrikkassen zuzuschreiben.
Die Reichsgesetze vom 7. und 8. April 1876 machten dem Provisorium des§ 141
der Gewerbeordnung ein Ende und schufen folgendes Definitivum. [... ] Es folgt eine
Darstellung des Gesetzinhails.

Die Verwaltungsbehörden der einzelnen Staaten haben nichts unterlassen, um die
Ausführung der beiden Gesetze vom 7. und 8. April 1876 zu erleichtern und die
Umwandlung der bestehenden gewerblichen Hilfskassen in eingeschriebene Hilfskassen zu beschleunigen. Im preußischen Handelsministerium wurde ein Formular
für ein Ortsstatut und ein Normalstatut für die eingeschriebenen Hilfskassen ausgearbeitet und allen Unterbehörden mitgeteilt."
Welches war nun der Erfolg dieser Bemühungen? Sie finden in den historischstatistischen Vorbemerkungen zum Katalog der hiesigen Gewerbeausstellung für
Rheinland-Westfalen und den Regierungsbezirk Wiesbaden" eine Statistik der gewerblichen Hilfskassen pro 1878 und der vorhandenen eingeschriebenen Hilfskassen, die auf direkten Mitteilungen der betreffenden Regierungen beruht.
Hiernach waren Ende 1878 von den 734 gewerblichen Unterstützungskassen der
Rheinprovinz nur 65 eingeschrieben, von den 486 gewerblichen Unterstützungskassen Westfalens nur 30 und von den 123 gewerblichen Unterstützungskassen des
Regierungsbezirks Wiesbaden nur 14 eingeschrieben. Diese Zahlen werden sich bis
heute nur wenig vermehrt haben." (Sie erscheinen noch minimaler, wenn man berücksichtigt, daß die neu errichteten gewerblichen Hilfskassen sich tatsächlich ge10

11

12

13

Vgl. Nr. 104; in der strittigen Frage enthielt - anders als hier dargestellt - das Urteil keine
Entscheidung.
Vgl. Nr. 171.
Officieller Katalog der Gewerbe-Ausstellung. Gewerbe-Ausstellung für Rheinland. Westfalen und benachbarte Bezirke in Verbindung mit einer Allgemeinen Deutschen Kunstausstellung, Düsseldorf 1880, S. XC-XCIII.
Vgl. auch die nach etwas anderen Kategorien gebildeten statistischen Angaben im Bericht
der Regierung Düsseldorf vom 14.1.1880 (Nr. 198).

Nr.200

607

zwungen den unbequemen Formen der eingeschriebenen Hilfskasse anbequemen
mußten, wenn sie die erforderliche staatliche Genehmigung erhalten wollten, da die
Oberpräsidenten sowohl wie die Minister eine Genehmigung aufgrund der für gewerbliche Hilfskassen geltenden Allerhöchsten Kabinettsordre vom 29. September
1833" nur ungern und nur dann zuließen, wenn der Nachweis erbracht war, daß die
Form der eingeschriebenen Hilfskasse in concreto mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten verbunden sei.)
Es trat also bald zutage, daß die Gesetze vom April 1876 zu jenen gehören, welchen der Eingang in das Leben schwer wird, weil sie den Wünschen und Anschauungen der Kreise, für welche sie berechnet sind, nicht entsprechen. Die Gesetze
blieben im wesentlichen auf dem Papier stehen.
Bereits im Frühjahr 1879 sprach sich der Regierungskommissar Geh. Rat Nieberding in der Reichstagskommission, welche für die Beratung des Antrages Stumm
eingesetzt war, nach dem Kommissionsbericht dahin aus, daß das Gesetz vom 7.
April 1876 bei Arbeitern und Arbeitgebern, bei Gemeinden und Aufsichtsbehörden
sehr wenig Anklang gefunden habe und daß dies aller Voraussicht nach auch in
Zukunft sich nicht viel bessern werde. Er deutete schon damals auf die Notwendigkeit einer Revision des Gesetzes in einer den Anschauungen der Arbeiter und beteiligten Kreise entgegenkommenden Weise hin."
Die Gründe, weshalb das Gesetz vom 7. April 1876 so wenig Anklang gefunden
hat, sind nicht schwer zu finden. In denjenigen Landesteilen, in welchen das gewerbliche Hilfskassenwesen durch die frühere v. d. Heydtsche Gesetzgebung geregelt war und wo die meisten industriellen Orte Zwangskassen, die meisten größeren
Fabriken eigene Fabrikkassen hatten, da wurde das Bedürfnis zu einer Umgestaltung
nicht empfunden. Die neuen Kassen schreckten ab durch ihre Formalien, sie boten
vorläufig wenigstens keinerlei Vorteile. Der Termin bis Ende 1884, von welchem
Zeitpunkt ab die Mitgliedschaft der alten Kassen nicht mehr von dem Kassenzwang
der neuen Ortsstatute befreien sollte, war weitgesteckt. Diese Rechtsfolge erschien
auch wenig bedrohlich, da die Gemeindevertretungen allein das Recht hatten, den
Kassenzwang einzuführen, und da sie unbehindert waren, von demselben auch die
Mitglieder der altbewährten Hilfskassen zu befreien, mochten dieselben sich in eingeschriebene Hilfskassen umgewandelt haben oder nicht. Die frühere preußische
Bestimmung, daß die Regierungen den Zwang im Bedürfnisfall dort einführen
konnten, wo die Gemeindevertretungen den Erlaß von Ortsstatuten verweigerten,
war weggefallen. Es fehlte somit an jedem Compelle zu einer Umwandlung.
Allmählich drang auch immer mehr das Gefühl durch, daß die neue Form der
eingeschriebenen Hilfskassen durch die gesetzliche Beschränkung ihrer Unterstützungen und durch die vielen mit ihr verbundenen Formalitäten kein Fortschritt,
sondern ein Rückschritt gegenüber dem Bestehenden sei, und deshalb ließ man es bei
den besseren alten Zuständen. Am meisten abschrecken mußten die Beschränkungen
der Unterstützungen. [... ] Es folgen Ausführungen zu§§ 11 und 12 des Gesetzes über ein" Ordre wegen Erteilung der landesherrlichen Genehmigung, welche zur Errichtung gemeinschaftlicher Witwen-, Sterbe- und Aussteuerkassen erforderlich ist (PrGS, S. 121 ).
" Vgl. Sten.Ber. RT 4. LP II. Sess. 1879, Drucksache Nr. 314 (Bericht der VIII. Kommission über den Antrag des Abgeordneten Stumm, betreffend die Einführung von Altersversorgungs- und Invalidenkassen für alle Fabrikarbeiter, Äußerung Nieberdings: S. 1766);
Anträge des Abgeordneten Stumm: Drucksachen Nr. 16 v. 12.2.1879 u. Nr. 28 v. 26.2.
1879: ebd.
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geschriebene Hilfskassen vom 7.4.1876 und § 4 des Haftpflichtgesetzes v. 7.6. I 871 mit statistischen Angaben, die mit dem von Dr. Koenigs entworfenen Bericht der Regierung Düsseldorf (vgl. Nr. 198, hier: S. 597) weitgehend identisch sind.

Es wird manchem von Ihnen unbegreiflich erscheinen, wie die Gesetzgebung zu
einer solchen Beschränkung der Unterstützungen gekommen ist. Der Zweck war ein
theoretischer. Man wollte die verschiedenen Versicherungszwecke trennen und
besonderen Kassen überweisen. Der Ministerialerlaß vom 19. Juni 1876", welcher
zur Ausführung des Gesetzes die Behörden mit Instruktion versah, spricht dies klar
aus. Bei jeder beantragten Statutenänderung einer bestehenden Hilfskasse soll auf
materielle Übereinstimmung mit dem neuen Gesetz hingewirkt werden und wo die
Kasse zugleich Invaliden- und Witwenunterstützung gewährt, soll die Scheidung in
mehrere selbständige Kassen angebahnt werden. Theoretisch ist es ja richtig, daß
eine Vermischung verschiedenartiger Unterstützungszwecke in einer Kasse zu Unbilligkeiten führt, entweder wird der Kranke auf Kosten des Invaliden und der Witwen begünstigt oder die Witwen auf Kosten des Invaliden und des Kranken usw.
Eine genau dem Beitrag entsprechende Leistung ist nur bei völliger Trennung der
verschiedenen Unterstützungsarten möglich, und die strenge Konsequenz würde auch
dahin führen, das Sterbegeld von der Krankenunterstützung zu trennen. Die Maximalbegrenzung des Sterbegeldes auf das zehnfache der wöchentlichen Krankenunterstützung ist augenscheinlich von diesem Gesichtspunkt aus erfolgt. Seltsamerweise hat aber der Gesetzgeber unterlassen, gleichzeitig Normativbestimmungen für die
übrigen Arten der Hilfskassen, namentlich für die Invaliden- und Witwenkassen zu
treffen, und ferner hat der Gesetzgeber übersehen, daß in der Praxis die Krankenkasse die Grundlage und der Keim zugleich für die übrigen Unterstützungsarten ist, und
daß für die Gestaltung selbständiger Pensions- und Witwenkassen der gewerblichen
Arbeiter bei uns der Boden noch nicht reif ist. Außer den Knappschaftsvereinen,
deren Invaliden-, Witwen- und Waisenunterstützung auch nur eine notdürftige ist,
die oft der Ergänzung durch die Armenpflege bedarf, gibt es in Deutschland nur
vereinzelte wirksame Invaliden- und Witwenkassen für gewerbliche Arbeiter. Dahin
rechne ich die lnvalidenkassen der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine, welche
aber insgesamt nicht viel mehr wie 10000 Mitglieder zählen, dahin gehören ferner
die lnvalidenkassen der Buchdrucker, welche über ganz Deutschland verzweigt und
wohl die einzige Berufsgenossenschaft unter den Fabrikarbeitern sind, welche auf
dem Boden der Selbsthilfe solche Hilfskassen gegründet haben. Die Kassen der
Hüttenwerke und sonstiger Fabriken, welche außer Krankenunterstützung auch Invaliden-, Witwen- und Waisenunterstützung nach festen Sätzen gewähren, sind
kaum hierher zu rechnen, da einmal das Bezugsrecht auf diese Unterstützung wegen
der jederzeit möglichen Entlassung aus der Fabrik zu unsicher ist und da meist dies
Recht, weil seine Voraussetzung eine langjährige Mitgliedschaft ist, nur wenigen
Mitgliedern zugute kommt. Jedenfalls treten hier die Invaliden- und Witwenunterstützung nur als Appendix und Zubehör zur Krankenunterstützung auf, es würde
jenen Werken schwer fallen, für ihre Arbeiter eine Invaliden- und Witwenkasse
einzurichten, welche vollständig von der Krankenkasse getrennt wäre.
Zu welchen Kassen soll sich nun der gewerbliche Arbeiter wenden, dem die in
eine eingeschriebene Hilfskasse umgewandelte Unterstützungskasse keine Invaliden- und Witwenunterstützung, nicht einmal eine außerordentliche Unterstützung in
" Vgl. Nr. 166.
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Notfällen gewähren darf? Es fehlte dem deutschen Arbeiter tatsächlich die Möglichkeit der selbständigen Versicherung für den Fall des Alters und des Todes, und bei
dieser Sachlage verbietet die Gesetzgebung den eingeschriebenen Hilfskassen, in die
alle gewerblichen Hilfskassen umgewandelt werden sollen, mit der Krankenunterstützung jene Versicherung zu verbinden.
Wo die Invaliden-, Witwen- und Waisenunterstützung in Deutschland vorkommt,
ist sie organisch aus der Krankenkasse herausgewachsen, letztere dehnt bei wachsendem Vermögensbestand ihre Tätigkeit auf immer neue Unterstützungsarten aus.
Sie ist die Grundlage und der Keim für diese wohltätigen Versicherungen. Dieser
Keim soll aber getötet, die Fortentwicklung der Krankenkassen soll fortan gehemmt
werden, ohne daß eine neue Grundlage geboten, eine neue Möglichkeit des Entstehens für die Invaliden- und Witwenkassen eröffnet wird. [ ... ] Wird ausgeführt.
Die Gesetze vom April 1876 bieten daher auch nicht für die Zukunft die Grundlage einer gesunden Entwicklung der Hilfskassen, weil sie die Invaliden-, Witwenund Waisenunterstützung von der Krankenunterstützung losreißen, ohne für letztere
Fürsorge zu treffen. Neben diesem Prinzipalfehler erscheinen die übrigen Mängel
jener Gesetze gering, obwohl sie an sich erheblich ins Gewicht fallen. Ich rechne
dahin die übergroßen Formalien, die schwere Anwendbarkeit des Gesetzes auf die
Fabrikkassen und die mangelnde Durchführung des Kassenzwanges.
Wegen der Formalien verweise ich namentlich auf die §§ 25 - 27 des Gesetzes
vom 7. April 1876. Der Bundesrat hat in Ausführung allein des § 27 am 14. Februar
1877 bereits zwei Formulare vorgeschrieben und noch ein drittes in Aussicht gestellt. Das erste Formular betrifft die Übersichten über die Mitglieder und über die
Krankheits- und Sterbefälle und ist alle zwei Jahre einzureichen. Es verlangt die
Ausfüllung in 29 [recte: 24] Rubriken, jede nach Männern und Weibern geschieden
in sieben Altersklassen. Das zweite Formular über den Rechnungsabschluß ist jährlich einzureichen." Ein drittes Formular über die verrechneten Beitrags- und Unterstützungstage ist noch zu erwarten. Eine sorgfältige Ausfüllung dieser Formulare ist
von unseren Hilfskassen, die vielfach nur von Handwerkern und Arbeitern geleitet
werden, gar nicht zu verlangen und für die Zwecke einer soliden Kassenverwaltung
auch gar nicht erforderlich. Ein einfaches Formular würde statt jener drei vollständig
genügen. Noch überflüssiger ist der ganze § 25 für unsere Kranken- und Sterbekassen. Danach soll in jedem fünften Jahr die Kasse die wahrscheinliche Höhe ihrer
Verpflichtungen und die gegenüberstehenden Einnahmen durch einen Sachverständigen abschätzen lassen und das Ergebnis nach einem vorgeschriebenen Formular,
das aber noch nicht erlassen ist, der Aufsichtsbehörde mitteilen. Diese Vorschrift
paßt für Versicherungsgesellschaften, aber nicht für einfache Krankenkassen. Bei
letzteren bedarf es keiner schwierigen mathematischen Berechnung. Ergibt sich
beim Rechnungsabschluß ein Defizit, so werden die Beiträge erhöht oder die Unterstützungen vermindert, und damit ist das Gleichgewicht hergestellt. Die Notwendigkeit der Abschätzung einer Krankenkasse durch Sachverständige hat sich im hiesigen Bezirk, der insgesamt l 127 Unterstützungskassen zählt, bisher nicht herausgestellt. Es ist dies eine unnötige formelle Vorschrift, welche den Kassen überdies
Kosten verursacht, da der Sachverständige, welcher bei der Kasse nicht beteiligt sein
darf, die Abschätzung schwerlich unentgeltlich vornehmen wird.
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Abdruck der Ausführungsverordnung mit zwei Formularen: CentraJblatt für das Deutsche

Reich, Jg. 1879, S. 99 ff.
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Sehr wenig Rücksicht hat ferner das Gesetz vom 7. April 1876 genommen auf die
wichtige Kategorie der Fabrikkassen. Der Gesetzgeber hat sein Hauptaugenmerk auf
die Kassen der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine gerichtet. Überall befinden
sich Bestimmungen, welche auf eine möglichste Trennung der Hilfskasse von den
Strikekassen hinzielen, welche jeder möglichen Ausartung der Gewerkvereinskassen
entgegenzutreten suchen. Nach dem Inhalt des Gesetzes möchte man annehmen, daß
diese Gewerkvereinskassen die wichtigste Kategorie der Unterstützungskassen sind,
daß daneben die mit Zuschüssen der Arbeitgeber bestehenden Kassen verschwinden." Und doch sind die Mitglieder der Gewerkvereine nur eine ganz ungeheure
Minorität gegenüber den zahllosen Mitgliedern der Fabrikkassen, aber jene Minorität hat sich in der Presse und im Reichstag sehr laut bemerkbar gemacht, während
für die alten Fabrikkassen niemand eintrat.
Die Vorschriften des Gesetzes über die persönliche Einreichung des Statuts durch
den provisorischen Vorstand über die formelle Beitrittserklärung, den Ausschuß der
Mitglieder, die Stellung des Arbeitgebers im Vorstand und in der Generalversammlung, über die Berufung und Befugnisse der letzteren und über die Auflösung der
Kasse eignen sich wenig für Fabrikkassen. Die ganze Konstruktion der Kassenorgane im Gesetz vom 7. April 1876 geht davon aus, daß der Schwerpunkt in der Generalversammlung liegt. Diese Annahme ist für Fabrikkassen eine irrige. Eine Kasse,
deren Mitgliedschaft an die Beschäftigung bei einem gemeinsamen Arbeitgeber
geknüpft ist, kann zwar formell die Arbeiter zu Hauptpersonen und den Arbeitgeber
zu ihrem bloßen Mandatar machen. Eine solche Konstruktion ist aber innerlich unwahr. Die Machtverantwortlichkeit bei einer Fabrikkasse liegt stets in den Händen
der Fabrikherren und muß dort liegen. Er kann durch Entlassung aus der Fabrik
jedes Mitglied aus der Kasse beseitigen und damit jeden Widerstand brechen, er
kann alle Mitglieder entlassen und damit die Kasse jeder Organe berauben. Diese
tatsächliche Macht muß auch in dem Statut Ausdruck finden. Wegen dieser eigenartigen Natur bedarf es aber für die Fabrikkassen besonderer Bestimmungen.
Gegen die wirklichen Gefahren und Mißbräuche bei Fabrikkassen bietet das Gesetz vom 7. April 1876 keinen Schutz. [ ... ] Es folgen Ausführungen zu diesem Problemkomplex, die fast wörtlich mit den entsprechenden im Bericht der Regierung Düsseldorf
(Nr. 198) übereinstimmen.

Meine letzte Aufstellung betrifft das Gesetz vom 8. April 1876, insofern dasselbe
nur den Kommunalverbänden das Recht gibt, durch Ortsstatut den Kassenzwang anzuordnen. Zur Durchführung des letzteren ist es unerläßlich, daß die höhere Verwaltungsbehörde befugt wird, im Bedürfnisfall den Kassenzwang dort anzuordnen, wo
11

In der Diskussion, die vor allem dem Problem der Alterversicherung galt, führte der Augs-

burger Spinnereidirektor Albert Fromme! zur Frage der Arbeitgeberbeiträge aus: Unsere
Augsburger Kassen sind fast alle ohne irgendwelche Beiträge (... ). Wir besteuern nämlich
in Augsburg das Bier. Es ist bei uns Gebrauch, daß die Hausmeister das Bier von den
Brauern beziehen und daß darauf ein gewisser Zuschlag gelegt wird, den sonst der Wir/
als seinen Nutzen nimmt, der aber hier der Krankenkasse zufällt. Das isl eine indirekte Ar/
der Besteuerung, und jedenfalls wird diese Art dem Arbeiter keine Rechte geben, weil er ja
der Besteuerung sich dadurch entziehen kann, wenn er statt des Bieres Wasser trinkt. Diese Steuer bringt einen ganz erheblichen Ertrag. Mit dem kleinen Zuschlag von 2 Pfennig
pro Liter haben wir z.B. in unserer Fabrik einen Betrag von 6000 Mark jährlich erreich/.
Nun, vielleicht ist der Durst nichl überall so groß (große Heiterkeit) wie bei uns, aber an
andern Orten gibt es vielleicht andere ähnliche Hilfsmillel (Verhandlungen, Mittheilungen

und Berichte des Centralverbands Deutscher industrieller Nr. 12, Berlin 1880, S. 76 f.).
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der Kommunalverband den Erlaß eines Ortsstatuts verweigert. So lautete das preußische Gesetz von 1854, und die langjährige Ausführung dieser Bestimmung hat zu keinen Übelständen geführt. Bei der Indolenz vieler Gemeindevertretungen und bei dem
Widerstand, den nach den älteren preußischen Erfahrungen mancherorts die Fabrikbesitzer solchen Ortsstatuten entgegensetzten, ist diese gesetzliche Ermächtigung der
höheren Verwaltungsbehörden gar nicht zu vermeiden, wenn man wirklich den Kassenzwang für die gewerblichen Arbeiter allgemein durchführen will. Aus allen vorentwickelten Gründen bedürfen die Gesetze vom April 1876 dringend der Abänderung. [ ... ) Es folgt abschließend die Begründung seiner Refonnvorschläge bzw. Thesen.
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Rundverfügung' der Regierung Düsseldorf an die Landräte
Metallographierte Abschrift
[Rahmenvorschriften für Fabrikkrankenkassen, ihre Normalform wird die einer nicht eingeschriebenen Hilfskasse sein, da die Rechtsform einer eingeschriebenen Hilfskasse von ihren
Voraussetzungen her zu schwierig bzw. bei Fabrikkassen inadäquat ist; die Mitgliedschaft
auch bei nicht eingeschriebenen Fabrikkrankenkassen soll mittels entsprechend abgeänderter
Ortsstatute befreiend gegenüber ortsstatutarischen Pflichtkassen sein]
Nachdem die Herren Minister für Handel und Gewerbe und des Innern durch Erlaß
vom 21. v. M.' nunmehr genehmigt haben, daß sowohl bei Errichtung neuer Fabrikkrankenkassen als auch bei dringenden Revisionen bestehender Fabrikkrankenkassen
dasjenige von uns entworfene Normalstatut für nicht eingeschriebene Fabrikkrankenkassen zugrunde gelegt und publiziert werde, welches aus den Beratungen mit sachverständigen Behörden und Gewerbtreibenden hervorgegangen und Euer Hochwohlgeboren durch Zirkularverfügung vom 29. Mai er.' mitgeteilt ist, haben wir dieses
Normalstatut durch Amtsblattsbekanntmachung vom 7. d. M.4 veröffentlicht.
'

'
'

'

GStA Berlin Rep.77 Tit.437 B Nr.2 Bd.2, fol. 118-119; vgl. zur Vorgeschichte Nr. 198
Anm. 11.
Abschrift dieser Verfügung ging am 6.12.1880 an den preußischen Minister des Innern
Botho Graf zu Eulenburg mit der Mitteilung: In betreff des Hilfskassenwesens hat sich
immer mehr die völlige Unzulänglichkeit und Unhaltbarkeit der Reichsgesetze vom 7. und
8. April 1876 herausgestellt. Wir haben deshalb ein „ Nonnalstatut für nicht eingeJchriebene Hilfskassen" aufgestellt, das am 21. September die (handels)ministerielle Genehmigung erlangt hat und nunmehr von uns publiziert worden ist. Die von uns innerhalb der
bestehenden Gesetzgebung beabsichtigte Regelung des Hilfskassenwesens ergibt sich aus
der gehorsamst angeschlossenen Zirkularverfügung vom //. Oktober er. (Ausfertigung:
ebd., fol. 112-117).
Reinentwurf: GStA Berlin Rep.120 88 VIII 1 Nr.! a adh. l, fol. 224-225.
Metallographierte Abschrift: ebd., fol. 213: Mit dieser Verfügung wurden die Landräte
angewiesen, das beigefügte Normalstatut außer bei dringenden Revisionen der Statuten
bestehender Fabrikkrankenkassen nur noch bei Errichtung neuer Fabrikkrankenkassen
zugrunde zu legen und in jedem Spezialfall eingehend darzulegen, weshalb die Anwendung der Fonn der eingeschriebenen Hilfskasse nicht angängig erscheint.
Amtsblatt Regierung Düsseldorf, 1880, S. 349-353.
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1. Da hiermit als Regel anerkannt ist, daß die Form der eingeschriebenen Hilfskasse nach dem Reichsgesetz vom 7. April 1876 für Fabrikkrankenkassen mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten und Nachteilen verbunden ist, welche wesentlich
in der Beschränkung der Unterstützungsarten liegen, so bedarf es bei Vorlage von
Statuten neuer oder dringend revisionsbedürftiger Fabrikkrankenkassen nicht mehr
des früher vorgeschriebenen speziellen Nachweises der schwierigen Anwendbarkeit
des genannten Reichsgesetzes.
2. Zu dem Inhalt des Normalstatuts bemerken wir noch, daß nach Lage der Gesetzgebung eine direkte Beitrittsverpflichtung der Arbeiter in dem Statut nicht ausgesprochen werden kann, daß aber der indirekte Zwang, welcher in § 2 al. 2 des
Normalstatuts liegt, vollständig genügen und die für die Lebensfähigkeit unentbehrliche Zugehörigkeit aller Arbeiter der Fabrik zur Fabrikkrankenkasse herbeiführen
wird. Abgesehen hiervon betrachten wir als notwendige unabänderliche Bestandteile
einer Fabrikkrankenkasse:
a. einen Zuschuß der Fabrikinhaber von mindestens 50 % der Arbeiterbeiträge,
b. eine Krankenunterstützung, welche nach Höhe und Dauer mindestens den Anforderungen des § 11 des Reichsgesetzes vom 7. April 1876 entspricht,
c. eine pupillarisch sichere Anlegung des Kassenvermögens ( § 7 N[ ormal] St[atut)),
d. die Wahl der Beisitzer des Vorstandes durch die Arbeiter, sei es von einer gemeinsamen Generalversammlung, sei es von den verschiedenen Abteilungen der
Fabrik,
e. Kontroll- und Aufsichtsvorschriften nach Art der §§ 23 - 25 des Normalstatuts.
Im übrigen sind wir gerne bereit, Abweichungen von letzterem bei dem Herrn
Oberpräsidenten zu befürworten, wenn die örtlichen Verhältnisse oder das Interesse
der Arbeiter dies erfordern.
4. Bei Neuerrichtung von Fabrikkrankenkassen ist davon auszugehen, daß für die
Lebensfähigkeit eine regelmäßige Mitgliederzahl von etwa 50 Arbeitern erforderlich
ist. Wenn daher eine Fabrik voraussichtlich nicht durchschnittlich eine solche Arbeiterzahl beschäftigt, kann die Genehmigung einer besonderen Krankenkasse für
die Arbeiter dieser Fabrik von uns nicht befürwortet werden.
5. Da wir überzeugt sind, daß eine lebensfähige Fabrikkrankenkasse aufgrund des
veröffentlichten Normalstatuts für die Arbeiter wohltätiger wirkt und mehr leistet
wie eine eingeschriebene Hilfskasse, so werden wir bei Genehmigung von Ortsstatuten nach dem Reichsgesetz vom 8. April 1876 dafür Sorge tragen, daß von dem
Kassenzwang auch befreit bleiben „die Mitglieder staatlich genehmigter Fabrikkrankenkassen, zu welchen die Fabrikinhaber mindestens-die Hälfte der Beiträge ihrer
Arbeiter beitragen und welche in ihren Leistungen nicht hinter dem § 11 des Reichsgesetzes vom 7. April 1876 zurückbleiben". Dementsprechend ist in dem § 2 des
durch Zirkularverfügung vom 6. August 1877 (1. III. 4855) mitgeteilten Formulars
eines Ortsstatuts auch diese Befreiung mitaufzunehmen.
6. Euer Hochwohlgeboren beauftragen wir, bei den Inhabern größerer Fabriken,
welche noch keine Unterstützungskassen für ihre Arbeiter gegründet haben, mit
allem Nachdruck auf die Errichtung von Fabrikkrankenkassen nach Maßgabe des
veröffentlichten Normalstatuts hinzuwirken. Wir haben die Handelskammern unseres Bezirks ersucht, ihren Einfluß in gleicher Richtung geltend zu machen.
7. Bei den Statuten der bestehenden Fabrikkrankenkassen ist zu prüfen, ob ihre
Leistungen hinter den Minimalleistungen des § 11 des Reichsgesetzes vom 7. April
1876 zurückbleiben. Trifft dies zu, ist also das Krankengeld, welches diese Kassen
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gewähren, geringer als die Hälfte des Lohnes, welcher dort zur Zeit nach dem Urteil
der Gemeindebehörde gewöhnlichen Tagearbeitem gezahlt wird, so muß die Revision als eine dringliche bezeichnet und der Fabrikbesitzer resp. der Kassenvorstand
um deren Vornahme ersucht werden. Die Erhöhung des Krankengeldes kann in der
Form des Statutnachtrags erfolgen oder mit einer Revision des ganzen Statuts unter
Zugrundelegung des Normalstatuts verbunden werden, falls auch im übrigen das
Kassenstatut veraltet und reformbedürftig ist.
8. Nach den uns eingereichten Jahresübersichten besitzen viele Fabrikkrankenkassen ein jährlich steigendes Vermögen, welches selbst ohne Erhöhung der Beiträge eine Erweiterung der Unterstützungen ermöglicht. Für diese Kassen empfiehlt
sich als nächstliegende und dringendste Erweiterung die Versicherung ihrer Mitglieder gegen alle Unfälle oder gegen die nicht haftpflichtigen Unfälle zu einem festen,
dem 3- oder 4fachen Jahreslohn im Falle des Todes und der Ganzinvalidität gleichkommenden Kapitalbetrag und zu entsprechenden Sätzen für Partialinvalidität und
vorühcrgchcnde Erwerbsunfähigkeit bei einer soliden Unfallversicherungsgesellschaft. Im § 15 des Normalstatuts ist die Form für einen derartigen Statutennachtrag
enthalten. Eine solche Kollektivversicherung gegen alle Unfälle verhütet die so
schädlichen Haftpflichtprozesse, gewährt den Arbeitern für die weit überwiegende
Zahl der Unfälle eine Sicherstellung und kommt durch § 4 des Haftpflichtgesetzes
vom 7. Juni 1871 auch den Fabrikinhabern zugute.'
Wir hoffen, daß es Ihren Bemühungen bei den Firmen, für deren Fabriken günstig situierte Unterstützungskassen bestehen, gelingen wird, eine solche Erweiterung
der Unterstützung herbeizuführen.
9. Von den Behörden und Vertretungen derjenigen industriellen Gemeinden, für
welche weder nach der älteren noch nach der neueren Gesetzgebung ein Kassenzwang bisher eingeführt ist, erwarten wir, daß sie zur Erleichterung ihrer Armenlast
und zur besseren Fürsorge für die erkrankten gewerblichen Arbeiter nunmehr baldigst aufgrund des Reichsgesetzes vom 8. April 1876 Ortsstatute über die Heranziehung der Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter zu einer Zwangskasse erlassen. Falls
in diesen Gemeinden die Abgrenzung des Handwerks und der Hausindustrie von
dem Fabrikbetrieb Schwierigkeiten machen sollte, insofern nämlich nach dem genannten Gesetz nur die Fabrikinhaber zu Zuschüssen für die in ihren Fabriken beschäftigten Arbeiter herangezogen werden können, so lassen sich diese Schwierigkeiten und die Zweifel über den Begriff einer „Fabrik" dadurch beseitigen, daß im
Ortsstatut der Zuschußzwang auf diejenigen Fabrikinhaber beschränkt wird, welche
eine bestimmte Anzahl von Arbeitern (etwa 10 oder 15) beschäftigen.
Zu beachten bleibt, daß wir kein neues Ortsstatut genehmigen werden, in welchem nicht - wie auch zur Zeit allgemein üblich - die Zuschußpflicht der Fabrikinhaber auf die Hälfte der Beiträge ihrer Arbeiter festgesetzt ist.
10. In denjenigen zahlreichen Gemeinden, in welchen ein Kassenzwang bereits
besteht, ist zu prüfen, ob derselbe auch wirksam durchgeführt ist, ob alle Gesellen,
Gehilfen und Fabrikarbeiter einer Hilfskasse angehören und ob die vorhandenen
Zwangskassen in ihren Leistungen nicht hinter den Anforderungen des § 11 des
Reichsgesetzes vom 7. April 1876 zurückbleiben. Wo letzteres der Fall und wo ein
umfassender Zwang nicht durchgeführt ist, muß auf Ersetzung der bisherigen Ortsstatute oder Zwangsbestimmungen durch ein Ortsstatut nach dem Reichsgesetz vom
'

Vgl. dazu Nr. 198 Anm. 11.
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8. April 1876 und auf eine Umwandlung der ungenügenden Zwangskassen in eingeschriebene Hilfskassen Bedacht genommen werden.
Wenn die Kreis- und Lokalbehörden sowie die Gemeindevertretungen mit uns
kräftig bemüht sind, auf den vorstehend bezeichneten Wegen das gewerbliche Hilfskassenwesen innerhalb der bestehenden Gesetzgebung zu ordnen, so wird der Nutzen dieser Bemühungen sehr bald sowohl für die gewerblichen Arbeiter wie auch für
die Gemeinden sich ergeben. Abdrücke für die Herren Bürgermeister liegen zur
Benutzung bei.

Nr.202
1881 Mai 21
Antrag' der XIII. Kommission' an den Reichstag
Druck, Teildruck
[Angleichung der Hilfskassengesetzgebung an die Unfallversicherungsvorlage wird gewünscht]
[ ... ] Der Reichstag wolle beschließen: [ ... ]
3. nachfolgender Resolution seine Zustimmung zu erteilen:
Der Reichstag erachtet eine Revision des Gesetzes, betreffend die Abänderung
des Titels VIII der Gewerbeordnung vom 8. April 1876 (RGBl, S. 134) und des
Gesetzes vom 7. April 1876 über die eingeschriebenen Hilfskassen (RGBI, S. 125)
insbesondere in der Richtung für notwendig, daß den durch Unfall Verletzten während der Karenzzeit(§ 7 [recte: 8] des Entwurfs)' eine entsprechende Unterstützung
gesichert wird; ferner, daß das also abgeänderte Hilfskassengesetz mit dem Unfallversicherungsgesetz gleichzeitig in Kraft trete.'

'

'

Sten.Ber. RT 4. LP IV. Sess. 1881, Drucksache Nr. 159 (Bericht der XIII. Kommission);
der Reichstag nahm diese Resolution in der 61. Sitzung v. 15.6.1881 (ebd., S. 1784) an.
Der XIII. Reichstagskommission über den Gesetzentwurf betr. die Unfallversicherung der
Arbeiter gehörten an, von der Fraktion der Nationalliber~len: Dr. Franz Armand Buhl, Eugen Holtzmann, Friedrich Kiefer, Wilhelm Laporte, Dr. Heinrich Marquardsen, Gustav
Pfähler; der Liberalen Vereinigung: August Servaes, Dr. Friedrich Witte; des Zentrums:
Georg Arbogast Freiherr von und zu Franckenstein (Vorsitzender), Dr. Adolf Franz,
Dr. Georg Freiherr von Hertling, Dr. Ernst Lieber, Dr. Christoph Moufang, Dr. Burghard
Freiherr von Schorlemer-Alst, Max Freiherr von Soden, Gerhard Stötzel; der Fortschrittspartei: Arthur Eysoldt, Wilhelm Freund, Ferdinand Wöllmer; der Deutschen Reichspartei:
Friedrich Graf von Frankenberg und Ludwigsdorf, Karl Friedrich Melbeck, Julius Staelin,
Karl Ferdinand Stumm; der Konservativen: Karl Gustav Ackerma.,n, Dr. Arnold von Frege, Helmuth Freiherr von Maltzahn-Gültz, Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein, Robert von Puttkamer (ebd.). Vgl. dazu auch Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
§ 8 der ersten Unfallversicherungsvorlage von 1881 sah eine Karenzzeit von vier Wochen
vor, die der Reichstag auf zwei Wochen verkürzt hatte (vgl. Sten.Ber. RT 4. LP IV. Sess.
I 881 Drucksache Nr. 41 u. Nr. 159; vgl. hierzu auch Nr. 1 Bd. 2 1. Teil II. Abteilung dieser
Quellensammlung und die Einleitung dort); vgl. zu den Karenzzeiten des Hilfskassengesetzes Nr. I 64, § 7, danach gab es generell eine I )wöchige Karenzzeit nach Kassenbeitritt
und - evtl. statutarisch bestimmt - eine einwöchige nach Krankheitsbeginn.
Das war auch Bismarcks Intention, vgl. Nr. 17 Bd. 2 1. Teil der II. Abteilung.
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Nr.203
1881 Julis
Denkschrift' des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann für den
Direktor im Reichsamt des Innern Robert Bosse'
Eigenhändige Ausfertigung
[Entwicklung des Grundmodells einer reichsgesetzlichen Krankenversicherung für (gewerbliche) Arbeiter: Abkehr vom Grundsatz der von kommunaler Initiative abhängigen und auf gewerbliche Arbeitnehmer beschränkten ortsstatutarischen Regelung des Kassenwesens, Forderung nach einem flächendeckenden System mittels reichsgesetzlichem Krankenkassenzwang
(Beitrittspflicht), Einführung von Regelleistungen, die die „Aufrechterhaltung des geordneten
Haushalts" im Krankheitsfall ennöglichen, Förderung der Selbstverwaltung, Spielräume für
Fabrikkrankenkassen und eingeschriebene Hilfskassen der Arbeiter unter Beibehaltung des
sog. Ersatzkassenprinzips)

Für die Revision der das Unterstützungskassenwesen betreffenden Gesetzgebung
kommen folgende Fragen in Betracht:

I. Kassenzwang
1. Soll es bei der bisherigen Bestimmung verbleiben, wonach der Kassenzwang
nur durch Ortsstatut oder durch verfassungsmäßige Bestimmung größerer Kommunalverbände begründet werden kann?
In Preußen besteht in den älteren Provinzen der Kassenzwang in vielen Gemeinden aufgrund des Gesetzes von 1854 (Ortsstatut oder Verfügung der Regierungen).
Neu eingeführt ist der Kassenzwang durch Ortsstatut nur in verhältnismäßig wenigen
Gemeinden, durch Beschluß größerer Kommunalverbände nirgends. Nach dieser
Seite hin einen Druck auf die Gemeinden u. die größeren Kommunalverbände auszuüben, hat man absichtlich unterlassen, weil man glaubte, nach Erlaß der Gesetze
von 1876 zunächst der Entwicklung der freien Hilfskassen Raum lassen zu sollen.
Die Krankenversicherung ist für die wirtschaftliche Lage des Arbeiterstandes im
ganzen noch wichtiger als die Unfallversicherung, wenn sie so geregelt ist, daß sie
dem durch Krankheit zeitweilig erwerbsunfähigen Arbeiter nicht bloß ein kümmerliches Almosen gewährt, sondern wirklich die Aufrechterhaltung des geordneten Haushaltes ermöglicht. Die Verarmung zahlreicher Arbeiterfamilien hat ihren Grund
darin, daß sie in Krankheitszeiten des Ernährers, wenn überhaupt eine Unterstützung,
nur so viel erhalten als erforderlich ist, um sie nicht Hungers sterben zu lassen. Dabei
geht alles, was sie an Arbeitsgerät, häuslicher Einrichtung, Kleidung und Sparpfennig

2

BArch R 1501 Nr.100797, fol. 21-27Rs., mit Vennerk von der Hand Theodor Lohmanns:
gehorsames Promemoria betreffend die Revision der Hilfskassengesetzgebung. Herrn Direktor Bosse Hochwohlgeboren gehorsamst vorzulegen und Geschäftsvennerk von der
Hand des Abteilungsdirektors Robert Bosse: Reft.erent): Herrn Hilfsarb(eiter) Jul(ius)
Schulze, welchen ich zugleich ersuche, die am Schluß des nebenstehenden P(ro) M(emoria)
bezeichnete Übersicht u. Zusammenstellung aufzustellen u. mit seinen gutachterlichen Vorschlägen (wobei das Unfallversicherungsgesetz zu berücksichtigen sein wird) beizufügen.
Korreft.erent): Herrn Landrat Bödiker für GORR Lohmann. Vgl. zum Kontext dieser
Denkschrift Nr. 14, Anm. 8. Bd. 2, 1. Teil der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Robert Bosse (1832-1901 ), seit Mai 1881 Direktor der II. Abteilung für wirtschaftliche
Angelegenheiten im Reichsamt des Innern.
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besitzen, rettungslos durch Verpfändung oder Verkauf verloren, u. wenn der Ernährer
wieder erwerbsfähig wird, so hat er oft jahrelang unter Entbehrung zu arbeiten, um
wieder in geordnete Verhältnisse zu kommen, u. dazu fehlt meistens die Energie, so
daß eine durch Krankheit - namentlich durch wiederholte Krankheit - heruntergekommene Familie meist niemals wieder auf einen grünen Zweig kommt. Die Zahl
der auf diese Weise der Not anheimfallenden Familien ist ohne Zweifel viel größer
als diejenige der durch Unfall hilfsbedürftig werdenden, weil viel mehr Arbeiter von
Krankheit als von Unfall heimgesucht werden.
Das Hauptbedenken, welches gegen den Krankenkassenzwang geltend gemacht
wird, geht dahin, daß die erzwungene Versicherung dem Arbeiter Opfer auferlege.
ohne die Erreichung des Zwecks unter allen Umständen zu sichern. Dieses Bedenken ist begründet, solange der Kassenzwang ein durch Örtlichkeit und Berufszweig
bedingter ist, d. h. wenn der Arbeiter durch Wechsel des Wohnorts oder der Beschäftigung die Mitgliedschaft der Krankenkasse, welcher er zwangsweise angehört, verliert u. an dem neuen Wohnort oder in der neuen Beschäftigung die Versicherung
überhaupt nicht oder nicht sofort oder nicht ohne außerordentliche oder erhöhte Opfer
wieder Platz greift. Solange der Kassenzwang auf Ortsstatut oder wie bei Fabrikkassen auf Anordnung des Arbeitgebers beruht, ist dieser Übelstand nicht zu vermeiden.
Wenn der Arbeiter den Ort, wo Kassenzwang besteht, oder die Fabrik mit Fabrikkasse verläßt, hat er keine Sicherheit, an dem neuen Wohnort oder an der neuen Arbeitsstelle wieder eine Krankenkasse zu finden, welche ihn aufnimmt, u. wenn er eine
solche findet, so muß er sich gewöhnlich einer längeren oder kürzeren Karenzzeit u.
der Zahlung eines Eintrittsgeldes unterwerfen. Dagegen fällt das Bedenken im wesentlichen weg, sobald der Kassenzwang ein schlechthin allgemeiner wird u. in Verbindung damit bestimmt wird, daß jeder Arbeiter, welcher irgendeiner anerkannten
Krankenkasse angehört hat, ohne Karenzzeit und ohne Eintrittsgeld in diejenige
Krankenkasse wieder eintritt, zu welcher er nach Wohnort u. Beschäftigung gehört.
Bei eintretender Revision wird demnach auf eine allgemeine Einführung des Kassenzwangs durch Gesetz Bedacht zu nehmen sein.
2. Wie soll der Kassenzwang gestaltet werden?
Für die Entscheidung dieser Frage kommen zwei Gesichtspunkte in Betracht:
Jeder Versicherungszwang fordert die gesetzliche Anordnung einer erzwingbaren
Form der Versicherung, welche in jedem Falle eintritt, in welchem der Versicherungspflicht auf eine andere vom Gesetz zugelassene Art genügt wird.
Die Krankenversicherung fordert ihrer Natur nach Organisierung für nicht zu
große örtliche Bezirke; Zentralisation ist für sie aus praktischen Gründen nicht anwendbar. Das Gesetz muß daher eine für jede Ortsgemeinde (Ortsarmenverband)
ausführbare Versicherungsform einführen, durch welche für jeden in derselben beschäftigten Arbeiter die Krankenversicherung, sofern sie nicht auf andere Weise
bewirkt wird, ausgeführt wird.
Daneben kommen für die Organisation noch folgende Rücksichten in Betracht:
a. Es ist wünschenswert, daß soviel wie möglich die Arbeiter derselben Beschäftigung zu besonderen, von ihnen selbst verwalteten Krankenkassen vereinigt werden. Abgesehen von den moralischen Wirkungen der Selbstverwaltung spricht dafür
der Umstand, daß die letztere für die Billigkeit der Verwaltung sowie für die zur
Bekämpfung der Simulation notwendige Kontrolle von der größten Bedeutung ist,
und daß die gegenseitige Krankenversicherung der Berufsgenossen wegen der gleichen Krankheitsgefahr die gerechteste ist.
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b. Es muß für die Fabrikkrankenkassen Raum gelassen werden, nicht nur deshalb,
weil sie bereits in großer Zahl und meist mit gutem Erfolg bestehen, sondern auch
deshalb, weil sie eine sehr billige und rationelle Verwaltung ennöglichen.
c. Ebenso kann man die durch das Gesetz vom 7. Apr[il] 1876 legalisierten freien
Kassen nicht wieder aus der Welt schaffen; zumal sie gerade dem fortgeschrittenen
Arbeiterstand am meisten Befriedigung gewähren und jedenfalls die vollkommenste
Art der Krankenversicherung bilden.
d. Die unter a, b, c bezeichneten Fonnen der Krankenversicherung reichen nicht
aus, um die letztere überall für alle Arbeiter durchzuführen. Es gibt Gemeinden, in
welchen die Zahl der einem Beschäftigungszweig angehörenden Arbeiter zu gering
ist, um sie zu einer lebensfähigen besonderen Kasse zu vereinigen u. wo selbst die
der Vereinigung der verwandten Berufszweige angehörenden Arbeiter zur Bildung
lebensfähiger Kassen nicht ausreicht. Außerdem bleiben auch in größeren Gemeinden, wo im allgemeinen für Berufskrankenkassen eine ausreichende Grundlage
vorhanden ist, meist noch Reste von Arbeitern übrig, welche keiner derselben zugewiesen werden können. Es muß demnach neben den unter a, b, c vorgesehenen Formen der Krankenversicherung noch eine vierte allgemeine Fonn vorgesehen werden, welche überall Platz greift, wo die unter a, b, c vorgesehenen zur allgemeinen
Durchführung des Kassenzwangs nicht ausreichen.'
Hieraus würden sich folgende Grundzüge für die Organisation ergeben:
I. Jeder gewerbliche Arbeiter muß für den Krankheitsfall versichert sein.
2. Die Versicherung kann erfolgen:
a. durch Beitritt zu einer freien eingeschriebenen Hilfskasse, welche aufgrund des
Gesetzes vom 7. Apr[il] 1876 errichtet ist;
b. durch Beitritt zu einer derjenigen örtlichen Berufs-(Gewerk-)Krankenkassen,
welche von den Ortsbehörden unter Mitwirkung der Beteiligten überall da zu errichten sind, wo die Zahl der einem Gewerk oder mehreren verwandten Gewerken
angehörenden Arbeitern ein gewisses Minimum erreicht;
c. durch Zugehörigkeit zu einer Fabrikkrankenkasse, welche für eine Fabrik oder
für mehrere Fabriken zusammen von dem Unternehmer unter gewissen Voraussetzungen (Minimalzahl der Mitglieder) errichtet werden können;
Die Zugehörigkeit zu einer Kasse ad a befreit von dem Beitrittszwang gegenüber
den Kassen ad b u. c, die Zugehörigkeit zu einer Kasse ad c von dem Beitrittszwang
gegenüber den Kassen ad b;
d. Für alle Arbeiter, welche keiner der ad a, b, c errichteten Kassen angehören,
durch Gemeindekrankenversicherung: Jede Gemeinde (Ortsarmenverband) ist verpflichtet, den in ihrem Bezirk beschäftigten und ordnungsmäßig angemeldeten gegen Lohn beschäftigten Personen ohne Unterschied, ob sie Unterstützungswohnsitz'
daselbst haben oder nicht, für den Fall der Erwerbsunfähigkeit infolge von Krankheit eine nach gesetzlicher Vorschrift zu bemessende Unterstützung für die Dauer
der Erwerbsunfähigkeit zu gewähren (Erweiterung der in § 29 des Unterstützungswohnsitzgesetzes vom 6. Juni 1870' enthaltenen Bestimmung) und hat dagegen das
Recht, von jedem dieser Arbeiter einen gleichfalls nach gesetzlicher Vorschrift zu
'
'

Gemeint sind die süddeutschen Fonnen einer Gemeindekrankenversicherung für gewerbliche Arbeitnehmer und Dienstboten, die mindestens auf Finanzierung des Krankenhausaufenthalts gerichtet war, vgl. dazu Nr. 110.
Vgl. Nr. 135 Anm. 4.
Vgl. Nr. 157 Anm. 20.
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normierenden wöchentlichen Beitrag zu erheben. Diese Beiträge fließen in eine
besondere Kasse, aus welcher die Unterstützungen zu bestreiten sind und deren
Bestände für andere Zwecke nicht verwandt werden dürfen. Defizite sind von der
Gemeinde vorschüssig zu decken, die Vorschüsse aus der Kasse zu erstatten, sobald
sie dazu imstande.
II. Beiträge und Leistungen
Dem Wesen der Versicherung würde es am meisten entsprechen, wenn die zu
gewährende Krankenunterstützung und folgeweise auch der Kassenbeitrag in Prozentsätzen des Lohnes festgestellt werden könnte. Das Maß der Beiträge, durch
welches die Leistung einer Krankenunterstützung von gegebener Höhe bedingt wird,
ist indessen nach Verschiedenheit der Örtlichkeit, des Berufs und der Lebensart der
Arbeiter so verschieden, daß ein bestimmtes Verhältnis zwischen beiden gesetzlich
nicht festgestellt werden kann. Es wird daher nichts anderes übrig bleiben, als nach
dem Vorgang des Gesetzes vom 7. April 1876 durch das Gesetz nun das Minimum
der zu leistenden Krankenunterstützung festzustellen und den demnach zu erhebenden Beitrag der Regelung im einzelnen zu überlassen. Die Feststellung, welche d[as]
Gesetz vom 7. April 1876 hierüber enthält, ist aber jedenfalls ungenügend. Die
Hälfte des durchschnittlichen Lohnes gewöhnlicher Tagearbeiter reicht kaum für
diese, gewiß aber nicht für höher gelohnte Arbeiter hin, um den Haushalt nicht in
Verfall geraten zu lassen, besonders wenn die Gewähr[ung] ärztlicher Behandlung u.
der Arzneien darauf bis zu zwei Dritteilen der Unterstützungssumme angerechnet
werden können (l[oco] c[itato] § 11 Abs. 1 u. 2). Dem Wesen der Versicherung
widerspricht es auch, wenn für alle Arbeiter desselben Ortes ohne Rücksicht auf die
Höhe des wirklich verdienten Lohnes auf einen gleichen Betrag festgestellt wird. Es
wird daher zu erwägen sein, ob das Minimum der Krankenunterstützung nicht auf
einen Prozentsatz des wirklich verdienten Durchschnittslohnes, etwa auf 50 %, neben freier Kur und Arznei festzustellen sein würde.
Daneben könnte den Kassen bzw. den Gemeinden das Recht eingeräumt werden,
unter Umständen die Unterbringung des Erkrankten in einem Krankenhaus vorzusehen, u[nd] zw[ar] für unverheiratete Arbeiter unbedingt und unter Wegfall jeder
weiteren Unterstützung, solange der Aufenthalt im Krankenhause dauert, für verheiratete Arbeiter in den Fällen, wo die Art der Krankheit es fordert und unter dem
Vorbehalt, daß ein Teil der statutenmäßigen Krankenunterstützung für die Familie
nebenher gezahlt wird. Für die Dauer der Krankenunterstützung würde das Minimum
des Gesetzes v. 7. April (13 Wochen, d. h. 91 Tage) beibehalten werden können.
Die Feststellung der Kassenbeiträge würde in Konsequenz der Art der Feststellung der Krankenunterstützung auch in Prozentsätzen des Lohnes erfolgen müssen,
die Höhe dieses Prozentsatzes aber der Feststellung durch Statut überlassen werden
müssen. Für die oben unter a, b, c bezeichneten Kassen würde dies wohl bei der
Homogenität ihrer Mitglieder und der Möglichkeit einer korporativen Organisation
nicht allzugroße Schwierigkeiten haben, wenn dafür gesorgt würde, daß eine Änderung des Beitragssatzes ohne allzu große Schwierigkeiten nach Maßgabe der gemachten Erfahrungen vollzogen werden könnte. Schwieriger würde die Feststellung
bei den Gemeindekrankenkassen mit ihren sehr verschiedenartigen Mitgliedern sein,
von denen viele nicht in einem festen Arbeitsverhältnis stehen und deshalb sehr
wechselnde Löhne beziehen werden.

Nr. 203

619

Sollte die Bemessung der Unterstützungen und Beiträge in Prozentsätzen nicht als
durchführbar anzusehen sein, so würde vielleicht eine Einteilung in Unterstützungsund Beitragsklassen nicht bloß wie im Ges[etz] vom 7. Apr[il 18)76 zuzulassen,
sondern in der Weise vorzuschreiben sein, daß für jede Klasse der Unterstützungssatz etwa durchschnittlich den im Gesetz vorzuschreibenden Prozentsatz des Lohnes
erreichte und dementsprechend auch die Beiträge in Durchschnittssätzen bemessen
würden. Es würde damit wenigstens annähernd eine dem wirklichen Bedürfnis entsprechende Unterstützung sichergestellt, während die Bemessung des Beitrags in
festen, nicht bei jeder Hebung zu berechnenden Sätzen unleugbar große Vorzüge hat.
Von besonderer Wichtigkeit ist die Frage, inwieweit die Kassen ihre Wirksamkeit
auf andere Zwecke als die Krankenunterstützung sollen erstrecken dürfen. Das Gesetz vom 7. Ap[ril] 1876 läßt nur zu: die Gewährung ärztlicher Behandlung für Familienmitglieder und die Gewährung eines Sterbegeldes für Kassenmitglieder (nicht
für deren Angehörige). Diese Bestimmung hat zahlreiche bestehende Kassen abgehalten, sich dem Gesetz zu unterstellen, weil sie ihren Mitgliedern nicht nur Krankenunterstützung u. Sterbegeld, sondern auch Sterbegeld für Ehefrauen und Kinder
und vielfach auch Invaliden-, Witwen- u. Waisenunterstützung gewähren.
Während für die freien Kassen und für die Gemeindekrankenkassen an der beschränkenden Bestimmung des Gesetzes vom 7. Apr[il 18]76 festzuhalten sein
dürfte, wird zu erwägen sein, inwieweit und unter welchen Bedingungen den Gewerbs- u. Fabrikkrankenkassen eine Erweiterung ihrer Zwecke zu gestatten sein
würde.
III. Leistungen der Arbeitgeber
Die Beibehaltung der in § 141 c des Gesetzes vom 8. April 1876 unter I u. 3 den
Arbeitgebern auferlegten Verpflichtungen erscheint unbedenklich u. für die Durchführung des Kassenzwanges unentbehrlich.
Schwieriger ist die Frage, ob der unter Nr. 2 daselbst für die Fabrikinhaber vorgesehene Zuschuß zu den Kassenbeiträgen ihrer Arbeiter beibehalten werden könne,
wenn diese Verpflichtung nicht auf alle Arbeitgeber ausgedehnt wird, und ob diese
Ausdehnung unbedenklich u. durchführbar. Die Beschränkung der Verpflichtung auf
Fabrikinhaber ist aus der Erwägung hervorgegangen, daß die Kleingewerbtreibenden
u. namentlich die Handwerksmeister häufig wirtschaftlich in einer ebenso ungünstigen, wenn nicht ungünstigeren Lage sind als ihre Arbeiter und daß ihnen deshalb
nicht zugemutet werden könne, für diese noch Zuschüsse zu den Krankenkassenbeiträgen zu zahlen. Dieses Bedenken wird einigermaßen abgeschwächt, wenn der
bisher nur örtlich platzgreifende Kassenzwang ganz allgemein eingeführt wird, weil
dadurch der Krankenkassenbeitrag zu einer notwendigen aus jedem Arbeitslohn zu
bestreitenden Ausgabe und als solche, gleich den notwendigen Lebensbedürfnissen,
zu einem für die Höhe des Lohnes schlechthin bestimmenden Moment wird, so daß
es in dem wirtschaftlichen Effekt auf eins herauskommt, ob der Arbeitgeber einen
Zuschuß zu dem Kassenbeitrag direkt oder dadurch zahlt, daß er einen um so viel
höheren Lohn bewilligen muß. Namentlich unter der gegebenen Voraussetzung, daß
der Arbeitgeber den Krankenkassenbeitrag seines Arbeiters vorzuschießen hat, wird
sich dieser Prozeß der Überwälzung ziemlich vollkommen u. ziemlich rasch vollziehen. Immerhin aber wird es auch unter dieser Voraussetzung einige Zeit dauern, bis
er sich vollständig vollzogen hat, und deshalb werden die Handwerker die ihnen
auferlegte Verpflichtung zunächst als eine neue Belastung empfinden. Auch wird die
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Durchführung der Verpflichtung bei denjenigen Kassen, deren Mitglieder vorwiegend aus Arbeitern bestehen, deren Arbeitsverhältnisse häufig wechseln, auf große
Schwierigkeiten stoßen.
Auf der anderen Seite würde bei der allgemeinen Durchführung des Kassenzwanges, wenn die Verpflichtung zum Zuschuß auf die Fabrikinhaber beschränkt
würde, die ganze Arbeiterbevölkerung in eine günstiger und eine mindergünstiger
gestellte Klasse zerfallen, und das hierin liegende sozialpolitische Bedenken fordert
dringend dazu auf, einen Weg aufzusuchen, auf welchem die allgemeine Verpflichtung zum Zuschuß durchgeführt werden kann.
IV. Das System des zu erlassenden Gesetzes
Der allgemeine Kassenzwang und die Gemeindekrankenkasse als die in subsidium zur Durchführung des Kassenzwanges bestimmte Zwangskasse werden zunächst
zu regeln sein in der Weise, daß jeder Arbeiter, welcher nicht einer anderen im Gesetz vorgesehenen Krankenkasse angehört, kraft des Gesetzes Mitglied der Gemeindekrankenkasse wird.
Begründung, Organisation und Beaufsichtigung müssen sodann für jede Art der
gesetzlich zuzulassenden Krankenkassen besonders geregelt werden; es ist ein wesentlicher Fehler der Gesetzgebung von 1876, daß man es unternommen hat, die auf
Ortsstatut beruhenden und die Fabrikkassen in dieselbe Form zu pressen, welche für
die freien Kassen angemessen erschien. Für die letzteren wird es im wesentlichen bei
den Bestimmungen des Gesetzes vom 7. Ap[ril] 1876 bewenden können. Für die
übrigen Arten von Kassen werden einfachere Formen, dagegen eine wirksamere
Beaufsichtigung vorzusehen sein.
Ein Zusammenhang zwischen sämtlichen Kassen wird insofern herzustellen sein,
als zu bestimmen sein wird, daß keine Kasse von einem Arbeiter, welcher bis dahin
einer anderen im Gesetz vorgesehenen Krankenkasse als Mitglied angehört hat, ein
Eintrittsgeld fordern oder ihm eine Karenzzeit auferlegen kann.
Für die Regelung der Gewerbs- und Fabrikkassen werden die in Veranlassung des
Schreibens des Herrn Reichskanzlers vom 5. Aug[ust] 1879 (RKA Nr. 10107)' vom
k[öniglich] preuß[ischen] Handelsministerium durch Ew. Erlaß vom 19. Sept[ember] dess[elben] Jahres' erforderten Berichte, namentlich der Bericht der Regierung
in Düsseldorf vom 14. Jan[ uar] 1880 (Act B VIII l, I a)' und die späteren Verhandlungen mit dieser Regierung über die Revision der Fabrikkrankenkassenstatuten,
wertvolle Anhaltspunkte bieten.
Ob schon Äußerungen der übrigen verbündeten Regierungen auf das Schreiben
vom 5. Aug. 1879 eingegangen sind, ist aus den mir vorgelegten Akten nicht zu
ersehen. Diese Äußerungen finden sich, wie ich nachträglich ersehen, in Act. Arbeiterkassen Nr. l Adhibendum 3. Eventuell dürften auch diese zu berücksichtigen
und unter Benutzung der diesseitigen und der Akten des preußischen Handelsministeriums eine Übersicht über den Verlauf, welchen die Hilfskassengesetzgebung seit
dem Erlaß der Gewerbeordnung von 1869 genommen hat, anzufertigen und dasjenige Material zusammenzustellen sein, welches bei der näheren Erwägung der in den
vorstehenden Erörterungen angeregten Fragen in Betracht zu ziehen ist.'
• Vgl.
Vgl.
' Vgl.
Vgl.

Nr. 33 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Nr. 198 Anm. 3.
Nr. 198.
die Denkschrift Julius Schulzes: BArch R 1501 Nr.100797, fol. 57-82.
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Gesetz', betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung
Druck, Teildruck
[Einführung von lnnungskrankenkassen als Aufgabe der sogenannten neuen Innungen]
Artikel 1
An die Stelle der §§ 97 bis 104 der Gewerbeordnung treten nachfolgende Bestimmungen: [... ]
§ 97 a [Freiwillige Innungsaufgaben, Unterstützungskassen)

Die Innungen sind befugt, ihre Wirksamkeit auf andere, den Innungsmitgliedern
gemeinsame gewerbliche Interessen als die im § 97 bezeichneten auszudehnen.
Insbesondere steht ihnen zu: [ ... ]
5. zur Unterstützung der Innungsmitglieder, ihrer Angehörigen, ihrer Gesellen
und Lehrlinge in Fällen der Krankheit, des Todes, der Arbeitsunfähigkeit oder sonstiger Bedürftigkeit, Kassen einzurichten;
[ ... ]
§ 100c [Rechnungsführung und Vermögensverwaltung der

Unterstützungskassen, Innungskrankenkassen]
[ l] Über die Einnahmen und Ausgaben der nach Maßgabe des § 97 a unter Nr. 5
begründeten Unterstützungskassen muß getrennte Rechnung geführt werden. Das
ausschließlich für diese Kassen bestimmte Vermögen ist getrennt von dem übrigen
Innungsvermögen zu verwalten. Verwendungen für andere Zwecke dürfen aus demselben nicht gemacht werden. Die Gläubiger der Kasse haben das Recht auf abgesonderte Befriedigung aus dem getrennt verwalteten Vermögen.
[2] Auf solche Krankenkassen der Innungen, welche eine den Vorschriften des
Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April 1876 entsprechende
Unterstützung gewähren sollen, finden folgende Bestimmungen Anwendung:
1) Den Meistern, welche für ihre Gesellen und Lehrlinge die Kassenbeiträge vorschießen, steht das Recht zu, die letzteren bei der dem Fälligkeitstage zunächst vorausgehenden oder bei einer diesem Tag folgenden Lohnzahlung in Anrechnung zu
bringen.
2) Der Anspruch auf Unterstützung aus der Kasse kann mit rechtlicher Wirkung
weder übertragen noch verpfändet werden; er kann nicht Gegenstand der Beschlagnahme sein.
3) Die Gesellen können, solange sie den Kassen angehören, zu den nach Maßgabe des § 141 a begründeten Verpflichtungen nicht herangezogen werden.
Reichs-Gesetzblatt, S. 233-244.
Die gegenüber der Regierungsvorlage vom 11.3.1881 (Sten.Ber. RT 4. LP IV. Sess. 1881,
Drucksache Nr. 49) vom Reichstag abgeänderte Passage ist fett gedruckt. Auf die veränderte Paragraphenbezifferung wird nicht gesondert hingewiesen. Zur Entstehung dieser
sog. Innungsvorlage, die - wie das schließlich verabschiedete Gesetz - für den Kontext der
gewerblichen Hilfskassen nur von marginaler Bedeutung ist, vgl. Nr. 205 Anm. I Bd. 4
der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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4) Gesellen, welche bereits einer eingeschriebenen Hilfskasse angehören,
können, solange sie an derselben beteiligt sind, zum Eintritt in die entsprechende Unterstützungskasse der Innung nicht gezwungen werden.'
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1881 Oktober 31
Denkschrift' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher' für
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck
Ausfertigung, Teildruck
[Begründung und Grundzüge für einen Gesetzentwurf über die Krankenversicherung der gewerblichen Arbeiter: allgemeine Versicherungspflicht durch Reichsgesetze, Mindestleistungen
der Krankenhilfe, u. a. l 3wöchiges Krankengeld, in der Höhe eines Drittels Beitragsanteil der
Arbei tgeber'J
Die Revision der das Hilfskassenwesen regelnden Gesetzgebung ist bereits in den Motiven zu dem Gesetzentwurf, betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter (Seite 38)'
Diese Ergänzung erfolgte auf Antrag des nationalliberalen Abgeordneten Dr. Friedrich
Böttcher (Sten.Ber. RT 4. LP IV. Sess. 1881, Drucksache Nr. 145, 2).
Ausfertigung: BArch R 43 Nr.524, fol. 2-59Rs.; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: ebd., R 1501 Nr.100797, fol.127-149Rs.
Bismarck billigte den Vorschlag Lohmanns einer reichsgesetzlichen Krankenversicherungspflicht im Grundsatz, jedenfalls bemerkte er am Rand des ersten Satzes der nachstehend
(Anm. 3) abgedruckten Passage des Berichts vom 24.10.1881: gut. Er sah allerdings - anders als sein Referent Theodor Lohmann - die Regelung der gesetzlichen Unfallversicherung als vorrangig an, erst Ende Februar 1882 gestattete er neben der Vorbereitung einer
zweiten Unfallversicherungsgesetzvorlage die einer (ersten) Krankenversicherungsvorlage
(vgl. die Direktiven Bismarcks v. November 1881: Nr. 17 Bd. 2 Teil I der II. Abteilung
dieser Quellensammlung).
Karl Heinrich von Boetticher ( 1833-1907), seit 1880 Staatssekretär des Innern.
In dem Bericht des Staatssekretärs des Innern an den Reichskanzler v. 24.10.1881 (Reinschrift: BArch R 1501 Nr. l 00381, fol. 99-170 Rs.) wird der Inhalt dieser Denkschrift so
zusammengefaßt: Diese Grundzüge nehmen (... ) statt des bisherigen, durch Erlaß eines
Ortsstatuts bedingten - einen unbedingten und allgemeinen Zwang zur Krankenversicherung in Aussicht, welchem neben anderen namentlich alle unter das (vorgesehene) Unfallversicherungsgesetz fallenden Arbeiter unterworfen werden sollen. Als Minimum der Unterstützung, welche von den zu errichtenden Krankenkassen im Krankheitsfall zu gewähren ist, soll neben freier ärztlicher Behandlung und freier Arznei ein mindestens für die
Dauer von dreizehn Wochen zu zahlendes Krankengeld im Betrag von mindestens der
Hälfte des ortsüblichen Taglohns festgesetzt werden. Die Beiträge zu den Krankenkassen
sollen, soweit es sich um die unter das Unfallversicherungsgesetz fallenden Arbeiter handelt, zu zwei Dritteln von diesen, zu einem Drittel von den Arbeitgebern geleistet werden,
während nach den bisherigen gesetzlichen Vorschriften nur eine Ermächtigung der Gemeindebehörden bestand, die Arbeitgeber, soweit sie Fabrikbesitzer sind, bis zu einem
Drittel des Gesamtbeitrags heranzuziehen (vgl. den vollständigen Abdruck: Nr. 14 Bd. 2
Teil I der II. Abteilung dieser Quellensammlung).
Sten.Ber. RT 4. LP IV. Sess. 1881, Drucksache Nr. 41; zur Unfallversicherung vgl. Bd. 2
der I. Abteilung und Bd. 2, 1. Teil und 2. Teil der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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zu dem Ende in Aussicht gestellt, um den Arbeitern auch für die ersten vier Wochen
einer durch Unfall herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit eine angemessene Unterstützung zu sichern. Diese Revision, für welche sich auch der Reichstag durch die Resolution vom 15. Juni d. J.' ausgesprochen hat, ist zu dem bezeichneten Zweck schon
um deswillen erforderlich, weil unter der Herrschaft der gegenwärtig geltenden
Bestimmungen nicht darauf gerechnet werden kann, daß alle Arbeiter, welche unter
das Unfallversicherungsgesetz fallen, auch einer Krankenkasse angehören. Das Gesetz vom 8. April 1876 beschränkt sich auf die Regelung der Verpflichtung zur
Krankenversicherung für „Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter", läßt also viele
Arbeiter, welche unter das Unfallversicherungsgesetz fallen, z. B. alle Bauarbeiter,
welche nicht Handwerker sind, unberücksichtigt. Es räumt ferner den Gemeinden
und größeren Kommunalverbänden nur das Recht ein, den Gesellen, Gehilfen und
Fabrikarbeitern die Beteiligung an einer Krankenkasse zur Pflicht zu machen: ein
Recht, von welchem keineswegs überall Gebrauch gemacht ist. Aber auch da, wo
dies geschehen ist, genügen die Krankenkassen zum großen Teil nicht dem Bedürfnis, weil durch das Gesetz vom 7. April 1876, welches die Einrichtung der aufgrund
des Gesetzes vom 8. April errichteten Kassen regelt, die Leistungen der letzteren
nicht ausreichend bemessen sind. Der § 11 des erstgedachten Gesetzes bestimmt
zwar, daß die Krankenunterstützung für Männer mindestens die Hälfte, für Frauen
mindestens ein Drittel des ortsüblichen Lohnes gewöhnlicher Tagearbeiter betragen
soll, gestattet aber, die Gewährung ärztlicher Behandlung und der Arzneien auf den
Betrag der Unterstützung bis zu zwei Drittel derselben anzurechnen, so daß z.B. an
einem Ort, wo der ortsübliche Tagelohn der gewöhnlichen Tagearbeiter I M. 80 Pf.
beträgt, die Krankenkassen den Anforderungen des Gesetzes schon genügen, wenn
sie ihren Mitgliedern neben freier ärztlicher Behandlung und Arznei täglich
30 Pfennige Krankengeld gewähren. Außerdem wird durch § 7 desselben Gesetzes
gestattet, durch das Statut zu bestimmen, daß die Mitglieder einen Anspruch auf
Unterstützung erst dann haben, wenn sie dreizehn Wochen der Kasse angehört haben.
Sollen die dem Unfallversicherungsgesetz unterliegenden Arbeiter für die ersten
Wochen der durch einen Unfall veranlaßten Erwerbsunfähigkeit auf die Leistungen
der Krankenkassen angewiesen werden, so wird Sorge dafür zu tragen sein, daß alle
in Betracht kommenden Arbeiter wirklich für den Fall der Krankheit versichert sind
und daß die Krankenunterstützung wenigstens annähernd dieselbe Höhe erreicht wie
die Entschädigung, welche den Gegenstand der Unfallversicherung bildet.
Eine anderweite Regelung der Krankenversicherung dürfte aber auch, abgesehen
hiervon, für die wirtschaftliche Lage des Arbeiterstandes im ganzen und für die
Erleichterung der Armenlast der Gemeinden kaum minder wichtig sein als die Regelung der Unfallversicherung. Die Verarmung zahlreicher Arbeiterfamilien hat
ohne Zweifel ihren Grund darin, daß sie in Krankheitszeiten des Ernährers keine
genügende Unterstützung erhalten. Sind sie. weil einer Krankenkasse nicht angehörend, lediglich auf die öffentliche Armenpflege angewiesen, so erhalten sie eine
Unterstützung meistens erst dann, wenn alles, was sie an Sparpfennig, an häuslicher
Einrichtung, Arbeitsgerät und Kleidungsstücken besitzen, für die Pflege des Erkrankten und den notdürftigsten Unterhalt der Familie geopfert ist; und selbst dann,
wenn die öffentliche Armenpflege früher mit ihrer Hilfe eintritt oder der Erkrankte
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einer Krankenkasse angehört, ist die Unterstützung gegenwärtig meistens eine so
ungenügende, daß sie eine ausreichende Pflege des Kranken nicht ermöglicht und
den Ruin seiner Wirtschaft nicht zu verhindern vermag. Für viele Arbeiter ist daher
eine ernstliche Krankheit die Quelle einer Minderung der Erwerbsfähigkeit, wenn
nicht völliger Invalidität für die ganze Lebenszeit, und selbst wenn sie ihre volle
Erwerbsfähigkeit wieder erlangen, so haben sie oft jahrelang unter Entbehrungen zu
arbeiten, um das während der Krankheit Verlorene soweit zu ersetzen, daß sie wieder einen geordneten Haushalt führen können. Dazu fehlt ihnen aber häufig die
erforderliche Umsicht und Energie, so daß eine durch Krankheit - und namentlich
durch wiederholte Krankheit - heruntergekommene Arbeiterfamilie nur selten jemals wieder zu geordneten Verhältnissen gelangt. Die Zahl der auf diese Weise der
Not und der öffentlichen Armenpflege dauernd anheimfallenden Arbeiterfamilien
dürfte ungleich größer sein, als diejenige der durch Unfall bedürftig werdenden, da
viel mehr Arbeiter von Krankheit als von einem Unfall betroffen werden.
Die Verpflichtung zur Krankenversicherung dürfte daher in Zukunft nicht mehr,
wie durch das Gesetz vom 8. April 1876 geschehen, von der Willkür der Gemeinden
abhängig zu machen und auf die Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter zu beschränken, sondern durch unmittelbare gesetzliche Vorschrift auf alle Arbeiter auszudehnen sein, für welche ein Zwang praktisch durchführbar erscheint. Es wird sich also
darum handeln, eine Organisation des Krankenkassenwesens ins Leben zu rufen,
welche die Ausdehnung des Kassenzwanges auf möglichst weite Kreise zuläßt. Die
Krankenversicherung ist ihrer Natur nach nicht zur Zentralisation geeignet, sie gestattet und fordert vielmehr eine Organisierung für nicht zu große örtliche Bezirke.
Das Risiko derselben ist nicht so groß, daß es nicht von kleineren Kreisen getragen
werden könnte, dagegen hat sie es mit einer großen Zahl meist unbedeutenderer
Fälle zu tun, in welchen aber die Unterstützung, wenn sie überhaupt ihren vollen
Wert behalten soll, sofort geleistet werden muß und in ihrem Beginn nicht von der
Erledigung weitläufiger Verhandlungen abhängig gemacht werden darf, welche um
so zeitraubender werden, je umfangreicher der Bezirk ist, für welchen die Krankenkasse besteht.
Endlich sind die Voraussetzungen des Krankenunterstützungsanspruchs und namentlich seiner Fortdauer der Art, daß sie nur von solchen Organen mit Sicherheit
beurteilt und kontrolliert werden können, welche die in Betracht kommenden Verhältnisse an Ort und Stelle zu ermitteln selbst imstande sind.
Diese Rücksichten, welche eine örtliche Organisierung der Krankenversicherung
fordern, lassen es zugleich wünschenswert erscheinen, daß, soweit möglich, die
Arbeiter gleicher Beschäftigung zu besonderen, unter ihrer eigenen Mitwirkung
verwalteten Krankenkassen vereinigt werden. Die gegenseitige Krankenversicherung der Berufsgenossen ist bei der relativen Gleichheit der Krankheitsgefahr die
gerechteste, übt durch die bei ihr am leichtesten durchzuführende Selbstverwaltung
einen wohltätigen moralischen Einfluß aus und erleichtert durct> die nahen Beziehungen der Kassenmitglieder zueinander die zur Bekämpfung der Simulation unentbehrliche Kontrolle.
Neben den Krankenkassen dieser Art, welche für sämtliche in einem oder mehreren Gewerben beschäftigten Arbeiter eines Bezirks zu errichten sein dürften, werden
auch die für die Arbeiter einzelner größerer Unternehmungen bestimmten Fabrikkassen bei der neuen Regelung berücksichtigt und weiter ausgebildet werden müssen, zumal sie bereits in großer Zahl und mit gutem Erfolg bestehen und eine ratio-
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nelle und sehr billige Verwaltung ermöglichen. Ebenso wird den Innungen die erst
durch die Novelle vom 18. Juli d. J.' neu geregelte Befugnis, für die bei ihren Mitgliedern beschäftigten Gesellen und Lehrlinge Krankenkassen zu errichten, nicht
wieder entzogen werden können, und es wird daher auch für die Innungskrankenkassen Raum zu lassen sein.
Endlich dürfte auch den aus der eigenen Initiative der Arbeiter hervorgegangenen, ausschließlich von ihnen selbst verwalteten sog. freien Hilfskassen, welche
aufgrund des Gesetzes vom 7. April 1876 entstanden oder reorganisiert sind, die
fernere Anerkennung schon deshalb nicht zu versagen sein, weil sie hier und da
gerade die tüchtigsten und wirtschaftlich selbständigsten Elemente der Arbeiterbevölkerung in sich vereinigen, bis jetzt ihren Zweck erfüllt haben und in manchen
Arbeiterkreisen besonders beliebt sind.
Das Verhältnis dieser vier verschiedenen Arten von Krankenkassen zueinander
würde dahin zu regeln sein, daß alle Arbeiter, welche dem Zwange zur Krankenversicherung unterliegen, soweit sie nicht einer Innungskrankenkasse oder einer freien
Hilfskasse angehören, einer örtlichen für ein oder mehrere Gewerbe errichteten
Kasse oder einer Fabrikkasse beizutreten hätten. Das hieraus sich ergebende System
von Kassen würde indessen zu einer allgemeinen und sicheren Durchführung des
Versicherungszwanges noch nicht genügen. Es gibt Gemeinden, in denen die Zahl
der in einem oder mehreren Gewerben, ja selbst der in allen Gewerben beschäftigten
Arbeiter zur Bildung einer lebensfähigen Krankenkasse nicht ausreicht und welche
auch nach ihrer Belegenheit nicht mit anderen Gemeinden behufs Bildung gemeinsamer Krankenkassen kombiniert werden können. Außerdem werden auch in größeren Gemeinden, welche im allgemeinen für die Bildung von Krankenkassen für
Berufsgenossen und von Fabrikkrankenkassen eine ausreichende Grundlage bieten,
häufig noch Reste von Arbeitern übrigbleiben, welche keiner der zu bildenden
Krankenkassen zugewiesen werden können. Für diese Fälle wird eine Form der
Krankenversicherung vorgesehen werden müssen, welche nicht von dem Bestehen
einer organisierten Kasse abhängig ist. Die Notwendigkeit einer solchen Ergänzung
ergibt sich aber auch aus der Erwägung, daß die Durchführbarkeit jedes Versicherungszwangs, welchem nicht eine unmittelbar durch Gesetz begründete Versicherungsanstalt entspricht, die gesetzliche Anordnung einer erzwingbaren Form der
Versicherung voraussetzt, welche subsidiär ohne weiteres überall da eintritt, wo die
im Gesetz vorgesehenen besonderen Organisationen entweder nicht durchführbar
sind oder infolge mangelnder Pflichterfüllung der zu ihrer Herstellung Berufenen
nicht zustande komme. Was Insonderheit die Durchführung des Krankenversicherungszwanges anlangt, so kann zwar den Gemeinden und den Fabrikbesitzern wohl
die gesetzliche Verpflichtung auferlegt werden, die oben bezeichneten Krankenkassen zu errichten, die Erfüllung dieser Verpflichtung wird aber weder überall möglich
sein, noch da, wo sie möglich ist, unter allen Umständen durch direktes Eingreifen
des Staates gegen den Willen der beteiligten Gemeinden und Fabrikbesitzer erzwungen werden können. Soll daher der Versicherungszwang überall durchgeführt werden, und soll der Zeitpunkt, mit welchem das Gesetz in Kraft treten kann, nicht in
unabsehbare Feme gerückt werden, so wird eine subsidiäre Form der Krankenversicherung geschaffen werden müssen, welche überall möglich ist, auch wo organisierte Kassen nicht durchführbar sind, und welche zugleich nach Bedürfnis so gere-
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gelt werden kann, daß sie für diejenigen, welche ihrer Verpflichtung zur Errichtung
von Krankenkassen nicht nachkommen, mit empfindlichen Nachteilen verbunden
wird und dadurch einen wirksamen indirekten Zwang zur Erfüllung jener Verpflichtung enthält.
Diese subsidiäre Form der Krankenversicherung dürfte auf die Weise herzustellen
sein, daß jeder Gemeinde (Ortsarmenverband) die Verpflichtung auferlegt würde,
jedem in ihrem Bezirk beschäftigten, dem Krankenversicherungszwang unterliegenden Arbeiter, welcher keiner der im Gesetz vorzusehenden Krankenkassen angehört,
für den Fall der Erwerbsunfähigkeit eine nach Höhe und Dauer gesetzlich bemessene Unterstützung zu gewähren, wogegen ihr das Recht einzuräumen sein würde, von
jedem der gedachten Arbeiter einen gleichfalls gesetzlich bemessenen Versicherungsbeitrag zu erheben.
Schon gegenwärtig liegt nach dem Unterstützungswohnsitzgesetz (§ 29) den
Ortsarmenverbänden die Verpflichtung ob, in ihrem Bezirk erkrankten Dienstboten,
Gesellen, Gehilfen und Lehrlingen Kur und Verpflegung für 6 Wochen ohne Anspruch auf Kostenerstattung zu gewähren.' Während diese Verpflichtung noch ganz
als Ausfluß der Regelung der öffentlichen Armenpflege erscheint, nähert sich diejenige der bayerischen Gesetzgebung', nach welcher der Gemeinde dieselbe Verpflichtung unter Einräumung des Rechts, von den fraglichen Personen eine wöchentliche Abgabe von 3 Kreuzern zu erheben, für 90 Tage auferlegt ist, schon mehr
einer gesetzlich geregelten Krankenversicherung, zumal ausdrücklich bestimmt ist,
daß die fragliche Leistung der Gemeinde, da, wo diese die Abgabe erhebt, nicht als
Armenunterstützung anzusehen sei. Den Charakter der letzteren trägt die Leistung
der Gemeinde nur noch insofern, als das Maß derselben im Gesetz nicht näher bestimmt, sondern lediglich von dem Bedürfnis im einzelnen Falle abhängig gemacht
wird. Wenn nach der vorgeschlagenen Bestimmung auch das Maß der Leistung
gesetzlich fixiert und durch die nähere Regelung Sorge getragen wird, daß die Leistung der Gemeinde und die Gegenleistung der Versicherten in ein richtiges Verhältnis gesetzt werden können, so würde an die Stelle der Armenunterstützung eine
wirkliche Krankenversicherung treten, welche ohne jede weitere Organisation ins
Leben treten könnte, wo besondere Krankenkassen nicht herzustellen sind. Gleichzeitig würde man aber die Bestimmung treffen können, daß diejenigen Gemeinden,
welche ihrer Verpflichtung, Ortskrankenkassen zu errichten, nicht nachkommen, die
obige Krankenunterstützung zu leisten hätten, ohne zur Einziehung der entsprechenden Beiträge berechtigt zu sein, und daß diejenigen Fabrikbesitzer, welche ihrer
Verpflichtung, Fabrikkrankenkassen zu errichten nicht nachkommen, für ihre Arbeiter einen Beitrag zur Gemeindekrankenversicherung zu leisten hätten, welcher
unter allen Umständen ohne Heranziehung der Arbeiter zur Deckung der denselben
zu leistenden Krankenunterstützungen ausreichen würde.
Hieraus würde sich folgendes System für die gesetzliche Krankenversicherung
ergeben:
A. Alle versicherungspflichtigen Arbeiter, welche nicht einer der gesetzlich vorgesehenen besonderen Krankenkassen angehören, unterliegen der Gemeindekrankenversicherung.
B. Die Gemeinden sind berechtigt und auf Anforderung der höheren Verwaltungsbehörden verpflichtet, für die verschiedenen Kategorien versicherungsptlichti'
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ger Arbeiter eine oder mehrere Ortskrankenkassen zu errichten. Soweit sie dieser
Verpflichtung nicht nachkommen, haben sie die gesetzlichen Krankenunterstützungen zu leisten, ohne zur Erhebung von Beiträgen berechtigt zu sein.
C. Unternehmer von Betrieben, welche eine gewisse Anzahl versicherungspflichtiger Arbeiter beschäftigen, sind berechtigt und auf Anforderung der höheren Verwaltungsbehörde verpflichtet, für ihre Arbeiter Fabrikkrankenkassen zu errichten.
Kommen sie dieser Verpflichtung nicht nach, so haben sie einen bestimmten Prozentsatz des Arbeitsverdienstes ihrer sämtlichen Arbeiter an die Gemeinde zur Dekkung der ihren Arbeitern zu leistenden Krankenunterstützungen zu entrichten.
Arbeiter, welche einer aufgrund der Vorschriften der Gewerbeordnung errichteten Innungskrankenkasse angehören, sind von der Verpflichtung, einer Ortskrankenkasse beizutreten, befreit.
Arbeiter, welche einer aufgrund des Gesetzes vom 7. April 1876 errichteten eingeschriebenen Hilfskasse angehören, sind von der Verpflichtung, einer Orts- oder
Fabrikkrankenkasse beizutreten, befreit, wenn die Leistungen der Hilfskasse den

