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Vorwort. 
Die wirtschaftsfriedliche Ideologie und die wirtBchaftsfriedliche 

Arbeiterbewegung bilden keine ganz leicht zu erfassende Materie. Ob
gleich die Bewegung bereits auf ein 20jahriges Bestehen zuriickblicken 
kann und obwohl ihre Entwicklung vor der Revolution eine standig 
aufsteigende war, fehlt eine einheitliche Darstellung ihres auBeren und 
inneren Entwicklungsganges. Gestreift wurde die Bewegung und ihr 
Programm wohl in jedem Werk, das sich mit der Arbeiterfrage befaBte, 
aber fast immer wurde sie nur als Anhang in den Kreis der Betrachtung 
gezogen. Selbst von wirtschaftsfriedlicher Seite ist noch nie der Ver
such gemacht worden, eine wirkliche Monographie der Bewegung zu 
schreiben, und was von dieser oder ihr nahestehender Seite im Laufe 
der Zeit an zusammenfassenderen Darstellungen veroffentlicht wurde, 
trug fast durchweg den offensichtlichen Stempel der Einseitigkeit und 
ging vor allen Dingen nicht auf die vielen unangenehmen Vorfalle ein, 
an denen die Geschichte dieser Verbande so reich ist. 

Die folgende Arbeit ist entstanden aus der Ausgestaltung meiner 
Dissertation, deren Thema ich seinerzeit von der philosophischen Fa
kultat der Universitat Leipzig, bzw. meinem verehrten Lehrer, Herrn 
Prof. Dr. Bruno Moll, erhielt. Das vielfache Interesse fiir diese 
Dissertation und einzelne meiner bisherigen Veroffentlichungen iiber 
die Bewegung in den "Jahrbiichern £iir Nationalokonomie und Stati
stik" und der "Sozialen Praxis" veranlaBten mich, die Arbeit bis auf 
die jiingste Gegenwart fortzufiihren und umgearbeitet im Buchhandel 
erscheinen zu lassen. 

Das nunmehr vorliegende Buch soli in erster Linie eine Quellen
sammlung sein, wobei das Bestreben vorwaltend war, Vergessenes, aber 
fiir die Gelben Typisches, wieder ans Licht zu ziehen; so ist der erste 
Teil der Arbeit eine vor allem historische Darstellung des Werdens der 
Bewegung und eine Charakteristik ihres Wesens geworden. Bei der 
Natur der behandelten Materie war eine Kritik dabei natiirlich nicht 
ganz zu vermeiden und dies um so mehr, als gewisse Ta.tsachen jeden, 
- zeitweilig sogar bestimmte Gruppen innerhalb der wirtschaftsfried
lichen Bewegung selbst - zum Widerspruch herausfordern muBten. Die 
eigentliche Auseinandersetzung mit der Bewegung, ihrem Programm 
und ihrer Betatigung ist im zweiten Teil enthalten. Es wurde dabei 
jedoch absichtlich vermieden, zu bestimmten Problemen Stellung zu 
nehmen, so insbesondere zu der viel umkiimpften Frage der Tariffiihig
keit der gelben Verbande und der Werksgemeinschaften im besonderen. 



IV Vorwort. 

Sich hieriiber ein Urteil zu bilden, soll jedem auf Grund des gebotenen 
Materials iiberlassen bleiben, wer dariiber hinaus die Meinung anderer 
horen will, sei auf eine Sammlung von Gutachten bekannter Arbeits
rechtler verwiesen, die von der wirtschaftsfriedlichen Bewegung (im 
Deutschland-Verlag Berlin) herausgegeben ist. 

Die gelben Verbande selbst haben sich - mit Ausnahme der Reichs
verbindung N ationaler Gewerkschaften - nicht veranlaBt gesehen, mich 
mit ihrem eigenen Material zu unterstiitzen, ein Verkennen ihrer Auf. 
gaben, das sich jedoch nur insoweit storend auswirkte, als keine posi
tiven Zahlenangaben fiir die allerletzte Zeit zu erhalten waren. Was 
das benutzte Material betrifft, so liegt diesem Buch in allererster Linie 
die wirtschaftsfriedliche Literatur selbst zugrunde, wie sie sich in den 
Zeitungen der Bewegung, in Flugblattern, Broschiiren usw. darstellte. 
Daneben wurden dann die iibrigen gewerkschaftlichen Zeitungen heran
gezogen, allgemeine sozialpolitische Zeitschriften, die amtlichen sta
tistischen Unterlagen und vereinzelt auch friihere Arbeiten iiber die 
Bewegung, doch habe ich nach Moglichkeit versucht, iiberall an die 
Quellen selbst heranzukommen, und nur wo mir dies nicht moglich war, 
verlieB ich mich auf Zitate aus anderen Unterlagen. Ein Literatur
nachweis findet sich am Ende des Buches. 