Anforderungen des neuen Gesetzes entsprechen.
Die Frage nach der Ausdehnung des Krankenversicherungszwanges dürfte dahin
zu beantworten sein, daß alle Arbeiter demselben zu unterwerfen sind, hinsichtlich
deren die Durchführung des Zwanges gesichert werden kann. Inwieweit dies möglich ist, hängt von den Mitteln ab, welche angewandt werden können, um den einzelnen Arbeiter zu nötigen, in das Versicherungsverhältnis einzutreten und in demselben zu verbleiben. Die Anwendung eines direkten Zwanges gegen jeden einzelnen Arbeiter würde bei dem ausgedehnten Orts- und Berufswechsel unserer Arbeiter
unausführbar sein. Keine Polizei würde der Aufgabe gewachsen sein, für jeden einzelnen Arbeiter zu kontrollieren, ob er bei jedem Wechsel des Aufenthaltes oder des
Berufes wieder in das entsprechende Versicherungsverhältnis eingetreten sei, und
noch weniger würde es möglich sein, von jedem einzelnen Arbeiter die Versicherungsbeiträge, sofern sie nicht freiwillig gezahlt werden, zwangsweise einzuziehen.
Der Zwang wird sich auch hier wie bei der Unfallversicherung direkt nur gegen den
Arbeitgeber richten können. Dem Arbeitgeber wird die Verpflichtung auferlegt
werden müssen, nicht nur für den Eintritt der von ihm beschäftigten Arbeiter durch
Anmeldung bei der betreffenden Kasse oder bei der Gemeinde zu sorgen, sondern
auch die Versicherungsbeiträge - unter Vorbehalt der Anrechnung auf den Lohn für dieselben abzuführen. Auf dem Wege der allgemeinen Gesetzgebung wenigstens
dürfte ein anderes Mittel zur Durchführung des Versicherungszwanges nicht geschaffen werden können, wenn es auch nicht ausgeschlossen ist, daß die einzelne
Gemeinde durch besondere, den örtlichen Verhältnissen angepaßte Organisationen
andere Zwangsmittel zu gewinnen vermag. Damit ist aber die Notwendigkeit gegeben, den unmittelbaren gesetzlichen Versicherungszwang auf diejenigen Arbeiter zu
beschränken, hinsichtlich derer ein Arbeitgeber für die Eingehung und Aufrechterhaltung des Versicherungsverhältnisses verantwortlich gemacht werden kann. Dies
Erfordernis trifft in der Regel zu bei denjenigen Arbeitern, welche in einem stehenden Gewerbebetrieb beschäftigt sind. Demnach würde als Regel aufzustellen sein,
daß alle in einem stehenden Gewerbebetrieb gegen Lohn beschäftigten Personen
dem Krankenversicherungszwang unterliegen.
Damit würden zunächst alle unter das Unfallgesetz fallenden Arbeiter mit Ausnahme derjenigen Bauarbeiter, welche ohne im Dienste eines Gewerbetreibenden zu
stehen, bei Bauarbeiten beschäftigt sind, auch dem Krankenversicherungszwang
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unterworfen werden; ferner alle von Handwerkern gegen Lohn beschäftigten Gesellen und Lehrlinge, auch wenn sie nicht unter das Unfallversicherungsgesetz fallen,
und ebenso die von sonstigen stehenden Gewerbebetrieben gegen Lohn beschäftigten Gehilfen und Arbeiter. [... ]
Hiernach würden sich für die Ausdehnung des Krankenversicherungszwanges
folgende Bestimmungen empfehlen:
A. Kraft Gesetzes sind versicherungspflichtig:
l. Alle diejenigen, welche nach dem Unfallversicherungsgesetz gegen Unfall zu
versichern sind.
2. Alle nicht unter Nr. l fallenden gegen Lohn beschäftigten Handwerksgesellen
und Lehrlinge.
3. Alle in anderen stehenden Gewerbebetrieben gegen Lohn und nicht lediglich
mit einzelnen vorübergehenden Dienstleistungen beschäftigten Gehilfen und Arbeiter.
B. Inwieweit Handlungsgehilfen und Lehrlinge, Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken, die in Transportgewerben sowie die von Gewerbetreibenden außerhalb ihrer
Betriebsstätten beschäftigten Personen dem Versicherungszwang unterworfen werden sollen, bleibt der Regelung durch Ortsstatut oder eventuell durch Anordnung der
höheren Verwaltungsbehörde überlassen
C. Auf demselben Wege können selbständige Gewerbetreibende, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbetreibender mit
Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt sind (Hausindustrie) dem Versicherungszwang unterworfen werden.
Die Ausdehnung des Krankenversicherungszwanges auf landwirtschaftliche Arbeiter ist in den vorstehend formulierten Bestimmungen nicht in Aussicht genommen. Gegen dieselbe spricht zunächst die Erwägung, daß die Krankenversicherung
für die landwirtschaftlichen Arbeiter nicht in demselben Maße als Bedürfnis anzuerkennen sein dürfte wie für die gewerblichen Arbeiter. Bei den ersteren ist es zur Zeit
noch in ungleich höherem Maße als bei den letzteren als Regel anzusehen, daß der
Familienzusammenhang und damit auch die Familienhilfe aufrechterhalten wird.
Ebenso spielt die nachbarliche Hilfe in landwirtschaftlichen Verhältnissen noch eine
ungleich größere Rolle als in den Städten und Industriebezirken. Diese sowie die
Familienhilfe und die von den landwirtschaftlichen Arbeitgebern in Krankheitsfällen
meist gewährte Unterstützung erfolgt vorwiegend in-der Form von Dienstleistungen
und der Verabreichung von Naturalien. Diese Form der gegenseitigen Unterstützung
durch ein notwendig auf Geldwirtschaft zu basierendes System von organisierten
Krankenkassen zu verdrängen, dürfte im Interesse möglichster Erhaltung der den
ländlichen Verhältnissen am meisten entsprechenden Naturalwirtschaft nicht zu
wünschen und um der moralischen Wirkungen willen einigermaßen bedenklich
erscheinen. Dazu kommt aber der sehr wesentliche Umstand, daß die oben näher
dargelegten Voraussetzungen der Durchführbarkeit eines Versicherungszwanges bei
einer sehr erheblichen Zahl der landwirtschaftlichen Arbeiter nicht zutreffen und daß
eine Scheidung zwischen diesen und denjenigen Arbeitern, für welche jene Voraussetzungen vorhanden sind, durch gesetzliche Bestimmungen unausführbar sein
dürfte. Wie sich bereits bei den Erörterungen über den Entwurf des Unfallversicherungsgesetzes gezeigt hat, ist schon die Aufgabe, durch gesetzliche Definition festzustellen, wer überhaupt als landwirtschaftlicher Arbeiter anzusehen sei, kaum zu
lösen, wenn man nicht diesen Begriff auf diejenigen beschränken will, deren erwer-
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bende Tätigkeit ausschließlich in Lohnarbeit besteht, womit von vornherein zahlreiche und wichtige Klassen landwirtschaftlicher Arbeiter ausgeschlossen sein würden.
Eine weitere Schwierigkeit liegt aber in dem Umstand, daß viele landwirtschaftliche
Arbeiter, ohne einen bestimmten Arbeitgeber zu haben, bald hier, bald dort vorübergehend beschäftigt sind, und daß demnach für sie ein Arbeitgeber, welcher für Eingehung und Aufrechterhaltung des Versicherungsverhältnisses verantwortlich gemacht werden könnte, nicht vorhanden ist. Auch unter denjenigen, welche in einem
festeren Arbeitsverhältnis stehen, befinden sich wieder viele, welche nur für bestimmte, oft nur kurze Perioden von ihrem Arbeitgeber beschäftigt werden, und für
welche daher die Errichtung organisierter Krankenkassen ausgeschlossen und selbst
in der Form der Gemeindekrankenversicherung eine einigermaßen kontinuierliche
Versicherung nicht zu erreichen sein würde.
Es dürfte sich daher empfehlen, die Regelung der Krankenunterstützung für
ländliche Arbeiter von dem Bereich des hier in Rede stehenden Gesetzentwurfes
auszuschließen und derselben etwa bei Gelegenheit der Revision der Armengesetzgebung näherzutreten, zumal den wirklich vorliegenden Bedürfnissen auf diesem
Gebiet vielleicht am wirksamsten durch die Errichtung von Gemeinde- bzw. Bezirkskrankenhäusern abzuhelfen sein würde.
Was den Gegenstand der Versicherung. also namentlich die Höhe und Dauer der
zu gewährenden Krankenunterstützung betrifft, so wird für die subsidiäre Gemeindekrankenversicherung ein bestimmtes Maß der letzteren gesetzlich festzulegen sein,
welches zugleich als Minimum der von den Krankenkassen zu leistenden Unterstützungen zu gelten hätte.
Dem Wesen der Versicherung würde es am meisten entsprechen, dieses Minimum nach einem Prozentsatz des Arbeitsverdienstes zu bemessen und folgeweise
auch die Bemessung der Beiträge in Lohnprozenten vorzuschreiben. Dies würde
indessen, wenn auch bei den Fabrikkrankenkassen, nicht bei den Ortskrankenkassen
und namentlich nicht bei der Gemeindekrankenversicherung praktisch durchführbar
sein. Diesen fehlt es an den für die Bemessung der Leistungen und Beiträge in Prozenten des wirklichen Arbeitsverdienstes erforderlichen Rechnungsgrundlagen,
welche die Fabrikkrankenkassen in den Lohnbüchern der Arbeitgeber besitzen. Für
Kassen, deren Mitglieder aus den Arbeitern zahlreicher kleiner Gewerbetreibender
bestehen, von denen viele nicht einmal zu einer geordneten Buchführung befähigt
sind, würde es unausführbar sein, bei jedem Krankheitsfall den wirklichen bisherigen Arbeitsverdienst festzustellen, und noch weniger könnte dies für die einzelnen
Beitragsleistungen geschehen, da dieselben mit Rücksicht auf den häufigen Wechsel
der Versicherten für kurze Perioden (in der Regel wöchentlich) erfolgen müßten. Für
die Ortskrankenkassen und die Gemeindekrankenversicherung werden daher der
Bemessung der Unterstützung nur örtlich festzustellende Durchschnittsbeträge zugrunde gelegt werden können, und als solche dürften, da es sich um Arbeiter der
verschiedensten Kategorien handelt, nur die auch der Bestimmung des Hilfskassengesetzes vom 7. April 1876 zugrunde gelegten ortsüblichen Tagelöhne brauchbar
sein. Auch der in dem letztgenannten Gesetz als Minimalleistung angenommene
Satz - die Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes - dürfte dem Bedürfnis genügen,
wenn bestimmt würde, daß freie ärztliche Behandlung und freie Arznei nicht, wie
nach dem Hilfskassengesetz, auf diesen Unterstützungssatz angerechnet werden
dürfen, sondern neben demselben zu leisten sind. Die Dauer der Leistung aber dürfte
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nach dem Vorgang des Hilfskassengesetzes und des obenerwähnten bayerischen
Gesetzes sowie in Übereinstimmung mit den Statuten der Mehrzahl der bestehenden
Krankenkassen auf dreizehn Wochen festzusetzen sein.
Hiernach würde zu bestimmen sein, daß die Gemeinden an diejenigen Arbeiter,
für welche die Gemeindekrankenversicherung Platz greift, im Erkrankungsfalle
neben freier ärztlicher Behandlung und freier Arznei ein Krankengeld von 50 % des
ortsüblichen Tagelohnes für die Dauer der Krankheit, soweit dieselbe dreizehn Wochen nicht übersteigt, zu leisten haben.
Der Beitrag, welcher dagegen von den Versicherten zu erheben ist, wird für die
Gemeindekrankenversicherung so zu bemessen sein, daß ein Prozentsatz des ortsüblichen Tagelohnes festgesetzt wird, welchen die Gemeinde so lange erheben kann,
als nicht aufgrund der zu machenden Erfahrungen für die einzelne Gemeinde eine
Erhöhung oder Ermäßigung desselben mit Genehmigung oder auf Anordnung der
höheren Verwaltungsbehörde vorgenommen wird.[ ... ]
Was die Leistungen der Arbeitgeber für die Krankenkassen anlangt, so ist schon
oben die Notwendigkeit hervorgehoben, den Arbeitgebern die Verpflichtung aufzuerlegen, die Beiträge der von ihnen beschäftigten Arbeiter unter Vorbehalt der Anrechnung auf den Lohn an die Krankenkasse beziehungsweise an die Gemeinde
abzuführen. Ebenso wird ihnen, wenn der Versicherungszwang durchgeführt werden
soll, die Verpflichtung auferlegt werden müssen, die bei ihnen beschäftigten Arbeiter binnen einer bestimmten Frist bei der Kasse, welcher sie beizutreten verpflichtet
sind, oder, wo eine solche nicht vorhanden, zur Gemeindekrankenversicherung anzumelden. Um die Erfüllung dieser Verpflichtung sicherzustellen, wird nicht nur die
Unterlassung derselben mit Strafe zu bedrohen, sondern auch zu bestimmen sein,
daß derjenige Arbeitgeber, welcher die Anmeldung eines Arbeiters unterlassen hat,
im Falle der Erkrankung desselben derjenigen Kasse, welche die Krankenunterstützung zu leisten hat, regreßpflichtig wird.
Schwierigkeiten bietet nur die Frage, inwieweit die Arbeitgeber auch selbst für
die von ihnen beschäftigten Arbeiter Beiträge zur Krankenversicherung leisten sollen. Während durch die frühere preußische Gesetzgebung den Gemeinden und
eventuell den höheren Verwaltungsbehörden das Recht eingeräumt war, den Arbeitgebern die Verpflichtung zur Leistung von Zuschüssen zu den Krankenkassenbeiträgen ihrer Arbeiter bis zu 50 % dieser Beiträge (also 33 1/J % des Gesamtbeitrags)
aufzuerlegen, hat das Reichsgesetz vom 8. April 1876 diese Befugnis nur hinsichtlich der Fabrikbesitzer aufrechterhalten. Die daraus folgende Befreiung der sonstigen Arbeitgeber, also namentlich der Handwerksmeister, ist aus der Erwägung hervorgegangen, daß die große Mehrheit der letzteren, soweit sie überhaupt mit Gesellen arbeiten, nur eine geringe Zahl derselben - meist einen oder zwei - beschäftigen,
und daß solche mit wenigen Gehilfen arbeitende Handwerker in der Regel wirtschaftlich kaum in einer besseren und oft sogar in einer noch bedrängteren Lage sich
befinden als die Gesellen und deshalb ohne große Unbilligkeit nicht verpflichtet
werden können, für die letzteren aus eigenen Mitteln noch Krankenkassenbeiträge
zu leisten. Diese Erwägung dürfte auch gegenwärtig noch zu~reffen, und so unerwünscht es auch sein wird, wenn durch Freilassung eines Teils der Arbeitgeber eine
ungleiche Behandlung der Arbeiter, welche doch alle demselben Versicherungszwang unterworfen werden, herbeigeführt wird, so dürfte doch von einer Wiedereinführung der Beitragspflicht der Handwerker, sowohl um des hervorgehobenen sachlichen Grundes willen als auch mit Rücksicht auf die andernfalls zu besorgende
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allgemeine Unzufriedenheit der Handwerker, Abstand zu nehmen sein. Es wird
übrigens erwartet werden dürfen, daß bei allgemeiner Durchführung des Versicherungszwanges ein Teil der von den Arbeitern zu zahlenden Beiträge im Laufe der
Zeit tatsächlich auch denjenigen Arbeitgebern, welche nicht zu direkten Beiträgen
verpflichtet werden, im Wege der allmählich sich vollziehenden Lohnerhöhung zur
Last fallen wird, namentlich soweit es sich um Handwerksmeister handelt, deren
Gesellen auch in Fabriken Beschäftigung finden können.
Im übrigen dürfte die Beitragspflicht der Arbeitgeber, deren Einführung durch die
bisherige Gesetzgebung der ortsstatutarischen Regelung überlassen war, nunmehr
direkt durch das Gesetz auszusprechen sein, und zwar in der Fassung, daß nicht nur
die Fabrikbesitzer, sondern auch diejenigen zu den letzteren nicht zu rechnenden
Unternehmer, deren Betriebe unter das Unfallversicherungsgesetz fallen, 33 1/J %
der für ihre Arbeiter zu zahlenden Krankenkassenbeiträge aus eigenen Mitteln zu
bestreiten haben. Abgesehen davon, daß hiermit im wesentlichen nur das bereits von
der bestehenden Gesetzgebung angenommene Prinzip beibehalten und zur konsequenten Durchführung gebracht wird, dürfte für diese Bestimmung namentlich auch
der Umstand sprechen, daß die Arbeiter für die in dem Unfallversicherungsgesetz
vorzusehende Karenzzeit nicht wohl auf die Unterstützung durch die Krankenkassen
verwiesen werden können, wenn die Arbeitgeber nicht auch zu diesen einen angemessenen Beitrag leisten. Ein Bedenken dagegen dürfte nur aus dem Umstand hergeleitet werden, daß unter das Unfallversicherungsgesetz auch eine Anzahl von
Handwerkern fallen wird, welche um deswillen, abweichend von den übrigen
Handwerkern, der Beitragspflicht unterworfen werden würde. Es handelt sich dabei
einmal um solche Handwerker, welche irgendeine Kraftmaschine in ihrem Betrieb
verwenden, und sodann um solche Handwerker, welche deshalb unter das Unfallgesetz fallen, weil ihr Betrieb sich auf die Ausführung von Bauarbeiten erstreckt. Die
ersteren werden ihr Gewerbe in der Regel in einer Weise betreiben, welche sie wirtschaftlich über das Niveau des kleinen Handwerks erhebt; sie werden daher in der
Regel durch die Beitragspflicht nicht zu schwer belastet werden. Unter den letzteren
werden sich allerdings auch solche befinden, welche nur mit einem oder zwei Gehilfen arbeiten und sich wirtschaftlich von anderen kleinen Handwerkern nicht unterscheiden. Immerhin aber wird die Frage, ob diesen Handwerkern die Beitragspflicht
ohne Härte auferlegt werden könne oder nicht, sehr von örtlichen Verhältnissen
abhängig sein, und es dürfte demnach vielleicht das richtigste sein, wenn im Gesetz
die Möglichkeit vorgesehen würde, durch Ortsstatut oder Anordnung der höheren
Verwaltungsbehörde diejenigen unter das Unfallgesetz fallenden Handwerker, in
deren Betrieben durch mechanische Kraft bewegte Triebwerke nicht verwendet und
mehr als 2 versicherungspflichtige Personen nicht beschäftigt werden, von der Beitragspflicht zu befreien.
Die ganz überwiegende Mehrzahl der Arbeiter, für welche die Arbeitgeber Krankenversicherungsbeiträge zu zahlen hätten, würde bei Durchführung der obigen
Bestimmungen den Fabrikkrankenkassen und den besonderen für Bauarbeiter zu
errichtenden Krankenkassen angehören, während solche Arbeiter den Ortskrankenkassen nur in geringer Zahl und der Gemeindekrankenversicherung nur ausnahmsweise zufallen würden. Die Krankenkassen, welche die gegen Unfall versicherten
Arbeiter umfassen, werden daher in der Regel vermöge der Beiträge der Arbeitgeber
leistungsfähiger sein, und es dürfte deshalb tunlich sein, eine Bestimmung zu treffen,
nach welcher als Minimum des Krankengeldes für die Fälle einer durch Unfall her-
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beigeführten Erkrankung statt der Hälfte zwei Drittel des täglichen Lohnes zu leisten
wäre. Die Aufnahme dieser Bestimmung würde namentlich dann sehr erwünscht
sein, wenn die im Unfallversicherungsgesetz vorzusehende Karenzzeit auf dreizehn
Wochen bemessen werden sollte. Von den Gegnern der Einführung des Krankenversicherungszwanges wird in der Regel als Hauptbedenken gegen den letzteren geltend
gemacht, daß dadurch dem Arbeiter Opfer auferlegt würden, ohne daß die Erreichung des Zweckes unter allen Umständen sichergestellt würde. Dieses Bedenken
erscheint begründet, solange der Arbeiter, welcher durch Wechsel seines Aufenthaltsorts oder seiner Beschäftigung aus der Krankenkasse, der er bisher zwangsweise
angehörte, ausscheidet, an dem neuen Aufenthaltsort oder in der neuen Beschäftigung nicht sofort oder nicht ohne außerordentliche Opfer in eine neue Krankenversicherung eintreten kann. Durch die allgemeine Durchführung eines gesetzlichen
Versicherungszwanges verliert dieses Bedenken insofern seine Bedeutung, als vermöge der vorgesehenen Organisation der Arbeiter an jedem Ort und in jeder Beschäftigung eine Gelegenheit zur Versicherung wiederfindet. Es wird aber, um jenes
Bedenken völlig zu beseitigen, auch dafür Sorge getragen werden müssen, daß der
Wechsel der Kasse für den Arbeiter nicht mit besonderen Opfern verbunden ist und
daß die Versicherung auch bei jedem Wechsel sofort wieder wirksam wird. Zu dem
Ende wird zu bestimmen sein, daß jeder Arbeiter in diejenige Krankenkasse, welcher er nach der bestehenden Organisation zuzuweisen ist, ohne Rücksicht auf sein
Alter oder auf seinen Gesundheitszustand unter den für alle Mitglieder gleichen
Bedingungen aufgenommen werden muß und daß denjenigen Arbeitern, welche
nachweisen, daß sie vor dem Eintritt in eine Kasse bereits einer anderen aufgrund
dieses Gesetzes bestehenden Kasse angehört haben, weder eine Karenzzeit noch die
Zahlung eines Eintrittsgeldes auferlegt werden darf.
Durch diese Bestimmungen würde unter sämtlichen Krankenkassen ein Kartellverhältnis hergestellt werden, welches die dem Zwang unterworfenen Arbeiter gegen
die andernfalls mit dem Orts- und Berufswechsel verbundenen Nachteile sicherstellen, die Kassen aber um deswillen nicht gefährden würden, weil sich die finanziellen
Wirkungen des Wegfalls der Karenzzeit und des Eintrittsgeldes vermöge der allgemeinen Durchführung voraussichtlich ausgleichen würden.
Die Organisation der Krankenkassen wird nach Maßgabe gewisser in das Gesetz
aufzunehmender Normativbestimmungen durch Kassenstatute geregelt werden müssen, deren Errichtung unter Anhörung der Beteiligten für die Ortskrankenkassen
durch die Gemeindebehörden, für die Fabrikkassen durch die Unternehmer zu bewirken und deren Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde vorzubehalten
sein wird.
Durch die Normativbestimmungen wird die Einrichtung einer den Eigentümlichkeiten der verschiedenen Kassenarten angepaßten Selbstverwaltung durch einen aus
den Mitgliedern und den zu Beiträgen verpflichteten Arbeitgebern hervorgehenden
Vorstand sowie durch eine von den Mitgliedern und den beteiligten Arbeitgebern zu
wählende weitere Vertretung sicherzustellen, gleichzeitig aber dafür Sorge zu tragen
sein, daß den Aufsichtsbehörden diejenigen Befugnisse gewahrt werden, welche
erforderlich sind, um auch in den Fällen, wo die Selbstverwaltung infolge des Widerstandes oder der mangelnden Pflichterfüllung der Beteiligten ihre Aufgabe nicht
erfüllt, eine geregelte Kassenverwaltung zu sichern. Namentlich wird hinsichtlich
der Fabrikkrankenkassen, bei denen die Mitwirkung der Kassenmitglieder bei der
Verwaltung infolge ihrer Abhängigkeit von dem Unternehmer leicht eine nur
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scheinbare werden kann, darauf Bedacht zu nehmen sein, daß die Aufsichtsbehörde
in den Stand gesetzt wird, in allen Fällen unmittelbar in die Verwaltung einzugreifen, in welchen es sich darum handelt, das Interesse der Kasse oder ihrer Mitglieder
gegenüber dem Unternehmer zu wahren.
Was die zur Zeit bestehenden Krankenkassen anlangt, so werden diejenigen unter
ihnen, hinsichtlich derer aufgrund der bisher geltenden Vorschriften eine Verpflichtung zum Beitritt besteht, in das System des neuen Gesetzes einzugliedern, und es
werden ihre Statuten, soweit erforderlich, mit den neuen Bestimmungen in Einklang
zu bringen sein. Dies dürfte namentlich auch für diejenigen Kassen vorzuschreiben
sein, welche nach Erlaß des Gesetzes vom 7. April 1876 die Fonn der „eingeschriebenen Hilfskassen" angenommen haben, da die Erfahrung gelehrt hat, daß die Vorschriften, welche dieses Gesetz für die Organisation und Verwaltung der „eingeschriebenen Hilfskassen" enthält, für Zwangskassen und namentlich für Fabrikkassen nicht völlig geeignet sind. Das Gesetz vom 7. April 1876 würde demnach für
die Folge nur noch für die auf Freiwilligkeit beruhenden Kassen in Wirksamkeit
bleiben. Über die Frage, inwieweit dasselbe, abgesehen von dieser Beschränkung
seiner Wirksamkeit mit Rücksicht auf die Bestimmungen des neuen Gesetzes einer
weiteren Abänderung im einzelnen bedarf, werde ich mich beehren, gehorsamst zu
berichten, sobald die darüber vom preußischen Handelsministerium noch erbetene
Äußerung eingegangen sein wird. [... ]
Eure Durchlaucht bitte ich gehorsamst, mich hochgeneigtest ennächtigen zu
wollen, nach den in vorstehendem dargelegten Grundzügen einen Gesetzentwurf
über die Krankenversicherung der Arbeiter ausarbeiten zu lassen.'

'

Dies geschah nicht; erst nach vier Monaten und auch eher en passant (vgl. Anm. 1).
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Vorbemerkung
Die nachstehenden Tabellen geben einen Überblick über die Ergebnisse der amtlichen Erhebungen zu den gewerblichen Unterstützungskassen in Preußen zwischen 1864
und 1881. Die meisten von ihnen sind selbst Quellen im Sinne dieser Sammlung, teilweise sind sie auch Teil bzw. eine Anlage der im Hauptteil dieses Bandes veröffentlichten Quellen. Die Aufnahme in einen besonderen Anhang schien sinnvoll, da dieses
den Vergleich der Daten erleichtert und die Aufnahme in den Hauptteil die fortlaufende
Textlektüre erschwert hätte. Aus drucktechnischen Gründen haben wir das Zahlenbild
der Tabellen teilweise etwas vereinfacht und neue Überschriften gewählt, sie werden
gegenüber den im Hauptteil abgedruckten Quellen in vereinfachter Form präsentiert.
Die Aussagefähigkeit der Tabellen hat Grenzen; überwiegend aus „Nachweisungen" der Verwaltung entstanden, lassen sie viele Fragen offen. Insbesondere geben
sie fast nur über die staatlich beaufsichtigten Kassen und deren Verhältnisse Aufschluß, kaum über die sog. freien Kassen, die sich dem direkten Zugriff der Verwaltung entzogen. Im übrigen müssen sie im Zusammenhang mit anderen Daten etwa zu Arbeiterlöhnen und Lebenshaltungskosten sowie Bevölkerungs-, Berufsund Gewerbestatistiken - gelesen und interpretiert werden, soweit diese vorhanden
sind oder rekonstruiert werden können.
Die quantitativen Materialien zu Unterstützungskassen, die die Ministerialbürokratie über Jahrzehnte sammelte und aufbereitete, sind, sofern sie bei den Akten blieben,
nicht überliefert bzw. verschollen. Wir können hier also nur die mehr oder weniger
offiziell veröffentlichten Statistiken wiedergeben.
Die Tabellen bilden insgesamt mehrere Blöcke, die von Datenmerkmalen und/oder
vom Erhebungszeitraum unterschiedlich sind:
Tabellen 1 bis 8 enthalten die Ergebnisse der Nachweisungen über die gewerblichen Unterstützungskassen, die alle zwei Jahre von den unteren Verwaltungsstellen
erhoben und von den Bezirksregierungen gesammelt und aufbereitet wurden.
Tabellen 9 bis 12 enthalten ebenfalls Ergebnisse dieser Nachweisungen - allerdings in differenzierter Form, eine Vergleichbarkeit der meisten Daten mit denen der
Tabellen l bis 3 und 6 bis 8 ist gegeben.
Tabellen 13 bis 16 enthalten Ergebnisse einer zusätzlichen Erhebung (,,Nachweisung") des preußischen Handelsministeriums, die 1873 erfolgte und Aufschluß über
weitere Merkmale gibt.
Tabellen 17 bis 20 sind Tabellen, die wir aus zeitgenössischen Vergleichsversuchen zusammengestellt haben. Über den Vergleich hinaus bieten sie auch für einzelne Jahre aggregierte Daten, die sich andernorts nicht (mehr) finden.
Tabellen 21 und 22 geben Auskunft über einen Teil der sogenannten freien Kassen,
nämlich die, die mit den sog. Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen in Verbindung
standen. Tabelle 21 ist wohl das einzige Resultat des hoffnungsvollen Aufrufs vom
Herbst 1875 (vgl. Nr. 136), Tabelle 22 ist einer Polizeistatistik entnommen.
Tabelle 23 ist eine Übersicht, die (neben Tab. 22) Auswirkungen des Hilfskassengesetzes im ersten halben Jahrzehnt seiner Geltung demonstriert.
Tabellen 24 bis 27 bieten als Übersichten kleinerer Verwaltungseinheiten des
Regierungsbezirks Minden Detaileinblicke, die auf Staatsebene nicht möglich sind.
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Tabelle 1: Krankenunterstützungs- und Sterbekassen für Handwerksgesellen und Gewerbegehilfen in Preußen im Jahr 1864

A. Kranken- und Sterbekassen. d.h. solche Kassen. welche vorzugsweise eine

In dem Regierungsbezirk

Anzahl
der
Kassen

Oooeln

95
12
81
38
116
94
60
295
187
244
182
63
85
58
163
118
87

Münster

II

Minden

44
58
13
38
7
7
12

Königsberg
Gumbinnen
Danzig
Marienwerder

Stettin
Köslin
Stralsund
Potsdam
Frankfurt/O.
Magdeburg
Merseburg
Erfurt
Posen
Bromberg
Breslau
Liegnitz

Arnsberg
Köln
Düsseldorf
Koblenz
Aachen
Trier
Summe

2168

Unterstützung in Krankheitsfällen bezwecken
Jährlicher Gesamtbeitrag
Betrag des vorDurchhandenen Kasschnitt!.
a. der Mitglieder
b. der Arbeitgeber
senvennögens
Mitgliederzahl
Tlr
Tlr
Sgr Pf
Tlr
Sgr Pf
Sgr Pf

4416
537
5330
1115
6947
4543
2972
55676
13899
13208
10932
4435
3508
1865
14530
10911
5016
1239
2885
6041
4442
8506
419
3159
608
187139

7540
776
7803
1610
9881
4765
3416
118626
16435
16357
11456
4755
4653
2546
20667
9535
4688
1829
2934
10306
8300
17665
703
6342
750
294350

685

5

20
16
12
24
7
25
19
15
4
25
6
13

8
17

6
3
8
2
1
-

8
7
1
7
6
8
9

8
12 3
4 6
27
1
23 4
22 10
II

-

25
29
17

1
3
6

29

-

-

20
-

9
6

6912
250
12326
680
8322
4075
6595
51367
7210
17102
17605
2146
3671
2086
24514
12600
3961
2872
1347
6654
1975
8330
607
9415
456

24

-

213090

5

-

611
177
24
509
341
530
740
202
15
44
2894
2671
594
220
126
1022
2528
3004
40
2154
214
19353

5

16 II
20
7 5
3 6
3 2
19
1
25 10
23 10
24 9
2 2
18
1 7
18 3
- 10
6 6
10
II
1

1 2
1
19
18 10
1
29
6 5
4
1
16
22 6
27
6
II
7
21
3
2 2
20 4
21
3
II
1
20
1
19
21 10
-

II

2
-

-

19
25

4
5

II

28

3

II

-

Quelle: Preußisches Handelsarchiv I 867, Nr. I 9 (vgl. Nr. I 5).
Nicht abgedruckt sind die Teile Bund C. Teil B enthält Daten zu Sterbe- und Begräbniskassen,
Teil C zu Kassen, welche unter A und B nicht mit aufgenommen sind, weil über die Beitragsleistung der Mitglieder nähere Nachrichten fehlen.
Handwerksgesellenkassen Summe Teil B: Anzahl: 18, Mitglieder: 2495
Handwerksgesellenkassen Summe Teil C: Anzahl: 87, Mitglieder: 15059
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Tabelle 2: Krankenunterstützungs- und Sterbekassen für Fabrikarbeiter in
Preußen im Jahr 1864

A. Kranken- und Sterbekassen. d.h. solche Kassen. welche vorzugsweise eine
Unterstützung in Krankheitsfällen bezwecken
Jährlicher Gesamtbeitrag

DurchIn dem Regie-

Anzahl
der

schnitt!.
Mitglie-

rungsbezirk

Kassen

derzahl

a. der Mitglieder

1336
300

4336
550

13

1320

2849

-

-

Stettin

13

Köslin

6
3

2818
300
194
29009
4734
22083
8464
5535
61

Danzig

Marienwerder

Stralsund
Potsdam
Frankfun/O.
Magdeburg
Merseburg
Erfun
Posen

20

39
121
66
41
2

-

-

Köln

39
128
61
8
30
153
21

Düsseldorf

III

Koblenz

8
27
26
947

10458
20685
16449
852
5032
26906
8622
32008
3731
26989
2750

Bromberg
Breslau
Liegnitz
Oooeln
Münster
Minden
Arnsberg

Aachen
Trier

Summe

230639

denen Kassenver-

b. der Arbeitgeber

möf ens
Sgr

Tir

9
2

Königsberg
Gumbinnen

Betrag des vorhan-

Pf

Sgr

Pf

9

-

418
60

8

-

-

19

5

803

15

9

-

-

-

-

8598
5 9
368 18 3
285 25 3
103430 26
5810 7 4
34040 18 IO
10418 4 7
8849
3 IO
36 14 IO

3318
159
92
16!08
1711
16653

18
14
12
20
29
17
19
14
28

-

3 10

Tir

3460
10

3
7
1
1
4
7
8
-

8

-

-

-

-

4399
6956
20325
868
4212
44260
9927
48719
6296
21690
6672

22
2
1
19
13
4
27
25
22
20
15

II

221946

14

12

4

Quelle: Preußisches Handelsarchiv 1867, Nr. 19 (vgl. Nr. 15).
Nicht abgedruckt sind die Teile B und C, vgl. Tabelle 1.
Fabrikarbeiterkassen Summe Teil B: Anzahl: 3, Mitglieder: 15760
Fabrikarbeiterkassen Summe Teil C: Anzahl: 16, Mitglieder: 2313

3045
19
5481

Sgr

Pf

-

-

20
27

4
lt

-

23216 27 8
18644 II
69362 23
1
1852
- 2
8955
1 2
89844 7 II
19098 9 9
104167 II
7
9878 14 II
43554 28
11976 29 2
580125

-

4818

Tlr

1
7
2
II

6043
521
649
35705
7785
46005
12837
27748
I02
36019
79712
155649
6680
9827
225896
28494
154486
22562
84618
55143

10
7
4
10
1
1 1005038

2 8
27
1
10 7
17 5
23
2
21 IO
3 1
2
20
27
-

-

-

25
8
24
27
2
22

1

II
II

9
6

-

-

18
15
3
14

1
2
5

3

9

8
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Tabelle 3: Krankenunterstützungs- und Sterbekassen für Handwerksgesellen,
Gewerbegehilfen und Fabrikarbeiter in Preußen im Jahr 1864

A. Kranken- und Sterbekassen, d.h. solche Kassen. welche vorzugsweise eine

Unterstützung in Krankheitsfällen bezwecken
Jährlicher Gesamtbeitrag

DurchAnzahl

schnittl.

In dem Regie-

der

Mitglie-

rungsbezirk

Kassen

derzahl

a. der Mi1gheder

Betrag des vorhandenen Kas-

b. der Arbeitgeber

senvermögens
Tir

Königsberg

Sgr

Pf

-

-

Tlr

Sgr

Pf

Sgr

Tlr

Pf
-

Gumbinnen

-

-

-

-

-

Danzig

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Marienwerder
Stettin

-

-

-

-

Erfun

1
6
5
1
2
2

210
2406
1139
116
80
190

Posen

-

-

Potsdam

Frankfurt/O.
Magdeburg
Merseburg

Liegnitz

7
4

Onoeln

-

Münster
Minden

Arnsberg
Köln
Düsseldorf
Koblenz
Aachen
Trier

Summe

382
3117 5
1882 18
179
1 8
147 12 11
151 26 10

-

-

Bromberg
Breslau

-

-

Köslin
Stralsund

-

2
4
10
6
15
2
1
1
69

1259
836

1924
717

24
16

-

2

276
4063

-

-

-

-

2

17
117
160

7 10
10 7
2 3

-

-

-

677

13

-

-

46

20

-

-

-

-

8

-

-

312

9

1 10
27 6

-

-

7461
1314

7 II
16
-

II
4
9
2
1
1

68
414
7711
382
3060
310
1816
4608

2 9
21 10
10
1

-

-

21
22
6
10

3
8
4

8

31782

18

10

-

110
493
2869
1198
3788
320
733
1983
17730

79 13 2
635 29 2
5378 4 5
1690 7 11
6364 3 7
448 24 2
978 9
3924 19 10
28002 6 4

39
131
2178
678
861
188
326
515
5955

-

8
26
10
7
27
3
20
25

Quelle: Preußisches Handelsarchiv 1867, Nr. 19 (vgl. Nr. 15).
Nicht abgedruckt sind die Teile B und C, vgl. Tabelle 1.
Allgemeine Gewerbekassen Summe Teil B: Anzahl:-. Mitglieder: Allgemeine Gewerbekassen Summe Teil C: Anzahl: - . Mitglieder: -
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Tabelle 4: Krankenunterstützungs- und Sterbekassen für Mitglieder von
Innungen und deren Angehörige in Preußen im Jahr 1864

A. Kranken- und Sterbekassen, d.h. solche Kassen, welche vorzugsweise eine
Unterstützung in Krankheitsfällen bezwecken
Jährlicher Gesamtbeitrag

DurchIn dem Regie-

Anzahl
der

schnittl.
Mitglic-

rungsbezirk

Kassen

dcrzahl

Königsberg
Gumbinnen
Danzig

-

Marienwerder

i,

-

\)1
1

90
80

-

-

13
6
9

4834
211
795

Stettin
Köslin
Stralsund
Potsdam
Frankfurt/O.

Magdeburg

a. der Mitglieder

Pf

-

-

-

-

-

-

-

Merseburg

Tlr

-

-

-

6

-

-

5662
67
727

26
10
10

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pf

-

-

-

-

-

172
131

-

-

18974
978
2543

5
9
20

8

-

-

-

-

-

7

-

25

-

-

-

-

10874

22

1

-

-

-

-

-

151
90
1275
541
203

-

-

28

7

-

Breslau

8

964

1367

5

-

Liegnitz

-

-

-

-

-

-

2
1
3
1
•1

62
70
116
101
36

58

20

4

-

70
172
249
62

-

-

-

-

-

9
19
12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Koblenz
Aachen
Trier

Summe

-

-

-

-

-

-

-

51

7470

8753

29

10

-

Quelle: Preußisches Handelsarchiv 1867, Nr. 19 (vgl. Nr. 15) .
Nicht abgedruckt sind die Teile B und C, vgl. Tabelle 1.
Innungskassen Summe Teil B: Anzahl: 207, Mitglieder: 16308
Innungskassen Summe Teil C: Anzahl: 59, Mitglieder: 11061

-

1
1

220

9

-

-

-

-

24

-

Düsseldorf

-

-

133

-

10
6

-

-

Köln

27
21

-

111

Minden

-

-

-

Arnsberg

-

-

5

Münster

Pf

-

-

-

Posen

-

Sgr

-

Bromberg

Oppeln

Tir

-

-

Erfurt

Sgr

-

21
22

149
32

handenen Kassenvennögens

b. der Arbeitgeber

Sgr

Tlr

Betrag des vor-

-

-

-

-

24

-

-

-

-

-

-

36158

4

5
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Tabelle 5: Krankenunterstützungs- und Sterbekassen von selbständigen Gewerbetreibender. ohne Anschluß an die Einrichtungen der Innungen in Preußen im Jahr 1864

A. Kranken- und Sterbekassen, d.h. solche Kassen, welche vorzugsweise eine
Unterstützun2 in Krankheitsfällen bezwecken
Jährlicher Gesamtbeitrag

DurchIn dem Regie-

Anzahl
der

schniul.
Mitglie-

rungsbezirk

Kassen

derzahl

a. der Mitglieder
Sgr

Pf

Königsberg

9

187

183

6

-

Gumbinnen

-

-

-

-

-

Danzig

1

453

1535

20

-

Marienwerder

-

-

Stettin

1

10

Potsdam
Frankfurt/O.

Magdeburg
Mersebur2
Erfurt

-

-

21

8

8

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
5
4
1

811
462
528
70

829
582
547
70

20

-

-

-

4
15

-

50
10

20

-

-

-

-

-

45

16
13
19

-

-

-

-

-

7
19 II
13 2

-

-

-

-

8933

7 II

-

-

-

-

-

-

-

-

89281
483

119831
545

10

8

1243

27

-

-

-

-

-

999
99488

1509
133545

-

-

-

25

8

200

2
6
9

80
3495
387
1700

423
6

5040

29
22
21

-

-

-

2141

5 9
26 II

-

2127
685
1032
40

-

II

-

-

II

-

5
483

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II

Aachen

Summe

-

-

-

Trier

-

Pf

5

-

155
1330
280
1103

Koblenz

-

Sgr

-

-

Köln

504

Tir

-

167
2520
580
796

Düsseldorf

-

-

-

Amsber2

Pf

-

-

1
3
3
4

Minden

Sgr

82

Breslau

Münster

-

-

Bromberg

Oooeln

Tu

-

Posen

Lie2nitz

handenen Kassenvermö2ens

1 20

Köslin
Stralsund

Tir

Betrag des vor-

b. der Arbeitgeber

-

-

1549

17

459433
445
-

II

II

-

9
13

8
9

-

-

-

4834

16
25

5

483803

Quelle: Preußisches Handelsarchiv I 867, Nr. 19 (vgl. Nr. 15).
Nicht abgedruckt sind die Teile B und C, vgl. Tabelle 1.
Kassen von Gewerbetreibenden, Summe Teil B: Anzahl: 92, Mitglieder: I 6236
Kassen von Gewerbetreibenden, Summe Teil C: Anzahl: 39, Mitglieder: 2073

-

Statistiken

643

Tabelle 6: Gewerbliche Hilfskassen für Handwerksgesellen und Gewerbegehilfen in Preußen im Jahr 1870
Regierungsbzw. Landdrosteibczirk

Zahl

Diffcrcnz
Kassen gegenüber
1868
der

Zahl der
Mitglieder

Differcnz
gegen-

der

geber

gelder*

Vcrwaltungskosten

Tu.

Tu.

Tir.

Tlr.

Bcitrll e der
MitglieArncit-

Unterstützungs-

Kassenvermögen
Tir.

über

1868
-1794

Königsberg

91

-16

4837

7101

91

4413

Gumbinnen
Danzig

32

-5
-7

1375

84

5425

-253

1618

-

891

570

1157

-1610

8649

-

6170

1677

14975

2963

12

2563

448

5855

152562

3564

100578

20014

56689

18921
7416

548

16014

2249

5558
2612

1075

9403
8313

3752

525
27

2661

-

1921

621

5233
4541
3788

1256

13444

Marienwerder
Potsdam incl.
Berlin

64

-3

306

-8

2789 -1332
60332 -52552

Franlcfurt/O.
Stettin

200
103

-9
-3

17205
5793

Köslin

92

-1

3729

-513
-1586
-702

Stralsund

56

-

2217

-118

Posen

99

-2408

3661

16

2879

581

61

+I
-2

3689

Bromberg

3453

-945

3099

10

2303

394

1849

Breslau

175

+2

18707

-1364

18497

2452

13290

4830

28790

Liegnitz

142

+I

11290

-2081

9574

2643

11100

969

18436

Onoeln

97

-1

5354

-353

4323

609

896

5446

Magdeburg

234

-3

16389

-5704

18357

1271

3553
13234

2033

20467

Merseburg

175

-18

10268

-2134

10195

891

9032

1440

17375

68

-3

4547

-999

5288

266

4072

784

2305

173

-46

8081

+40

16076

106

14166

2174

17728
24023

Erfurt
Schleswig

440

54

-II

4719

-49

9685

62

8862

859

Hildesheim

III

-2

3675

-225

3780

21

3575

417

6508

Lüneburg

149

-6

3755

-389

6224

98

6247

472

13286
6593

Hannover

Stade

56

+9

2322

-117

4840

17

4372

32

Osnabriick

12

-1

851

-54

1366

-

1388

49

1060

Aurich

15

-2

851

-164

1315

-

943

124

2065

Münster

10

-245

686

46

861

42

195

43

-6

1028

Minden

2592

-853

2590

-266

2461

247

1539
5571

Arnsberg

65

+5

7674

-91

10981

813

10904

570

Kassel

68

-39

2442

-2481

3319

15

2757

298

3743

Wiesbaden

23

+4

1123

-32

3620

170

2923

104

14152

Köln

18

-

3923

-39

8406

3855

9165

1114

4848

Düsseldorf

51

+13

9714

+1331

25547

3890

23939

3801

17092

Koblenz
Trier
Aachen
Sigmaringen

Summa

5

+I

483

+113

648

50

836

44

1178

15

-

631

-202

1098

272

950

59

1390

8

+I

3285

+237

6996

2327

8919

689

22955

2

+2

224

+224

310

-

256

36

1055

-153 234771

-79444

386143

24944

303724

51425

363063

2957

• an erkrankte Mitglieder durch freie Kur und Verpflegung sowie an wöchentlichem Krankenlohn;
an Hinterbliebene verstorbener Mitglieder wurden Sterbegelder in Höhe von 33536 Tlr., an Invaliden-.
Allersversorgungs- und Witwengeldern wurden 3728 Tlr. gezahlt.
Quelle: Concordia Nr. 7 v. 13.2.1873.
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Tabelle 7: Gewerbliche Hilfskassen für Fabrikarbeiter in Preußen im Jahr 1870

Regierungsbzw. Landdrosrei bezirlr.

Zahl
der
Kassen

Differenz
gegenüber

Differenz

Mitglie-

der

gegenüber
1868

Tu.

1868

Köni2sber2
Gumbinnen
Danzi2
Marienwerder
Potsdam incl.
Berlin
Frankfun a.O.
Stettin
Köslin
Stralsund
Posen
Bromber2
Breslau
Lie2nitz
Onneln
Ma2debur2
Mersebur2
Erfun
Schleswig
Hannover
Hildesheim
Lüneburg
Stade
Osnabrück
Aurich
Münster
Minden
Amsber2
Kassel
Wiesbaden
Köln
Düsseldorf
Koblenz
Trier
Aachen
Si2marin2en
Summa

9
7
16

-1
+2
-2

.

.

23

.

45
16
7
5
3
2
60
180
59
149
86
44
30
38
32
20
12
22
4
17
51
181
29
13
37
251
15
37
28
5
1533

+3
+2
.
.
.

+I
+2
-10
+8
+12
+I
-6
+6
+5
-2
+10
+2
.
+3
+5
-2
-8
+8
+39
+2
+2
-2
+I
+81

Beiträ e der
Arl>eilder
geber

Zahl der
Mitglie-

Tu.

UnterstützungsgeJder•

Verwalrungslr.osren

Kassenvermögen

Tu.

Tlr.

Tlr.

-723
+78
+145

2629
1092
5690

1215
208
2456

3692
1115
7561

80

+6760

157407

26759

155101

8862

124367

9737
7002
+622
4097
+876
9946
337
-35
377
136
253
-28
369
1571
-130
43
126
+28
16075 -1288
34239
20193 +1272
27937
18137 -1842
97824
44172
26515
-137
14521
11181 +1966
6784
5383
+635
2749 -2526
7350
6825 +1371
22143
2497
+585
2890
4977
1783
-1
1491
4030
+185
1691
+675
5040
358
+112
1075
2366
3733
-81
14576
7103
-145
40784
+889 178028
8244
3033
-288
1876
-401
4861
12528 +1378
33169
51745 +4672 236307
5412 +4179
15815
4564
+166
18826
57821
31213 +1375
548
285
-14
358232 +20330 1033757

2271
3726
166
54
189
19
10948
13185
38813
21535
7794
2303
314
475
183
439
205
495
115
1921
5173
83910
1439
549
15950
84499
8714
10378
28627
262
375307

9064
11150
482
244
1629
21
37801
35211
62717
43001
17620
7487
6498
21378
1638
5560
4181
5031
954
4730
16016
193447
7737
4148
38659
202920
12560
16108
69697
819
1005993

901
139

9210
16828
1017
2607
1041
116
73343
63330
225880
65566
28422
9425
10343
13670
10026
6821
6209
5273
1978
10413
22979
390904
25385
10676
60739
328116
33031
108021
189401
607
1873634

1010
670
2366
.
66415

.

33

10311
1355
6186

.

55
.

300
393
3984
1039
925
555
76
25
124
58
53
81
8
90
345
3799
262
12
1669
9221
1159
217
3952
13
38244

• an erkrankte Mitglieder durch freie Kur und Verpflegung sowie an wöchentlichem Krankenlohn;
an Hinterbliebene verstorbener Mitglieder wurden Sterbegelder in Höhe von 65614 Tlr., an Invaliden-.
Altersversorgungs- und Witwengeldern wurden 110377 Tlr. gezahlt.
Quelle: Concordia Nr. 7 v. 13.2.1873.
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Tabelle 8: Gewerbliche Hilfskassen für Handwerksgesellen etc. und Fabrikarbeiter in Preußen im Jahr 1870
Diffe-

Zahl der
Mitglie-

Diffe-

der

gegenüber

der

1868

Tlr.

Unter-

Beib'I e der
MitglieArncil-

Regierungsbzw. Landdrosteibczirk

Zahl
der
Kassen

Köni_gsber_g

-

-

-

-

-

-

Gumbinnen

-

-

-

-

-1

145

-

Danzie
Marienwerder
Potsdam incl.
Berlin
Frankfun a.O.

-120

3525

-593

4494

705

+104
-214
+56
-152

1209
511
87
651

311
19
1

-

-

-

-

+o06

+586
-64

1961
2747
485

788
656

3044
418

+156

5461

-4

358
874

+68
+405

710
740

1257
313

+303

rcnz
gegenüber

1868

13

5

rcnz

Stettin

3

Köslin
Stralsund

2

560
239
167
285

-

-

-

-

Posen
Brombere
Breslau
Lie_gnitz
Onneln

2

-

-

-

-

-

6
1

+3
+I

Ma_gdebur_g

3

-

1767
586
475

Mersebur_g

26
7

+I

10
4

+5
+I
+3
+4

Erfun
Schleswi_g
Hannover
Hildesheim
Lünebur_g
Stade
Osnabrück
Aurich
Münster
Minden
Amsber_g

8
5
2
3

-

-

70
-5
5003 +1646

-

-

3
4

-

+I

170
472

17

+I

4866
1594
634

Kassel

5

-

Wiesbaden
Köln

6
4

+6
+I

Düsseldorf
Koblenz

21

+3

3
1

-

1

-

1355
261

-

-

165

+29

Trier
Aachen
Siemarineen
Summa

-

+240

2433
7861
622

-56

geldcr"

gcber
11r.

1062

11r.

-

-

1948
243
35
23

Verwalrungskosten

Kassenvermögen

11r.

11r.

-

-

140

5

-

3874

700

6732

1265
323
120
471

227
105
10

379
225
47

200

22

-

-

-

2452

82

4433

2604
244

886

6263

40
98
130

835
634

22
86

999

143
10697
752

855

3649
758
134

1521
124

2606

185
49

818

2

-

3618

-

99
2969

88

103
3710

169

21

154

1

258

193
1834

+28

439

+170
+348

9133
7360

+634

1715
4281
14742

+84
+291
-727
-183

Stützungs-

1423

2

1122
6780
835

822

47

161

863
7

13668

253

10402
7499

710
1612

1802
5624

51

5097

2315
438

12906

676
1006

556
67
2

2649
13944
418

4468

844

-293

2553
292

146

1336
893
453

-

-

-

-

-

-

-

39209

+3314

70540

16752

68620

5318

80283

1484
402

• an erkrankte Mitglieder durch freie Kur und Verpflegung sowie an wöchentlichem Krankenlohn;
an Hinterbliebene verstorbener Mitglieder wurden Sterbegelder in Höhe von 4226 Tir .. an Invaliden-,
Altersversorgungs- und Witwengeldern wurden 2318 Tir gezahlt.
Quelle: Concordia Nr. 7 v. 13.2.1873.
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Hinweise zu den Tabellen 9-16

Innerhalb der wenigen Publikationen über die gewerblichen Hilfskassen für Arbeitnehmer in Preußen ist ein Standardwerk die Monographie: Die unter staatlicher
Aufsicht stehenden gewerblichen Hülfskassen für Arbeitnehmer (mit Ausschluß der
sog. Knappschaftskassen) und die Versicherung gewerblicher Arbeitnehmer gegen
Unfälle im preußischen Staate, bearbeitet im Auftrag des Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, die im 1876 Verlag des Königlich Preußischen Statistischen Bureaus erschien und von dessen Direktor Ernst Engel und seinen Mitarbeitern in enger Zusammenarbeit mit Theodor Lohmann erarbeitet wurde. Die Publikation, die bei den Beratungen zum Hilfskassengesetz herangezogen wurde (vgl.
Nr. 142) führte zu einem Kompetenzkonflikt zwischen Innenministerium und Handelsministerium, den wir im Hauptteil dokumentiert haben (vgl. Nr. 154-155). Ernst
Engel hat einen Teil der zusammenfassenden Tabellen dann noch getrennt in seinem
Jahrbuch für die amtliche Statistik des preußischen Staats (IV. Jahrgang, Berlin
1876) publiziert, diese teilweise komplex angelegten Tabellen reproduzieren wir
nachstehend vollständig (Tabellen 12-16).
Auch die Tabellen dieser Monographie beruhen auf den sog. Nachweisungen, die
die Bezirksregierungen (meist) alle zwei Jahre einreichen mußten (vgl. Nr. 3 und
Tabelle/Übersicht 24 ). Dabei sind die Tabellen 9-12 aufgrund der für das Jahr 1874
eingereichten üblichen bzw. periodischen „Nachweisungen" aufgestellt (mit einer
Gesamtzahl von 4877 Kassen) und die Tabellen 13-16 aufgrund der außerordentlichen Nachweisungen, die im Jahr 1873 erfolgten (vgl. Tabelle 25 u. 26), teilweise
beziehen diese sich auf bereits 1872 erhobene Daten, insgesamt beruhen sie auf
einer Gesamtzahl von 4763 Kassen. Die Publikationen erwähnen diese Differenzen
nur nebenbei, das Jahrbuch für die amtliche Statistik datiert sogar beide Tabellenreihen auf das Jahr 1875. Ernst Engel seinerseits hat I 875 noch einmal ergänzend Daten eingefordert (vgl. Nr. 15 I Anm. 2), so daß also von einem einheitlichen Stichtag
keine Rede sein kann, vielmehr von einem Erhebungszeitraum von insgesamt vier
Jahren! Die Differenzen der „Stichjahre" betreffen natürlich nicht nur die jeweiligen
Grundgesamtheiten im Staat Preußen, sondern auch in den einzelnen Regierungsbezirken sind interessante Verschiebungen feststellbar.
Die Reihenfolge der Tabellen im Anhang und ihre Titel haben wir teilweise geändert, nachstehend haben wir die ursprünglichen Publikationsorte mit Seitenangaben aufgeführt, die es erleichtern, die originalen Tabellentitel und vor allem die
zusätzlichen Erläuterungen Theodor Lohmanns zu ermitteln:
Anhang
Nr.

9-11
12
13
14
15
16

Monographie „Aufsicht"
Nr.
Seite
AIV
176-180
AIV
182/183
12/13
Al
Al
14/15
A II 3
82
112f. u. 142f.
AIIIA

Jahrbuch „ Statistik"
Nr.
Seite
-

-

XIII
XIII
XIII
XIII
XIII

CV
C1
C II
C III
C IV

614/616
606/607
609
610/611
612/613

Die Tabelle A III Ader Monographie haben wir nur vereinfacht, die Tabelle A III B
(Anfang u. Dauer der Leistungen) gar nicht wiedergegeben.
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Tabelle 9: Gewerbliche Hilfskassen für Handwerksgesellen etc. im
Jahr 1874: Betriebsergebnisse und Vermögen
Zahl der
Mitglie-

Regierungsbzw. Landdrosteibezirk

Zahl
der
Kassen

Königsberg

65
5189
28
1448
5167
72
2816
51
291 72604
180 18760
80
5899
84
3786
46
1849
94
4645
2645
52
159 21404
135 12672
5487
75
246 15641
188 12225
66
5209
167
7657
7337
57
98
3195
134
4034
54
2967
12
764
1521
19
616
9
37
2713
51
9082
1193
22
35
2340
4
736
53 13521
20
4850
16
902
4066
8
2
205
2710 265145

der

Beitti fC der
MitglieArbeitder
geber
Tlr.

Gumbinnen
Danzig
Marienwerder
Potsdam
Frankfurt/0.
Stettin
Köslin
Stralsund
Posen
Bromberg
Breslau
Liegnitz
Oooeln
Ma2debur2
Merseburg
Erfun
Schleswi2
Hannover
Hildesheim
Lünebur2
Stade
Osnabrück
Aurich
Münster
Minden
Arnsberg
Kassel
Wiesbaden
Koblenz
Düsseldorf
Köln
Trier
Aachen
Sigmaringen

Summa

8805
2032
8897
2940
221155
25904
9090
4472
2364
7094
3559
25355
12183
4078
22757
15065
6860
17463
12257
4008
8559
6466

1458
6317
512
3483
16644
1831
5219
777
33477
11869
1077
10562
365
524954

Tir.

116
45
12
2629
1742
578
8
242
8
4096
3431
765
2017
1462
318
76
35
29
24
112
20
33
38
431
1454
40
178

UnterStützungsgelder•

Verwalnmgskosten

Kassenvermögen

Tlr.

Tlr.

Tir.

4091
908
3821
850
156304
19564
6299
3271
1801
4069
2275
16973
12347
2833
15330
10178
5147
11796
10366
2929
6994
5563
1598
3831
418
3630
12792
1152
4848
664

7523
4297
243
3489
35491

30910
11567
918
12578
262
388877

1410
621
1924
227
27218
2988
1610
487
326
1112
697
6431
2384
790
2666
2200
1126
2003
1490
317
497
271
50
412
75
283
1327
120
113
130
6510
1154
66
1490
19
70544

20700
1755
14459
12911
128852
16174
9684
5711
4336
6787
2646
47565
20239
5679
28167
25857
4436
26085
28033
7999
14488
8268
1155
2829
288
1376
5424
3019
14219
970
28141
13070
1562
28473
781
542138

• an erkrankte Mitglieder durch freie Kur u. Verpflegung sowie an wöchentlichem Krankenlohn
Quelle: Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewernlichen Hülfskassen für Arneitnchmer
(mit Ausschluß der sog. Knappschaftskassen) und die Versicherung gewernlicher Arneiter gegen Unfälle im preußischen Staate. Berlin 1876, S. 176 f
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Tabelle 10: Gewerbliche Hilfskassen für Fabrikarbeiter im Jahr 1874:
Betriebsergebnisse und Vermögen
Regierungsbzw. Land-

drosteibezirk

Köni2sber2
Gumbinnen
Danzi2

Zahl
der
Kassen

Zahl der
Mitglieder

9
9
19

1959
968
5640

Mitglieder

Bei tri lC der

Arbeitgeber

UnterStützungsgelder*

Verwaltungskosten

Kassenvennögen

Tlr.

Tlr.

Tlr

Tlr.

Tlr

5385
1792
18638

2581
464
8424

5075
2025
10476

329
60
6628

6660
2467
48658

24 83934 250584
24191
63 11910
15
3602
7185
707
830
8
242
5
132
4
518
2201
2
35
70
65 16869
37200
45171
223 26394
69 21125 117865
182 30291
67066
22561
93 14773
48
6174
10754
44
5479
15478
47
9155
36361
42
3793
5997
22
2099
6466
12
1627
6165
26
4135
13624
2524
7
641
25
2828
6468
6941
15544
52
256 53667 350012
46
4657
17065
31
12243
3806
17
2775
7947
343 74550 313286
43 15595
54044
40
6001
28665
33 32466
78754
7
337
887
1931 455583 1583265

39059
5338
4457
349
50
283

246672
23313
8936
1114
147
1849
64
32815
58184
72251
80694
21339
10444
13976
40645
5094
6145
4573
12793
2045
8230
18690
285931
15312
12044
8728
335743
58631
22442
103474
952
1530846

9357

184742
15530
22154
1225
3176
2078
154
93104
77124
342618
79408
56506
29294
20972
21315
15584
7365
10968
18980
5661
14701
31549
892807
40791
23815
23547
643587
139398
146164
255999
2736
3280837

Marienwerder
Potsdam

Frankfun/O.
Stettin
Köslin
Stralsund
Posen
Bromber2
Breslau
Liee:nitz
Onneln
Ma2debur2
Mersebur11:
Erfun
Schleswi2
Hannover
Hildesheim
Lünebur2
Stade
Osnabrück
Aurich
Münster
Minden
Amsber11:
Kassel
Wiesbaden
Koblenz
Düsseldorf
Köln
Trier
Aachen
Si11:marin11:en

Summa

11725
20658
56680
33431
10178
3517
541
5403
1378
1419
1260
4397
731
3205
7451
155182
2214
2924
3033
156597
31548
17660
39189
285
631611

1020

67
29
3
227
529
2683
15545
2327
887
1182
570
646
191
114
96
130
2
45
448
38511
185
449
480
10605
2142
268
5155
77
100987

* an erkrankte Mitglieder durch freie Kur u. Verpflegung sowie an wöchentlichem Krankenlohn
Quelle: Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hülfskassen für Arbeitnehmer
(mit Ausschluß der sog. Knappschaftskassen) und die Versicherung gewerblicher Arbeiter gegen Unfälle im preußischen Staate. Berlin 1876, S. 180 f.
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Tabelle 11: Gewerbliche Hilfskassen für Handwerksgesellen und Fabrikarbeiter im Jahr 1874: Betriebsergebnisse und Vermögen
Regierungsbzw. Landdrosteibezirk

Zahl

Zahl der

der
Kassen

Mitglieder

Beilrl e der
MitglieArbeitder
geber
Tlr.

Tir.

Verwal-

Kassenvermögen

gelder"

tungskosten

Tir.

Tir.

Tir.

Unters!Otzungs-

Köni2sberg
Gumbinnen
Danzi2

1
12

34
2351

45
4268

39
3401

12
462

40
5111

13
4

4120
683
3307
177
288

6872
1334
8758
166
663

1258
78
624

5467
1121
8361
164
403

919
110
243
17
89

9044
544
1778
134
76

17052
2985

8620
1155
1342

3
2
39
4
14
1

5534
2443
1143
402
3668
651
3264
522
1556
375
130
5230
85
311
1217
6510
2632
212
2714
311
11402
691
2587

104
109
121
28
772
41
375
393

24938
6544
6808
182
11904
2468
2204
4200
24908
1264
14
2981
262
319
1431
23618
11790
1164

499

433
3048
1870
1025
249

20719
3537
4570
82
12042
1216
7807
1468
3435
813
398
4126
107
236
2629
21068
8823
241
1418
22547
5221
2826
410

236

64550

151442

41048

144695

Marienwerder
Potsdam
Frankfurt/O.

Stettin

7

Köslin

2
2

Stralsund

56

Posen
Bromber2
Breslau

20

Lie2nitz

6
2
3
27
8
16
2
6

Oooeln
Ma2debur2
Merseburg
Erfurt
Schleswi2
Hannover
Hildesheim
Lünebur2
Stade
Osnabrück
Aurich
Münster
Minden
Arnsberg
Kassel
Wiesbaden
Koblenz
Düsseldorf
Köln
Trier
Aachen

5

1
2
1
3
9
16
5

5050

432
9941
1330
7374
1386
5930
920
413
5189
262
222
2375
18739
11495
566
1231
25294
5085
5566

4252
982
2044
3
5238
247

25
1028
7432
39

77

2
690
32
224
2351
80
137
1981
720
564
31

604

89324
3557
12759
466

Sigmaringen
Summa

10684

246436

• an erkrankte Mitglieder durch freie Kur u. Verpflegung sowie an wöchentlichem Krankenlohn
Quelle: Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hülfskassen für Arbeitnehmer
(mit Ausschluß der sog. Knappschaftskassen) und die Versicherung gewerblicher Arbeiter gegen Unfälle im preußischen Staate, Berlin 1876, S. 180 f.
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Tabelle 12: Gewerbliche Hilfskassen für Arbeitnehmer insgesamt in Preußen

Betrag der gezahlten Beiträge
Regierungsbezw.
Landdrostei-Bezirke
und
Provinzen.

Zahl

Zahl

der

der

Kassen.

Mitglieder.

der Mitglieder
iiberhaupt.

I
I'

1

l
j

·1!~ ,g ,r,ji

11

1

pro Kopr. ;iiberhaupt.• 8~_;

1

'

=========~1~ae=+-c--,=.=~=1;,;·h~lr=.=s=T;;;hl~-i
=Pf.,
1.
2. 1
3.
1 ,.
1
5.
:1
:Ll!'.!:ee·

s;,;,

1.
2.
3.
4.

Königsberg . . . . . . . . .
Gumbinnen, . . . . . . . .
Danzig • . . . . . . . . . .
Marienwerder . . . . . . .
I. Preu511eu ..

5. Potsdam . . . . . . . . . . .
6. Frankfurt . . . . . . . . . •
II. Brandenburg . .
7. Stettin . . . . . . . . . . . .
8. Köslin . . . . . . . . . . . .
9. Stralsund . . . . . . . . . .

III. Pommern • .

74I

7 148
2 450
13 158
2 816

14 190
a 869
31 803
2 940

328 160 658
247 31358
575
on
102 12 808
94
4 670

478 611
51 429
;;ao 040
25 033
5 468

38
103
51

266

25572

192

1\:

1\ 29
1 21 f>il
2 12 61[
1 1 41!'
2 1 II
2
1
2
1
1

29
19
22
28
5

.
11

~~1I

Thlr.
6.

.-- -="

,I

:1 7, 11

2 69~11 37_,,\1
50911 13.,,
8 4241, 26.491
12.I 0.• ,1
II Gti 22.o,!I

Zusammen,

liberbaupt.

11

II

pro Kopf

!

Mitgfü:d~r.

i 1'hilit:J!t

Tblr.
8.

d_•r

':

9.

'

2

10111
16 881\l
4 378 ' 1 23 7
40 227, 3 1 8
1
2 952i 1 1 5

6HH

1

2 15 7

~I 42 9821 8.•~I 521 593:1 3 7 5
31, 7 15~ 13.9,!I 58 587:1 2 26 1
101\' 50 uo1
580
3 - 8
~i 5 65~1 22 ·'.1 30 6921 2 12 7
~
4131 7.•,,
5 881111 7 9
131
n~,~11
~

9.ioll

f,~~~

1s~I

,t:: 3~ml i

1;m

3g~~

98
5 168
54
2 680
J52
7 84,3
244 43 807
364 4150\J
146 27 757
7!\4 113 073

9 295
3 629
12 024
79 607
60 339
126 993
2llli 039

46 334
30 666
12034
89 03i
IH00

oo 25;;

47 567
18944
l!iO 766
40 315

1
1
1
1
2

2~

.
VU. Schlcs•lg-Bolsteiu ••

431
308
122
8111
227

Hannover . . . . . . . . . .
Hildesheim . . . . . . . . .
Lüneburg . . . . . . . . . .
Stade . . . . . . . . . . . . .
Osnabrück . , . . . . . . .
Aurich . . . . . . . . . . . .
Vlll. Hannover ..

106
146
161
67
40
27
H7

11 014
8 544
6 508
4 724
10 129
2 247

2
1
2
2
2
4
2

28 2'.1
2,, 4j
13 61
221~,
. 11:
1 6.i

'11166

50 004
15 935
15 945
13 044
20 271
9 103
IU 302

25. Münster . . . . . . . . . . .
2ti. Minden . . . . . . . .
27. Arnsberg . . . . . . . . . .

3 755
10 871
69 259
83 88a

7 202
21 402
385 395
413 9!10

1 27
3 268jl 4ii.:11!! 10 47011 2 23 8
1 29 llj
8 910141.o,!
:JO 3121 2 23 8
5 16 10il Hi! 06~:, 42.o:, 1 "49 463 7 28
28 J, 176 241,: 42."I 590
7 l 1

4 202
9\l 473
23 159
9 490
SH 843
ti37 173 167

9 955
372 057
70 998
35 308
89 815
578 I:13

2
3
3
3
2
3

542

l 2ii2

10. Posen . . . . . . . . . . . .
11. Bromberg . . . . . . . . . .
IV. Posen •.
12. Breslau . . . . . . . . . . .
13. Liegnitz . . . . . . . . . . .
14- Oppeln . . . . . . . . . . . .
V. Schlrslcn ..
15. Magdeburg . . . . . . . .
16. Merseburg . . . . . . . .
17. Erfurt . . . . . . . . . . .
VI. Sachsen •
18.
19,
20.
21.
22.
23.
24.

.
.
.

2~&

S2 802

der Arbeit1
b
ge er
1l

U. Westralcn . .

37
98
323
,U8

28. Kassel. . . . . . . .
29. Wiesbaden . . . . . . · ..
X. Bessen-~assa11 ..

u2

30.
31.
32.
33.
34.

23
435
67
70
42

Koblenz .... _-. . . .
Düsseldorf . . . . . . .
Köln ... , . . . . . . .
Trier. . . . . . . . . . .
Aachen . . . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

XI. Rheinland . •
35.

XII. B11henzollern . .

1 24 . II
1 9 11.·
I 1111 511
1 24
1 13 1111
3 17 311
2 10 101,

9 820,1
3 637
533:I
1345711
2H4til 30.,,,1 104 04811
25 2441 41 s:1:1
85 583:
58 7871146.,~, 185 780;1
108 472: 40
375411,

1
1
1
2
2
6
3

21 1
10 8
21 6
11 3
110
20 9
9 7

3~ 44sl,,1
125 7rniil
1ß 6;, l<:> 8\12;, 33.'1]
63 4/i9 1
17 a·I 48t7;!'.?ii.u1 23761!1
22 1o!1 56 l :i7J 3;;_.,, 212 923
13 !~; 2 Olill!I 6.,,o!
42 97~\

2
2
1
2
2

21
2
2\J
12
18

5 441_) 10.;,ii
55 44~\I
6 645] 4t.wl 22 5so;I
1
1
1 fi90 1 10... 1 17 63~:1
l 37~ 10.,,,11
]441öi
44171 21.,~
2-16881
76~! 8.,9,1
9 8ö71:
2032!~\' I6.:1sl, IH 63111

3
2
2
3
2
4
2

1 9
3
21 3
1 7
13 1
11 9
28 3

l !i

"2",
~

1

(j'i

o,,,,
4.1':I

"'i
~:>-",I

ni1

15 101'

5.•,

:

1'

4

5
1
31
10!'
7

rn

US\'

i~ u~ :~
i~ i~~ ~ ~~ ~\! ~ i~~11 1~-.: i ~i t~~ : 2~ ~
8to
,s 410 3 7 1~1 5 39:;'i 11.,i11 53 8u 1 3 18 10

0

1

Staat . . 4 877 785 280 2.259 661

11
22
2
21
13
10

111
3!
· II
7.i
11'
21

3 466il 34,.a,1
11
lß7 1681144.o3il
37 71~\ 53."j
18 9281 53.o,,
42 9~71147.wl
270 2041 4ti.Hli

J21/i

13
3 5 10
53!l 22:'\/I' 5 12 8
108 713' 4 2010
fi4 23& 5 21 5
132 74'.\ 3 18 1
848 337I! 4 27

2 9 41
28!i. 22.10jj
1 537,1 2 25 I
2 26 4!, 708 1861 31.a,i 2.967 847! 3 23 5

Reproduktion aus: Jahrbuch für die amtliche Statistik des Preußischen Staats, 4. Jg., I. Hälfte,
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Betrag der gewährten Unterstiltzungen

an lira1ikeagelclern

und Kurkosttn

:'

i:

i'

i1bcrha11pt.

-

ji

1'blr.

an Sterbegeldern

pro !Cop!
1·1· pro l(opf
11 iibf:l'baupl.
H
der
der
\ Mit~lleder,
j' Mitglieder :1
1
ThJ. J Sg.j_pt.L Tblr.
· Thl. l s,.I Pf.

J

i,,.-··1 -- ii'

li

~

- .,~i..

II

il

I

jl
überhaupt.

Tblr.
14,

jl

;j

pro Kopf
der
Mitglied~r.

1
11 . prod~~;

üLubaupl.

1

·11

H
1

llitglieder. ,· :.!l

i'blr. _____!~iJ.si-1!!~

i TbJ. I s,.i Pf
li

'*~

- - - , ,i -:,-:
~1
Zusammen

11' an ln~aliden- etc. 1j
11 und W1ttwengel<lern ./

16,

10,

1f - i'f:-"- f-

11 14811, l
s a2.1. 1
22 387Ü 1
1 276\lj .
38 l33 , I
1

462~3

~-1

16
10
21 .
18 711
14 9j

2.
3.
4.
1.

~i

5.

2 26

s:1 :o:i ~ rn,
28 229!
47/\5!1
2 676!1
:is 6601

s 429\I
2 55411
8 9831;
82 121;!
81 527,,
1219171

288 171!1

L

~J!

2 51 11!

1.

t

7.

l 6!!

8.

l 2'; 2\

III.

11 -t'l

10.
11.
IV,
12.
13.
1'1.

1 .
1

Ö\ f>j

1

28 1 7·
4j 4.
1 :.!6 1 ~
1 2~ 1 11,
4111 1 9'
21 Uj

11

IQ!

9.

V.

1~~18221'
~:~1! ~1 i15~J _5j5! 17,½~:
HISml

I 26 9i

2 8 9) 18. VII

57 51:::1
14 24\!I,

B
l
2
2

11 5!
20 1:
9 1!!
11 ~
6

123 973',
10 455;1
26 504;
381181~1
42112731
2i 788ii
l 8 39!·
·'6 182'1

2
2·,
2
5l
Sj
Bj
,,:

lä
2.3
13
1s
2
8
26

11 766!1
443 5621
82 23f\
38 OOOl·I
122 söö1

2: 24' • 11 30,
4i 13 1111 31.
;l/ 16 61. 32.
4. .
il 33.
a' !J ;I 34.

6117 87'!

4
2

1516011
ll 24~!
1:

g~;,il ~ ~ 11!

1301
2.381 2491
1

herausgegeben vom Königlichen Statistischen Büro, Berlin 1876, S. 614 ff.

YI.

37 S9~

31 :II

3

u

19,
20.
21.
22.

~t

~·\ VIII,
; 25.
2: 26.
7,1' 21.
.i11 IX.
3!i 28.
9:, 2!!.
4i1 X.

ll
XI.
5.35, 111.

II Staat
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Tabelle 12 (Fortsetzung): Gewerbliche Hilfskassen für ArbeitnehmeL ..

Regierungsbezw.
Landdrostei- Bezirke
und
Provinzen.

Zahl

Höhe der
Verwaltungskosten

Zahl

der

der
Kas- Mitglie-

sen.

der.

2.

a.

Vermögen

1

Kassen

der

1

lnP;:-1

überhaupt.

1

18.

cent de,

1

..:f;••

j

Beltrige.l(

Tblr.
l.

11

pro Ko11r

üborboupt.11

der
Mitglieder.

Thl~: _J_:i:hJ.

L~!'f-'

II 1 ~ 20:-··-71--21-.-

1

1.
2.
3.
4.

Königsberg . . . . . . . , ..
Gumbinnen . . . . . . . . . .
Danzig . . . . . . . . . . . .
llarienwerder . . . . . . . .
1. Preussen ..

5. Potsdam ...........
6. Frankfurt. . . . . , . . . . .

11. Brandenburg . .
7. Stettin . . . . . . . . . . . . .
8. Köslin . . . . . . . . . . . . .
9. Stralsund ..•..••.•..
III, Pommern . ,
10. Posen . . . . . . . . . . . . .
11. Bromberg . . . . . . . . . . .
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
1\J.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

2i.
28.
29.

IV, Po•en ..
Breslau . . . . . . . . . . . .
Liegnitz • . . . . . . . . . .
Oppeln . . . . . . . . , ....
V, Schlesien •.
Magdeburg . . . . . . . . . .
Merseburg • . . . . . . . . .
Erfurt . . . . . • . . . . . . .
VI. Sachsen . .
VII. Scbleswl~-Bolsteln ..
Hannover . . . . . . . . . .
Hildesheim . . . . . . . . . .
Lüneburg . . . . . . . . . . .
Stade . . . . . . . . . . . . .
Osnabrück . . . . . . . . . .
Aurich., ... , . . . . . . .
VIII. Hannover . .
Münster . . . . .
l[inden . . . . . . . . . . . .
Arnsberg . . . . . . . . . . .
IX Westflllen ..
Kassel . . . . . . . . . . . . .
Wiesbaden . . . . . . . . . .
X. Hessen-Nassau . .
Koblenz . . . • . . . . . . . .
Düsseldorf . . • . . . . . . .

741
38,
103!
!\1
206
'
1
1

17391
693
9 O1~
221:

10.,011
Hi.s:i[,
2~-·~'

27 36
4 26 :
68 22 i
12 91 1
112 76 ,1
322 638['
32248
355 8861
1

~'

3 24 10
1 22 2
/i
5 6
4 17 7
4 12 3

ll 673j

1~::,11

328 160 658
247 31353
573 192 Oll

36 494:
4118 1

;:j/

40 01~

7.,·

192~
533,

2t~~I

l~,;g

240

12808
4 670
2 26H
19 747

98
54
' I:i2

5163
2 680
7 843

1339,
6971
2 036

13.o,;
19.u

244 43807
364 41509
146 27 757
754 113 073

7 064
5176
IG 456

6.,.
6.oi
8 •ll611
7.••i

165 6O7J 3
103 9071 2
352 105, 12
5

4.oo,.

107 757
H4 2fi7
3fi 19E
238 222

102
94
r,3

431
308
122
8fil

46 3:J-1
30 666
12 034

227

80 034
16 400

106
146
161
67
40
27

17 014
8 544
6 508
4 724
10129
2247

H7

411166

37
98
323

3 755
10 871
fi9 259

458

83 88l

73
69

84.82
ö 358
14 8t0

142

30.
31.
32. Köln . . . . . . . . . . . . . .
83. Trier . . . . . . . . . . . . . .
34. Aachen . . . . . . . . . . . .

23
435
67
70
42

XI. Rheinland . .
XII. Hoben101lern . .

9

35.

7148
2450
13158
281ß
25 :;72

4202
99473
23 156
9 490
36 843
037 173 167

512

28 6901
5 021
3859,
2 349'1
11 2291
29-181
2 ii2f 1
/1851
6131
367!
87( !
446i

~:i

6.oi['
9.•9;1
5.28!

:jl
2-"li
3.4~!

~:
~
\
s-m1

0

3.7'

95,,
12~
4218
43264,
3051
642
1147!
1
747;
19 0961
4 016;
898
6 6761
31 433,

uo!

Staat .. 4877 785 280 . ]812151

18
15
10
10

9
5
3

8 81\5\
28001!
11

l 21
1 1
1 14

6

065[!

rJ.301
'

4,5%

7 5881
48 274j

2
1
3
2

33 616[
7O7a,

,., 1

1.,-.'
3 ,.,
~-/ .08'i

7,,,1
0.03

:J.04
l.7ol

5.,.:

2
3
1
10
1 25 3

ou 0191

!9261
49 5481
48 491
23117
19 250
2a 116
8 752
172 274

•

4

7

23 5
15 1
23 10

13

2 9
3 2
3
2 20

8
!)

3

3

3
1

3

2 2i 4
3
5 20
3 16 7
.J 2 3
2 8 fi
3 26 10
3 )!> l

15 308
4 2 3
34 3561 3 4 10
921849 13 9 3
1171 513 II 17 5
55 600
39 1981
!14 7!18

G 16 8
6 4 11
tl 11 7
5 29
7 19
6 26
16 27
7 22
8

4

3.11

25 121
761 0.52
156 025
lßO 48~
284 938
l.387 621

ß.lj

3 ~17

0 14

8

5

6

3.,,;
3.09
1.••.

5.o.,l
6.11j

4.069411

5

ö
1
4

5
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Hinweise zu den Tabellen 13-20
Die nachstehenden, dem Jahrbuch für die amtliche Statistik des preußischen
Staats entnommenen Tabellen 13 bis 16 informieren über die verschiedenen Arten
der Kassen, die Art der von Mitgliedern und Arbeitgebern zu leistenden Beiträge sowie die Art und Kombinationsvarianten der von den Kassen gewährten Unterstützungen. Die in der Monographie Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen
Hülfskassen enthaltenen weiteren Tabellen informieren, abgesehen von detaillierten
Differenzierungen und Regionalisierungen, noch über die Höhe der Beiträge sowie die
Karenzzeit, Höhe und Dauer der Unterstützungen. Dabei zeigen sich aber Grenzen von
Aussagefähigkeit und Überschaubarkeit, einen Eindruck davon vermitteln auch die Angaben in den Tabellen 24 bis 27. Theodor Lohmann selbst verzichtete darauf, das Verhältnis zwischen Beiträgen und Umfang und Höhe der Unterstützungen statistisch darzustellen (Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hülfskassen ... , S. VII).
Der Einleitung Theodor Lohmanns sind folgende Hinweise zu Tabelle 14 zu entnehmen: "Die Regel bilden diejenigen Kassen, welche ihren Mitgliedern Krankenunterstützung und Sterbegeld gewähren. Ihrer sind 3714 Kassen mit 507 919 Mitgliedern. Einen beschränkteren Unterstützungszweck haben im ganzen 759 Kassen mit
76 491 Mitgliedern, und zwar beschränken sich 70 derselben mit 7 586 Mitgliedern
auf die Gewährung von Sterbegeldern, während 699 Kassen mit 68 805 Mitgliedern
Krankenunterstützung aber kein Sterbegeld gewähren. Erweiterte Unterstützungszwecke haben 280 Kassen mit 192 103 Mitgliedern, indem sie neben den Krankenunterstützungen und Sterbegeldern noch sonstige Unterstützungen gewähren. Diese
sonstigen Unterstützungen sind hauptsächlich Invaliden- und Alterspensionen; daneben kommen aber auch Witwen- und Waisen- und sonstige Unterstützungen vor. [... ]
Die letzte Gruppe mit erweiterten Unterstützungszwecken (weist) neben nur 37 Handwerkerkassen mit 25 441 Mitgliedern 235 Fabrikarbeiterkassen mit 165 471 Mitgliedern auf. Die 37 Handwerkerkassen dieser Gruppe sind vorzugsweise Kassen für
Buchdrucker, gehören also einem Gewerbe an, in welchem es schon früher als in anderen zur Regel geworden ist, daß der größere Teil der Arbeitnehmer nicht[ ... ] in die
Klasse der selbständigen Gewerbetreibenden übergeht. Unter den 235 Fabrikarbeiterkassen dieser Gruppe sind diejenigen für Hüttenwerke am zahlreichsten vertreten.
Dieselben verdanken ihre ausgebildeteren Einrichtungen vielfach dem Umstand, daß
die Hüttenwerke früher zum Teil unter der Aufsicht der Bergbehörden und damit unter der Herrschaft der über die Knappschaftskassen erlassenen Vorschriften standen,
und daß die aufgrund der letzteren errichteten Kassen auch nach Aufhebung jenes
Verhältnisses (nicht selten in ihrer ursprünglichen Gestalt) beibehalten sind. Eine
weitere Folge dieses Umstandes war, daß auch für die in neuerer Zeit errichteten
Hütten- und die mit ihnen oft in nahem Zusammenhang stehenden Walz- und Hammerwerke Kassen errichtet worden sind, für welche, wenn auch nicht die Organisation, so doch die Zweckbestimmung der Knappschaftskassen zum Vorbild genommen wurden [vgl. Nr. 189]. [... ]
Bemerkt zu werden verdient noch, daß die erweiterten Zweckbestimmungen bei
den Kassen neueren Ursprungs fast ausnahmslos, entweder auf der freien Entschließung der Mitglieder oder auf einer von den Arbeitgebern für alle von ihnen anzunehmenden Arbeiter aufgestellten Bedingung beruhen, daß dagegen zugunsten derartiger
erweiterter Unterstützungszwecke durch Verfügung der Verwaltungsbehörden niemals
und durch Ortsstatut nur in seltenen Fällen ein Zwang ausgeübt ist." (ebd., S. VIII).
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Tabelle 13: Gewerbliche Hilfskassen für Arbeitnehmer insgesamt in Preußen
Unterstützung
1. Kassen, die nur Begräbnissgeld gewähren, und zwar:

Regier1mgsbezw.
L11nddrostei - Bezirke

II

!c) i1berhanpt,

½ahl '"'de~ ] Z&hl ~er

Zahl ~"r.

a) mit
b) ohne
Deltriigen
Uetträge
der Arbeitgeber.

11. Kassen, die nnr Krankenunterstützung
gewähren, und zwar:

•)

I

'II

unt
b) ohne
Heit1iinen
He1t11i.ge
cter Arboitgchct.

r
und
.
P
rovmzen.
!·I-IJijl-1-ll1
j i ! i J:i ·1-ll]
i / f.:1 =j l-llil
i i ! ,11;;
-f.1 •~ 1-ll~
ii
-~-- -~-----·"' l:i~ "'0U_"'. ~~ _., :i~___ "' __ I_H __ I „ 1 ':i~
a.
rf
!
ta.-·
Zahl ~er

Zahl ~er_

1)

11

·

II

111 ..

1

c) uherbaupt.
Zahl ~er

11

j

--~

----

1.

11 4'. \

I ~. 1

1. Königsberg . . . . . . .
2. Gumbinnen

1

3. Danzig . . . . . . . . .
4. Marienwerder . . . . . . .
!\. Potsdam . . . . . . . . . .
fi. Frankfurt . . . . . . . . .

II, ßrand,nbnri .
7. Stettin . . . . . . . . . . .
8. Köslin . . . . . . . . . . .
!l, Stralsund . . . . . . . . . .

.
.
.

.
\'II, Sr.hleswlg-Bolslelu . •

18.
19. Hannover . . . . . . .
20. Hildesheim . . . . . . . .

2

3

18
44

1 2147
2 fi7t

4
7

10
294
34
630

2s
72

1 mo1 :i2
4 241 1 79

4

1 n2

2

~

25. }Iünster . . . . . . . • . .
26. Minden . . . . . . . . . . •
27. Arnsberg . . . . . . . . • .

mll

12

3

rn i m

(i

4

1 l 72

ii
10

7

1

7

1

7

1

7

II

209
66
275

!l
:12
11
52

1 MOi
1 705

!iö
06

2
1
:1

4 1 232 4 l 232
10 1 004 10 1 004

30
17

6 259 67
2 058 66
30:i 24
802 157

1
1

5

3
3

21. Lüneburg· . . . . . . . . . .

22. Stade . . . . . . . . . . . .
23. Osnabrück . . . . . . . . .
24. Aurich • . . . . . . . . . .
VIII. Ha1111over . .

8

14 2236
228 7 353

428
196

4
3

586
196

.

4

1~8II 10

4

202

826 II

202

984

55

5711

3 816

9
l
1
II

10
l

[>~

II

203

911U1.
r,2

18
33
12
63

2 /i36
1 757

97
8:l
1 794 32
9718 212

10954
/i 287
2099
18 :140

mil i:~
47

1

1 005,

4 fi9:il1
3 229

1+4

(it!j

49II

76

075

5
47

1 277

3fi

9f
5720
189

5
13
4

9:

8 9:3 ll:

209
1888
1429
102
6 233
189
10 050

l~

1

o:;

322
118
l 524

4
3
8

246
736
1 05

8
15
2:i

86
568
1920
25U

971:lj
1 03~1

22
17

1247
1 709

H
3

%1

18
12

932

30

XII. Bohen101Jer11 ••
Staat ..

14,Jj
5!-)\
2031

ö

18111
1 493

269
663

35.

1230
82
691
2003

6

4lll'

9

4

1

97

1

97

2

151

1

3

250

3

250

5

593

4

3

178

fi68

2
11

89

8 1 015

23

11\ fiOl
16 612

1

167

8 I 0U

4877

r,8
82'

4
40
31
4
10
4

5

4

2 \l{jf,
1 912

70

X. Btssen-Nassau ••

668

fi,',
5:11

2
395
152
7
513

28. Kassel . . . . . . . • . . .
29. Wiesbaden . . . . . . . . .

4

3331

664

12
l7

Koblenz . . . . . . . . . .
Düsseldorf . . . . . .
Köln . . . . . . . . . . . .
Trier
.......... .
Aachen . . . . . . . • . . .
XI. Rheinland ..

3

0

4
1

r,;i

1
7
5
1
3

IX. Westralen • .

30.
31.
32.
33.
34.

171

12

2114 2236

1 15

242
53

2

171

• j

.
1
2 .a

lt

1
1
1

. \

1

2gl

61
583
1;05
1 U9
901
389
l 290

6

1

ft2. 1

4

IV. Posen ..

15. Magdeburg . . . . . . . .
16. Merseburg . . . . . . ..
17. Erfurt . . . . . . . . . .
VI. Sachsen .

1,1 1~

11.

2

9 842 10
1
2 38\11 2
50 11 1231! 12

2 20'1
]
2 20i

9.

fill

Mf

1

\

583
605

10. Posen . . . . . . . . . . . .
11. Bromberg . . . . . . . . .

V. Sebltslen . .

8.

4

.

III. Pommern ..

12. Breslau . . . . . . . . . . .
13. Liegnitz
........ .
14. Oppeln . . . . . . . . . . .

11 6. 1

2
1 1;
j 12 1

1. Preussen •.

~.

2;~~~ 3: 2:~:
.Ja

I
!i

783
130

17H

!i~t

l~j Hi
28 17 :111:;
2

207

6 5511 64 7 035 70 7 586 194 35 430 505 33 475 699 68 905

Reproduktion aus: Jahrbuch für die amtliche Statistik des Preußischen Staats, 4. Jg., 1. Hälfte, herausge-
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Statistiken

im Jahr 1873: Beiträge der Mitglieder und Arbeitgeber, Art der gewährten

III. Kassen, die Krankenunterstützung und
Sterbegeld gewähren, nnd zwar:
a) m;t
Beitrigen

!i

il

Beltrige

II

der Arbeitgeber.

1--Z-ahld:;·= !I
=

1

!

1

14.

j

321
11
17
11

611
8\l,

53:
!12:

45!

9,

s:

57

1

7
8

15
141
252
81
47i
Hi2
9H
45
2!13

22
8

12
f,

.;11

;

11
U.

Zalbl d;, 0

Beltrige

r

der Arbeitgeber.

Zalbl

d;' =

. Zl•hl :•: :1
·1

.

~ ~
~ 'i_

j

b) ohne

~) ii.berhaupt

, ~ - - - - - l l ""'

Zt d;'.

1

__

J!

Z•hl I d~ ••·

H ! H ] H i! ! 11 , l H !~

l

I!

16.

II1

•

0

..,.

..,.

".l:

0

-

-·

1

1

!1 lS. j

17.

2 656 1!
1 0191]
4 278'.!
60
8 01:111

47
180

27 5J4_J
13 034
40 578

215
153 1
368

3 2nl'1
886:•

4 2jl

56
7!\
26
157

04 74!S
6 507
3 299
1 189
10 005

748,
2J/j;
1103'

82
44
126

4 208
3 425
7 633

32
27
74

~~11 ~ti
i:11
6211

1 ~O. 1

19,

3 505
1 375
4 595
1 807
ll 282

64
38
91
48
241

50 395

254 77 939
206 27 38i
460 !0j 326

14 353

6

6 161
2 394
8 873
1 867
111205

1
1

2
6
8
0

I!
6111

•

~ lOLI:

2

: 251
::;;1

10
1

!1142

II

101
84
29
214

9 778
4 185
1 283

2

68

1

15 246

3

18
701

89
52
HI

4 956
3 670
8 626

138
472
610

1
4

40C
342
568

301
201
84
586

33 931
rn 796
8 350
62 077

1 02011

123

6 7581

H7

7 787

1

135

6 02111
378'1'
1 643
6821

58
87
118
53

6 950
3 470
3 709
3 593

80
95
130
58

12 977
3 848
5 352
4 275

•

2
1

911
41

1

3:m

~

35
79
215
320

3 454
9 660
49 042
62 156

2
10
48
60

433

54

7 218

4

45
00

4 968
12 186

1
5

2431
13
2 282
11 87~! 367 73 067
5141
46 16 902
7581 59
8 305
•
1
22
9 541
13 303 507 110 007

8
13
8
11
2
42

77

8 657

23
38

3 252
3 150
6 402

39
22
61

3 966
1 818
5 784

9
328
45
54
22
458

2 039
61 189
16 3881
7 5471
9 541
96 704

4
39
1
5

4

1821

•

1823 332 312111891

U

1 540
1110
5 888

3~~

53 4911 !

•

1

4

182

4
4

20

1.

~. I t
83~11I

1830'

1

175 597 3 714 507 969 243

12
58
24
114

4.

1.

794171 5
281j 6.

70 608 1

11.

6831 7
101 8:
18! 9

771

111.
1

10.
11.

IV,

3 834\ 12.
11599: 13.
7 722! 14.
23 15,
V.
1

2 238

127
460
1 530

933
2 862
4 862

16

5

9 154
1 51/i
2 319
18 088

10
30
37

74. 726
30
U7511

1
4

B9
105
39
203

49

20
80
13
1
4

1146111
7 250
22 545

12 805
74 682

J 18'!!

.732 :,

3

· 732:I

3834

92
:;01

2 521 11
6 798•[
44 180l1

1

24.

j

t:,: m ~~ m!~

1:m1·

11

•

1 184
8 Hll

25
49
178
252

11

.

2
1
1

117

2
55

la.

1
2

66 521:!
24 777I:
12 281!1
6 031 1·
43 089'1

6

16

Beitri.gP.n

c) überhaupt.

·i...;

l:,

a) mit

11,

".ll

-

:1

94;

IV. K11Ssc11, die Krankenunterstützung, Sterbegeld ' ;,
und sonstige Unterstützungen gewähren, und zwar:

n

b) ohne

i

2
7

1 310
l 850

14
11

6
31

2 63811/i.
1 882 16.
2 678 17.
7 1981 VI.
1 9851 18. VII .

81

3

81

1
3
8

19.
992 20.
41 21.
22.
127 23.
462J 24.
1620 VIII.

2
10

43~ 25.
1 01~1 26.

1

1

1015
11407
U855

3

1379

3

13711

216
302

~i4 1~ ~
1·8 21i.
21 28.
1

3

518

5

51

7 382
44 721
2 997
4 796

8
15
8
12
2
0
1

60:r~1

2

261

1

87

3

. 3481

31

110 96

geben vom Königlichen Statistischen Büro, Berlin 1876, S. 606 ff.

37

81136

29.
X.

7 38
44 982
2 9971
4 885\
800,

30,
31.
32.
33,
34.
610461 XI.
ao: 35. lll.

280 192 103: Staat
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Tabelle 13 (Fortsetzung): Gewerbliche Hilfskassen für Arbeitnehmer ...
V. K a s s e n ii b er hau p t.
(Summe 1. bis IV.)

Regierungsbezw.
Landdrostei - Bezirke
und
Provinzen.

•) mit
ßeitrilgen
Zahl de1·
~

=

ioj
.=.:;,;

•

1

is.
33
12
19
2

5. Potsdam ..........
6. Frankfurt .........

49
60
10!1
51
9
464

7. Stettin ...........
8. Köslin ...........
9. Stralsun<l . . . . . . . . .

III. Pon1111er11 .
10. Posen . . . . . . . . . . .
11. Bromberg .........

C

""

1. KBnigs berg . . . . . .. . .
2. Gumbinnen . . . . . . . . .
8. Danzig . . . . . . . ...
4. Marienwerder ..... '.
1, Prenssen . .

II. Brandenburg ..

.

g
~

1

1.

66

7

!J

.0

....

1

27.

11

11

35.

64134
2 453
114-60
2 537
2291-l

11691
1837
2 169
18 197

748

92
46
138

4352
3 491
7 843

99
54
153

5100
3 736
8 836

102
15
17
134

74091
754
1769
9 932

264358
129
7:il

39 029
42 783
21211
103 023

221
185
65

15 481 1
12 090.
4 681

416
305
122
8!3

48 755
27 969
13127
89851

202

12 9{7

235

H 000

62
131
152
57
26
16

7139
5 472
5182
3 688
6638
949

85
149
170
63
36
21

1318H
7 314
7 018
4 377
9 540
1 528
421163

o1:u

83274

VI. Sachsen • •
VII. Scbleswlg-Bolsteln .•

372
33

Hannover ...... ' ..
Hildesheim . . . . . . . . .
Lüneburg .. ........
Stade .... ' .......
Osnabrück .........
Aurich ...........
Vill. Bannonr ..

23
18
18
6
10
5

6 0471
1842
1886
689
2 902
579

XI. Rheinland • •
XII. Bobe111ollern • .
Staat ..

-

109
91
53
2j3

15
8791
8446
57 5991
l 953

••••

31.

6 5661
3 451
2 057
12 073 j

:rn:I

1

41
801
100
57
278

:-.

58
82
49
1811

195
120
57

•••••••

1

5126
886
112

15. Magdeburg . . . . . . . . .
16, Merseburg .........
17. Erfurt ...........

31. Düsseldorf .........
3 2. Köln ............
33. Trier
3 t Aachen ...........

3 7931
1428
5 910
2465I
13 j96 '!

1

161 222
2() 96!)
191 llll

11:.l

..........

30.

j7)

1117

X. Hessen-Nassau ..

!

.0

327
244

V. Schlesien . .

'0. Koblenz
3

.111

II

C:

•

1

128 634-11
16 342
IH 976

31620
42 029

.........

20.

•

278
184-

162
343

2 9. Wiesbaden

1

1

462

12. Breslau . . . . . . . . . . .
13. Liegnitz ....... ' ..
14. Oppeln ...........

...........

~e
j .g

...=
~].

Z•hl tler

t6 2JS

24-G

2 B. Kassel

e) überhaupt.

32 588
13 62i

993

........

2R.

.

-~ :9

;

29
81
55
212

8

25. Münster
'.
26. Minden . . . . . . . . . . .
27. Arnsberg . . . . . . . . . .
IX. Westralen . •

1

..,t=

:,:

47

2671
1025
5 550
72
0 318

15

19.
20.
21,
22.
23.
24.

.

Zahl der

C

IV. Posen ..

18.

ne
b) •h
Bcltrigo

II
der Arbeitgeber.

m

32 25:?

i

80

13 805

tu

29 068

524

28
63
238

29721
,8135
56 7711
67 878

11
84
43

1001
3 108
6 977

3 973
1124~
63748

88

ll 0811

39
97
281
'71

s 737

57
34

4944
2 857

80
63

320
28
29

78 964

7 852

01

7 801

H3

8 681
6 972
15 ii5!1

346
56
67
35

9 5721
106 5031
19 563
12 4341
25 942

6
48
1
10

765
12 747
514
1 513

523
6

lUOHI
388

65
7

15 539

25
894
57
77
~5
588

10 337
119250
20077
)3 947
25 94:J
189 553

2 266

479 320,1

52
19

1

41151

7

518

2497 297 243, 4 763

776 563

1301

(IQ

;:o

-i

"::r" "..,
:,

<

0

Q)

'O
0

C"
~

Q..

~

L Kassen, die nur Regräbniss- II. K,ssen, die nur Krankenunterstützung
geld gewähren, und zwar:
gewihren und zwar:

3 ::,,

;,:: §
o:

2.

~

RerufBStand

C

~~

-· ....

r, ::r
"'
::r
..,
:, ::r

"

do,

II:c) llhcrbaupt.

II

•) mit
b) ohno
Beltriigen
Beiträge
dtr Arbeltfeber.

Zl'hl ...de:

M i t g 1 i e d e r.

c

=·"'

r,

V.,

"'

~

Q..

r, -·
::r"

"

:, "'
3
0:, -::=:
c:
.., r,
0

::r

.0:, "c:,:,

" -a
:;- ;;;·

:i
00
_,

,.

::r

=·...,c:

~

Q..

I

C:
CO
;;·

~
:,
c:,:,

;
·"',,.
....

C!"

::i:
~

;::,

·"::r

"öl
Bi

~

Zahl !:r.

•

,'lä

::2'1::11

j

::"Cl

H

I

6. 1

,.

11

Zahl ~er_

1

1

H II

1 •.

·~

11

Zahl d~:-.

1.

Zahl

l

..is

J

1

:S:-a
II.

II

1
1!1

B6
.
)( 1

r Uf 8 8

'I

1

1'.

---

.

t g l , e d e r.
1.

A. Kauen für Handwerker.
1. Für Handwerker einea Gewerkes
2. Für Handw. mehrerer Gewerke
B. Ka.sson für Fabrikarbeiter.
1. Für Arbeiter einer Fabrik oder
der Fabriken eines Unternehmers
2. Für Arbeiter mehrerer Fabriken
verschiedener Unternehmer . . .
C. Ka!Sen für Handwerker und
Fabrikarbeiter gemeinum.
Summe . .

Zahl der .

•

,.1

1

""·

1

}

li

a

123

697I

22 121191

1

1

.;

II ,;;=

21.

22.

1
4 4381
1 710

[

\

1

14
7

1

ms
26

t

::2'0

16.

1

1

92 392'

10 547

10

3

1880 1 3
110 967
371

•

1

..iä

1

III

~"0

-II

17.

'

II 18,

;--!.~

C:
~

"U CJ
...... -·

C. CD

CD
)>
(C
-, CD CD

a,

g:::,

::E

;:.: -· CD
3 -,
CD
C"
C" c.... =
CD Q) C"l

(C

251 25 355!1 98111 814821I 12401106 837
273 39112i 725 66 337i 998 10() 449

11

9881 33 13107

löl

73 465:1

37

1

15 593/ 1 197 191 599
5 690i

198

79155

1241

-, ::r ::r

I

a) mit
B.:itrigea

c) überhaupt.

b) ohae
Belt.tic;e

c) iiberhaapt.

der Arbeitgeber.

.h
;'iJ
!';
:s-c

•
,.1

•3.

2,.

1
i

1

i

5

1

=~
!'5
:IZ-a

1

••·

23
14

21290
2157

~~
!';
)i<t,

1

21.

1

2s.

296
296

Zahl de: .

c

.'l S

I

,.1

I!

31597
42 0071

,s.

1

1

Zabl der.., .

~5

•

!

1

1'

!II

,;;

1

II

an.

~~
!'5
:a"CI

II

29.

1

i•

=~
~5
:s"CI
01.

11

1345
865

115 384[
80 976

283 095

186

23 265

-

CD

;,r;;;,;-

2

Q)

Q)

(/)

(/)
(/)

(/)
(/)

CD CD

:::,

:::,

:!l

a

;:
~

('1)

:,

::r er~
ö
;:?; CD -,
C: ~
C. :::, C"
CD C. CD
-,
;:.:

:::,

s:::

OJ:::,

-· CD CD

CC =f ::,-

=

0):

1 591

806 360

-,

206
29

70 589

209

96131

54

67 077

263

163 208

130,
81 13 ,

8

8185
112 103

60
:U6&

26490
479 U~

47
H97

10541
297 243

107
063

37031
77& 563

1

2sol

I

c:j cii'
=

OJ .•

C. CD

2 490!
:
60 042
~

::r

146 981
122 983

1

1 406

a,

1641
1161

1

94 882

..... :::,

n

CD :::,

Zahl der... .

Zahl d~ .

Q)

fl>
C"l

Kassen überhaupt.
(Summe I. bis IV.)

,

j

5
20!

15.

-

1

16 7417
52 1843
29
649~
81 24929
IH 3543~[ so5 3H7sll sou &8 D0• 1823 332 37~[ 1 891 11ssu111 3 7U so1 969

16 853I
447

1

1

1·!-i.:"ltld:r _--

~·

i i! i ! il

1
1·

55 4 0311 178 1a 728 1 086 116 oos11 111

3 61761 13

Zahl der.

'Qi

-= t
:."Cl
9
7

'[

1

H

1

-""

c) überhaupt.

:::, -, CD

a} mit
b) ohne
Beitrigen
Beitriige
dtr ArbeJtgehcr.

..,.

1.ahl d~r •

11

,'lS

:s:"O

~-a
II 12. 1 13,

31J 1338:I 2!!5 13 14~1 326 a 484
15 11001, 131 14 069:1146 15 169

[I

t&n d

d:r .

1

1

I

II

I

a) mit
11
o) ohne
Beihi.gen
Beitrige
der Arbeitgeber.

c) 6berhanpt.

}j j · ii

1

II 10.

'

1

IV. K&Ssen, die Krankenunterstützung, Sterbegeld und
sonstige Unterstühungen gewähren, und zwar:

.c:,:, ..,"tl
0

II

.'l a

11
1
A. Kassen für Hand werller.
l. Für Handwerker eines Gewerkes 51 466! 47 3 904152[ 4 370
2. Für Handw. mehrerer Gewerke 1 851 2 1231 31 208
B. Kassen für Fabrikarbeiter.
1. Für .Arbeiter einer Fabrik oder
der Fabriken eines Unternehmers
! 10 11511110 1151
2. Für Arbeiter mehrerer Fabriken
verschiedener Unternehmer . . .
3 35711 3 357
C. Kassen für Handwerker und
1
Fabrikarbeiter gemeiD1am .
2 15001 2 1500
8u1Dme •• 11 5SiiI H 7 035!' 10 75861

9' fl

°''° "

l

j

c:,:, C:
-

•)

mic
b) ohn,
Beitrigen
Beltrie;e
der Arbeitgeber.

1

m
.....

III. Kassen, die Krankenunterstützung und
Sterbegeld gewähren, uud zwar:

3

CD <C CD
-,

~

C. -·

CD :::,
(/)

s::: <§l
-·
cö
o,
(/)

=3

CD C.
CD :::,
-,

VI
°'
-.l
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Tabelle 15: Gewerbliche Hilfskassen für Arbeitnehmer insgesamt in
schichten der Mitglieder und Art der Beitragsleistung
1. Beiträge der

Ka.ssen mit
festen
Beitragssätzen.

Art der Kassen in den Provinzen.

..

I. Prenssen überha1111t . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Für Handwerker allein . • . . . . . .
l!'abrikarbeiter allein . . . . . . .
B.
C. " Handwerker und Fabrikarbeiter
"
II. Brandenburg überhaupt . . . . . . . . . . . . . •
A. Für Handwerker allein ........
Fabrikarbeiter allein . . . . . . .
B.
C. " Handwerker und Fabrikarbeiter
"
III. Pommern iiberhanpt . . . . . . . . . . . . . . •
A. Für Handwerker allein . . . . . . . .
Fabrikarbeiter allein . . . . . . .
B.
" Handwerker und Fabrikarbeiter
"
IV. Posen überhaupt . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Für Handwerker allein
B. ,, Fabrikarbeiter allein . . . . . . .
Handwerker und Fabrikarbeiter
C.
"
V. Schlesien überhaupt . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Für Handwerker allein
Fabrikarbeiter allein . . . . . . .
B.
C. " Handwerker und Fabrikarbeiter
"
VI. Sachsen überhaupt . . . . . . . . . . . . ....
A. Für Handwerker allein ........
Fabrikarbeiter allein . . . . . . .
B.
C. " Handwerker und Fabrikarbeiter

"
Vll. Schleswig-Holstein
überhaupt ..........
A. Für Handwerker allein ........
Fabrikarbeiter allein . . . . . . •
B.
C.

" Handwerker und Fabrikarbeiter

.............

A. Für Handwerker allein .......
Fabrikarbeiter allein
B.
C. " Handwerker und Fabrikarbeiter
"
IX. Westralen i1berhau pt . . • . . . . . . . • . . .
A. Für Handwerker allein . . . .
B. ,. Fabrikarbeiter allein
Handwerker und Fabrikarbeiter
C.
"
X. Hessen-Nassau überhaupt . . . . . . . . . . • .
A. Für Handwerker allein
B. ,, Fabrikarbeiter allein
Handwerker und Fabrikarbeiter
C.
"
XI. Rheinland mit Hohen101lem überhaupt . . . . .
A. Für Handwerker allein
Fabrikarbeiter allei~ : : : : : :
B.
C. " Handwerker und Fabrikarbeiter
"
Staat überhaupt ..................
A. Für Handwerker allein . . . . . . . .
B. " Fabrikarbeiter allein . . . . . . .
C. • Handwerker und Fabrikarbeiter

5.
1

230
13

57.•
117.,

3
26

139.3
269.s
1 021.,
91..,
1405., 1l
211.o
611.o

482

UO.o

71

438
30
14

196.o
777.,
445.9

18
50
3
5

223
20
3

53.o
160.8
167.a
58.a
57.,
85.,

63.,

5

490

105.,

103

181.1

90.•
143.,
139.,

19
142
2

620

90.o

140

468
141
11

68.o
165.,
109 .•

39
97
4

118.o
188 .•
225.,
l46.s
78.•
177.,
69.o

200

50.,

12

158.,

168
34
8

41.o
85.6
153.,

5
7

50.o
235.o

430

69.,

60

105.,

842
81

62.o
100.,
78.,

17
48
1

42.,
211.o
45.o

174.o

151

219.s

119.,
195.,
316.,

7
139
5

138.•
224.,
191.o

101

95.o

23

179.o

55
4-8
3

79 .•

117.a

2
21

191.,

188
Sii

270 1

I 33481
2587
675
86

1

611.o

351
135
4

87
111

j

Mitglieder.
1

256.,

99
85
25

.......

4.

29

7
209

. ..

a.
61.o

133
6

........

Im Durchschnltt

Zahl
der Kassen.

U3

139

........

" iiberhau11t
Vill. Hannover

1

kl&ssificirten
Beiträgen.

Mitglieder.

uo

c.

1

Im Durchschnitt

Zahl

der Kusen.
].

!

52.,

81.a
228.
218 o
7i2.,
119.a
95.,
182.a
349.,

201
6
186
9

479.s
405,
488.,
358 .•

1

861

324.•

II

116
721
24

102.a
863 .•
232.,

1

1

lt
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Mitglieder.

2 _ Kassen

Kassen mit
nach
der Lohnhöhe

;;,i~~:;~~~
l

I!

anderer
Beitrags-

I

leistung.

- Z11.hl
lm-Durch-:--;~l /im Durchcler
sebnitt
der
schnitt
ss~- Mi~~!-~~~~~~ ~~-as~~~-~/~:tgUeder.

-~
l

I

6

!

1.

T a.

5
5

143.o ll
143.o ,

3

:,2.,

9.

t

::~

ohne Beiträge
der Arbeit-

Beiträgen einer ['1
anderen
~~
Procent~lquote des, Beiträgen der, ~ gJ
d~r A~b~~~~!~mer :i Arbeitgeber. II ] ;

geber.

IImschnitt
~~rch-

Zahl
der

Kassen.

~~tglie~~r.

Kassen.

10.