In der Offentlichkeit ist von der wirtschaftsfriedlichen Arbeitnehmer
bewegung, von ihrem Werden, ihrem Wesen und ihrem Wollen, wenig 
oder nichts bekannt. Wenn die vorliegende Arbeit nicht nur den direkt 
an der Arbeitnehmerbewegung Interessierten, sondern auch weiteren 
Kreisen Kenntnis von dieser sonderbaren Bewegung und dieser Ver
irrung des Gedankens einer Arbeitnehmervertretung vermittelt, und 
wenn sie dariiber hinaus dazu beitragt, irregeleitete Kreise der Arbeiter
Bchaft wieder auf den richtigen Weg zu verweisen, so hat sie ihre Auf
gabe im Sinne des Verfassers voll erfiillt. 

Berlin-Wilmersdorf, Riidesheimer Str. 10. 

Ende Dezember 1927. 
Hans-Alexander Apolant. 
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I. Zur Definition der wirtschaftsfriedlichen 
Verbande. 

Der industrielle Lohnarbeiterstand bildet ein unentbehrliches Gliad 
unserer Wirtschaft. Die moderne Form des Betriebes hat zur Voraus
setzung, daB sich viele, zuweilen Tausende, einem - oftmals unsicht
baren - Unternehmer als Arbeitskrafte zur Verfugung steIlen, eine groBe 
Schicht von Menschen, die meist fur immer auf jede geschaftliche Selb
standigkeit verzichten und dauernd als abhangige Teilchen der Unter
nehmung dienstbar sind. Daruber hinaus liegt es in der Struktur dieses 
unpersonlichen kapitalistischen Betriebes, daB sich im Laufe der Zeit 
ein heute unleugbarer Gegensatz zwischen Arbeitgebern und Arbeit
nehmern in ihrer Gesamtheit herausgebildet hat. Der Arbeiter ist daran 
interessiert, einen moglichst ·hohen Lohn fur seine Arbeit zu erhalten, 
der Unternehmer dagegen sieht sein Interesse darin, das Produkt, 
wenn moglich, in erster Linie durch niedrige Lohne zu verbilligen. 
In dies em Kampf sich widerstreitender Interessen, in dem jeder 
von beiden VOl). seinem egozentrischen Standpunkt aus recht hat, 
ist der einzelne Arbeiter machtlos; er muB machtlos sein, denn selbst 
den besten Willen auf der Gegenseite vorausgesetzt, wird es rein 
technisch unmoglich, auf die Individualitiit des einzelnen Riicksicht 
zu nehmen. 

Dem Arbeitenden bleibt unter so gestalteten Verhaltnissen ala ein
ziges Mittel, um seine wirtschaftlichen Forderungen durchzusetzen, der 
ZusammenschluB mit Kollegen, die in der gleichen Lage sind und 
unter gleichen oder ahnlichen Bedingungen arbeiten wie er selbst. Die 
Gewerkschaft, die diesen ZusammenschluB reprasentiert, stellt sich also 
dar ala eine Vereinigung von Arbeitern eines gleichen oder verwandten 
Berufs zur Erlangung ganz bestimmter wirtschaftlicher Ziele. Sie 
solI und muB in erster Linie aIle Bedingungen regulieren, die irgendwie 
mit dem Arbeitsvertrag zusammenhangen, demjenigen Vertrage, der 
sich mit der einzigen Ware befaBt, die der Arbeiter zu verkaufen hat. 
In dieser Hinsicht betrachtet, hat man sie - jedenfalls theoretisch -
auf gleiche Stufe gesteIlt, wie andere Verkaufsvereinigungen, wie die 
Verkaufsgenossenschaften der Landbesitzer, die Syndikate der Unter
nehmer usw., doch ist ein solcher Vergleich nur sehr bedingt zulassig, 
denn man darf dabei niemals vergessen, daB es sich bei den einen Be
strebungen um die Verwertung einer toten Ware handelt, wahrend es 

Apolant, Arbeltnehmerbewegung. I 
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die Gewerkschaften mit lebenden Menschen zu tun haben, mit ihren 
Kraften und ihren Fahigkeiten, von denen in der Mehrzahl der Falle 
die ganze Existenz der Betroffenen abhangt. Eine derartige Inter
essenvertretung hat also gleichsam die moralische Pflicht, von 
ganz besonderer Wirksamkeit zu sein. Diese moralische Seite 
der Gewerkschaftsideologie wird man sich aber bei allen Kampfen, 
die Arbeitnehmerorganisationen auf wirtschaftlichem Gebiet fiihren 
- sicherlich manchmal auch bei politischen Kampfen - vor Augen 
halten miissen, und mit weitaus mehr Berechtigung als in vielen 
anderen Fallen wird man hier oftmals sagen konnen: Der Zweck 
heiligt die Mittel. 