1

~~~ 1

11-:---r-il.

:t~

Ilm Durch_ll {]
i .:=!

IlmschAitt
Dure~,:111.
j

Zahl
der
schuitt I
Mitglieder. l{asscn. 1llitglieder \

1

1,:

~~ ! !!~:~

234.•

30

4:;;;
433
1fi
7
l 00
185
4
1

!Si.o
183.,
145.,
320.G
52.,
51.,
124.a
18.o

81
25
fi3
6
53
36
15
2
II
8
3

1

.:, ,....;
~ !l

1 - - - - - - - - - - - - 1 1 ... --;,;

Zahl
der

8

,

3. Beiträge der Arbeitgeber.
Kassen mit

II a. 1
!II

224.;

u.

i6 106.s
~~:!

~

11

1.

11

1. A.
~:

111

3

fi2.,

1

7
7

46.o
46.o

I:,

Ha.o

1

145.o
14.o

1
48

14.o
346.,

48

346.3

47

202.t

1
45
1

139.o
194.,
592.o

149.o
149.o
3 l 060.o
3 1060.o

128

58.1

125
3

58.!I
27.,

Jj6
135

7j.:1

19

23
21

100.,
75.,

2
473
451

3

fi8.o

7

1
-i

964.o
123.o
150.o
42.o

l5
183
147
33

3
1

3

8

120.,

II
4

8

126.,

5

70.,
64.o
92.,

430
345
87
7

48
1

163.,

l

47

40.o

1

166.o

II

58.o

2
1

11

58 .•

1

175
2
173

347
,J
3-il
2

202 .•
64.o
204.,
207.s '
7G.s
208.B
303.o

124.o
124.o

1111.o
i\9.o
197.o

88
71
11
6
85
r,1

31

62.a
163.s
118.s

68.e
64.o
141.o
160.·,

~11.t
45.s

153.,
68.o
60.a
99.,
57.,
120.•
125.,
139.o
166.,

8! .•
64.B
118.o
81.a
203.t

4

208.,

4

208.s

24

188.,

4

533,3

2474

93.s
87.o
127.a
188.,

17

1

154.,
75.9
286.;
964.o

2184
242
48

567.,
619..
95.,
61.o
164.o
242.o

167,B

21 2 014,a
5
51.,
15 4 098.,
4
253.3
9 400.o
2
122.o
7
492.,

11.

71.;
129.o

IV.

02.t

2

31.o
142.,

1
1
27
3
24

Ul.o
110.,
185.t

193.o
101.1
101.,
176.,
319.o
30.o

27
7

20
28

59.6

19

9

109.t

3
58
30

57
39

521
232
285
4
332
71
259
2
5
5

j02.,
376.a

A.
B.
C.
III.

A.
B.
C.
A.
B.
C.

14.o
208.,

V.
A.
B.
C.

40.o
297..
121.,
61.o
143.o

Vl.
A.
B.

C.
VII.
A.

48.o
18.3
110.6

B.
C.

21
2
19

221.G
100.o
234.,

315

208.,
109.a

37

255
23
21
3

18

53
16

152.9

36

183.7

1

190.o

6

90.s

210.5

5

340.,
121.o
112.o
122.o

31

X.

27

100.•
41.o
158.,
225.o
148,6

338.,

12

248.,

XI.

1
4

VIII.

A.
B.

81.a

C.

IX.

A.
B.
C.

A.

B.
C.

4118
62
419
17
1 913
503
1356
54

269.,
1
7
332.s ,;
1:
4
7a5 B
224., l; 226
lJl., i 59
249.a
480.o

li ·~t

herausgegeben vom Königlichen Statistischen Büro, Berlin 1876, S. 610 f.

250.o

A.

255.,
B.
235.3
C.
422 .• , Staat.
67.7 :
A.
573.t
B.
199., '
C.
39*
1
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Tabelle 16: Gewerbliche Hilfskassen für Arbeitnehmer insgesamt in
schichten der Mitglieder und Art der gewährten Unter...

Kassen,

------------

1.
Sterbe- oder
Begriibnissgeld.

Art ,ler Kassen in den Provinzen.

.j

i

.s

:ij

~

1.

1. l're11SSe11 überhau11t

II.

Jll.

IV.

................

2.

\'!.

.

.

"
'II. Schleswig-Holstein
überhaupt . . . . . . . . . .
A. Für Handwerker allein ........
Fabrikarbeiter allein .... -. . .
D.
C. " Handwerker und Fabrikarbeiter
V·111. Hannorer überhau11t ..............
A. Für Handwerker allein ........
B.
Fabrikarbeiter allein . . . . . . •
C. " Handwerker und Fabrikarbeiter
" überha1111t . . . . . . . . . . . . . . .
X. Westralen
A. Für Handwerker allein
B. ,. Fabrikarbeiter allei~ : : : : :·: :
C. ,. Handwerker und Fabrikarbeiter
X Dessen-Nassau überhaupt . . . . . . . . . . . . .
A. Für Handwerker allein ........
B. " Fabrikarbeiter allein . . . • . . .
C.
Handwerker nnd Fabrikarbeiter
" mit Hohenzollern überhaupt •...•
X·1. llheinla11d
A. Für Handwerker allein ........
B.
Fabrikarbeiter allein . . . . . . .
C. " Handwerker und Fabrikarbeiter

.

staat

B.
C.

"

"

Fabrikarbeiter allein • • • . . . .
Handwerker und Fabrikarbeiter

!
~

Untmtlitzung._

il -~

~

1

~

·"

'i

-~~ .l=~

l

~

:,i

'll

3.

_g

"

4.

::i

...

1

~-

87.,

213
43

62.,
211.,

488

377.,

!I

13.,

397

163.:,
1 22:'i.,
415.,

!!

13.9

l

45.o
45.o

76
15

219
195
22
2

2
2

1

',

77.o :1
57.t 11

1

237,7
242.o

il

123

61.3

6

85.,

li

1

14.o

642

lt:i.1

19

343
294
5

13
6

HI

9-1.4
203.o I'11
,1
165.o
\!
113.,
73.~ !
169.t
208.3
58.H

120
18

48.,
114.,

72

H.,

63

10

43.,
53.o
55.o
!38,3
145.&

3

116.,

130

6211
369
246
14

62.o !!
1:

1

811.,
82.,
103.,

II

7:1.,

!l

68.,

2

97.5

13

2:i.5

11
2

48.;

21.3

3

153.7

(10

80.o

299
107

28

49.o
166.1
86.s
105.,
118.s
212.a
315.,

98

I 18.o

7

u.,

39
56
3

81.5

4

146.;
81.3

21.;
76.3

535

309,5

83
429

249.·,
315.o 1
287.2
1
175.,

100
254

83
1

i

:

1

4

!

117.,
117.;

256

382

"

überhaupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Für Handwerker allein . . . . . . . .

~

I'1 Arznei
freien Arzt und
ohne sonstige

1

1

A. Für Handwerker allein ........ !
Fabrikarbeiter allein • . . . . . .
B.
C. " Handwerker und Fabrikarbeiter
Brandenburg überha11pt . . . . . . . . . . . . . .
A. Für Handwerker allein ........
B. ,. Fabrikarbeiter allein . . . . . . .
C.
Handwerker und Fabrikarbeiter
Pommern überhaujlt . . . . . . . . . . . . . . .
A. Fi\r Handwerker allein . . . . . . . .
B. ,, Fabrikarbeiter allein . . . . . . .
C.
Handwerker und Fabrikarbeiter
l'o•en "i1berhaupt . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Für Handwerker allein . . . . . . . .
B.
Fabrikarbeiter allein . . . . . . .
C. ., Handwerker und Fabrikarbeiter
Schlesien überhaujlt . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Für Handwerker allein . . . . . . . .
Fl. ., Fabrikarbeiter allein . . . . . . .
C. " Handwerker und Fabrikarbeiter
Sachsen überha1111t ................
A. Für Handwerker allein ........
B. ,, Fabrikarbeiter allein . . . . . . . '
C.
Handwerker und Fabrikarbeiter

.

V.

.!!

-~

2.

11

3 930
2282
1 550
98

l(ll.9
27:\.,
304.,

i

7
1

1

2

13

8

II

!
1
1

1
1

21
:1
13
3
168
127
33
8

216.5
144.,
lf,9 ..,
584.i
78.,
57.7
lOtl.,
276.,

Reproduktion aus: Jahrbuch für die amtliche Statistik des Preußischen Staats. 4. Jg., 1. Hälfte,
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11-e

welche gewähren:
3.
1:
4.
i
s.
II
6.
:
Krankengeld : Krankengeld
freien Arzt undl.freie Verpflegung
ohne freien Arz i neben freiem Arzt 1,hzneiu.Verpflein einem

l

1.
anderweite
..

1

~

]

1

i' ·r;', J;T~Jr;;., i~r ~'t1 :T.;-~·,1";i""i~'i, n
&"'.
~

.'l • :ii

-if.

1.

1

IOI 1

82.o

5i

.'l • :ii il

1

ir- a:

:: l: ~: :::
138.,

54

380

~t:

2!
23
2

179
24

'I

3

20
18
2

86.o '

102
98
3

91

90.;
92.s
80.o 1

1

170
138
28

91.a

j

38.o

1

78.,
76.,
90.6
73,:;

4
45

94.s

30
14

55„1
16 .•

l

8~~::

42
2:3

II

49.s

18
1
H

lll.1
27.o
174., 1
89.o 1
170.7 i
316., 1:
:!
79., 1
92., !i

7
ll2
5
30

88.:i

11

21
1
118
33

84
1
708
466

227
15

i

1

t
S68
261
303
4
592
326
256
10
109
82
26
1
304
186
ll3
5

327
68

237
22

8!
30
52

H:i6.o

2

176.,
2:i6.•
1!5.t
128.o

3!18
39

l08.,
97.,
122 .•
172.o

1

34-1-

15
3 352
1

1803
1473
76

11

84., il

::-:~:

1'1

200.,

2!: 1!~::

63.,
190.o

74
17

i

9.

1

55., 1
251.,
167.a 1
57., .

~

10. 1

7

::

2

41.5

:

::::

7

12.,

l
1

1'

1:t:,

1 ,:
7

ff

:ii II

1a.

II

~8.6

[J

,]I
202., ;I

l~ 4!t: II

11

l.o 1
1.o

3
1
1
1
91
83
7
1 1

12
12

~

1,.

!l •

3

x ,

1s.

1

1

9

·:
3

1 836.,

~!~:

36.r,
36.s

1
36
35

209.o
68.o
fiö.s

17., :
17.a 1,

1
27
27

130.o i
18., ;
1_8.1 .:·

95.o

1

21.,
18.,
123.o

11

II
II,

49
49

11·1

95.o
74.•
195.,

il

.

III

.

1

7-i.o
7 4.o ,
. !

13
13

121.o
121.9

8

~

~t

218.o
23
216.o
14
1
3-!1.o
4
97.o
5
39.o 1 218
29., II 205
4
153.•
97.o !
9
1

1

i

111.i:
A.
B.

232.o

C.

IV.
A.
B.
C.

1

00
7
82
1
32
6
24
2
4
3
1
8
1
7

274.,
200.o
283.,
92.o
251.,
161.,
270.,
296.o
232.,
306.a
10.o

1
1
1

V.
A.
B.
C.

VI.

A.
B.
C.
VII.
A.
B.

C.
202., 1 Vnt.
32.o i A.
226.o ,
B.
C.
251.a I II.
86.o i
A.
247., :
B.
367.s II , C.
1

67
2
60
5

·1

II

A.

. ,,
30.s 1
30.s,
: ;
207.1 II
207., 1

1

1.

! ::::t. i

28.,

10
18

05.o

!'

611.o I[ I.

1

1:

1'

12

!l

1

!1

93.o l1
101.o li 35
72.1 1 34
148., l 1
91.o i
1!19.a
12
125.,
10
210 .• : 2
315., J

250.6
377.,
821.,
189.,
95.,
292.,
370.o

I! .. ~
n.

II

20.o jl

:

55., !
109.a 1
14.o 1
J.17.,
2I
85.o 11
200., ,,
2
183..; :1
118., 1 8
67.o 1 8
182., 1
111.1 1\
60.s lij 13
52.a 1 13
119.t .

::t:

~~

11.

~].

;;

!

103.o

217.,
4: l :~:::
192., :
1
18.o
258.o'
~
1 358.,
255., ,
1
664.o
97.a !\' 280
698.o
86.3 i
33
634.,
258.o 1 234 1 727.o
277.a
13
350.•

herausgegeben vom Königlichen Statistischen Büro, Berlin 1876. S. 612 f.

!j X. A.
1

1
'
1

XI.~:
A.
B.
C.
Staat
A.

B.

C.
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Tabelle 17: Gewerbliche Unterstützungskassen für Arbeitnehmer in den
alten Provinzen des preußischen Staats 1864-1874
1. Kassen für Handwerksgesellen und Gehilfen

Im Jahre:
1864
1865
1866
1867
1868
1870
1872
1874
Seit 1868

Zahl der
Kassen
2 273
2 336
2 331
2 343
2 355
2 296
2 200
2 112
- 243

Jahresbeitrag der
Zahl der
Mitglieder a) Gesellen etc. b) Arbeitgeber
296 232 llr
19 354 llr
191 193
215 189
350 306 llr
21 280 llr
312 108 llr
20 197 llr
196 330
209 539
325 800 llr
22 120 llr
355 371 llr
27 747 llr
282 925
335 913 llr
24 452 llr
206 952
398 101 llr
29 042 llr
217 360
461 376 llr
34 944 llr
244 137
- 38 788 + 106 005 Tlr
+7197Tlr

Kassenvermögen
239 580 llr
2504161lr
219 415 llr
223 603 llr
240 181 llr
273 901 llr
309 812 Tlr
436 033 llr
+195852Tlr

2. Kassen für Fabrikarbeiter

Im Jahre:
1864
1865
1866
1867
1868
1870
1872
1874
Seit 1868

Zahl der
Kassen
966
1 050
1 086
1 157
1 257
1 333
1 435
1 654
+ 397

Zahl der
Mit2lieder
248 712
281 178
274 710
311 891
315 311
335 929
397 824
420 191
+ 104 880

Jahresbeitrag der
Kassena) Arbeiter
b) Arbeitgeber
vermögen
593 604 llr
221 946 llr
1 056 037 llr
665 635 llr
249 382 llr
1 149 448 llr
709 063 llr
255 063 llr
1 206 455 llr
749 254 llr
283 666 llr
1315471 llr
812 511 llr
307 586 llr
1498104 Tlr
973 142 llr
371 090 llr
1 783 248 llr
478 914 llr
2 186 411 llr
1 212 065 llr
1482332 llr
611 344 llr
3 115 422 llr
+ 669 821 llr + 303 758 llr + 1 617 3 18 llr

3. Kassen für Handwerksgesellen etc. und Fabrikarbeiter gemeinsam

Im Jahre:
1864
1865
1866
1867
1868
1870
1872
1874
Seit 1868

Zahl der
Kassen
69
72
86
85
112
122
157
195
+ 83

Zahl der
Mitglieder
17 730
22 129
22 674
24 749
29 431
29 106
36 900
50 549
+ 21 118

Jahresbeitrag der
a) Gesellen
b) Arbeitgeber
etc.
28 002 llr
5 955 llr
37 653 llr
9 196 llr
34 721 llr
9 587 llr
44 093 llr
11 036 llr
43 943 llr
118101lr
51 501 llr
14 083 llr
74 119 llr
23 769 llr
117 907 llr
33 480 llr
+ 73 964 llr
+ 21 670 llr

Kassenvermögen
317821lr
346131lr
37815Tlr
42 169 Tlr
48 705 Tlr
57 309 llr
77 599 Tlr
197 649 Tlr
+ 148 944
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Tabelle 17 (Fortsetzung): Gewerbliche Unterstützungskassen ...
4. Kassen für Arbeitnehmer insgesamt von 1864-1874

Im Jahre:
1864
1865
1866
1867
1868
1870
1872
1874
Seit 1868

Zahl der
Kassen
3 308
3 458
3 503
3 585
3 724
3 751
3 792
3 961
+ 237

Zahl der
Mitglieder
457 635
518 496
493 714
546 179
627 667
571 987
652 084
714 877
+ 87 210

Jahresbeitrag der
Kassena) Gesellen
b) Arbeitgeber
vermögen
etc.
917 838 llr
247 255 Tlr
1 327 399 Tlr
1 053 594 Tlr
279 858 Tlr
1434477 Tlr
1 055 892 Tlr
284 847 Tlr
1 463 685 Tlr
1119147Tlr
316 822 Tlr
1 581 243 Tlr
1 211 825 Tlr
347 143 Tlr
1786990 Tlr
409 625 Tlr
1 360 556 Tlr
2 114 458 Tlr
531 725 Tlr
1 684 285 Tlr
2 573 822 Tlr
679 768 llr
3 749 104 llr
2 061 615 Tlr
+ 849 790 Tlr + 332 625 Tlr + 1 962 114 Tlr

Zusammengestellt nach: Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hülfskassen für Arbeitnehmer (mit Ausschluß der sog. Knappschaftskassen) und die Versicherung gewerblicher Arbeiter gegen
Unfälle im preußischen Staate, Berlin 1876, S. III-V.

Tabelle 18: Gewerbliche Unterstützungskassen für Arbeitnehmer insgesamt
in den neuen Provinzen des preußischen Staats 1868-1874
Im Jahre:
1868
1870
1872
1874
Zu- oder
Abnahme
seit 1868

Zahl der
Kassen

Zahl der
Mitglieder

974
904
898
916

60 345
60 225
72 794
80406

- 58

+ 20 061

Jahresbeitrag der
a) Mitglieder b) Arbeitgeber
5 454 Tlr
I 19 269 Tlr
129 885 Tlr
7 378 Tlr
24 203 Tlr
189 529 Tlr
213036Tlr
28 387 Tlr
+ 93 767 Tlr

+ 22 933 Tlr

Kassenvermögen
170 129 Tlr
202 522 Tlr
246 646 Tlr
316333Tlr
+ 146 204 Tlr

Quelle: Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hülfskassen für Arbeitnehmer (mit Ausschluß der sog. Knappschaftskassen) und die Versicherung gewerblicher Arbeiter gegen Unfälle im
preußischen Staate, Berlin 1876. S. VII.
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Tabelle 19: Unterstützungskassen für gewerbliche Arbeitnehmer insgesamt
in den alten Provinzen des preußischen Staats: Vergleich des
Bestands der Jahre 1868 und 1870

Bezeichnung der
Kassen

Zahl
der
Kassen

Zahl der
Mitglieder

Höhe der im Jahr
1870 gezahlten
Beitrli e der
ArbeitMitgliegebcr
der

Höhe der im Jahr 1870 gezahlten
Unremützungsgelder an
erkrankte
Mitglieder•

Tlr.

bciler

1868
Differenz
3. Für Handwerksgesellen u.
Fabrikarbeiter
gerneinschaftl.
1868
Differenz
Summa
Die Zusammenstellung pro
1868 ergibt
pro 1870

Tlr.

Tlr.

tcrsver-

bcner
Mitglie-

sorgungsu. Wirwengeldem
Tlr

Tlr

vennögen

Tlr

Tlr

Kassen-

Invaliden-, Al-

vcrstor-

der••

in den alten
Provinzen
1 Für Handwerk.sgesellen
und Gehilfen
1868
Differenz
2. Für Fabrikar-

Hinterbliebcne

Verwalrungskosten

206952
282925
-75973

335913
355371
+542

24453
27747
-3294

258487
284715
-26228

28645
29502
-857

3218
3787
-569

46891
48850
-1959

273901
240181
+33720

1333 335929
1257 315311
+76 +20618

973142
812510
+160632

371090
307586
+63504

948866
759423
+189443

61959
45366
+16593

109749
49714
+60035

37542
29561
+7981

1783248
1498104
+285144

112
29106
29431
122
-325
+10
3751 571987

51502
43943
+7559

51191
46091
+5100

1360557

19421
11810
+7611
414964

1258544

3094
2238
+856
93698

1812
-1010
+802
114779

4846
4482
+364
89279

57310
48705
+8605
2114459

3724 627667
+27 -55680

1211824
148733

347143
67821

1090229
168315

77106
16592

54511
60268

82893
6386

1786990
327469

2296
2355
-59

* durch freie Kur und Verpflegung und an wöchentlichem Krankenlohn

** an Sterbegeldern

Quelle: Die auf gesetzlichem Zwang beruhenden gewerblichen Unterstützungskassen im preußischen
Staat. in: Concordia Nr.7 v. 13.2.1873.
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Tabelle 20: Unterstützungskassen für gewerbliche Arbeitnehmer insgesamt
in den alten Provinzen des preußischen Staats: Vergleich des
Bestands der Jahre 1870 und 1872

Bezeichnung
der selbständigen u unselt>ständigen Gewerbetre1bcnden etc. für
welche die Kas-

ähl
der
Kassen

ähl der
Mitglieder

Bciträ2c ( 1872) der
MitglieArbeitgeber
der

Untcrstützun2s2elder 1872) an
lnvaliHintererlcrankte
Mitgliebliebcne
den-.
der•
verstorAltersvcrsorbcner
Mitgliegungsder••
u. Witwengel-

Verwalnmgskosten

Kassenvermögen

Tlr.

Tlr.

dem

sen errichtet

Tlr.

sind

Tlr.

Tlr.

Tlr

Tlr.

1 Fur Handwerksgesellen
und Gehilfen
1870
Differenz

2200 217360
2296 206952
-96 +10408

398101
335913
+62188

29042
24453
+4589

295032
258487
+36545

32855
28645
+4210

2708
3218
-510

51555
46891
+4664

309811
273901
+35910

2. Ftir Fabrikarheiler

1870
Differenz
3. Für Hand-

1435 397824 1212065 478914 1162690 83440 131166 53376 2186440
1333 335929 973142 371090 948866 61959 109749 37542 1783248
+102 +61895 +238923 +107824 +213824 +21481 +21417 +15834 +403192

werksgesellen
u.
Fabri karbeiler

157

36900

74119

23769

75042

6112

2626

7758

77599

gerneinschafrl.
1870
Differenz
Summa
Die Zusam-

122 29106
51502
+35 +7794 +22617
3792 652084 1684285

19421
51191
3094
4846
1812
57310
+4348 +23851
+3018
+814
+2912 +20289
531725 1532764 122407 136500 112689 2573850

rnenstellung
pro 1870 ergibt
pro

1872

3751 571987 1360557 414964 1258544 93698 114779 89279 2114459
+41 +80097 +323728 +116761 +274220 +28709 +21721 +23410 +459391

• durch freie Kur und Verpflegung und an wöchentlichem Krankenlohn
• • an Sterbegeldern

Quelle: Concordia Nr. 52 v. 26.12.1873.

666

Anhang A

Tabelle 21: Die Kranken- und Begräbniskassen der Hirsch-Dunckerschen
Gewerkvereine im Jahr 1874
Kasse d. GewerkV d.dt. ... I
Kasse d. OrtsV
Maschinenbauer- u. Metallarbeiter
KuBK
Fabrik- u. HandA
KK

BK
Tischler u. Berufsgen.

Gründ.jahr

1870
"

1871
"

1869
"

Porzellan-. Glas- u. verwandte Arbeiter
KuBK
Töpfer u. Berufsgen.
KK

1871

BK
Zigarren- u. Tabakarbeiter
KuBK

KK
BK
OrtsV Gold- u. SilberA KK
OrtsV Bergarbeiter

BK
Orts V Buchbinder etc.
KuBK
Orts V Gerber etc.
KK

BK
OrtsV Klempner u. Metallarbeiter
KuBK
Orts V Sattler
KK

BK
KK

OrtsV Ver2older
OrtsV Reepschläger, SegelKK
macher u. Seiler
Summa

Vermögen

KrG 4-12 M p.W.
SterbeG 45-105 M

5 013

18 866 M

KrG 3-12 M p.W.
SterbeG 30-120 M
KrG6-15Mp.W.
SterbeG 30-120 M
36 Bcrhn-Spandau KrG 3-12 M p.W
"
SterbeG 30-120 M
31
24 Berlin
KrG 3-12 M p.W.
"
SterbeG 30-120 M
21
KrG 6-15 M p.W.
10 Berlin
"
10
SterbeG 60-120 M
14 Berlin
KrG 3-12 M p.W.
"
SterbeG 30-120 M
12
12 Gera
KrG 6-12 M p.W.
"
11
SterbeG 60-120 M
12 Berlin
KrG 3-12 M p.W.
"
9
SterbeG 30-120 M
KrG 3-9 M p.W.
8 Danzig
"
SterbeG 30-60 M
5
KrG 4-11 M p.W.
26 Berlin
SterbeG 45-75 M
KrG 6-9 M p.W.
10 Berlin
"
SterbeG 60-120 M
9
6 Berlin
KrG 3-12 M p.W.
SterbeG 30-120 M

4 337
3 287
2 619
2 660
1 377
720
1 494
1 359
442
237
364
317
571
353
461
238
550
257
736

2003 M
II 038 M
24 116 M

333
202
107

1997 M
1 554 M
656M

KrG 3-12 M p.W.
SterbeG 30-120 M
KrG 3-12 M p.W
SterbeG 60-90 M
KrG 5-15 M p.W.
SterbeG 60 M
KrG 6-12 M p.W.
SterbeG 30-120 M
KrG 6-15 M p.W.
SterbeG60 M
KrG 12-18 M p.W.
SterbeG 60 M
KrG 3-12 M o.W.
KrG 3-9 M p.W. U.
freien Arzt

179
168
43
37
63

68M
1265 M
419M
396M
1220M

64
44
136

571 M
210M
1 125M

53
53
12
21

782M
252M
49M
295 M

28 907

108 341 M

79 Berlin
"
77
34 Berlin

"

1869

Schiffszimmerer

Mitglieder

1870

BK

Zimmerer

Unterstützungsart
u. -höhe

47 Berlin

KK
BK
KK
BK
KK
BK
KK
BK

Lithographen etc.

Sitz

1870

1869

KuBK
Maurer u. Steinhauer KK
BK
Stuhlarbeiter
KK
BK
KK
Schneider etc.
Lederarbeiter

Zahl
OrtsK

"

1869
"

1872
"

1870
"

1870
"
1871
1869

1 Zabrze
"
1
1 Breslau
"
1
1 Berlin

"

1870
"

1870
1873

1 Berlin
"
1
1 Berlin

.

1869
1869

1 Berlin
.
1
1 Berlin
1 Danzig

"

1873
1871

515

2 311 M
3 340M
5 442 M
3 531 M
3 112 M
2 572 M
2 088 M
1960M
1 890M
1951 M
2 816 M
1 023 M
1 115 M
1 236 M
7 073 M

BK = Begräbniskasse, GewerkV = Gewerkverein. KK = Krankenkasse, KrG = Krankengeld, KuBK =
Kranken- u. Begräbniskasse, OrtsK = Ortskasse, OrtsV = Ortsverein. p.W. = pro Woche. StcrbeG =
Sterbegeld

Quelle: Der Gewerkverein Nr. 3 v. 21.1.1876.
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Tabelle 22: Die eingeschriebenen Hilfskassen der Hirsch-Ounckerschen
Gewerkvereine mit Sitz in Berlin im Jahr 1880

Name der Kasse
Sitz in Berlin

Als cingeschriebene
Hilfskasse
genehmigt

Mitglieder-

Vermögen

zahl
M.

Pf.

Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Maurer und Steinhauer

11.10.1876

1107

1963

62

Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins sämtlicher Berufsklassen

17.11.1876

281

2981

75

Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Töpfer u. Berufsgenossen

2.12.1876

47

4105

96

Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter

5.12.1876

4742

27257

63

Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Schneider und verwandten
Berufsgenossen

8.12.1876

907

3632

82

Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Tischler und verwandten
Berufsgenossen

5.12.1876

2998

19181

27

-

-

13.12.1876

388

491
838

94
99

12.12.1876

1081

6627

38

Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der Porzellan-, Glas- und verwandten
Arbeiter

5.1.1877

489

7341

40

Gewerkverein der deutschen Sattler und verwandten Berufsgenossen Krankenkasse

28.3.1877

Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Zimmerer
Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Schuhmacher und Lederarbeiter

ind cu~r
Juution von

137.76 M

23

409

32

Krankenkasse

l

224 94
Br.eräbnisk.assc

Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Klempner und Metallarbeitcr

28.3.1877

224

1665

44

Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Bildhauer, Stukkateure,
Modelleure und verwandten Berufsgenossen

29.6.1877

144

2027

79

22.10.1877

91

1919

60

Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Buchbinder-, Portefeuille-,
Etui- und Kartonagenarbeiter

Quelle: Verwaltungsbericht des Königlichen Polizeipräsidiums von Berlin für die Jahre 1871-1880,
Berlin 1882. S. 93-95; Teilabdruck.
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Tabelle 23: Die eingeschriebenen Hilfskassen im Deutschen Reich am Schluß
Errichtung
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Tabelle 23 (Fortsetzung): Die eingeschriebenen Hilfskassen im Deutschen
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Anhang A

Tabelle 24: Gewerbliche Unterstützungskassen für Arbeitnehmer im Kreis

Nr

Bezeichnung der Kassen rmt

Emnch-

Angabe ihres Zwecks

tung

Kassenstatut

Kategonen von

Mit-

Mitgliedern

glicder

Jahrhcher Gesamtbettrag

a Mitglieder
Tlr Sgr pf

b Arbeitgeber
Tlr Sgr Pf

Kreis Minden
[Stadt] Minden
1 Steinhauergesellenkrankenkasse; Zweck: Unterstützung der Mitglieder in
Krankheitsfällen

16.3.
1853

22.12.
1852

Gesellen des
Steinhauergewerks

36

93

18

-

2

Schuhmachergesellenkrankenkasse
Zweck: wie ad 1

14.11.
1853

24.7.
1853

Gesellen des
Schuhmachergewerks

56

56

3

Kleidermachergesellenkrankenkasse
Zweck: wie ad 1

14.11.
1853

24.7.

Gesellen des
Kleidermachergewerlcs

42

42

-

4

Tischler- und Stuhlmachergesellenkrankenkasse
Zweck: wie ad 1

14.11.
1853

31.7.
1853

Gesellen des
Tischler- u.
Stuhlmachergewerks

36

43

6

5

Böttchergesellenkrankenkasse
Zweck: wie ad 1

14.11.
1853

31.7.
1853

Gesellen des
Böttchergewerks

14

24

8

-

6

Fleischergesellenkrankenkasse
Zweck: wie ad 1

17.2.
1854

14.8.
1853

Gesellen des
Fleischergewerks

14

14

7

Bäckergesellenkrankenkasse
Zweck: wie ad 1

17.2.
1854

10.12.
1853

Gesellen des
Bäckergewerks

18

18

-

8

Maurergesellenkrankenkasse, Zweck: wie ad 1

1.5.
1854

8.1.
1854

Gesellen des
Maurergew.

130

281

20

9

Zimmergesellenkrankenkasse, Zweck: wie ad 1

15.2.
1855

14.10.
1854

Gesellen des
Zimmergew.

40

80

-

10

Gemeinschaftliche Gesellenkrankenkasse
Zweck: wie ad 1

1.1.
1858

5.8.
1857

sämtl.Gehilfen u.
Gesellen, welche

78

78

220

762

20

42

50

10

100

115

16

1853

Zigarrenfabrikarbeiterkrankenkasse
Zweck: wie ad 1

5.3.

1854

27.11.
1853

12

Tabaksfabrikarbeiterkrankenkasse
Zweck: wie ad 1

11.4
1855

15.12.
1854

13

Allgemeine Fabrikarbeiterkrankenkasse
Zweck: wie ad 1

1.8.

17.1.

1857

1857

II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

381

10

-

25

5

8

57

23

-

-

nicht einer der
sub I bis 9 auf-

geführten Kassen
angehören
Sämtl. männl.

-

Zigarrenfabrikarbeiter
über 18 Jahren
Sämtl. männl.
Tabaksfabrikarbeiter über
18 Jahren
Sämtl. männl.
Fabrikarbeiter,
soweit dieselben
nicht zu den
Kassen unter 11
und 12 gehören

Quelle: NWStA Detmold M 1 1 U Nr.1292, fol. 188-206; Teildruck, der nur die Angaben uber die Städte
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Minden (Stadt Minden) und im Kreis Bielefeld (Stadt Bielefeld) im Jahr 1864

Nr.

Eintrittsgeld
Tlr
Sgr

lfd. Beitrag

Sachleistung

Tlr

Sgr

Pf

-

1

6

2

6

6 desgl.

Krankengeld
Tlr

Sgr

Pf

Sterbegeld
Tlr Sgr

1

15

-

4

1

1

-

wöchentlich

2

1

.

monatlich

3

1

. monatlich

.

2

4

1

.

monatlich

.

3

.

5

2

15

wöchentlich

.

1

. desgl.

6

l

2

6

7

1

2

6 desgl.

.

.

8

l

l

3

l

10

9

l

.

monatlich

.

5

.

1

10

10

l

-

dto.

-

2

6

II

.

15

wöchentlich

.

2

6

12

.

15

monatlich

13

.

13

wöchentlich

monatlich

. desgl.

.

wöchentlich

Minden und Bielefeld enthält.

3

.

.

8

.

freie Kur
u. Verpflegung

.

desgl.

.

.

desgl.

.

- -

freie
Beerdigung

desgl.

.

.

.

.

.

desgl.

25

desgL

50

desgl.

.

wie ad 2

6

.

.

7
.

.

.

desgL

.

.

-

Kassenvermögen
Sgr
Tlr
Pf

.

.

.

.

.

.

.

.

wie ad
2

1

15

.

10

.

200

.

l

22

6

10

-

50

.

1

6

.

6

.

20

.

.
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Anhang A
Bezeichnung der Kassen mit
Angabe ihres Zwecks

Emrichlung

Kasscnslalut

Kategorien von
Mitgliedern

Mnglicder

14 Sterbekasse der Kleidermacherinnung, Zweck:
Bestreitung der Beerdigungskosten beim Ableben eines Mitgliedes

15 Sterbekasse der Schuhmacherinnung
Zweck: wie ad 14

Jährlicher Gesamtbeitrag.
a. Mitglieder
b.Arbeitgeber
Tlr Ser Pf
Tlr Ser Pf

1.1.
1857

3.12.
1856

Mitgl. der
Kleidermacherinnung

40

26

20

-

19.9.
1862

26.5.
1862

Mitglieder der
Schuhmacherinnung

54

36

70 23

-

-

[...] Es folgen weitere Kassen des Kreises Minden

Kreis Bielefeld
[Stadt) Bielefeld

-

-

-

-

-

-

-

16

3

-

3

3

-

-

-

87

-

-

-

-

-

125

82

24

9

20

15

28

kasse

6.4.
1856

10.12.
1855

Krankenunterstützungskasse

6.7.
1856

10.9.
1856

Tischlergeseilen

64

62

44 Krankenunterstützungskasse

18.2.
1852

18.2.
1852

Glaser- und
Malergesellen

12

13

-

45

Krankenunterstützungskasse

15.4.
1856

1.7.
1862

Maurer- und
Steinhauergeseilen

330 280

46 Krankenunterstützungskasse

19.7.
1858

20.4.
1857

Schneidergeseilen

60

83

47 Krankenunterstützungs-

15.4.
1854

15.9.
1859

Weber- und
Tuchmachergesellen

70

109

48 Krankenunterstützungskasse

30.6.
1849

30.6.
1849

ZimmergeselJen

60

49

13.7.
1864

24.5.
1864

Eisenarbeitergesellen

27.6.
1836

27.6.
1836

42 Krankenunterstützungs43

kasse

Krankenunterstützungskasse

50 Krankenunterstützungskasse

Schuhmachergesellen

Böttchergesellen

116
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Nr.

Eintrittsgeld
Tlr Sgr

14

15

lfd. Beitrag

quartalsw.

Sachleistung

Tlr

Sgr

-

5

pf

Krankengeld
Tlr

Sgr

Pf

-

Sterbegeld
Tlr Sgr

I

Tlr

10

1-

170 -

Kassen
vermögen

Sgr

pf

nach 10-

Jahngcr u

15

nach

langcrcr

M1tgl sch

15

1

10 dto.

-

5

-

von 6-25

600 -

-

Tlrsteigendje
nach der

Dauer d.
Mitgliedschaft

42

2½ wöchentlich

.

-

9 6wöchige

1

5

.

-

-

73

28

42

10

63

21

-

Kur pp.

wie ad 43

43

-

44

-

3¾

monatlich

5 dto.

.

3

-

6wöchige
Kur und
Verpflegung
im Krankenhaus

1

5

-

.

-

2

6 4wöchige

1

-

.

-

1

5

-

5

2

-

-

-

.

.

Kur, wie
vor

45

46

10

.

dto.

-

3

9

5 dto.

-

3

9 desgl.im

12wöchige Kur
und Verpflegung

180 6

-

34 24

5

4

Krankenhaus

47

48

1

-

- dto.

11

dto.

-

-

2

3

6

-

¼

49

50

-

-

dto.

.

4

unverheiratete

ge Kur

-

wie vor

verh. Mitglieder

1
1

15

-

3monati-

-

-

1

-

1

15

ge Kur u.
Verpflegung
12wöch,ge Kur u
Verpflegung im
Krankenhaus

4

5 dto.

6wöchi-

.

6wöchige
dto.

l5

1-

-

5 -

-

-

-

-

.

170

-

-

II

24

3

7

-

-
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Anhang A
Bezeichnung der Kassen mit
Angabe ihres Zwecks

Emnchtung

Kassenstatut

Kategorien von
Mitgliedern

Mngheder

Krankenunterstützungs-

28.12.
1849

28.12.
1849

Buchbinder-,
Klempner-, Salt!er-, Zinngießer-,
Schieferdecker-,
Kupferschmiede-, Stellmacher-,
Bürsten-, Kammmacher-, Gelbgießer, Drechs!er-, Gürtler-,
Goldarbeiter- und
Kürschnergesellen

229

117

14

2

52 Sterbekasse

15.9,
1855

15.9.
1855

Weber- und
Tuchmacher

85

17

-

-

53

Krankenunterstützungskasse

1.10.
1851

19.1.
1855

Arbeiter d.
Seifenfabrik
von Delius

277

273

7

10

54 Krankenunterstützungskasse

26.6.
1854

24.2.
1856?

Tabaks- u. Zigarrenarbei ter

150 251

1

5

55

Krankenunterstützungskasse

6.2,
1857

6.2,
1857

Fabrikarbeiter
der Ravensberger Spinnerei

1480

56 Krankenunterstützungskasse

8.5.
1857

8.5.
1857

Arbeiter der
Glashütte
Westfalia

57

April

15.1.
1864

Arbeiter der
mechanischen
Weberei

Nr.

51

kasse

Krankenunterstützungskasse

1864

57

149

Jährlicher Gesamtbeitrag
a. Mitglieder
b Arbeitgeber
Tlr Sgr Pf
Tlr Sgr pf

2472

243

18

-

102

-

1236

13

6

3

47

19

4

II

121

24

6

27

120 24

-

* Auf den vollständigen Abdruck der Spaltenüberschriften wird hier verzichtet. Die Rubriken

lauteten (vgl. auch Nr. 2 dieses Quellenbandes): 1. (lfd.) Nr.; 2. Ortschaft, in welcher die
Kasse besteht (hier ausgelassen, infolgedessen differieren die neun folgenden Angaben um
eine Ziffer); 3. Bezeichnung der Kasse und Angabe ihres Zwecks; 4. Zeitpunkt der Errichtung der Kasse; 5. Datum des zur Zeit geltenden Kassenstatuts; 6. Bezeichnung der Kategorie von gewerblichen Arbeitern resp. von Gewerbetreibenden, für welche die Kasse bestimmt ist; 7. Durchschnittliche Zahl der Mitglieder; 8. Jährlicher Gesamtbeitrag: a) der

Statistiken

Nr

51

52

lfd. Beitrag

Eintrittsgeld
Sgr
Tlr

Tlr

5 dto.

1

-

dto.

-

677

Sachle1stung

Krankengeld

Sterbegeld
Tlr Sgr

Kassen
vermogen
Sgr pf
Tlr

Sgr

Pf

Tlr

Sgr

Pf

2

6

3monatige dto.

l

5

-

2

6 3mona-

2

-

-

-

-

-

12

-

490

15

7

-

-

62

13

6

51

13

28 -

'

-

tige Kur
und Verpflegung

53

-

54
resp

55

S6

-

25 wöchentlich
nach der
12 Höhe des
½ Verdienstes
wöchentlich
nach den
Lohnsätzen
III
II
I

-

.

monatlich

S7

-

6

3 3monati-

-

1

.

- 10

-

-

-

1

3

l

9

6

9

- monatlich

nach den
Lohnsätzen
I
II
III
IV
.

wöchentlich

l

2

- 10
- 5
- 2
-

1

.

.

.

1
2

-

6

1
1

IS

-

-

.

-

17

6

l
l

-

1

-

-

20
15
IS
15

Geldun-

1

-

terstüt-

1

15

ge Kur
und Verpflegung
im Krankenhaus
3monatige Kur
und Verptlegung.

3monatige Kur
und Verpflegung
im Krankenhaus

3
9 3monatige

3
-

zung im

15

10

181XI

15

-

10

-

124 4

7

10

-

153

5

.

-

17

Jahr

an der Kasse teilnehmenden Mitglieder, b) der Arbeitgeber; 9. Betrag, welcher zur Kasse
zu zahlen ist: a) von jedem neu zutretenden Mitglied an Eintrittsgeld, b) an laufenden Beiträgen von jedem Mitglied (wöchentlich, resp. monatlich oder von jedem Taler des verdienten Lohns); 10. Unterstützung, welche aus der Kasse gewährt wird: a) den erkrankten
Mitgliedern durch freie Kur und Verpflegung / an wöchentlichem Krankengeld, b) den
Hinterbliebenen verstorbener Mitglieder an Sterbegeld; 11. Betrag des vorhandenen Kassenvennögens; Bemerkungen.
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Tabelle 25: Gewerbliche Unterstützungskassen für Arbeitnehmer im Kreis

Lfd.
Nr

Bezeichnung der
Kasse

Durchschnitt!.
Wochen-

Beiträge der
a) Mitglieder
b) Arbeitgeber
pro

pro

verdienst

Ander-

Zwischenzeit

weite

zw Eintritt

Beitragszahlung-

und Berecht1gung

d. Mitgl.
Woche
Monat
Monat
Woche
A. Unterstützungskassen, welche ausschließlich zur Unterstützung von Arbeitnehmern besummt sind, ohne
lnvalidenversorgung
[Kreis Minden]
1

Krankenkasse für
Steinhauergesellen
zu Minden

5Tlr

1 ½Sgr

-

-

2

dito für Maurergeseilen daselbst
d. Zimmergesellen
daselbst
d. Schuhmachergeseilen daselbst
d. Schneider das.
d. Tischler daselbst
d. Böttcher daselbst
d. Fleischer daselbst
d. Bäcker daselbst
d. alle sonst. Handwerksgesellen das.
d. Zigarrenarbeiter
daselbst
Krankenkasse für
Tabakspinner zu
Minden

5 Tlr

1 ¼ Sgr

-

-

3
4
5
6
7
8

9
10

11
12

13

dito für alle sonsti-

-

-

Die Berechtigung tritt
sofort mit d.
Eintritt ein
d(ito]

5 Tlr

5 Sgr

d.

4 Tlr

2 ½ Sgr

d

5
6
3
3

2½Sgr
3 Sgr.
2 ½ Sgr

d.
d
d.
d

2 ½Sgr
2 \/2 Sgr

d.
d

Tlr
Tlr
½Tlr
½ Tlr

1 Sgr

3 ½Tlr
4 Tlr
4Tlr

2 Sgr

3 Tlr

d.
d

3 Sgr

3 Tlr

1 Sgr

3 ½ Tlr

1 ½ Sgr

d.

gen Fabrikarbeiter
das[elbst]
14

Kranken- und
Sterbekasse der
Zigarrenarbeiter zu
Hausberge

50 % der gezahlten Arbeiterbeiträge

6 Wochen,
(beim Eintnll rn das

Arbeits verhaltnis er-

folgt d Be,tntt z Kasse)

15

dito Arbeiter der
Glasfabrik von

Heye Lerbeck

16

dito Arbeiter der
Glasfabrik von
Meyer & Schwarze
Lerbeck

arbeiten

"

auf
Stück

desgl.

20, 15,
10, 7½

desgleichen

u. 5 Sgr,
je nach d.
Rang der
Arbeiter

"

10, 7 1/2,

desgleichen

5 Sgr je
nach d.
Rang der
Arbeiter

Quelle: NWStA Detmold M I I U Nr.1292, fol. 309-318; Teildruck.

Vom Tag der
Aufnahme
erfolgt auch
die Berechtigung an die
Kasse
desgleichen
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Minden im Jahr 1873

a) Arzt frei

Leistungen der Kasse in Krankheitsfällen
b) Arznei frei
c) Krankend) höchste
lohn
Dauer der
Leistungen

Leistungen
in Sterbefällen

Bemerkungen

nein

nein

1 Tlr 15 Sgr
wöchentl.

12 Wochen

4 Tlr

nein

nein

1 Tlr 10 Sgr
wöchentl.

1 Jahr

7 Tlr

nei.n

nein

desgl.

l Jahr

6Tlr

desgl. Die Kasse besteht seit
dem Jahr 1855.

dito
d.
d.
d.

freie Beerdigung
dito
d.
d.
d.

desgl Die Kasse besteht seit
1853

dito
d.
d.
d.

Dauer der
Krankheit
dito
d.
d.
d.

d.
d.

d.
d.

d.
6 Monate

d.
d.

desgl.

10 Sgr pro
Arbeitstag
8 Sgr9 Pf
pro Arbeitstag

1 Jahr

12 Tlr

1 Jahr

10 Tlr

Freie Kur und Verpflegung

ja

ja

ja

ja

desgl.
desgl
desgl.
desgl. Die Kasse besteht seit
1854.
desgl. Die Kasse besteht seit
1858
desgl. Die Kasse besteht seit
1854.
Die Kasse besteht seit dem Jahr
1855 und sind die Mittel derselben

zu den statutenmäßigen Leistungen

nein

nein

1 Tlr6 Sgr
pro Woche

6 Monate

6 Tlr

ja

ja

10 Sgr pro
Tag

3 Monate

10 Tlr

ja

ja

10, 7 ½, 6, 5
Sgrpro Tag,
je nach dem
Rang der

3 Monate

8 Tlr

ja

7 ½, 6. 4 Sgr
pro Tag, je
nach dem
Rang der
Arbeiter

3 Monate

8 Tlr

Arbeiter

ja

Die Kasse besteht seit d.Jahr
1853 u. sind die Mittel derselben
zu d.statutenmäßigen Leistungen
bis jetzt ausreichend gewesen.
desgl. Die Kasse besteht seit
dem Jahr 1854.

bis je!Zt ausreichend gewesen.
desgl. Die Kasse besteht seit
1857. Aus den Überschüssen hat
sich ein Vermögen von 400 Tlr
angesammelt.
Von der im Statut vorbehaltenen
Befugms zur Erhöhung der
Beiträge ist nur 1871 und sonst
noch weiter kein Gebrauch
gemacht. Die Kasse besteht se!l
6 Jahren und hat ein Vennogen
von 80 Tlr angesammelt.
Von der im Statut vorbehaltenen
Befugnis zur Erhöhung der Beiträge ist bis jetzt kein Gebrauch
gemacht. Die Kasse besteht seit
6 Jahren und hat heute ein
Vermögen von 260 Tlr.
Wie vor. Die Kasse besteht seit
5 Jahren und hat heute ein
Vermögen von 290 Tlr.
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Bezeichnung der
Kasse

Beiträge der
a) Mitglieder
b) Arbeitgeber

Durchschnitt!
Wochen-

pro

pro

verdienst

d. Mitgl
17

Kranken- und
Sterbekassen der
Maurergesellen in
Oeynhausen

4-

5 Tlr

Woche

"

Monat

Woche

keine

Monat

Beitrag

Zwischenzelt

v Jedem
1 rt Lohn
wochent-

zw Eintritt

hch PP
Die Mitglieder
15 Sgr
Eintritt u.
2 ½ Sgr
monatL

und Berech-

t1gung
Berechtigung sofort
nach dem
Beitritt

Beitrag
1.4 bis
l.12.

V.

18

Krankenunterstützungskasse für
sämtL Handwerks-

nicht
anzuge-

keine

ben

D,e Mitgheder
5 Sgr

wie ad 17

Erntntt u

gesellen und Gehilfen zu Oeynhausen

19

Krankenunterstützungsverein der
Zigarrenarbeiter im
AmtRehme

5-7Tlr

20

Fabrikarbeiterkasse

3 - 8 Tlr

keine

2 ½ Sgr
monatl
Beitrag
Gesellen
15 Sgr
Eintritt u.
5 Sgr
monatL
Beitrag.
Lehrlinge die
Hälfte
Eintritt

wie ad 17

u.Beitrag
der Eisengießerei
Weserhütte bei
Rehme

21

Krankenkasse der
3 - 10
Arbeiter Schmidt & Tlr
Meyer Oeynhausen

15 Sgr
Eintritt
und 2
Sgr
Beitrag
I. Klasse

1 Sgr für
jedes
M1tghed

wie ad 17

Ein

2 Wochen

20Sgr

Drittel
der von
den Arbeitem
aufgebrachten Leistungen

Eintrittu.
2 Sgr

Beitrag.
II. Kl.

7½SgrE.
u. 1½

SgrB.
III. KL
5 Sgr E.,
1 SgrB.

IV. KL
2½SgrE.
u. ½Sgr

B.je nach
d. Lohn

22

Krankenunterstützungsverein der Arheiter der Tonwarenfabrik v. A. Bach
in Oeynhausen

3 - 7 Tlr

Mitglieder
Ubcr 18

Jahre l ½
Sgr, unter
t 8 Jahre
9 Pf

wie die
Mitglieder

4 Wochen

Statistiken

a) Arzt frei

nein

Leistun2en der Kasse in Krankheitsfällen
c) Krankend) höchste
b) Arznei frei
lohn
Dauer der
Leistungen

nein

l Tlr 15 Sgr
pro Woche

unbestimmt

681
Leistungen
in Sterbefällen

Bemerkungen

7Tlr

Bei dem häufigen Wechsel der

Maurergesellen erleidet d. Kasse
namhafte Ausfälle, so daß Überschüsse nicht zu erzielen sind.
Die Beiträge haben indes
bislang zur Zahlung der Kranken- resp. Sterbegelder ausgereicht. Die Kasse besteht seit
1858. In den Monaten Dezember bis April werden keine
Beiträge gezahlt.

ja

ja

5 Sgr tägl.

12 Wochen

7 Tlr

Die Beiträge haben zur Zahlung
der Kranken- und Sterbegelder
ausgereicht und ist em klemer
Überschuß vorhanden. Die
Kasse besteht seit 1868.

nein

nein

2 Tlr 10 Sgr
dieGeselJen, 1 Tlr 5
Sgrdie
Lehrlinge
wöchentl.

½Jahr

10 Tlr werden durch
Extrabeiträge zusammengebracht

Die Kasse besteht seit 1868 und
hat einen Überschuß von 80 Tlr
bei der Sparkasse zu Oeynhausen zinslich angelegt.

ja

ja

5 Sgr tägl.

unbestimmt

5 Tlr

Die Kasse besteht seit 1857 und
hat einen unbedeutenden
Überschuß.

ja

ja

I. Klasse 2 Tlr
II. Kl.1 ½ Tlr

16 Wochen

keine

Die Kasse besteht erst seit 31.
Dezember 1871, hatte indes
schon pro 1872 einen Überschuß
von ca. 200 Tlr.

16 Wochen

keine

Die Kasse besteht erst seit
Februar 1872 und hatte pro 1872
einen Uberschuß von 160 Tlr

ID. KI. 1 Tlr
IV. Kl. ½Tlr
pro Woche

ja

ja

Mitglieder
liber 18 Jahre
7 ½ Sgr unter
18 Jahre 3 ¾
Sgr tagl.
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Kasse

Durchschnitt!.
Wochenverdienst
d.Mitü

Beiträ~e der
b) Arbeitgeber
a) Mitglieder
pro

pro

Beitrag
v Jedem
1 rt Lohn
wöchent-

Woche

Monat

Woche

23

Kranken- und
Hilfskassen der
Arbeiter auf dem
Hüttenwerk der
Aktiengesellschaft
Friedrichshütte zu
Porta

5 2/3 Tlr

24

Kranken-, Sterbeund Unterstüt-

3 ½ Tlr

l Sgr 6
Pf

9

3 ½Tlr

vide
colonne
IIIa

22½
Sgr

Monat

Die Hälfte der
Bei träge der
Arbeiter

Krankenunterstützungskasse der
Fabrikarbeiter auf
der Glashütte zu
Gemheim

[=anderweite

Beitragszahlung]

von
jedem
Taler6
Pf

2

Monate

Gleich nach
erfolgter
Einzahlung
von 7 ½ Sgr
Einstandsgeld

Von jedem verdienten
Taler hat
das Mitglied
6 Pf
Beitrag
zur Kasse zu

zahlen.

B. Unterstützungskassen, welche zugleich Invaliden- und Witwenkassen sind

r .1

und Berecht1gung

lieh oo.

zungskasse der
Gesellen und
Fabrikarbeiter in
Petershagen

25

Zwischenzeit
zw. Eintntt

6 Monate

Statistiken

a) Arzt frei

Leistun2en der Kasse in Krankheitsfällen
b) Arznei frei
c) Krankend) höchste
lohn
Dauer der
Leistungen

ja

ja

täglich
12 ½ Sgr 1.
Kl[asse]
10 Sgr II.
KI.
7 ½ Sgr III.
KI.

6Wochen

ja (Für die
ganze
Familie)

ja (Frei für
das Mitglied)

per Woche
1 Tlr 5 Sgr

6 Monate

nein

nein

Der erkrankte
Arbeiter
erhält für
die Dauer
der Krankheit WÖ·
chentl. 4mal
soviel
Krankenlohn, als
sein monatl.
Einschuß

Solange die
Krankheit
dauert.

betrug.

[... ]
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Leistungen
in Sterbefällen

Bemerkungen

lOTlr

Bisher betrug d. Beitrag 9 pf
von jedem Taler Lohnes, die
Ermäßigung auf 6 pf ist seit 1.
April eingeführt. Die Mittel der
Kasse haben sich bei den bisherigen Beiträgen mehr als ausreichend erwiesen. Die Kasse
besteht seit 7 Monaten und hat
in diesem Zeitraum einen Überschuß von ca. 600 Tlr erzielt.
Außerdem besitzt dieselbe in
dem von königlicher Regierung
überwiesenen Bestand einer früher zu Porta bestandenen Unterstützungskasse ein Kapilalvermögen v. 3316 Tlr 24 Sgr 11 pf_

lOTlr

Von der im Statut vorbehaltenen
Befugms zur Erhöhung der
Beiträge 1st nach Bedürfnis
verschiedentlich Gebrauch
gemacht worden Die Kasse
besteht sell 1858. Vermögen 1st
nicht vorhanden.

Beerdigungskosten. (Stirbt
die Frau des
Mitgliedes,
werden 3 Tlr
Beihilfe
gezahlt.)

Stirbt ein Mitglied, so
erhalten die
Hinterbliebenen als
Sterbegeld
den letzten
12monatl.
Kassenbeitrag
des Verstorbenen zurück.
Außerdem
erhalten die
Hinterbliebenenwährend der
nächsten6
Jahre eine wöchentl. Unterstützung [... ]

Das Vermögen der Kasse
bestand am 1. Mai in 1628 Tlr
29 Sgr9 pf_
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Tabelle 26: Gewerbliche Unterstützungskassen für Arbeitnehmer im Kreis

Durchschnitt!.
Wochenverdienst
d. Mitgl.

Beiträ e der
a) Mitglieder
b) Arbeitgeber
pro Woche
pro Woche

Bezeichnung der
Kasse

1

Schuhmacherkasse
[Bielefeld]

wöchentlich 1 Sgr

Die Berechtigung beginnt mit
dem Tag des
Eintritts

2

Tischlerkrankenkasse
[Bielefeld]

10 Pf. pro Woche
und 1 Tlr Eintrittsgeld

desgl

3

Maler- und Glaserkasse
[Bielefeld]

2½Sgrpro
Monat und 5 Sgr
Eintrittsgeld

4

Schneidergesellenkasse
[Bielefeld]

2 \/2 Sgr pro
Monat und Eintrittsgeld 7 ½ Sgr

desgl

5

Maurer- und Steinhauerkasse
[Bielefeld)

5 Sgr monatl. in
der Zeit von 1.3.
bis 1.11. a'.ußerdem 10 Sgr Eintrittsgeld

desgl.

6

Weberkrankenkasse
[Bielefeld]
Zimmergesellenkasse
[Bielefeld]

2 ½ Sgr monatl. u.
an Eintrittsgeld 5
Sgr resp. I Tlr

desgl.

desgl.

8

Eisenarbeiterkasse
[Bielefeld]

5 Sgr monatl. u.
10 Sgr resp. I Tlr
10 Sgr Eintrittsgeld
4 Sgr monatl. und
5 Sgr Eintrittsgeld

9

Vereinigte Gewerke [Bielefeld)

3 Sgr monatl. und
5 Sgr Eintrittsgeld

10

Tabak- und Zigarrenarbeiterkrankenkasse
[Bielefeld]

7 ½ Sgr Eintrittsgeld

7

Beitrage
derMitgl.
nach deren Wochenlohn

Zwischenzeit
zw Eintntt
und Berechtlgung

Lfd
Nr.

desgl.

50 % der Beiträge
der Mitglieder

desgl

desgl.

50 % der Beiträge
der Mitglieder
Von 2 Tlr
Wochenlohn 1
Sgr 3 Pf
v 111, Tlr
- 10 Pf u

darunter
6 Pf

Quelle: NWStA Detmold M I I U Nr. l 292, fol. 325-328.

desgl

Statistiken
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Bielefeld im Jahr 1873

a) Arzt frei

Le1stunQen der Kasse in Krankheitsfällen
c) Krankenb) Arznei frei
d) höchste
lohn
Dauer der
Leistungen

Leistungen
rn Sterbefällen

Bemerkungen

ja

ja

15 Sgr
wöchentlich

13 Wochen

freie Beerdigung

Von der im Statut vorbehaltenen
Befugnis zur Erhöhung der Beiträge ist bis jetzt kein Gebrauch
gemacht. Die Kasse besteht seit
1 ½ Jahren; Überschüsse sind
nicht vorhanden.

ja

ja

dito, resp
2 ½ Tlr bei

12 dito

12 Tlr

Von der im Statut vorbehaltenen
Befugnis zur Erhöhung der Beitrage 1st bis jetzt kern Gebrauch
gemacht. Die Kasse besteht seit
17 Jahren und hat rn dieser Zeit
aus den Uberschussen ern Vermögen von 150 Tlr gesammelt.

6d.

freie Beerdigung

Von d. im Statut vorbehaltenen
Befugnis z. Erhöhung d. Beiträge ist bis jetzt kein Gebrauch ge-

eigener
Pflege

ja

ja

5 Sgr täglieh bei
eigener
Pflege

Ja

ja

2 ½ Sgr

macht. Die Kasse besteht seit 2

Jahren. Überschüsse sind nicht
vorhanden.
8 d.

dito

Von der im Statut vorbehaltenen
Befugnis zur Erhöhung der Beiträge 1st bis Jetzt kern Gebrauch
gemacht Die Kasse besteht seit
16 Jahren u. hat in dieser Zeit
aus den Uberschüssen ern Vermögen von 94 Tlr angesammelt.

5 Tlr

Von der im Statut vorbehaltenen
Befugnis zur Erhöhung der Beiträge ist bis jetzt kein Gebrauch
gemacht. Die Kasse besteht seit
11 Jahren und hat in dieser Zeit
aus den Überschüssen ein Vermögen von 178 Tlr angesammelt.

freie Beer-

Desgleichen. Die Kasse besteht
seit 7 Jahren. Vennögensüberschuß beträgt 50 Tlr.

wöchentl.
incl. Verpfl.
evtl. 1 Tlr
15 Sgr

ja

ja

5 Sgr tägl.
bei eigener
Pflege

12 d.

ja

ja

7 ½ Sgrtägl.

13 d.

bei eigener

ja

ja

p

ja

ja

ja

Pflege
V. J.3 .• 1.) J.
wöchentl. 1 Tlr
U. V. l.lJ.-).3.
22 ½ Sgr bei
eigener Pflege
1 bis 2 Tlr wöchentl. bei
eig. Verpfleg.
5 Sgr resp. 6 ½
Sgr tägl. b.eig.
Verpflegung
1 Tlr 15 Sgr
resp. 1 Tlr
oder I Tlr ½
Sgr Ycrpflegungsgeld
wöchentl.

digung

Desgleichen.
Die Kasse besteht seit 24
Jahren. Vermögensüberschuß
beträgt 50 Tlr.

13 d.

12 d.

freie Beerdigung

12 d.

dito, evtl. 5

Tlr
26 d.

1, 4, 10
resp. 8 Tlr

Desgleichen. Die Kasse besteht
seit 9 Jahren. Vermögensuberschuß ist nicht vorhanden.
Desgleichen. Die Kasse besteht
seit 2 Jahren. Vermögensüberschuß beträgt 130 Tlr.
Desgleichen. Die Kasse besteht
seit 16 Jahren. Vennögensüberschuß betragt 350 Tlr
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Bezeichnung der
Kasse

Durchschnitt!.
Wochen-

Beiträee der
a) Mitglieder
b) Arbeitgeber
pro Woche
pro Woche

rcn Wer

verdienst

d. Mitgl.
11

12

Beiträge
der Mitgl.
nach de-

Glashütte Westfalia
[Bielefeld]

10 Sgr Eintrittsgeld

der Mitglieder

Ravensberger
Spinnerei
[Bielefeld]

6, 12 resp. 18 Pf
wöchentl.

50 % der Beiträge
der Mitglieder

50 % der Beiträge

Zwischenzeit
zw. Eintritt

und Berechtigung

chenlohn
Von7½
desgl.
Tlr Wochenlohn
3 Sgr, v.
4-5 Tlr
2Sgr 1
Pf resp. 1
Sgr 3 Pf
Die Berechtigung beg1nnt mit

dem Tag des
Beitritts

13
14

15

50 % dito

desgl.

pro 14 Tage 2 ½
Sgr resp. 1 ¼ Sgr,
Eintrittsgeld 5 Sgr

50%d.

desgl.

10 Sgr Eintrittsgeld

50%d.

50 % d.

Mechanische
Weberei [Bielefeld]

Sgr wöchentl.

Maschinenfabrik
von Calow & Cie
[Bielefeld]
H. Redecker &

9 Pf 1 ¼ resp. 2

Nauß
[Bielefeld]
16

Baer & Rempel
[Bielefeld]

wöchentl. 1 ½ Sgr
resp. 6 Pf, Eintrittsgeld 5 Sgr
resp. 2 ½ Sgr

17

Weber- und Tuchmachersterbekasse
[Bielefeld]

1 Tlr Eintrittsgeld
u. 10 resp. 5 Sgr
Schreibgebühren

18

Krankenunterstützungskasse der
Fabrikarbeiter der
Etablissements der
Firma
1.K. & Th. Möller
2. T. Möller
zu Kupferhammer
in Brack[wede]

täglich
L KI. 5 -

10 Sgr, II.
KI. 10-

15 Sgr
III. KI. 15
- 20 Sgr
IV. KI. 20
- 25 Sgr
V. KI. 25
- 30 Sgr
VI. KI. 30
Sgru.
darüber
Eintrittsgeld
von 7 ½
Sgr bis 1
Tlr 5 Sgr

pro 14 Tage
1 ½ Sgr
2 ½Sgr
3 ½Sgr
4 ½ Sgr
5 ½Sgr
7 Sgr

Von je
1 TlrWochenlohn
5 Pf

desgl.

desgl

desgl.

50 % d.

desgl.
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Statistiken

a) Arzt frei

ja

Leistungen der Kasse in Krankheitsfällen
b) Arznei frei
c) Krankend) höchste
lohn
Dauer der
Leistungen

ja

10, 7 ½,

Leistungen
in Sterbefällen

Bemerkungen

13 d.

15 Tlr

Desgleichen. Die Kasse besteht
seit 16 Jahren. Vermögensüberschuß beträgt 70 Tlr.

13 Wochen

10 Tlr

10 Tlr

Von der im Statut vorbehaltenen
Befugnis zur Erhöhung der Beiträge ist bis jetzt kein Gebrauch
gemacht. Die Kasse besteht seit
16 Jahren. Vermögensüberschuß
beträgt 3300 Tlr.
Desgleichen. Die Kasse besteht
seit 9 Jahren. Vermögensüberschuß beträgt 3300 Tlr.
Desgleichen.
Die Kasse besteht seit 5 Jahren.

resp. 5 Sgr
pro Ar-

beitstag
evtl. die
Hälfte
obiger Sätze

ja

ja

15 - 30 resp.
45 Sgr pro
Woche

ja

ja

dito

13 d.

ja

ja

bei eigener
Pflege nach
Bedürfnis wöchentl. 1-2 Tlr
die Hälfte des

13 d.

ja

ja

freie Beerdigung

VermögensüberscPuß ist nicht

13 d.

10 Tlr

Wochenlohns
bei eigener
Pflege
ja

ja

ja

ja

10 resp. 5 Sgr
tägl. bei eigener Pflege.
evtl. 7 ½ Sgr
resp. 5 Sgr
wbchentl

pro Tag
L 3 Sgr 9 Pf.
II. 6 Sgr 3 Pf
III 8 Sgr 9 Pf.
IV 11 Sgr 3 pf
V 13 Sgr 9 pf
VI. 17 Sgr6 pf

vorhanden.
Desgleichen.

Die Kasse besteht seit 9 Jahren.

14 d.

6 Monate

10 Tlr

Vermögensüberschuß beträgt
100 Tlr.
Beitragspflicht vor kurzem
erhöht. Die Kasse besteht seil 5
Jahren Yennögensüberschuß 1st
nicht vorhanden.

12 resp.
6Tlr

Die Kasse besteht seit 19
Jahren. Überschüsse sind nicht
vorhanden.

15 Tlr

Von der im Statut vorbehaltenen
Befugnis zur Erhöhung der
Beiträge ist bis Jetzt kern
Gebrauch gemacht. Bei der
günstigen Lage der Kasse
konnte im vorigen Jahr das
Sterbegeld von 12 auf 15 Tlr
erhöht werden. Erhöhung der
Beiträge ist nicht zu ef\\/arten.
Die Kasse besteht seit 6 Jahren
und hat in dieser Zeit aus den
Überschüssen ein Yem1ögen
von 816 Tlr 16 Sgr 11 Pf
angesammelt.
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Lfd.
Nr.

Bezeichnung der
Kasse

Durchschnitt!.
Wochenverdienst
d. Mit2l.

Beiträ2e der
b) Arbeitgeber
a) Mitglieder
pro Woche
pro Woche

19

Krankenunterstütungskasse für die
Fabrikarbeiter der
Firma Gehr. Ranck
zu Brock (Bozi &
Cie Nachfolger)

täglich
pro 14 Tage
1. KI. 51 ½Sgr
IOSgr
ll. Kl. 11- 2½Sgr
3 ½Sgr
15 Sgr
lll. Kl. 16 4½Sgr
- 20 Sgr
S½Sgr
IV.Kl.
21-25 Sgr 7 Sgr
V.Kl.2630Sgr
VI.Kl.31
Sgru.dar-

Beiträge
d. Mitgl
nach deren Wochenlohn

Zw1schenze11
zw. Emtntt
und Berechugung

50%d.

desgl.

pro 14 Tage

50 % der Beiträge

1 ½Sgr

der Mitglieder

Die Berechtigung
beginnt mit
dem Tage
des Beitritts

über Ein-

lrittsgeld
v. 7½Sgr
bis 35 Sgr
20

Krankenunterstützungskasse für die
Fabrikarbeiter der
Firma Friedrich
Piderit am Gadderbaum

21

Krankenunterstützungskasse für die
Fabrikarbeiter der
Spinnerei Vorwärts
in Sandhagen

täglich
I. Kl. 5-IO
Sgr, II.
Kl. II 15 Sgr
III. Kl. 16
-20Sgr
IV. Kl. 21
- 25 Sgr
V. KI. 26
- 30Sgr
VI.Kl.
31 Sgr u.
dariiber
Eintrittsgeld von 7
½ Sgrbis
35 Sgr

2½ Sgr

3 ½Sgr
4½Sgr

5 ½Sgr
7 Sgr

Die Direktion der
Spinnerei Vorwärts
zahlt die Hälfte der
von den Arbeitern im
Laufe eines jeden
Jahres aufgebrachten
Summe.

Beitrag
von je-

dem
Taler
Verdienst
6 Pf, u.
von
jedem

vollen
l/6Tlr

Verdienst
1 Pf,
höchstens
aber6 Pf
pro Tag.

desgl.
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Statistiken

a) Arzt frei

ja

Leistungen der Kasse in Krankheitsfällen
b) Arznei frei
c) Krankend) höchste
lohn
Dauer der
Leistungen

ja

Leistungen
in Sterbefällen

12 Wochen

IOTlr

Von der im Statut vorbehaltenen
Befugnis zur Erhöhung der Beiträge ist bis jetzt kein Gebrauch
gemacht. Die Kasse besteht seit
6 Jahren und hat in dieser Zeit
aus d. Überschüssen ein Vennögen von 108 Tlr, 23 Sgr, 4 Pf
angesammelt. Die Mittel der
Kasse sind vollständig ausreichend.

pro Tag
I. 3 Sgr 9 Pf.
II. 6 Sgr 3 Pf.
lII 8 Sgr9 Pf.
IV. II Sgr3 Pf.
V. 13 Sgr 9 Pf.
VI. 17 Sgr6 Pf.

12 Wochen

10 Tlr

Von der 1m Statut vorbehaltenen
Befugms zur Erhöhung der
Beitrage ist bis Jetzt kem

bei vollständiger Arbeitsunfähigkeitdie
Hälfte des
verdienten
Lohnes resp.
Akkordlohns,jedoch nie
mehr als 15
Sgrpro Tag.
Bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit wird
die Hälfte
des obigen
Satzes
gezahlt.

12 Wochen

pro Tag
I. 3 Sgr 9 Pf.
II. 6 Sgr 3 Pf.

III 8 Sgr 9 Pf.
IV. II Sgr 3 Pf.
V. 13 Sgr 9 Pf.
VI. 17 Sgr6Pf.

ja

ja

ja

ja

Bemerkungen

Gebrauch gemacht Die Kasse

besteht seit 6 Jahren und hat in
dieser Zeit aus den Überschüssen em Vermögen von 30 Tlr. 9
Sgr 2 Pf angesarmnelt.

1. 5 Tlr
2. 10 Tlr
3. 15 Tlr

Die Bestimmung über d. zu zah!enden Beiträge ist im vorigen Jahr
in d. jetzt bestehenden Fonn ungeändert. Die frühere Einrichtung,
wonach die Zahlung in 3 Klassen
geschah, war durchaus den Verhältnissen d. Arbeiter in der Spinnerei Vorwäns nicht anpassend,
da d. Verdienst derselben bald
hoch, bald niedrig war. Namentlieh trat solches bei den Akkordarbeitem im Gegensatz zu den bei
festen Tagelohnsätzen arbeitenden Leuten stark hervor, so daß d.
letzteren im Verhältnis mehr Beitrag zahlten als die ersteren. Dann
sollte auch durch die neue
Einrichtung ein höherer Gesamtbeitrag erzielt werden, damit d.
Kasse eine leistungsfähigere u.
allen Eventualitäten gewachsen
wäre. Der bisherige Erfolg ist ein
sehr günstiger. Die Kasse besteht
seit 11 Jahren u. hat in dieser Zeit
aus d. Überschüssen ein Vermögen v. 2063 Tlr 15 Sgr 11 Pf
anoesarnmelt.
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Tabelle 27: Gewerbliche Unterstützungskassen für Arbeitnehmer in Berlin im
Jahr1875
1. Zusammenstellung über die Wirksamkeit der Gesellen-, Fabrikarbeiter- und Invalidenkassen
Bezeichnung der selbständigen und
unselbständigen Gewerbetreibenden
etc., für welche die Kassen eingerichtet sind

Zahl der

Gesamtzahl
der Mitglieder

Kassen

Kassenver
mögen

Beiträge der
der Mitglieder
M

der Arbeitgeber
M

M

71

55257

642277,09

Fabrikarbeiterkassen

8

70894

714424,98

89800,23

295909,75

Invaliden- etc. -kassen

6

32835

39977,85

68331,93

590539,90

158986 1396679,92 172535,29

1197124,48

Gesellenkassen

pro 1875 Summa

85

14403,13

310674,83

2. Kranken- etc. -kassen für Handwerksgesellen und Gehilfen
Bezeichnung der selbständigen und
unselbstllndigen Gewerbetreibenden c1c .. für welche die Kassen
errich1e1 sind
1. Bäckergesellen-Krankenund Sterbekasse

Durchschnittliehe Zahl
der Milglicdcr

Beiträ e der
Mi1glicdcr
Arbcilgebcr
M

M

Un1erstiltzungsgelder•

Vcrwalrungskoslen

Kassenvennögen

M

M

M

1254

19022,00

18715,00

974,00

13791,00

36

267,00

149,60

38,86

345,09

550

4890,54

4185,61

750,00

3335,76

405

7148,00

5470,90

1409,55

681,17

440

5011,25

3521.36

1080,00

1407,24

634

3587,32

560,50

755,20

2271,62

41

41,15

124,28

-

107,55

1297
240

11405,85

-

11474,78
459,00

1228,17
20.10

2305,09
689,01

12910,03

50369,25

2904,23

9297,52

2. Bandmachergehilfen-Kranken- und Sterbekasse

3. Barbiergehilfen-Krankenund Sterbekasse

4. Bildhauer-, Stukkateureund Gipsfigurenfabrikantengehilfen-Kranken- u.

Sterbekasse
5. Böttchergesellen-Krankenund Sterbekasse
6. Brauergesellen-Krankenund Sterbekasse
7. BrunnenbauergesellenKranken-und Sterbekasse
8. Buchbindergehilfena. Kranken- u. Sterbekasse
b. Unterstützungskasse

-

808,45

9. BuchdruckergehilfenKranken- und Sterbekasse

2110

60669,55

10. BürstenmachergesellenKranken- und Sterbekasse
11. Drechslergesellen-

150

1504,00

1212,90

210,00

1718,78

Kranken- und Sterbekasse

650

4952,70

2907,02

937,32

703,59

84

788,69

313,42

129,00

830,78

190

2253,50

1427,00

345,00

534,84

180

1899,26

1494.03

220.29

154,94

12. Feilenhauergesellen-Kranken- und Sterbekasse
13. Gelbgießergesellen-

Kranken- und Sterbekasse
14. Glasergesellen-Krankenund Sterbekasse

691

Statistiken
DurchBezeichnung der selbstlndigen und
unsclbstlndigen Gewerbetreibenden etc .. für welcllC die Kassen
errichtet sind
15. Goldschmiedegehilfen:
a. Kranken- u. Sterbekasse
b. freiwillige Kasse
16. Gürtler- und Bronceurgehilfen-Kranken-. Sterbeund lnvalidenkasse
17. Handschuhrnachcrgesellen
(deutsche) Kranken- und
Sterbekasse
18. Handschuhmachergesellen
(französische) Krankenund Sterbekasse
19. HutmachergesellenKranken- und Sterbekasse
20. KammachergesellenKranken- und Sterbekasse
21. Kattundrucker- und Formstecher-Kranken-. Unterstützungs- und Sterbekasse
22. KlempnergesellenKranken- und Sterbekasse
23. Konditorgehilfen-Krankenund Sterbekasse
24. KorbmachergesellenKranken- und Sterbekasse
25. Kupferdrucker-Krankenund Sterbekasse
26. KupferschmiedegesellenKranken- und Sterbekasse
27. KürschnergesellenKranken- und Sterbekasse
28. LackierergesellenKrankenkasse
29. LederbereitergesellenKranken- und Sterbekasse
30. Malergehilfen-Krankenund Sterbekasse
31. Maurergesellen-Kranken-,
Sterbe- und lnvalidenkasse
32. Mechaniker- und Optikergehilfen-Kranken- u. Sterbekasse
33. Messerschmiede-, chirurgisehe Instrumentenmacheru. SchwertfegergehilfenKranken- u. Sterbekasse
34. Nadler- u. Siebmachergeseilen-Kranken- u. Sterbekasse
35. Nagelschmiedegesellena. Kranken- u. Sterbekasse
b. Unterstützungskasse für
reisende Gesellen

schnitt-

Bciträ

Mitglieder

liehe Zahl
der Milglicdcr

M

gebcr

Unterstützungsgelder 0

Vcrwal111ngslr.ostcn

vermögen

M

M

M

M

e der
Arbeit-

Kassen-

550
460

8068,72
3587,50

-

6398,92
1656,20

396,00

-

-

673,80
1371,30

900

11579,63

-

8685, 15

1392,00

4147,61

85

758,70

-

269,75

144,00

386,84

70

932.00

192,00

823.50

168,00

44,50

40

468,00

215,25

180,00

18,33

25

276,65

157,00

84,85

34,80

162

851.91

300,00

94.50

1326,97

1218

15619,09

14291,03

1620,00

3419,00

280

1886,10

1509,74

468,00

193,09

150

1984,25

1043,86

769,05

372,47

66

455,25

179,00

452,00

132,00

6648,85

248

2892,90

-

2248,92

297,36

1021.04

328

1714,14

-

1097,65

374,80

206,69

180

1080,00

-

982,00

156,00

1050,00

115

1242,00

-

969,03

153,40

689,57

1500

20676,00

-

12100,25

2041,00

12992,39

9187

79259,75

-

60965,45

9291,24

106705,78

420

4584,05

69,00

3948,00

24,00

2230,10

76

805.60

53,20

459,70

117,00

733,00

41

422,45

-

230.53

144,00

143,52

50

523,50

-

290,70

67,00

346,07

50

181,00

117,00

-

145,00

64,35

-
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Bez.e.ichnung der selbsllndigen und
unselbslindigen Gewobetneibenden etc., für welche die Kassen
errichtet sind

36. PerückenmachergehilfenKranken- und Sterbekasse
37. PfeffericüchlergesellenKranken- und Sterbekasse
38. Posamcntiercr- und
KnopfmachergesellenKranken- und Sterbekasse
39. Sattler-, Riemcr- u. Täschncrgesellen-Kranlcen- u.
Sterbekasse
40. Schiefer- u. ZiegeldcckerKranken- u. Sterbekasse
41. SchlächtergescllenKranken- und Sterbekasse
42. Schlosser-, Sporcr-. Büchsen- u. Windenmachergeseilen-Kranken- und Sterbckasse

43. Schmiedegesellen- (Hufund Waffen-) Krankenund Sterbekasse
44. SchneidcrgesellenKranken- und Sterbekasse
45. SchornsteinfegergesellenKranken- und Sterbekasse
46. SchuhmachergescllenKranken- und Sterbekasse
47. Seidenwiricergesellena. Kranken- u. Sterbekasse
b. Frauenkasse

Durchschnittliehe Zahl
der Mit-

glieder

Beiat e der
Mitglieder

M

geber

Unterstützungsgelder-

Verwaltungskosten

Kassenvermögen

M

M

M

M

Arbeit-

78

531,50

195,00

103,60

1401,93

70

471,00

405,25

96,00

170,23

260

3000,17

2267,55

384,00

191,87

800

12488,14

11196,47

1700,78

380,89

402

4084,50

3030,91

132,85

1596,14

929

16506,20

11948,00

2409,00

974i,41

2949

47614,75

36960,67

7476,63

10967,60

1100

17503,24

15022,23

1320,00

297,01

2689

29539,30

16628,64

2835,94

457,14

76

1315,25

767,00

351,00

1275,85

2309

19871,00

15455,29

3125,00

316,20

209
211

1947,68
538,25

1044,00

203,20
74,59

225,95
2649,73

8

18,15

.

35

278,40

254,05

69,00

191,17

219

4892,25

5261,05

823,05

5148,15

249

1718,11

1376,22

203,05

2409,37

850

11106,35

10857, 15

1188,95

1293,00

150

1557,20

1483,70

238,30

538,05

800

7859,25

5952,62

1344,05

4067,43

9245

91928,25

-

84625,78

14095,54

39986,85

301

2810,50

-

2576,00

552,30

655,83

160

1104,60

538,50

329,15

405,00

53

522,00

642,55

97,65

46,75

-

.

48. Seifensicdcrgesellen-

Kranken- und Sterbekasse
49. Seilergesellen-Krankenund Sterbekasse
50. SteinmctzgescllenKranken- und Sterbekasse
51. SteinsetzergesellenKranlcen- und Sterbekasse
52. StellmachergescllenKranlcen- und Sterbekasse

53. StrumpfwiricergesellenKranken- und Sterbekasse
54. TapcziercrgehilfcnKranken- und Sterbekasse
55. Tischler- u. Stellmachergeseilen-Kranken- und Sterbckasse
56. Töpfergesellen-Krankenund Sterbekasse
57. TuchmachergesellenKranken- und Sterbekasse
58. Tuchscherer- u. Tuchbcrcitergesellen-Krankenund Sterbekasse

.

.

774,10
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Bezeichnung der selbständigen und
unselbständigen Gewerbetreibenden etc . für welclic die Kassen
errichtet sind
59. UhnnachergehilfenKranken- und Sterbekasse
60. VergoldergehilfenKranken- und Sterbekasse
61. Webergesellena. Kranken- u. Sterbekasse
b. Unterstützungskasse
62. WeißgerbergesellenKranken- und Sterbekasse
63. ZeugschmiedegesellenKranken- und Sterbekasse
64. Zimmergesellena Kranken- u. Sterbekasse
b. Fremdenunterstützungskasse
65. ZinngießergesellenKranken- und Sterbekasse
Summa

Durchschoillliehe Zahl
der Mitglicdcr

Mitglieder

Arbeitgeber

Unterslülzungsgelclcr•

Verwaltungskosten

Kassenvermögen

M

M

M

M

M

Beitrl e der

200

1793,50

-

983,00

4-08,00

611,00

495

4090,15

882,90

3102,00

561,00

1186,00

875
110

7547,20
153,50

4327,81
147,00

1539,50

-

830,4-0
3336,98

215

2598,85

5346,50

36,00

35,60

98

1191,75

861.41

183.44

506,50

4540
72

60697,25
523,90

51617,34

7350. 19

35340,00

409,50

418,15

111,87

-

-

376,50
38
55257 642277,09 14403,13

227,05
60,00
534,78
515989.52 78970,83 310674,83

• an erkrankte Mitglieder durch freie Kur und Verpflegung sowie an wöchentlichem Krankenlohn

3. Kranken- etc. -kassen für Fabrikarbeiter
Bezeichnung der selbsllndigen
und unselbständigen Gewerbetreibenden etc., für welche die
Kusen etrichtet sind
1. Allgemeine Fabrikarbeiter-Kranken- und Sterbe-

Durchschnillliehe Zahl
der MitJdicdcr
8133

Untcrslützungsgel-

Bcitrl e der

Mitglieder
M

Arbeitgebcr
M

Kassenvermögen

der*

Vcrwaltungskosten

M

M

M

105070,36 29838,29

125626,88

3464,70

27184,63

925
15938,41
1800,00
K.K.25860
St.K.28056 525077,62 46868,69

12650,90

2500,15

15091,28

kasse
2. Zigarrenarbeiter-Krankenund Sterbekasse
3. MaschinenbauarbeiterKranken- und Sterbekasse
4. Meyersche Kranken- und
Sterbekasse
5. Schriftgießer- und Schriftschneider-Kranken-, Invaliden- und Witwenkasse
6. Silber- und Goldwarenfabrik- und Prägeanstaltsarbeiter-Kranken- und Ster-

513271,19

12240,00 203311,53

6730

44515,85

10342,85

. 51945,19

100

2900,25

-

1804,45

190

214-0,35

529,50

2682,50

99,80

1630.50

700

16322,84

-

6966,55

1387. 13

17469,00

200

2459.30

420.90

1741,50

50,50

1692,21

2866,98

22825,85

6704,75

bekasse
7. Steindrucker- u. Lithogra-

phen-Kranken- u. Sterbekasse
8. TabakfabrikarbeiterKranken- und Sterbekasse

Summa

70894 714424,98 89800,23

716689,16 22609,26 295909,75

• an ericrankte Mitglieder durch freie Kur und Verpflegung sowie an wöchentlichem Krankenlohn
Quelle: Communal-Blatt der Haupt- und Residenz-Stadt Berlin 1876, Nr.17.
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Nr.1
1857 Oktober 9
Statut' der Metallarbeiterkasse in Düsseldorf
Druck
[Ortsstatutarische gewerbliche Unterstützungskasse für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter
der Metallindustrie]
Aufgrund des gewerblichen Ortsstatuts für die Stadt Düsseldorf und des Gesetzes vom 3.
April 1854 ist eine Metallarbeiterkasse zur gegenseitigen Unterstützung für die unselbständigen Metallarbeiter in Düsseldorf unter folgenden näheren Bestimmungen errichtet worden.

I. Von den Mitgliedern
§ 1

Jeder im Gemeindebezirk der Stadt Düsseldorf beim Betriebe eines Schmiede-, Schlosser-,
Sporen-, Feilenhauer-, Klaviermacher-, Pumpenmacher-, Büchsenmacher-, Drechsler-, Klempner-, Kupferschläger-, Zinngießer, Gelb- und Rotgießer-, Gürtler-, Plättierer-, Gold-, und Silberarbeiter-, Uhrmachergewerbes, einer Eisengießerei, eines Eisenhammers, eines Walzwerkes, einer Maschinen-, Wagen- und Gasfabrik, einer mechanischen Werkstätte oder Gravieranstalt gegen Bezahlung beschäftigte Arbeiter und Lohn erhaltende Lehrling ist verpflichtet, der eingangs erwähnten Kasse beizutreten und die den Mitgliedern nach diesem Statut obliegenden Leistungen so lange zu erfüllen, als seine Beschäftigung in Düsseldorf dauert.
Keinem zum Beitritt Verpflichteten darf die Aufnahme in den Kassenverband verweigert
werden.
§2

Die Arbeitsherren der § 1 genannten Gewerbe und Etablissements sind verpflichtet, das
Verzeichnis der für sie im Gemeindebezirk der Stadt Düsseldorf beschäftigten Arbeiter und
Lohn erhaltenden Lehrlinge unter Angabe der Zu- und Abgänge wöchentlich an den Sekretär
der Kasse einzusenden, welcher die Namen der an- und abgemeldeten Arbeiter und Lehrlinge,
die Namen der Arbeitsherren sowie den Tag der An- und Abmeldung in das von ihm zu führende Hauptverzeichnis aller bei der Kasse Beteiligter einzutragen, daß solches geschehen, in
den Spezialverzeichnissen zu vermerken und letztere den betreffenden Arbeitsherren in kürzester Frist zurückzustellen hat. Durch die Beschäftigung eines bei der Kasse nicht angemeldeten Arbeiters, Gesellen oder Lohn erhaltenden Lehrlings verwirkt der Arbeitsherr eine
Geldbuße von einem Taler, welcher der Kasse zu überweisen ist.
§3

Durch den vorerwähnten Vermerk (§ 2) tritt der Angemeldete der Kasse bei wie aus dem
Kassenverband aus.
II. Von den Beiträgen
§4
Jedes der Kasse beigetretene Mitglied (§ 3) ist verpflichtet, einen wöchentlichen, an jedem
Sonnabend fällig werdenden Beitrag von einem Silbergroschen zu zahlen. Die Lehrlinge
zahlen einen halben Silbergroschen Die Beitragspflicht beginnt mit der Woche, in welcher der

Düsseldorfer Anzeiger v. 14. I 2. I 857, vgl. zu dieser Kasse und diesem Statut, das am
4.10.1879 revidiert wurde: Margaret Asmuth, Gewerbliche Unterstützungskassen in Düsseldorf. Die Entwicklung der Krankenversicherung der Arbeitnehmer 1841 bis 1884/85,
Köln 1984, S. 64 ff. (auch Abdruck S. 167 ff.).
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Beitritt zur Kasse vermerkt wird (§ 2); sie ruht so lange, als die Arbeitsunfähigkeit, Hilfsbedürftigkeit oder Einberufung des Arbeiters zur Fahne währt, und sie erlöscht mit dem Beginn
der Woche, in welcher der Austritt aus dem Kassenverband angemeldet wird(§ 2).
Erkrankte Arbeiter oder Lehrlinge, welche nur die Wohltaten des § 7, 1 beanspruchen, jedoch arbeitsfähig sind, haben ihren Wochenbeitrag zur Kasse zu entrichten. Außerdem hat
jedes der Kasse zum ersten Mal beitretende Mitglied ein Eintrittsgeld von 2 1/2 Silbergroschen
zu entrichten, welches mit dem ersten Wochenbeitrag fällig und gleich den wöchentlichen
Beiträgen statutgemäß verwendet wird. Machen vermehrte Ausgaben eine Erhöhung der
Beiträge erforderlich, so hat hierüber der Arbeiterausschuß (§ 18) mit Genehmigung der
königlichen Regierung zu beschließen. Jede Erhöhung der Beiträge muß acht Tage vor dem
Zeitpunkt, mit welchem sie eintreten soll, durch die Düsseldorfer Zeitung bekannt gemacht
werden.
§5

Die Arbeitsherren sind verpflichtet, sich bei genannter Kasse durch Beiträge aus eigenen
Mitteln, welche die Hälfte desjenigen. was die bei ihnen beschäftigten Arbeiter und Lehrlinge
aufbringen, betragen, zu beteiligen, auch die Beiträge derselben unter Vorbehalt zur Anrechnung auf die nächste Lohnzahlung vorzuschießen.
Durch den Einwand, daß der Arbeitslohn schon vorschußweise gezahlt sei, kann sich der
Arbeitgeber vorstehender Verpflichtung nicht entziehen. Rückständige Zahlungen werden
nach Ablauf der gestellten Zahlungsfrist im Verwaltungswege mit Vorbehalt der Berufung
auf gerichtliche Entscheidung von den Arbeitsherren beigetrieben.
§6

Die §§ 4 und 5 bezeichneten Beiträge werden gleichzeitig mit den § 2 erwähnten Verzeichnissen durch die Inspektoren allwöchentlich an den Sekretär der Kasse eingehändigt,
welcher solche gehörig zu buchen und über deren Empfang zu quittieren hat.
III. Von den Unterstützungen
§7
Im Falle der Erkrankung, wohin auch körperliche Beschädigungen gerechnet werden, erhalten die der Kasse beigetretenen Arbeiter und Gesellen, welche den höheren Beitrag zahlten:
1. die nötige ärztliche Hilfe, die vom Arzt vorgeschriebenen Arzneien und die außerdem zur
Heilung erforderlichen Mittel und Vorrichtungen;
2. während der ärztlich bescheinigten Unfähigkeit zur Arbeit, sofern dieselbe länger als drei
Tage dauert, für den Zeitraum eines ganzen Jahres eine Geldunterstützung von ein und einem halben Taler wöchentlich, für das zweite Jahr wöchentlich einen Taler.
Eine weitere Unterstützung des Erkrankten findet nicht statt.
Den Lehrlingen wird im Erkrankungsfalle
a. dieselbe Unterstützung wie ad I;
b. während der ärztlich bescheinigten Unfähigkeit zur Arbeit, sofern dieselbe länger als
drei Tage dauert, eine wöchentliche Geldunterstützung von zwanzig Groschen und nicht
länger als für zwölf Wochen gewährt.
Dauert die Krankheit keine volle Woche, so wird die Unterstützung nur auf die Tage berechnet, an welchen der kranke Arbeiter arbeitsunfähig befunden worden.
Sind nach ärztlichem Ermessen die häuslichen Verhältnisse des Ericrankten nicht geeigne:,
demselben eine geregelte Behandlung und Pflege angedeihen zu lassen, so soll derselbe für
Rechnung der Kasse im städtischen Krankenhaus oder in einer andern Heil- oder Verpflegungsanstalt untergebracht werden, in welchem Falle das ad 2 und ad b erwähnte Krankengeld wegfällt.
Krankheiten, welche nach dem Ermessen des Arztes durch grobe Verschuldung des Erkrankten veranlaßt sind, begründen keinen Anspruch auf Unterstützung aus der Kasse. Ebensowenig haben solche, die ohne ausdrückliche und schriftliche Erlaubnis des Arztes ausgehen
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oder diese Erlaubnis zum Besuch eines Wirtshauses mißbrauchen oder den sonstigen Anordnungen des Arztes nicht Folge leisten, Ansprüche auf die Unterstützung.
§8

Wer die Krankenunterstützung (§ 7) in Anspruch nimmt, hat seine Krankheit dem Inspektor derjenigen Fabrik oder Werkstatt, für welche er arbeitet, anzuzeigen; dieser ist gehalten, den Erkrankten unverzüglich zu dem von der Kasse besoldeten Arzt zu begleiten oder für
dessen Berufung sowie für die Ausführung des anzuordnenden Heilverfahrens zu sorgen.
Aufgrund des vom Arzt auszustellenden Krankheitsscheines, der außer der Krankheit zugleich die Arbeitsunfähigkeit von Woche zu Woche bekunden muß, empfängt der Kranke
durch den Inspektor das vom Sekretär ausgezahlte Krankengeld (§ 7).
§9

Das bereits aus dem Kassenverband ausgeschiedene Mitglied (§ 3) erhält, wenn dasselbe
innerhalb der ersten acht Tage nach der Abmeldung erkrankt, noch die Kassenunterstützung
(§ 7).
§ 10

Den Anspruch auf fernere Unterstützung kann sich der abgemeldete Arbeiter durch freiwillige Vorausbezahlung der Beiträge von vierzehn zu vierzehn Tagen unter Zusatz des für
ihn nicht mehr eingehenden 50-%-Zuschusses des Arbeitgebers bis zum Ablauf der zwölften
Kalenderwoche erhalten.
§ 11

Ist das Ausscheiden des Gesellen oder Arbeiters ein unfreiwilliges gewesen, weil derselbe
Invalide oder altersschwach geworden oder weil der Arbeitsherr seinen Geschäftsbetrieb
plötzlich eingestellt hat, so kann demselben nach Maßgabe seiner Hilfsbedürftigkeit und der
vorhandenen Fonds durch Beschluß des Arbeiterausschusses eine außerordentliche Unterstützung auf bestimmte Zeit zugebilligt werden.
§ 12

Stirbt ein Arbeiter, Geselle oder dessen Frau, so werden zur Deckung der Beerdigungskosten zehn Taler gezahlt. Der Tod der Lehrlinge legt der Kasse keine Verpflichtungen auf.
§ 13

Die Verwendung von Kassengeldern zu andern gemeinsamen Zwecken als zu den in diesem Statut bestimmten, ist nicht zulässig.
IV. Von dem Vorstand, dem Arbeiterausschuß und den Inspektoren
§ !4

Der Vorstand der Kasse besteht aus dem Schatzmeister und dem Sekretär.
§ 15

Unter Leitung eines Mitgliedes der Kommunalbehörde wählt jährlich der Arbeiterausschuß einen Schatzmeister und einen Stellvertreter desselben aus der Zahl der bei der Kasse
beteiligten Arbeitsherren. Die Wahl geschieht durch Stimmzettel, bei Stimmengleichheit
entscheidet das Los.
Den Sekretär designiert die Kommunalbehörde.
§ 16

Der Schatzmeister verwaltet das Vermögen des Vereins mit Zuziehung des Sekretärs. Er
hat die Kassenbestände und geldwerten Papiere in das städtische Archiv zur Aufbewahrung
niederzulegen und vor seinem Abgang alljährlich den Rechenschaftsbericht zu erstatten.
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Der Sekretär empfängt und zahlt aus nach Maßgabe der in diesem Statut enthaltenen Bestimmungen; er ist gehalten, die baren Bestände, soweit sie den Betrag von 25 Talern überschreiten, an den Schatzmeister abzuliefern; ihm liegt außerdem die Besorgung aller schriftlichen Arbeiten und die Aufnahme der Verhandlungen ob; er hat namentlich das Verzeichnis
aller bei der Kasse Beteiligten und der aus dieser Unterstützten zu führen; er stellt die Hebelisten auf, nach welchen die Rückstände einzuziehen sind, und haftet für die rechnungsmäßige
Buchung aller Einnahmen und Ausgaben, über welche am Schluß des Jahres Rechnung zu
legen ist.
Er hat eine Kaution von fündundzwanzig Talern zu stellen, welche bei der städtischen
Sparkasse rentbar angelegt wird.
§ 17

Der Schatzmeister verwaltet sein Amt unentgeltlich; der Sekretär wird besoldet. Die Höhe
seiner Remuneration wird durch den Arbeiterausschuß mit Zustimmung der Kommunalbehörde festgesetzt.
§ 18

Der Arbeiterausschuß besteht aus 12 Abgeordneten, welche aus der Zahl der Metallarbeiter von diesen für die Dauer eines Jahres gewählt werden.
Zu dem Ende versammeln sich jedes Jahr die Mitglieder der Metallarbeiterkasse unter der
Leitung der Kommunalbehörde und wählen aus ihrer Mitte die Abgeordneten und deren
Stellvertreter als Mitglieder des Arbeiterausschusses.
Das in diesen Statuten vorgesehene Amt eines Inspektors wird unentgeltlich verwaltet. Die
in den Fabriken beschäftigten Arbeiter haben unter Leitung der betreffenden Arbeitsherren
den Inspektor aus ihrer Mitte zu wählen; dasselbe geschieht in den Werkstätten, wo mehrere
Gesellen arbeiten. In denjenigen Werkstätten, wo nur ein Geselle beschäftigt ist, hat dieser die
Geschäfte des Inspektors wahrzunehmen.

§ 19
Der Arbeiterausschuß muß gehört werden über die Wahl des Arztes, Wundarztes und
Apothekers, welchen die Behandlung der Erkrankten und Lieferung der Arzneien für Rechnung der Kasse übertragen wird, und sind dessen Anträge bei dem Abschluß der betreffenden
wie der sonstigen für die Kasse verbindlichen Verträge zu beliicksichtigen.
§ 20

Die Versammlungen des Ausschusses werden auf Anordnung des Schatzmeisters oder der
Kommunalbehörde mittels schriftlicher Einladung berufen. Zur Abfassung gültiger Beschlüsse ist die Anwesenheit von wenigstens vier Mitgliedern erforderlich. Der Vorsitz gebührt dem
Schatzmeister, soweit nicht die Leitung der Verhandlungen nach§§ 15 und 18 der Kommunalbehörde vorbehalten ist oder von dieser ausnahmsweise auch in andern Fällen übernommen wird. Die Beschlüsse werden nach einfacher Mehrheit der Stimmen gefaßt. Im Falle der
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die Ergebnisse jeder Abstimmung sind in einem Protokollbuch mit namentlichem Verzeichnis der erschienenen Mitglieder einzutragen und von dem Vorsitzenden, dem Sekretär und von zwei andern Mitgliedern
der Versammlung zu unterschreiben.
§ 21

Die einzelnen Inspektoren sind verpflichtet, den Schatzmeister und Sekretär nach deren
Anweisung zu unterstützen und außer den ihnen nach §§ 6 und 8 obliegenden Geschäften alle
sonstigen Aufträge in Angelegenheit der Kasse zu besorgen. Diesc:lben haben auch insbesondere daliiber zu wachen, daß hinsichtlich aller in Düsseldorf beschäftigten Metallarbeiter den
Vorschriften dieses Statuts genügt wird.
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V. Allgemeine Bestimmungen
§ 22

Die Kommunalbehörde in Düsseldorf beaufsichtigt die Kassenverwaltung; sie hat von dem
Gange der Verwaltung durch gelegentliche Einsicht der Kassenbücher und Revision der
Kassenbestände Kenntnis zu nehmen; sie entscheidet über vorkommende Streitigkeiten und
Beschwerden und ist befugt, den Mitgliedern des Vorstandes und Ausschusses bei Vernachlässigungen ihrer Obliegenheiten und bei Verstößen gegen bestehende Vorschriften Ordnungsstrafen bis zu fünf Talern anzudrohen, die verwirkten Strafen, welche der Kasse zu
überweisen sind, festzusetzen und dieselben itn Verwaltungswege beizutreiben.
Sie prüft unter Zuziehung des Arbeiterausschusses die Jahresrechnung und erteilt, nachdem dieselbe 14 Tage lang zur Einsicht aller bei der Kasse Beteiligten auf dem Rathaus offen
gelegen hat, nach Erledigung der etwaigen Erinnerungen die Decharge.
§ 23

Die Festsetzungen dieses Statuts können auf den Antrag des Ausschusses oder im öffentlichen Interesse von Amts wegen jederzeit revidiert und unter Bestätigung der Regierung abgeändert und ebenso kann die Aufhebung der Kasse genehmigt oder angeordnet werden. Im
Falle der Aufhebung ist das nach Berichtigung der Schulden verbleibende Vermögen der
Kasse behufs anderweitiger Verwendung zum Besten der Metallarbeiter der Gemeinde Düsseldorf zu überweisen.

Nr.2
1866 Oktober 3
Statut' des Allgemeinen deutschen Zigarrenarbeitervereins in Berlin
Druck, Teildruck
[Freie Arbeitervereinskasse mit Absicherung der Risiken von Arbeitslosigkeit, Wanderschaft
und Krankheit]
Der Verein führt den Namen "Allgemeiner Deutscher Zigarrenarbeiterverein" und hat seinen Sitz in Berlin.
§ I
Zweck des Vereins ist die auf Gegenseitigkeit gegründete Unterstützung in Fällen der Arbeitslosigkeit.
§2

Die Unterstützung besteht a) in Geldprämien und b) in unentgeltlichem Arbeitsnachweis.
§3

[ I] Mitgliedschaft. Zur Mitgliedschaft ist jeder innerhalb des Norddeutschen Bundes Süddeutschlands und der Schweiz aufhältliche, in Arbeit stehende Zigarrenarbeiter und Sortierer
berechtigt, wenn gegen seine Sittlichkeit nichts einzuwenden ist.
[2] Solche Zigarrenarbeiter und Sortierer, welche wegen eines entehrenden Verbrechens
bestraft worden sind, haben nachzuweisen, daß sie sich nach verbüßter Strafe ein Jahr lang
untadelhaft aufgeführt. Es ist jedoch zu ihrer Aufnahme nötig, daß sich die Mehrheit der
Mitglieder am Ort der Aufnahme mit derselben einverstanden erklärt.

NWStA Detmold M I IP Nr.365, fol.198-201 Rs.; vgl. dazu Nr. 17.
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§4

Anteil an den Rechten der Mitglieder erlangt der Eingetretene erst, nachdem er ein Vierteljahr dem Verein beigesteuert hat. Es ist durchaus nicht gestattet, sich die Mitgliedsrechte
weder durch Vor- noch durch Nachzahlung der Steuerbeiträge zu erwerben, vielmehr können
dieselben nur dadurch erworben werden, daß der Eingetretene 13 Wochen lang dem Verein
als steuerndes Mitglied angehört.
§5

Pflichten der Mitglieder, Verlust der Mitgliedschaft. Bei Eintritt in den Verein ist ein Einstandsgeld von 11.i Vereinstaler zu zahlen.
§6

Die laufende Steuer beträgt wöchentlich ½ Sgr. und pro Vierteljahr pränumerando 1 Sgr.
zu den Verwaltungskosten. Machen vermehrte Ausgaben eine Erhöhung der Beiträge erforderlich oder gestattet der Kassenbestand eine Verminderung derselben, so hat das Direktorium nach vorheriger Zustimmung des Ausschusses hierüber zu beschließen. Jede Erhöhung
oder Verminderung des Beitrages muß 14 Tage vor dem Zeitpunkt, mit welchem sie eintreten
soll, allen Beteiligten bekannt gemacht werden.
§7

Der Mitgliedschaft wird verlustig, wer mehr als 6 Steuern restiert und wer die Kasse in
betrügerischer Weise benutzt. Im letzteren Fall entscheidet das Direktorium resp. der Ausschuß.
§8

Wer in irgendwelchem Amt sich ein die Vereinskasse schädigendes Vergehen zuschulden
kommen läßt, wird aus der Reihe der Mitglieder gestrichen, kann aber nach Verlauf eines
Jahres, wenn er vollen Ersatz geleistet und sonst gegen seine sittliche Führung nichts einzuwenden ist, in den Verein wieder aufgenommen werden, niemals jedoch darf eine solche
Person wieder ein Amt im und für den Verein bekleiden.
§9

Militärs sind während ihrer aktiven Dienstzeit von ihren Rechten, mit Ausnahme des in
§ 11 angeführten, sowie von ihren Pflichten suspendiert.
§ 10

Jedes Mitglied hat die Verpflichtung, der Zigarrenarbeiterkrankenkasse beizutreten, welche sich in dem Ort, wo er in Arbeit steht, befindet, widrigenfalls es alle Rechte an die Kasse
verliert. Ausnahmefälle kann der Bevollmächtigte, resp. der Ausschuß gestatten.
§ 11

Rechte der Mitglieder. Wer nach § 4 in die Reihe der berechtigten Mitglieder getreten ist,
hat außer der § 2 angeführten Unterstützung auch ein Sterbegeld von 12 Talern zu erhalten,
wenn ihm sein legitimes Eheweib stirbt sowie das Stimmrecht in allen Angelegenheiten des
Vereins, soweit dieselben nicht zu den besonderen Befugnissen des Vorstands gehören und ist
zu jeden Amte wählbar; außerdem wird auf je 10 Mitglieder ein Exemplar des Botschafters
gratis verabfolgt.
§ 12

[ 1) Geldunterstützung wird jedem Mitglied, welches außer Arbeit getreten, vom ersten Tag
der Arbeitslosigkeit an, gewährt.
[2) Die Unterstützung wird nicht gewährt: 1) Sobald dem arbeitslosen Mitglied sofortige,
annehmbare Arbeit nachgewiesen wird. 2) Solchen Mitgliedern, die wegen unsittlichen Betragens oder streitsüchtigen Charakters entlassen worden sind. Bei Streitigkeiten in solchem
Falle wird vom Direktorium eine Kommission zur Entscheidung ernannt.

Statuten

703

§ 13

In Fällen, wo über 10 oder sämtliche Mitglieder eines Ortes ihre Beschäftigung verlieren,
haben dieselben sofort, womöglich vorher, Anzeige an das Direktorium zu machen, welches
bestimmt, an welchem nächstgelegenen Ort zur Prüfung der Verhältnisse eine Kommission zu
wählen ist.
§ 14

Die Unterstützung beträgt für den Tag½ Vereinstaler, wird täglich ausgezahlt und kann in
außerordentlichen Fällen vom Ausschuß erhöht werden.
§ 15

Berechtigte Mitglieder, welche sich auf der Reise befinden, erhalten in allen den Orten, wo
sich ein Bevollmächtigter des Vereins befindet, Reisegeld. Die Reiseunterstützung beträgt für
jede in gerader Richtung zurückgelegte Meile 2 Sgr., jedoch ist der Reisende verpflichtet, alle
zehn Meilen mindestens einmal das Geschenk zu erheben; befindet sich auf der zurückgelegten Strecke kein Ort, welcher dem Vereine angehört, so werden dennoch unter allen Umständen nur bis zu fünfzehn Meilen vergütet, selbst wenn die Entfernung eine weitere ist. Wiederholt an einem Ort wird diese Unterstützung nur an Arbeitsuchende und nur, wenn ein Zeitraum von sechs Monaten seit der vorherigen Reiseunterstützung verflossen ist, gewährt. Im
Fall der Reisende an einem Ort in Arbeit tritt, hat er doch kein Reisegeld zurückzugeben.
§ 16

Erkrankt ein auf Reisen befindliches Mitglied und wird dasselbe von der zuständigen Behörde verpflegt, so erhält es aus der Kasse des Vereins wöchentlich einen Dritteltaler Taschengeld. Ist dasselbe nach ärztlichem Zeugnisse transportfähig, so hat die Ortskasse unseres
Vereins, wo er sich befindet, für Rechnung der Zentralkasse, auf sein Verlangen für seinen
Transport in die Heimat zu sorgen. Stirbt ein auf der Reise befindliches Mitglied, so hat, wo
die betreffende Ortsobrigkeit nicht für ein nach den gewöhnlichen Begriffen ehrenhaftes
Begräbnis sofort Sorge trägt, die betreffende Ortskasse unseres Vereins für ein einfaches
Begräbnis verlagsweise zu Lasten der Zentralkasse zu sorgen.
[ ... ]
§ 25

[ I] Hauptversammlung: Die regelmäßige Hauptversammlung findet alle drei Jahre in der
Zeit von Anfang April bis Ende Juni statt. Zu ihren besonderen Befugnissen gehören:
a) Prüfung, beziehentlich Bestätigung der Rechnungsberichte;
b) Wahl des Präsidenten und der drei, für die dreijährige Periode von einer regelmäßigen
Hauptversammlung zur andern, zu ernennenden Vororte und Bestimmung der Reihenfolge
derselben, und c) Bestimmung der Beamtengehalte.
[2] Außerordentliche Hauptversammlungen können vom Präsidenten, jedoch nur in Übereinstimmung mit der Mehrheit des Ausschusses, jederzeit einberufen werden; er muß sie aber
einberufen auf einstimmigen Antrag des Ausschusses sowie auf Antrag vom 6. Teil sämtlicher Vereinsmitglieder.
[... ]
§ 30

Gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung, zu deren Fassung die einfache Stimmenmehrheit hinreicht, ist nicht zu protestieren.
§ 31

Der Präsident wird auf drei Jahre, die übrigen Mitglieder des Direktoriums und deren
Stellvertreter sowie der Ausschuß werden auf ein Jahr gewählt.
§ 32

Alle Beamtete, sofern sie nicht wegen Pflichtverletzung ihres Amtes enthoben worden
sind, können wiedergewählt werden.
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Nr.3
1869 Januar 9
Statut' der Kranken- und Sterbekasse der Maschinenbauarbeiter in Berlin
Druck
[Anerkannte Arbeiterunterstützungskasse mit Krankenreglement]

I. Reglement für die Mitglieder
§ 1

Der Kasse beizutreten sind alle diejenigen Arbeiter verpflichtet, welche derselben von dem
Magistrat aufgrund des Ortsstatuts vom 5.n. April I 853 überwiesen worden.
Die betreffenden Arbeitgeber haben bei Annahme der Arbeiter, bei Vermeidung der in der
Polizeiverordnung vom 10. Mai 1852 angedrohten Strafe von I bis 5 Talern, die Verpflichtung, den Arbeiter innerhalb acht Tagen nach dem Antritt der Arbeit, unter Vorlegung eines
Anmeldungsscheins, beim Rendanten der Kasse(§ 18) anzumelden und den Tag des Eintritts
wie des Austritts auf dem in dem Legitimationsbuch befindlichen Schema zu vermerken.
Die Aufnahme in den Kassenverband darf nur solchen zum Beitritt verpflichteten Arbeitern versagt werden, die mit einem chronischen Übel behaftet sind oder das 60. Lebensjahr
bereits überschritten haben.
Auch Lehrlinge und Arbeitsburschen müssen, wenn die im § I des Ortsstatuts vom 5.n.
April 1853 angegebenen Bedingungen auf sie Anwendung finden, der Kasse beitreten, bezahlen jedoch einen geringeren Beitrag und erhalten ein geringeres Krankengeld (siehe§§ 2 und 5).
Arbeiter, welche nicht verpflichtet sind, der Kasse beizutreten, können mit Genehmigung
des Verwaltungsrats in die Kasse aufgenommen werden. Durch die erfolgte Aufnahme erlangen sie alle Rechte der Mitglieder, unterwerfen sich aber auch den Verpflichtungen, welche
denselben nach diesem Statut obliegen.
§2
Beim Eintritt in die Kasse zahlt jeder Arbeiter fünf Silbergroschen Eintrittsgeld und erhält
ein Legitimationsbuch, durch dessen Empfang er die Mitgliedschaft der Kasse erwirbt, den
Anmeldungsschein behält der Rendant, das Legitimationsbuch der Arbeitgeber.
Dem Rendanten und Kassierer muß dasselbe auf Verlangen jederzeit vorgezeigt werden.
Die Beiträge müssen so normiert sein, daß die Einnahmen der Kassen gegen die Ausgaben
immer einen Bestand von mindestens 5000 Talern ergeben.
Wenn unvorhergesehene Fälle diesen Bestand gefährden, soll der Vorstand befugt und
verpflichtet sein, den wöchentlichen Beitrag jedes Mitgliedes um ½ bis 1 ½ Silbergroschen zu
erhöhen und so lange erheben zu lassen, bis der Bestand von 5000 Talern hergestellt und
gesichert ist.
Sobald die Bestände 5000 11r. erheblich übersteigen, kann mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde(§ 48) eine entsprechende Herabsetzung der Beiträge stattfinden.
Für jetzt betragen die laufenden Beiträge von jedem Mitglied pro Woche zwei Silbergroschen, von den Lehrlingen und Arbeitsburschen einen Silbergroschen. Außerdem hat
jedes Mitglied für Arznei etc. monatlich einen Silbergroschen zu zahlen.
Für jedes neu auszugebende Statutenbuch wird ein Silbergroschen erlegt.

LA Berlin A Rep.016 Nr.447, n.fol., vgl. dazu Nr. 77.
Das Statut datiert 23.12.1854, es wurde am 9.1.1869 aufgrund der§§ 144 und /45 der
Al/gemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 und des Ortsstatuts für Berlin vom
5/"l. April 1853 genehmigt; vgl. auch den teilweisen Abdruck der Erstfassung in: Communal-Blatt der Haupt- und Residenzstadt Berlin Nr.27 v. 30.12.1860.
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§3

Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, die fälligen Eintrinsgelder und Beiträge vom Lohne der
Arbeiter inne zu behalten und der Kasse gegen Quittung bis Ende der nächsten Woche direkt
einzuschicken.
Erfolgt diese Einsendung nicht, und bleibt die Zahlungsaufforderung des Kassierers fruchtlos,
so werden die Rückstände der Kommunalbehörde zur weiteren Veranlassung angezeigt.
Diese hat den Säumigen zur Berichtigung des Rückstandes oder zur Begründung etwaiger
Einwendungen binnen 8 Tagen aufzufordern. Nach fruchtlosem Ablaufe dieser Frist erfolgt
die exekutivische Einziehung im Verwaltungswege.
Mitglieder, die in Werkstätten arbeiten, welche nicht zur Kasse gehören, sowie die unbeschäftigten, müssen ihre Beiträge jede Woche, spätestens vor Ablauf der nächstfolgenden
Woche, pünktlich in die Hauptkasse einzahlen, woselbst die Beiträge im Legitimationsbuch
abgestempelt werden, widrigenfalls sie ihre Mitgliedschaft verlieren.
Der Verwaltungsrat ist jedoch ermächtigt, in einzelnen Fällen, wo behindernde Umstände
der pünktlichen Einzahlung nachgewiesen werden, Ausnahmen zugunsten des Mitgliedes
durch gemeinsamen Beschluß eintreten zu lassen.
Diejenigen Mitglieder, die bei ihrem Ausscheiden aus einer Vereinswerkstätte nicht 6 Monate ununterbrochen in Vereinswerkstätten gearbeitet haben, scheiden aus der Kasse.
§4

Neu hinzugetretene Mitglieder erhalten die Krankenunterstützung im Erkrankungsfalle,
nachdem sie zwei Wochen gearbeitet und ihnen von ihrem Arbeitslohn 2 Wochenbeiträge,
vom Tag ihrer Aufnahme an gerechnet, in Abzug gebracht sind.
Während der Dauer einer Krankheit ist jedes Mitglied von den Beiträgen befreit, hat indessen monatlich einen Silbergroschen für Arznei und dergleichen zu bezahlen.
§

5

Während der ärztlich bescheinigten Arbeitsunfähigkeit erhält jeder Arbeiter entweder Aufnahme in einer Krankenheilanstalt, wofür die Kosten aus der Kasse bezahlt werden oder ein Verpflegungsgeld, welches auf Anweisung des Vereinsarztes ausgezahlt wird und in der ersten
Woche seiner durch Erkrankung bedingten Arbeitsunfähigkeit 1 Tir. 15 Sgr., für Lehrlinge und
Arbeitsburschen 22 Sgr. 5 Pf. in der zweiten Woche und ferner für die Dauer seiner Krankheit
wöchentlich zwei Taler, für Lehrlinge und Arbeitsburschen wöchentlich 1 Taler beträgt.
Nach Verlauf der ersten Woche der Krankheit eines Mitgliedes kann dasselbe das Krankengeld auch tageweise bis zu dem vom Arzt bescheinigten Genesungstag beziehen und wird
die Woche zu sieben Tagen gerechnet.
Kranke, welche keine volle Woche krank gewesen sind, erhalten kein Krankengeld.
Durch Beschluß des Verwaltungsrats kann die Zahlung der Krankenunterstützung ganz
oder teilweise auch nach dem vom Arzt bescheinigten Genesungstag fortgesetzt werden,
wenn der Genesene noch nicht vollkommen befähigt ist, seine vor der Krankheit gehabte
Beschäftigung wieder aufzunehmen.
Krankheiten, welche durch grobes Verschulden des Erkrankten veranlaßt sind, begründen
keinen Anspruch auf Unterstützung aus der Kasse.
§6

Außer obiger Krankenunterstützung steht den erkrankten Mitgliedern sofort nach erlangter
Mitgliedschaft folgendes frei zu:
1) ärztliche und wundärztliche Pflege, einschließlich der kleineren chirurgischen Hilfsleistungen;
2) die Beschaffung der Heilmittel (Medizin), der Bruchbänder, Bandagen, Brillen usw.
und Bäder, welche von den Vereinsärzten verordnet werden.
Kranke Mitglieder, welche die ihnen gewährten Heilmittel, Bruchbänder, Bandagen, Brillen etc. an andere überlassen, verlieren den Anspruch auf Krankenunterstützung.
Sollen Bruchbänder, Bandagen oder Brillen erneuert werden, so sind die alten Bruchbänder und Bandagen an den Bandagisten, die alten Brillen aber an die Kasse abzuliefern.
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§7

In dem Falle, daß ein Mitglied bei seiner Arbeit Schaden am Körper erleidet, empfängt
solches gegen die Festsetzung des § 4 sofort das statutenmäßige Krankengeld mit der im § 35
enthaltenen Maßgabe.
§8

Diejenigen, welche zum Militärdienst herangezogen werden, scheiden unterdessen aus der
Kasse, treten aber nach beendeter Dienstzeit ohne erneuertes Eintrittsgeld in ihre früheren
Rechte wieder ein.
§9

Jedes Mitglied, welches in Geschäften seines Arbeitgebers sich vorübergehend außerhalb
Berlins befindet und erkrankt, hat die Rechte der hier Anwesenden; die Kasse zahlt in diesem
Falle das statutenmäßige Krankengeld und auch das betreffende Arzthonorar in dem Falle,
wenn der Arbeitgeber den Arzt nicht honoriert.
Der Erkrankte muß jedoch über seine Krankheit und deren Dauer ein glaubhaftes ärztliches Attest mit der Bescheinigung der Richtigkeit seitens des Arbeitgebers einreichen, da er
sonst seine Ansprüche an die Kasse verlieren würde.
§ 10

Die Arbeitgeber sind in Gemäßheit des Ortsstatuts vom 5.n. April 1853, betreffend die
Fabrikarbeiterkassen und Verbindungen, zur gegenseitigen Unterstützung verpflichtet, für
jeden ihrer Arbeiter, auch der kranken, einen von dem Verwaltungsrat mit Genehmigung der
Aufsichtsbehörde festzusetzenden Zuschuß, welcher für jetzt drei Pfennige pro Mann und
Woche beträgt, gleichzeitig mit den laufenden Beiträgen der Arbeiter aus eigenen Mitteln und
bei Vermeidung administrativer Exekution gegen Quittung zur Kasse zu zahlen.
Diejenigen Mitglieder, die nicht in einer Vereinswerkstätte arbeiten sowie die Unbeschäftigten, zahlen den Zuschuß der Arbeitgeber, auch während der Dauer einer Krankheit, aus
eigenen Mitteln.
II. Verwaltung der Kasse
§ 11

Der Verwaltungsrat der Kasse besteht aus 10 Personen, von denen 4 Arbeitgeber und 6
Arbeitnehmer sein müssen; ferner aus 3 Stellvertretern der Arbeitnehmer, die jedoch nur im
Bedürfnisfalle vom Vorsitzenden einzuberufen sind.
§ 12

Die Arbeitgeber werden aufgrund einer Wahl der sämtlichen Arbeitgeber in den Verwaltungsrat berufen. Die Wahl erfolgt auf I Jahr; halbjährlich scheidet die Hälfte derselben aus.
Diejenigen Besitzer einer Werkstätte, welche die Wahl trifft, dürfen sich dieser Verpflichtung nur aus denselben Gründen entziehen, welche die Ablehnung einer Vormundschaft
gesetzlich rechtfertigen.
Die Entscheidung hierüber gebührt der Aufsichtsbehörde, welche auch berechtigt ist, einzelne Fabrikbesitzer von dem Eintritt in den Verwaltungsrat auszuschließen, zu welchem
Zwecke ihr die eintretenden Mitglieder jedesmal rechtzeitig genannt werden müssen.
Die in den Verwaltungsrat zu berufenden Arbeitnehmer werden auf einen Zeitraum von
zwei Jahren durch freie Wahl aller Mitglieder der Kasse bestimmt.
Die Wahlen erfolgen durch Stimmenmehrheit in einer Generalversammlung.
Die Abstimmung geschieht durch Handaufheben.
Die Wahl wird durch einen vom Magistrat dazu bestimmten Kommissarius geleitet.
Die Einladung zu den Wahlen erfolgt durch Anschlag in den Fabriken.
Die Gewählten bedürfen der Bestätigung des Magistrats; jährlich scheidet die Hälfte der
Mitglieder der Arbeitnehmer des Verwaltungsrats aus. Die ausscheidenden Arbeitnehmer sind
wieder wählbar, jedoch zur Annahme der Wahl nicht verpflichtet.
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Im übrigen dürfen auch die Arbeitnehmer eine auf sie gefallene Wahl nur dann ablehnen,
wenn ihnen Gründe der Entschuldigung, aus welchen eine aufgetragene Vormundschaft
abgelehnt werden darf, zustatten kommen.
Wenn Wahlen verweigert werden oder erfolglos sind, so steht der Aufsichtsbehörde das
Recht der Ernennung zu.
§ 13

Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte:
I) einen Vorsitzenden nebst Stellvertreter,
2) einen Schriftführer nebst Stellvertreter.
Ferner wählt derselbe:
3) einen Kassenkurator (Bewahrer), welcher zwar ein Arbeitgeber sein muß, jedoch nicht
zum Verwaltungsrat zu gehören braucht.
Die Gewählten bedürfen der Bestätigung des Magistrats. Der Kassenbewahrer muß nach
Befinden der Aufsichtsbehörden(§ 48) Kaution bestellen.
§ 14
Dem Verwaltungsrat liegt es ob:
I) die Geschäftsordnung für seine Beratungen mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde
(§ 48) festzusetzen.
2) Die Bücher der Kasse zu revidieren und
3) alle Angelegenheiten, welche sich auf die Kasse beziehen, in Beratung zu nehmen, mit
Rücksicht auf das Statut, vorbehaltlich der Bestätigung der Aufsichtsbehörde (§ 49) zu beschließen und in Ausführung zu bringen.
Wenn Geschäfte des bürgerlichen Verkehrs mit verbindlicher Wirkung für die Kasse abgeschlossen oder Prozesse für dieselbe geführt werden sollen, so vertritt der Vorsitzende gemeinschaftlich mit zwei anderen Mitgliedern des Verwaltungsrats die Kasse. Ihre Eigenschaft
als Vorsitzender und Mitglied des Verwaltungsrats wird durch den Abgeordneten des Magistrats bescheinigt.
Auch kann durch Beschluß des Verwaltungsrates die Vertretung durch einen Rechtsanwalt
auf Kosten der Kasse geschehen.
§ 15
Der Vorsitzende des Verwaltungsrats hat alle an die Kasse gerichteten Schriften in Empfang zu nehmen, alle Angelegenheiten, welche eine gemeinsame Beratung nicht erfordern, im
Namen des Verwaltungsrats zu erledigen, die Einladungen zu den Versammlungen des Verwaltungsrats und zu den Generalversammlungen zu erlassen und die von dem Verwaltungsrat
zu erteilenden Bescheide über die an Behörden zu richtenden Gesuche zu unterzeichnen und
die Schriftstücke der Verwaltung aufzubewahren.
Die geldwerten Papiere, welche vom Kassenkurator aufbewahrt werden, befinden sich
unter Milverschluß des Vorsitzenden.
§ 16

Der Rendant. die Kassierer und der Krankenbesucher werden von dem Verwaltungsrate
gewählt und bedürfen der Bestätigung der Aufsichtsbehörde.
§ 17

Der Rendant stellt eine Kaution von sechshundert Talern und jeder Kassierer eine solche
von dreihundert Talern in sicheren, zinstragenden Papieren.
§ 18

Der Rendant hat die An- und Abmeldungen anzunehmen und die Listen der Arbeiter danach zu berichtigen, die Wochenberichte in Empfang zu nehmen, alle Bücher zu führen, die
exekutivische Beitreibung der rückständigen Beiträge und Eintrittsgelder bei dem Verwaltungsrate zu beantragen, auch die Krankenscheine auszustellen und ist verpflichtet, an den
Wochentagen von 6 bis 10 Uhr morgens und von 4 bis 7 Uhr abends, sonntags von 6 bis 9
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Uhr morgens, im Kassenlokale anwesend zu sein. In den Monaten November, Dezember,
Januar und Februar wird die Kasse erst um 7 Uhr morgens geöffnet.
Die Barbestände bis zum Betrage von 2000 Tir. werden in dem Kassenlokale unter einfachem Verschluß des Rendanten aufbewahrt.
Übersteigt der Bestand die Summe von 2000 Tir., so muß der Mehrbetrag unverzüglich
dem Kassenkurator abgeliefert werden, welcher für die zinsbare Anlegung des Bestandes bei
der Bank oder städtischen Sparkasse oder gegen andere nach dem Ermessen des Magistrats
genügende Sicherheit zu sorgen hat.
Über Zahlungen an die Kasse kann sowohl der Rendant wie der Kassenkurator, der erste
indessen nur bis zum Betrage von vierhundert Talern, gültig quittieren.
Die vom Rendanten alljährlich gelegte Rechnung wird zunächst von dem Verwaltungsrate
geprüft und nach Erledigung der etwa gezogenen Erinnerungen 14 Tage lang im Kassenlokale
ausgelegt und sodann in der nächsten Generalversammlung von einem Abgeordneten der
Kommunalbehörde abgenommen.
§ 19

Die Kassierer haben die Beiträge wöchentlich nach den ihnen vom Rendanten übergebenen Wochenberichten von denjenigen Arbeigebem abzuheben, welche diese Beiträge nach
§ 3 nicht direkt zur Hauptkasse eingeschickt haben.
§ 20

Die spezielle Geschäftsführung für die Kassenbeamten ist in einer besonderen Instruktion
von dem Verwaltungsrat mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde festzustellen.
§ 21

Der Rendant ist verpflichtet, wöchentlich zum Tag der Versammlung der Mitglieder des
Verwaltungsrats eine Zusammenstellung über Einnahme und Ausgabe auszufertigen und
demselben vorzulegen.
§ 22

Ebenso hat derselbe monatlich die Rechnungsübersicht aller zur Kasse gehörenden Fabriken und der einzelnen Mitglieder durch Anschlag in den Fabriken zu veröffentlichen.
Die Beamten der Kasse bekommen im Falle der Erkrankung so lange das volle Gehalt, als
eine Stellvertretung derselben nicht notwendig ist; wird eine solche aber erforderlich, so
treten dieselben in die Kategorie der gewöhnlichen Kranken der Kasse. Im Falle der vollständigen Arbeitsunfähigkeit (Invalidität) eines Kassenbeamten soll selbiger nach I Sjähriger
Arbeitszeit das halbe Gehalt, nach 25jähriger Arbeitszeit dreiviertel des Gehaltes als Pension
beziehen; jedoch muß die Invalidität durch drei Vereinsärzte, welche die Verwaltung vorschlägt, einstimmig festgestellt werden.
Den Beamten gegenüber wird eine gegenseitige halbjährige· Kündigung festgesetzt.
§ 23

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde zeitweise
Hilfsbeamte für Rechnung der Kasse anzunehmen. Sämtliche Kosten für Büroutensilien und
Schreibmaterialien werden von der Kasse bestritten.
III. Reglement für die Kranken
§ 24

Im Erkrankungsfalle muß dem Vereinsarzt der Krankenschein und das Legitimationsbuch
sogleich zugestellt werden.
§ 25

Innerhalb 48 Stunden muß das vom Arzt bescheinigte Buch im Kassenlokale abgegeben
werden, woselbst die Kranken Scheine mit Stempel und Unterschrift des Rendanten erhalten,
von welchem dem Arzt wöchentlich einer vorgelegt werden muß, um die Arbeitsfähigkeit oder
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-unfähigkeit darauf zu vermerken. Im Genesungsfalle ist der letzte Krankenschein von dem
betreffenden Arbeitgeber zu unterzeichnen und der Tag des Arbeitsantrittes zu vermerken.
Das Krankengeld wird nur gegen Aushändigung eines solchen ärztlichen Krankheitsattestes ausgezahlt.
Der Kassierer ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, eine Legitimation desjenigen, der den
Krankenschein vorlegt, zu verlangen.
In einzelnen Fällen, wo der Kranke nachweislich behindert worden ist, die Scheine für den
Arzt in Empfang zu nehmen, kann das Krankengeld auf gemeinsamen Beschluß des Verwaltungsrats für die Zeit der vom Arzt bescheinigten Erkrankung nachgezahlt werden.
§ 26

Kranke, welche ausgehen dürfen, müssen dazu eine schriftliche, von ihrem Arzt ausgefertigte Erlaubnis haben, welche wöchentlich erneuert werden muß. Ein Mißbrauch dieser Erlaubnis hat die Entziehung der Krankenunterstützung zur Folge.
Dasselbe findet statt, wenn Kranke, die in ihrer Behausung vom Arzt nicht zu besuchen
sind, den Arzt wöchentlich nicht mindestens einmal besuchen.
§ 27

Solche Kranke, die sich den Anordnungen der Ärzte nicht fügen, haben auf Antrag des
Arztes Entziehung der Krankenunterstützung zu gewärtigen.
§ 28

Mitglieder, welche sich krank melden und bei denen es sich nach dem Urteil zweier Vereinsärzte herausstellt, daß sie nicht krank sind, haben keinen Anspruch auf Krankenunterstützung.
Die Kontrolle der Kranken, welche in ihrer Behausung behandelt werden, wird durch einen Krankenbesucher geführt, derselbe erhält zu seiner Legitimation eine Bestallung vom
Magistrat.
§ 29

Jeder Kranke kann auf seinen und des Arztes Antrag in eine Heilanstalt gebracht werden.
Erklärt sich ein Teil nicht damit einverstanden, so ist einer von den andern Vereinsärzten, den
der Kranke bestimmen kann, zu befragen, dessen Entscheidung dann maßgebend ist, widrigenfalls der Anspruch auf Krankenunterstützung verlorengeht.
Bei Simulanten steht dem Verwaltungsrate das Recht zu, den Betreffenden in eine vom
Verwaltungsrate zu bestimmende Heilanstalt unterzubringen.
Für Mitglieder, welche ohne Vorwissen des Verwaltungsrats in eine Heilanstalt aufgenommen werden oder nach ihrer Aufnahme davon nicht innerhalb 3 Tagen Anzeige im Kassenlokale machen lassen, zahlt die Kasse keine Heilkosten.
Ein vom Arzt verordneter Aufenthalt auf dem Lande bedarf der Genehmigung des Verwaltungsrates.
§ 30

Begründete Beschwerden über die Kassenbeamten und die Vereinsärzte sind bei dem
Verwaltungsrate anzubringen, der darüber zu beschließen hat.
Glaubt der Beschwerdeführer bei dieser Entscheidung sich nicht beruhigen zu können, so
steht ihm der Rekurs dagegen an den Magistrat offen.
IV. Betreffend die Angelegenheit der Gesundheitspflege und Ärzte
§ 31

Hinsichtlich der ärztlichen Hilfe sowie Verabreichung von Arzneien und sonstigen zur
Heilung erforderlichen Mitteln ist die Krankenkasse gehalten, sich dem unter Oberaufsicht
des Magistrats bestehenden Gewerkskrankenvereine anzuschließen und kommen in dieser
Beziehung die für diesen Verein festgesetzten Statuten zur Anwendung.
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V. Abmeldung
§ 32

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei Venneidung der in der Polizeiverordnung vom 10.
Mai 1852 angedrohten Strafe von 1 bis 5 llr., den Austritt oder die Entlassung eines Arbeiters aus der Arbeit innerhalb acht Tagen nach dem Austritt oder der Entlassung dem Rendanten anzumelden. Bis zum Eingang dieser Abmeldung haftet der Arbeitgeber für die sämtlichen Beiträge des Arbeiters an die Kasse.
Durch diese Abmeldung scheidet der Arbeiter aus dem Kassenverband. Falls er jedoch
länger als 6 Monate ununterbrochen in einer Vereinswerkstätte gearbeitet hat, kann er sich
seine Ansprüche an die Kasse dadurch erhalten, daß er seine Beiträge(§§ 3, 10) pünktlich im
Kassenlokale einzahlt.
Sobald er mit Beiträgen im Rückstand ist, hat er die Mitgliedschaft und jeden Anspruch an
die Kasse verloren.
VI. Von den Beamten und deren Besoldung
§ 33

Die Besoldung des Rendanten, der Kassierer und der Hilfsbeamten wird vom Verwaltungsrate mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde festgestellt.
§ 34

Das Amt eines Mitgliedes des Verwaltungsrats der Kasse ist ein Ehrenamt, und es dürfen
weder Gratifikationen beansprucht noch angenommen werden. Jedoch kann jedes Mitglied
des Verwaltungsrats seine durch die Kassengeschäfte erweislich entstandenen Auslagen oder
Entschädigung für Zeitversäumnis, soweit sie nicht die Verwaltungsratssitzungen betreffen,
aus der Kasse erstattet verlangen.
VII. Allgemeines
§ 35

Die Verpflichtungen der Kasse hören gegen solche Mitglieder auf, die 12 Monate ununterbrochen Krankenunterstützung empfangen haben. Es kann jedoch in Fällen, wo noch ärztliche Hilfe notwendig und eine Heilbarkeit in Aussicht steht, die Unterstützung über diese
Zeit hinaus bis zu 3 Monaten hin bewilligt werden. Die Genesenen treten in ihre früheren
Rechte wieder ein, nachdem sie drei Monate als arbeitsfähig ihre Beiträge wieder zur Kasse
geleistet haben. Ein neues Eintrittsgeld ist in diesem Falle nicht zu zahlen.
§ 36

Die Kassengelder dürfen nur zu den im Statut angegebenen Zwecken verwendet werden.
VIII. Bestimmungen über die Sterbekasse
§ 37

Mitgliedschaft
Mit der Krankenkasse ist gleichzeitig eine Sterbekasse verbunden, welcher beizutreten, jedes Mitglied der Krankenkasse verpflichtet ist. Personen, welche das sechzigste Lebensjahr
bereits überschritten haben, werden jedoch als neue Mitglieder nicht mehr aufgenommen.
§ 38

Den Ehefrauen der Mitglieder, solange sie das 36. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
ist der Beitritt zur Sterbekasse bei Erfüllung der in diesem Statut vorgeschriebenen Bedingungen, §§ 38, 39, 40 und unter Beobachtung der in den §§ 1, 2 angeordneten Meldung
gestattet.
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§ 39

Bei der Meldung hat die Ehefrau einen Taufschein und ein von einem Arzt der Krankenkasse über ihren Gesundheitszustand auszustellendes Attest einzureichen.
Aufgrund des letzteren kann die Aufnahme von dem Vorstand versagt werden, wenn nach
demselben ein baldiges Ableben der Ehefrau zu befürchten steht.
§ 40

Bei der Meldung hat eine Ehefrau ein Einkaufsgeld von
einen monatlichen Beitrag von
und für ein Statut

15 Sgr. - Pf.
2"
3"
I"

mithin zusammen 18 Sgr. 3 Pf.
und außerdem, wenn sie das 30. Lebensjahr bereits überschritten hat, die sämtlichen Beiträge bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres zurückgerechnet, nachträglich zur Kasse zu
zahlen und tritt sie dadurch in die Rechte der neu eingetretenen Mitglieder(§ 43).
§ 41

An laufenden Beiträgen zur Sterbekasse zahlt jedes Mitglied, auch während der Dauereiner Krankheit, allmonatlich im voraus 2 Sgr. 3 Pf., welche am ersten Sonnabend jedes Monats
fällig sind. Diese Beiträge werden den beschäftigten Mitgliedern von dem Arbeitgeber vom
Lohne abgezogen und mit den Krankenkassenbeiträgen zur Kasse abgeführt.
Unbeschäftigte Mitglieder sowie Ehefrauen haben die Beiträge bis zum Fälligkeitstermine
im Kassenlokale zu entrichten.
§ 42

Rückständige Beiträge beschäftigter Mitglieder werden ebenso wie dies rücksichtlich der
Krankenkassenbeiträge im § 3 vorgeschrieben ist, im Verwaltungsweg eingezogen. Unbeschäftigte Mitglieder und Ehefrauen, welche den Beitrag zur Sterbekasse bis zum Fälligkeitstermine nicht gezahlt haben, können denselben zwar noch bis zum Fälligkeitstermine des
dritten Beitrags berichtigen, müssen dann aber das Doppelte der rückständigen Beiträge bezahlen. Sind diese beim Eintritt des dritten Fälligkeitstermins noch nicht berichtigt, so verliert
der Säumige den Anspruch auf Sterbegeld und muß auch bei einem späteren Wiedereintritt in
die Kasse (§§ I, 37) sämtliche Rückstände von der Zeit des Wiedereintritts bis zur Zahlung
des letzten Beitrags zurückgerechnet, nachbezahlen, und zwar die Ehefrauen unter wiederholter Beibringung eines ärztlichen Gesundheitsattestes.
§ 43

Sterbegeld
An Sterbegeld wird gezahlt bis zum vollendeten zweiten Jahre der Mitgliedschaft dreißig
Taler, bis zum vollendeten sechsten Jahre vierzig Taler und bei einer Mitgliedschaft über
diese Zeit hinaus fünfzig Taler.
Für Ehefrauen werden innerhalb der ersten drei Monate nach erfolgtem Beitritt zur Kasse
keine Sterbegelder, innerhalb des 4., 5. und 6. Monats der Mitgliedschaft 7 Tir. 15. Sgr.,
innerhalb des 7. bis 12. Monats 15 Tir. Sterbegeld bezahlt.
§ 44

Zur Empfangnahme des Sterbegeldes sind diejenigen Erben des verstorbenen Mitglieds
berechtigt, welche die Beerdigung besorgen.
§ 45

Sind dergleichen Erben nicht vorhanden oder können oder wollen dieselben die Beerdigung nicht besorgen, so wird diese durch den Bestattungsbeamten des Bezirks (§ 47) veranstaltet, welcher für seine Bemühungen I ½ Tir., die von dem Sterbegelde gekürzt werden, aus
der Kasse erhält.
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Der nach Abzug dieser Gebühren und der Beerdigungskosten verbleibende Rest von dem
Sterbegelde (§ 43) wird den nächsten Erben der Verstorbenen, und zwar den Ehegatten, Eltern, Geschwistern, Kindern oder Adoptivkindern, wenn sie die Auszahlung binnen einer
präklusivischen Frist von sechs Monaten, vom Sterbetag angerechnet, beim Kassenvorstand
beantragen, ausgezahlt.
Nach Ablauf dieser sechs Monate ist der Überschuß des Sterbegeldes der Kasse verfallen.
§ 46

Gläubiger verstorbener Mitglieder können auf das Sterbegeld niemals einen Anspruch erwerben.
§ 47

Vorstandsbeamte und Verwaltung der Kasse
Die Sterbekasse wird von dem Vorstand der Krankenkasse nach den Bestimmungen der
§§ 11 bis 23, 33, 34, 36 verwaltet.
Von der Generalversammlung (§ 12) werden alljährlich aus der Zahl der Mitglieder 7 Bestattungsbeamte auf ein Jahr gewählt, welche der Reihenfolge nach die Beerdigung verstorbener Mitglieder im Falle des § 45 zu besorgen und bei dem Ableben unverheirateter, in Berlin
nicht ortsangehöriger Mitglieder den Nachlaß sicherzustellen haben.
Die Bestattungsbeamten beziehen außer den im § 45 festgesetzten Gebühren kein Einkommen aus der Kasse, können aber die Erstattung barer Auslagen fordern.
§ 48

Beaufsichtigung der Kassenverwaltung
Die Kommunalbehörde in Berlin beaufsichtigt die Kassenverwaltung zunächst durch einen
Abgeordneten, welcher von dem Gange der Verwaltung durch gelegentliche Einsicht der
Kassenbücher und Revision der Kassenbestände Kenntnis zu nehmen hat. Die Beschlüsse des
Verwaltungsrats, insofern sie solche Angelegenheiten, welche durch die Statuten nicht vorhergesehen sind oder neue Einrichtungen betreffen, bedürfen der Bestätigung der Kommunalbehörde.
Über vorkommende Streitigkeiten und Beschwerden entscheidet die Kommunalbehörde,
welche auch befugt ist, gegen die Mitglieder des Verwaltungsrats und die Beamten der Kasse
bei Vernachlässigungen ihrer Obliegenheiten und bei Verstößen gegen bestehende Vorschriften Ordnungsstrafen bis zu fünf Talern, welche der Krankenkasse zu überweisen sind, festzusetzen und dieselben im Verwaltungswege beizutreiben.
Wegen beharrlicher Nichtbeachtung der erhaltenen Anweisungen oder wegen festgestellter
Unfähigkeit zur Erfüllung der amtlichen Obliegenheiten, können die Mitglieder des Verwaltungsrats und die Beamten der Kasse durch Beschluß der Kommunalbehörde vom Amte
entfernt werden.
In Fällen, wo die Mitglieder des Verwaltungsrats glauben, bei der Entscheidung des Magistrats sich nicht beruhigen zu dürfen, sind dieselben zwar verpflichtet, der erlassenen Verfügung Folge zu leisten, jedoch bleibt es Ihnen vorbehalten, den Rekurs an die königliche Regierung zu ergreifen.
Abänderungen dieses Statuts
Die Festsetzungen dieses Statuts können auf den Antrag des Verwaltungsrats oder im öffentlichen Interesse von Amts wegen jederzeit revidiert und unter Bestätigung der Regierung
abgeändert, und ebenso kann die Aufhebung der Krankenkasse genehmigt oder angeordnet
werden.
Ausgefertigt mit dem Bemerken, daß die vorstehende Reinschrift mit dem von der königlichen Regierung genehmigten Statutenentwurf wörtlich übereinstimmt.
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Nr.4
1869 April 2
Statut' zur Nebenkasse der vereinigten Schuhmacher in Dresden
Druck
[Freie Gesellenkrankenkasse, die als ergänzende Zuschußkrankenkasse konzipiert ist]
Zweck der Kasse ist, die Interessen der Korporation zu vertreten sowie kranke, alte und
gebrechliche Mitglieder zu unterstützen.
§ 1

Mitglied kann jeder werden, welcher der vereinigten Schuhmacherkrankenkasse angehört
und solange dies der Fall ist. Der Beitritt ist freiwillig.
§2

Jedes Mitglied zahlt monatlich 1 Neugroschen; die Beiträge sind auch in Krankheitsfällen
fortzuzahlen. Wer mit seinen Beiträgen mehr denn 2 Monate im Rückstand ist, wird als ausgeschieden betrachtet.
§3

Die Einschreibegebühren betragen 5 Neugroschen, von denen Zureisendc befreit sind,
wenn sie innerhalb 4 Wochen, von ihrem Arbeitsantritt gerechnet, dazutreten.

§4
Erkrankt ein Mitglied, so erhält dasselbe, sobald es arbeitsunfähig ist und mindestens
3 Monate zur Kasse gesteuert, wöchentlich 10 Neugroschen Unterstützung; gleichviel, ob die
Kur im Krankenhaus oder in Privatwohnungen stattfindet. Es werden nur volle Wochen ausgezahlt; wer unter einer Woche, aber mindestens 4 Tage krank ist, erhält ½ Woche Unterstützung. Syphilitisch Kranke bekommen nach vollendeter Kur halbe Unterstützung. Die Auszahlungen werden dem Vorstand, welcher sich streng nach ärztlicher Krankenhausordnung zu
richten hat, überlassen. Im übrigen haben die§§ 8, 11 und 12 im Hauptstatut Geltung.
§

5

Die Kasse wird vom Vorstand der vereinigten Schuhmacherkrankenkasse überwacht. Die
Kassengeschäfte übernehmen der Kassierer und der Vereinsbote der Hauptkasse in derselben
Weise. Außerdem besteht ein Ausschuß von 5 Mitgliedern.
§6

Der Ausschuß ist verpflichtet:
1) die Interessen der Korporation zu vertreten,
2) über alle vorkommenden Beschwerden zu entscheiden,
3) die Kasse durch gesellige Vergnügungen finanziell zu fördern,
4) den Sitzungen des Gesamtausschusses beizuwohnen,
5) den Vorstand bei der Kontrolle der Hauskranken zu unterstützen und
6) am Jahresschluß die Rechnung zu prüfen.
§7

Alle Jahre findet im Monat Februar die regelmäßige Hauptversammlung statt, in welcher
die letzte Jahresrechnung vorzulegen und zu bestätigen ist. Ebenso hat die Hautpversammlung
Archiv der Sozialen Demokratie Bonn, Nachlaß Motteler Nr. 2717; vgl. dazu Nr. 29.
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über die Entschädigung des Vorstands, des Kassierers und des Vereinsboten zu entscheiden.
Der Vorstand kann, wenn nötig, außerordentliche Versammlungen einberufen.
Zu den Hauptversammlungen haben die Mitglieder nur Zutritt, wenn sie sich gehörig legitimieren.
§8

Alle nicht sofort gebrauchten Gelder werden verzinslich angelegt. Wenn auf diese Weise
das Kapital der Kasse so wächst, daß auf jedes Mitglied 15 Neugroschen kommen, so werden
die Überschüsse zur Unterstützung alter, gebrechlicher Mitglieder verwendet.
§9

Der Vorstand hat Sorge zu tragen, daß verstorbene Mitglieder womöglich von Kollegen zu
Grabe getragen werden.
§ 10

Abänderungen dieses Statuts können nur auf Beschluß einer Hauptversammlung stattfinden.

Nr. 5
1869 Mai
Normalstatut' für Berliner Kranken- und Sterbekassen
Druck, Teildruck
[Normalstatut für anerkannte Unterstützungskassen]
Statut der vereinigten Sterbe- und Krankenkasse
Zweck der Sterbekasse ist Gewährung von Unterstützungen zur Beerdigung verstorbener
Mitglieder.
Zweck der Krankenkasse ist Gewährung von Unterstützungen an erkrankte Mitglieder.
Titel I
Vom Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft
§1

In die vereinigte Sterbe- und Krankenkasse, oder in die Sterbekasse allein, werden aufgenommen männliche Personen, welche:
a) innerhalb des engeren Polizeibezirks von Berlin wohnen,
BrLHA Potsdam Pr.Br. Rep.2 A Regierung Potsdam I HG Nr.3999, n. fol.
Das Statut wurde am 29. Mai 1869 von dem Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg an
die Regierung Potsdam gesandt: Von dem königl(ichen) Polizeipräsidiwn zu Berlin ist für
die dortigen Kranken- und Sterbelwssen unter Benutzung der in der letzteren Zeit hierfür
gegebenen Bestimmungen und der auf diesem Gebiet gemachten Erfahrungen ein neues
Nonnalstatut entworfen worden. Nachdem dasselbe meine Genehmigung erhalten hat, lasse ich der königlichen Regierung hierbei zwei Abschriften desselben ergebenst zugehen
und empfehle die Benutzung dieses Statuts bei der Prüfung der vorkommenden Abänderungen von Statuten bestehender Sterbelwssen und der zur Genehmigung eingereichten
neuen Statuten solcher Kassen (ebd.). Die Genese dieses Normalstatuts ist aktenmäßig
nicht zu ermitteln, wohl aber ergibt sich, daß die Anregung dazu letztlich vom Oberpräsidenten ausging, der das veraltete Normalstatut aus dem Jahr 1842 ersetzen wollte. Diese
Bemühungen begannen bereits 1865 (ebd.).
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b) das x-te Lebensjahr erreicht und das x-te nicht überschritten haben,
c) weder krank noch wissentlich mit einem Schaden behaftet sind, der öftere Krankheit
resp. baldiges Ableben befürchten läßt,
d) sich im Vollbesitz der bürgerlichen Ehrenrechte befinden und
e) einen achtbaren Lebenswandel führen.
§

2

Nur in die Sterbekasse werden aufgenommen:
a) männliche Personen, welche zwar außerhalb des engeren Polizeibezirks von Berlin, jedoch innerhalb ............... wohnen und den in § 1 sub b - e angegebenen Bedingungen genügen;
b) weibliche Personen, welche innerhalb des engeren Polizeibezirks von Berlin oder in.... wohnen und den in § 1 sub b - e angegebenen Bedingungen genügen.
nerhalb
§3

In die Krankenkasse allein werden Mitglieder nicht aufgenommen.

§4
Wird der engere Polizeibezirk von Berlin in der Folge erweiten, so erlangen die Bewohner
des zugeschlagenen Teils hinsichtlich des Beitritts zur Kasse gleiche Ansprüche mit den
Bewohnern des engeren Polizeibezirks in seinem jetzigen Umfang. Wird der engere Polizeibezirk von Berlin in der Folge verkleinen, so verbleiben den bereits der Kasse angehörenden
Mitgliedern des ausgeschiedenen Teils ihre durch die Aufnahme erworbenen Rechte, im
übrigen aber können aus der früheren Zugehörigkeit des ausgeschiedenen Teils zum engeren
Polizeibezirk Rechte gegenüber der Kasse nicht hergeleitet werden.

§5
Aus der vereinigten Sterbe- und Krankenkasse beziehungsweise der Sterbekasse scheiden
mit Verlust jedes Anspruchs Personen, welche:
a) nach späterer Feststellung zur Zeit der Aufnahme einer der vorausgesetzten Bedingungen der Mitgliedschaft nicht genügten,
b) in Hinsicht auf Wohnon, Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte oder Lebenswandel den
für die Aufnahme maßgebenden Bedingungen nachträglich nicht mehr genügen.
c) den laufenden Beitrag für ein Vieneljahr nach Ablauf des dritten Auflagetages des
nächstfolgenden Vieneljahres nicht berichtigt haben, oder
d) nach Rückkehr von einer Mobilmachung resp. einem Krieg die nach § 8 erforderliche
Erklärung, die Mitgliedschaft fonsetzen zu wollen, innerhalb der don bestimmten Frist nicht
abgegeben haben.
§6

Aus der Krankenkasse scheiden mit Verlust jedes Anspruchs Personen, welche:
a) nach nachträglicher Feststellung zur Zeit der Aufnahme außerhalb des engeren Polizeibezirks wohnten oder ihren Wohnsitz nach der Aufnahme donhin verlegen,
b) aufgrund einer vorgegebenen Krankheit eine Unterstützung der Kasse in Anspruch genommen haben,
c) für einen Krankheitsfall x lang, gleichviel ob unmittelbar hintereinander oder in Zwischenräumen Unterstützungen aus der Kasse empfangen haben und auf Erfordern nicht nachzuweisen vermögen, daß ihre baldige Wiederherstellung mit einiger Sicherheit zu gewärtigen
ist, oder
d) den laufenden Beitrag zur Krankenkasse nach Ablauf des dritten Auflagetages des
nächstfolgenden Vierteljahres nicht berichtigt haben.
§7

Personen, welche lediglich wegen nachträglicher Verlegung ihres Wohnsitzes aus der
Sterbe- resp. der Krankenkasse ausscheiden mußten, können, wenn sie später im Bezirk der
Kasse wieder Wohnsitz nehmen und den sonstigen Aufnahmebedingungen genügen, auch
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noch nach zurückgelegten xten, jedoch nur bis zum zurückgelegten xten Lebensjahr von
neuem eintreten.
§8

Bei Eintritt einer Mobilmachung oder eines Krieges wird die Mitgliedschaft der dem Heer
angehörenden resp. beitretenden Personen suspendiert. Um in ihre alten Rechte wieder einzutreten, haben dieselben nach Rückkehr von der Mobilmachung resp. vom Krieg binnen sechs
Wochen dem Kassenvorstand ausdrücklich zu erklären, daß sie die Mitgliedschaft fortsetzen
wollen. Für das Vierteljahr, innerhalb dessen der Beitritt zum Heer erfolgte und für das Vierteljahr, innerhalb dessen die Wiederanmeldung bei der Kasse stattfindet, sind in solchen
Fällen die vollen Beiträge zu entrichten.
§9

Die Entscheidung über Aufnahme in die Kasse und Ausschließung aus derselben steht
nach Maßgabe der§§ 38 und 40 dem Vorstand zu.
Führen Streitigkeiten wegen Ausschließung eines Mitgliedes zu einer gerichtlichen Klage
gegen die Kasse, so haben beide Parteien sich der Entscheidung des kompetenten Gerichts
erster Instanz unbedingt zu unterwerfen.
(Notabene. Statt der Bestimmung der letzten alinea könnte auch der Rechtsweg ausgeschlossen und statt dessen ein Schieds~ericht, etwa aus den jedesmaligen Revisoren - cfr. Tit.
III. C. - bestehend, eingesetzt werden.)
Titel II
Von den durch die Mitgliedschaft bedingten Geldleistungen
und Unterstützungsansprüchen
§ 10

Bei der Aufnahme eines Mitgliedes hat dasselbe ein Eintrittsgeld von x zur Sterbekasse
und beziehentlich x zur Krankenkasse zu entrichten.
Von einem Ehepaar jedoch, das gleichzeitig beitritt, wird zur Sterbekasse nur zusammen x
erhoben.
§ 11

An Beiträgen wird vierteljährlich entrichtet: zur Sterbekasse x, zur Krankenkasse x. Ein
Ehepaar entrichtet zur Sterbekasse nur zusammen x.
Eine Frau, welche der Kasse mit ihrem Ehemann angehört, denselben aber durch Tod oder
Scheidung verloren hat, entrichtet nur einen Sterbekassenbeitrag von x.
§ 12

Für das Vierteljahr, innerhalb dessen der Beitritt zur Kasse erfolgt, ist der volle Beitrag zu
entrichten.
§ 13

Die vierteljährlichen Beiträge können auf einmal im ganzen oder in Abschlagszahlungen
von mindestens 2 ½ Sgr. entrichtet werden.
[... ] Ansprüche an die Sterbekasse.
§ 19

Einen Anspruch auf Krankengeld haben diejenigen Mitglieder der Krankenkasse, welche
derselben bereits mindestens x lang angehören, mindestens eine Woche lang so krank sind,
daß ärztliche Hilfe und Aussetzung des Berufsgeschäfts notwendig werden, sich die ErkranHier findet sich eine handschriftliche Abänderung in den gedruckten Statuten: gestrichen
wurden die Worte: "der Rechtsweg ausgeschlossen und statt dessen", eingefügt an das Ende des Paragraphen wird: Rechtsweg ist offen zu halten.
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kung nicht durch eine gesetzlich strafbare oder eine unsittliche Handlung zugezogen haben
und während der Krankheit im engeren Polizeibezirk von Berlin anwesend sind. Von der
letzteren Bedingung kann indes in besonderen Fällen durch Beschluß des Vorstands Abstand
genommen werden.
§ 20

Das Krankengeld beträgt x für die Woche und wird nach Ablauf jeder Woche, von der
Meldung der Krankheit beim Vorstand an gerechnet, ausgezahlt.
Außerdem sind Mitglieder, welche Krankenunterstützung der Kasse empfangen, während
dieser Zeit von der Entrichtung der Beiträge zur Krankenkasse befreit.
§ 21

Ein als erkrankt gemeldetes Mitglied, welches sich nachweislich aus seiner Wohnung entfernt hat, ohne vorher durch äntliches Attest nachgewiesen zu haben, daß ihm das Ausgehen
gestaltet ist, sowie jedes als erkrankt gemeldete Mitglied, welches in einem Schanklokal
betroffen ist, verliert seinen Anspruch auf Krankengeld bis zu etwaiger neuer Anmeldung der
Krankheit, jedenfalls aber für eine Woche.
§ 22

Die Entscheidung über Verabfolgung von Sterbe- resp. Krankengeldern steht, nach Maßgabe der§§ 41 -42, dem Vorstand zu.
Führen Streitigkeiten über Sterbe- resp. Krankengeld zu einer gerichtlichen Klage, so haben sich die Kasse sowie das betroffene Mitglied resp. dessen Rechtsnachfolger der Entscheidung des kompetenten Gerichts erster Instanz unbedingt zu unterwerfen.
(Notabene. Statt der Bestimmung des letzten alinea könnte auch der Rechtsweg ausgeschlossen und ein Schiedsgericht, etwa aus den jedesmaligen Revisoren - cfr. Tit. III. C. bestehend, eingesetzt werden.)'
Titel III
Von der Verwaltung der Kasse
§ 23

Die Verwaltung der Kasse unterliegt der Oberaufsicht des Staats; Änderungen des Statuts
können nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Staatsbehörde in Geltung treten.
Die Aufsichtsbehörde behält sich insbesondere vor, einen Kommissarius zu bestellen, der
den Versammlungen der Kassenmitglieder beiwohnen, Versammlungen berufen, die Bücher
und Akten der Kasse einsehen sowie Rechnungsauszüge erfordern kann.
§ 24

Die ständigen Organe der Kasse sind: die Generalversammlung, der Vorstand, die Revisoren.
A. Die Generalversammlung
§ 25

Die Generalversammlung besteht aus den großjährigen, männlichen Mitgliedern der Sterbekasse.
§ 26

Die Generalversammlung hat folgende Geschäfte resp. Befugnisse:
a) Sie wählt die Mitglieder des Vorstands und die Revisoren nach Maßgabe der näheren
Bestimmungen im § 34 und § 54.
b) Sie hat alljährlich dem Vorstand wegen Verwaltung des Kassenvermögens Decharge zu
erteilen, eventuell vorhandene Defekte festzustellen (cfr. § 55).
Hier findet sich eine handschriftliche Abänderung in den gedruckten Statuten: gestrichen
wurden die Worte: "der Rechtsweg ausgeschlossen und", eingefügt an das Ende des Paragraphen wird: Rechtsweg ist offen zu halten
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c) Sie hat über Vorlagen des Vorstands und Anträge stimmberechtigter Mitglieder Beschluß zu fassen.
d) Sie kann die sofortige Entlassung jedes Vorstandsmitgliedes resp. Revisors aussprechen,
wenn sie als erwiesen erachtet, daß der betreffende Beamte die Interessen der Kasse gröblich
verletzt oder zu wirksamer Erledigung seiner Amtsgeschäfte sich unfähig gezeigt hat.
§ 27

Ordentliche Generalversammlungen werden, soweit ausreichender Stoff zur Beratung vorliegt, am 1. Auflagetag jedes Vierteljahrs im Kassenlokal von x Uhr ............. mittags an abgehalten.
Unter besonders dringlichen Umständen können auch außerordentliche Generalversammlungen stattfinden.
[... ]
§ 31

Als Regel gilt, daß die Beschlüsse der Generalversammlung durch die einfache Majorität
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefaßt und die Majorität nach dem Ermessen
des Vorsitzenden auf möglichst einfache Weise ermittelt wird. Von dieser Regel gelten indes
folgende Ausnahmen:
a) zu den Beschlüssen über Statutsänderungen, Entlassung eines Beamten der Kasse oder
Auflösung der Kasse ist eine Majorität von drei Viertel der Stimmenden erforderlich,
b) die Wahl der ständigen Kassenbeamten erfolgt durch Stimmzettel und absolute Majorität,
c) die Generalversammlung kann auch in anderen Fällen beschließen, eine Abstimmung
ausnahmsweise durch Stimmzettel oder Namensaufruf stattfinden zu lassen.
Im Fall der Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Wenn jedoch bei
Wahl eines Beamten der Kasse zwei Mitglieder gleich viele Stimmen erhalten, so hat dasjenige Mitglied den Vorzug, welches der Kasse am längsten angehört.
§ 32

Der Vorstand sowie die Revisoren haben das Recht, einen Rechnungs- resp. Kassenverständigen zur Teilnahme an Generalversammlungen einzuladen. Ein solcher ist alsdann erforderlichenfalls aus Mitteln der Kasse zu remunerieren.
B. Der Vorstand
§ 33

Der Vorstand besteht aus zwei Vorstehern und dem Rendanten.
§ 34

Die Vorsteher werden auf einen Zeitraum von je vier Jahren gewählt. Alle zwei Jahre
scheidet einer derselben aus.
Die am ersten Auflagetag des dritten Vierteljahrs jedes zweiten Jahres zusammentretende
Generalversammlung wählt einen Vorsteher, welcher sein Amt mit dem nächstfolgenden
Auflagetag antritt. Die Wiederwahl eines bereits 4 Jahre im Amt gewesenen Vorstehers ist
zulässig. Scheidet ein Vorsteher vorzeitig aus, so wird ein in seine Rechte eintretender Ersatzmann für den noch übrigen Teil der Amtsperiode gewählt. Der Rendant wird auf einen
Zeitraum von zehn Jahren gewählt .. Wiederwahl ist zulässig.
Ist ein neuer Rendant gewählt, so scheidet der bisherige mit dem Schluß des laufenden
Vierteljahrs aus.
In den Vorstand können nur stimmberechtigte Mitglieder der Sterbe- und Krankenkasse
gewählt werden.
§ 35

Die Vorsteher haben sich in Behinderungsfällen untereinander zu vertreten. Im Notfall
liegt die Vertretung dem letztausgeschiedenen Vorsteher ob - ein früherer Vorsteher jedoch,
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der von der Generalversammlung entlassen ist, bleibt vom Recht der Vertretung gänzlich
ausgeschlossen.
Der Rendant wird in Behinderungsfällen durch den im Amt ältesten Vorsteher vertreten.
§ 36

Der Vorstand vertritt die Kasse nach außen. Er verwaltet die Geschäfte der Kasse nach
Maßgabe der näheren Bestimmungen der §§ 37 - 52 und haftet der Kasse solidarisch wie der
Bevollmächtigte dem Machtgeber. Zur Legitimation der Vorstandsmitglieder bei Rechtsgeschäften genügen die notariellen Wahlprotokolle. Seine Entschließungen faßt der Vorstand
nach Majorität; sind zeitweilig nur zwei seiner Mitglieder in Tätigkeit, so entscheidet die
Stimme desjenigen, welcher der Kasse am längsten angehört. Über die Verteilung der Geschäfte haben die Vorstandsmitglieder, soweit nicht das Statut ausdrückliche Bestimmungen
enthält, unter sich zu beschließen.
§ 37

An jedem zweiten ......... tage von x Uhr ........ mittags an hat der Vorstand im Kassenlokal
zum Zweck des amtlichen Verkehrs mit den Mitgliedern und solchen, die es werden wollen,
die sogenannten Auflagetage abzuhalten. Ein Auflagetag, der nach Vorstehendem auf einen
kirchlichen oder vaterländischen Festtag fallen würde, ist um eine Woche hinauszuschieben.
Die Auflagetage sind für jedes Jahr bei Beginn desselben vom Vorstand festzustellen und
durch immerwährenden Aushang im Kassenlokal zur Kenntnis zu bringen. Die zur Abhaltung
der vier ordentlichen Generalversammlungen bestimmten Auflagetage (cfr. § 27) sind auf
dem Aushang durch besondere Schrift hervorzuheben.
§ 38

Beitrittsgesuche werden bei persönlicher Meldung an den Auflagetagen entgegengenommen. Der Vorstand hat genau - soweit erforderlich, nach Einsicht beizubringender Zeugnisse festzustellen, ob die für Aufnahme in die Kasse maßgebenden Bedingungen zutreffen. Stehen
Bedenken nicht entgegen, so erhebt der Rendant das Eintrittsgeld und erfolgt alsdann die
Aufnahme in die Kasse durch Einschreibung in das Stammbuch. Das Stammbuch enthält gesonderte Rubriken für die laufende Nummer, Namen, Stand, Wohnung, Alter, Tag der Aufnahme, Angabe ob die Aufnahme in die vereinigte Sterbe- und Krankenkasse oder nur in die
Sterbekasse erfolgt, Einzeichnung des Mitgliedes und besonderes Bemerkungen.
Die sieben ersten Rubriken werden von dem im Amte ältesten Vorsteher, die achte von
dem betreffenden Mitglied ausgefüllt. Sodann wird dem Neuaufgenommenen ein Exemplar
des Kassenstatuts ausgehändigt, in welches laufende Nummer, Namen, Alter und Tag der
Aufnahme des Mitgli'edes mit Unterschrift des Vorstands eingetragen sind.
Ein gleichzeitig eintretendes Ehepaar erhält nur ein auf beide lautendes Statutsexemplar.
Dem Statutsexemplar müssen etliche Quittungsbogen beigeheftet sein, welche auf eine Reihe
von Jahren hinaus Rubriken für jeden vierteljährlichen Zeitraum enthalten.
[ ... ]
§ 42

Meldungen von Krankenfällen sind zu jeder Zeit vom Rendanten entgegenzunehmen. Der
Vorstand hat alle nach Lage des einzelnen Falls erforderlichen Feststellungen zu machen und
eventuell die Auszahlung des Krankengeldes nach Maßgabe der Bestimmungen der§§ 20-22
und gegen Quittung des legitimierten Empfängers baldigst zu bewirken.
Der Vorstand ist berechtigt, den Zustand eines krank gemeldeten Mitgliedes jederzeit
durch den königlichen Physikus des betreffenden Stadtbezirks feststellen zu lassen. Stellt sich
hierbei die Unrichtigkeit von dem Mitglied gemachter Angabe heraus, so fallen demselben
die Kosten der ärztlichen Untersuchung zur Last.
Den Vorstehern liegt ob, von dem Zustand und der Lebensweise krank gemeldeter Mitglieder von Zeit zu Zeit persönlich Kenntnis zu nehmen.
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§

43

Dem Rendanten liegt die gesamte Buch- und Rechnungsführung über die Einnahmen und
Ausgaben der Kasse ob. Er hat für die Sterbekasse und für die Krankenkasse gänzlich gesonderte Bücher zu führen; die für Verwaltung beider Kassen erwachsenden untrennbaren Kosten, wie Besoldung der Kassenbeamten, Miete für das Kassenlokal, Beschaffung von Utensilien etc. sind zur Hälfte bei der Sterbekasse, zur Hälfte bei der Krankenkasse in Anrechnung
zu bringen. Die Buchführung ist einfach und übersichtlich nach kaufmännischer Art einzurichten. Alle Geldnotierungen sind im 30 Taler-Fuß zu bewirken.
[ ... ]
§ 49
Von fünf zu fünf Jahren muß der Vorstand durch einen sachverständigen Techniker prüfen
lassen, ob hinsichtlich der Lebensfähigkeit der Sterbekasse oder der Krankenkasse eine Veränderung eingetreten ist, eventuell welche Modifikationen des Statuts hinsichtlich der Höhe
der Beiträge resp. Prämien etwa zeitgemäß erscheinen.
Die Resultate dieser technischen Prüfung sind zur Kenntnis der Aufsichtsbehörde und zur
Beratung der nächsten Generalversammlung zu bringen.
§ 50
Der Vorstand hat ein zweckentsprechend eingerichtetes sicher belegenes Kassenlokal von
einer zuverlässigen Person zu mieten. In dem Mietvertrag muß der Vermieter hinsichtlich des
bei ihm aufzubewahrenden Eigentums der Kasse ausdrücklich die Verpflichtungen eines
Depositars übernehmen.
§ 51

Vermögen, Bücher und Akten der Kasse sind in einer im Kassenlokal aufzustellenden mit
drei Schlössern verschiedener Konstruktion versehenen Lade stets, wenn sie nicht gebraucht
werden, verschlossen zu halten.
Jedes Mitglied des Vorstands führt den Schlüssel zu einem der drei Schlösser.
§ 52

Jedoch kann demjenigen Mitglied des Vorstands, welches die laufenden Auszahlungen zu
bewirken hat, ein angemessener eiserner Bestand zur Disposition gestellt werden, über dessen
Verwendung er auf Erfordern den übrigen Vorstandsmitgliedern resp. den Revisoren jederzeit
Rechnung zu legen hat.
§ 53
An Entschädigung erhalten die Vorsteher je x Taler und der Rendant x Taler vierteljährlich postnumerando. Außerdem sind die Mitglieder des Vorstands nebst ihren Ehefrauen
während der Dauer ihrer Amtsstellung von Entrichtung der Kassenbeiträge befreit.
Für Mühwaltungen bei einer seitens der Kasse bewirkten Beerdigung eines verstorbenen
Mitgliedes wird den beteiligt gewesenen Vorstandsmitgliedern eine (auf die Sterbekasse
anzurechnende) Entschädigung von je x gewährt.

C. Die Revisoren
[ ... ]
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Nr. 6

1873 Januar 18
Statut' der Krankenversicherungskasse der internationalen Metallarbeiterschaft mit Geschäftsordnung
Druck
[Beispiel für eine Krankenkasse, die in enger (personeller) Verbindung mit den sozialdemokratischen (,.Eisenacher Richtung") Gewerksgenossenschaften stand]
§1

Zweck derselben ist: Gegenseitige Unterstützung in Krankheitsfällen und Beseitigung der
jetzigen mangelhaften Fabrikkassen, namentlich die selbständige Verwaltung solcher in die
Hände der Arbeiter zu bringen.

§2
Jeder, der Mitglied werden will, muß Mitglied der internationalen Metallarbeiterschaft sein.
§3

Ein eingetretenes Mitglied hat 24 Kreuzer Aufnahmegebühr zu bezahlen und ist dadurch
an jedem anderen Ort, wo sich eine Krankenkasse der internationalen Metallarbeiterschaft
befindet, von derselben befreit.
§4

Jedes Mitglied bezahlt wöchentlich 5½ Kr. Beitrag, wofür in Krankheitsfällen per Woche 4
fl[orint] Unterstützung ausbezahlt werden. Jedoch muß das betreffende Mitglied mindestens ½
Jahr pünktlich seinen Verpflichtungen nachgekommen sein, bis es auf die Hälfte der Unterstützung (2 fl.) Anspruch machen kann, nach Verlauf eines Jahres wird die volle Unterstützung
ausbezahlt.
§

5

Die Unterstützung erfolgt vom Tag der Anmeldung an, welcher vom Arzt attestiert ist. Für
Krankheiten, welche nicht länger als 3 Tage dauern, wird keine Unterstützung bezahlt; dauert
die Krankheit länger als 3 Tage, so werden dieselben mitvergütet. Die Unterstützung dauert
ohne Unterbrechung längstens 39 Wochen und wird in folgenden Zeiträumen nach den angeführten Sätzen ausbezahlt: Vom Tag der Anmeldung bis zur 16. Woche per Woche 4 fl., von
der 17. bis zur 24. Woche 3½ fl., von der 25. bis zur 30 Woche 3 fl., von der 31. bis zur 39.
Woche 2 fl. Bei außerordentlich schweren Verletzungen, als Beinbrüchen etc. wird die letztgenann,e Unterstützungsquote bis zur vollständigen Wiederherstellung fortbezahlt.

§6
Jedes Mitglied verpflichtet sich, den von einer Generalversammlung oder vom Ausschuß
gefaßten Beschlüssen einer etwaigen Beitragserhöhung in außerordentlichen Fällen, z.B. bei
Epidemien etc. Folge zu geben. Ein austretendes Mitglied verliert alle Ansprüche an die Kasse.
Stadtarchiv Nürnberg C5 Stadtkommiss. Nr. 189, n.fol.
Die Broschüre wurde in der Druckerei des Sozialdemokraten Hans Wörlein gedruckt.
Bevollmächtigter der Kasse war der Aaschner Michael Seischab, Kassierer der Rotgießer
Johann Faaz und Schriftführer der Metallarbeiter/Schlosser Johann Scherm. Vgl. zum
Kontext: Hugo Eckert, Liberal- oder Sozialdemokratie. Frühgeschichte der Nürnberger
Arbeiterbewegung, Stuttgart 1968, S. 174 ff; Dieter Rossmeissl, Arbeiterschaft und Sozialdemokratie in Nürnberg 1890-1914, Nürnberg 1977, und Michael J. Neufeld, The skilled
metalworkers of Nuremberg, New Brunswick 1989.
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§7

Wenn ein Mitglied mit seinen Steuern länger als 6 Wochen im Rückstand ist, so ist sein
Anrecht auf Unterstützung verloren. Restierende Beiträge unter 6 Wochen sind den Mitgliedern vom Krankengeld in Abzug zu bringen.
§8

Nur mit ärztlicher Erlaubnis darf ein Kranker das Zimmer verlassen oder spazierengehen.
Zuwiderhandelnden kann die Unterstützung entzogen werden. Mißbrauch ist auch der Besuch
öffentlicher Belustigungen, Theater usw.

§9
Jedes Mitglied ist berechtigt und verpflichtet, darauf zu sehen, daß keine Mißbräuche mit
der Unterstützung getrieben werden. Hat nun ein Mitglied gegen eine Unterstützung Einwendung zu machen, so hat es dieselbe dem Bevollmächtigten anzuzeigen, und zwar schriftlich
und mit Namensangabe.
§ 10
Wenn der Arzt die Arbeitsunfähigkeit eines Mitgliedes bescheinigt hat, so ist dies sofort
dem Kassier anzuzeigen.

§ 11
Bei selbstverschuldeten Krankheitsfällen, als: zu baldiger Aufnahme der Arbeit, vorzeitigem Wirtshausbesuch und liederlichem Lebenswandel wird Unterstützung nicht gewährt. Die
Arbeit darf bloß mit ausdrücklicher Genehmigung des Arztes aufgenommen werden.
Personen, welche mit chronischen Leiden, alten Wunden etc. behaftet sind, werden bloß
unter dem Vorbehalt aufgenommen, daß, wenn ihnen derartige Leiden nachgewiesen werden
können, sie nicht bloß der Unterstützung verlustig gehen, sondern sofort aus der Kasse ausgeschlossen werden.

§ 12
Solange ein Vierteil der Mitglieder für Fortbestand der Kasse ist, kann dieselbe nicht aufgehoben werden. Jedes Mitglied der Gewerkschaft und der Krankenkasse hat dem Beitragsammler vierteljährlich 3 Kreuzer Belohnung zu bezahlen.
§ 13

Personen, welche älter als 45 Jahre sind, können in die Krankenkasse nicht mehr aufgenommen werden.

§ 14
Entschuldigungen dahingehend, daß der Einsammler nicht zur rechten Zeit einkassiert habe, gelten nicht. Wer 6 Wochen nicht bezahlt hat, gleichviel, ob einkassiert wurde oder nicht,
hat keinen Anspruch auf Unterstützung.
In solchem Falle hätte der Betreffende bis längstens zur 5. Woche sich beim Bevollmächtigten oder Kassier zu melden und seine Rückstände zu entrichten. Dieselben sind sodann verpflichtet, Abhilfe zu treffen.
Schlußbestimmung:
Die Beiträge werden während der Krankheit geleistet wie gewöhnlich.
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Geschäftsordnung
§1

Das Geschäftswesen der Krankenkasse besteht für sich und wird von der Verwaltung der
internationalen Metallarbeiterschaft als oberste Behörde verwaltet. Die Verwaltung sowie die
Mitglieder haben sich den Beschlüssen der alljährlich stattfindenden Generalversammlung zu
fügen.
§2

Der Kassierer der internationalen Metallarbeiterschaft verwaltet gleichzeitig die Gelder der
Krankenversicherung und ist derselbe für die eingegangenen Gelder haftbar.
§3

Die Verwaltung ist verpflichtet, alle Vierteljahre den Geschäftsgang sowie den Rechnungsbericht zur Kenntnis der Mitglieder zu bringen.
§4

Beschwerden über die Verwaltung sind an die Kontrolle zu richten, dieselbe ist verpflichtet, etwaigen Übelständen sofort Abhilfe zu verschaffen.
§5

Der Bevollmächtigte hat für die Verwaltung oder Sicherstellung der Kasse Sorge zu tragen
und von den Mitgliedern die Verwaltungsbeamten wählen zu lassen, welchen zu gleicher Zeit
der Krankenbesuch obliegt.
§6

Der Kassierer ist verpflichtet, an einem von ihm selbst bestimmten Tag das Krankengeld
auszuzahlen, wenn der Kranke eine Krankheitsbescheinigung beibringt, die womöglich an
demselben Tag ausgestellt ist.
§7

Der Kassierer muß für die ihm anvertrauten Gelder bürgen und darf nur gegen Quittung
Zahlung leisten. Auch muß derselbe über empfangene sowie ausbezahlte Gelder Buch führen.
§8

Sollte der Kassierer Veruntreuungen begehen, so steht dem Bevollmächtigten das Recht
zu, denselben sofort vom Amt zu suspendieren und einem anderen Mitglied dasselbe bis zur
Wahl eines neuen Kassiers zu übertragen. Der Bevollmächtigte ist jedoch verpflichtet, sofort
die nötigen Schritte einzuleiten und den betreffenden Kassier zur Zahlung anzuhalten.
§9

Nur in ordnungsmäßig anberaumter, vorher bekannt gemachter Versammlung kann ein
Mitglied ausgeschlossen werden. (Stimmenmehrheit entscheidet.) Der Verwaltung steht diese
Recht nicht zu.
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Nr. 7
1874 Juni 2
Statut' der Kranken- und Unterstützungskasse für die Meister und Arbeiter
der Firma Haniel & Lueg, Eisengießerei und Hammerwerk in Düsseldorf
Druck
[Beispiel für eine Fabrikkasse, die als Sonderkasse (,,Ersatzkasse" gegenüber der Metallarbeiterkasse, vgl. Anhang B, Nr. 1) genehmigt war; 50 v. H. der Arbeitnehmerbeiträge werden vom
Arbeitgeber zusätzlich gezahlt, Austritt aus der Firma beendet die Mitgliedschaft, Aufsicht
der Kommunalbehörde, angeschlossen ist eine Unterstützungskasse für besondere Notfälle]
§ 1

Die Meister und Arbeiter der Firma Haniel & Lueg, Eisengießerei und Hammerwerk zu
Düsseldorf, werden aufgrund gegenwärtigen Statuts zu einer Kranken- und Unterstützungskasse vereinigt.
A.

Krankenkasse

Zweck und Mittel derselben

§2
Die Krankenkasse hat den Zweck, ihren Mitgliedern in Krankheitsfällen freie Kur und
Arznei sowie eine Geldunterstützung, alles nach den näheren Bestimmungen dieses Statuts,
zu gewähren.

Mitglieder derselben
§3

Sämtliche bei der Firma Haniel & Lueg beschäftigten Meister, Werkstattschreiber und Arbeiter sind zum Eintritt in die Krankenkasse verpflichtet.
Personen, die mit ansteckenden Krankheiten oder körperlichen Gebrechen behaftet sind,
dürfen nicht in die Kasse aufgenommen werden. In besonderen Fällen steht dem Vorstand die
Entscheidung darüber zu, ob ein mit körperlichen Gebrechen Behafteter als Mitglied der
Kasse aufgenommen werden darf.

§4
Die Aufnahme in die Krankenkasse erfolgt nach vorheriger körperlicher Untersuchung des
Aufzunehmenden durch den Arzt der Kasse, und zwar je nachdem der definitive Diensteintritt
in der ersten oder zweiten Hälfte eines Monats statt hat, am 15. desselben, beziehungsweise
am 1. des folgenden Monats.
§

5

Jedes Mitglied erhält ein gedrucktes und auf seinen Namen ausgefertigtes Exemplar des
Statuts der Kasse und quittiert über den Empfang desselben. Hiermit ist die Aufnahme in die
Krankenkasse ausgesprochen.

§6
Die Mitgliedschaft hört auf mit dem Austritt des Berechtigten aus dem Dienstverhältnis
zur Firma Haniel & Lueg.
HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf BR 1015/167, fol. 121.
Die Firma Haniel & Lueg wurde 1872 von Heinrich Lueg, Louis Haniel und Franz Haniel
gegründet; vgl. auch Hubertus Beckers, Entwicklungsgeschichte der Industrieunternehmen
in Düsseldorf(l815 bis 1914), Diss. Köln 1958, S. 109.

Statuten

725

§7

Während einer Beurlaubung von der Arbeit ruhen die Rechte des beurlaubten Mitgliedes.
Dauert die Beurlaubung länger als 8 Tage, so zahlt das Mitglied behufs Erhaltung der Mitgliedschaft die Hälfte seines gewöhnlichen Beitrages. Für Urlaubsfristen bis zu einschließlich
8 Tagen müssen die Beiträge trotz der Sistierung der Rechte fortbezahlt werden.
§8

Sobald ein Mitglied die Arbeit willkürlich verläßt, ruhen seine Rechte an die Kasse ebenfalls. Kehrt das betreffende Mitglied innerhalb dreier Tage nicht wieder zur Arbeit zurück, so
geht dasselbe seiner Mitgliedschaft an der Kasse verlustig, hat aber seine gewöhnlichen Beiträge bis zum Tag der Entlassung durch die Firma voll zu entrichten.
Einkünfte und Vermögen der Kasse
§9

Die Einkünfte der Kasse bestehen:
1. aus dem Eintrittsgeld der Mitglieder; dasselbe beträgt die Hälfte des dem betreffenden Arbeiter pp. zugesicherten Tagesverdienstes und wird am ersten Lohntag von
dem zur Auszahlung gelangenden Lohn abgehalten;
2. aus den Beiträgen der Mitglieder; erstere werden an jedem Lohntag erhoben, und
zwar wird pro verdienten Taler ½ Sgr. zur Kasse eingehalten. Dabei werden Beträge
unter 15 Sgr. gar nicht, über 15 Sgr. für voll gerechnet;
3. aus dem Beitrag der Firma Haniel & Lueg, welche sich mit der Hälfte desjenigen Betrages, den ihre Arbeiter etc. durch die monatlichen Beiträge aufbringen, an der Kasse
beteiligt;
4. aus denjenigen Geldstrafen, welche aufgrund der Fabrikordnung als Ordnungsstrafen
erhoben werden;
5.
aus denjenigen rückständigen Löhnen, welche innerhalb 4 Wochen nach dem Löhnungstag etwa nicht in Empfang genommen sind;
6. aus freiwilligen Geschenken, welche der Krankenkasse zugewiesen werden;
7. aus den Zinsen der Bestände; letztere werden repräsentiert durch die nach halbjährlicher Rechnungsablage der Krankenkasse verbleibenden Überschüsse, welche die
Finna Haniel & Lueg der Kasse mit 5 % verzinst, und zwar mit der Maßgabe, daß die
Verzinsung nur für jedes volle Hundert Taler, bis zur Höhe von 500 Tir., vom 1. des
Monats ab, in welchem die Rechnungsablage erfolgt, zu geschehen hat. Die Bestände
über 50011r. hat der Vorstand unter entsprechender Sicherheit rentbar anzulegen.
Ausgaben der Kasse
§ 10

In allen Fällen von Krankheit oder Verwundung in und außer dem Dienst, welche nicht
durch eigenes grobes Verschulden entstanden sind, empfangen die Mitglieder der Krankenkasse Unterstützungen.
§ II

Die den Mitgliedern gewährten Unterstützungen bestehen in:
1. in Krankheitsfällen freie Kur durch einen oder mehrere von der Kasse bestellte und
honorierte Ärzte sowie freie Arznei aus den vom Vorstand gewählten Apotheken und
aufgrund der von den Krankenkassenärzten ausgestellten Rezepte für ihre Person;
2. Krankengeld für die laut § 16 bestimmte Dauer;
3. in Todesfällen einen Beitrag von 1011r. zu den Beerdigungskosten.
§ 12

Wenn in dringenden Ausnahmefällen andere Ärzte konsultiert und die Arzneien aus anderen Apotheken entnommen worden sind, so kann der Vorstand die Bezahlung der dadurch
entstandenen Kosten aus Mitteln der Krankenkasse anordnen.
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§ 13

Die Ansprüche der zur Empfangnahme der in § 11 aufgeführten Unterstützungen Berechtigten können nicht an Dritte übertragen werden.
§ 14

Das den Mitgliedern gewährte Krankengeld beträgt die Hälfte ihres in der der Krankheit
vorhergehenden Lohnperiode gehabten Tagelohnes, soll jedoch 25 Sgr. pro Mann und Tag
nicht übersteigen. Die Berechnung geschieht in abgerundeten Groschen und werden Beträge
unter ½ Sgr. gar nicht, über ½ Sgr. voll ausbezahlt. Das Krankengeld wird erst vom 4. Tage
der Arbeitsunfähigkeit ab für alle Tage, mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage, gezahlt. Bei
Verwundungen im Dienst, welche eine längere als achttägige Arbeitsunfähigkeit zur Folge
haben, wird auch für die ersten 3 Tage Krankengeld gezahlt. Die in festem Gehalt stehenden
Meister etc. haben, solange sie dieses Gehalt fortbeziehen, keinen Anspruch auf Krankengeld,
vielmehr ist letzteres für diesen Zeitraum von der Krankenkasse an die Firma Haniel & Lueg
zu zahlen. Auch erhält das erkrankte Mitglied, dessen Beschäftigung während der Kur nach
Bescheinigung des Arztes nichts entgegensteht, kein Krankengeld.
§ 15

Ist ein Mitglied auf Anordnung des Krankenkassenarztes in einer Heilanstalt untergebracht
worden, so wird das demselben zustehende Krankengeld zunächst zur Bezahlung der in dieser
Anstalt entstehenden Kosten verwandt und nur der etwa verbleibende Rest ausgezahlt. Ebenso
wird es mit dem Sterbegeld gehalten, wenn ein Mitglied in einer Heilanstalt stirbt.
§ 16

Im Falle die Arbeitsunfähigkeit eines Mitgliedes länger als 6 Monate dauert, erlischt der
Anspruch desselben auf fernere Unterstützung aus der Krankenkasse nach Ablauf dieser Frist,
jedoch hat im Falle der Kündigung des Dienstverhältnisses, mag dieselbe vom Arbeiter oder
von der Firma erfolgen, der Arbeiter, welcher während der Dauer der Kündigungsfrist erkrankt, nur für die nächsten 3 Monate Anspruch auf Unterstützung, sofern die Krankheit dem
Arbeiter die Annahme eines anderen Dienstes unmöglich macht. Die vorgenannten Fristen
werden nicht unterbrochen, wenn das betreffende Mitglied vor Ablauf derselben für kurze
Zeit die Arbeit wieder aufnimmt und demnächst neuerdings erkrankt, im Falle nach ärztlichem Gutachten die zweite Erkrankung als eine Fortsetzung der ersteren anzusehen ist.
§ 17