Der Gegensatz, der sich zwischen den beiden am ProduktionsprozeB 
beteiligten Klassen herausgebildet hat, ist selbstverstandlich nicht un
iiberbriickbar und bei allseitig bestem Willen lassen sich seine schlimm
sten Harten und Kanten unbedingt vermeiden. Trotzdem herrscht 
aber auch dann nicht ohne weiteres in den Grundlagen der gegenseitigen 
Beziehungen eine unbedingte Harmonie, es sei denn die, daB der Arbeit
nehmer - und das zu jeder Zeit und auf alle Faile - ein ganz be
stimmtes Interesse daran hat, daB das Unternehmen, in dem er beschiiJ
tigt ist und, weiter gesehen, die gesamte Wirtschaft floriert, well er 
andernfalls erwerbslos wiirde. Bei der Stellungnahme zu dieser so 
iiberaus wichtigen Frage der gegenseitigen Harmonie kommt es auf die 
grundsatzliche Auffassung an, die man zu diesen Dingen hat oder 
haben zu miissen glaubt. Ob man mehr .die Gegensatze oder in star
kerem MaBe die Beriihrungspunkte hervorhebt, ob nach Ansicht des 
Betrachtenden die Diskrepanz zwischen beiden Klassen oder die ge
meinsamen Interessen groBer sind. 1m ersten FaIle ist die logische 
Folge: die Gegensatze werden durch Kampf ausgetragen, der Uber
legene diktiert die ihm genehmen Bedingungen, im anderen Falle wird 
mit Riicksicht auf die groBeren gemeinsamen Interessen immer die 
Form einer friedlichen Verstandigung vorgezogen werden. 

Fast alle Gewerkschaften betonen den Klassenkampfgedanken und 
richten dementsprechend ihr Handeln ein. DaB bei derartigen MaB
nahmen nicht stets die Zustimmung aller - ob organisierter oder un
organisierter - Arbeiter erreicht wird, erscheint selbstverstandlich. 
Stets wird es eine Minderheit geben, die dem BeschluB der Mehrheit 
ablehnend gegeniibersteht, die darin einen Terrorismus sieht, dem sie 
sich vielleicht aus dem Gefiihl der Solidaritat beugt, der aber ihrer 
Auffassung der Sache, ihrer Weltanschauung, ihrer Mentalitat entgegen
steht. Die Verschiedenheit der menschlichen Natur laBt eine fiir aIle 
giiltige und giinstige Handlungsweise nicht moglich erscheinen. Ein 
jeder Druck erzeugt einen Gegendruck. Je starker und anhaltender 
der eine ist, desto sicherer wird sich unter seinem EinfluB die Gegen
bewegung herauskristallisieren. 

Die "wirtschaftsfriedlichen", sog. "gelben" Arbeitervereine stehen be
wuBt im Gegensatz zu den Bestrebungen der anderen gewerkschaft
lichen Verbande. Schon deshalb allein, um diese Unterscheidung 
hervorzuheben, ist es nicht richtig, von gelben Gewerkschaften zu 
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sprechen, und auch die Verbande selbst haben, wie wir spater noch 
sehen werden, in ihrer Mehrzahl diese Bezeichnung "Gewerkschaft" 
abgelehnt, um auch auBerlich einen Trennungsstrich zwischen ihren 
Tendenzen und denen der Hauptgewerkschaften zu ziehen. Hinzu 
kommt, daB diese Vereinigungen im allgemeinen - besonders war dies 
in der Vorkriegszeit der Fall - keine Zusammenfassung von Arbeitern 
gleicher oder verwandter Berufe bilden, sondern in erster Linie auf der 
ZugehOrigkeit zu dem gleichen Betriebe aufgebaut sind. Zum Wesen 
der Gewerkschaft gehort aber nach herrschender Auffassung das Mo
ment eines zentralen Fachverbandes, der uber die einzelnen Betriebe 
hinaus die Berufsgenossen zusammenfaBt. Die Gelben, bei denen wir 
das Berufsprinzip meist nicht finden - die es auch nach 1918 noch 
nicht durchweg aufgenommen haben -, mussen wir also von denjenigen 
Organisationen, die wir als "Gewerkschaften" zu bezeichnen gewohnt 
sind, begrifflich unbedingt trennen. Da aber auBer den skizzierten 
gelben Arbeitervereinen, auf die am besten der Name Werkvereine 
paBt, noch eine ganze Reihe ahnlicher Organisationen mit gleichen oder 
ahnlichen Tendenzen hervortreten, trifft ein auf alle Erscheinungsformen 
der Bewegung passender Name nur zu, wenn wir von "wirtschaftsfried
lichen Verbanden" sprechen. 