Während der Dauer einer Arbeitsunfähigkeit kann keinem Mitglied seitens der Firma Haniel & Lueg der Dienst gekündigt werden. Dagegen erlischt nach sechsmonatlicher Arbeitsunfähigkeit, ohne daß es einer besonderen Kündigung bedarf, mit der Mitgliedschaft der Krankenkasse auch das Dienstverhältnis zur Firma Haniel & Lueg.
Verhaltungsregeln für die Mitglieder
§ 18

Im allgemeinen haben die Mitglieder nach Möglichkeit für das Wohl der Krankenkasse zu
sorgen, namentlich darüber zu wachen, daß von ihren Mitgenossen keine Krankheiten erdichtet und die Wohltaten der Kasse mißbraucht werden.
§ 19

Erkrankte oder beschädigte Mitglieder haben sich bei ihrem Werkstattvorsteher mit einem
Krankenschein zu versehen und diesen dem Krankenkassenarzt vorzulegen, der nach erfolgter
Untersuchung bescheinigt, ob das Mitglied arbeitsunfähig oder noch arbeitsfähig ist. Der
Krankenschein ist dann sofort dem Werkstattvorsteher von dem Mitglied zu behändigen. In
Fällen besonderer und begründeter Verhinderung muß der Krankenschein binnen 24 Stunden
nachgebracht werden.
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Der Krankenkassenant stellt dem Genesenen ein Attest über die erfolgte Wiederherstellung und Arbeitsfähigkeit (Gesundheitsschein) aus, welches der Genesene vor dem Wiederbeginn der Arbeit dem Werkstattvorsteher einzuhändigen hat. Die vom Krankenkassenant auf
dem Gesundheitsschein vermerkte Dauer der Arbeitsunfähigkeit wird der Berechnung des
Krankenlohnes zugrunde gelegt.
§ 20

Kranke, welchen das Ausgehen vom Arzt gestattet ist, sind verpflichtet, sich wenigstens
dreimal wöchentlich beim Arzt zu einer von demselben zu bestimmenden Stunde einzufinden.
§ 21

Wer den Bestimmungen der§§ 18, 19 und 20 oder den Anordnungen des Arztes zuwiderhandelt, namentlich ohne des letzteren schriftliche Erlaubnis häusliche oder sonstige Arbeiten
verrichtet oder in Wirtshäusern oder bei öffentlichen Lustbarkeiten betroffen wird, sowie
derjenige, welcher die verordneten Arzneimittel mißbraucht, verliert jeglichen Anspruch auf
Unterstützung aus der Krankenkasse. Ebenso geht derjenige, welcher sich Verwundungen,
Krankheiten oder körperliche Gebrechen durch ausschweifenden Lebenswandel, gröblichen
Leichtsinn, durch Streitigkeiten oder Arbeiten außer dem Dienst zuzieht, sowie derjenige,
welcher nach dem Urteil des Arztes eine Krankheit erdichtet oder eine vorhandene Krankheit
durch Nachlässigkeit oder absichtlich in die Länge zieht, aller Ansprüche an die Krankenkasse verlustig. Auch ist der Vorstand befugt, das in solchen Fällen bereits empfangene Krankengeld wieder einzuziehen.
§ 22
Arbeitsunfähige Mitglieder dürfen während der Dauer einer Krankheit ihre bisherige
Wohnung nur mit einer solchen vertauschen, welche weniger als eine Meile vom Werk entfernt ist, und auch dieses nur mit schriftlicher Erlaubnis des Kassenantes und nach vorhergegangener Anzeige bei dem Rechnungsführer der Kasse. Entgegenhandlungen haben den
Verlust der Krankenunterstützung und der Mitgliedschaft zur Folge.
Vorstand der Kasse
§ 23

Der Vorstand der Krankenkasse besteht aus:
1) den Inhabern der Firma Haniel & Lueg, die indes nur eine Stimme haben, und von
denen einer bei Beratungen etc. den Vorsitz führt;
2) drei Beamten der Firma;
3) einem Meister, den die Meister aus ihrer Mitte wählen;
4) drei Arbeitern, von denen der eine von den Arbeitern der Gießerei und Modellschreinerei, der andere von denen des Hammerwerks und der dritte von denen der mechanischen Werkstatt zu wählen ist. Die nicht in einer der vorbenannten Werkstätten beschäftigten Arbeiter rangieren für die Wahl zur mechanischen Werkstatt.
Die Vertretung der Meister und Arbeiter wird alljährlich erneuert.
§ 24

Die Wahl der in § 23 sub 3 und 4 bezeichneten Vorstandsmitglieder erfolgt zum ersten
Mal gleich nach der Konstituierung der Kasse, sodann alljährlich im Juni für die Dauer des
nächsten, mit dem 1. Juli beginnenden Rechnungsjahres. Die Wahl wird das erste Mal durch
einen Beamten der Firma Haniel & Lueg, später durch den Vorstand geleitet. Der Wahltermin
wird acht Tage vorher durch Aushang an den Arbeitsstellen sowie am Portierhaus bekannt
gemacht. Wahlberechtigt ist jedes Mitglied der Krankenkasse, welches das 21. Lebensjahr,
wählbar jedes Mitglied, welches das 24. Lebensjahr erreicht hat; ausgeschiedene Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar. Bei der Wahl entscheidet die einfache Stimmenmehrheit; bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los.
§ 25

Der Vorstand verwaltet sein Amt als ein Ehrenamt unentgeltlich.
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§ 26

Der Vorstand hat die Befugnis und Verpflichtung, die Kasse sowohl nach innen, den einzelnen Mitgliedern gegenüber, als auch nach außen hin, dritten Personen und Behörden gegenüber vollständig zu vertreten, und alle gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäfte
selbst in denjenigen Fällen vorzunehmen, in welchen nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich ist. Der Vorstand entscheidet über alle auf die Rechte und Pflichten der
einzelnen Mitglieder bezüglichen Verhältnisse und Angelegenheiten. Der Vorstand verwaltet
die Einnahmen und Ausgaben der Kasse nach den Bestimmungen dieses Statuts. Derselbe hat
insbesondere auch die Bestände über 500 Taler unter entsprechender Sicherheit rentbar anzulegen. (cfr. § 9)
§ 27

Der Vorstand stellt eine Geschäftsordnung fest, nach welcher er die ihm obliegenden Geschäfte erledigt. Es ist demselben unbenommen, mit der Besorgung bestimmter Obliegenheiten
einzelne seiner Mitglieder sowohl für längere Zeit als auch für einzelne Fälle zu beauftragen.
Der Vorstand versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden sowie auf den an den Vorsitzenden zu richtenden Antrag von wenigstens drei Mitgliedern des Vorstandes. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden mindestens zwei Beamte und zwei
Vertreter der Meister und Arbeiter anwesend sind. Die Beschlüsse des Vorstandes werden
nach einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden.
In jeder Sitzung muß über die gefaßten Beschlüsse ein Protokoll aufgenommen und von
den anwesenden Mitgliedern unterzeichnet werden.
Verwaltung der Kasse
§ 28

Ein Beamter des Werks führt als Rechnungsführer der Kasse über die Einnahmen und
Ausgaben der Kasse Rechnung und weist die nach § 14 dieses Statuts berechneten Krankengelder den Empfangsberechtigten zur Zahlung auf die Hauptkasse des Werks an. Die sonstigen Ausgaben der Kasse, als Gehalt des Arztes, Apothekerrechnung etc. werden nach Feststellung durch den Rechnungsführer von dem Vorsitzenden des Vorstandes auf die Hauptkasse des Werks zur Zahlung angewiesen. Die Krankengelder werden an einem noch näher zu
bestimmenden Tag den im Laufe der Woche Genesenen auf die inzwischen von den Werkstattvorstehern dem Rechnungsführer übergebenen Gesundheitsschein angewiesen und ausgezahlt. Mitglieder, die sich noch in der Behandlung befinden, können zu derselben Zeit gegen
Präsentation eines vom Krankenkassenarzt ausgestellten, diesbezüglichen Scheines Abschlagszahlungen in Höhe des ihnen zustehenden Krankengeldes erhalten. Die Empfänger
quittieren über die Restzahlungen auf den Gesundheitsscheinen, über Abschlagszahlungen auf
besonderen Belegen.
Der Rechnungsführer erteilt dem Kassierer des Werks über jede für die Krankenkasse geleistete Zahlung Quittung, um seinerseits die Gesundheitsscheine etc. als Belege für die Buchungen zurückbehalten zu können. Der Rechnungsführer hat dem Vorstand halbjährlich, und
zwar im Januar und Juli Rechnung zu legen. Die Entlastung dieser Rechnungslage wird nach
geschehener Prüfung vom Vorstand erteilt.
§ 29

Über die Krankenscheine wird vom Rechnungsführer ein Register geführt, in welchem der
Anfang und die Dauer der Krankheit vermerkt wird.
§ 30

Aus den nach halbjährlicher Rechnungsablage der Krankenkasse verbleibenden Überschüssen wird ein Reservefond in Höhe von 500 Taler angesammelt.
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Unterstützungskasse

Zweck und Mittel derselben
§ 31

Die Unterstützungskasse hat zunächst den Zweck, den Meistem und Arbeitern der Firma
Haniel & Lueg oder deren Hinterbliebenen in Fällen schwerer Bedrängnis außergewöhnliche
Unterstützungen zukommen zu lassen. Verfügt die Kasse, nachdem sie dieser Aufgabe genügt, noch über weitere Mittel, so sind auch andere das Wohl der Arbeiter fördernde Einrichtungen von den Zwecken der Kasse nicht ausgeschlossen.
Einnahmen der Unterstützungskasse sind:
1) Die nach halbjährlicher Rechnungsablage der Krankenkasse verbleibenden Überschüsse, jedoch mit der Maßgabe, daß zunächst die Maximalhöhe des Reservefonds
(500 Taler) erreicht und letzterer auf dieser Höhe erhalten werden muß.
2) Freiwillige Geschenke, welche der Kasse zugewiesen werden.
3) Die Zinsen der Bestände.
Vorstand und Verwaltung der Kasse
§ 32

Der Vorstand der Krankenkasse verwaltet auch die Unterstützungskasse mit denselben allgemeinen Befugnissen und Pflichten, welche hinsichtlich der Verwaltung der Krankenkasse
für ihn festgestellt sind.
§ 33

Außergewöhnliche Unterstützungen können nur durch Beschluß des Vorstandes und auch
nur denjenigen Mitgliedern bewilligt werden, welche mindestens drei nacheinanderfolgende
Jahre ununterbrochen bei der Firma Haniel & Lueg in Arbeit gestanden und deren Verhalten
ein tadelloses gewesen ist.
Allgemeine Bestimmungen
Rückversicherung
§ 34

Die Kranken- und Unterstützungskasse kann sich gegen die ihr zur Last fallenden Ausgaben, sobald es wünschenswert erscheint, bei einer Unfallversicherungsgesellschaft rückversichern, und ist es Sache des Vorstandes, hierüber Beschluß zu fassen.
Abänderung des Statuts, Beaufsichtigung und Auflösung der Kassen
§ 35

Die Kommunalbehörde zu Düsseldorf beaufsichtigt die Kassenverwaltung; sie hat von
dem Gange der Verwaltung durch gelegentliche Einsicht der Bücher und Revision der Kassenbestände Kenntnis zu nehmen und entscheidet über vorkommende Streitigkeiten und
Beschwerden.
§ 36

Abänderungen des gegenwärtigen Statuts können vom Vorstand beschlossen werden, bedürfen jedoch der Genehmigung der königlichen Regierung.
§ 37

Im Falle der Aufhebung der Kassen geht das noch vorhandene Vermögen je zu einem
Drittel an die Gemeinde Gerresheim, das evangelische und katholische Krankenhaus zu Düsseldorf über.
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Nr. 8
1875 [März 6)
Statut' der Krankenversicherungskasse der Metallarbeiter (anerkannter Verein) in Nürnberg mit Geschäftsordnung
Abschrift
[Anerkannte Kasse einer sozialdemokratischen Gewerkschaft, keine Karenzzeit bei Krankheitsbeginn, Leistungsausschluß bei selbstverschuldeter Krankheit]
§ 1

(Name und Sitz des Vereins)
Der Verein führt den Titel: Krankenversicherungskasse der Metallarbeiter und hat seinen
Sitz in Nürnberg.
§2
Zweck der Krankenversicherungskasse ist: gegenseitige Unterstützung in Krankheitsfällen
und allmähliche Beseitigung der jetzigen mangelhaften Fabrikkassen.
§3

Jedes in Nürnberg wohnende Mitglied der Gewerkschaft der Metallarbeiter, das noch nicht
über 45 Jahre ist, ist berechtigt, der Kasse beizutreten. Bei etwaiger Nichtaufnahme ist die
Verwaltung nicht verpflichtet, Gründe hierfür anzugeben.
§4

Ein eingetretenes Mitglied hat 24 Kr[eutzer] Aufnahmegebühr zu bezahlen und ist dadurch
an jedem anderen Ort, wo sich eine Krankenkasse der Gewerkschaft der Metallarbeiter befindet, von derselben befreit.
§

5

Jedes Mitglied bezahlt wöchentlich 5½ kr. Beitrag, wofür in Krankheitsfällen per Woche 4
Fl[ orint] Unterstützung ausbezahlt werden.
Jedoch muß das betreffende Mitglied mindestens \/2 Jahr pünktlich seinen Verpflichtungen
nachgekommen sein, bis es auf die Hälfte der Unterstützung (2 fi.) Anspruch machen kann;
nach Verlauf eines Jahres wird die volle Unterstützung ausbezahlt. Nach Einführung der Reichswährung beträgt der Betrag 20 Pfg., die Unterstützung 7 Mark. eventuell 3 \/2 Mark per Woche.
§6
Die Unterstützung erfolgt vom Tag der Anmeldung an, welche vom Arzt attestiert ist; für
Krankheiten, welche nicht länger als 3 Tage dauern, wird keine Unterstützung bezahlt. Dauert
die Krankheit länger als 3 Tage, so werden dieselben mitvergütet. Die Unterstützung dauert ohne
Unterbrechung längstens 39 Wochen und wird in folgenden Zeiträumen nach den angeführten
Sätzen ausbezahlt: Vom Tag der Anmeldung an bis zur 16. Woche per Woche 4 n. von der 17.
bis zur 24. Woche 3 ½ fl ., von der 25. bis zur 30.Woche 3 n., von der 31. bis zur 39. Woche 2 n.
Bei außerordentlich schweren Verletzungen als: Beinbrüche etc. wird die letztgenannte
Unterstützungsquote bis zur vollständigen Wiederherstellung ausbeza.ltlt. Nach Einführung
der Reichswährung stellt sich die Unterstützung auf 7 Mark, 6 Mark, 5 Mark, 4 Mark.

Stadtarchiv Nürnberg C7/I GR Nr.9552, fol. 3-8 Rs.
Diese Kasse ist eine Fortführung der Kasse der „internationalen Metallarbeiterschaft" (vgl. Anhang B, Nr. 6), die besser an das bayerische Vereinsgesetz v. 26.2.1850 (BayGBI, S. 53) angepaßt war, das seit 1874 verschärft in Nürnberg angewendet wurde. Direkte Kontinuität zur
Kasse von 1873 bestand in der Person des Schriftführers Johann Scherm.
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§7

Jedes Mitglied verpflichtet sich, den von einer Generalversammlung gefaßten Beschlüssen
einer etwaigen Beitragserhöhung in außerordentlichen Fällen, z.B. bei Epidemien etc. Folge
zu geben. Ein austretendes Mitglied verliert alle Ansprüche auf die Kasse.
§8

Wenn ein Mitglied mit seinen Steuern 4 Wochen im Rückstand ist, so hat es der Vorstand
schriftlich zu mahnen. Bezahlt es nach Verlauf von 14 Tagen nicht, so daß 6 Wochen im
Rückstand sind, dann erfolgt die Streichung und haben gestrichene Mitglieder keinerlei Anspruch mehr an die Kasse.
§9

Nur mit ärztlicher Erlaubnis, welche schriftlich zu erteilen und dem jedesmaligen Krankenbesuch vorzulegen ist, darf ein Kranker das Zimmer verlassen oder spazierengehen. Zuwiderhandelnden wird die Unterstützung entzogen. Mißbrauch ist auch der Besuch öffentlicher
Belustigungen, Theater, Spielen im Wirtshaus usw. Eine Stunde nach dem jeweiligen Gebet
oder Garausläuten haben solche, welche die Erlaubnis zum Ausgehen haben, zu Hause zu sein.
§10
Jedes Mitglied ist berechtigt und verpflichtet, darauf zu sehen, daß keine Mißbräuche mit
der Unterstützung getrieben werden. Hat nun ein Mitglied gegen eine Unterstützung eine
Einwendung zu machen, so hat es dieselbe dem Vorstand anzuzeigen, und zwar schriftlich
und mit Namensangabe.
§ 11
Wenn der Arzt die Arbeitsunfähigkeit eines Mitgliedes bescheinigt hat, so ist dies sofort dem
Kassier unter Einreichung des ärztlichen Zeugnisses und der Aufnahmestatuten anzuzeigen.
§12
Bei selbstverschuldeten Krankheitsfällen als: zu baldiger Aufnahme der Arbeit, vorzeitigem Wirtshausbesuch und liederlichem Lebenswandel wird Unterstützung nicht gewährt. Die
Arbeit darf bloß mit ausdrücklicher Genehmigung des Arztes aufgenommen werden; Personen,
welche mit chronischen Leiden, alten Wunden etc. behaftet sind, werden bloß unter dem Vorbehalt aufgenommen, daß, wenn ihnen derartige Leiden nachgewiesen werden können, sie nicht
bloß der Unterstützung verlustig gehen, sondern sofort aus der Kasse ausgeschlossen werden.
§13
Solange ein Vierteil der Mitglieder für Fortbestand der Kasse ist, kann dieselbe nicht aufgehoben werden. Jedes Mitglied der Krankenkasse hat dem Beitragsammler vierteljährlich 3
kr. eventuell 10 Pf. Belohnung zu bezahlen.
§14
Die Beiträge werden während der Krankheit geleistet wie gewöhnlich. Restierende Beiträge sind von dem Krankengeld in Abrechnung zu bringen.

Geschäftsordnung
§1

Das Geschäftswesen der Krankenkasse besteht für sich u[nd] wird von der Verwaltung der
Gewerkschaft der Metallarbeiter, welche aus einem Vorstand, einem Kassier, einem Schriftführer u. drei Revisoren, welch letzteren zu gleicher Zeit der Krankenbesuch obliegt, besteht,
als oberste Behörde verwaltet. Die Verwaltung sowie die Mitglieder haben sich den Beschlüssen der alljährlich stattfindenden Generalversammlung zu fügen. Der Bevollmächtigte der
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Gewerkschaft der Metallarbeiter ist Vorstand der Kranlcenversicherungskasse. Dieser Paragraph ist Grundstatut u. kann nur geändert werden, wenn sämtliche Mitilieder dafür sind.
§2
Der Kassier der Gewerkschaft der Metallarbeiter verwaltet gleichzeitig die Gelder der
Krankenversicherungskasse u. ist derselbe für die eingegangenen Gelder haftbar; außerdem
hat derselbe eine entsprechende Kaution zu leisten.
§3

Die Verwaltung ist verpflichtet, alle Vierteljahre den Geschäftsgang sowie den Rechnungsbericht zur Kenntnis der Mitglieder zu bringen.
§4
Beschwerden über die Verwaltung sind an die Kontrolle zu richten; dieselbe ist verpflichtet, etwaigen Überständen sofort Abhilfe zu verschaffen.

§5
Der Kassier ist verpflichtet, an einem von ihm selbst bestimmten Tag das Krankengeld
auszuzahlen, wenn der Kranke eine Krankheitsbescheinigung beibringt, die womöglich an
demselben Tag ausgestellt ist.
§6

Der Kassier darf nur gegen Quittung Zahlung leisten. Auch muß derselbe über empfangene sowie ausbezahlte Gelder Buch führen.
§7
Sollte der Kassier Veruntreuung begehen, so steht dem Vorstand das Recht zu, denselben
sofort vom Amt zu suspendieren u. einem anderen Mitglied dasselbe bis zur Wahl eines neuen Kassiers zu übertragen. Der Vorstand ist jedoch verpflichtet, sofort die nötigen Schritte
einzuleiten u. den betreffenden Kassier zur Zahlung anzuhalten.
§8

Nur in ordnungsmäßig anberaumter, vorher bekanntgemachter Versammlung kann ein
Mitglied ausgeschlossen werden. (Stimmenmehrheit entscheidet.) Der Verwaltung steht dieses Recht nicht zu.
§9
Alle Versammlungen müssen in einem Lokalblatt veröffentlicht werden, Generalversammlungen 2mal im Lauf der vorhergehenden Woche.
Die Wahl des Gesamtausschusses der Vorstandschaft findet alljährlich am 2. Samstag des
Monats Januar mit der Wahl der Gewerkschaftsvorstände statt.
§ 10

Vom Schiedsgericht
Das Schiedsgericht ist das Zivilgericht des Vereins, deshalb kann dasselbe vor den ordentlichen Zivilgerichten des Staates von Mitgliedern oder deren Angehörigen, welche wegen des
einen oder des anderen Verstoßes gegen die Statuten gestrichen werden oder begründete
Klagen gegen die Verwaltung zu stellen haben, niemals belangt werden.
Für alle streitigen Fälle in Vereinsangelegenheiten bildet sich ein Schiedsgericht, welches
in folgender Weise zusammengesetzt wird:
a. aus fünf Mitgliedern des Vereins, welche der Kläger,
b. aus fünf Mitgliedern, welche der Beklagte ernennt;
c. nach Zusammentritt derselben vervollständigen sie sich durch Beiziehung weiterer fünf
Mitglieder, wählen dann unter sich einen Obmann, welcher Verhandlung u. Abstimmung zu
leiten hat u. bei Stimmengleichheit den Ausschlag gibt, u. einen Schriftführer, welcher die
Verhandlung in einem kurzen Protokoll zu konstatieren hat.
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Gegen einen Ausspruch desselben, welcher mit Entscheidungsgründen zu versehen u. für
beide Teile bindend ist, findet kein Rechtsmittel der Berufung statt, Art. 1340 u. [13)41 der
Z[ivil]pr[ozeß]ord[nun]g'.
·
Die Geschäftsordnung wird von den Schiedsrichtern selbst festgestellt, welche hierbei
da[s] sechste Buch der neuen Zivilprozeßordnung vorn 29. April 1869 zu beobachten haben.
Die Schiedsrichter versehen ihr Amt unentgeltlich u. ist ihre Tätigkeit mit der Entscheidung des betreffenden Falles geschlossen.

Nr.9
1876 Dezember 5
Statut' der Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen
Maschinenbau- und Metallarbeiter (eingeschriebene Hilfskasse)
Druck
[Zentrale bzw. nationale Krankenkasse mit örtlichen Stellen für die Mitglieder des entsprechenden Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereins, enge Anlehnung an das Hilfskassengesetz]
Der Gewerkverein der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter errichtet für seine
Mitglieder eine Kranken- und Begräbniskasse in Gernäßheit des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen vorn 7. April 1876.
Name, Zweck und Sitz der Hilfskasse
§1
Die Hilfskasse führt den Namen: .,Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der
deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter, eingeschriebene Hilfskasse".
Die Hilfskasse bezweckt die gegenseitige Unterstützung ihrer Mitglieder für den Fall der
Krankheit und die Gewährung einer Beihilfe an die Hinterbliebenen verstorbener Mitglieder.
Der Sitz der Hilfskasse (§ 19) ist in Berlin.
An allen anderen Orten innerhalb des Deutschen Reiches können nur örtliche Verwaltungsstellen der Hilfskasse (§ 4 Abs. 4 des Ges.) errichtet werden.
Erlangung der Mitgliedschaft
§2
Nur Mitglieder des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter können der Kasse beitreten.
Jedes Mitglied des genannten Gewerkvereins, welches das 45. Lebensjahr noch nicht überschritten hat und einen Gesundheitsschein laut§ 3 beibringt, ist zum Beitritt berechtigt.
Übergangsbestimmung
Alle Mitglieder der bisherigen Krankenkasse des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter sind berechtigt, ohne Altersgrenze und Gesundheitsschein der neuen Kasse
beizutreten, falls sie den Beitritt binnen 2 Monaten nach Zulassung derselben schriftlich erklären.
Personen, die nur der bisherigen Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbauund Metallarbeiter angehört haben, gelten dagegen als neu beitretende Mitglieder. Auf Personen,
die bisher nur der Krankenkasse angehört haben, findet § 15 dieses Statuts Anwendung.
Prozeßordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für das Königreich Bayern v. 29.4.
1869 (BayGBI, Beilage zu Nr.62 v. 9.6.1869).
Stadtarchiv Nürnberg C7N Nr.366, fol. 42-58.
Vorsitzender des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter war seit
1875 (wieder) Karl Andreack.
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§3

Vor der Aufnahme hat jedes Mitglied (abgesehen von § 2 Übergangsbestimmung) sich der
Untersuchung des Kassenantes (§ 30) zu unterziehen und demselben
a) sein genaues Alter,
b) alle chronischen Übel und äußeren und inneren Schäden, mit denen es etwa behaftet ist,
gewissenhaft, auch ohne spezielle Fragen, anzugeben sowie den Schein, auf welchem diese Angaben zu verzeichnen sind, mit zu unterschreiben.
falsche Angaben ziehen den Verlust der Mitgliedschaft nach sich (§ 5). Die Gebühr für
die ärztliche Untersuchung hat das sich meldende Mitglied, auch im Falle der Zurückweisung,
zu bezahlen. Die Aufnahme erfolgt auf Anmeldung der örtlichen Verwaltungsstelle durch den
Vorstand(§ 33), welcher bei günstigem Gesundheitsschein die Aufnahme nicht versagen darf.
Der Gesundheitsschein ist vom Vorstand aufzubewahren.
Zum Beitritt der Mitglieder ist eine schriftliche Erklärung erforderlich. Handzeichen Schreibunkundiger bedürfen der Beglaubigung durch ein Mitglied des Vorstands.(§ 6 des Ges.)
Übersiedlung
§4

Mitglieder, welche in Folge von Übersiedlung einer anderen örtlichen Verwaltungsstelle
(§ 20) beitreten müssen, genießen in derselben sofort, ohne neues Eintrittsgeld und Wartezeit,
gegen Erfüllung ihrer Pflichten dieselben Rechte wie bei der früheren Verwaltungsstelle.
Solche Mitglieder haben sich jedoch bei Abgang und Ankunft bei den betreffenden Kassierern behufs beiderseitiger Buchung zu melden, widrigenfalls im Erkrankungsfall dem Mitglied, im Sterbefall dessen Erben die durch die Unterlassung verursachten Kosten zufallen.
Mitglieder, welche nach einem anderen Ort übersiedeln, wo keine Verwaltungsstelle besteht, haben in der Regel ihre Beiträge an ihre bisherige Verwaltungsstelle frei einzusenden und
erhalten alsdann vom Kassierer der letzteren im Erkrankungsfall, gegen wöchentliche Einsendung des ärztlichen Scheines mit Bescheinigung der Ortsbehörde, das statutenmäßige Krankengeld unter Abzug des Portos zugesandt und gilt das gleiche von ihren Erben in Bezug auf
das Begräbnisgeld. Der Vorstand, welchem von jeder Übersiedlung sofort Anzeige zu machen
ist, kann jedoch das betreffende Mitglied auch einer anderen Verwaltungsstelle überweisen.
Verlust der Mitgliedschaft

§5
Jedes Mitglied, das freiwillig austreten will, hat dies durch die örtliche Verwaltungsstelle
dem Vorstand schriftlich anzuzeigen.
Der Ausschluß aus der Hilfskasse kann nur erfolgen, wenn ein Mitglied
a) mehr als vier wöchentliche Beiträge schuldet (bzw. an Orten, wo monatliche Lohnzahlung stattfindet, am zweiten Lohntag nicht zahlt), während der ganzen Dauer der Unterstützung durch Krankengeld seitens der Hilfskasse sind jedoch keine Beiträge, weder zur Kranken- noch Begräbnisversicherung zu entrichten;
b) aus dem Gewerkverein ausgeschlossen oder ausgeschieden ist, ehe es der Kasse zwei
Jahre angehört hat; in diesem Fall wird dem ausgeschlossenen Mitglied das von ihm bezahlte
Eintrittsgeld zurückgezahlt;(§ 15 des Ges.)
c) bei der Aufnahme ein chronisches Übel, einen inneren oder äußeren Schaden verheimlicht oder wissentlich falsche Altersangabe gemacht hat;
d) durch Vorgebung oder Erheuchlung einer Krankheit Krankengeld erschlichen oder wissentlich dazu mitgewirkt hat, daß unberechtigten Personen Kranken- oder Begräbnisgeld
gewährt worden;
e) eine andere strafbare Handlung, welche eine Verletzung der Bestimmung des Statuts in
sich schließt, begangen hat.(§ 15 des Ges.)
Im Falle andauernder Verdienstlosigkeit kann die Frist von vier Wochen (oben a) auf Antrag der örtlichen Verwaltungsstelle durch den Vorstand auf höchstens weitere vier Wochen
verlängert werden. Die rückständigen Beiträge sind durch Nachzahlung in spätestens einem

Statuten

735

halben Jahre resp. durch Abzug von dem Kranken- oder Begräbnisgeld, soweit ersteres den
gesetzlichen Mindestbetrag(§ 11 des Ges.) übersteigt, auszugleichen.
Der Ausschluß erfolgt in der Regel nur auf Antrag der örtlichen Verwaltungsstelle durch
den Vorstand mit Zustimmung des Ausschusses. Die örtliche Verwaltungsstelle ist auf keinen
Fall zum Ausschluß eines Mitgliedes befugt.
Jedes ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglied (außer in dem Falle b) haftet der
Kasse für seinen Anteil an das während seiner Mitgliedschaft entstandene Defizit aufgrund
des Sachverständigengutachtens. (§§ 25, 26 des Ges.)
Sind Mitglieder wegen Zahlungssäumnis gestrichen, so können dieselben unter denselben
Bedingungen wie neu beitretende Mitglieder wieder aufgenommen werden.
Pflichten und Rechte, betr. die Krankenunterstützung
§6

Jedes in die Hilfskasse eintretende Mitglied zahlt bei seiner Aufnahme 50 Pfg., wofür es
ein Quittungsbüchlein nebst Statut erhält.
Mitglieder erhalten in solchen Krankheitsfällen, welche nach ärztlicher Bescheinigung ihre
Arbeitsunfähigkeit verursachen, ein wöchentliches Krankengeld nach folgender Stufenleiter
(Skala):
Im Beitrittsalter bis zu 30 Jahren:
I.
6
Mark für einen wöchentl. Beitrag von 20 Pfg.
II.
9
[Mark für einen wöchentl. Beitrag von] 30 [Pfg.]
III.
I2
[Mark für einen wöchentl. Beitrag von] 40 [Pfg.]
IV. 15
[Mark für einen wöchentl. Beitrag von] 50 [Pfg.]
Im Beitrittsalter von 30 - 40 Jahren:
I.
6
Mark für einen wöchentl. Beitrag von 24 Pfg.
11.
9
[Mark für einen wöchentl. Beitrag von] 36 [Pfg.]
Ill. 12
[Mark für einen wöchentl. Beitrag von] 48 [Pfg.]
IV. 15
[Mark für einen wöchentl. Beitrag von] 60 [Pfg.]
Im Beitrittsalter von 40 bis vor vollendetem 45. Lebensjahr:
I.
6
Mark für einen wöchentl. Beitrag von 30 Pfg.
II.
9
[Mark für einen wöchentl. Beitrag von] 45 [Pfg.]
111. 12
[Mark für einen wöchentl. Beitrag von] 60 [Pfg.]
IV. 15
[Mark für einen wöchentl. Beitrag von] 75 [Pfg.]
Jedoch dürfen sich Mitglieder in der höchsten Stufe nur dann versichern, wenn sie einer
anderen Krankenkasse nicht angehören, bei Verlust des überschießenden Krankengeldes.
Eine einmalige Veränderung der Stufe, sowohl nach oben wie nach unten, ist mit Zustimmung des Vorstands gestattet, jedoch darf bei Erhöhung der Stufe ein Mitglied das 45. Lebensjahr noch nicht überschritten haben und ist verpflichtet, einen neuen Gesundheitsschein beizubringen. Das erhöhte Krankengeld tritt erst nach 13 Wochen seit dem Tag der Erhöhung ein,
während bei Verminderung der Beiträge das verminderte Krankengeld sofort eintritt. Zuschüsse von Arbeitgebern sind nicht statthaft.
Übergangsbestimmung
Diejenigen Mitglieder der bisherigen Krankenkasse des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter, welche in die neue Kasse übertreten, zahlen:
In der
1.
Stufe einen wöchentl. Beitrag von
24 Pfg.
[Stufe einen wöchentl. Beitrag von]
36 [Pfg.]
[In der] 2.
[In der] 3.
[Stufe einen wöchentl. Beitrag von]
48 [Pfg.]
mit der Beschränkung jedoch, daß ein Mitglied, welches nach seinem jetzigen Alter nach
der Stufe für neu beitretende Mitglieder weniger zu zahlen hätte, wöchentlich je nach der
Stufe nur 20 Pfg. oder 30 Pfg. oder 40 Pfg. zu zahlen hat.
§7

Kein Mitglied darf mehr als einer Krankenkasse neben dieser Kasse angehören, es sei
denn, daß der Beitritt zu einer ferneren Kasse durch die Arbeitsverhältnisse erzwungen ist.
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Die Angehörigkeit oder der Beitritt zu einer anderen Krankenkasse ist sofort der örtlichen
Verwaltungsstelle anzuzeigen, bei Strafe von 10 Mark.
Kein Mitglied darf sich in allen Kassen zusammen höher versichern, als sein durchschnittlicher Verdienst beträgt, bei Verlust des über diesen Verdienst hinausgehenden Krankengeldes.
§8

Jedes Mitglied ist verpflichtet, bei der Krankmeldung vom Kassierer einen Schein zu verlangen, welcher den Tag der Meldung angibt und auf welchem die Krankheit und Arbeitsunfähigkeit vom Arzt zu bescheinigen ist. Dieser Schein ist wöchentlich zu erneuern, widrigenfalls weiteres Krankengeld nicht gezahlt wird.
Als Anfang der Ansprüche auf Krankengeld gilt der Tag der Meldung oder bei einem Unfall, wenn derselbe durch ärztlichen Schein bestätigt ist, der Tag des Unfalls.
§9

Auf Krankenunterstützung hat ein Mitglied erst nach Ablauf von 13 Wochen seit dem Tag
seiner Aufnahme, wenn es die Beiträge für die 13 Wochen richtig bezahlt hat, Anspruch. Die
Verkürzung dieser Frist durch Vorauszahlung der Beiträge ist unstatthaft.
Hat ein Mitglied bereits das Recht auf Unterstützung erworben, so verbleibt ihm dasselbe,
auch nach dem Austritt oder Ausschluß für die nach Absatz I festgesetzte Frist. Ist der Ausschluß wegen Zahlungssäumnis erfolgt, so läuft diese Frist von dem Tag, bis zu welchem die
Beiträge bezahlt sind. (§ 7 Abs. 2 des Ges.)
§ 10

Das Krankengeld wird nur gezahlt, wenn ärztliche Hilfe notwendig geworden und die Arbeitsunfähigkeit seit dem Tag der Meldung, resp. des Unfalles, eine volle Woche (von 7
Tagen) gedauert hat. Zum ersten Mal wird das Krankengeld für die volle Woche gezahlt, bei
längerer Dauer der Krankheit aber tageweise berechnet.
Jedes Mitglied ist verpflichtet, den betreffenden Kassierer von der Wiederaufnahme seiner
Arbeit in Kenntnis zu setzen, bei Strafe von 10 Mark.
§ 11

Krankenunterstützung wird während desselben Krankseins nur für 26 Wochen gewährt.
Wer hiernach das Anrecht auf fernere Krankenunterstützung verloren hat, gewinnt dasselbe
erst wieder, wenn er nach eingetretener Genesung 13 Wochen arbeitsfähig gewesen ist.
Auch in solchen Krankheitsfällen, welche der gesetzlichen Haftpflicht unterliegen, gewährt die Kasse die statutenmäßige Unterstützung, jedoch ist das Mitglied verpflichtet, sobald
der Haftpflichtige Schadenersatz bis zu Höhe der von der Kasse gewährten Unterstützung
geleistet hat, den Betrag der Unterstützung an die Kasse zurückzuzahlen; falls das geschädigte
Mitglied seine Ansprüche gegen den Haftpflichtigen nicht selbst geltend macht, kann dies,
unter Zuziehung eines Rechtsverständigen, seitens des Vorstands zugunsten der Kasse geschehen und ist das Mitglied verpflichtet, seine Ansprüche an die Kasse zu zedieren; der
etwaige Überschuß der Entschädigung über die gewährte Unterstützung und Kosten ist an das
Mitglied oder dessen Erben zu zahlen.
§ 12

Mit Genehmigung des Vorstands und Ausschusses können die einzelnen Ortskassen, ihren
lokalen Verhältnissen angemessen, den Mitgliedern auch freien Arzt und Arznei gewähren
und dafür einen entsprechenden Abzug von der versicherten baren Ur.terstützung festsetzen,
welcher jedoch höchstens bis zu zwei Dritteilen derselben gehen darf.(§ 11 Abs. 2 des Ges.)
Sollte ein Mitglied, ohne seine Berufsgeschäfte auszusetzen, Bruchschaden oder eine Augenkrankheit erleiden, so ist die Hilfskasse eventuell verpflichtet, eine Brille oder Bruchband
zu beschaffen, jedoch werden diese Ansprüche dreijährlich nur einmal bewilligt.
Diejenigen Mitglieder, welche mit einem Bruch bei Tragung eines vorschriftsmäßigen
Bruchbandes in die Krankenkasse aufgenommen werden, erhalten erst nach dreijähriger
Mitgliedschaft ein Bruchband.
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§ 13

Zu anderen Zwecken, als den in § l bzw. §§ 6, 12 und 16 bezeichneten Unterstützungen
und der Deckung der Verwaltungskosten, dürfen weder Beiträge von den Mitgliedern erhoben
werden noch Verwendungen aus dem Vermögen der Kasse erfolgen.(§ 13 des Ges.)
Verlust der Krankenunterstützung
§ 14

Verlust der Krankenunterstützung, und zwar für die Dauer der betreffenden Krankheit tritt ein:
a) sobald ein krankgemeldetes Mitglied bei einer Arbeit, in einem öffentlichen Lokal oder
ohne ärztliche Erlaubnis zum Ausgehen, resp. in den nicht erlaubten Stunden, nicht in seiner
Behausung getroffen worden;
b) sobald ein Mitglied zum Militärdienst herangezogen ist; ein solches Mitglied ist während der Zeit des Militärdienstes von seinen Pflichten und Rechten entbunden, und wird ihm
diese Zeit als Wartezeit(§ 9) nicht angerechnet; doch hat es sich spätestens vier Wochen nach
seiner Entlassung beim Ortskassierer wieder zu melden und, falls der Dienst länger als 4
Wochen gedauert hat, einen neuen Gesundheitsschein auf Kosten der Hilfskasse beizubringen, widrigenfalls seine Mitgliedschaft erloschen ist. Auch bei kürzerer Dauer des Dienstes ist
der Vorstand berechtigt, von dem betreffenden Mitglied einen neuen Gesundheitsschein zu
fordern;
c) sobald ein an Wahnsinn leidendes Mitglied im Interesse der öffentlichen Sicherheit in
eine Heilanstalt aufgenommen worden.
Begräbnisgeld
§ 15

Die Mitglieder können für ihren Todesfall ihren Hinterbliebenen ein Begräbnisgeld versichern, solange sie selbst das 45. Lebensjahr noch nicht überschritten haben.
Findet diese Versicherung nicht gleichzeitig mit dem Beitritt zur Krankenkasse statt, so
bedarf es dazu eines neuen ärztlichen Scheines, gemäß den Vorschriften von § 3.
§ 16

Das Begräbnisgeld wird nach folgender Stufenleiter gezahlt:
Im Beitrittsalter bis vor vollendetem 30. Lebensjahr:
I. 60 Mark bei einem wöchentl. Beitrag von
3 Pfg.
II. 90 [Mark bei einem wöchentl. Beitrag von]
5 [Pfg.]
lll. 120 [Mark bei einem wöchentl. Beitrag von]
6 [Pfg.]
IV. 150 [Mark bei einem wöchentl. Beitrag von]
8 [Pfg.]
Im Beitrittsalter von 30 bis vor vollendetem 40. Lebensjahre:
I. 60 Mark bei einem wöchentl. Beitrag von
4 Pfg.
II. 90 [Mark bei einem wöchentl. Beitrag von]
6 [Pfg.]
lll. 120 [Mark bei einem wöchentl. Beitrag von]
8 [Pfg.]
IV. 150 [Mark bei einem wöchentl. Beitrag von]
10 [Pfg.]
Im Beitrittsalter von 40 bis vor vollendetem 45. Lebensjahre:
I.
60 Mark bei einem wöchentl. Beitrag von
5 Pfg.
II. 90 [Mark bei einem wöchentl. Beitrag von]
8 [Pfg.)
lll. 120 [Mark bei einem wöchentl. Beitrag von)
10 [Pfg.]
IV. 150 [Mark bei einem wöchentl. Beitrag von]
13 [Pfg.]
Über 40 Jahre alte Mitglieder dürfen sich nicht zu der höchsten Stufe versichern; die Veränderung der Stufe des Begräbnisgeldes unterliegt den Vorschriften des § 6, jedoch darf eine
Erhöhung nach vollendetem 40. Lebensjahre nicht mehr stattfinden.
Kein Mitglied kann ein höheres Begräbnisgeld als das Zehnfache der wöchentlichen Krankenunterstützung, auf welche das Mitglied Anspruch hat, versichern. (§ 12 Abs. 4 des Ges.)
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Übergangsbestimmung

Diejenigen Mitglieder der bisherigen Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen
Maschinenbau- und Metallarbeiter, welche in die neue Kasse übenreten, zahlen:
1. Stufe einen wöchentl. Beitrag von
4 Pfg.
In der
6 [Pfg.]
[in der] 2. [Stufe einen wöchentl. Beitrag von]
8 [Pfg.]
[in der] 3. [Stufe einen wöchentl. Beitrag von)
mit der Beschränkung jedoch, daß ein Mitglied, welches nach seinem jetzigen Alter nach
der Stufe für neu beitretende Mitglieder weniger zu zahlen hätte, nur 3 Pfg. oder 5 Pfg. oder 6
Pfg. zu zahlen hätte.
§ 17

Stirbt ein Mitglied vor Ablauf von 13 Wochen nach erfolgtem Beitritt zur Begräbniskasse,
so wird kein Begräbnisgeld gezahlt.
§

18

Das Begräbnisgeld wird an die gesetzlichen Erben des verstorbenen Mitgliedes gegen
Vorzeigung des Totenscheines und nach erfolgter Beglaubigung vom Onskassierer gegen
Quittung sofon ausgezahlt.
Zur Aufsuchung der gesetzlichen Erben verstorbener Mitglieder der Begräbniskasse ist die
önliche Verwaltung nicht verpflichtet.
Befinden sich beim Tode eines Mitgliedes keine Erben desselben an dem betr. On, so
übernimmt die Verwaltung die Beerdigung bis zur Höhe des versichenen Begräbnisgeldes
unter Berücksichtigung der önlichenVerhältnisse und erhält dafür eine entsprechende, vom
Vorstand unter Zustimmung des Ausschusses zu bestimmende Entschädigung; der etwaige
Überschuß fällt den gesetzlichen Erben zu.
Meldet sich innerhalb sechs Monaten niemand zur Erhebung des Überschusses, so fällt
derselbe der Begräbniskasse zu und werden spätere Ansprüche nicht berücksichtigt.
Organisation und Verwaltung
§ 19

Die Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und
Metallarbeiter bildet eine Hilfskasse im Sinne des Gesetzes, richtet jedoch gemäß § 4 des
Gesetzes önliche Verwaltungsstellen ein. (Vgl. § 1 Absatz 3)
ünskassen
§ 20

Wohnen 5 oder mehr Mitglieder an einem on oder in einem Umkreis von höchstens 2
Meilen Durchschnitt, so errichtet der Vorstand daselbst eine önliche Verwaltungsstelle. Der
Sitz einer aus mehreren ünschaften zusammengesetzten Verwaltungsstelle wird auf Vorschlag der Mitglieder durch den Vorstand bestimmt.
In größeren Städten kann der Vorstand für verschiedene Stadtteile oder Beschäftigungen
auch mehrere Verwaltungsstellen errichten, und dies muß geschehen, sobald die Mitgliederzahl einer Verwaltungsstelle 500 übersteigt.
Mitglieder an Onen, welche keine Verwaltungsstelle besitzen, werden vom Vorstand einer
der nächstgelegenen Verwaltungsstellen zugewiesen.
a. Verwaltung
§ 21

Bei Errichtung der önlichen Verwaltungsstelle und später jährlich im Dezember ernennt
der Vorstand auf Vorschlag der Mitgliederversammlung aus den stimmfähigen Mitgliedern
die Verwaltung, bestehend aus einem Vorsitzenden, einem Kassierer und einem Kontrolleur.
Für Verwaltungsstellen von 12-25 Mitgliedern ernennt der Vorstand außerdem einen Beisitzer
und für jede volle 25 Mitglieder mehr einen weiteren Beisitzer. Bei Verwaltungsstellen von
über 100 Mitgliedern wird die Zahl der zu ernennenden Beisitzer über 4 hinaus vom Ausschuß bestimmt. Der Vorstand ist an den Vorschlag der Mitglieder nicht gebunden.
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§ 22

Jedes Mitglied der örtlichen Verwaltung kann wegen pflichtwidrigen Verhaltens sowohl
vom Vorstand als vom Ausschuß abgesetzt werden und ernennt der Vorstand in diesem Falle
sofort andere Verwaltungsmitglieder für den Rest der Periode.
§ 23

Die Verwaltung besorgt als Bevollmächtigte des Vorstands alle örtlichen Kassengeschäfte
aufgrund des Statuts, der Geschäfts- und Kassenverordnung und der Anweisungen (Instruktionen) des Vorstands und Ausschusses. Letztere sind unbedingt und unverzüglich zu befolgen, unbeschadet der Beschwerde an die Generalversammlung.
Die Verwaltung beruft die Mitgliederversammlungen und bereitet die Beratungsgegenstände derselben, insbesondere die Kassen- und Geschäftsberichte, vor. Sie überwacht die Geschäftsführung ihrer einzelnen Mitglieder, insbesondere die ordnungsmäßige Führung der Bücher und Verwendung der Gelder sowie die dem Vorstand allmonatlich einzusendenden Kassenabschlüsse und statistischen Angaben. Sie empfängt und begutachtet die Stundungsanträge
und Beschwerden der Mitglieder für den Vorstand, unbeschadet der Berufung an den Ausschuß bzw. die Hauptkassenrevisoren (§ 45). Sie sorgt überhaupt für strenge Befolgung des Statuts innerhalb der Verwaltungsstelle und für das Interesse der Hilfskasse in allen Beziehungen.
§ 24

Die Verwaltung versammelt sich regelmäßig jeden Monat einmal, bei größerer Mitgliederzahl unter Zustimmung des Vorstands auch mehrmals. Außerdem können bei dringlichen
Veranlassungen außerordentliche Sitzungen stattfinden. Als Schriftführer fungiert der Kontrolleur oder ein von der Verwaltung zu wählender Beisitzer.
Die Verwaltungsmitglieder werden für ihre Anwesenheit in den Sitzungen sowie für außerordentlichen Zeitaufwand im Interesse der Hilfskasse nach Maßgabe der Geschäftsordnung
entschädigt.
§ 25

Die Verwaltung sorgt insbesondere auch für die Krankenkontrolle, welche nach einer vom
Ausschuß zu erlassenden Verordnung, unter Berücksichtigung der örtlichen und Berufsverhältnisse, aufs gewissenshafteste zu führen ist. Jeder Kranke muß wöchentlich mindestens
einmal unvorbereitet kontrolliert werden und sind die Bescheinigungen darüber stets mit den
Monatsabschlüssen an den Vorstand einzusenden. Reichen die Mitglieder der Verwaltung zur
wirksamen Kontrolle nicht aus, so sind durch den Vorstand auf Vorschlag der Mitgliederversammlung besondere Krankenbesucher zu ernennen.
§ 26

Der Ortsvorsitzende beruft und leitet die Verwaltungs- und Mitgliederversammlungen und
vertritt die örtliche Verwaltungsstelle als Bevollmächtigter des Vorstands.
§ 27

Der Ortskassierer erhebt die Beiträge und zahlt die Unterstützungen sowie die sonstigen
statutenmäßigen Ausgaben auf Anweisung des Vorsitzenden. Der Ortskassierer führt ferner
die vorgeschriebenen Listen und Bücher und fertigt die Abschlüsse und Statistik. Derselbe ist
verpflichtet, eine Kaution zu leisten und wird mit 3 Prozent der Einnahme entschädigt. Alles
nähere bestimmt die vom Ausschuß unverzüglich zu erlassende Kassenordnung, welche der
Kassierer als Vertrag zu unterzeichnen hat. Die Befugnisse des Ortskontrolleurs werden ebenfalls durch die Kassenordnung festgestellt und ist letztere von ihm zu unterzeichnen.
b. Revisoren
§ 28

Bei Errichtung der örtlichen Verwaltungsstelle und später jährlich im Dezember ernennt
der Ausschuß auf Vorschlag der Mitgliederversammlung und nach Verhältnis der Mitglieder 1
bis 3 Revisoren zur Revision der Kasse und der Abschlüsse, nach Maßgabe der Kassenordnung.
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Die Revisoren haben über gefundene Unordnungen sowohl seitens der örtlichen Verwaltung
als der geschäftsführenden Vorstandsmitglieder sofort an den Vorstand zu berichten, und der
Vorstand hat sich an die Revisoren zu wenden, falls die Verwaltung trotz geschehener Mahnung
ihre Schuldigkeit verabsäumt. Wird die ganze Verwaltung abgesetzt, so berufen die Revisoren
im Auftrag des Vorstands die Mitgliederversammlung zur Mitteilung bzw. zu Vorschlägen.
Im Fall der Nichtbeachtung ihrer Berichte seitens des Vorstands sind die Revisoren verpflichtet, zunächst beim Ausschuß, dann bei den Hauptkassenrevisoren (§ 45) Beschwerde zu
führen.
c. Mitgliederversammlungen
§ 29

Die Mitglieder der örtlichen Verwaltungsstelle werden von der Verwaltung monatlich
einmal zur Mitgliederversammlung berufen. Außerordentliche Mitgliederversammlungen
können bei dringlichen Veranlassungen durch die Verwaltung bzw. die Revisoren(§§ 24, 28)
sowie unmittelbar durch den Vorstand berufen werden.
Die Art der Berufung und der in parlamentarischer Weise zu führenden Verhandlungen
wird durch die Geschäftsordnung festgestellt.
Die Mitgliederversammlung hat sich hauptsächlich mit folgendem zu beschäftigen:
1) Entgegennahme der Monats-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse der örtlichen Verwaltungsstelle wie der Gesamtkasse sowie der statistischen Übersichten;
2) Vorschlag der Verwaltungsmitglieder und Revisoren, evtl. der Krankenbesucher sowie
des Kassenarztes;
3) Beteiligung an der Wahl der Abgeordneten zur Generalversammlung nach Maßgabe des
§ 46;
4) Besprechung von Kassenangelegenheiten und Erledigung von Interpellationen und Beschwerden durch Verwaltung und Revisoren;
5) Anhörung und Besprechung belehrender Vorträge über Hilfskassenwesen und Gesundheitspflege.
d. Kassenärzte
§ 30
Zur Ausstellung der für die Aufnahme erforderlichen Gesundheits- und Krankenscheine
stellt der Vorstand für jede Verwaltungsstelle auf Vorschlag der Mitgliederversammlung
einen Kassenarzt an. Für große Ortskassen können auch mehrere Ärzte angestellt werden.
Der Vorstand schließt mit dem Kassenarzt einen schriftlichen Vertrag ab, welcher insbesondere die Sprechstunden des Arztes und die Höhe seiner Entschädigung festzustellen hat. Für
die letztere bestimmt der Ausschuß bzw. die Generalversammlung einen Meistbetrag, welcher
nur in Ausnahmefällen und mit Genehmigung des Ausschusses überschritten werden darf.
Beschwerden über den Kassenarzt sind an die Verwaltung und in zweiter Instanz an den
Ausschuß zu richten.
Die Verwaltung und jedes Mitglied hat aufs strengste darauf zu achten, daß der Kassenarzt
bei Ausstellung der Gesundheits- und Krankenscheine gewissenhaft verfährt; wiederholte
Fälle des Gegenteils müssen zur Anstellung eines anderen Kassenarztes führen.
e. Auflösung der örtlichen Verwaltungsstellen
§ 31

Eine örtliche Verwaltungsstelle kann durch den Ausschuß bzw. die Generalversammlung
aufgelöst werden, wenn entweder die Mitgliederzahl unter 5 sinkt oder die Mitgliederversammlung die Verschmelzung der Verwaltungsstelle mit einer anderen für zweckmäOig erachtet oder endlich die Verwaltungsstelle trotz erfolgter statutenmäßiger Maßnahmen des
Vorstands(§ 38) dem Gesetz, dem Statut oder den Kassenbeschlüssen zuwiderhandelt.
In allen diesen Fällen sind bei der Hilfskasse verbleibende Mitglieder einer anderen, möglichst nahe gelegenen Verwaltungsstelle zuzuweisen.
Über die Kassenbestände, Bücher und sonstigen Besitzstücke der aufgelösten Verwaltungsstelle verfügt der Vorstand.
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Gesamt- und Hauptkasse
§ 32

Die Organe der aus sämtlichen Ortskassen bestehenden Gesamtkasse sind:
a. der Vorstand,
b. der Ausschuß,
c. die Hauptkassenrevisoren,
d. die Generalversammlung.
a. Der Vorstand
§ 33

Der Vorstand besteht aus neun Personen: dem Vorsteher und dessen Stellvertreter, dem
Hauptkassierer, dem Hauptkontrolleur und fünf Beisitzern. Dieselben werden von der Generalversammlung durch Stimmzettel mit absoluter Majorität gewählt, und zwar die ersten vier
in besonderen Wahlgängen. Wenigstens fünf Vorstandsmitglieder müssen am Sitz der Hauptkasse selbst, die übrigen aber mindestens in dessen zweimeiligem Umkreis wohnen.
Außerdem wählt die Generalversammlung neun Ersatzmänner im gemeinsamen Wahlgang.
Zur Wahl ist die bindende Erklärung der Annahme seitens des Kandidaten erforderlich.
Die Wiederwahl derselben Personen nach Ablauf der Wahlperiode ist zulässig. Die Legitimation der Vorstandsmitglieder wird durch das die Wahlhandlung aufzunehmende Protokoll
der Generalversammlung(§ 46) geführt.
§ 34

Die Amtsdauer des Vorstands währt bis zur nächsten Generalversammlung. Wenn ein
Vorstandsmitglied vor Ablauf dieser Periode stirbt, austritt, verzieht, niederlegt oder abgesetzt
wird, so tritt sofort einer der Ersatzmänner(§ 33 Abs. 2) in den Vorstand ein; über die Auswahl des Ersatzmannes und die Besetzung des etwa erledigten besonderen Amtes entscheidet
der Ausschuß.

§ 35
Die Zusammensetzung des Vorstands sowie jede in der Zusammensetzung des Vorstands
eingetretene Änderung ist dem Vorstand der Gemeinde, in deren Bezirk die Kasse ihren Sitz
hat, anzumelden. Die Anmeldung hat durch die Vorstandsmitglieder in Person oder durch
beglaubigte schriftliche Erklärung zu erfolgen. (§ 17 des Ges.)
§ 36

Die Zeichnung für die Kasse geschieht dadurch, daß zu dem Namen der Kasse von folgenden vier Vorstandsmitgliedern: dem Vorsteher, dessen Stellvertreter, dem Hauptkassierer und
dem Hauptkontrolleur mindestens zwei ihre Unterschriften nebst ihrer Eigenschaft als Vorstandsmitglieder hinzufügen.
§ 37

Der Vorstand vertritt die Kasse gerichtlich und außergerichtlich. Zu dieser Vertretung ist
derselbe ohne weiteres bevollmächtigt für alle Geschäfte, welche nicht in diesem Statut an die
Genehmigung des Ausschusses oder der Generalversammlung gebunden sind.
Für die Geschäfte der letzteren Art ist der zustimmende Beschluß schriftlich in der geschäftsordnungsmäßigen Form des betreffenden Organs der Urkunde beizufügen und ist der
Vorstand für die Echtheit dieses von ihm beizubringenden Beschlusses verantwortlich.
Durch die innerhalb der Grenzen seiner Vollmacht im Namen der Kasse vom Vorstand abgeschlossenen Geschäfte wird die Kasse verpflichtet und berechtigt. (§ 18 des Ges.)
§ 38

Der Vorstand führt die ihm obliegenden Geschäfte der Hilfskasse nach der vom Ausschuß
bzw. der Generalversammlung zu erlassenden Anweisung. Er hat insbesondere für vollständige und übersichtliche Buchführung, für sichere Aufbewahrung der Gelder, Wertpapiere und
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Urkunden, für regelmäßige Einsendung der Monatsbeschlüsse, Berichte und Gelder seitens
der örtlichen Verwaltungsstellen und für die gemäß §§ 25 und 27 des Gesetzes erforderlichen
Abschätzungen, Abschlüsse und Übersichten zu sorgen.
Der Vorstand, als dem Staate gegenüber verantwortlich, muß in erster Linie darüber wachen, daß weder in der Hauptkasse noch in irgendeiner örtlichen Verwaltungsstelle Gesetzverletzungen vorkommen, welche die Behörde zur Schließung der ganzen Hilfskasse berechtigen. (§ 29 des Ges.)
§ 39

Die Sitzungen des Vorstands werden vom Vorsteher berufen und geleitet; dieselben sind
nur bei Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder beschlußfähig. Die Beschlüsse sind sofort in
ein Protokollbuch einzutragen. Die Vorstandsmitglieder erhalten eine auf Antrag des Ausschusses von der Generalversammlung festzustellende Entschädigung.
§ 40

Die Obliegenheiten der einzelnen Vorstandsmitglieder entsprechen ihren Amtsbenennungen und werden durch die Kassenordnung und Anweisung, welche als Vertrag von denselben
zu unterschreiben sind, näher ausgeführt.
Der Hauptkassierer hat als der eigentliche Verwalter der Hauptkranken- und Begräbniskasse alle Geldsendungen und Berichte im Verkehr mit den örtlichen Verwaltungsstellen
ausschließlich zu empfangen und abzusenden sowie überhaupt die Korrespondenz mit denselben zu führen. Derselbe hat insbesondere für pünktliches Eingehen der statutenmäßigen Einsendungen zur Hauptkasse und für schleunige Absendung der benötigten Kranken- und Begräbnisgelder an die örtlichen Verwaltungsstellen Sorge zu tragen.
Der Hauptkassierer hat jedenfalls eine von der Generalversammlung festzustellende Kaution zu leisten. Er ist verpflichtet, jederzeit den Sitzungen des Ausschusses beizuwohnen und
demselben mindestens allmonatlich einen Bericht über den Stand der Kassen sowie besonders
über vorgekommene Unordnungen und Unregelmäßigkeiten zu erstatten und jede gewünschte
Auskunft zu erteilen.
b. Der Ausschuß
§ 41

Der Ausschuß, aus sechzehn Personen bestehend, wird von der Generalversammlung mittelst Stimmzettel aus der Reihe der Kassenmitglieder, jedoch mit Ausschluß der Vorstandsmitglieder, gewählt. Neun Ausschußmitglieder müssen am Sitz der Hauptkasse wohnen, die
übrigen sieben als auswärtige Ausschußmitglieder den anderen Ortskassen angehören. Außerdem wählt die Generalversammlung ebensoviel Stellvertreter, welche im Falle des Todes, des
Austrittes, der Übersiedlung oder längeren Krankheit von Ausschußmitgliedem nach Ort und
Reihenfolge der Wahl eintreten.
§ 42

Der Ausschuß hat die gesamte Geschäftsleitung zu überwachen und zu diesem Zweck
hauptsächlich folgende Befugnisse:
1) die Bücher und Schriften der Hilfskasse jederzeit einzusehen, den Bestand der Kassen
und Depositen zu untersuchen und von den Mitgliedern des Vorstands sowohl als der örtlichen Verwaltung jede Auskunft in Sachen der Hilfskasse zu verlangen.
2) Die Hilfskasse bei Abschließung von Verträgen mit dem Vorstand zu vertreten und
vorkommendenfalls die Prozesse gegen die Vorstandsmitglieder zu führen;
3) Vorstandsmitglieder bzw. den gesamten Vorstand im Falle einer die Kasse schädigenden Statutenverletzung (s. besonders § 43) oder sonstigen pflichtwidrigen Verhaltens zu
suspendieren oder abzusetzen und durch die von der Generalversammlung gewählten Ersatzmänner zu ersetzen;
4) den Vorstand zur Berufung der Generalversammlung zu veranlassen (§ 22 Abs. 2 des
Ges.),
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5) alle außerordentlichen Ausgaben, d. h. solche Ausgaben, welche nicht aus den Bestimmungen des Statuts der Geschäfts- und Kassenordnung und den Beschlüssen der Generalversammlung unzweifelhaft hervorgehen und den Betrag von 100 Mark in jedem einzelnen Fall
nicht überschreiten - ferner Verträge, welche wiederkehrende Verpflichtungen für die Hilfskasse begründen, die Anlegung der verfügbaren Gelder, die Zurückziehung deponierter Gelder und Wertpapiere zu genehmigen - ohne die Genehmigung des Ausschusses sind alle
solche Handlungen nicht rechtsverbindlich für die Hilfskasse;
6) Kassen- und Geschäftsordnungen und Anweisungen auf Vorlage des Vorstands zu genehmigen oder abzuändern, vorbehaltlich der endgültigen Beschlüsse der Generalversammlung;
7) alle Beschwerden einzelner Mitglieder über die örtliche Verwaltung und den Vorstand
als letzte Instanz, alle Beschwerden von örtlichen Verwaltungsstellen über den Vorstand als
erste Instanz zu entscheiden;
8) die Vierteljahres- und Jahresabschlüsse vor deren Veröffentlichung zu prüfen und bei
Nichttagen der Generalversammlung den Vorstand auf Bericht der Revisoren zu entlasten;
9) die Ausstellung der Wahlbezirke zur Generalversammlung zu prüfen und die gestellten
Anträge zu ordnen.

§ 43

Dem Ausschuß hat der Vorstand von allen Aufforderungen und Mitteilungen der Behörden unverzüglich Kenntnis zu geben und ist es unbedingte Pflicht des Ausschusses, darüber
zu wachen, daß der Vorstand den gesetzlichen Verpflichtungen pünktlich nachkommt. Ist dies
trotz erfolgter Mahnung dem Ausschuß nicht nachgewiesen, so hat letzterer von seiner Befugnis, den Vorstand durch die Ersatzmänner zu ersetzen, so zeitig Gebrauch zu machen, daß
der neue Vorstand die betreffenden Verpflichtungen noch innerhalb der gesetzlichen Frist
erfüllen kann.
§ 44

Der Ausschuß konstituiert sich selbständig unter einem aus seiner Mitte gewählten Vorsitzenden und erledigt seine Geschäfte parlamentarisch gemäß einer von der nächsten Generalversammlung zu genehmigenden Geschäftsordnung. Die Beschlüsse sind von einem ständigen Schriftführer in ein Protokollbuch einzutragen.
Die Geschäftsordnung hat insbesondere auch festzustellen, in welchen Fällen und in welcher Form die auswärtigen Ausschußmitglieder zu schriftlicher Abstimmung heranzuziehen
sind, was jedenfalls bei Genehmigung von Geschäftsordnungen und Anweisungen zu geschehen hat. Die auswärtigen Ausschußmitglieder sind stets von den Verhandlungen des Ausschusses zu unterrichten.
Zur Vollziehung der vom Ausschuß zu erlassenden Schriftstücke ist die Unterschrift des
Vorsitzenden und Schriftführers resp. deren Stellvertreter erforderlich.
Die Ausschußmitglieder erhalten für die Anwesenheit in den Sitzungen und außerordentlichen Zeitaufwand dieselbe Entschädigung wie die Verwaltungsmitglieder der Ortskassen.
c. Die Hauptkassenrevisoren
§ 45

Die Generalversammlung wählt drei Hauptrevisoren, die weder Mitglieder des Vorstands
noch des Ausschusses noch sonst Angestellte der Hilfskasse sein dürfen und nicht Mitglieder
der Hilfskasse zu sein brauchen. Denselben ist von der Generalversammlung eine Entschädigung für ihre Tätigkeit festzusetzen.
Die Revisoren haben in der durch § 54 Abs. 2 vorgeschriebenen Frist den vom Vorstand
und Ausschuß vorbereiteten Jahresabschluß sowohl kaufmännisch als statutarisch genau zu
revidieren und den Befund schriftlich zu bescheinigen.
Die geschäftsführenden Organe sind verpflichtet, den Revisoren alle auf die Verwaltung
bezüglichen Urkunden, Bücher, Verträge und sonstige Schriftstücke vorzulegen. Falls die Revisoren Anzeichen stattgefundener Unredlichkeiten oder gröblicher Verletzungen der Kasseninteressen von seiten der Geschäftsführung finden, so sind sie berechtigt und verpflichtet, so-
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fortige Untersuchung und Abhilfe, insbesondere auch die Berufung der Generalversammlung
zu veranlassen.
Vor erfolgter Berichterstattung der Revisoren ist ein Entlastungsbeschluß der Generalversammlung bzw. des Ausschusses nicht zulässig. Die Revisoren sind verpflichtet, in der Generalversammlung anwesend zu sein und Auskunft zu geben.
d. Generalversammlung
§ 46

Die Generalversammlung besteht aus Abgeordneten, welche von den stimmfähigen Mitgliedern aus ihrer Mitte gewählt werden.
Stimmfähig ist jedes Mitglied, welches großjährig und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist. ( § 21 des Ges.)
Die Gesamtzahl der zu wählenden Abgeordneten beträgt 30 und werden diese auf 15
Wahlkreise von womöglich gleicher Mitgliederzahl und unter Berücksichtigung der benachbarten örtlichen Wahlkreise verteilt.
Die Wahl muß spätestens 14 Tage vor der Generalversammlung stattfinden.
Übergangsbestimmungen
Die erste Generalversammlung nach erfolgter Zulassung der Hilfskasse besteht ausnahmsweise, da noch keine auswärtigen Ortskassen errichtet sind, aus sämtlichen stimmfähigen Mitgliedern.
§ 47

Die Generalversammlung tritt alle drei Jahre zusammen, womöglich an wechselnden Orten, welche jedoch innerhalb des Deutschen Reiches liegen und eine Zahlungsstelle der Hilfskasse besitzen müssen .
.,Bei der Berufung ist der Gegenstand der Beratung anzugeben."'(§ 22 des Ges.)
„Wird vom Ausschuß oder dem zehnten Teile der stimmfä.higen Mitglieder die Berufung
der Generalversammlung beantragt, so muß der Vorstand die letztere berufen." (§ 22 Abs. 2
des Ges.)
Die vorläufige Berufung der Generalversammlung muß spätestens sechs Wochen vor Zusammentritt durch das Organ der Hilfskasse (§ 60) angezeigt werden. Anträge zur Generalversammlung dürfen, außer vom Vorstand und Ausschuß, von den Revisoren und Sachverständigen nur gestellt werden, wenn sie mindestens von 5 stimmfähigen Mitgliedern unterstützt sind und müssen spätestens vier Wochen vor Zusammentritt dem Vorstand oder Ausschuß zugehen. Letztere haben binnen acht Tagen die Anträge zu ordnen und den örtlichen
Verwaltungsstellenbehufs Vorberatung mit der endgültigen Berufung der Generalversammlung zu übersenden.
Alle Anträge, bei welchen diese Fristen nicht innegehalten sind, bedürfen der Dringlichkeitserklärung durch zwei Drittel Mehrheit der Abgeordneten. (Vgl. § 57)
§ 48

Die Generalversammlung wird durch den Vorsteher eröffnet, worauf sich dieselbe nach
Prüfungen der Vollmachten selbständig konstituiert. Die Verhandlungen werden in parlamentarischer Weise nach der von der Generalversammlung selbst festzustellenden Geschäftsordnung geführt. Sämtliche Beschlüsse sind sofort in ein Protokollbuch einzutragen, das von
dem Vorsitzenden und dem Schriftführer sowie von mindestens drei Abgeordneten unterzeichnet wird.
§ 49
Soweit die Angelegenheiten der Kasse nicht durch den Vorstand oder Ausschuß wahrgenommen werden, steht die Beschlußnahme darüber der Generalversammlung zu.
Die Generalversammlung kann dritten Personen ihre Befugnisse nicht übertragen(§ 20 des
Ges.)
Zu den Befugnissen der Generalversammlung gehören hauptsächlich folgende:

Statuten

745

1) Entgegennahme der Jahresabschlüsse der Hilfskassen und Entlastung des Vorstands und
Ausschusses auf Bericht der Hauptrevisoren;
2) Entscheidung von Beschwerden über Vorstand und Ausschuß und Verfolgung von
Rechtsansprüchen der Hilfskasse gegen die Mitglieder des Vorstands und Ausschusses;
3) Wahl des Vorstands, des Ausschusses, der Revisoren, der Sachverständigen und Festsetzung der Entschädigung für dieselbe;
4) Genehmigung bzw. Abänderung der Kassen- und Geschäftsordnungen und Anweisungen sowie dauernder Verträge;
5) Genehmigung solcher außerordentlichen Ausgaben, welche den Betrag von 100 Mark
in Jedem einzelnen Falle überschreiten (vgl. § 42 Nr. 5);
6) Abänderung des Statuts;
7) Auflösung der Hilfskasse. Betreffs der Abstimmung über Abänderungen des Statuts und
Auflösung der Hilfskasse siehe§§ 57, 58.
Kassen und Rechnungswesen
§ 50

Sämtliche Einnahmen und Fonds der örtlichen Verwaltungsstellen sind gemeinschaftliches
Eigentum der ganzen Hilfskasse sowie anderseits sämtliche statutenmäßig geleisteten Ausgaben der örtlichen Verwaltungsstellen für Rechnung der ganzen Hilfskasse gehen.
In erster Linie sollen jedoch die Einnahmen jeder Verwaltungsstelle zur Bestreitung ihrer
örtlichen Ausgaben dienen.
§ 51

Zur Bestreitung der gemeinschaftlichen Ausgaben, zur schleunigen sicheren Aushilfe für
die örtlichen Verwaltungsstellen und zur Ansammlung des versicherungsmäßigen Reservefonds besteht die Hauptkasse, welche direkt vom Vorstand der Hilfskasse verwaltet wird. Zu
dieser Hauptkasse haben sämtliche Verwaltungsstellen bis zum 10. jeden Monats 25 Prozent
ihrer Einnahme einzusenden.
Auch außerdem sind die Verwaltungsstellen verpflichtet, auf Anweisung des Vorstandes
Gelder, welche ihren augenblicklichen Bedarf übersteigen, unverzüglich an die Hauptkasse
oder an benötigte Verwaltungsstellen zu senden.
Dagegen ist der Vorstand verpflichtet, die statutengemäß zu zahlenden Kranken- und Begräbnisgelder schleunigst an die Verwaltungsstelle abzusenden, soweit der örtliche Kassenbestand zu deren Bestreitung nicht ausreicht. Die Übersendung der Krankengelder muß binnen 3
Tagen, die der Begräbnisgelder binnen 24 Stunden erfolgen, sobald die Aufforderungen
ordnungsgemäß gestellt werden.
§ 52

Die Einnahmen und Ausgaben der Hilfskassen sind von allen der Hilfskasse fremden Vereinnahmungen und Verausgabungen getrennt festzustellen und zu verrechnen; ebenso sind
Bestände gesondert zu verwahren. (§ 24 des Ges.)
Innerhalb der Kassenverwaltung sind die Einnahmen und Ausgaben und Bestände der
Krankenversicherung von denen der Begräbnisversicherung vollständig getrennt zu halten
und ist jede Vermischung, insbesondere die Verwendung von Geldern der Begräbniskasse zu
Zwecken der Krankenkasse, wenn auch nur leihweise, durchaus verboten; ausgenommen in
dem Fall von § 55 Abs. 2.
Etwaige Strafgelder fließen in den Fonds der Krankenversicherung.
„Verfügbare Gelder dürfen, außer in öffentlichen Sparkassen nur ebenso wie die Gelder
Bevormundeter angelegt werden."(§ 24 des Ges.)
§ 53

Die Rechnungsabschlüsse für die örtlichen Verwaltungsstellen müssen monatlich, die für
die Haupt- und Gesamtkasse (die Hauptkasse und die Kasse sämtlicher Verwaltungsstellen)
vierteljährlich und jährlich stattfinden und den Mitgliedern zur Kenntnis gebracht werden.
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Die Jahresrechnung der Gesamtkasse wird mit 30. Dezember jedes Jahres geschlossen und
haben Vorstand und Ausschuß spätestens bis 1. März des folgenden Jahres diesen Abschluß,
nach erfolgter Revision durch die Hauptkassenrevisoren, zu veröffentlichen.
Die Entlastung hat die Generalversammlung oder bei deren Nichttagen vorläufig der Ausschuß zu erteilen. Die Jahresrechnung ist getrennt für Kranken- und Begräbniskasse aufzustellen und hat unter genauer Angabe des Bestandes 1) die Einnahme nach: a. Eintrittsgeld,
b. Beiträge (für jede Stufe), c. Zinsen, d. Zurückziehung aus der Sparkasse oder sonstigen
Anlagen, e. den anderen Haupteinnahmequellen; 2) die Ausgabe nach: a. Unterstützungen (für
jede Stufe), b. Arzthonorar, c. Gehälter und Entschädigungen, d. sonstige Verwaltungsausgaben (nach Hauptrubriken) und e. anderen Ausgaben zu sondern.
Die rückständigen Beiträge und Zinsen sind zu vermerken und im Bestand am Jahresschluß die Barbeträge von den Anlagen zu trennen, letztere aber zu spezialisieren.
Auch in den für die Mitglieder bestimmten Rechnungsabschlüssen soll auf die von der
Behörde vorgeschriebenen Fristen und Formulare tunlichst Rücksicht genommen werden.
§ 54

„In jedem fünften Jahr hat die Hilfskasse die wahrscheinliche Höhe ihrer Verpflichtungen
und der ihnen gegenüberstehenden Einnahmen durch einen Sachverständigen, welcher bei der
Verwaltung der Hilfskasse nicht beteiligt, abschätzen zu lassen, das Ergebnis nach dem vorgeschriebenen Formular der Aufsichtsbehörde mitzuteilen und der Kenntnisnahme aller Mitglieder zugänglich zu machen."(§ 25 des Ges.)
Auf Beschluß der Generalversammlung oder des Vorstandes und Ausschusses kann die
Abschätzung durch einen Sachverständigen auch vor Ablauf der fünfjährigen Periode stattfinden.
§ 55

.,Wenn nach dem Ergebnis der Abschätzung die Verpflichtungen der Kasse die ihnen gegenüberstehenden Einnahmen übersteigen, so muß mangels anderer Deckungsmittel entweder
eine Ermäßigung der Unterstützung bis auf den gesetzlichen Mindestbetrag oder eine Erhöhung der Beiträge eintreten, derart, daß nach dem Gutachten des Sachverständigen die Herstellung des Gleichgewichts zwischen den Verpflichtungen und Einnahmen der Kasse bis zur
nächsten Abschätzung zu erwarten ist."(§ 26 des Ges.)
Zur Deckung eines Defizits bei der Krankenversicherung kann der etwaige Überschuß der
Begräbnisversicherung verwendet werden und umgekehrt. Vgl.§ 52 Abs. 2.
Die Ermäßigung der Unterstützung und Erhöhung der Beiträge ist den Mitgliedern durch
das Organ der Hilfskasse(§ 60) mindestens 14 Tage vor Eintritt dieser Änderungen anzuzeigen.
§ 56

.,Die Kasse ist verpflichtet, in den vorgeschriebenen Fristen und nach den vorgeschriebenen Formularen Übersichten über die Mitglieder, über die Krankheits- und Sterbefälle, über
die verrechneten Beitrags- und Unterstützungstage der höheren Verwaltungsbehörde sowie
einen Rechnungsabschluß der Aufsichtsbehörde einzusenden.
Sie hat der Aufsichtsbehörde auf Erfordern das Ausscheiden der Mitglieder anzuzeigen."
(§ 27 des Gesetzes.)
Abänderung des Statuts
§ 57

Abänderungen des Statuts bedürfen der Annahme durch zwei Dritteile der anwesenden
Abgeordneten bei namentlicher Abstimmung.
Alle Abänderungen des Statuts sind in zwei Exemplaren dem Gemeindevorstand von Berlin von dem Vorstand in Person einzureichen und unterliegen auch im übrigen den Vorschriften des § 4 des Gesetzes.
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Auflösung der Hilfskasse
§ 58

Der Antrag auf Auflösung der Hilfskasse kann nur von der Mehrheit der sämtlichen Mitglieder unter genauer Angabe der Motive gestellt und auf der Generalversammlung niemals
für dringlich erklärt werden(§ 47).
Der Beschluß der Auflösung bedarf der Zustimmung von vier Fünfteilen sämtlicher vertretenen Stimmen.(§ 28 des Ges.)
Die Auflösung der Hilfskasse bedingt die gleichzeitige Auflösung aller örtlichen Verwaltungsstellen derselben.
·
§ 59

„Bei Auflösung oder Schließung der Kasse bleiben die Mitglieder noch für diejenigen
Zahlungen verhaftet, zu welchen sie das Statut (§ 5 Abs. b) für den Fall des Austritts aus der
Kasse verpflichtete."(§ 31 des Ges.)
„Das Vermögen der Kasse ist nach der Auflösung oder Schließung zunächst zur Deckung
der vor dem Zeitpunkt der Auflösung oder Schließung bereits eingetretenen Unterstützungsverpflichtungen zu verwenden."(§ 31, Abschn. II des Gesetzes.)
Der hiernach verbleibenden Rest des Kassenvermögens fällt der lnvalidenkasse des Gewerksvereins der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter zu.
Organ
§ 60

Das Organ für die Bekanntmachungen der Hilfskasse ist das in Berlin erscheinende Blatt
„Der Gewerkverein". Von dem Organ muß jede örtliche Verwaltung mindestens ein Exemplar
auf Kosten der Kasse halten. Falls „Der Gewerkverein" eingehen sollte, bestimmt Vorstand
und Ausschuß vorläufig ein anderes in Deutschland verbreitetes Blatt bis zu nächsten Generalversammlung.
Streitigkeiten
§ 61

Alle Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern und der Hilfskasse bezüglich der Gewährung
von Krankenunterstützung und Begräbnisgeld, der Stundung von Beiträgen und der Ausschließung aus der Kasse werden von den Organen der Hilfskasse entschieden.
Beaufsichtigung und Strafen
§ 62

Die hierauf bezüglichen Gesetzesbestimmungen sind folgende:
„Die Kassen unterliegen in bezug auf die Befolgung dieses Gesetzes der Beaufsichtigung
durch die von den Landesregierungen zu bestimmenden Behörden.
Die Aufsichtsbehörde für die Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter ist der Magistrat zu Berlin.
Die Aufsichtsbehörde kann jederzeit die Bücher der Kasse einsehen.
Sie beruft die Generalversammlung, falls der Vorstand der durch § 46 begründeten Verpflichtung nicht genügt. Sie kann die Mitglieder des Vorstands und die im Falle der Auflösung oder Schließung einer Kasse mit der Abwicklung der Geschäfte betrauten Personen zur
Erfüllung der(§ 31) begründeten Pflichten durch Ordnungsstrafe bis einhundert Mark anhalten (§ 33 des Gesetzes). Mitglieder des Vorstandes oder des Ausschusses, welche den Bestimmungen dieses Gesetzes zuwiderhandeln, werden mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark
gerichtlich bestraft. Haben sie absichtlich zum Nachteil der Kasse gehandelt, so unterliegen
sie der Strafbestimmung des§ 266 des Strafgesetzbuchs."(§ 34 des Ges.)
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Nr.10
1880 November 6
Statut' der Allgemeinen Kranken- und Sterbekasse der Metallarbeiter (eingeschriebene Hilfskasse)
Druck
[Beispiel für eine zentrale freie eingeschriebene Hilfskasse, die von einer (sozialdemokratischen) Gewerkschaft getragen ist, fonnal aber nur eine beruflich-fachliche Mitgliedschaftsvoraussetzung aufweist; Zusammenspiel von örtlichen Verwaltungsstellen mit Mitgliederversammlungen und zentraler Generalversammlung als höchste Instanz der Kasse]
Name und Zweck
§ 1

Die „Allgemeine Kranken- und Sterbekasse der Metallarbeiter" hat den Zweck, den Mitgliedern bei Arbeitsunfähigkeit, die durch Krankheit herbeigeführt ist, angemessene Unterstützung zu sichern und bei Todesfällen eine Beisteuer zu den Beerdigungskosten zu zahlen.
§2

Der Sitz dieser Kasse ist in Hamburg.
Aufnahme, Austritt und Ausschluß
§3

Zum Eintritt in die Kasse ist jeder Metallarbeiter berechtigt, der nicht jünger als 16 und
nicht älter als 55 Jahre ist. Wer nach vollendetem 45. Lebensjahre eintritt, hat den halben
Beitrag der Klasse mehr zu zahlen, in die er eintritt. Ausnahmsweise können mit Genehmigung des Vorstands auch Nichtmetallarbeiter aufgenommen werden.

§4
Der die Aufnahme Nachsuchende hat sich auf Verlangen des Aufnahmebeamten einer
Untersuchung desjenigen Arztes zu unterziehen, der ihm von demselben bezeichnet wird.
Diese Untersuchung geschieht auf Kosten des Untersuchten.
Auch ist er verpflichtet, vor seinem Eintritt die bestimmte Erklärung abzugeben und durch
Namensunterschrift zu beglaubigen, daß er keine ihm etwa anhaftende Krankheit oder einen
sonstigen körperlichen Fehler verheimlicht und keine unwahren Angaben über seine Personalien gemacht habe.
Sollte sich nachträglich das Gegenteil herausstellen, so wird die Aufnahme rückwärts ungültig, der Betreffende erhält sein Eintrittsgeld zurück und hat eventuell die bereits empfangene Unterstützung zurückzuzahlen.
Ferner hat der Eintretende das Statut eigenhändig zu unterschreiben.
Handzeichen Schreibensunkundiger bedürfen der Beglaubigung durch eh Mitglied des
Vorstands oder dessen Vertreter.

StA Hamburg, Aufsicht über Versicherungen 387 Bd. l Stück 5, fol. 14-21.
Die Broschüre wurde von dem Hamburger Drucker und Sozialdemokrat Heinrich Dietz
verlegt; Vorsitzender der Kasse war Karl Deisinger, der sie 1880 als Nachfolgekasse der
1874 in Stuttgart gegründeten Kasse des „Allgemeinen Deutschen Metallarbeiterverbandes" gründete; dieser drohte 1880 als Folge der Restriktionen des Sozialistengesetzes und
eines mit der Kasse verschwundenen Kassierers die Auflösung, vgl. Gunnar Stollberg, Die
gewerkschaftsnahen zentralisierten Hilfskassen im Deutschen Kaiserreich, in: Zeitschrift
für Sozialrefonn 29 (1983), S. 339-366 (S. 347 u. S. 367 mit Organisationsschema).
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§5
Den Mitgliedern steht der Austritt aus der Kasse jederzeit frei; doch ist der freiwillige
Austritt dem Vorstand schriftlich anzuzeigen. Der Ausscheidende bleibt der Kasse verpflichtet bis zur Aushändigung der Austrittserklärung an den Vorstand, resp. dessen Bevollmächtigten, welchem auch jede Wohnungsveränderung gemeldet werden muß.
Auch hat sich jedes Mitglied bei etwaiger Abreise bei dem Bevollmächtigten abzumelden.
Die Abmeldung ist im Mitgliedsbuche zu bescheinigen und darf kein zureisendes Mitglied
ohne diese Bescheinigung in die Mitgliederliste eingetragen werden. Beiträge, die von durchreisenden Mitgliedern entrichtet werden, müssen ebenfalls unter Angabe von Zeit und Ort
vermerkt werden.
§6

Die Ausschließung eines Mitgliedes kann erfolgen, wenn es:
a) 8 Wochen mit seinem Beitrage restiert;
b) eine ihm anhaftende Krankheit bei der als Eintrittsbedingung auszustellenden Erklärung verheimlicht und unwahre Angaben über seine Personalien gemacht hat;
c) die vom Arzt verordneten Heilmittel absichtlich vernichtet;
d) während der achtwöchentlichen Probezeit erkrankt ist, aber dem Bevollmächtigten
keine Anzeige davon gemacht hat.
§7

Die Ausschließung eines Mitgliedes muß erfolgen, wenn es:
a) sich einen Betrug oder Unterschleif zum Nachteil der Kasse zuschulden kommen läßt;
b) dreizehn Wochenbeiträge schuldet.
Hat ein Mitglied das Recht auf Unterstützung bereits erworben, so verbleibt ihm dasselbe
noch die nächsten 8 Wochen nach seinem Austritt oder Ausschluß. Erkrankt ein Mitglied
während seiner Probezeit, so ist es für die Dauer der Krankheit aller Rechte und Pflichten
entbunden. Erst nach vollständiger, durch den Arzt bescheinigter Genesung tritt es wieder in
seine Rechte und Pflichten ein. Bringt es ein solches Attest nicht bei, so erhält es sein Eintrittsgeld und die geleisteten Beiträge zurück.
In Strafanstalten Dctinierte [Gefangengehaltene] werden während ihrer Strafzeit ihrer Mitgliedschaft suspendiert und treten nach verbüßter Strafzeit wieder in ihre Rechte, falls sie
innerhalb 4 Wochen ein ärztliches Gesundheitsattest beibringen.
Da! gleiche gilt bei Mitgliedern, die sich in aktivem Dienste beim Militär befinden.
Die Ausschließung tritt im Falle des § 7 unter b ohne weiteres ein. In den übrigen Fällen
bedarf dieselbe eines Beschlusses des Vorstands, gegen welchen der Betreffende innerhalb 14
Tagen, nachdem ihm der Beschluß bekannt gemacht worden, den Ausspruch des im § 21
erwähnten Schiedsgerichts anrufen kann.
Beitragspflichten
§8
Das Eintrittsgeld beträgt 50 Pf., der wöchentliche Beitrag: in der 1. Klasse 30 Pf., in der II.
Klasse 25 Pf.; jedoch ist an jedem Ort nur eine Klasse zulässig.
Sollte die Kasse den an sie gestellten Anforderungen auf die Dauer nicht mehr nachkommen können, so kann der Vorstand mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde eine zeitweilige
Erhöhung der Beiträge anordnen.
§9
Zu anderen Zwecken als den in § 1 nach Maßgabe der § 11 bezeichneten Unterstützungen
dürfen weder Beiträge von den Mitgliedern erhoben werden noch Verwendungen aus dem
Vermögen der Kasse erfolgen. Die gezahlten Beiträge sind von dem Beitragssammler jedem
Mitglied sofort in dessen Quittungsbuch durch Marken zu quittieren.
§ 10

Wollen die Mitglieder an einem Ort in eine andere Klasse übertreten, so ist dieses dem
Vorstand anzuzeigen. Während der ersten 8 Wochen nach dem Übertritt haben dieselben
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Anrecht auf die Klasse, aus der sie geschieden sind. Beim Übertritt in eine andere Klasse ist
kein abermaliges Eintrittsgeld zu entrichten.
Unterstützung
§ 11

Anrecht auf Unterstützung hat jeder, der sein Eintrittsgeld und mindestens 8 Wochen lang
nach seinem Eintritt seine Beiträge entrichtet hat.
Das Verpflegungsgeld beträgt einschließlich des Sonntags:
pro Tag in 1. Klasse M. 1,50, pro Woche M. 10,50,
pro Tag in II. Klasse M. 1,25, pro Woche M. 9,-.
§ 12

Die Unterstützung erfolgt aufgrund eines ärztlichen Attestes vom ersten Tag der Krankheit
an, sobald dieselbe mindestens 3 Tage dauert. In zweifelhaften Fällen kann der Bevollmächtigte auf Kosten der Kasse eine außerordentliche ärztliche Untersuchung anordnen.
Die Unterstützung dauert ein Jahr und werden bei einer ununterbrochenen Krankheitsdauer die ersten 13 Wochen mit dem vollen, die weiteren 13 mit zwei Dritteilen, die nachfolgenden 26 Wochen mit einem Dritteil dieses Betrages ausgezahlt.
Jeder Kranke hat sich binnen 48 Stunden beim Bevollmächtigten persönlich oder schriftlich zu melden.
Fällt ein genesenes Mitglied innerhalb 8 Wochen in die gleiche Krankheit zurück, so wird
dieser Rückfall als Fortsetzung der ersten Krankheit betrachtet. Wenn die Genesung nicht
ärztlich nachgewiesen werden kann, so wird auch bei längeren Zwischenräumen die Krankheit als Fortsetzung der früheren betrachtet.
Wer das Verpflegungsgeld in einer Krankheitsdauer 1 Jahr lang bezogen hat, erwirbt das
Anrecht auf Unterstützung erst dadurch wieder, daß er hierauf mindestens 26 Wochen nach
seiner durch ärztliches Zeugnis konstatierten Genesung der Kasse wieder beigesteuert hat.
Rückständige und die laufenden Beiträge werden von dem Verpflegungsgeld in Abzug gebracht.
§ 13

Bei syphilitischen Krankheiten hat ein Mitglied nur dann ein Recht auf Unterstützung,
wenn dasselbe sofort ein öffentliches Krankenhaus benutzt. Mitglieder, welche in einem Ort
wohnen, welcher kein Krankenhaus besitzt, haben sich durch einen praktischen Arzt behandeln zu lassen.
Tritt die Krankheit oder der Tod eines Mitgliedes unter solchen Umständen ein, welche Dritte
zur Entschädigung gesetzlich verpflichten, so wird die Unterstützung nur vorschußweise gezahlt
und muß dieselbe nach Empfang der Entschädigungssumme sofort zurückerstattet werden.
Auch ist der Vorstand berechtigt, in solchen Fällen die Unterstützung nur gegen Zession
der Ersatzansprüche von seilen des Berechtigten oder dessen Rechtsnachfolger zu bewilligen.
Erfolgt der Ersatz nicht ohne weiteres, so hat der Vorstand den Rechtsweg zu beschreiten.
Sollte die Entschädigungssumme die geleistete Unterstützungssumme überschreiten, so ist der
Überschuß nach Abzug der evtl. für die Kasse erwachsenen Kosten an den ursprünglich Berechtigten resp. dessen Rechtsnachfolger gegen Quittung auszuliefern. Die Lokalbeamten sind
verpflichtet, bei derartigen Fällen sofort einen genauen Bericht an den Vorstand einzusenden
und dessen Entscheidung abzuwarten.
§ 14

Jeder Krankgemeldete hat sich sofort nach seiner Genesung wieder abzumelden, widrigenfalls ihm die Unterstützung entzogen wird.
Die Arbeitsfähigkeit wird festgestellt durch ärztliches Zeugnis oder durch Zeugnis, daß der
Betreffende bei einer vom Bevollmächtigten oder dem Arzt nicht gestatteten oder erwerbsmäßigen Beschäftigung getroffen worden ist.
§ 15

An allen Orten, wo die Zentralverwaltung Zahlungsstellen eingerichtet hat, muß das Vcrpflegungsgeld an krank zugereiste Mitglieder gezahlt werden.
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Erkrankt ein Mitglied an einem On innerhalb des Deutschen Reichs, wo sich keine Filiale
befindet, so bekommt es dennoch seine Krankenunterstützung - nach der Höhe der zuletzt
bezahlten Klasse -, wenn es dem Hauptkassierer rechtzeitig von seiner Erkrankung Anzeige
macht und sein Quillungsbuch einsendet.
Zur Erlangung des Krankengeldes muß jedoch der Erkrankte allwöchentlich einen Krankenschein dem Hauptkassierer einsenden, auf welchem der Arzt die Arbeitsunfähigkeit bescheinigt und die Art der Krankheit bezeichnet. Dieser Krankenschein muß außerdem von der
Gemeindebehörde des betreffenden Ortes beglaubigt sein. Ist der Kranke in einer Heilanstalt,
so genügt die Bestätigung der Krankheit durch den Vorsteher resp. den Arzt der Anstalt.
Wenn der Kranke Aufnahme in einer Heilanstalt findet, so bedarf es nicht der allwöchentlichen Einsendung eines Krankenscheines, sondern der Kranke kann nach Entlassung aus dem
Krankenhaus mit einem Male für die gesamte Zeit seiner Krankheit die Unterstützung beziehen. Hierzu muß er jedoch ein Alles! der Anstalt, in welchem der Tag der Aufnahme sowie
der seiner Entlassung verzeichnet ist, dem Hauptkassierer einsenden.
Das Quiuungsbuch bleibt während der Krankheit in Händen des Kassierers.
§ 16
Stirbt ein Mitglied, so wird dem legitimen Erben desselben, sobald das Mitglied mindestens ein halbes Jahr zur Kasse gesteuert hat, ein Beerdigungsgeld von 50 M. ausgezahlt.
Das Beerdigungsgeld wird nur an die zum Empfang Berechtigten nach Einreichung der Sterbeurkunde und des Quittungsbuches des Verstorbenen innerhalb 8 Tagen ausbezahlt. Meidet sich
innerhalb 3 Monaten niemand zur Erhebung des Beerdigungsgeldes, so ist dasselbe zugunsten
der Kasse verfallen und werden spätere Reklamationen nicht mehr berücksichtigt.
Gleiches gilt auch bei etwaigen nicht erhobenen Unterstützungsgeldern.

Vorschrift für Verpflegungsgeldempfänger
§ 17

Solange ein Mitglied Verpflegungsgeld empfängt, hat es folgende Vorschriften zu beachten:
Die Verpflegungsgeldempfänger dürfen:
a) ihre Wohnung nur mit Bewilligung des Arztes verlassen;
b) in den Sommermonaten von morgens 8 bis abends 8 Uhr, in den Wintermonaten von
9 bis 4 Uhr ausgehen;
c) alkoholhaltige Getränke nur auf Verordnung des Arztes genießen;
d) öffentliche Lokale im allgemeinen nicht besuchen. Ausnahme hiervon ist nur mit
Bewilligung des Arztes gestaltet, wenn der Kranke vom Bevollmächtigten in ein solches Lokal vorgeladen ist, in welchem Falle derselbe mit Genehmigung des Arztes
auch nicht an die Zeit al. b dieses Paragraphen gebunden ist.
Die schriftliche Erlaubnis des Arztes, welche den Verpflegungsgeldempfänger zum Ausgehen berechtigt und auf welcher die Zeit, während der er seine Wohnung verlassen darf,
angegeben sein muß, ist dem Bevollmächtigten bei dem ersten Ausgange und von da ab
mindestens jr.den Sonnabend zur Abstempelung zu unterbreiten. Dieses Zeugnis hat der Verpflegungsgeldempfänger bei jedem seiner Ausgänge bei sich zu führen und ist verpflichtet, es
jedem ihn danach fragenden Mitglied vorzuzeigen.
Zur Vornahme irgendeiner Beschäftigung, die als Arbeit angesehen werden kann, ist eine
schriftliche Erlaubnis des Arztes und des Bevollmächtigten erforderlich. Erwerbsmäßige
Arbeit ist jedoch keineswegs gestaltet.
Den statutengemäß beauftragten Krankenbesuchern ist unweigerlich jede verlangte Auskunft zu geben, welche auf die Krankheit und die vom Arzt verordneten Heilmillel Bezug hat.
Der Zutrill zu dem Aufenthaltsort des Kranken muß diesen Krankenbesuchern jederzeit
gestaltet werden. Auf öffentliche, gemeindliche oder staatliche Heilanstalten hat diese Bestimmung nur insoweit Anwendung, als es die Hausordnung der Anstalt gestaltet.
Inhumane Behandlung, welche sich ein von der Kasse beauftragter Krankenbesucher gegen einen Verpflegungsgeldempfä.nger schuldig macht, ist ungesäumt dem Bevollmächtigten
zur Anzeige zu bringen.
Bei Zuwiderhandeln gegen obige Verfügungen trill Entziehung der Unterstützung für eine
Woche ein.
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Zahlungsstellen
§ 18

An jedem Ort, an dem sich mindestens 10 Mitglieder der Kasse befinden, muß eine Zahlstelle errichtet werden.
Ortsverwaltung
§ 19
Die örtliche Zahlungsstelle wird verwaltet von 5 Mitgliedern, welche auf Vorschlag der
Mitglieder durch den Vorstand zur Verwaltung berufen werden. Der erste überwacht und
leitet die Gesamtortsverwaltung (Bevollmächtigter); der zweite führt die Ortskasse und die
drei übrigen haben die Kontrolle und Revision auszuüben. Der Vorstand kann sich durch die
Mitglieder der Ortsverwaltung, soweit er denselben ausdrücklich Vollmacht erteilt, in Sachen
der Kasse für die betreffende Zahlstelle vertreten lassen.
Die Bücher für den Ortskassierer sind nach Vorschrift des Vorstands einzurichten und ist
der Genannte zu gewissenhafter Führung verpflichtet. Die in den Büchern beglaubigten monatlichen Rechnungsabschlüsse sind an den Vorstand in ebenfalls von den Revisoren unterzeichneten Abschriften (Abrechnungsfonnularen) allmonatlich einzusenden. Die Abrechnungsfonnulare müssen in allen Rubriken sorgfältig ausgefüllt werden. Insbesondere ist der
verlangte statistische Bericht mit größter Genauigkeit zu erbringen.
Die von einer Zahlstelle zu leistenden Unterstützungen sind zunächst aus den bei derselben eingehenden Beiträgen zu bestreiten. Reichen diese Einnahmen nicht aus, so ist dieses
rechtzeitig dem Vorstand zu melden, welcher dann den nötigen Zuschuß zu senden hat. Das
betreffende Gesuch muß von dem Bevollmächtigten, dem Kassierer und den Revisoren unterzeichnet und mit dem Ortsstempel versehen sein.
Wenn irgend möglich, so müssen jeden Monat die Hälfte der Beiträge und das volle Eintrittsgeld an die Hauptkasse eingesendet werden. Hat der Ortsbestand die Höhe von 50 M.
erreicht, so müssen alle überschüssigen Gelder eingesendet werden.
Alle an die Hauptkasse einzusendenden Gelder dürfen nur an den Hauptkassierer durch
Posteinzahlung gesendet werden. Die hierüber ausgestellte Postquittung ist sorgfältig aufzubewahren und gilt ausschließlich als Beleg für die erfolgte Absendung der Gelder.
Die Abrechnungsfonnulare und Gelder eines jeden Monats müssen bis zum 15. des folgenden an die Hauptkasse geschickt werden, widrigenfalls die Ortsverwaltung von dem Vorstand
in geeigneter Weise dazu veranlaßt wird. Erfolgt hierauf die Rechnungsablage nicht, so wird
dieselbe öffentlich gemahnt und .bei Nichtbeachtung das gerichtliche Verfahren eingeleitet.
Kontrolle der Kranken
§ 20

Zur Kontrolle der Kranken sind Krankenbesucher zu ernennen.
Vorstandsmitglieder und die mit einem körperlichen Gebrechen Behafteten sowie die in
ärztlicher Behandlung Stehenden dürfen zu Krankenbesuchern nicht ernannt werden.
Wenn sich ein Mitglied unberechtigterweise weigert, die-Krankenkontrolle zu übernehmen
oder seiner Pflicht als Kontrolleur nicht nachkommt, so kann auf seine Unkosten einem anderen Mitglied die Kontrolle übertragen werden.
Speziellere Vorschriften, wie an dem Ort die Kontrolle zu handhaben ist, gibt die Ortsverwaltung.
Beschwerden und Streitfälle
§ 21
Beschwerden irgendwelcher Art über die Verwaltung oder über Mitglieder müssen jederzeit dem zuständigen Bevollmächtigten schriftlich eingereicht werden, welcher für baldigste
Regelung der Angelegenheit zu sorgen hat.
ln Streitfällen der Mitglieder ist das Anrufen des Zivilrichters unstatthaft, da dieselben
durch ein aus 5 Mitgliedern des Vorstands und Ausschusses bestehendes Schiedsgericht
geschlichtet werden.
Zu demselben wählt jede der streitenden Parteien 2 Mitglieder, diese vier ernennen den
Obmann; bei Stimmengleichheit über den letzteren entscheidet das Los.
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Verwaltung der Kasse
§ 22
Die Zentralverwaltung besteht aus einem Vorstand von 5 Mitgliedern: nämlich dem Vorsitzenden. dessen Stellvertreter, dem Hauptkassierer und 2 Beisitzern.
Der Vorstand ist berechtigt, die Kasse gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten.
Er ist verpflichtet, alle Interessen der Kasse gewissenhaft wahrzunehmen und dafür zu
sorgen, daß den Vorschriften des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen in jeder
Beziehung Genüge geleistet wird.
Er legitimiert sich durch ein Zeugnis der Aufsichtsbehörde.
Zur Gültigkeit einer Zeichnung für die Kasse gehören die Unterschriften des Vorsitzenden
und des Hauptkassierers.
Ausschuß
§ 23
Dem Vorstand wird zur Überwachung der Geschäftsleitung ein Ausschuß von 5 Mitgliedern zur Seite gestellt.
Derselbe ist verpflichtet, allvicrtcljährlich die Hauptkasse zu revidieren und die Abrechnungen zu beglaubigen.
Er nimmt etwaige Beschwerden gegen den Vorstand entgegen und hat für Regelung derselben zu sorgen.
§ 24
Der Vorstand und Ausschuß wird von der Generalversammlung mittelst geheimer Abstimmung in gesonderten Wahlgängen durch absolute Majorität auf die Dauer bis zur nächsten Generalversammlung gewählt.
Beide Körperschaften geben sich ihre Geschäftsordnung selbst.
Bei vorkommender Vakanz im Vorstand oder Ausschuß haben die Kassenmitglieder am
Ort, wo die Körperschaft ihren Sitz hat, aus ihrer Mitte eine Person vorzuschlagen, welche alsdann mit Genehmigung des Vorstands und Ausschusses in die erledigte Stelle einzutreten hat.
§ 25
Vorstands- und Ausschußmitglieder können, wenn sie ihre Pflichten gegen die Kasse nicht
erfüllen, mit derselben in Prozeß geraten oder sich Unredlichkeiten gegen dieselbe schuldig machen, durch Beschluß eines gemeinschaftlichen Kollegiums der nichtbeteiligten Vorstands- und
Ausschußmitglieder ihres Amtes enthoben werden. Der bezügliche Antrag kann auch aus der
Mitte der Kassenmitglieder hervorgehen, muß aber vom dritten Teile derselben unterstützt sein.

Generalversammlung
§ 26
Die Generalversammlung wird durch den Vorstand berufen und kann nur an einem Ort
stattfinden, an welchem die Kasse eine Zahlstelle besitzt.
Sie wird durch Delegierte gebildet, welche durch die großjährigen und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befindlichen Mitglieder aus deren Mitte zu wählen sind. Es müssen
mindestens 30 sein. Die Wahlkreise bestimmt der Vorstand.
Jeder der Delegierten erhält pro Tag 6 M. und Fahrgeld für die 3. Wagenklasse. Diese Kosten sind durch eine vom Vorstand auszuschreibende Extrasteuer aufzubringen. Die Ausschreibung dieser Steuer muß so früh stattfinden, daß den Delegierten die Kosten auf der
Generalversammlung vergütet werden können. Die einkommenden Extrasteuern sind bei der
monatlichen Abrechnung zu vermerken und an die Hauptkasse einzusenden. Die Bestimmung
des Zeitpunktes, an welchem mit der Erhebung der Delegiertensteuer begonnen werden soll
sowie die Höhe derselben ist dem Ermessen des Vorstands anheimgegeben.
§ 27

Jede Generalversammlung muß mindestens 4 Wochen vor dem Tag, an dem sie stattfinden
soll, sämtlichen Mitgliedern mit Angabe der Tagesordnung bekanntgemacht werden.
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Anträge, welche zur Beratung kommen sollen, müssen 14 Tage vor der Versammlung dem
Vorstand eingereicht werden. Die Generalversammlung gibt sich ihre Geschäftsordnung selbst.
Beschlüsse werden durch einfache Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Statutenänderungen entscheiden zwei Dritteile sämtlicher Delegierten.
Stimmengleichheit bewirkt die Ablehnung von Anträgen und macht bei Wahlen Entscheidung durch das Los nötig.
Mitglieder, welche nicht Delegierte sind, haben nur beratende Stimme.
§ 28

Zu den Befugnissen der Generalversammlung gehören:
a) Festsetzung des Statuts;
b) Prüfung bezüglich Bestätigung der Rechnungsabschlüsse;
c) Wahl des Vorstands und Ausschusses;
d) Bestimmung der Beamtengehalte;
e) Endgültige Entscheidung über alle Kassenangelegenheiten zu treffen.
Auch hat sie den Zeitpunkt zur Abhaltung der nächsten ordentlichen Generalversammlung
festzusetzen. Die Zwischenzeit darf jedoch 2 Jahre nicht übersteigen.
§ 29

Eine außerordentliche Generalversammlung kann durch den Vorstand selbständig einberufen werden; der Vorstand muß sie einberufen auf Antrag des Ausschusses oder des zehnten
Teiles der stimmfähigen Mitglieder. Einer außerordentlichen Generalversammlung stehen
dieselben Befugnisse zu wie jeder ordentlichen.
§ 30

Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlung sind Protokolle aufzunehmen, welche, wenn sie von der Generalversammlung genehmigt sind, vom Vorsitzenden,
Protokollführer und 3 Mitgliedern unterzeichnet werden müssen.
Allgemeine Bestimmungen
§ 31

Alle zu den laufenden Ausgaben nicht erforderlichen Geldbestände müssen zinsbar angelegt werden. Sie dürfen jedoch nur auf unveräußerliche Bücher einer hamburgischen öffentlichen Sparkasse oder in anderer Weise, wie die Gelder Bevormundeter, belegt werden. Bei
jeder ersten Anlegung von Geldern hat der Vorsitzende, dessen Stellvertreter und der Kassierer dieselbe gemeinsam zu vollziehen und dabei die Bedingung zu stellen, daß Gelder für die
Kasse nur mit schriftlicher Bewilligung dieser 3 Beamten unter Beifügung des Kassenstempels gekündigt und erhoben werden können.
§ 32

Alle Jahre hat der Vorstand eine Jahresrechnung durch Auszug aus den Hauptbüchern aufzustellen, die vom Ausschuß aufgrund der Bücher und Belege revidiert und mitunterzeichnet,
schließlich der Generalversammlung vorgelegt werden muß.
Auch hat der Vorstand vierteljährlich eine Abrechnung sowie die Namen und Adressen
der Bevollmächtigten und Ortskassierer zu veröffentlichen.
§ 33

Alle auf die Kasse bezüglichen Aufforderungen, Einladungen und Bekanntmachungen
werden vom Vorstand den Mitgliedern in geeigneter Weise bekanntgemacht und zugestellt
und gelten alsdann für die Beteiligten als rechtsverbindlich.
§ 34

Sollten die Mitglieder einer Krankenkasse gemeinschaftlich dieser Kasse beitreten wollen,
so können die Aufnahmebedingungen zwischen den resp. Vorständen vereinbart werden.
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§ 35

Eine freiwillige Auflösung der Kasse kann nur in einer Generalversammlung unter Zustimmung von mindestens vier Fünfteilen sämtlicher vertretenen Stimmen erfolgen.
§ 36

Das nach Auflösung oder Schließung der Kasse verbleibende Vermögen wird zunächst zur
Deckung aller Verbindlichkeiten der Kasse verwendet. Für den Fall, daß nach Erfüllung aller
Verbindlichkeiten ein Vermögensüberschuß bleibt, beschließt die Generalversammlung,
eventuell eine Abstimmung sämtlicher Mitglieder, über dessen Verwendung.
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Nr. 1
1845 Januar 17
Allgemeine Gewerbeordnung'
Druck, Teildruck
[Die Beibehaltung und Neubildung gewerblicher Unterstützungskassen, auch für Fabrikarbeiter, wird gestattet; Gemeinden werden ermächtigt, durch Ortsstatut eine Beitrittspflicht zu
derartigen Kassen für alle am Ort beschäftigten Gesellen und Gehilfen festzusetzen)
[ ... ]

Titel VII
Gewerbegehilfen, Gesellen, Fabrikarbeiter und Lehrlinge
§ 144

Den Gesellen und Gehilfen ist die Beibehaltung der zur gegenseitigen Unterstützung vorhandenen besonderen Verbindungen und Kassen gestattet; es bleibt jedoch vorbehalten, die
Einrichtungen derselben nach Befinden abzuändern und zu ergänzen. Auch können dergleichen Verbindungen und Kassen mit Genehmigung der Regierung unter den von dieser festzusetzenden Bedingungen neu gebildet werden. Ein Geselle oder Gehilfe darf deshalb, weil er
nicht bei einem lnnungsgenossen arbeitet, von dem Beitritt zu solchen Verbindungen und
Kassen nicht ausgeschlossen werden.
§ 145

Die Bestimmungen der§§ 134 bis 144 finden auch auf Fabrikarbeiter Anwendung.
[ ... ]
§ 169

[ 1) Durch Ortsstatuten können insbesondere Anordnungen über die Verhältnisse der selbständigen Gewerbetreibenden zu ihren Gesellen, Gehilfen und Lehrlingen mit der Wirkung
getroffen werden, daß eine Abänderung derselben durch Vertrag nicht zulässig ist.
(2) Desgleichen kann für alle an dem Ort beschäftigten Gesellen und Gehilfen die Verpflichtung festgesetzt werden, den im § 144 erwähnten Verbindungen und Kassen zur gegenseitigen Unterstützung beizutreten, es darf jedoch ein Unterschied zwischen den Gesellen
oder Gehilfen der lnnungsgenossen und denjenigen, welche bei anderen Gewerbetreibenden
arbeiten, nicht angeordnet werden.
[ ... ]

Preußische Gesetzsammlung, S. 41-78.
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Nr. 2
1849 Februar 9
Verordnung', betreffend die Errichtung von Gewerberäten und verschiedene
Abänderungen der allgemeinen Gewerbeordnung

Druck, Teildruck
[Gemeinden sind befugt, auch die selbständigen Gewerbetreibenden eines Ortes zu Vereinigungen zur Unterstützung hilfsbedürftiger Gesellen und zur Entrichtung von Zuschüssen bis
zur Hälfte der Gesellenbeiträge zu verpflichten, Ausdehnung der ortsstatutarischen Beitrittspflicht auf Fabrikarbeiter]
[ ... ]

V. Unterstützungskassen und ähnliche Einrichtungen
§

56

[ I] Durch Ortsstatuten kann für alle, welche im Gemeindebezirk ein Gewerbe selbständig
betreiben, für welches dort eine Innung besteht, mit Zustimmung der Innung die Verpflichtung festgesetzt werden, den Kranken-, Sterbe- und Hilfskassen der Innungsgenossen, ingleichen den Witwen- und Waisenunterstützungskassen derselben beizutreten.
[2] In solchen Fällen darf hinsichtlich der Beiträge und sonstigen Leistungen zu den erwähnten Kassen und der daraus zu gewährenden Unterstützungen zwischen den lnnungsgenossen oder ihren Angehörigen und anderen Beteiligten kein Unterschied stattfinden. Auch
muß den nicht zu den Innungen gehörigen Beteiligten durch statutarische Anordnungen für
die einzelnen Kassenverbände, eine den Verhältnissen entsprechende Teilnahme an der Kassenverwaltung und an den Beratungen über die gemeinsamen Kassenangelegenheiten gesichert und in gleicher Art, wie den lnnungsgenossen, Gelegenheit gegeben werden, von den
Ergebnissen der Kassenverwaltung Kenntnis zu nehmen.
§ 57

[ 1] Durch Ortsstatuten kann für alle, welche am Ort gleiche oder verwandte Gewerbe
stelbständig betreiben, die Verpflichtung festgesetzt werden, zur Beförderung solcher Einrichtungen, welche
1. die Unterbringung oder Unterstützung arbeitsuchender, erkrankter oder aus andern
Gründen hilfsbedürftiger Gesellen oder Gehilfen oder
2. die Fortbildung der Lehrlinge, Gesellen oder Gehilfen bezwecken, unter den von der
Kommunalbehörde mit Genehmigung der Regierung festzustellenden Bedingungen zusammenzutreten und dazu Beiträge aus eigenen Mitteln zu entrichten. Diese Beiträge sind für alle
Beteiligte nach gleichen Grundsätzen abzumessen.
[2] Als Gesamtbeitrag der selbständigen Gewerbetreibenden zu den Kosten der unter 1.
gedachten Einrichtungen darf ein höherer Betrag als die Hälfte desjenigen, welchen die mitbeteiligten Gesellen und Gehilfen entrichten, nicht in Anspruch genommen werden.
[3] Auch kann den selbständigen Gewerbetreibenden durch die Ortsstatuten die Verpflichtung auferlegt werden, die Beiträge ihrer Gesellen und Gehilfen zu den oben erwähnten
Einrichtungen, unter Vorbehalt der Anrechnung auf die nächste Lohnzahlung vorzuschießen.
§ 58

[I) Die Bestimmungen im§ 169 der Gewerbeordnung über die Regelung der Verhältnisse
der selbständigen Gewerbetreibenden zu ihren Gesellen und Lehrlingen sowie über die Verpflichtung der Gesellen zum Beitritt zu den Gesellenkassen finden auch auf Fabrikarbeiter
Anwendung.
Preußische Gesetzsammlung, S. 93-110.
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(2) Außerdem kann durch Ortsstatuten für die Fabrikinhaber die Verpflichtung festgesetzt
werden. sich bei den Unterstützungskassen der Fabrikarbeiter durch Beiträge aus eigenen
Mitteln bis zur Hälfte des Betrages, den die bei ihnen beschäftigten Arbeiter aufbringen, zu
beteiligen, auch die Beiträge der letzteren, unter Vorbehalt der Anrechnung auf die nächste
Lohnzahlung. vorzuschießen.
(3) In den von der Regierung zu genehmigenden Statuten der einzelnen Verbindungen und
Kassen muß den Fabrikinhabern eine ihrer Stellung als Arbeitgeber und der Höhe ihrer Beiträge entsprechende Teilnahme an der Kassenverwaltung eingeräumt werden.
§ 59

Alle Beiträge der Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter zu den in den §§ 144, 169 der
Gewerbeordnung und in den§§ 57, 58 der gegenwärtigen Verordnung erwähnten Kassen und
Einrichtungen sowie die zu denselben von den selbständigen Gewerbetreibenden und von den
Fabrikinhabern zu leistenden Beiträge und Vorschüsse können von den zur Zahlung Verpflichteten durch exekutivische Beitreibung im Verwaltungswege eingezogen werden.

Nr. 3
1854 April 3
Gesetz', betreffend die gewerblichen Unterstützungskassen
Druck
[Ortsstatutarischer Zwang ist auch für die Bildung neuer Kassen zulässig, die Bezirksregierungen sind berechtigt, im Bedürfnisfall den Kassenzwang einzuführen]
§ I

[II Durch Ortsstatuten (§§ 168 ff. der Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar
1845) kann für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter die Verpflichtung festgesetzt werden,
Kassen und Verbindungen zu gegenseitiger Unterstützung zu bilden oder bereits bestehenden
Einrichtungen dieser Art beizutreten.
[2] Lehrlinge, welche Lohn erhalten, können durch das Statut hinsichtlich der Beteiligung
bei jenen Kassen den Gesellen und Gehilfen gleichgestellt werden.
§2

Auch da, wo selbständige Gewerbetreibende, für deren Gewerbe am Ort eine Innung nicht
besteht (§ 56 der Verordnung vom 9. Februar 1849), zur Bildung von Kranken-, Sterbe- oder
sonstigen Hilfskassen zusammengetreten sind, können mit Zustimmung der Vertreter der
betreffenden Kassen alle, welche in dem Gemeindebezirk gleiche oder verwandte Gewerbe
selbständig betreiben, durch Ortsstatuten verpflichtet werden, diesen Kassen beizutreten.
§3

Die im§ 169 der Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845, im§ 56 bis§ 58 der Verordnung
vom 9. Februar 1849 und im§ I und§ 2 des gegenwärtigen Gesetzes erwähnten Bestimmungen können künftig, sofern dem obwaltenden Bedürfnis durch ein entsprechendes Ortsstatut
nicht genügt wird, auch von der Regierung nach Anhörung Gewerbtreibender und der Kommunalbehörden für einzelne oder, nach Maßgabe des Bedürfnisses, für mehrere Ortschaften
getroffen werden.

Preußische Gesetzsammlung, S. 138-139.

762

Anhang C
§4

Sowohl die bestehenden als die neu zu errichtenden, in den §§ 1 bis 3 erwähnten Kassen
haben, wenn ihre Statuten von der zuständigen Behörde genehmigt sind, die Rechte juristischer Personen. Die Ansprüche der Berechtigten auf die Leistungen dieser Kassen können
weder an Dritte übertragen noch auch mit Arrest belegt werden.
§5

Die vorbezeichneten Kassen stehen unter der Aufsicht der Kommunalbehörde, welche dieselbe durch einen Kommissarius auszuüben hat. Die Kosten der Verwaltung können bis zur
Hälfte ihres Betrages durch Ortsstatuten oder durch die im § 3 erwähnte Anordnung der Regierung den betreffenden Gemeinden zur Last gelegt werden.
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Abkürzungsverzeichnis
a.a.0.
Abg.
Abs.
Abt.
a. D.
ADAV
adh.
AG
allg.
AllgBergG
Anm.
bad.

BArch
bay., bayer.
BayHStA
Bd.
BGB!
BR
BrLHA
Diss.
ebd.
f., ff.
Fa.
fol.
GBI.
geb.
gest.
GewO,GO
GS
GStA
GYBI
GYOSlg.
H.
hann.
Hg .. hg.
HStA
i. d. R.
i. S.
Jg.
kgl., königl.
kurh.
LA
LHA
LP

am angegebenen Ort
Abgeordneter
Absatz
Abteilung
außer Dienst
Allgemeiner deutscher Arbeiterverein
adhibendum (= Beiakte)
Aktiengesellschaft
allgemein
Allgemeines Berggesetz
Anmerkung
badisch
Bundesarchiv
bayerisch
Bayerisches Hauptstaatsarchiv
Band
Bundesgesetzblatt des Norddeutschen Bundes
Bundesrat
Brandenburgisches Landeshauptarchiv
Dissertation
ebenda
folgende (Seite, Seiten)
Firma
folio (= Blatt)
Gesetzblatt
geboren
gestorben
Gewerbeordnung
Gesetzsammlung für die Königlich Preußischen Staaten
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
Gesetz- und Verordnungsblatt
Gesetz- und Verordnungssammlung
Heft
hannoverisch
Herausgeber, herausgegeben
Hauptstaatsarchiv
in der Regel
im Sinne
Jahrgang
königlich
kurhessisch
Landesarchiv
Landeshauptarchiv
Legislaturperiode
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lt.
M.
MBliV
MdPrAbgH
MdR
meckl.
N,NL
ND
n. fol.
norddt.
NWStA
Österr.HHStA
Pf.

Pr. Br.
preuß.
PrGS
PrStGB
sog.
Reg.
RegBI
Rep.
RGBI
Rs.
RStGB
RT
S.
sächs.
SächsHSTA
SDAP
Sess.
Sgr.
StA
StadtA
Sten. Ber. RT
StGB
thür.
Tit.
Tir.

u. a.

UWG
V.

VDAV
vgl.
vs.
württ.

Abkürzungsverzeichnis
laut

Mark
Ministerialblatt für die gesamte innere Verwaltung in den Königlich
Preußischen Staaten
Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses
Mitglied des Reichstags
mecklenburgisch
Nachlaß
Nachdruck
nicht foliiert(= ohne Blattangabe)
norddeutsch
Nordrhein-westfälisches Staatsarchiv
Österreichisches Staatsarchiv, Abteilung Haus-. Hof- und Staatsarchiv
Pfennig
Provinz Brandenburg
preußisch
Gesetzsammlung für die Königlich Preußischen Staaten
Strafgesetzbuch für die preußischen Staaten
sogenannt
Regierung
Regierungsblatt
Repositur
Reichsgesetzblatt
Rückseite
Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich
Reichstag
Seite
sächsisch
Sächsisches Hauptstaatsarchiv
Sozialdemokratische Arbeiterpartei
Session(= Sitzungsperiode)
Silbergroschen
Staatsarchiv
Stadtarchiv
Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags
Strafgesetzbuch
thüringisch
Titel
Taler
unter anderem
Unterstützungswohnsitzgesetz
von, vom
Verband deutscher Arbeitervereine
vergleiche
versus(= gegen, gegenüber)
württembergisch
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1. Regionalregister 1
Aachen. Regierungsbezirk 638-645, 647652. 654-656, 668 f.
Amerika, Vereinigte Staaten von 98, 181,
189, 192f.,319,389,437,497,524
Anhalt, Herzogtum 363 f., 373, 670 f.
Arnsberg, Regierungsbezirk 638-645, 647652. 654-656, 668 f.
Aurich, Landdrostei 643-645, 647-652. 654656, 668 f.
Baden. Großherzogtum 91 f.. 372, 374, 393,
398. 462. 465, 469, 546, 552, 670 f.
Bayern, Königreich 69 f.. 91 f., 107, 263,
301-310, 343,371,374 f., 398,418,420,
439-441, 458, 462-465. 468 f.. 543, 626.
670 f.
Belgien 31, 121, 125,444
Bielefeld, Kreis 132, 135 f., 684-689
Bochum, Kreis 133
Brandenburg, Provinz 650-652, 654-656,
658-661
Braunschweig, Herzogtum 46, 373, 670 f.
Breslau, Regierungsbezirk 638-645, 647652, 654-656, 668 f.
Bromberg, Regierungsbezirk 638-645, 647652, 654-656, 668 f.
Büren. Kreis 130, 132, 134-136
Dortmund, Kreis 133
Düsseldorf, Regierungsbezirk 511, 594-599,
638-645, 647-652, 654-656, 668 f.
Duisburg, Kreis 133
Elsaß-Lothringen, Reichsland 91, 392, 478,
486,670 f.
England 26, 51 f., 78, 87 f., 93, 121, 123,
125 f., 134, 137, 158, 165, 171-173, 176,
184, 202, 211-214, 261, 285, 360, 388390, 460, 466, 525, 549 f.• 604
Erfurt, Regierungsbezirk 638-645, 647-652,
654-656, 668 f.
Essen, Kreis 133
Frankfurt/Oder, Regierungsbezirk 638-645,
647-652, 654-656, 668 f.
Frankreich 31, 87 f., 99, 107, 114, 123-126,
134,137,197,214,389,444
Glatz, Grafschaft 35
Gumbinnen, Regierungsbezirk 638-645, 647652, 654-656, 668 f.
Halle/Westfalen, Kreis 132
Hannover, Landdrostei 643-645, 647-652,
654-656, 668 f.

Hannover, Provinz 34 f., 92, 189, 371, 650652, 654-656, 658-661
Herford, Landkreis 50, 132, 134-136
Hessen, Großherzogtum 91, 169-171, 374,
418,469,552,670 f.
Hessen, Kurfürstentum 373
Hessen-Nassau, Provinz 650-652, 654-656,
658-661
Hildesheim, Landdrostei 643-645. 647-652,
654-656, 668 f.
Höxter, Kreis 132, 136
Hohenzollern 35
Hohenzollern, Provinz siehe Sigmaringen,
Regierungsbezirk
Kassel, Regierungsbezirk 373, 511, 643645, 647-652, 654-656, 668 f.
Koblenz, Regierungsbezirk 116-119, 638645, 647-652, 654-656, 668 f.
Köln, Regierungsbezirk 638-645, 647-652,
654-656, 668 f.
Königsberg, Regierungsbezirk 638-645, 647652, 654-656, 668 f.
Köslin, Regierungsbezirk 638-645, 647-652,
654-656, 668 f.
Liegnitz, Regierungsbezirk 511, 638-645,
647-652, 654-656, 668 f.
Lippe, Fürstentum 373, 670 f.
Lothringen siehe Elsaß-Lothringen
Lüneburg, Landdrostei 643-645. 647-652,
654-656, 668 f.
Magdeburg, Regierungsbezirk 638-645, 647652, 654-656, 668 f.
Marienwerder, Regierungsbezirk 638-645,
647-652, 654-656, 668 f.
Mecklenburg-Schwerin, Großherzogtum 92,
299 f., 373 f., 670 f.
Mecklenburg-Strelitz, Großherzogtum 53,
89 f., 92, 94, 100, 373
Merseburg, Regierungsbezirk 638-645, 647652, 654-656, 668 f.
Minden, Regierungsbezirk 6-8, 38 f., 120137, 638-645, 647-652, 654-656, 668 f.
Minden, Kreis 6, 133 f., 137
Mönchengladbach, Kreis 13-15, 20-22
Münster, Regierungsbezirk 638-645, 647652, 654-656, 668 f.
Neuvorpommern 35
Niederlausitz 35
Oberlausitz 35

' Mit Ausnahme der Stichworte „Deutschland" und „Preußen".
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Österreich-Ungarn 194 f.
Oldenburg, Großherzogtum 371, 670 f.
Oppeln, Regierungsbezirk 561, 638-645,
647-652, 654-656, 668 f.
Osnabrück, Landdrostei 643-645. 647-652,
654-656, 668 f.
Ostpreußen, Provinz 176
Paderborn, Kreis 6, 130, 134-136
Pommern, Provinz 176, 650-652, 654-656,
658-661
Posen, Provinz 650-652, 654-656, 658-661,
668 f.
Posen, Regierungsbezirk 638-645, 647-652,
654-656, 668 f.
Potsdam, Regierungsbezirk 137-141, 165,
176, 638-645, 647-652, 654-656, 668 f.
Preußen, Provinz 650-652, 654-656, 658661
Ratzeburg, Fürstentum 94-96
Reuß ältere Linie, Fürstentum 670 f.
Reuß jüngere Linie, Fürstentum 53, 670 f.
Rheinprovinz 606, 650-652, 654-656, 658661
Rügen, Insel 35
Saarbrücken, Kreis 102-111
Sachsen, Königreich 39, 41-43, 46 f., 53 f.,
58-63, 66-68, 92,263,315,371,670 f.
Sachsen, Provinz 650-652, 654-656, 658-661
Sachsen-Altenburg, Herzogtum 92, 670 f.
Sachsen-Koburg-Gotha, Herzogtum 46,670 f.
Sachsen-Meiningen, Herzogtum
46, 54,
670 f.
Sachsen-Weimar-Eisenach, Großherzogtum
46, 54, 670 f.
Schaumburg-Lippe, Fürstentum 373

Schlesien, Provinz 176, 501, 650-652, 654656, 659-661
Schlesien, Herzogtum 35
Schleswig-Holstein, Provinz und Regierungsbezirk 253 f.. 373, 638-645. 647652, 654-656, 658-661. 668 f.
Schönberg, Landvogtei 94-96
Schwarzburg-Rudolstadt, Fürstentum 670 f.
Schwarzburg-Sondershausen,
Fürstentum
46,92
Schweiz 134, 388 f., 701
Sigmaringen, Regierungsbezirk 643-645,
647-652. 654-656, 658-661, 668 f.
Stade, Landdrostei 643-645, 647-652. 654656. 668 f.
Stettin, Regierungsbezirk 638-645, 647-652,
654-656, 668 f.
Stralsund, Regierungsbezirk 638-645, 647652, 654-656, 668 f.
Trier, Regierungsbezirk 111-116, 638-645,
647-652, 654-656, 668 f.
Ungarn 208
Vereinigte Staaten von Amerika siehe Amerika
Waldeck, Fürstentum 373
Warburg, Kreis 132, 135
Westfalen, Provinz 606, 650-652, 654-656,
658-661
Westpreußen, Provinz 176
Wiedenbrück, Kreis 6, 132, 134-136
Wiesbaden, Regierungsbezirk 373, 606,
643-645, 647-652, 654-656, 668 f.
Württemberg, Königreich 91 f., 315, 372,
374, 398, 462, 465, 469. 552, 670 f.

11. Ortsregister
Altenburg 585
Augsburg 610
Berlin 1-3, 39, 50 f., 58, 65, 71 f., 87, 100,
138-140, 145, 156 f., 162, 165, 175, 177,
179, 183 f., 208, 215-221, 225, 227-232,
235-244, 252, 322 f., 332, 337 f., 348,
406-411, 425,435,497,501, 505-510,
517 f., 520-524, 526, 528 f., 535-542,
552 f., 559 f., 563, 570-579, 587, 589592, 599-601, 643-645, 666, 668, 690693, 704-712, 714-720
Bernkastel-Kues 111
Bielefeld 6, 120, 127, 129, 132 f., 135-137,
674-677, 684-687
Brackwede, Kreis Bielefeld 686 f.
Brakel, Kreis Höxter 120, 127

Brandenburg 51, 141
Braunschweig 344 f., 553
Brebach, Landkreis Saarbrücken 103
Bredow bei Stettin 177, 250
Bremen 373, 552, 670 f.
Breslau 74, 100, 145, 666
Brüssel 52
Bünde, Landkreis Herford 50, 127
Charlottenburg 668 f.
Danzig 183 f., 666
Dillingen 112 f.
Dresden 58-61, 63, 66-68, 147, 713 f.
Dudweiler, Landkreis Saarbrücken 105 f., 108
Düsseldorf 595, 697-701, 724- 729
Elberfeld 183 f.
Elbing 422

Personenregister
Essen 331-333
Eulau, Kreis Sprottau 202
Fischbach, Landkreis Saarbrücken 103
Forst/Lausitz 188
Frankfurt/Main 253
Friedrichsthal-Maybach, Kreis Saarbrücken
105 f.
Gadderbaum, Landkreis Bielefeld 688 f.,
Geislautem, Landkreis Saarbrücken 103, 105
Gera 666
Gemheim, Kreis Minden 126,682 f.
Gcrresheim, Landkreis Düsseldorf 729
Gersweiler, Landkreis Saarbrücken 104, 109
Gießen 502, 553
Görlitz 272,321
Gotha 552
Großrosscln, Landkreis Saarbrücken 106, l08
Gütersloh 7
Hamburg 51-53, 89, 92,343,368,371,374,
501, 532, 552, 573-575, 577, 579-584,
584 f., 670 f., 748
Hausberge, Kreis Minden 8, 678 f.
Höxter 120, 127
Karlsruhe 589
Kleinrosseln, Frankreich, Moseldepartement
108
Koblenz 191-193
Königsberg Pr. 232-234, 251, 261, 339
Leipzig 38 f., 41 f., 50 f., 62,385 f., 585
Lerbeck, Kreis Minden 678 f.
Luckenwalde 139
Lübeck 373, 670 f.
Lüdenscheid 603
Lügde, Kreis Höxter 7
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Magdeburg 150, 244
Manchester 213
Minden 120, 127, 129 f., 132-134, 137,
159-164,672-675,678
Neubrandenburg 392 f.
Neustrelitz 100-102
Nürnberg 52, 69 f., 263, 721, 730
Oeynhausen, Kreis Höxter 126, 680 f.
Oranienburg 137
Paderborn 120, 127, 132 f., 135-137
Petershagen/Weser, Kreis Minden 127,682 f.
Petit-Rosselle siehe Kleinrosseln
Pona, Kreis Minden 682 f.
Potsdam 137
Prüm 111
Rehme, Kreis Minden 680 f.
Rheydt 10-22
Saarbrücken 80, l03, 106, 108, 112,114,203
Sandhagen, Kreis Bielefeld 688 f.
Scherfelde, Kreis Warburg 7
Schönberg/Mecklenburg 94
Sommerfeld 189
Spenge, Landkreis Herford 127
St. Johann 103, 106, 108-110
Steinbühl, Oberfranken 69
Stettin 153 f., 177-179, 250
Stolberg/Rheinland 202 f.
Stromberg/Hunsrück 119
Stuttgart 500, 502, 748
Versmold, Kreis Halle/Westfalen 7
Wandsbek 565,570
Willebadessen, Kreis Warburg 7
Zabrze 666
Zeitz 180, 248-250

III. Personenregister
Achenbach, Dr. Heinrich ( 1829-1899)
preußischer Handelsminister, später Oberpräsident der Provinz Brandenburg 250,
258-260, 264, 266-270, 277-284, 294299, 316, 318, 337, 340, 356, 444, 449451, 471-476, 491-493, 511-516, 532534, 599
Achenbach, Marina, geb. Rollmann ( 18321889)
Ehefrau Heinrich Achenbachs 443
Ackermann, Karl Gustav (] 820-1901)
Geheimer Hofrat, Finanzprokurator in
Dresden, MdR (konservativ) 416, 549,
555,614
Adlung, Julius Karl Wilhelm (1812-1872)
Oberstaatsanwalt in Berlin 155

Ahlers, Wilhelm (1810-1889)
Bürgenneister von Neubrandenburg 392394
Albrecht, Wilhelm (1826-1896)
Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin
562,571
Anders, Karl Friedrich ( 1835-1890)
erster Staatsanwalt am Kammergericht in
Berlin 154
Andreack, Karl (1840-1885)
Maschinenbauer, 2. Vorsitzender des
Zentralrats der deutschen Gewerkvereine, Vorsitzender des Gewerkvereins der
Maschinenbau- und Metallarbeiter 79,
174, 177 f., 260 f., 421 f.
Anspach, Maschinenbauerkasse Berlin 218
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Aster, Rudolf von (1810-1866)
Geheimer Oberregierungsrat im preußischen Handelsministerium 23, 26, 31,
33
Auer, Ignaz (1846-1907)
Sattler in Hamburg, sozialdemokratischer
Funktionär 350, 368
Ausfeld, Dr. Karl (1814-1900)
Oberappellationsgerichtsrat in Jena, MdR
(Fortschritt) 419
Baare, Louis ( 1821-1897)
Generaldirektor des Bochumer Vereins
für Bergbau und Gußstahlfabrikation 597
Bacon, Francis (1561-1626)
englischer Wissenschaftler 439
Baethke, Albert (geb. 1841)
Metallarbeiter in Berlin 216, 231, 506
Baltz, E., Holzfabrikbesitzer in Berlin 396
Bamberger, Dr. Ludwig (1823-1899)
Schriftsteller in Mainz, MdR (nationalliberal) 416 f., 437 f., 441,459,463,483
Bardeleben, Dr. Moritz von (1814-1890)
Oberpräsident der Rheinprovinz 596
Barteis, Christian Ferdinand ( 1834-1905)
Seidenfabrikbesitzer in Gütersloh 7
Barteis, Wilhelm Burkhard (1818-1892)
Seidenfabrikbesitzer in Gütersloh 7
Basserrnann, Friedrich Daniel (1811-1855)
liberaler badischer Politiker 497
Bassewitz, Henning Graf von ( 1814-1885)
schwerinscher Staatsminister 299-301
Bastiat, Frederic (1801-1850)
französischer Nationalökonom 388
Bauer, Karl Heinrich Martin (1829-1904)
Maurerrneister und Architekt in Hamburg 343
Beaulieu, Borries von (1834-1876)
Regierungsassessor in Erfurt 100
Bebet, August (1840-1913)
Drechslerrneister in Leipzig, sozialdemokratischer Parteiführer, MdR 43, 93, 254,
350, 354, 385 f., 414 f., 421, 423 f.. 467
Becker, Edmund (1809-1877)
Bankier in Leipzig 41
Becker, Dr. Herrnann (1820-1885)
Schriftsteller in Dortmund, MdPrAbgH,
MdR (Fortschritt) 47
Behrens, Ernst (1840-1910)
Ingenieur, Maschinenfabrikbesitzer in
Berlin 535 f.
Beitzke, Maximilian (1842-1905)
Gerichtsassessor in Berlin 194
Heiter, Ernst Ludwig, Metallfabrikbesitzer
in Berlin 535

Benda, Robert von ( 1816-1899)
Rittergutsbesitzer in Rudow (Kreis Teltow). MdR (nationalliberal) 467
Beneke, L., Konditor in Berlin 72
Bennigsen, Rudolf von ( 1824-1902)
Landesdirektor der Provinz Hannover.
MdR (nationalliberal) 549
Berg, Arbeiter in Berlin 79
Bergmann, Ferdinand ( 1800-1880)
Obertribunalrat in Berlin 271
Bernoulli, Dr. Friedrich Adolf ( 1835-1891)
Fabrikinspektor in Oppeln 561 f.
Bernstein, Aaron (1812-1884)
Journalist in Berlin 71
Bischoff,
Maschinenbauerkasse
Berlin
216 f., 220
Bismarck, Marie Gräfin von (1843-1917)
Tochter Otto von Bismarcks 443
Bismarck, Otto Fürst von ( 1815-1898)
Reichskanzler, preußischer Ministerpräsident 47 f., 57, 97, 142, 195, 206, 266,
299, 301, 398-405, 443, 476, 528 f., 551,
597,614,622
Bitter, Rudolf(l81 l-1880)
Unterstaatssekretär im preußischen Innenministerium 143 f., 251
Blanquett, Zigarrenarbeiter in Hamburg
581,583
Bloch, H., Maschinenbauer in Landsberg
a.W. 151 f.
Blunck, Gustav, Steindrucker in Berlin 79
Höcking, Eduard (1842-1916)
Eisenhüttenbesitzer in Halberg (Kreis
Saarbrücken) 103
Bödiker, Tonio ( 1843-1907)
Geheimer Regierungsrat im Reichsamt
des Innern 615
Böhmert, Dr. Viktor (1829-1918)
Professor der Volkswirtschaftslehre in
Zürich, später Direktor des sächsischen
Statistischen Büros und Professor am Polytechnikum in Dresden 73 f., 187,387,392
Boettcher, Polizist in Königsberg Pr. 232
Böttcher, Dr. Friedrich ( 1842-1922)
Schriftsteller in Freiburg/Breisgau, MdR
(nationalliberal) 622
Boetticher, Karl Heinrich von ( 1833-1907)
Regierungsrat im preußischen Innenministerium, später Staatssekretär des Innern 143, 622-633
Borries, Georg von (1811-1870)
Landrat in Herford 132
Borsig, Albert ( 1829-1878)
Maschinenfabrikbesitzer in Berlin 2 f.,
219, 235-237, 536

Personenregister
Borsig, August (1804-1854)
Maschinenfabrikbesitzer in Berlin 2
Bassart, Alwin (1828-1906)
Regierungsassessor im preußischen Handelsministerium 13, 16, 19, 26, 31, 33,
44,55
Bosse. Robert (1832-1901)
Direktor im Reichsamt des Innern 615
Brauchitsch, Max von ( 1835-1882)
Geheimer Regierungsrat im preußischen
Innenministerium 250, 312, 449. 473,
476,528,532,542,544,549
Braun, Dr. Karl (1822- 1893)
Rechtsanwalt in Berlin, MdR (nationalliberal) 64
Brenken, Reinhard Freiherr von ( 1818-1870)
Landrat in Büren 131
Brincken, Ernst von den (1835-1895)
Regierungsassessor im Berliner Polizeipräsidium 53
Brückner,
Maschinenbauerkasse
Berlin
216 f., 220
Brüel, Dr. Ludwig August (1818-1896)
Geheimer Regierungsrat a.D. in Hannover, MdR (Welfe, Hospitant des Zentrums) 549
Buhl, Dr. Franz Arrnand (1837-1896)
Weingutbesitzer in Deidesheim (Pfalz),
MdR (nationalliberal) 614
Bülow, Bodo von (1834-1904)
Bundesratsbevollmächtigter von Mecklenburg-Strelitz 315
Bürger, Referendar im Berliner Pohzeipräsidium 147
Camphausen, Otto (1812-1896)
preußischer Finanzminister 294, 315
Carnall, Dr. Rudolf von ( 1804-1874)
Geheimer Oberbergral a.D. in Breslau
64, 73 f.
Consbruch, Wilhelm ( 1820-1887)
Oberstaatsanwalt in Celle 189
Crailsheim, Krafft Freiherr von (1841-1926)
Legationsrat im bayerischen Außenministerium 301
Crämer, Karl (1818-1902)
Fabrikbesitzer in Doos bei Fürth, Abgeordneter im bayerischen Landtag (liberal)
396
Cuny, Dr. Ludwig von (1833-1898)
Professor für bürgerliches Recht in Berlin, MdR (nationalliberal) 478
Dannenberg, Ernst, Bauarbeiter in Königsberg Pr. 232-234
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Daut, Gustav, Sattler in Berlin 71
Deegen, Hermann (1825-nach 1891)
Kammergerichtsrat in Berlin 322
Deisinger, Karl (1854-1931)
Metallarbeiter in Hamburg 748
Delbrück, Elise, geb. von Pommer-Esche
(1840-1926), Ehefrau Rudolf Delbrücks
443
Delbrück, Rudolf (1817-1903)
Direktor im preußischen Handelsministerium, später Präsident des Bundes- bzw.
Reichskanzleramts 4, 22-26, 31, 33, 35 f..
44, 47-49, 73, 89-91, 93, 123, 140, 158,
224,262,264-266,277,315-321,324-330,
333-335, 337, 369-385, 398,443,470 f.
Delius, Konrad Wilhelm (1807-1897)
Textilindustrieller in Versmold (Kreis
Halle/West f.) 7
Deppner, Wickelmacher in Minden 160
Dieckmann, Tabakarbeiter in Hamburg
581 f.
Diener, Maschinenbauerkasse Berlin 216 f.,
220
Dienstbier, Schuhmacher in Königsberg Pr.
339
Diepenbroick-Grüter, Gustav Freiherr von
( 1815-1899), Obertribunal rat in Berlin
271
Dietrich, Karl, Metalldreher in Bredow bei
Stettin 153, 177
Dietz, Heinrich (1843-1922)
Sozialdemokrat, Verleger in Hamburg
748
Dittmann, Maschinenbauerkasse Berlin 228
Dolge, August Christian (geb. 1821)
Klavierbauer in Leipzig 43
Duesberg, Theodor (1837-1891)
Landrat in Wiedenbrück 132
Duncker, Franz (1822-1888)
Verleger in Berlin, MdR (Fortschritt) 71,
75, 78 f., 84-86, 93, 183, 190, 260, 341,
396, 416, 418-420, 422, 437, 440, 457,
460,462,465,481. 487-490, 605
Eberhardt, Fabrikbesitzer in Berlin 2
Eberty, Eduard (1840-1894)
Stadtsyndikus, Stadtrat in Berlin 216 f.,
220, 228 f., 236,240,245,579
Eberty, Dr. Gustav (1806-1887)
Stadtgerichtsrat in Berlin, MdPrAbgH,
MdR (Fortschritt) 172, 419
Eck, Paul (1822-1889)
Geheimer Regierungsrat im preußischen
Handelsministerium, später Direktor im
Reichskanzleramt 27, 284-293, 511
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Egells, Franz Hermann (1825-1885)
Maschinenfabrikbesitzer in Berlin 2
Eichhoff, Wilhelm (1833-1895)
sozialdemokratischer Journalist in Berlin 52
Elsner, Dr. August Friedrich (um 1827-1886)
Herausgeber der „Deutschen Versicherungszeitung" in Berlin 335
Endenthum, Max ( 1830-1889)
Maschinenbauingenieur in Berlin 79, 178
Engel, Dr. Ernst (1821-1896)
Direktor des preußischen Statistischen
Büros 331, 443, 448-451
Eras, Wolfgang (1843-1892)
Handelskammersekretär in Bielefeld 120,
128,392
Erdmann, Karl, Arbeiter in Zeitz 180
Eulenburg, Botho Graf zu ( 1831-1912)
preußischer Innenminister 443, 542 f.,
547-549, 559, 585 f.• 596, 611
Eulenburg, Friedrich Graf zu ( 1815-1881)
preußischer Innenminister 50, 97, 143146, 148-150, 164-167, 177, 189, 226,
250-254, 258, 278, 294, 312-314, 448450, 473-475, 528 f.
Eulenburg, Wendt Graf zu ( 1845-1875)
Hilfsarbeiter im Auswärtigen Amt 443
Eyben, Friedrich Adolf Gottlieb Graf von
(1805-1889), Oberlanddrost in Schönberg 94
Eysoldt, Anhur (1832-1907)
Rechtsanwalt in Dresden, MdR (Fortschritt) 614
Faaz, Johann (geb. 1838)
Rotgießer in Nürnberg 721
Fäustle, Johann Nepomuk von ( 1828-1887)
bayerischer Justizminister 549
Falk, Dr. Adalbert (1813-1900)
preußischer Kultusminister 439
Falk, Rose, geb. Passow (1827-1898)
Ehefrau Adalbert Falks 439
Faucher, Dr. Julius (1820-1878)
Nationalökonom in Berlin, MdPrAbgH
(Fortschritt) 74
Feder, Gottfried (1806-1892)
Regierungspräsident von Mittelfranken
263
Feh land, Hermann (1822-1886)
Walzwerkdirektor in Braunschweig 345
Felisch, Bernhard (1839-1912)
Bauunternehmer und Architekt in Berlin 396
Fey, Wickelmacher in Minden 166

Fischer, Karl August Eduard ( 1805-1887)
Bürgermeister von Neustrelitz 100
Flehmert, Tischer in Breslau 187
Förster, Friedrich sen., Textilfabrikbesitzer
in Grünberg 172
Försterling, Friedrich Wilhelm ( 1827-1872)
Kupferschmiedemeister in Dresden, Präsident des ADAV, MdR (Sozialdemokrat) 93
Forch, Dr. Otto (1829-1905)
Geheimer Regierungsrat im preußischen
Innenministerium 449
Forckenbeck. Max von (1821-1892)
Oberbürgermeister von Breslau, Reichstagspräsident (nationalliberal) 354
Franckenstein, Georg Arbogast Freiherr von
und zu ( 1825-1890), Jurist und Gutsbesitzer in Ullstadt (Mittelfranken), bayerischer Kämmerer, MdR (Zentrum) 614
Frank von Fürstenwerth, Wilhelm Freiherr
( 1825-1909), Oberverwaltungsgerichtsrat
in Berlin 562, 571, 587
Frankenberg und Ludwigsdorf, Friedrich
Graf von ( 1835-1897), Herrschaftsbesitzer in Tillowitz, Rittergutsbesitzer in
Ochotz (Kreis Oppeln). MdR (Deutsche
Reichspartei) 614
Franz, Dr. Adolf ( 1842-1916)
Redakteur und katholischer Pfarrer in
Breslau, MdR (Zentrum) 614
Frech, Friedrich (1825-1919)
Kammergerichtsrat in Berlin 322
Frege, Dr. Arnold von (1848-1916)
Rittergutsbesitzer in Abtnaundorf (Amtshauptmannschaft Leipzig), MdR (konservativ) 614
Freund, Dr. G. A., Maschinenbauerkasse
Berlin 218,229,237
Freund, Julius Conrad ( 1801-1877)
Maschinenfabrikbesitzer in Berlin 2
Freund, Wilhelm ( 1831-1915)
Jurist in Breslau, MdR (Fortschritt) 614
Frey, Salomon, Zigarrenarbeiter in Frankfurt/M. 8
Friedberg, C., Kaufmann und Eisenwerkbesitzer in Berlin 2
Friedberg, Dr. Heinrich (1813-1895)
Staatssekretär der Justiz 549
Friedenthal, Dr. Rudolf (1827-1890)
preußischer Landwirtschaftsminister, MdR
(Deutsche Reichspartei) 439, 528 f., 532 f
Friedenthal, Fanny, geb. von Rosenberg
(1835-1912), Ehefrau Rudolf Friedenthals 443
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Friedrich, Richard (1816-1898)
Obertribunalrat in Berlin 271
Friedrichs, Rudolf ( 1830-1893)
Regierungsrat in Stettin 161, 252, 296
Fritzsche, Friedrich Wilhelm ( 1825-1905)
Zigarrenmacher in Leipzig, Tabakarbeiterführer, MdR (Sozialdemokrat) 38 f.,
5 I f., 93, I 27,368, 494-502, 566-568, 584
Fromme!, Albert ( 1836-1892)
Spinnereidirektor in Augsburg 610
Gaertner, Franz von ( 1817-1872)
Landrat in Saarbrücken 102-11 1
Galen, Ferdinand Graf von (1831-1906)
Rittergutsbesitzer in Dinklage (Oldenburg). MdR (Zentrum) 549
Gangei, Heinrich Martin Philipp ( 18431920), Tabakarbeiter in Hamburg 581
Gareis, Dr. Karl (1844-1923)
Professor der Rechte in Gießen, MdR
(nationalliberal) 554 f.
Geib, August (1842-1879)
Sozialdemokrat, Buchhändler in Hamburg 531, 552
Geiseler, Theodor ( 1832- nach 1908)
Regierungsassessor in Minden 6
Gennerich. H. T .. Schlosser in Berlin 218,
220,227
Gensel, Dr. Julius (1835-1916)
Handelskammersekretär in Leipzig, Mitglied der sächsischen zweiten Kammer 41,396
Germann, Moritz (gest. 1872)
Eisenbahnexpedient, Schriftführer des
Arbeiterbildungsvereins in Leipzig 43
Germar, Christian (1837-1911)
Geheimer Finanzrat im preußischen Finanzministerium 476
Gneist, Dr. Rudolf(l816-1895)
Professor für Zivilrecht und Pandekten in
Berlin, MdR (nationalliberal) 197, 549 f.
Gnodtke, H., Schlosser in Berlin 218, 220,
227
Goeters. Otto, Fabrikbesitzer in Rheydt 11
Goeters, Robert, Fabrikbesitzer in Rheydt 11
Götze, Maschinenbauerkasse Berlin 220
Goltz, Friedrich ( 1824-1888)
Regierungsrat im Berliner Polizeipräsidium 197,202,207 f., 210-213
Goose, Dr. Sophus (1839-1903)
Mitglied der Prokura bei Krupp in Essen 331
Goßler, Gustav von (1838-1902)
Oberverwahungsgerichtsrat in Berlin.
MdR (konservativ) 549, 555, 562, 571
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Gouvy, Stahlwerksbesitzer in Scheidt (Landkreis Saarbrücken) 104
Grasso, Franz Ludwig ( 1798-1870)
Landrat in Paderborn 130
Gratza, Karl (1820-1876)
katholischer Pfarrer in Himmelwitz (Kreis
Groß Strehlitz), MdR (Zentrum) 416
Groebe, L., Arbeiter in Berlin 422
Gropius, Hans (1807-1890)
Oberstaatsanwalt in Naumburg/S. 248
Großmann, Maschinenbauerkasse Berlin
216 f., 220
Groukau, Paul (1846-1898)
Maurer, Mitarbeiter der „Berliner freien
Presse" 505, 541
Grumbrecht, August ( 1811-1883)
Oberbürgermeister von Harburg, MdR
(nationalliberal) 416, 437 f., 442, 478 f.,
482 f., 485 f., 489 f.
Gutheit, H., Schlosser in Berlin 506
Gutsch, Zigarrenarbeiter in Minden 160
Habel, Otto, Former in Berlin 322, 338
Hänel, Dr. Albert (1833-1918)
Professor der Rechte in Kiel, MdR (Fortschritt) 416, 437 f., 440-442, 455, 460,
462, 465, 478 f., 482, 484-486, 488, 549
Hänel, Dr. Richard Joachim, Arzt in Dresden 67
Hamann, Maschinenbauerkasse Berlin 227
Harnmacher, Dr. Friedrich (1824-1904)
Rentier in Berlin, MdR (nationalliberal)
554 f.
Haniel, Franz (1842-1916)
Gießereibesitzer in Düsseldorf 724
Haniel, Louis (1817-1889)
Gießereibesitzer in Düsseldorf 724
Harbers, Zigarrenfabrikbesitzer in Bremen 7
Hamier, Dr. Richard ( 1820-1885)
Direktor der Landeskreditkasse in Kassel, MdR (nationalliberal) 549
Hartmann, Wilhelm (1816-nach 1886)
Obertribunalrat in Berlin 271
Hasenclever, Wilhelm (1837-1889)
Lohgerber und Journalist in Berlin, Präsident des ADA V 238, 253
Hasse, Zigarrenfabrikbesitzer in Lügde
(Kreis Höxter) 7
Hasselmann, Wilhelm (1844-1916)
Redakteur des „Neuen Social-Demokrat"
in Berlin, MdR (Sozialdemokrat) 238,
414,425
Hauck, Thomas (1823-1905)
Bezirksamtmann in Scheinfeld (Mittelfranken), MdR (Zentrum) 549, 555

772

Personenregister

Haynke, Johann, Tischlermeister in Breslau
74
Hecker, Friedrich-Wilhelm (gest. nach 1886)
Kammergerichtsrat in Berlin 322
Heereman von Zuydtwyck, Clemens Freiherr (1832-1903), Rittergutsbesitzer in
Münster, MdR (Zentrum) 416,437,482
Heidenfeld, Dr. Theodor, Rechtsanwalt und
Notar in Berlin 153
Heinrich, W., Maschinenbauerkasse Berlin
235
Heins, Arbeiter in Berlin 573
Heinsius, Ernst ( 1838-1926)
Regierungsrat im Berliner Polizeipräsidium 527
Held, Dr. Adolf (1844-1880)
Professor der Staatswissenschaften in
Bonn 396
Helldorff-Bedra, Otto von ( 1833-1908)
Rittergutsbesitzer in Bedra bei Frankleben
(Kreis Querfurt), MdR (konservativ) 549
Hellmigk, Arbeiter in Magdeburg 341
Hell wich, Maschinenbauerkasse Berlin 216
Hempel, A. L. (um 1831-1907)
Stadtrichter in Königsberg Pr. 232
Henning, Rudolf, Schriftführer des Zentralrats der deutschen Gewerkvereine in Berlin 174
Hepner, Adolf ( 1846-1923)
Redakteur des „Volksstaats" in Leipzig
243
Herr, Albert (1840-1912)
Regierungsassessor in Stettin 177
Herrfurth, Ernst Ludwig ( 1830-1900)
Geheimer Regierungsrat im preußischen
Innenministerium 449
Herrmann, Stephan, Drechslermeister in
Steinbühl (Oberfranken) 69
Hertling, Dr. Georg Freiherr von (18431919), Philosoph, Privatdozent in Bonn,
MdR (Zentrum) 549,614
Hertz, Otto Julius (1820-1898)
Geheimer Oberjustizrat im preußischen
Justizministerium 476
Hertzbcrg, Emil Freiherr von (1818-1895)
Oberregierungsrat im Berliner Polizeipräsidium 226
Herz, Karl ( 1831-1897)
Bezirksgerichtsrat in Nürnberg, MdR
(Fortschritt) 396
Herzog, C., Zimmerer in Berlin 529
Hetzei, J., Schlosser in Berlin 218,220,227
Heydt, August von der (1801-1874)
preußischer Handelsminister 602, 604,
607

Heyl. Kaufmann in Lippstadt 7
Heyl, Cornelius Wilhelm ( 1843-1923)
Lederfabrikbesitzer in Worms, MdR (nationalliberal) 416, 436. 438 f.. 442 f..
455-457,467,470,479,482,485
Heyl, Sophie, geb. Stein (1847-1915)
Ehefrau Cornelius Wilhelm Heyls 439,
443
Heym, Dr. Karl (1818-1889)
Versicherungsmathematiker, Gymnasialprofessor in Leipzig 333. 356, 359-362,
383,385
Hildebrandt, Stuhlarbeiter :n Berlin 79
Hirsch, Dr. Max (1832-19:15)
Schriftsteller in Berlin, liberaler Gewerkschaftsführer 75, 78 f., 84 f., 90, 93, 149,
153, 167, 174, 187,190,260 f., 263, 273276, 333, 337-339, 341, 343, 355 f., 363,
375, 391, 395 f., 413, 415-417, 419 f.,
471. 503, 524 f., 548, 551, 605
Hochberger, August (1824-1891)
Metalldreher in Stuttgart, Mitbegründer
des VDAV 43
Hödel, Max ( 1857-1878)
Klempnergeselle in Berlin 545
Hoermann von Hoerbach, Winfried (18211896), bayerischer Innenminister 69 f.
Hoffmann, Zigarrenarbeiter in Minden 160
Hoffmann, Adolf ( 1835-1899)
Amtsgerichtsrat in Berlin, MdR (Fortschritt) 549
Hofmann, Karl (1827-1910)
preußischer Handelsminister 594, 596, 599
Holtzmann, Eu gen ( 1848-1901)
Holzfabrikbesitzer in Breitenhof (Amtshauptmannschaft Schwarzenberg), MdR
(nationalliberal) 614
Holzapfel, Metallarbeiter in Gießen 502
Hoppe, Ernst Theodor Karl ( 1812-1898)
Maschinenfabrikbesitzer in Berlin 227 f.
Huber, Ludwig (1826-1905)
Oberbürgermeister von Bielefeld 129
Hundertmark, Johann Carl Heinrich Heinrich
(geb. 1843), Zigarrenarbeiter in Hamburg
580 f., 583 f.
Hurlemann, Friedrich Christian Andreas
(geb. 1834), Maurer in Berlin 368
Hußfeld, Arbeiter in Zeitz 180
lttenbach, Max (1831-1908)
Geheimer Regierungsrat im Reichsjustizamt 549
ltzenplitz, Heinrich Graf von ( 1799-1883)
preußischer Handelsminister 4-6. 44, 47.
50, 55, 97-100, 111, 116. 120. 137, 143 f..
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Jacobi, Bernhard (1828-1895)
Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin
562,571,587
Jacobi, Ludwig (1816-1882)
Geheimer Regierungsrat in Liegnitz,
MdR (nationalliberal) 22 f., 26-31, 33,
55,269,333,416,419,437 f., 457,461,
465, 478, 481, 484, 489 f., 511
Jacobi, Dr. Rudolf (1828-1903)
Geheimer Oberregierungsrat im preußischen Handelsministerium 194-214, 294,
473,511
Janson, A., Schneider in Berlin 260, 341
Jcbens, Wilhelm (l 830~ 1907)
Senatspräsident am preußischen Oberverwaltungsgericht 562, 571 , 587
Jekelfalussy, Ludwig (Lujos) ( 1828-1899)
Sektionsrat im ungarischen Ministerium
des Innern 208 f.
Jentzsch, August (geb. 1818)
Schuhmacher in Dresden 66, 68
Jöbges, Johann Matthias (geb.1808)
Bäcker in Rheydt 10, 17
Jünke, Theodor (geb. 1840)
Schuhmacher in Dresden 66
Jürst, Gustav (1816-1878)
Fabrikbesitzerin Berlin 2, 215-218, 220,
225,231, 236,240,523,535-537
Kalle, Fritz (1837-1915)
Chemiefabrikbesitzer in Biebrich, MdPr
AbgH (nationalliberal) 333, 367
Kamann, Maurergeselle in Königsberg Pr. 232
Kameke, Georg von ( 1817-1893)
preußischer Kriegsminister 317
Kapell, August (1844-1922)
Zimmermann in Hamburg, sozialdemokratischer Gewerkschaftsfunktionär, MdR
(Sozialdemokrat) 238, 527-529, 532
Kapell, Otto (1841-1896)
Zimmermann in Hamburg, sozialdemokratischer Gewerkschaftsfunktionär 368,
526,529 f.
Kardorff, Wilhelm von (1828-1907)
Rittergutsbesitzer in Wabnitz (Kreis Oels),
MdR (Deutsche Reichspartei) 549
Karst, W., Maurer in Spandau 419,422
Kaufmann, Friedrich (geb. 1844)
Tapezierer in Berlin 588 f., 592 f.
Kiefer, Friedrich (1830-1895)
Oberstaatsanwalt in Mannheim, MdR
(nationalliberal) 614
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Kleist, Ewald Graf von ( 1825-1877)
Landrat a.D., Gutsbesitzer in Tschernowitz (Kreis Guben), MdR (konservativ)
93
Kleist, Julius Andreas, Bauarbeiter in Königsberg Pr. 232-234
Klinder, Maschinenbauerkasse Berlin 506
Klinzmann, Gustav (1840-1901)
Tuchmacher in Burg 338
Klocke, Rudolf ( 1826-1905)
Appellationsgerichtsrat in Naumburg/S.
180
Knippel, Hermann, Schneidergeselle in Görlitz 271
Knoblich, Maschinenbauerkasse
Berlin
216 f., 220 f., 231
Knoll, J., Metallfabrikbesitzer in Berlin
523,535
Kobitzsch, Moritz (1839-1908)
Schuhmacher in Dresden, Vorsitzender
des Arbeiterbildungsvereins in Dresden
58,66,68
Köhler, Gustav, Bildhauer in Zeitz 179
Koenigs, Dr. Gustav (1845-1896)
Regierungsassessor in Düsseldorf 594,
601-611
Kohlstaedt, Louis (Ludwig) (geb. 1836)
Bauarbeiter in Berlin 575 f.
Kohlstedt (Frau), Maschinenbauerkasse Berlin 238
Kohrt, Julius (1833-1908)
Senator in Neustrelitz 100
Kolping, Adolf (1813-1865)
Domvikar in Köln 496
Korff, Klemens Graf von, gen. Schmising
(1804-1882), Landrat in Halle/Westfalen
132
Krafft, Maschinenbauerkasse Berlin 216 f.,
220
Kramer, Maschinenbauerkasse Berlin 216 f.,
220
Krebs, Robert, Buchbinder, Vorsitzender des
Arbeitervereins in Berlin 58
Kretzschmar, Albert, Kassenvorstand in
Berlin 322
Kropp, J. P., Fabrikbesitzer in Rheydt 11
Kliiger, Julius, Webergeselle in Nowawes
(Kreis Teltow) 339
Kruer, Wilhelm, Handelskammersekretär in
Minden 128
Krupp, Alfred (1812-1887)
Inhaber der Gußstahlfabrik Fried. Krupp
in Essen 331
Krupp, Friedrich (1787-1826)
Stahlindustrieller in Essen 331
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Kruse, Tabakarbeiter in Hamburg 581 f.
Kupfer, Handschuhmachergeselle in Zeitz
248,250
Kurlbaum, Karl (1829-1906)
Geheimer Justizrat im preußischen Justizministerium 299, 315
Landgraf, Hugo (geb. 1834)
Weißgerbergeselle in Berlin, Funktionär
im Verband der deutschen Gewerkvereine
174,260 f.
Lange, Dr. Adolf (1826-1882)
Regierungsrat in Dessau 363 f.
Lange, Wilhelm (geb. 1843)
Maurerin Berlin 154f., 164,167,267,322
Lanz, Wilhelm Heinrich Bernhard ( 18261904 ), Staatsanwalt in Naumburg/S. 180
Laporte, Wilhelm ( 1833-1900)
Rechtsanwalt in Hannover, MdR (nationalliberal) 6 I 4
Lasker, Dr. Eduard (1829- I 884)
Rechtsanwalt und Notar in Berlin, MdR
(nationalliberal) 55, 64, 80, 84, 86, 92,
206,467,470, 549-551, 554 f.
Lassalle, Ferdinand (1825-1864)
Schriftsteller in Berlin, Mitbegründer und
erster Präsident des ADA V 253, 426,
495,605
Lauenstein, Zigarrenarbeiter in Minden 160
Le Brun, E. A. (gest. 1887)
Justizrat, Stadtrat in Berlin 245
Leistner, Louis, Former in Bredow bei
Stettin 153, 177
Leonhardi, Friedrich (.. Fritz") ( 1832-1899)
Zigarrenfabrikbesitzer in Minden 159 f.,
163
Leonhard!, Dr. Adolf (1815-1880)
preußischer Justizminister 164
Leonhard!, Eduard (1806- 1881)
Kammergerichtsrat in Berlin 154
Lesse, Dr. Theodor Wilhelm ( 1827-1904)
Justizrat, Rechtsanwalt und Notar in
Berlin, MdR (nationalliberal) 230
Leyer, Zigarrenarbeiter in Berlin 79
Liebau. Friedrich, Vorsitzender des Zentralrats der deutschen Gewerkvereine in
Berlin 174,341,344,422
Lieber, Dr. Ernst (1838-1902)
Jurist in Camberg (Kreis Limburg), MdR
(Zentrum) 614
Liebermann, Benjamin (1812-1901)
Inhaber einer Kattundruckerei und eines
Bankgeschäfts in Berlin 172
Liebermann, Josef, Hüttenwerksbesitzer in
Eulau (Kreis Sprottau) 30

Liebetrau. A., Maschinenbauerkasse Berlin
219
Liebknecht, Wilhelm ( 1826-1900)
Journalist in Leipzig, Mitbegründer der
SDAP, MdR (Sozialdemokrat) 254. 350.
439
Liese, Kaufmann in Berlin 238 f.
Lincke, Gustav (geb. 1841)
Bildhauer in Berlin 419, 422
Lingelbach, Zigarrenarbeiter in Minden 160
Löwe, Dr. Wilhelm (1814-1886)
praktischer Arzt in Berlin, MdR (Fortschritt) 78 f.
Lohmann, Theodor (1831-1905)
Regierungsassessor in Minden. später Regierungsrat im preußischen Handelsministerium 160, 162-164, 172-174, 195, 221,
249, 252, 255-258, 261, 264-266, 269,
277. 287, 294, 296, 299, 315 f., 319, 339,
397, 414-416, 418, 443-445, 450, 471,
473,475 f., 491,511,533,594,598, 615620,622
Lorenz, Adolf Leopold Julius ( 1802 - um
1880), Regierungsrat in Stettin 177
Lottner, Karl ( 1825-1897)
Oberbürgermeister von Koblenz 191-193
Ludwig 11. (1845-1886)
König von Bayern 69, 302
Ludwig-Wolf, Leo (1839-1935)
Bürgermeister von Großenhain 344
Lück, Eduard, Zigarrenarbeiter in Hamburg
580,584
Lüdicke, Schneidergeselle in Berlin 244
Lueg, Heinrich ( 1840-1917)
Gießereibesitzer in Düsseldorf 724
Machalitza, Kassenbeamter der Maschinenbauerkasse in Berlin 506
Madai, Guido von ( 1810-1892)
Polizeipräsident von Berlin
189-191,
226 f., 331-333, 526, 528-531, 559 f.
Mahlendorf, Wilhelm Emil (1825-1887)
Bürgermeister von Bünde 38
Maltzahn-Gültz, Helmuth Freiherr von
(1840-1923), Rittergutsbesitzer in Gültz
(Kreis Demmin), MdR (konservativ)
414,416,614
Mannkopff, Polizeianwalt in Stettin 153
Marquardsen, Dr. Heinrich ( 1826-1897)
Professor für deutsches Staatsrecht in
Erlangen, MdR (nationalliberal) 614
Marschall von Bieberstein, Adolf Freiherr
von ( 1842-1912), badischer Gesandter,
MdR (konservativ) 614

Personenregister
Martin, Julius, Schlosser in Berlin 238, 240,
242
Matthes, Maschinenbauerkasse Berlin 220
May, Christian Friedrich Wilhelm (geb.
1816), Schuhmacher in Dresden 66 f.
Maybach, Albert (1822-1904)
preußischer Handelsminister 556-558
Melbeck, Karl Friedrich (1816-1891)
Landrat in Solingen, MdR (Deutsche
Reichspartei) 614
Mcß, Adolf (1823-1893)
Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin
587
Mctzner, R., Maschinenbauerkasse Berlin
218,237
Meyenburg, Ferdinand Wilhelm Gottfried
(geb. 1823 ), Regierungssekretär in Potsdam 137
Meyer, Dr. Ale)(ander (1832-1908)
Jurist in Breslau, Generalsekretär des
Deutschen Handelstags 187
Meyer, August, Schlosser in Berlin 239241, 245, 505 f., 523
Mcyeren, Wilhelm von (1835-1909)
Regierungsrat im preußischen Staatsministerium 299
Michaelis, Gerichtsschreiber in Stettin
153
Michaelis, Dr. Otto (1826-1890)
Oberregierungsrat im Reichskanzleramt
44, 73,90
Milch, Hugo (1836- um 1909)
Gerichtsassessor in Breslau 74 f.
Minnigerode, Wilhelm Freiherr von (18401913 ), Rittergutsbesitzer in Schadei eben
(Kreis Aschersleben), MdR (konservativ)
416
Miquel, Dr. Johannes (1828-1901)
Bürgermeister von Osnabrück, später
Leiter der Diskontogesellschaft in Berlin,
MdR (nationalliberal) 55, 64, 423
Mittnacht, Hermann von (1825-1909)
württembergischer Justiz- und Außenminister 398, 405, 549
Moltke, Hel muth Graf von ( 1800-1891)
preußischer Generalfeldmarschall, MdR
(konservativ) 598
Moser, Eduard (1817-1874)
Direktor im preußischen Handelsministerium 47, 97, 100,172,251
\1osslchner, Bauarbeiter in Königsberg Pr.
233
\1ost, Johann ( 1846-1906)
Redakteur in Berlin, MdR (Sozialdemokrat) 505
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Moufang, Dr. Christoph (1817-1890)
Domkapitular in Mainz, MdR (Zentrum) 414,416,438,441,457,478,483,
489,549,614
Müller, Eduard (1818-1895)
Geistlicher Rat in Berlin, MdR (Zentrum) 416
Müller, Ernst Hieronymus (1821-nach 1894)
Appellationsgerichtsrat in Naumburg/S.
248
Müllges, Johann Peter (geb.1817)
Fabrikbesitzer in Rheydt 10, 17
Museal, Karl August, Maurer in Königsberg
Pr. 232-234
Nagel, Lorenz (1827-1895)
Redakteur der „Concordia" in Berlin
169,414
Nassau-Saarbrücken, Wilhelm Heinrich
Fürst von ( 1718-1768)
französischer Generalleutnant, Fürst von
Saarbrücken 103
Nasse, Dr. Erwin (1829-1890)
Professor für Nationalökonomie in Bonn,
MdPrAbgH (freikonservativ) 396
Neumann, Dr. Salomon (1819-1908)
Medizinalstatistiker, Sanitätsrat in Berlin
2
Nicolas, Tapezierer in Berlin 592
Nieberding, Arnold ( 1838-1912)
Regierungsassessor im preußischen Handelsministerium, später Geheimer Regierungsrat im Reichskanzleramt 44, 264,
284,298,315 f., 337,375,414, 416-418,
436-438, 441, 444, 452, 455, 457-460,
463,466,473,476,483,487,594,607
Niemeyer, Kassenprüfer in Hamburg 581
Nobiling, Dr. Karl (1848-1878)
Agrarwissenschaftler 545
Noll, Wilhelm (1822-1894)
Zigarrenfabrikbesitzer in Minden 159 f.,
163
Nordeck zur Rabenau, Adalbert Freiherr von
(1817-1892), Gutsbesitzer in Friedelhausen (Kreis Gießen), MdR (Deutsche
Reichspartei) 443
Nüsse!, Johann Michael, Klempnergeselle in
Nürnberg 343
Oehlschläger, Dr. Otto (1831-1904)
Geheimer Justizrat im preußischen Justizministerium 549
Oertzen, Karl von (1801-1871)
Justizrat, Kammerherr bei der Landvogtei in Schönberg 94
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Oheimb, Alexander von (1820-1903)
Landrat in Minden 133
Oppenheim, Dr. Heinrich (1819-1880)
Schriftsteller in Berlin, MdR (nationalliberal) 391, 414-416, 421, 437 f., 440442, 454-457, 462,465,478 f., 482, 484486, 488, 490 f.
Oppenheim, Otto Georg (1817-1909)
Obertribtmalrat in Berlin 271

.

Pape, Zigarrenarbeiter in Minden 160
Parisius, Ludolf (1827-1900)
Schriftsteller in Berlin, MdR (Fortschritt) 416, 418, 437, 459-461, 478 f.,
485
Paulussen, Johann, Vorstandsmitglied Kranken- und Sterbelade Rheydt 10, 17
Pause, G., Webermeister in Berlin 157
Peltzer, B. H., Fabrikbesitzer in Rheydt 11
Pergler von Perglas, Maximilian Josef Freiherr (1817-1893). a.o. Gesandter und bevollmächtigter Minister, Bundesratsbevollmächtigter Bayerns 468 f.
Pfähler, Gustav (1821-1894)
Geheimer Bergrat, Bergwerksdirektor in
Sulzbach (Landkreis Saarbrücken), MdR
(nationalliberal) 614
Pfeufer, Sigmund Heinrich von (1824-1894)
bayerischer Innenminister 439 f., 469
Pfretzschner, Adolf von (1820-1901)
bayerischer Ministerpräsident und Außenminister 301-311, 468
Philippi, Wilhelm, Arbeiter in Stromberg
333
Pilz, Adolf (geb. um 1835)
Tuchmachergeselle in Forst 188
Pintsch, Julius (1815-1884)
Gaslampenfabrikbesitzer in Berlin 536
Pittius, Schneidergeselle in Berlin 243 f.
Plotho, Hugo Freiherr von (1822-1901)
Appellationsgerichtsrat in Naumburg/S.
248
Poelmahn, Philipp Heinrich (1809-1871)
Oberbürgermeister von Minden 129
Polke, Hugo (1849-1914)
Redakteur des „Gewerkvercins" in Berlin
260,418
Polley, Ferdinand, Bauarbeiter in Königsberg Pr. 232-234
Pommer-Esche, Adolf von (1804-1871)
Oberpräsident der Rheinprovinz 17-19
Pomemann, Arbeiter in Berlin 79
Portugall, Julius von (1830-1906)
Rechtsanwalt, stellv. Bürgermeister in
Minden 161

Poschmann, Eugen (um 1859-nach 1918)
Gerichtsreferendar in Königsberg Pr.
232
Poller, Maschinenbauerkasse Berlin 220
Preysing-Lichtenegg-Moos. Konrad Graf
von (1843-1903). Kämmerer in München, MdR (Zentrum) 416
Prince-Smith, John (1809-1874)
Schriftsteller in Berlin. MdR (nationalliberal) 73
Puttkamer, Maximilian von (1831-1906)
Generaladvokat in Colmar (Elsaß), MdR
(nationalliberal). MdPrAbgH (nationalliberal) 549, 556
Putlkamer, Robert von ( 1828-1900)
preußischer Kultusminister, Innenminister, MdR (konservativ) 614
Radeck. Wickelmacher in Minden 160
Radtke, Arbeiter in Berlin 221
Rage. Arbeiter 260
Rath, Peter (geb. 1840)
Zigarrenarbeiter in Hamburg 579
Recken, Karl (1812- nach 1882)
Regierungsrat in Koblenz 116
Reichensperger, Peter Franz ( 1810-1892)
Obertribunalrat in Berlin, MdR (Zentrum) 549
Reineke, Dr. Peter Adolf (1818-1886)
Sanitätsrat in Berlin 333, 356-359
Reiss, August, Bauarbeiter in Königsberg
Pr. 232-234
Reissmann, Vorsteher einer Darlehens- und
Krankenkasse 114, 253
Richter, Eugen (1838-1906)
Schriftsteller in Berlin, MdR (Fortschritt)
90
Richter, Reinhold (1817-1903)
Tischlermeister in Hamburg, MdR (Fortschritt) 78 f., 84 f.. 93
Rickert. Heinrich (1833-1902)
Stadtrat und Zeitungsverleger in Danzig,
MdR, MdPrAbgH (nationalliberal) 181,
187, 391 f., 415-419, 422,440,452,458,
460-462, 465, 477 f., 481, 485. 488. 490,
554
Riede(, Emil von (1832-1906)
bayerischer Bundesratsbevoll mächtigter
301. 397. 439 f., 452. 458. 463 f.. 468 f.,
470
Riese, Heinrich, Polizeileutnant in Berlin
58,418
Ringmann. Wilhelm (geb. 1842)
Zimmergeselle
in
Hamburg 526 f.,
529 f.

Personenregister
Rintel, Dr.Wilhelm (1818-1899)
Sanitätsrat in Berlin 537-542
Rohde, Wilhelm (1823-1879)
Tuchmachergeselle in Forst 188
Rohr, Dr. Heinrich Moritz von (1800-1888)
Vizepräsident des preußischen Obertribunals 271
Rohwedder, Th., Maschinenbauerkasse Berlin 219
Roon, Albrecht von (1803- 1879)
preußischer Kriegsminister 49
Roßmäßler, Dr. Emil Adolf ( 1806-1867)
Naturforscher, Schriftsteller in Leipzig 43
Rothe, Anton ( I 837-1905)
Regierungsrat im preußischen Landwirtschaftsministerium 476
Rothfels, Prof. Dr. Hans (1891-1976)
Historiker 23, 55, 100, 146
Rudloff, Otto von (1820-1890)
Regierungsrat in Trier 111
Sachs, Maschinenbauerkasse Berlin 220
Sader, Schuhmachermeister in Königsberg
Pr. 339
Salakc. L., Generalsekretär des Gewerkvereins der Maschinenbau- und Metallarbeiter in Berlin 177
Samter, Adolf (1824-1883)
Bankier und Verleger in Königsberg Pr.
396
Sanders, Wilhelm, Fabrikbesitzer in Rheydt
11
Sauer, Zigarrenarbeiter in Minden 160
Schäffer, Maschinenbauerkasse Berlin 227
Schäftle, Dr. Albert (1831-1903)
Nationalökonom, ehemaliger österreichischer Handelsminister 445
Schaper, Julius (1829-1893)
Kammergerichtsrat in Berlin 154
Schauß, Dr. Friedrich von (1831-1893)
Rechtsanwalt in München, MdR (nationalliberal) 549, 554 f.
Scheer, C., Metallarbeiter in Berlin 216 f.,
220,231
Scheideweiler, Tabakarbeiter in Hamburg
584
Schelling, Dr. Hermann von (1824-1908)
Geheimer Justizrat im preußischen Justizministerium 209,213
Schenk von Stauffenberg, Franz Freiherr
( 1834-1901 ), Gutsbesitzer in Rißtissen
(Donaukreis),
MdR (nationalliberal)
549 f.
Scherrn, Johann ( 1851-1940)
Schlosser in Nürnberg 721, 730
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Schleiger, Julius (geb. 1828)
Gerichtssekretär in Naumburg/S. 180
Schlieckmann, Albrecht von (1835-1891)
Oberregierungsrat im Berliner Polizeipräsidium, MdR (konservativ) 559
Schmid, Karl Josef von (1832-1893)
Oberfinanzrat in Stuttgart, MdR (Deutsche Reichspartei) 549
Schmidt, Herbergswirt in Magdeburg 244
Schmidt, Maschinenbauerkasse Berlin 216 f.,
220,231
Schmidt, Eduard ( 1830-1900)
Schlossermeister in Hamburg, MdR (nationalliberal) 416, 437, 442, 455. 457,
479
Schmidt-Zabierow, Franz Ritter von (18261899), Ministerialrat im österreichischen
Ministerium des Innern 194 f., 197,207,
211 f.
Schmoller, Dr. Gustav (1838-1917)
Professor für Nationalökonomie in Straßburg 355
Schneider, Arbeiter in Berlin 79
Schneider, Schuhmachermeister in Königsberg Pr. 339
Schönert, Karl August (geb. 1820)
Schuhmacher in Dresden 66
Schöppe, Karl, Zimmerer in Berlin 338
Scholtz, Oscar (1815-1883)
Obertribunalrat in Berlin 271
Schorlemer-Alst, Dr. Burghard Freiherr von
( 1825-1895), Agrarpolitiker, Rittergutsbesitzer auf Aist (Kreis Steinfurt), MdR
(Zentrum) 614
Schottke, Maschinenbauerkasse Berlin 228
Schreiner, Otto (1816-1898)
Stadtrat in Berlin 217, 236, 245
Schroeder, Wickelmacher in Minden 160
Schubarth, Ernst Otto (1829-1908)
Landrat in Mönchengladbach 10, 12-17,
19, 20-21
Schüler, Robert ( 1788-1881)
Vorsteher des Büros der Gewerbedeputation in Berlin 406-411, 507-510, 517 f.,
520 f., 523 f., 578 f., 600
Schuhmann, Leopold ( 1815-1886)
Wirklicher Geheimer Rat im preußischen
Staatsministerium 475
Schultz, August, Zigarrenarbeiter in Hamburg 580 f., 584
Schulze, Julius ( 1836-1888)
Geschäftsführer des Mittelrheinischen
Fabrikantenvereins in Mainz. später
Hilfsarbeiter im Reichsamt des Innern
149, 169-171, 333,615,620
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Schulze-Delitzsch, Dr. Hermann (18081883), Kreisrichter a.D., Begründer der
Genossenschaftsbewegung in Deutschland, MdPrAbgH. MdR (Fortschritt) 47,
58, 75. 84-89, 93. 122 f., 130, 173,
178 f., 181, 185, 230, 260, 262 f.. 302.
307,321,333,396, 414f., 420. 478f.,
482, 555, 604 f.
Schwartzkopff, Louis ( 1825-1892)
Maschinenfabrikbesitzer in Berlin, Vorsitzender des Zentralverbands Deutscher
industrieller 2, 536