Mit diesem Namen ist auch zugleich gesagt, daB die in solchen Ver
banden organisierten Arbeiter eine Erreichung ihrer Ziele auf friedli
chem Wege anstreben und wenn es irgend moglich ist, vermeiden wollen, 
ihren Wunschen durch Kampfmittel mehr Nachdruck zu verleihen. 
Diese Verbande sind "Arbeiterorganisationen, die auf dem Standpunkt 
der Interessenharmonie von Kapital und Arbeit stehen und sich die 
Bekampfung der auf entgegengesetztem Standpunkt stehenden Ar
beiterorganisationen zur Aufgabe gemacht haben". So hat HeiBl sie 
vor vielen Jahren charakterisiert, und damit sind auch heute noch die 
wesentlichsten Merkmale der Gelben erkannt. Sie gehen von dem Stand
punkt aus, daB Arbeitgeber und Arbeitnehmer keine schroffen Gegen
satze darstellen, sondern als Glieder derselben Unternehmung wichtige 
gemeinsame Interessen haben, die zur friedlichen Verstandigung und 
zur Ablehnung eines jeden Mittels mahnen, das die Unternehmung 
irgendwie schiidigen konnte, wie z. B. der Streik. "Mit der Entwick
lung und Vervollkommnung der Volksarbeit, mit der Hebung ihrer inter
nationalen Konkurrenzfahigkeit muB sich auch die wirtschaftliche 
Lage aller Arbeitenden heben. Das ist der Grundgedanke der wirt
schaftsfriedlichen Organisationen2." Eine an und fur sich richtige, 
wenn auch nicht gerade neue SchluBfolgerung, die aber leicht dazu 
verfuhren kann - und mehr als einmal auch dazu verfiihrt hat -, die 
Interessen der Arbeitenden uber den oftmals nur als Aushangeschild 
gebrauchten Allgemeininteressen zu vernachlassigen. Als Unterschei
dungsmerkmal ist aber weiter von Wichtigkeit, daB sie sich den Kampf 

1 HeiB: Die gelbe Arbeiterbewegung. Jabrb.f. Gesetzgeb., Verw. u. Volksw. 
35. Jahrg., H.4, S.337. 

2 Der Seefabrer. 1913, Jg.6, Nr.2, S. 18. 
1* 
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gegen aUe iibrigen Arbeitnehmerorganisationen, die nicht auf diesem 
Standpunkt der Interessenharmonie stehen, zum Ziele gesetzt haben. 
Weniger wohl aus Wettbewerb, als aus einem prinzipieUen Gegensatz, 
um den Standpunkt der iiberwiegend gemeinsamen Interessen gegen
iiber andersdenkenden Arbeitem starker zu betonen. Das unterscheidet 
sie von den Arbeitervereinen der friihkapitalistischen Epoche, die oft 
mit "gelben" Arbeitervereinen verwechselt werden. Zwar vertraten 
such diese den Grundsatz der Interessenharmonie, aber nichts lag ihnen 
femer aIs eine Bekamp£ung der anderen Organisationen. Auch fehlte 
ihnen das selbstandige Streben, ihre Mitglieder iiber das von anderer 
Seite gewahrte MaB hinaus zu unterstiitzen. 



II. Die Entwicklung der wirtschaftsmedlichen 
Arbeitnehmerbewegung Deutschlands. 

A. Vorgeschichte. 
1. Allgemeine Vorgeschichte, Entstehung des Namens und 

Ursprung der modernen Bewegung. 
Die geistige Vorgeschichte der wirtschaftsfriedlichen Bewegung, die 

Geschichte des patriarchalischen Verhii.ltnisses zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer ist so alt wie die Gewerkschaftsbewegung iiberhaupt. Sie 
geht aus von Frederic Le Play, der zu beweisen versuchte, daB jeder 
Mensch von Natur aus eine Anlage zum Schlechten in sich trage und 
nur durch Autoritiit beeinfluBt ein brauchbares Mitglied der Gemein
schaft werden konne. Utopien jedoch lehnte Le Play fiir seine Lehre 
ab, im Gegensatz zu vielen anderen nahm er die Wirklichkeit als Grund
lage seiner Betrachtungen, "an Stelle des phantastischen Baues wollte er 
einen aus unumstoBlichen Tatsachen und Lebenserfahrungen aufgebauten 
stellen. Er studierte die menschlichen Verhiiltnisse und suchte den 
Gliickszustand im Leben, den er als Tatsache, als unumstoBliche Er
fahrung hinstellen konnte1." Auf seinen Reisen fand er die agrarische 
Familie, die familie souche, in der das Anerbenrecht herrscht, als die 
letzten tJberreste einer gliicklicheren Zeit als die beste Form des "Wohl
ergehens". Diese familie souche bestehe aber im groBen nur noch in 
Osteuropa und im Orient 2, in Westeuropa sei dieses patriarcha
lische System verschwunden, verschwunden zu gleicher Zeit mit der 
Feudalherrschaft. Seit der Franzosischen Revolution beginne hier der 
Verfall, dessen schlimmstes Zeichen die Armut sei. Keineswegs aber 
wollte Le Play zuriickkehren zu einer gewesenen Form; er wuBte, daB 
Gewesenes iiberlebt ist. Nur anwenden wollte er die Erfahrungen der 
alten Zeit. In der Periode der Feudalherrschaft hatte der Grundherr 
seinen Untertanen gegeniiber eine Reihe von Verpflichtungen, die iiber 
die Gewiihrung des bloBen Lebensunterhaltes hinausgingen. An Stelle 
des mittelalterlichen Adels, des Grundherrn, sind heute die "classes 
dirigeantes" getreten, und so haben - sagt Le Play - "die herrschen
den Klassen heute die Pflicht, fiir die anderen durch eine freiwillige 

1 Giinther-Prevot: Die Wohlfahrtseinrichtungen der Arbeitgeber in 
Deutschland und Frankreich. S.198. 

a Zu folgendem vgl. Frederic Le Play: Lea Ouvriers Europeens, Bd.2, 
S. MIff. 
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Patronage die beschiitzenden Einrichtungen wieder herzustellen, die 
ihnen die auferzwungene Patronage der Feudalherrschaft garantiert 
hatte". Diese "patronage libre" ist nach ihm die einzige Moglichkeit, 
um das "regime des engagements permanents", die Stetigkeit des Ar
beitsverhliltnisses, wieder herzustellen. Die Fabrik muB sein "eine groBe 
Wahlfamilie, die sich nach dem Vorbild der eigenen Familie charakte
risiert durch Stabilitat, Bestandigkeit der Anstellung, geregelte Anord
nung und Autoritat eines freiwillig respektierten Hauptes1". Dieser 
Auffassung entsprechend hat der Arbeitgeber auch groBere Pflichten 
dem Arbeitnehmer gegeniiber als nur die Zahlung des Lohnes. "Der 
Arbeiter ist iiberzeugt, daB sein Wohlergehen an das des Unternehmers 
gekniipft ist. Der Fabrikherr ist sich aber seiner Pflicht, fiir das korper
liche wie moralische Wohl seiner Arbeiter stets Sorge zu tragen, klar 
bewuBt . .. Er trennt den Wunsch groBtmoglicher Gewinnerzielung 
niemals von der Pflicht, seiner Arbeiterschaft stets eine Existenz zu 
sichem"2. Als System scheint das Le Playsche Programm der "patro
nage libre"- ohne Nachfolger geblieben zu sein, fiir die Verwirklichung 
seiner Theorie finden wir jedoch in friihkapitalistischer Zeit manche 
Ansatze. Falsch jedoch ware es, wie Gasteiger3 es tut, Vertreter 
eines ausgesprochenen Fabrikabsolutismus zu Vorkampfem der gelben 
Bewegung stempeln zu wollen. Karl Mez sowohl, als auch der Freiherr 
von Stumm-Halbach gingen von ganz anderen Voraussetzungen aus, 
als die Unternehmer, die spater gelbe Arbeitervereine griindeten. Bei 
ihnen finden wir noch personliche Fiihlungnahme und personliches 
Interesse an den Arbeitem. Ihre-vielleicht durchLe Playsche Theorie 
beeinfluBte - Weltanschauung verlangte eine Fiirsorge fiir die Arbeiter, 
die allerdings in ihrer Ubertreibung manchmal eine erhebliche Ahn1ich
keit mit unseren heutigen gelben Vereinen aufwies und die Tendenz in 
sich trug, zu entarten und von dem Arbeitnehmer miBbraucht zu werden, 
wie heute die gelben Arbeiterverbande. 

Soweit die geistige Vorgeschichte. Die Unmoglichkeit, das patri
archalische System Le Plays zu halten, trat bei der immer starker wer
denden Industrialisierung und bei der fortschreitenden Entwicklung 
zum GroBbetrieb bald zutage. Oberdies trieb das Sozialistengesetz die 
Arbeitenden in die Arme radikaler Organisationen und machte sie so 
Le Playschen Gedanken vollig abhold. Und wiederum trat das Gesetz 
von Druck und Gegendruck ein. Der zeitweilig iibertriebene Radikalis
mus der Gewerkschaften, insbesondere der sozialistischen, lieB ruhigere 
Elemente von dieser Bewegung abriicken. Das machten sich die Unter
nehmer zunutze. In Frankreich, in der Schweiz, in Deutschland und 
schlieBlich auch in Osterreich und Schweden entstanden gelbe Arbeiter
vereine. Aber nun nicht mehr zu dem Zweck, dem Arbeiter fiir seine 
Mitarbeit wirtschaftliche Vorteile einzuraumen, ihn an dem Untemehmen 
zu interessieren, um die Gegensatze auszugleichen, sondem in erster 