Schwarze, Dr. Friedrich Oskar von (18161886), Generalstaatsanwalt in Dresden,
MdR (Deutsche Reichspartei) 549, 556
Schweitzer, Dr. Johann Baptist von ( 18331875), Rechtsanwalt und Journalist, Präsident des ADAV. MdR (Sozialdemokrat) 52, 93, 147 f., 154, 238, 253
Schwering, Zigarrenfabrikbesitzer in Lügde
(Kreis Höxter) 7
Seiffert, Louis, Metallarbeiter in Berlin 79
Seiler, Wilhelm Otto, Rittergutsbesitzer in
Neuensalz (Kreis Zwickau), MdR (bkF)
84
Seip, Iwan (gest. 1886)
Justizamtsassessor in Schönberg 94
Sei schab, Michael ( 1843-1887)
Flaschner in Nürnberg 721
Servaes, August (1832-1923)
Bergbaudirektor in Ruhrort, MdR (liberale Vereinigung) 614
Siegrist, Arbeiter in Berlin 79
Sigi, Georg (1811-1887)
Maschinenfabrikbesitzer in Berlin 2
Simson, Dr. Eduard (1810-1899)
Appellationsgerichtspräsident in Frankfurt/Oder, Reichstagspräsident (nationalliberal) 78, 84
Smalian, Hermann (1840-1917)
Buchdrucker in Berlin 79
Soden, Max Freiherr von (1844-1922)
Gutsbesitzer in Neufraunhofen (Niederbayern), bayerischer Kämmerer, MdR
(Zentrum) 614
Sombart, Anton Ludwig (1816-1898)
Rittergutsbesitzer in Ermsleben (Mansfelder Gebirgskreis), MdR (nationalliberal) 416,437,441,454,477,479
Sommer, Vorsitzender des deutschen Tabakarbeitervereins 566
Spannagel. Kassierer der Maschinenbauerkasse Berlin 217, 536 f.
Spengler, Franz, Maschinenbauerkasse Berlin 218

Spiecker, Karl l1840-1899)
Regierungsreferendar in Koblenz 18 f.
Spiegel von und zu Peckelsheim, Raban
Freiherr (1841-1906). Landrat in Warburg/Westfalen 132
Staelin, Julius (1837-1889)
Textilfabrikbesitzer in Calw, MdR
(Deutsche Reichspartei) 614
Stäge, Maschinenbauerkasse Berlin 216 f.,
220
Starke, Kurt ( 1831-1881 )
Unterstaatssekretär im preußischen Innenministerium 585
Starke, Wilhelm ( 1824-1903)
Kammergerichtsrat in Berlin 154
Steinberg, Arbeiter in Berlin 574 f.
Steinmeister, Zigarrenfabrikbesitzer in Bünde 7
Stille, H., Maurer in Berlin 72, 79
Stolberg-Wernigerode, Otto Graf zu ( 18371896), Vizepräsident des preußischen
Staatsministeriums 544
Stoller, Schneidergeselle in Berlin 243 f.
Stopp, Albin, Bildhauer in Zeitz 180
Stosch, Albrecht von ( 1818-1896)
Chef der kaiserlichen Admiralität 476
Stötzel, Gerhard ( 1835-1905)
Metallarbeiter, Redakteur in Essen, MdR
(Zentrum) 614
Strenge, Karl von ( 1829-1890)
Regierungsrat in Düsseldorf 18 f.
Stugmann, Wickelmacher in Minden 160
Stumm, Friedrich Philipp ( 1751-1835)
Hüttenwerksbesitzer in Neunkirchen Saar
(Kreis Ottweiler) 103
Stumm, Hugo (1845-1910)
Hüttenwerksbesitzer in Neunkirchen Saar
(Kreis Ottweiler) 103
Stumm, Karl Ferdinand ( 1836-1901)
Hüttenwerksbesitzer in Neunkirchen Saar
(Kreis Ottweiler), MdR (freikonservativ)
80, 85, 93, 103, 112, 172. 185,230,607,
614
Stümpges, Johann, Vorstandsmitglied der
Kranken- und Sterbelade in Rheydt 10, 17
Stüve, Dr. Gustav ( 1833-1911)
Regierungsrat im preußischen Handelsministerium 143 f., 172
Suter, Franz, 2. Schriftführer des Zentralrats
der deutschen Gewerkvereine in Berlin
174
Sybel. Dr. Heinrich von (1817-1895)
Professor für Geschichte. Direktor der
Staatsarchive in Berlin, MdR (nationalliberal) 439

Personenregister
Tausch, Polizeianwalt in Königsberg Pr. 232
Techow, Dr. Friedrich (1807-1880)
Professor, Gymnasialdirektor a.D. in
Berlin, MdR (nationalliberal) 416
Tellemann-Steuber, Ernst von ( 1836-1890)
Regierungsrat im Berliner Polizeipräsidium 332
Tessendorf, Hermann (1831-1895)
StaaLsanwalt in Berlin 254, 527
Thilenius, Dr. Georg (1830-1885)
Arzt in Soden Taunus (Kreis Höchst),
MdR (nationalliberal) 555
Thorade, Karl (1841-1896)
Bankdirektor in Oldenburg (Oldenburg)
396
Thran, Maschinenbauerkasse Berlin 217, 220
Tölcke, Karl Wilhelm (1817-1893)
Rechtsanwalt und Journalist in Iserlohn,
Vizepräsident des ADA V 147 f.
Treuenfeld (auch: Fischer-Treuenfeld), Karl
von (1803-1889), Geheimer Justizrat in
Naumburg/S. 179,248
Triemer, Friedrich, Maurer in Berlin 72
Tüngler, Maschinenbauerkfil=se Berlin 235
Turban, Dr. Ludwig (1821-1898)
badischer Ministerpräsident 549
Ullrich, Peter (1840-1910)
Schuhmacher in Leipzig 42 f., 60
Unruh, Georg Viktor von (1806-1886)
Fabrikdirektor in Berlin, MdR (nationalliberal) 216
Valentin, Hermann (1812-1885)
Rechtsanwalt in Kreischa (Amtshauptmannschaft Dippoldiswalde), MdR (nationalliberal) 354
Valentin, Julius, Fabrikbesitzer in Berlin
218,229,238
Velsen, Karl Theodor von (1820-1881)
Bürgermeister von Rheydt 14
Villers, Ludwig Viktor Marquis von, Graf
von Grignoncourt (1810- I 881)
Regierungspräsident in Koblenz 18
Virchow, Dr. Rudolf(1821-1902)
Professor der Pathologie in Berlin,
MdPrAbgH (Freisinn) 396
Völk, Dr. Josef(l819-1882)
Rechtsanwalt in Augsburg, MdR (nationalliberal) 343, 438, 467-469, 489
Vollmeyer, Metallarbeiter in Berlin 216 f.,
220
Wagener, Hermann (1815-1889)
Geheimer Oberregierungsrat im preußi-
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sehen Staatsministerium. Berater Bismarcks, MdPrAbgH, MdR (konservativ)
49, 184, 194-198, 205-209, 211-214
Wagner, Dr. Adolph (1835-1917)
Professor der Nationalökonomie in Berlin 172,346
Walter, Kassenbeamter der Maschinenbauerkasse Berlin 239
Weber, Maschinenbauerkasse Berlin 228
Weber, Dr. Max (1836-1897)
Stadtrat in Berlin, MdR (nationalliberal)
416,480,485
Websky, Dr. Egmont (1827-1905)
Fabrikbesitzer in Wüstewaltersdorf (Kreis
Waldenburg), MdR (nationalliberal) 480
Wecke, Adolf, Zimmermann in Dresden 58
Weise, Kammergerichtsreferendar in Berlin
154
Wenderoth, Zigarrenfabrikbesitzer in Bremen 7
Wendt, Johann Friedrich August (geb. 1834)
Schneidergeselle in Berlin 243
Wendt, Karl Freiherr von (1832-1903)
Rittergutsbesitzer in Gevelinghausen
(Kreis Meschede), MdR (Zentrum) 416,
441

Wetzei, Maschinenbauerkasse Berlin 228
Wever, Karl (geb. 1807)
Generalstaatsanwalt in Berlin 167
Wichgraf, August (geb. 1811)
Regierungsrat in Potsdam 137
Wiegand, Ludwig ( 1834-1890)
Mitglied der Prokura bei Krupp in Essen
331
Wieruszewski, Stanislaus ( 1812-nach 1890)
Appellationsgerichtsrat in Naumburg/S.
179 f.
Wiggers, Dr. Julius (1811-1901)
Theologe und Politiker, Universitätsprofessor a.D. in Rostock, MdR (nationalliberal) 64
Wiggers. Moritz (1816-1894)
Jurist, Privatmann in Rostock, MdR
(Fortschritt) 64
Wilhelm 1. (1797-1888)
König von Preußen, deutscher Kaiser
528 f.• 545, 598
Willensiek, Zigam:nfabrikbesitzer in Bünde 7
Windheim. Wilhelm Adolf von (1819-1901)
Kammergerichtsrat in Berlin 322
Winkelmann, Eduard ( 1829-1871)
Regierungsrat in Minden 38, 50, 120, 127
Winter, Arbeiter in Berlin 422
Wirbt, Karl Wilhelm, Handschuhmacher in
Zeitz 248
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Wissmann, Wilhelm (geb. 1844)
Schankwirt und Zeitungsverleger in Berlin 573-577
Witte, Dr. Friedrich (1829-1893)
Apotheker, Senator in Rostock, MdR
(nationalliberaV liberale Vereinigung)
555,614
Wittgenstein, Heinrich von (1797-1869)
Eisenbahndirektor in Köln 52, 155
Wöllmer, Ferdinand (1836-1909)
Kaufmann in Charlottenburg, MdR (Fortschritt) 614
W oerdehoff, Franz Josef ( 1807-1871)
Oberbürgermeister von Paderborn 132
Wörlein, Hans (1838-1913)
Drucker in Nürnberg 721
Wohlers, Wilhelm (1819-1891)
Geheimer Regierungsrat im preußischen
Innenministerium 144
Wolfarth, Karl Ritter von (1823-1911)
Ministerialrat im österreichischen Ministeriums des Kaiserlichen Hauses und
des Äußeren
197 f., 205, 207-209,
214
Wolff, Maschinenbauerkasse Berlin 227

Wolff, Friedrich Freiherr von, gen. Metternich (1816-1898), Landrat in Höxter 132
Wüstenberg, Kreisrichter in Stettin I 53
Wulffen, Berthold von ( 1322-1890)
Kammergerichtsrat in Berlin 322
Wurmb, Lothar von ( 1824-1890)
Polizeipräsident von Berlin 38-40, 143,
148
Wyneken, Dr. Ernst ( 1840-1905)
Schuldirektor in Stade a. d. Schwinge
255,443
Zastrow, Alfons von ( 1834-1889)
Regierur,gsrat im preußischen Innenministerium 585
Zillmer, Dr. August (1831-1893)
Versicherungsmathematiker in Berlin
341,396,419
Zimmermann, Dr. Eduard (1817-1880)
Rechtsanwalt in Berlin, MdR (Fortschritt) 419
Zimmermann, P., Regierungsrat im Berliner
Polizeipräsidium 53, 189, 226
Zschernitz, Karl Ludwig ( 1843-1885)
Gerichtsschreiber in Naumburg/S. 248

IV. Firmenregister
Aktiengesellschaft für Fabrikation von
Eisenbedarf (ehern. Pflugsche Fabrik),
Berlin 216,245
Ax & Frowein, Rheydt 11
Bach, A., Tonwarenfabrik, Oeynhausen
(Kreis Höxter) 680 f.
Badische Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen 345
Baer & Rempel, Bielefeld 686 f.
Barteis, Gebr., Seidenweberei, Gütersloh 7
Bochumer Verein 597
Borsig, Maschinenbaufabrik Berlin 215, 225
Braunschweiger Walzwerk 344 f.
Burbacher Hütte 104 f.
Calow & Co., Maschinenfabrik, Bielefeld
686
Chemiefabrik Oeynhausen (Kreis Höxter)
126
Delius. Seifenfabrik Bielefeld 676 f.
Delius, Weberei, Versmold (Kreis Halle) 7
Dillinger Hüttenwerke 103, 105, 112
Dilthey & Co., Rheydt 11
Eisenhütte Porta Westfalica, Barkhausen,
Kreis Minden 126
Eisenhütte Teutonia, Willebadessen (Kreis
Warburg) 7

Eisenwerk Geislautern (Landkreis Saarbrükken) 103, 105
Friedrichshütte, Porta (Kreis Minden) 682 f.
Glasfabrik Gemheim (Kreis Minden) 126,
682 f.
Glashütte Westfalia, Bielefeld 676 f.
Goeters, Martin & Söhne, Rheydt 11
Goeters, Robert und Otto, Rheydt 11
Goffontaine, Stahlwerk, Scheidt (Landkreis
Saarbrücken) 104
Haniel & Lueg, Eisengießerei, Düsseldorf
724-729
Heye, Glasfabrik, Lerbeck (Kreis Minden)
678 f.
Hoppe, C., Eisengießerei und Dampfkesselfabrik, Berlin 227 f.
Kropp, J.P., Rheydt 11
Kruppsche Gußstahlfabrik, Essen 331-333
Mechanische Weberei Bielefeld
676 f.,
686 f.
Meyer & Schwarze, Glasfabrik, Lerbeck
(Kreis Minden) 678 f.
Möller, Karl & Theodor, Maschinenfabrik,
Brackwede (Kreis Bielefeld) 686 f.
Möller, T., Brackwede (Kreis Bielefeld)
686 f.
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Peltzer, J.H., Rheydt 11
Philippi & Cetto, Stromberg 119
Piderit, Friedrich, Gadderbaum (Kreis Bielefeld) 688 f.
Ranck, Gebr. Brackwede (Kreis Bielefeld)
688 f.
Raupp & Co., Gasfabrik, St. Johann 109
Ravensberger Spinnerei, Bielefeld 127,
676 f., 686 f.
Redecker & Nauß, Bielefeld 686 f.
Sanders, Wilhelm, Rheydt 11
Schaefer, Kleineisenfabrik, St. Johann 109
Schmidt, Gebr., Steingutfabrik, Gersweiler
(Landkreis Saarbrücken) 104, 109
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Schmidt & Meyer, Oeynhausen (Kreis
Höxter) 680
Schwersing & Hasse, Zigarrenfabrik.
Lippstadt 7
Siglsche Fabrik, Berlin 225
Spinnerei Vorwärts, Sandhagen (Kreis Bielefeld) 688 f.
Steinbergwerk Saarbrücken 104 f., l07, 109
Stumm, Hüttenwerk, Neunkirchen l03, 112
Weserhütte, Rehme (Kreis Minden) 680 f.
Wilhelmshütte (Kreis Sprottau) 30, 202
Zartmann & Oechelhaeuser, Rheydt 11

V. Sachregister
Abgeordnetenhaus,
preußisches
siehe
Landtag
Ärzte, siehe auch Untersuchungen 2 f., 64,
67 f., 83, 94 f., 101, l07, 126, 170, 191193, 219, 290, 305, 328, 357 f., 367, 378,
401, 428, 435, 466, 480 f., 506, 509, 516,
519, 538-541, 578,597,600,603,618 f.,
623, 629 f., 698-700, 703, 705 f., 708711, 713,716,721 f., 724-728, 730f.,
734, 736 f., 740, 746, 748-752
Ärztliche Behandlung siehe Kurkosten
Ärztliche Untersuchungen siehe Untersuchungen
Angehörige siehe Familienangehörige
Arbeiterbewegung
christliche 496 f.
liberale, siehe auch Gewerkvereine 58,
75 f., 78-80, 158,185,215,220,235
- sozialdemokratische, siehe auch Gewerkschaften, Sozialdemokratie 8 f., 50-52,
147 f., 185, 215, 227, 231 f., 236, 238244, 253, 284, 368, 412 f., 605
Arbeitercrganisationen siehe Vereine und
Verbände, siehe auch Arbeiterbewegung,
Gewerkvereine, Gewerkschaften, Sozialdemokratie
Arbeiterschutz 43
Arbeitgeber, siehe auch Fabrikbesitzer,
Handwerksmeister 1-8, 12, 24 f., 28 f.,
31 f., 34-37, 45 f., 51, 54, 56 f., 60 f., 63 f.,
67 f., 79, 84, 86 f., 89-91, 93, 96-99, 106109, 112-115, 118 f.• 122 f., 125-128,
132-136, 139, 141-143, 145, 156, l58f.,
161, 164, 168 f., 172 f., 176, 178, 181 f.,
184-186, 194-197. 199-201, 204 f.. 208 f.,
212 f., 218, 221 f., 225, 228, 231, 239,
241. 245, 255 f., 259, 269, 278-280, 287-

291,295,297,305 f., 310,320, 325-329,
341-344, 351-354, 356-358, 363, 370372, 377, 379 f., 382, 385-387, 389 f.,
392, 394, 397, 399-403, 406 f., 409-411,
419-421, 427, 429, 432, 445-447, 453,
457, 465, 477 f., 480-483, 488-490, 492496, 500, 505-508, 5 IO, 513-518, 521524, 535 f., 540, 595, 600, 603-605, 607,
6IO, 616, 619, 622, 627-632, 697, 700,
705 f., 709 f.
Arbeitgeberbeitrag siehe Beiträge
Arbeitsbücher 61,211
Arbeitslosenunterstützung 61, 125, 233 f.,
251,278, 701 ff.
Arbeitsnachweise 592 f., 701
Arbeitsniederlegungen siehe Streiks
Arbeitsunfälle siehe Unfall
Armenpflege, siehe auch Gesetze (Gesetz
über den Unterstützungswohnsitz) 12,
27, 57, 74, 79, 85, 87, 99 f., 107, 111-115,
117 f., 121-127, 129, 131-136, 138 f.,
141, 145, 181-186, 193,202 f.. 205-212,
256, 301-308, 342, 346, 372, 393, 406,
408,421 f., 431,440, 460-464, 499, 508510, 517, 519, 521, 525, 537-539, 542,
600, 608, 613, 623 f., 626, 629
Arzneien siehe Medikamente
Aufbereitungsanstalten 46, 104 f., 288, 305,
320,399,428,490,514 f., 561
Auflagegeld siehe Beiträge
Auflösung von Hilfskassen siehe Schließung
Aufnahmealter in Hilfskassen 3, 12, 70, 76,
103,257,509,538,541,698,704,710 f.,
715,722,730,733,748
Aufnahmegebühren siehe Eintrittsgeld
Aufsicht über Hilfskassen 1, 15, 25, 30, 33,
36, 46, 57, 106, 119, 121, l 24f., 137, 199,
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247, 257, 280, 283, 292 f., 295, 325, 330,
349, 351, 356, 360, 364, 366, 377, 379381, 384 f., 403 f., 434, 436, 474, 484,
486 f., 500, 555, 566, 612, 620, 632 f.,
701, 706-708, 712,717,720,729,746 f.
Außenministerium, bayerisches 303,470
Aussperrung 76,298,442,479
Aussteuer 38, 40, 69, 166, 273, 323, 395
Ausweisung 542, 573, 576, 588
Bäcker 100, 672 f., 678 f., 690
Bandmacher 690
Bankrott von Hilfskassen 86 f., 124, 130,
161 f., 184,210,282,318,329,336,353,
361,381,404,434,436,485 f., 500,502,
517-520, 536
Barbiere 690
Bauarbeiter 72, 574-576, 623, 627, 631
Beamte 86 f., 126,395,419
Beerdigungskosten siehe Sterbegeld
Beiträge zu Hilfskassen
- der Arbeiter 2 f., 18, 59, 67 f., 70 f., 76,
82, 91, 93, 95-98, 101 f., 107 f., 112,
119, 125 f., 134, 160-162, 164, 170, 182,
184, 192, 199-201, 212 f., 215,218,223,
233, 240, 260, 274, 279, 289 f., 292, 304306, 309, 327, 356, 358, 362, 366, 377,
379,389,429,477,484,502,508,515 f.,
618 f., 630, 638-645, 647-650, 654-659,
662-665, 672-678, 680, 682, 684, 686,
688, 690-693, 697, 699, 704 f., 710 f.,
713, 715-717, 721 f., 725, 730 f., 746,
749,761
der Arbeitgeber 2, 4-8, 12, 14, 20 f., 24,
28, 32, 34, 36 f., 45, 56, 82, 86 f., 89, 91,
93, 96-98, 106-109, 115, 118 f., 122,
126 f., 134-136, 139, 145, 156, 160, 162,
164, 168, 170, 182, 184, 186, 192, 194,
196 f., 199-201, 212 f., 218, 257, 278280, 289 f., 297, 305 f., 310, 320, 326,
341,343,347,358,363 f., 370,372,377,
388 f., 399, 407, 409-411, 419,421, 427,
447,457,471,477,488 f., 500,508,510,
513, 516-518, 521, 523, 535, 600, 602605, 610, 612 f., 619 f., 622, 630-632,
638-645, 647-650, 654-657, 659, 662665, 672, 674-678, 680, 682, 684, 686,
688, 690-693, 698, 706, 724 f., 761
Beitreibung 56, 63, 67 f., 83, 95, 106.
131, 151, 156 f., 188, 222, 290 f., 328,
338f., 379,394, 410f., 428,481,513,
600,698,705,707,711
Klassen 279, 290, 378, 480, 538-540,
619, 658, 677 f., 680, 686, 688, 735, 737,
748 f.

Bergarbeiter 125, 199, 201. 305, 326, 354.
361,428,490,666
Bergwerke 35, 46, 57, 103-105, 107-109,
198 f .. 288,305,320,399,428,488,490,
561
Berufskrankheiten 435
Beteiligung der Arbeitgeber an Hilfskassen.
siehe auch Beiträge 25. 32. 35, 45, 54.
56, 83, 108, 115, 119, 127, 129, 173.
326, 328, 341, 343 f., 347, 349, 351 f.,
356, 379 f .. 382, 385 f.; 388 f.. 403, 409,
419 f., 427,429. 445-447, 465,482,517,
522 f., 540,595 f., 610, 700, 706, 761
Betriebskrankenkassen siehe Fabrikkassen
Bezirksregierungen siehe Regierungen
Bildhauer 667, 690
Böttcher 672-675, 678 f., 690
Brauer 690
Brüche 35, 46. 288. 320, 399. 428. 490,
514-516
Brunnenbauer 690
Buchbinder 58, 435, 666 f., 676 f., 690
Buchdrucker 41, 127, 150 f., 466,469,550,
600,608,690
Büchsenmacher 697
Bürstenmacher 676 f., 690
Bundeskanzler 97. 100, 120, 124, 144, 146,
148
Bundeskanzleramt 44 f., 48 f., 53, 97, 99 f.,
140, 148, 176,230,374
Bundesrat 44, 47-49, 53-55, 77, 89-91, 97,
142, 158, 230, 262, 315, 318, 324 f., 334,
337, 346, 350, 369, 386, 397 f., 424,463,
470 f., 473-476, 542, 544, 551, 609
Bundesregierungen, siehe auch Bundesrat 44, 86, 88-90, 97,263,284,301,316,
324,382,460,462
Caisses de secours mutuel 88
Cholera 348
Dachdecker 692
Dienstboten 103, 108, 115, 127. 304, 307,
372,374,462 f., 617,626
Drechsler 690, 697
Eingaben 10-13, 17 f.. 71, 78-80. 158-160,
174-176, 183,227 f., 337,417,419,422,
498,527
Eingeschriebene Hilfskassen 222, 281, 283 f.,
287-289, 295-297, 300, 303, 308, 311,
313 f., 316, 318-320, 322 f., 325 f., 462,
467, 469, 472-477, 488-492, 502-505,
507-513, 515, 520, 522. 526-528, 530,
533 f., 537, 541. 544, 546, 554, 556 f.,
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559-600, 606-609, 611 f., 614 f., 617,
622,633,667-671, 733-755
Eintrittsalter siehe Aufnahmealter
Eintrittsgeld in Hilfskassen 2 f., 13, 17 f.,
59, 70, 76, 95, 101, 108, 112, 121, 125,
130. 192, 208, 218, 233, 289, 318, 325,
327. 334,355,365 f., 419,482,616,620,
632,673.675, 677, 68~ 684,686,698,
704-707, 710 f., 713, 716,719,721,725,
730. 734 f., 746, 748, 750
Eisenbahnarbeiter 105,201,305,674 f.,
Epidemien 349, 394, 731
Ersatzkassen, siehe auch freie Kassen, Gesetze (Gewerbeordnung § 141) 10-12,
17 f., 20, 84 f., 91, 163, 188, 277, 281,
294.458.488, 597,615, 724-729
Fabrik, siehe auch Fabrikarbeiter, Fabrikkassen, Unternehmer 2, 6 f., 19, 28 f., 37,
43, 51, 69, 79, 81 f., 104, 107, 109-111.
115, 126, 132, 141, 158-160, 163 f., 169171, 180,196,203,211,215 f., 225,237,
240, 245, 256 f., 280, 288, 290, 293, 304,
310, 317 f., 331 f., 342 f., 345, 347, 353,
357, 372-375, 390, 410, 433, 446 f., 457,
513-516, 521f., 536f., 596f., 602f.,
607f., 610, 612f., 616f., 631, 676f., 699
Fabrikarbeiter 1 f., 5 f., 8, 11, 13- 16, 18-21,
24 f., 28-32, 34-37, 41 f., 45 f., 56, 58,
62 f., 73 f., 79-81, 85, 90, 92 f, 104,
124 f., 127 f., 130-132, 134, 138 f., 142,
165, 182-187, 199-201, 230, 288, 302,
304 f., 319, 323, 369-372, 398 f., 425 f„
440, 459-462, 465, 473, 488, 490, 507509, 512, 514, 539, 595, 597, 600, 603605, 613, 623 f., 639 f., 644 f., 648 f.,
657-662, 664-666, 672, 676-683, 693,
697,700, 724-729, 759,761
Fabrikbesitzer, siehe auch Arbeitgeber 1, 7,
12. 14, 17, 19, 21, 29 f., 36, 81-83, 104,
106-109, 111 f., 114, 126 f., 129, 135,
139, 156, 159-164, 171, 174, 192, 196,
203, 221, 236, 238, 248, 257, 280, 288,
290,293,301,306,311,331 f., 347,349,
364, 371 f., 407,410,416,447, 488-490,
493, 515-518, 521-523, 535 f., 596 f..
599, 603-605, 610-613, 617,619 f., 622,
625 f., 630 f., 760 f.
Fabrikinspektion 257
Fabrikkassen 7, 10-15, 21, 30, 42, 58, 74,
80-85, 98, 103 f., 107-109, 132, 139,
141, 159 f., 163, 169 f., 184, 196, 200,
204, 256 f., 278, 280, 284. 288, 290, 296.
304-306, 308, 322, 342-345, 353, 364 f..
373 f., 407, 409, 411. 421, 433. 437,
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446 f., 454,457,494,496,499,508,519,
522, 550, 594-600, 602 f., 606 f., 609613, 615-617, 619 f., 624-627, 629, 631633, 639, 644, 657, 658-662, 664 f., 678683, 686-690, 706,721, 724-730
Fabrikordnungen 51, 169 f.
Familienangehörige 3, 24, 28, 81. 87, 98,
132, 160,170,200,273 f., 331,352,481,
540,597,599, 602f., 618f., 621,683,
702, 710-712
Faulenzer siehe Simulanten
Feilenhauer 690, 697
Finanzminister, preußischer 31, 48, 286,
313 f.
Fleischer 672 f., 678 f.
Fortbildungsschulen 24, 29, 32
Fortschrittspartei siehe Parteien
Frauen, siehe auch Witwen 3, 126, 152,
183,185,238 f., 371,378,390,400,410,
480,501,539 f., 596,599,609,623,692,
699, 715 f.
Freie Kassen 8-21, 38-40, 50-52, 58-61, 6673, 84-87, 89, 91, 93, 116, 127, 134 f.,
143, 147-151, 153-156, 158, 165, 167 f.,
170, 173-176, 179, 181, 185, 187 f., 194198, 204 f., 221-224, 226,230, 232-234,
248-271, 273-276, 278, 280-282, 284294. 297 f., 302, 307, 3()9-311, 313 f.,
321-324, 331-334, 337 f., 340 f., 343 f.,
347, 351, 353, 355, 358, 363, 365, 368,
373, 375 f., 382, 388, 391 f., 395 f., 409,
411, 417 f., 420, 444, 453 f., 456, 460463, 466, 469, 475-477, 488-491, 493496, 498-505, 508 f., 514, 521 f., 524 f.,
537-540, 542-544, 548, 550-553, 555,
559 f., 562-580, 587-593, 599 f., 603606, 610,615,617,619 f., 625,627,633,
666f., 701 ff., 713 f., 730-733
Freihandel 73, 128, 389
Freizügigkeit 47, 79, 85, 88, 98f., 111,
113 f., 116 f., 120 f., 123, 125-130, 137,
141, 186, 188, 194, 207 f., 367, 390,
406 f., 415,419,422,433
Friendly Societies 88, 126, 158, 168, 184,
336
Gehilfen 2, 11, 14, 20, 24 f., 28 f., 31 f., 3436, 41-43, 45 f., 56, 61-65, 73, 79-81, 85,
90, 92-94, 96-98, 104, 107, 120, 123 f.,
126 f., 132, 135, 142, 149, 157, 165, 180,
186 f., 199,230.269, 288, 301-307, 311,
319, 322-324, 338, 363, 369-372, 374,
389, 398 f., 407. 409, 419, 425 f., 440,
446 f., 459-463, 465 f.• 488-490, 512 f.,
518, 523, 560, 586, 589, 599, 602 f., 605,

784

Sachregister

613, 623 f., 626, 628, 630 f., 638, 640,
643,662,664 f., 680 f., 697, 759-761
Gelbgießer 676 f., 690, 697
Gelegenheitsarbeiter 387, 390
Gemeindekrankenkassen, süddeutsche 301 f..
304-308, 371 f., 391, 439-441, 459, 462466, 468 f., 487-489, 616-620, 626, 629631
Generalversammlungen von Hilfskassen
70 f., 148, 162 f., 215-217, 219 f., 223,
225, 227-229, 231 f., 235 f., 238, 240-242,
245-247, 253, 274 f., 279-282, 289, 291293, 309, 326, 328-330, 332, 348 f., 352,
356, 377, 379-381, 385 f., 394, 402-405,
429, 433-436, 446 f., 456, 474, 478, 482487, 500, 502-506, 512, 516-518, 522,
527, 529 f., 532 f., 536, 540, 555, 565,
567 f., 570, 574-576, 591,595 f., 600,610,
612, 700, 703, 706-708, 712-714, 717719, 721. 723. 731, 738-747, 753-755
Genossenschaften 17, 50, 52, 54, 63, 70, 74,
123 f., 147, 168, 174-176, 194 f., 198,
205, 207, 209, 342 f., 355, 392, 395,419,
421 f., 430, 453, 586, 604
Gerber 666
Gerberei 11 1
Gerichte
Appellationsgericht Glogau 271
Appellationsgericht Naumburg/S. 179181, 189, 248-250, 261, 267
Bezirksverwaltungsgericht Berlin 559 f.,
563,572,587
Kammergericht Berlin 154-156, 164,
166 f., 188 f., 227, 252, 267, 322-324,
338,529
- Kammergericht Sorau 189
- Kreisgericht Stettin 153 f., 177
- Kreisgericht Zeitz 180, 248
- Obertribunal, preußisches 52, 144, 155,
164, 166 f., 174, 177,189,222, 251-253,
259, 261, 267, 271 f., 312,497 f., 606
- Oberverwaltungsgericht, preußisches 494,
559 f., 562-577, 579, 582, 586-593
- Polizeigericht Hamburg 584
- Stadtgericht Berlin 227, 238-240, 267,
322. 338,497, 529, 573, 576 f., 589, 593
- Stadtgericht Königsberg Pr. 232-234, 339
Geschlechtskrankheiten 358 f., 600, 713,
750
Gesellen 2, 5, 8, 10 f., 13-21, 24 f., 27-29,
31 f., 34-37, 41 f., 45 f., 56, 58-60, 6264, 66, 71-74, 79-81, 85, 90, 92-98, 100104, 108, 120, 123 f., 127, 132, 134 f.,
138-143, 149, 156 f., 159, 165, 180, 182188, 199 f .. 232-234, 240, 243 f., 248-

251,271,288,302,305,319,323,338 f..
342, 348, 357, 363 f., 369-371. 373, 390,
392-394, 398 f., 406-411, 419, 425 f.,
440, 446 f., 454, 459-462, 465 f., 488490, 496 f., 507-510, 512-514, 519. 523.
537. 560, 586, 599 f., 602-605, 613, 621626, 628, 630 f., 638, 640, 643, 645, 647,
649,662,664 f.. 672. 680-683, 697, 699,
759-761
Gesetze und Gesetzentwürfe
a) Bundes- und Reichsgesetze

Gesetz, betr. den Betrieb der stehenden
Gewerbe (sog. Notgewerbegesetz, 8.7.
1868) 55, 64 f., 73 f.
Gesetz, betr. die Abänderung der Gewerbeordnung (18.7.1881) 621 f., 625
Gesetz, betr. die Abänderung des Titel VIII
der Gewerbeordnung (8.4.1876) 488493, 495, 507, 510, 512 f., 515. 517 f.,
521, 525, 541, 557 f., 561, 586, 594 f.,
599, 605-615, 619,623 f., 629 f.
Artikel 1 [Versicherungspflicht bei eingeschriebenen Hilfskassen, Ausnahmen] 488,490
§ 141
[Eingeschriebene
Hilfskassen:
Errichtung durch Ortsstatut, Verfahren] 488,490, 586, 597, 599
§ 141 a [Kassenpflicht und Kassenwahlecht bei eingeschriebenen Hilfskassen, Beitragsnachzahlung] 488490, 493,586,599, 62 l
§ 141 b [Konkurrenzklausel: eingeschriebene Hilfskassen und landesgesetzliche Gemeindekrankenkassen] 489f., 599
§ 141 c [Beitrags- und Meldepflicht der
Arbeitgeber durch Ortsstatut]
489 f., 492 f., 521,599,619
§ 141 d [Verjährung) 489 f.. 599
§ 141 e [Berechtigung zur Bildung von
eingeschriebenen Hilfskassen mit
Beitrittszwang für die größeren
Kommunalverbände] 490, 599
§ 141 f [Ausdehnung auf Bergwerksbetriebe] 490, 493, 512 f.. 521.
599
Artikel 2 [Übergangsvorschrift: befristete
Gleichstellung bestehender Pflichtkassen und landesrechtlich genehmigter freier Kassen mit eingeschriebenen Hilfskassen] 490-493, 507, 512, 515, 557. 561.
595
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Entwürfe 287 f., 294-302, 307-320, 324330, 355, 369-385, 387-395, 397-405,
414-422, 425-428, 440 f., 452 f., 458466, 468-476
Gesetz, betr. die Beschlagnahme des Arbeits- und Dienstlohnes (21.6.1869) 157,
394
Gesetz, betr. die Krankenversicherung der
Arbeiter (15.6.1883) 491
Gesetz, betr. die privatrechtliche Stellung
der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (4.7.1868) 168, 359, 474, 554
Gesetz, betr. die Verbindlichkeit zum Schadensersatz für die bei dem Betrieb von
Eisenbahnen, Bergwerken etc. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen (sog. Haftpflichtgesetz, 7.6.1871)
597,613
Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie (sog.
Sozialistengesetz, 21.10.1878) 554-556,
559 f., 563 f., 566, 570-573, 577, 585 f.,
588, 590 f., 593, 748
Entwürfe 542-551
Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen (7.4.1876) 477-488, 491-501, 503 f.,
507, 509-511, 513 f., 517-522, 524 f.,
528, 530, 532, 537, 540, 544, 549-551,
554,557 f., 561,563, 565-569, 571,573,
576, 578 f., 588,591, 593-601, 606-613,
615, 617-621, 623, 625, 627, 630, 633,
733,738
§ 1 [Begriff] 477, 599
§ 2 [Name] 477
§ 3 [Satzung: Inhalt] 477, 599
§ 4 [Satzung: Genehmigung] 478, 534,
565,591,595,746
§ 5 [Rechtsfähigkeit,
Haftungsbegrenzung] 479
§ 6 [Mitgliedschaft. Verbindungsverbot]
479, 497 f., 500, 509, 568, 595, 734
§ 7 [Krankenhilfe: Beginn] 479, 492,
598,600,623,736
§ 8 [Beiträge: Festsetzung, Bemessung]
480
§ 9 [Arbeitgebervorschuß] 480
§ 10 [Pfändungsverbot] 480
§ 11 [Krankenhilfe: Dauer, Mindestbetrag, Krankenhauspflege] 480, 492,
561, 597-599, 607,612 f., 618,623,
735 f.
§ 12 [Krankenhilfe: Höchstbetrag, Heilmittel, Familienhilfe, Sterbegeld] 481,
501,540,561,597,599,607,737

§ 13[Verbot von Nebenzwecken] 481,

498,500,561,597,599,737
§ 14 [Satzungsänderung, Verwaltungsvoll-

streckung] 481
§ 15 [Ausschluß von Mitgliedern] 481,

500,520,568,595,734
§ 16[Vorstand] 482,540,595,599

17 [Zusammensetzung des Vorstands]
482,741
§ 18 [Befugnis des Vorstands] 482, 741
§ 19[Ausschuß] 483
§ 20 [Generalversammlung] 483,501, 595,
744
§ 21 [Generalversammlung, Stimmrecht]
483,540,567,595,744
§ 22 [Generalversammlung, Einberufung]
483,595,742,744
§ 23 [Wahrnehmung der Vorstandsbefugnisse durch die Gemeinde] 483
§ 24 [Mittelverwaltung] 484, 596, 598,
745
§ 25 [Begutachtung der Deckung] 484,
599,609,735,742,746
§ 26 [Verfahren bei Fehlbeträgen] 484,
501,599,609,735,746
§ 27 [Rechnungsabschluß, Nachweisungen] 484,609,742,746
§ 28 [Auflösung] 485, 747
§ 29 [Schließung, Aufzählung der Gründe] 485,498 f., 501, 530, 554, 563,
569,571,593,599,742
§ 30 [Abwicklung der Kassengeschäfte]
486,578,595
§ 31 [Zahlungsverpflichtung,
Verwendung des Vermögens] 486, 595, 747
§ 32 [Versagung der Zulassung] 486,
595
§ 33 [Aufsicht] 486, 578 f.
§34[Strafbestimmung] 487,501
§ 35 [Kassenverband] 487, 534
§ 36 [Landesrechtliche Hilfskassen] 487
- Entwürfe 89-91, 97-99, 144, 221-224,
230, 252, 255, 257, 262-265, 273-284,
286, 288, 294-304, 308-321, 324-330,
333-337, 340-344, 346-362, 369-395,
397-405. 412, 414-423, 429-438, 441 f.,
444,452,454-457,467-476
Gesetz über die Presse (7.5.1874) 346
Gesetz über den Unterstützungswohnsitz
(6.6.1870) 57, 202, 206, 210, 393, 433,
440,463,617,626
Gesetz über die privatrechtliche Stellung der
Vereine (Entwurf) 122, 173, 223, 277,
281 f.
§
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Gewerbeordnung für den Norddeutschen
Bund (21.6.1869) 91-93, 97, 109-1 I 1,
120, 158, 161, 183, 188, 195-197, 201,
260, 264, 284-287, 302, 350, 518, 525,
556,605
§ 20 [Rekurs] 486
§ 22 [Verfahrenskosten] 486
§ 140 [Gewerbliche Hilfskassen, selbständige
Gewerbetreibende] 92,
97, 146,159,604
§ 141 [Gewerbliche Hilfskassen, Kassenwahlrecht] (in der Fassung vom
21.6.1869) 92f., 109 f., 120f.. 127,
140, 143, 146, 149, 156, 159, 161,
165, 178-180, 188, 222 f., 230, 233,
248-250, 252, 256, 259-262, 264266, 268 f., 272, 281, 284-288, 294296, 301,306 f., 310,312, 322-325,
334,337,340,342,355,363,369,
376,398,409,411,420,452,459,
472 f., 475,522,597,599,605 f.
§ 141 (in der Fassung vom 8.4.1876) siehe Gesetz, betr. die Abänderung
des Titel VIII der Gewerbeordnung
§ 142 [Ortsstatuten] 278, 287, 308, 369,
398,488,493,512,586
§ 152 [Koalitionsfreiheit] 437, 455, 498,
605
§ 153 [Vergehen] 455
Entwürfe 35, 44-49, 53-58, 77-89, 112,
120, 123-126, 143,287 f., 300,306,309,
376
Strafgesetzbuch für den Norddeutschen
Bund bzw. das Deutsche Reich (31.5.
1870 bzw. 15.5.1871) 165, 186
§ 266 [Untreue] 282,293,487
§ 360 Nr. 9 [Betreibung von Kassen und
Versicherungen ohne Genehmigung] 165-167, 191, 226 f., 232234, 249-254, 260-264, 323,333
Wahlgesetz für den Reichstag des Norddeutschen Bundes (31.5.1869) 346
b) badische Gesetze

Gesetz, das Vereins- und Versammlungsrecht betreffend (21.11 .1867) 546
Gesetz, die öffentliche Armenpflege betreffend (5.5.1870) 372
c) bayerische Gesetze

Berggesetz (20.3.1869) 305
Gesetz, die öffentliche Armen- und Krankenpflege betreffend (29.4.1869)
94,
301 f., 304-308, 310, 371, 440, 462-465,
468

Gesetz, die privatrechtliche Stellung von
Vereinen betreffend (29.4.1869) 303.
307 f.
Gesetz, die Versammlungen und Vereine
betreffend (26.2.1850) 730
Gesetz über die Unterstützung und Verpflegung hilfsbedürftiger und erkrankter Personen (25.7.1850) 304
Polizeistrafgesetzbuch ( 10.11 . 1861) 69
Prozeßordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für das Königreich Bayern (sog.
Zivilprozeßordnung, 29.4.1869) 733
d) hamburgische Gesetze

Gewerbegesetz (7.11.1864) 371
e) hannoversche Gesetze

Gewerbeordnung (1.8.1847) 371
f) kurhessische Gesetze

Zunftordnung (5.3.1816) 373
g) preußische Gesetze

Allgemeine Bestimmungen über die polizeilichen Verhältnisse der Gewerbe (7.9.
1811) 602
Allgemeine Gerichtsordnung für die preußischen Staaten (6.7.1793) 324
Allgemeine Gewerbeordnung (17.1.1845)
22 f., 25 f., 36 f., 48, 92, 98, 109, 111,
151, 165, 182, 199, 271, 305, 323, 370,
375,388,407,491,602,704,749,760 f.
- Entwurf einer Novelle ( 1867) 31-36
Allgemeines Berggesetz für die preußischen
Staaten (24.6.1865) 35, 103, 198, 297,
305,561
Allgemeines Landrecht für die preußischen
Staaten (5.2.1794) 115, 166, 233, 249,
323, 496, 563, 570 f., 587 f. 593, 606
Gesetz, betr. den Geschäftsverkehr der
Versicherungsanstalten (17.5.1853) 39 f.,
50, 166 f., 249,251,264
Gesetz, betr. die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz
(8.3.1871) 202,206,211
Gesetz, betr. die gewerblichen Unterstützungskassen (3.4.1854) 4, 23-25, 29, 37,
44, 48, 92, 97 f., 102, 104 f., 108 f.,
111 f., 139, 150 f., 165, 182, 184, 199,
203, 271, 305, 370, 375, 388, 407. 491 f.,
561,595,602-604,611,615,697, 761
Gesetz, betr. die Vereinigung der Berg-.
Hütten- , Salinen- und Aufbereitungsarbeiter in Knappschaften (10.4.1854) 30.
104,109
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Gesetz, betr. die Verfassung der Verwaltungsgerichte und das Verwaltungsstreitverfahren (3.7.1875) 560,565,571,589,

593
Gesetz betr. die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden und der Verwaltungsgerichtsbehörden im Geltungsbereich der
Provinzialordnung vom 29. Juni 1875

(26.7.1876) 530,572
Gesetz betr. einige Abänderungen der Vorschriften über das Zivilprozeßverfahren
und die Exekution in Zivilsachen
(20.3.1854) 323 f.
Gesetz über die privatrechtliche Stellung der
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (27.3.1867) 54
Gc~ct.i: über die Verpflichtung zur Armenpflege (31.12.1842) 57, 464
Gesetz zur Ergänzung der Gesetze vom 31.
Dezember 1842 über die Verpflichtung
zur Armenpflege und die Aufnahme neu
anziehender Personen (21.5.1855) 57,

145,464
Ordre wegen Erteilung der landesherrlichen
Genehmigung, welche zur Errichtung
gemeinschaftlicher Witwen-, Sterbe- und
Aussteuerkassen erforderlich ist (29.9.

787

h) sächsische Gesetze
Allgemeines Berggesetz (16.6.1868) 46
Bürgerliches Gesetzbuch (2.1.1863) 54
Gesetz, den Regalbergbau betreffend (22.5.
1851) 46
Gesetz, die Abänderung mehrerer Bestimmungen des Gewerbegesetzes vom 15.
Oktober 1861 betreffend (23.6.1868)
62 f., 66
Gesetz, die juristischen Personen betreffend

(15.6.1868) 54
Gewerbegesetz (15.10.1861) 41-43, 60-62
Mandat, die Abstellung verschiedener Innungsgebrechen betreffend (7 .12. 1810)
41 f., 58-63
Verordnung, die zu Erteilung von Konzessionen der in § 8,1 des Gewerbegesetzes
vom 15. Oktober 1861 gedachten Art zuständigen Behörden betreffend (13.9.

1862) 42
i) sächsisch-weimarische Gesetze
Berggesetz (22.6.1857) 46
j) schleswig-holsteinische Gesetze und Ver-

ordnungen
Armen-Ordnung (29.12.1841) 373

1833) 249, 607
Provinzialordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien
und Sachsen (29.6.1875) 560
Strafgesetzbuch für die preußischen Staaten

(14.4.1851) 38
§ 340 Nr. 6 [Betreibung von Kassen und
Versicherungen ohne Genehmigung) 3840, 50, 52 f., 105, 108, 143, 149, 153156, 164-166, 177, 250, 252, 323
Verordnung, betr. die beim Bau von Eisenbahnen
beschäftigten
Handarbeiter

(21.12.1846) 105, 305
Verordnung, betr. die Errichtung von Gewerberäten und einige Abänderungen der
allgemeinen Gewerbeordnung (9.2.1849)
23-25, 36 f., 44, 48, 73 f., 86, 92, 97 f.,

109, 111, 151, 165, 182, 259, 271, 305,
318, 363, 370, 375, 388, 407, 491, 510,
525, 602, 760 f.

k) schwarzburg-sondershausensche Gesetze
Berggesetz (23.5.1854) 46
/) württembergische Gesetze
Neue Gewerbeordnung (12.2.1862) 372
Gesinde 1, 115, 127
Gewerbefreiheit 47,60, 64 f., 79, 135,167,605
Gewerbeordnung siehe Gesetze
Gewerkschaften, siehe auch Arbeiterbewegung, Gewerkvereine 9, 58, 93, 147,
149 f., 154 f., 245, 251, 253, 277, 284,

351, 368, 386, 430,473, 475, 494, 496,
498-502, 532 f., 544, 548, 552 f., 562577, 585 f., 604, 721-723, 748-755
- englische siehe Trade-Unions
Gewerkvereine 75 f., 78 f., 93, 143 f., 150 f.,
158, 165, 167 f., 172, 174-178, 185, 187,

189-191. 194-198, 202, 213, 220, 222,
224, 226 f., 235, 249-254, 257 f., 260264, 266-269, 272 f., 284, 297, 322, 331,
333, 337-339, 341-344, 373-375, 388,
392,397,413,415 f., 418-422, 431,438,
444, 454, 457, 473, 475, 497, 503-505,
514,520,525, 537- 542,548,595,605 f.,
608,610,666, 733-747

Verordnung über die Verhütung eines die
gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes (sog.
Vereinsgesetz, 11.3.1850) 40, 147, l 90f.,
253 f., 497 f., 528-534, 573 f., 576,

589
-

einzelne siehe Vereine und Verbände
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Glasarbeiter 666 f., 674-679, 682-685, 690
Goldarbeiter, Goldschmiede 269, 599, 666,
676 f., 691,693,697
Gruben 35, 46, 288, 320, 347, 399, 428,
490, 514-516
Gürtler 676 f., 691,697
Handels- und Gewerbekammern 212, 257.
612
- Bielefeld 120, 122, 128-131, 133-135,
137
Chemnitz 41, 43
Hamburg 343
Leipzig 41-43, 62
- Minden 120, 128 f., 131-134, 136
Handelsminister
- bayerischer 70
- preußischer 4-6, 22 f., 36, 38, 40, 44,
48 f., 51, 65, 100, 102, 112, 146, 148 f.,
154, 156, 160, 164 f., 167, 172-174, 178,
189, 195 f., 198, 213, 249, 251, 254 f.,
260 f., 266, 268 f., 277, 286, 294, 299,
312-316, 337,339,357 f., 389,406,408,
418,443,445,448,450 f., 459,466,471,
476,491, 511, 517, 523, 557, 594, 597,
600 f., 606, 611, 620, 633
Handlungsgehilfen 126,628
Handschuhmacher 691
Handwerker, siehe auch einzelne Berufe 5,
11-15, 18-21,23,27-29,36f.,64, 73,123,
125, 127, 129, 132, 134f., 138f., 142,
184, 199 f., 341, 363, 373, 395, 407, 419,
446 f., 462,472,514,600, 602-605, 613,
619,628, 630f., 638-640, 643,645,647,
649, 657-662, 664 f., 672-681, 684 f.,
690-693
Handwerksmeister 5, 14 f., 20 f., 27-29, 42,
59 f., 64, 68 f., 94-96, 100-102, 107 f.,
127, 129, 134-136, 139, 156 f., 193,240,
244, 331, 339, 342 f., 363, 373, 396,
406 f., 410, 419, 446 f., 471, 602-605,
619,621,630 f.
Hausindustrie 603 f., 613,628
.,Hebung" der Arbeiterschaft durch Hilfskassen 87, 123, 128, 136, 146, 151 f.,
175, 186, 255 f., 297, 390 f., 453, 472,
495,604,617
Herbergen 59, 67, 72, 95, 244
Hilfskassen siehe Aufnahmealter, Aufsicht,
Bankrott, Beiträge, Beteiligung der Arbeitgeber, caisses de secours mutuel, eingeschriebene Hilfskassen, Eintrittsgeld, Ersatzkassen, Fabrikkassen, Familienangehörige, freie Kassen, friendly societies, Generalversammlungen, Gesetze (Gesetz

über die eingeschriebenen Hilfskassen;

Gesetz, betr. die Abänderung des Titel VIII der Gewerbeordnung; Gewerbeordnung
für den Norddeutschen Bund), .. Hebung",
lnnungskassen, lnvalidenkassen, Karenzzeit, Knappschaften, Korporationsrechte.
Krankengeld, Krankenhaus, Krankenschein, Kurkosten, Medikamente, Normalstatut, Ortskrankenkassen, Ortsstatutkassen,
Rechtsfähigkeit, Revision, Schließung,
Selbstverwaltung, Simulanten, Sozialdemokratie, Statuten, Sterbekassen, Sterbegeld, Streikkassen, überörtliche Hilfskassen, Unterschlagung, Verbindung, Vermögen, Verwaltungskosten, Waisen, Wechsel, Witwen, Zunftkassen, Zwangskassen
Hilfskassen, einzelne
- Allgemeine deutsche Zigarrenarbeiterkasse 127
- Allgemeine Fabrikarbeiterkrankenkasse,
Minden 672 f., 678 f.
- Allgemeine Kranken- und Sterbekasse
der Metallarbeiter 748-755
- Allgemeine Krankenkasse unter den
sämtlichen Handwerksgesellen des Fürstentums Ratzeburg 94
- Allgemeiner Deutscher Arbeiterunterstützungsverband (ADAUV) 148, 253
- Bäckergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 690
- Bäckergesellenkrankenkasse,
Minden
672f.• 678 f.
- Bandmachergehilfen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 690
- Barbiergehilfen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 690
- Bildhauer-, Stukkateure- und Gipsfigurenfabrikantengehilfen-Krankenund
Sterbekasse, Berlin 690
- Böttchergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 690
- Böttchergesellenkrankenkasse, Minden
672 f., 678 f.
- Brauergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 690
- Brunnenbauergesellen-Kranken-und
Sterbekasse, Berlin 690
- Buchbindergehilfen-Kranken- und Sterbekasse, Unterstützungskasse Berlin 690
- Buchdruckergehilfen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 690
- Bürgerlicher Kranken- und Witwenunterstützungsverein Nürnberg 69
und
Bürstenmachergesellen-KrankenSterbekasse, Berlin 690
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Hilfskassen, einzelne (Fortsetzung)
Drechslergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 690
Eisenarbeiterkasse, Bielefeld 674 f., 684 f.
Fabrikarbeiterkasse der Eisengießerei
Weserhütte bei Rehme 680 f.
Feilenhauergesellen Kranken- und Sterbekasse, Berlin 690
Fleischergesellenkrankenkasse, Minden
672 f, 678 f.
Gelbgießergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 690
Gemeinschaftliche Gesellenkrankenkasse, Minden 672 f., 678 f.
Gesellenkrankenkasse Dresden 58-61, 63
Gewerkskrankenverein Berlin 2 f., 406,

409,519,552, 537,539-542
Glasergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 690
Goldschmiedegehilfen, Kranken- und
Sterbekasse, Berlin 691
Gürtler- und Bronceurgehilfen-Kranken-,
Sterbe- und lnvalidenkasse, Berlin 691
Handschuhmachergesellen
(deutsche)
Kranken- und Sterbekasse, Berlin 691
Handschuhmachergesellen (französische)
Kranken- und Sterbekasse, Berlin 691
Hand werkergesel lenunterstützungskasse
Rheydt 14,15, 18-21
Hilfs- und Pensionskasse der Dillinger
Hüttenwerke 103
Hilfsverein für das Lokomotiv- und
Werkstättenpersonal der Saarbrücker,
Saarbrücken-Trierer und Rhein-NaheEisenbahn 105
Hutmachergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 691
Kammachergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 691
Kasse der Gehilfen der Bildhauer, Stukkateure und Gipsfigurenfabrikanten Bt:rlin 322-324
Kattundrucker- und Formstecher-Kranken-, Unterstützungs- und Sterbekasse,
Berlin 691
Kleidermachergesellenkrankenkasse,
Minden 672 f.
Klempnergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 691
Konditorgehilfen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 691
Korbmachergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 691

-
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Kranken- und Begräbniskasse der Bau-,
Land-, Erd- und Fabrikarbeiter Berlin 559, 571-577
- Kranken- und Begräbniskasse der deutschen Tischler und verwandten Berufsgenossen 538 f., 666 f.
Kranken- und Begräbniskasse der Maschinenbau- und Metallarbeiter Stettin 153 f.
Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der Bergarbeiter, Ortsverein
Zabrze 666
Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der Buchbinder, Ortsverein
Berlin 666
Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Bildhauer,
Stukkateure, Modelleure und verwandten
Berufsgenossen 667
Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Buchbinder-,
Portefeuille-, Etui- und Kartonagearbeiter 667
Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Fabrik- und
Handarbeiter 666
- Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Klempner und
Metallarbeiter 667
- Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Lithographen 666
Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbauer und Metallarbeiter 537, 539, 541,
666 f., 733-747
Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Schiffszimmerer 666
Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Schuhmacher
und Lederarbeiter 339, 538 f., 666 f.
Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Töpfer und
Berufsgenossen 537, 539, 666 f.
Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Zimmerer 666 f.
Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der Gold- und Silberarbeiter, Ortsverein Breslau 666
Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der Klempner und Metallarbeiter, Ortsverein Berlin 666
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Hilfskassen, einzelne (Fonsetzung)
Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der Porzellan-, Glas- und
verwandten Arbeiter 538 f., 666 f.
Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der Sattler, Onsverein Berlin 666
Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der Stuhlarbeiter 339,660
Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der Zigarren- und Tabakarbeiter 666
Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins deutscher Maurer und
Steinhauer 537, 539, 666 f.
Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins
sämtlicher
Berufsklassen 537, 539, 667
Kranken- und Begräbniskassse der deutschen Stuhlarbeiter 188 f.
Kranken- und Hilfskassen der Arbeiter
auf dem Hüttenwerk der Aktiengesellschaft Friedrichshütte, Pona 682 f.
Kranken- und Sterbekasse der Arbeiter
der Glasfabrik Heye, Lerbeck 678 f.
Kranken- und Sterbekasse der Arbeiter
der Glasfabrik Meyer & Schwarze, Lerbeck 678 f.
Kranken- und Sterbekasse der Töpfergesellen der Titelsehen Ofenfabrik, Berlin 537
Kranken- und Sterbekasse der Zigarrenarbeiter, Hausberge 678 f.
Kranken- und Sterbekasse des Gewerkvereins der deutschen Schneider und verwandten Berufsgenossen 272,537,666 f.
Kranken- und Sterbekasse des Vorrichter- und Steppervereins, Berlin 560
Kranken- und Sterbekassen der Maurergesellen, Oeynhausen 680 f.
Kranken- und Sterbelade Rheydt 10-22
Kranken- und Unterstützungsbund der
Gewerkschaft der Schneider 553
Kranken- und Unterstützungskasse für
die Meister und Arbeiter der Firma Haniel & Lueg, Düsseldorf 724-729
Kranken-,
Sterbeund
Unterstützungskasse der Gesellen und Fabrikarbeiter, Petershagen 682 f.
Krankenkasse der Arbeiter Schmidt &
Meyer, Oeynhausen 680 f.
Krankenkasse der internationalen Metallarbeiterschaft 721-723
Krankenkasse der Schneider, Minden 678 f.

Krankenkasse
der
Zigarrenarbeiter,
Minden 164
Krankenkasse des Gewerkvereins der
deutschen Sattler und verwandten Berufsgenossen 667
Krankenkasse des Gewerkvereins der
Reepschläger, Segelmacher und Seiler,
Onsverein Danzig 666
Krankenkasse des Gewerkvereins der
Vergolder, Onsverein Berlin 666
Krankenlade der Herrschaft Geneicken,
Rheydt 11
Krankenunterstütungskasse für die Fabrikarbeiter der Firma Gebr. Ranck,
Brackwede 688 f.
Krankenunterstützungs- und Begräbniskasse der Schuhmachergesellenschaft
Dresden 66-68
Krankenunterstützungskasse der Böttchergesellen, Bielefeld 674 f.
Krankenunterstützungskasse der Buchbinder- etc. Gesellen, Bielefeld 676 f.
Krankenunterstützungskasse der Fabrikarbeiter der Firmen K. & Th. Möller; T.
Möller, Brackwede 686 f.
Krankenunterstützungskasse der Fabrikarbeiter der Glashütte Gernheim 682 f.
Krankenunterstützungskasse der Seifenfabrik Delius, Bielefeld 676 f.
Krankenunterstützungskasse der Vereinigten Gewerke, Bielefeld 684 f.
Krankenunterstützungskasse
für
die
Fabrikarbeiter der Firma Friedrich Piderit, Gadderbaum 688 f.
Krankenunterstützungskasse
für
die
Fabrikarbeiter der Spinnerei Vorwäns,
Sandhagen 688 f.
Krankenunterstützungskasse für sämtliche Handwerksgesellen und Gehilfen,
Oeynhausen 680 f.
Krankenunterstützungsverein der Arbeiter der Tonwarenfabrik v. A. Bach,
Oeynhausen 680 f.
Krankenunterstützungsverein der Zigarrenarbeiter im Amt Rehme 680 f.
Krankenunterstützungsverein Saarhrükken und St. Johann 103, 108
Krankenversicherungskasse der Metallarbeiter, Nürnberg 730-733
Kupferdrucker-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 691
Kupferschmiedegesellen-Kranken- und
Sterbekasse, Berlin 691
Kürschnergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 691
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Hilfskassen, einzelne (Fortsetzung)
Lackierergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 560, 691
Lederbereitergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 691
Maler- und Glaserkasse, Bielefeld 674 f.,
684 f.
Malergehilfen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 560, 691
Maschinenbauer-Kranken- und Sterbekasse Berlin 1-3, 215-221, 225, 227-229,
231 f., 235-243, 245-247, 505 f., 523,
535-537, 542, 704-712
Maurer- und Steinhauerkasse, Bielefeld 674 f., 684 f.
Maurer- und Steinmetzer-Gesellenvercinskassc Königsberg 232-234, 251
Maurergesellen-Kranken-, Sterbe- und
lnvalidenkasse, Berlin 71, 560, 691
Maurergesellenkrankenkasse,
Minden
672 f., 678 f.
Mechaniker- und Optikergehilfen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 691
Messerschmiede-, chirurgische Instrumentenmacher- und Schwertfegergehilfen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 691
Metallarbeiterkasse Düsseldorf 697-701
Metallarbeiterkrankenkasse 500, 502
Nadler- und Siebmachergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 691
Nagelschmiedegesellen- Kranken- und
Sterbekasse, Berlin 691
Perückenmachergehilfen-Kranken- und
Sterbekasse, Berlin 692
Pfefferküchlergesellen-Krankenund
Sterbekasse, Berlin 692
Posamentierer- und Knopfmachergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 692
Sattler-, Riemer- und TäschnergesellenKranken- und Sterbekasse, Berlin 338,
692
Schiefer- und Ziegeldecker-Krankenund Sterbekasse, Berlin 692
Schlächtergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 692
Schlosser-, Sporer-, Büchsen- und Windenmachergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 692
Schmiedegesellen- (Huf- und Waffen-)
Kranken- und Sterbekasse, Berlin 692
Schneidergesellenkasse, Bielefeld 674 f.,
684 f.
Schneidergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 243-245, 692

-

-

-

-

-
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Schornsteinfegergesellen-Kranken- und
Sterbekasse, Berlin 692
Schuhmachergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 692
Schuhmachergesellenkrankenkasse,
Minden 672 f., 678 f.
Schuhmacherkasse, Bielefeld 674 f., 684 f.
Seidenwirkergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 692
Seifensiedergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 692
Seilergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 692
Steinhauergesellenkrankenkasse, Minden
672 f., 678 f.
Steinmetzgesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 692
Steinsetzergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 692
Stellmachergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 692
Sterbekasse der Kleidermacherinnung,
Minden 674 f.
Sterbekasse der Schuhmacherinnung,
Minden 674 f.
Sterbelade für Personen jeden Standes,
Rheydt 11
Strumpfwirkergesellen-Krankenund
Sterbekasse, Berlin 692
Tabak- und Zigarrenarbeiterkrankenkasse, Bielefeld 674 f., 684 f.
Tabaksfabrikarbeiterkrankenkasse, Mmden 672 f.
Tapezierergehilfen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 692
Tischlerund
StellmachergesellenKranken- und Sterbekasse, Berlin 692
Tischler- und Stuhlmachergesellenkrankenkasse, Minden 672 f., 678 f.
Tischler- und Stuhlmacher-Kranken- und
Sterbekasse, Berlin 560
Tischlerkrankenkasse, Bielefeld 674 f.,
684 f.
Töpfergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 692
Tuchmachergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 692
Tuchscherer- und TuchbereitergesellenKranken- und Sterbekasse, Berlin 692
Uhrmachergehilfen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 693
Unterstützungskasse der Firma H. Redecker & Nauß, Bielefeld 686 f.
Unterstützungskasse der Firma Baer &
Rempel, Bielefeld 686 f.
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Hilfskassen, einzelne (Fortsetzung)
- Unterstützungskasse der Glashütte Westfalia, Bielefeld 674 f., 686 f.
- Unterstützungskasse der Maschinenfabrik. von Calow & Cie, Bielefeld 686 f.
- Unterstützungskasse der Mechanischen
Weberei, Bielefeld 674 f., 686 f.
Unterstützungskasse der Ravensberger
Spinnerei, Bielefeld 674 f., 686 f.
Unterstützungskasse des Berliner Akkordträger- und Bauarbeitervereins 575 f.
Unterstützungskassenverein
für
den
Kreis Saarbrücken 104, 107, 109 f.
- Unterstützungsverein der Bürgermeisterei Rheydt 11
- Verein für Krankenunterstützung Steinbühl 69
Vereinigte Schuhmacherkrankenkasse,
Dresden 713 f.
.,Vergoldergehilfen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 693
Weber- und Tuchmachersterbekasse,
Bielefeld 674 f., 686 f.
- Webergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 693
Weberkrankenkasse,
Bielefeld 674 f.,
684 f.
Weißgerbergesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 693
Witwenkasse
der
Bürgermeisterei
Rheydt 11
- Zentral-Kranken- und Sterbekasse der
Gewerkschaft der Schuhmacher und
verwandten Gewerbe 552 f.
- Zentral-Kranken- und Sterbekasse der
Metallarbeitergewerksgenossenschaft 553
Zentral-Kranken- und Sterbekasse der
Tischler und verwandten Berufsgenossen 552
- Zentral-Kranken- und Sterbekasse des
deutschen
Tabakarbeitervereins 494,
538 f., 552,559, 562-571, 577-584, 587
- Zentral-Kranken- und Sterbekasse des
deutschen Tapezierer- und Fachgenossenverbands 553, 560, 587-593
Zentral-Kranken- und Sterbekasse des
Verbands deutscher Schmiede 553, 560
- Zentral-Kranken- und Sterbe-Unterstützungskasse des deutschen Zimmerergewerbes. 526-529, 531 f.
- Zeugschmfedegesellen-Krankenund
Sterbekasse, Berlin 693
- Zigarrenarbeiter-, Sortierer und Tabakspinner- Sterbe- und Unterstützungskasse, Berlin 560

-

-

-

Zigarrenfabrikarbeiterkrankenkasse,
Minden 672 f., 678 f.
Zimmergesellenkasse,
Bielefeld 674 f..
684 f.
Zimmergesellen-Kranken und Sterbekasse, Berlin 338, 693
Zimmergesellenkrankenkasse,
Minden
672 f., 678 f.
Zinngießereigesellen-Kranken- und Sterbekasse, Berlin 693

Hilfskassengesetz siehe Gesetze
Hospitalversicherung siehe Gemeindekrankenkassen
Hüttenwerke 7, 22, 80, 103-105, 112, 114,
202 f., 297,320,447, 490, 561. 597, 603,
608, 680-682
Hutmacher 691
Innenminister
bayerischer 303,543
preußischer 17, 31, 38, 40, 48, 50, 100,
146, 148 f., 151. 167, 190 f., 226, 251,
255,258,267 f., 284,316,319,451,470,
475 f., 491, 511, 527 f., 544, 552, 557,
559,587,595
sächsischer 41, 43, 59
Innungen 53 f., 59 f., 63, 86, 97, 341, 373,
556, 602, 621, 625, 760 f.
lnnungskassen 5, 23f., 31, 33, 37, 42, 44,
49, 53, 58, 60 f., 86, 97 f., 113,200,204,
373, 454, 599, 601 f., 621 f., 625, 627,
641,674 f.
lnvalidenkassen 73 f., 76, 82, 86, 93, 98,
107, 109, 114, 117, 125 f., 132, 153, 155,
158, 163, 170, 173, 175, 177, 185, 187,
194, 199; 201, 203 f., 213 f., 250, 262,
273,277,285 f., 294,304,309,316,346,
355,359 f., 364 f.. 381 f., 395,419,456,
466, 492, 495, 508, 517, 519-521, 550,
557,561,594, 596-598, 600,603,607 f.,
619, 643-645, 651,664 f.
Invalidenversicherung 171, 359, 382, 391,
557,609
Justizminister
bayerischer 303
- preußischer 154 f., 167, 174, 189, 249.
252,258 f., 267 f., 286,298,313,315 f.,
449
Kammacher 691
Karenzzeit 2. 69, 76, 107. 163, 192 f., 204,
208, 210, 289, 318, 325, 327, 334, 377,
394, 401, 431, 466, 479 f., 520, 538 f.,
541,614,61~ 620,623,631 f.,678,680,
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682, 684, 686, 688, 705, 713, 716, 721,
726,730,734,736,749
Kassenverband, siehe überörtliche Hilfskassen
Kassenwechsel, siehe auch Umzug 125 f.,
129-131. 173, 194, 198, 204, 208, 291,
314
Kassenzwang (bei Wahlfreiheit) 13, 62 f.,
85, 91-93, 221-224, 256 f., 278-281, 285287, 295 f., 300, 324 f., 334, 369 f.,
398 f., 414 f., 421 f., 426, 473 f., 488 f.,
606, 615-617,620,624-629
Kattundrucker 691
Klaviermacher 697
Kleidermacher 672-675
Klempner 666 f., 676 f., 691,697
Knappschaften 30, 46, 80, 84, 102-105,
108 f., 113 f., 126, 128, 171. 185 f.,
198 f., 203,293,297,305,318,320,326,
330, 354, 376, 381, 386, 391,399,405,
447, 459, 487, 490, 512, 515, 550, 561,
598,602,608
Knopfmacher 692
Koalitionsfreiheit 455, 604 f.
Konditoren 691
Konferenz zur Besprechung der sozialen
Frage im preußischen Handelsministerium 172-176
Konkurs siehe Bankrott
Konservative siehe Parteien
Korbmacher 691
Korporationsrechte für Hilfskassen, siehe
auch Rechtsfähigkeit 69 f., 99, 103, 115,
118 f., 122, 136 f., 141, 160, 176, 187,
197 f., 272,342 f., 347
Krankengeld 2, 10, 12, 14, 67 f., 72, 82, 86,
91, 101 f., 106-110, 125, 131, 151 f.,
160, 162-164, 184, 191-193, 199-201,
215,218 f., 240,242,244,246,274,279,
281, 290, 305 f., 318, 325-328, 335,
347 f., 351, 355, 357 f., 361 f., 366 f.,
371 f., 377 f., 401, 409, 431, 446, 477,
479-481, 501, 516, 538-540, 578, 597,
612 f., 618,622 f., 629 f., 643-645, 647649, 651,654 f., 657,661, 664-666, 673,
675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689693, 698 f., 703-706, 709 f., 713, 715717, 719, 722-728, 730-732, 735 f., 745,
747, 750 f.
Krankenhaus 2, 42, 63, 67 f., 108, 115, 131,
170, 208, 211 f., 242, 290, 328, 347 f.,
358 f., 367, 372, 378, 463 f., 480, 538,
542,617 f., 661,675,677,699,705,709,
713, 726, 729, 750 f.
Krankenkassen siehe Hilfskassen
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Krankenschein 2, 192 f., 238, 351, 358,
578, 583 f., 698 f., 705-709, 721-723,
726, 728, 730-732, 734-737, 740, 750 f.
Krankenversicherung, gesetzliche 615-620,
622-633
Kriegsminister, preußischer 286, 317
Kürschner 676 f., 691
Kultusminister, preußischer 31, 48, 51
Kupferdrucker 691
Kupferschläger 697
Kupferschmiede 676 f., 691
Kurkosten 30, 67, 82, 96, 115, 125, 127,
192, 219, 279, 306, 348, 358, 367, 378,
401, 480, 509, 516, 540, 597, 600, 603,
618, 622 f., 626, 629 f., 643-645, 647649, 651, 660 f., 664 f., 673, 675, 677,
679, 681, 683, 685, 687, 689, 698, 724 f.,
736
Lackierer 691
Landarbeiter 126, 128, 628 f.
Landarmenverbände 127, 202. 206, 210,
393
Landtag
- bayerischer 343,464
- preußischer 22, 27, 184, 451
Landwirtschaftsminister, preußischer 51
Lebensversicherungen 166, 203, 214, 360,
362,391,598
Lederarbeiter 248, 250, 339, 538 f., 666 f.,
691
Lehrlinge 2, 11, 14, 20, 24, 29, 31 f., 34, 37,
45, 56, 59, 65, 67, 74, 79, 104, 124, 127,
230, 288, 304 f., 319, 369-372, 393,
398 f., 419,425 f., 461,488,621,625 f.,
628, 697-699, 704 f., 759-761
Liberale siehe Parteien
Lithographen 666,693
Lohn 2, 11, 14, 16, 20, 24, 28 f., 31 f., 34,
37, 45, 51, 63, 68, 82, 104, 110, 113,
115, 119, 129, 134-136, 139, 156 f., 160,
163, 169-171, 180, 182, 185 f., 188,222,
233, 244, 257, 279, 290, 306, 320, 327 f.,
335, 341, 347 f., 351, 353, 358 f., 366,
370, 378, 386, 389, 394, 399, 401, 406,
410 f., 421, 427, 480, 489, 498, 513,
515 f., 526, 529, 538 f., 603-605, 613,
617-619, 621, 623, 627-632, 678, 680,
682,686,688
Magistrate
- Berlin 1, 65, 71, 140, 156 f., 183,216 f.,
220, 227-229, 231 f., 235-237, 240-247,
407, 507, 512, 517, 523, 535, 560, 576581, 589, 599-601, 706 f., 709
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Bielefeld 120, 129, 133, 135-137
Brakel 120
Breslau 269
Görlitz 271
Höxter 120
Magdeburg 357
Minden 120. 129 f., 132-134, 137, 160162
Neustrelitz 100-102
Nürnberg 70. 263
Paderborn 120, 132 f., 135-137
Maler 674 f.. 684 f., 691
Maschinenbauer siehe Metallarbeiter
Maurer 41, 71 f., 94, 96, 100 f., 142, 147,
154 f., 164, 167,184,225, 232-234, 251.
267, 322, 393, 419, 537, 539, 560, 600.
666 f., 672-675, 678-680, 684 f., 691
Mechaniker 691
Medikamente 67 f., 82, 94, 107, 125, 170,
192 f., 219,242,279,290,328,358,367,
378, 401, 466, 480, 516, 538, 540, 597,
599 f., 603, 618, 622 f., 629 f., 679, 681,
683, 685, 687, 689, 698, 700, 704 f.,
724 f., 736
Messerschmiede 691
Metallarbeiter 1-3, 76, 151, 153, 158, 162,
169, 174, 177-179, 213-221, 225-229,
231 f., 235-243, 245-247, 250, 331 f.,
435, 505 f., 523, 535-537, 541 f., 553,
666 f., 674 f., 680-685, 693, 697-701,
704-712, 721-755
Musterstatut siehe Normalstatut
Nadelmacher 691
Nagelschmiede 691
Nationalliberale siehe Parteien
Normalstatut für Hilfskassen 31, 121, 125,
127, 130, 171, 408, 511-516, 521, 523,
538,596,600,606, 611-613, 714-720
Oberpräsident
- Brandenburg 188,449,601,714
- Rheinprovinz 17, 106, 612
Obertribunal, preußisches siehe Gerichte
Optiker 691
Ortskrankenkassen 626 f., 629, 631 f., 668,
697-701, 704-712, 714-720, 760
Ortpolizeibehörde siehe Polizei
Ortstatut I f., 10-18, 20 f., 23-25, 29-37, 39,
44-46, 49, 56f., 72, 80, 92f., 97,104,
124 f., 143, 156 f., 160, 165, 180, 182.
199, 248-250, 278, 287 f., 290, 295-298,
300, 305, 308, 319, 323. 334, 370, 399,
407. 425 f., 447, 459, 461, 471, 473 f.,

488f., 491-493, 507-509, 511-514, 517519, 521-524, 541, 557, 560, 586, 595,
597, 600, 602f., 605f., 6IO, 612f.,
615 f., 622, 628, 631. 697. 704, 706, 759761
Ortsstatutkassen, siehe auch Zwangskassen
1-3, 11-21. 23-25, 29-35, 37, 45, 49, 5557, 71 f., 74, 84 f., 92 f., 149, 159, 161 f.,
165, 179 f., 182, 199,248,264,272, 277,
284, 287 f., 290, 309, 323, 363, 382. 406 f.,
411,453 f., 462,473,488,491,509, 517519, 522,597,599 f., 620,669 f., 759
Ortswechsel siehe Umzug
Parteien
- Allgemeiner deutscher Arbeiterverein
(ADAV) 147,155,238,243,253 f., 368
Fortschrittspartei 93, 206, 343, 414 f.,
417,420,422 f., 457, 550
- Konservative 414,423, 549 f.
- Nationalliberale 414-416, 422-424, 467
- Sozialdemokratische
Arbeiterpartei
(SDAP) 254, 368
- Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD) 543
Zentrum 296, 414-416, 423,500
Pensionskassen siehe lnvalidenkassen
Petitionen siehe Eingaben
Perückenmacher 692
Pfefferkuchenmacher 692
Pflichtkassen siehe Zwangskassen
Plättierer 697
Pocken 161 f., 164, 348
Polizei 11, 23, 30, 38-40, 50-52, 65, 67, 69,
79, 137, 147, 153-155, 159, 161, 167,
177, 179 f., 231 f., 234, 236, 244 f.,
247 f., 250, 261, 268, 296, 332 f., 347349, 360, 422, 430, 435, 474, 502, 509,
526 f., 532-534, 541, 544, 546, 548,
550 f., 556, 566, 578-581. 627
Polizeipräsidium Berlin 38-40, 50-53, 65,
143, 147, 150, 179, 189-191, 226, 234,
251, 254, 284, 331-333, 339, 443, 491,
497, 509, 51 1 f., 527-530, 532, 552,
559 f., 563-565, 567, 571-578, 585, 587591, 593,599, 714
Porzellanarbeiter 666 f.
Posamentierer 692
Presse
- Allgemeine deutsche Arbeiterzeitung 8 f.
- Allgemeine Tapezierer- und Sattlcrzeitung 590, 592 f.
Allgemeine Zeitung (Augshurg) 440 f.
Amboß 553
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Der Arbeiter 576
Der Arbeiterfreund 1-3, 387-392
Der Berggeist 333
Berliner Börsenzeitung 51
Berliner Freie Presse 505 f., 523, 529 f.,
535 f., 541 f., 575
Der Botschafter 552, 565, 570, 702
Concordia 169-171, 236, 249, 261 f.,
264 f., 319,333,337 f., 397,414 f., 418,
424,470,475,502
Correspondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer 466,469,472 f.
Deutsche Versicherungszeitung 335f., 359
Deutsches Handelsblatt 187
Fortschritt 553
Der Gewerkverein 75, 78, 85, 93. 149,
151-154, 158, 163, 174, 179, 187 f., 215,
230, 235 f., 260 f., 263, 337, 339, 387,
395, 415, 417-422, 503-505, 507, 518526, 548-551, 747
Neuer Social-Demokrat 236, 238 f.,
346-349, 412 f., 425-436, 470
Das Panier 500, 502
Pfälzer Kurier 345
Pionier 527, 530 f., 552 f.
Preußisches Handelsarchi,· 36-38
Sattler- und Tapeziererzeitung 553
Schlesische Zeitung 269
Social-Correspondenz 551
Der Social-Demokrat 8 f.
Die Union 344 f.
Wecker 552
Volks-Zeitung, Berlin 58, 71 f., 75, 7880, 162 f., 215-217, 220, 225, 536
Der Volksstaat 260 f., 326, 350-354,
368,385 f., 395,414,416 f., 423 f.
Vorwärts 544-546,550.568

Preußisch-österreichische Konferenz über
die soziale Frage 194-214, 221, 223 f.
Pumpenmacher 697
Rechtsfähigkeit von Hilfskassen, siehe auch
Korporationsrechte 25, 29, 33-35, 44, 46,
49, 54, 56 f., 69, 77, 81, 92,108,115, 118,
122, 141, 149, 151, 199, 257, 286, 289,
307, 312 f., 327, 359, 364,377,400,430,
453,472,475,479,490,502,528,561
Reepschläger 666
Regierungen, bayerische
- Mittelfranken 263
Regierungen, auch Landdrosteien, preußische 4-6, 97-100, 104, 269, 277, 339 f.,
362, 459, 491-493, 511, 542, 547, 552,
585,594,603

-

Breslau 100, 145, 259, 269 f.
Düsseldorf 10, 13-20, 204,
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594-599,

606,608,610-614,620
Erfurt 99
Frankfurt/Oder 188
Kassel 100,491
Koblenz 100, 116-119, 191, 193 f.
Liegnitz 22, 27, 30, 269, 357 f.
- Magdeburg 38
- Minden 6-8, 38 f., 50-52, 120-137, 159,
161, 163 f., 587
Oppeln 561
- Potsdam 100, 137-141, 145, 239, 241,
245 f., 714
Schleswig 284, 491
- Stettin 177-179, 226, 250 f., 254
Stralsund 100
Trier 102-104, 110-116
- Wiesbaden 491
Reichsgesundheitsamt 275, 420, 429 f.,
434-436
Reichsgewerbeordnung siehe Gesetze
Reichskanzler, siehe auch Bundeskanzler 172, 224, 258, 262, 266, 277, 298,
302 f., 312,319,321,337,473,476,511,
533 f., 542, 556 f., 620, 622
Reichskanzleramt 90, 94, 99, 230, 252, 262264, 273, 277, 284-286, 294, 296-300,
304, 306-308, 310,312 f., 315-319, 321,
324 f., 333-335, 339, 341-343, 346,
355 f., 359, 364, 367, 369, 374, 382, 387,
389,395,422,444,459,471,511,557
Reichstag, siehe auch Parteien 47 f., 55, 58,
64, 78-93, 97, 99, 112, 122 f., 130, 142,
148 f., 158, 176, 181, 183 f., 206, 223 f.,
230, 252, 255, 258, 260, 262-266, 277,
285, 306 f., 311 f., 317, 319, 321, 324,
337, 354 f., 363, 385-387, 395, 397 f.,
406, 412, 414 f., 420-424, 442, 444, 452,
461, 467-491, 496f., 534, 544f., 551,
554-556,566,607,610,614,621,623
IX. Kommission (1875/1876) 414, 416-418,
423 f., 436-445, 452-466, 468, 477-491, 509
IV. Kommission (1878) 549,550 f., 554-556
VIII. Kommission ( 1879) 607
XIII. Kommission (1881) 614
Revision von Hilfskassen 83, 95 f., 119,
137, 224, 280, 282 f., 419 f., 581-584,
589, 596, 611-613, 701, 707, 717, 720,
729, 739 f., 743, 745, 753
Rotgießer 697
Sattler 71, 338, 553, 590, 592 f., 599 f.,
666 f., 676 f., 692
Schieferdecker 676 f.
Schiffer 126
-
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Schiffszimmerer 666
Schlächter 600, 692
Schließung von Hilfskassen 38 f., 41, 59, 61,
63, 69, 99, 110, l 14f., 118, 121 f., 124,
133-136, 141, 160, 165, 182, 251 f., 254,
258, 276, 282, 289, 292, 298, 314, 318,
325f., 329,349,353,356,362,377, 380f.,
383, 385f., 404,415,419,430, 435f., 471,
473-475, 478, 485-487, 497, 499f., 503,
517, 519f., 550f., 554-556, 559f., 562-585,
587-596,610, 701,722,729,747,755
Schlosser 94, 96, 100, 220, 227, 238-240,
242,506,600,692,697
Schmiede 74,94,96,553,560,692,697
Schneider 100 f., 147, 182, 243-245, 271 f.,
339, 341, 537, 553, 600, 666 f., 674 f.,
678 f., 684 f., 692
Schornsteinfeger 692
Schreiner 263
Schriftgießer 693
Schriftsetzer 361
Schuhmacher 42, 58, 66-68, 94, 96, 101,
182,339,538 f., 552 f., 600,667,672 f.,
674 f., 678 f., 684 f., 692, 713 f.
Segelmacher 666
Seidenwirker 692
Seifensieder 692
Seiler 666, 692
Selbsthilfe 17, 28, 74, 80, 87 f., 118, 123, 128,
146,158,168,171,186,255,342,352,375,
391,395,408,453,461 f.,471, 604 f., 608
Selbstverwaltung von Hilfskassen, siehe auch
Generalversammlungen 1, 28, 32, 35 f.,
41-43, 58, 60, 62 f., 66, 73, 79, 158, 167 f.,
171,255,336,342,347,351, 355f., 386,
391. 411, 415, 434, 445, 453, 524, 535,
541,615 f., 632
Siebmacher 691
Silberarbeiter 666, 693, 697
Simulanten 10, 14, 68, 110, 114, 152, 203,
351,409, 446, 500, 616, 624, 699, 7~.
727,734.737
Sozialdemokratie, siehe auch Arbeiterbewegung, Gewerkschaften, Parteien 74,
128 f., 145, 147, 189-191, 196,206,215,
227, 236, 242-244, 253, 261, 284. 296,
314,332 f., 344,354,368,391, 412-415,
421,423 f., 437-439, 462,467, 469-471,
474 f., 497, 502, 505 f., 528-532, 534537, 541-550, 552-556, 559 f., 562-577,
585 f., 588-593, 598 f., 605
„Eisenacher" 147, 254, 350-354
Hilfskassen sozialdemokratischer Organisationen 473, 494-502, 526-531, 533,

543-546, 548. 551, 552-555, 559 f., 562580, 585-593, 721-723, 730-733, 748-755
,,Lassalleaner" 147,191,253, 246-~9
Sozialistengesetz siehe Gesetze
Sparkasse 69, 102, 123, 125. 214,495
Spinner 189
Sporenmacher 697
Staatsministerium
mecklenburg-strelitzsches 94, 100, JL2 f.,
392
preußisches 44 f., 47-49, 53, 55, !21,
224, 268. 277, 284, 294, 298 f., 312,
315 f., 470 f .. 473. 476, 544, 556
Staatssekretär des Innern 622
Statistisches Büro, preußisches 443, ~8451. 459
Statistik 26-29, 83, 86 f., 89-91, 97-99, ~.
116, 147, 165, 175 f., 181,183, 199, :13,
274, 283, 287, 304, 315, 335 f., 34 7 f..
356 f., 360. 362, 365, 374 f., 382, 381 f..
392,430, 434 f., 458,461,466, 503, ~8.
606, 608. 638-693
Statuten von Hilfskassen 1, 4 f., 7, 10-12, 1416, 20, 25, 29-32, 35, 37, 39, 42, 46, 5H..
54, 51, 66 f., 69 f., 72, 75 f., 80-83, 85, ~ f.,
100, 102-104, 106f., 110, 119, 121. 125.
127,130,151,153,155,159,161,164,171,
177, 185, 190f., 193. 215,217,223, 22: f.,
228 f., 233, 240-242, 246 f., 267, 273-'216,
279 f., 289,291 f., 298,322 f., 326,331 f.,
335, 345, 351. 362-366, 377, 379, 3W,
408 f.. 411, 429 f., 433, 438, 441, 44H.,
455 f., 474, 477 f., 492, 494, 496-511,
503, 511 f.. 522, 530, 537-541, 563-515,
567, 570, 576, 587, 591 f., 595-597, 519601, 608,610,613,633, 697-755, 781
- Genehmigung 25, 29, 32, 35, 44, 46, 54, :6,
70, 77, 8'1 f., 159, 190f., 267. 275f., 219,
327, 336, 364, 377, 400, 429 f., 446, 4'8,
567,574,576,591,599,608,610,612, TQ.
Ständeversammlung, sächsische 58, 61
Steindrucker 693
Steinmetze/Steinhauer 232-234, 251, 666 ·..
672-675, 678 f., 684 f., 692
Stellmacher 676 f., 692
Sterbekassen 1, 3, 10-13, 19, 21, 23, 27 ..
30, 33, 41, 44, 56, 61 f., 69. 74-76, 79 ..
85, 90, 92 f.. 105, 108. 113. 140, 142 ..
148 f., 153, 158, 165 f., 175, 177, 18i,
218-220, 226 f., 250, 277-279, 28.
284 f., 287, 294, 300, 302 f., 312, 31,,
323. 326, 332, 334, 343, 346 f., 355, 361362, 364, 366, 370, 374. 381 f., 395, 41',
425, 431. 435, 461. 508, 520, 602. 63:-
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641, 666, 676 f., 686 f., 710 f., 714-717,
720, 733, 738, 745 f., 748, 760 f.
Sterbegeld 3, 10, 37, 62, 67, 70, 82, 95 f.,
98, 107, 125, 170, 199-201, 218 f., 274,
279, 281, 290, 326 f., 355, 361 f., 371,
376, 378, 402, 431, 435, 446, 481, 508 f.,
514, 516, 539, 557, 597-600, 603, 608,
619, 643 f., 651, 654 f., 657, 660, 664666, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685,
687,689,699, 702 f., 711 f., 717, 725 f.,
737 f., 745,747,751
Steuern 61, 130,183,202 f., 207,256,344,
346 f.. 349, 386,410 f., 525, 599
Streiks 50 f., 76, 114, 144 f., 165, 187, 223,
233 f., 245,298,332,368,409,419,430.
442,455,479,500
Streikkassen 51, 144, 165, 185, 187. 223,
233 f., 251, 253, 261, 278, 331 f., 409,
474,610
Strumpfwirker 692
Stuhlmacher 100, 102, 189, 560, 666, 672 f.
Stukkateure 667
Tabakarbeiter siehe Zigarrenarbeiter
Tagelöhner 126, 128
Tapezierer 553, 560, 587-593, 69
Tischler 74 f., 94, 96, 100, 143 f., 179-181,
187, 243, 263, 341, 538, 552, 560, 600,
666 f., 672-675, 678 f., 684 f., 692
Töpfer 100, 102,666 f., 692
Trade-Unions 52, 75, 172
Tuchmacher 188 f., 338f., 674-677, 686f., 692
Tuchscherer 692
Typhus 242
überörtliche Hilfskassen 8 f., 74-76, 99, 114,
117, 119, 122, 125, 130-132, 141, 150f.,
168, 176, 205f., 208-213, 257, 274f.,
278 f., 293, 296, 312, 314, 330, 342, 354,
368,381,405,415,433,487,490, 493f.,
496,501,503,514,519, 530, 532-534, 564,
616,624f.,666f., 701 ff., 721-723, 730-755
Uhrmacher 693, 697
Unternehmer, siehe- auch Fabrikbesitzer,
Arbeitgeber, Handwerksmeister 5, 39 f.,
50, 57, 111, 124, 126, 153, 155, 165 f.,
188, 224, 305, 371 f., 389, 391 f., 447,
464 f., 617,627, 631-633
Unterschlagungen in Hilfskassen 134, 580,
584,723,732,749
Unterstützungswohnsitz, siehe auch Gesetze
(Gesetz über den Unterstützungswohnsitz) 57,202,206,210,372,393,617
Umzug 18, 28, 88, 95, 99, 109 f., 113,
116 f., 121, 125 f., 129-131, 135, 141,
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173, 194, 198, 204, 208, 212, 314, 342,
353,419,421,616,632,715,734
Unfall (auch Unfallversicherung) 28, 30 f.,
75 f., 153, 160,163,273,306,376,391,
597, 613-616, 622-624, 627 f., 631 f.
Unterstützung siehe Krankengeld, Sterbegeld
Untersuchungen, ärztliche 67 f., 76, 95,
131, 162 f., 257,538,541,709,711, 719721, 724,727,731,734, 748-751
Urteile siehe Gerichte
Verbindung von Hilfskassen mit anderen
Vereinen 149-151, 178, 189-191, 196 f.,
223, 253 f., 314, 327, 331 f., 365, 377,
384,401,412 f., 415,430,436,442,444,
452, 454 f., 457, 467, 469, 472-476, 479,
496-500, 503-505, 520, 530, 542 f., 545,
550 f., 562-577, 587-593, 733
Vereine und Verbände, siehe auch Parteien
- Allgemeine deutsche Arbeiterschaft der
Hand- und Fabrikarbeiter 147
- Allgemeiner deutscher Arbeiterschaftsverband 147
- Allgemeiner deutscher Maurerverein 155
- Allgemeiner deutscher Metallarbeiterverband 748
- Allgemeiner deutscher Schneiderverein
147, 244 f., 553
- Allgemeiner deutscher Zigarren- und
Tabakarbeiterverein 38-40, 50-53, 147,
148,552, 562-571, 582,701 ff.
- Allgemeiner deutscher Zimmererverein
147
- Arbeiterbildungsverein Dresden 43
- Arbeiterbildungsverein Leipzig 41, 43,
62f.
- Arbeiterverbrüderung Berlin 2
- Arbeiterverein Berlin 58, 78
- Buchdruckerfortbildungsverein Leipzig
41
- Buchdruckerverein Magdeburg 150 f.
- Bund der Tischler und verwandten Berufsgenossen 552
- Deutscher Bau-, Land-, Erd- und Fabrikarbeiterverein 571-577
- Deutscher Tapezierer- und Fachgenossenverband 587, 589-593
- Deutscher Zimmererverein 527-529, 531
- Gewerkschaft der Klempner und verwandten Berufsgenossen 553
- Gewerkschaft der Schuhmacher und
verwandten Gewerbe 552
- Gewerkverein der deutschen Fabrik- und
Handarbeiter 322-324, 338
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Gewerkverein der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter 76, 158, 162 f.,
177-179, 226 f., 250 f., 733-747
Gewerkverein der deutschen Schneider 272
Gewerkverein der deutschen Tischler und
Berufsgenossen 143 f., 179-181, 263
Internationale Gewerksgenossenschaft der
Manufaktur-, Fabrik- und Handarbeiter 147
Internationale
Gewerksgenossenschaft
der Maurer und Zimmerer 147
Katholischer Gesellenverein Berlin 497
Kongreß deutscher Volkswirte 73-75,
181-188, 392,460
Maschinenbauer- und Metallarbeiterverein Berlin 245
Maurerund
Zimmergesellenverein
Leipzig 41
Metallarbeitergewerksgenossenschaft 553
Mittelrheinischer Fabrikantenverein 333,
364-367
Verband der deutschen Schmiede 553
Verband der deutschen Tapezierer und
Fachgenossen 553
Verein der Berliner Tapezierer 589
Verein der Berliner Tapezierergehilfen 589
Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller 333
Verein deutscher Katholiken 253
VereinfürSozialpolitik 191, l96f.,331,346
Vereinstag der Zigarrenarbeiter ( 1865) 8 f.
Vereinstag deutscher Arbeitervereine
(1865) 43
Zentralverband Deutscher industrieller 601

Vereinsrecht 38-40, 50-52, 54, 122, 130,
253, 281, 454 f., 526, 533 f.
Vermögen von Hilfskassen 4, 63, 83, 88,
91, 93, 96, 98, 108, 116, 126, 136, 138,
140 f., 161, 187, 199-201, 216, 218, 220,
235, 246, 274, 276, 280-283, 289, 292 f.,
306, 326, 328-330, 347, 372, 375, 377 f.,
380, 385, 395, 397, 402, 404, 409, 432,
434 f., 478 f., 481, 485 f., 499 f., 502,
520 f., 536 f., 543, 551, 564 f., 568 f.,
578 f., 596,598 f., 603,609,612 f., 621,
638-645, 647-649, 652, 662-667, 673,
675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689693, 701, 704, 707 f., 714, 717, 725,
728 f., 737, 743, 745, 754
Versicherungsgesellschaften 38-40, 50-53,
114, 143, 149, 153, 165-167, 203,251 f.,
266 f., 609
Verwaltungskosten von Hilfskassen 78, 91,
96, 98, 101 f., 107, 162, 184 f., 199-201,

242, 246, 281, 292, 305, 314, 358, 362,
378, 402, 432, 481, 643-649, 652, 664 f..
690-693, 702, 737
Wanderarbeiter 17, 28, 60, 67, 75 f., 95,
130f., 210f., 390,392,394,406.408,
701 ff.
Waisen (auch Waisenkassen) 28, 30 f., 74,
82, 107, 113, 125 f., 173, 183, 185, 199,
261,294,355,360,381 f., 391,395.434,
466, 597 f., 603, 609, 619, 760
Weber 7, 14 f., 94, 96, l00. 348, 674-677,
684-687, 693
Webereien 7, 13, 15, 21,676 f.
Weißgerber 693
Witwen (auch Witwenkassen) 5, 11, 28,
30 f., 70, 74, 82, 98, l07 f., 113, 125 f.,
132, 166. 173, 183, 185, 199, 201, 261,
294, 316, 323. 355 f.. 360, 364 f., 381 f.,
391, 395,419, 434, 466, 492, 561, 597 f.,
603, 608 f., 619, 643-645, 651, 664 f.,
716,760
Zeitungen siehe Presse
Zentrum siehe Parteien
Zeugschmiede 693
Ziegeleien 139
Zigarrenarbeiter 8 f., 38-40, 50-53, 127,
147-150, 159-164, 191 f., 332,435,494,
502, 538, 552, 559 f., 562-571, 577, 579582, 590, 666, 672 f., 676-680, 684 f.,
693 f., 701 ff.
Zigarrenfabriken 7, 111 , 159 f.. 163 f.
Zimmerer 41, 58, 94, 96, 100, 142, 147,
225, 338, 393, 396, 526-532, 600, 666 f.,
672-675, 678 f., 684 f., 693
Zinngießer 676 f., 693, 697
Zünfte 64,100,371,373,461,525
Zunftkassen 94, 371, 373, 454
Zwangskassen 10 f., 13, 15-18, 20 f., 27,
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