1 Gide und Rist: Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen, 
8.559. 

I Giinther-Prevot: a. a· O. 8.200 u. 201. 
3 Gasteiger: Die gelben Gewerkschaften, 8.13-16. 
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Linie, um die Arbeiter als Angriffsmittel zu benutzen gegen die iibrigen, 
vor allem die sozialistischen Gewerkschaften. Um den Kampf der 
Gegensii.tze hineinzutragen in die Arbeiterklasse selbst. Um sich einen 
Stamm von "treuen" Arbeitem zu schaffen, der die Unternehmer un
abhii.ngig machte von den Zufii.lligkeiten und MiBstanden der Lohn
kii.mpfe. 

Ala das Ursprungsland der heutigen wirtschaftsfriedlichen Bewegung 
muB man Frankreich ansehen. Aus AnlaB von Arbeitsstreitigkeiten in 
den Schneider-Creusot-Werken in dem letzten Jahre des vorigen Jahr
hunderts, ebenso in der Textilindustrie des nordostlichen Frankreichs 
und in der Uhrenindustrie an der Schweizer Grenze bildeten sich anti
gewerkschaftliche Zusammenschliisse. "Die Mitglieder dieser Organi
sationen wahlten als Vereinsabzeichen die gelbe Ginsterbliite, wii.hrend 
sich die sozialistischen Arbeiter dazu die rote Heckenrose auserkoren 
hatten. Die Kundgebungen friedlich gesinnter Vereine wurden auf gelbes 
Papier gedruckt und gelbes Papier diente auch dazu, um die Fenster 
eines Cafes, die von den Roten, da es als Standquartier der Arbeits
willigen galt, zertriimmert worden waren, zu verkleben1." So entstand 
die Bezeichnung "die Gelben" fiir die Mitglieder dieser Organisation. 
Maurice Gros schrieb2 : "Dieses Beiwort ,jaunes' gefiel um so besser, 
da es als Farbe dem Roten entgegengesetzt war und da es durch und 
durch die innersten Gedanken der Gegner der ,Gelben' widerspiegelte; 
jaunes = Renegaten, jaunes = betrogene Ehemanner, jaunes = Feig
linge, jaunes = Kranke, die nicht mehr lange zu leben haben." 

Unabhangig hiervon ist man scheinbar spater in norddeutschen 
Arbeiterkreisen auf denselben Gedanken gekommen, die Wirtschafts
friedlichen mit ,Gelben' zu bezeichnen. Die Herkunft dieser Namens
gebung wird folgendermaBen erklart3 : Wenn ein Schiff aus einer pest
verdachtigen Gegend in Hamburg ankommt, muB es eine Quarantii.ne 
durchmachen. Wahrend dieser Zeit, wo das Schiff unter Quarantii.ne 
liegt, fiihrt es eine gelbe Flagge. "AIs daher nach einem Streik der 
Hafenarbeiter von den Werftbesitzem ein Antistreikverein, ein Werk
verein, gegriindet wurde, bezeichnete man Mitglieder desselben als 
Gelbe, also als pestverdachtig." Der Name ist jedenfalls urspriinglich 
in Frankreich entstanden und dann iiberall aufgegriffen worden, um so 
lieber, als die gelbe Farbe in allen Sprachen die Farbe der Falschheit, 
der Verraterei ist. 

2. Geschichte der Bewegung in Frankreich bis 1905. 
Erst seit 1905 finden wir in Deutschland gelbe Verbande, und des

halb ist es notwendig, einen kurzen ttberblick iiber die Entwicklung 
der Syndicats Jaunes bis zu diesem Zeitpunkt zu geben. 

1 Herkner: Die Arbeiterfrage, Bd. 1, S. 237 und ebenso Bietry: Le Socia
llsme et les Jaunes, S.68 u. 69. 

2 Gros: Etudes du mouvement syndical ouvrier en France: Syndicate 
"Jaunes ou Independants", S. 125. . 

3 Aus einem Brief eines Arbeiters an die "Hilfe". Vgl. ebenda 1914, Jg.20, 
Nr. 30, S. 488. 
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Seit 1884 war den franzosischen Arbeitervereinen die Moglichkeit 
gegeben, sich offentlich zu betatigen. Fast alle standen auf sozialisti. 
schem Boden. Doch bestand ihre Tatigkeit fast ausschlie13lich in politi. 
scher Agitation; ihren wirtschaftlichen Aufgaben wurden sie iiberhaupt 
nicht oder in kaum nennenswerter Weise gerecht. "Ihre ganze Zeit, 
ihre Krafte und Mittel werden auf die Organisation von Streiks ver· 
wendet, die haufig auf das leichtfertigste als bloBe Machtproben von 
den Fiihrern begonnen werden!." Gros wies nach2, daB 95-98% der 
franzosischen Arbeitersyndikate ihren Mitgliedern keinerlei soziale oder 
geldliche Unterstiitzung gewahrt haben. Das war der Boden, der die 
Grundlage fUr die neue Entwicklung bot. Zu gleicher Zeit kam es an 
zwei Orten anlaBlich provozierter Streiks zur Krisis. In den Eisenwerken 
der Firma Schneider & Co. in Le Creusot und in den Bergwerken in 
Montceau·les·Mines bildeten sich Organisationen, die die ruhigeren Ele· 
mente der Arbeiter vereinigten. Man wollte sich von dem sozialistischen 
Terrorismus freimachen. Diese Reaktion gegen den revolutionaren Syn. 
dikalismus bildete das Zeichen, allenthalben in Frankreich derartige 
unabhangige Arbeitervereine zu griinden. 

Rein auBerUch ist die Entwicklung der gelben Bewegung in Frank· 
reich nicht sehr stark gewesen. Die erheblichen Mitgliederzahlen, die 
auf den Tagungen bekanntgegeben werden, waren stets stark iiber. 
trieben. FeBmann unterzog sich der MUhe einer Nachpriifung des 
Zahlenmaterials und kam zu einer tatsachlich belegten Mitglied. 
schaft der Syndikats Jaunes in den ersten Jahren, die einem Anteil 
von 3,25 Ofo an der gesamten organisierten franzosischen Arbeiterschaft 
entsprach3• In den 5 Jahren ihres Bestehens bis 1905 hatten die gelben 
Organisationen Frankreichs es nur auf eine Mitgliederzahl von kaum 
mehr als 20000 gebracht. Durch viele Streitigkeiten im Innern hatte 
die Bewegung nicht den Fortschritt genommen, den man nach den 
ersten Anfangen erwartet hatte. Die ungeheure Uberschatzung, die 
man den Gelben entgegenbrachte, und die recht erhebliche Rolle, die 
sie trotz ihrer numerischen Kleinheit spielen konnten, hing mit der 
Aufmachung und der Reklame zusammen, die sie dank erheblicher 
Unterstiitzungen aus Kreisen der Arbeitgeber und der Regierung be· 
treiben konnten. So war die franzosische Bewegung nur verhaltnis· 
maBig klein, als sie nach Deutschland iibergriff, und wenn man an· 
nimmt, daB eine groBe, durch die gesamte franzosische Arbeiterschaft 
gehende Organisation im Jahre 1905 ihre Fiihler nach Deutschland 
streckte, so beruht das auf einer mangelnden Nachpriifung des vorliegen. 
den Zahlenmaterials, der auch Kulemann4 zum Opfer gefallen ist. 
Sogar das Reichsarbeitsblatt5 druckte ohne Nachpriifung die von der 

1 Leontine Latour.FoB: Die gelben Gewerkschaften in Frankreich. 
Jahrb. f. Nat. u. Stat. Bd. 36, S.512. 

2 A. a. 0., S. 35. 
3 Vgl. FeBmann: Gelbe Gewerkvereine in Frankreich. Syndicats Jaunes, 

S.44ff. u. 237. - Ahnliche tl'bertreibungen werden wir spater auch bei den An· 
gaben der deutschen Bewegung liber ihre Mitgliederziffern finden. 

, K ulemann: Die Berufsvereine, Bd. 2, S.441. 
Ii Reichsarbeitsblatt 1908, H. 1, S.63. 
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deutschen gelben Zeitung "Der Bund" veroffentlichten Angaben ab, 
nach der sich die Mitgliederschaft der Syndikats Jaunes zu Beginn des 
Jahres 1907 bereits auf 600000 belaufen solite. - Bezeichnend dafiir, 
wie wenig sich die gelben Verbande in Frankreich durchgesetzt haben, 
ist die Antwort, die Latour-FoB an verschiedenen iibergeordneten 
Stellen auf ihre Anfrage bekam: "Gelbe Gewerkschaften, das gibt's ja 
gar nicht! (ya n'existe pas)l." 

Soviel iiber die auBere Entwicklung. Kurz muB noch das Programm 
der Gelben Frankreichs gestreift werden. 

An erster Stelle standen Einrichtungen zur Rebung des Arbeiter
standes in moralischer, wirtschaftlicher und physischer Hinsicht. Der 
Artikel1 der Satzungen des sog. "Syndikat Nr. 2", des gelben Arbeiter
vereins von Le Creusot, besagte u. a. 2 : Der Zweck des Vereins ist: 

1. Die Interessen seiner Anhanger und deren Familien zu vertreten. 
2. Zu einer Besserung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Stellung beizutragen. 
3. Mit dem Unternehmer korrekte Beziehungen, gegriindet auf Disziplin 

und Respekt zu unterhalten. 
6. Ein Bureau fiir Auskunft und Konsultationen zu errichten. 
7. Notleidende Mitglieder in Fallen der Erkrankung zu unterstiitzen. 
8. 1m FaIle des Ablebens eines Mitgliedes eine Beihilfe zu bewilligen. 
9. Wohlfahrtseinrichtungen zu studieren, die geeignet sein konnten, die Lage 

der Mitglieder und ihrer Familien zu verbessern. 
12. Vortrage, Festlichkeiten usw. zu veranstalten. 

Also alles Punkte, die die sozialistischen Gewerkschaften in ihren 
Programmen ebenfalls aufgenommen hatten. Trotzdem wandte man 
sich aber ganz energisch gegen die "Roten". Bietry sagte3 : "Ce que 
nous voulons: detruire Ie socialisme tous les socialismes, qu'ils soient 
athees ou confessionelles. . .. II ne contient pas davantage l'avenir que 
Ie present, il ne cree pas il desagrege." Gegen jeden Sozialismus waren 
sie, gegen Staats- und Gemeindesolzialismus, gegen staatliche Monopole 
und vor allem gegen das yom Sozialismus geforderte Kollektiveigentum. 
"Eigentum besitzen ist heutzutage das einzige Mittel unabhangig zu 
sein, seine Freiheit genieBen zu konnen4." Die Arbeiter sollten teilhaben 
am Kapitalgewinn. Durch Sparen soUten sie sich nach und nach einen 
immer groBer werdenden Anteil an den industrieUen Unternehmungen 
verschaffen. 

AuBer der Forderung auf Anteilnahme der Randarbeit am Kapital
gewinn (Participation de la main d'oeuvre aux benefices du capital) 
besagte das Programm der "Federation nationale des Jaunes de France" 6 : 

Widerstand gegen aIle Streiks, die politischen Charakter tragen und deren 
Notwendigkeit nicht durch die Hartnackigkeit der Unternehmer nachgewiesen ist. 

Festlegung der Arbeitszeit gemeinsam durch Organisationen der Arbeitgeber 
und Arbeiter nach Organisationen, Bezirken und Gewerben. 

Der Streik wurde also nicht prinzipieU abgelehnt, aber in Kraft trat 
ein StreikbeschluB6 nach den Statuten des Syndikats Nr. 2 der Schnei-

lAo a. 0., S. 522. 1m iibrigenist die franzosiBche gelbe Bewegung bereits 1912 
zugrunde gegangen. 2 Gros: a. a. 0., S. 142. 3 A. a. 0., S. 1. 

, Ein Wort Bietrys zitiert bei Schellwi en: Gelbe Gewerkschaften. Jahrb. f. 
Nat. u. Stat., Bd.34, S. 823. 

5 Bietry: a. a. 0., S.91. G GroB: a. a. 0., S.215. 
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der-Creusot-Werke erst 10 Tage, nach den Statuten der "Federation 
nationale des Jaunes de France" sogar erst 14 Tage spater, um die 
gesetzliche Kiindigungsfrist einzuhalten. 

In der ersten Nummer ihrer Zeitschrift, dem "Jaune" vom 1. Januar 
1904 wurde von den Gelben nachstehendes Programm verkiindetl: 

"Die Revolutionare und im aHgemeinen aHe Sozialisten bedeuten ... die Ab
schaffung des Privateigentums. Wir fordern, wir Arbeitenden, das Recht auf 
Eigentum. Diese legitimen Forderungen des Proletariats beruhen auf der Gewinn
beteiligung, deren Ausgangspunkt der Erwerb eines Anteils, Industriekapitals, 
durch die Arbeiter ist . .. Wenn in einer Fabrik, die beispielsweise 5000 Arbeiter 
zahlt, nur 500 davon eine Aktie von 500 Fr. besitzen, wird sich vieles andern: 
Zunii.chst 500 neue Eigentiimer, d. h. 500 Mann, welche in Zukunft etwas zu er
halten haben, alsdann selbstverstandlich 500 Antistreikler. Verallgemeinern wir 
dieses System. Das wird das Ende der sozialistischen Demagogie sein." 

Das waren die Raupttendenzen der gelben Gewerkschaftsbewegung 
in Frankreich. 

B. Die Entwicklnng der wirtschaftsfriedlichen 
Verbande in Deutschland. 

1m Jahre 1905 begann die Griindung von gelben Arbeitervereinen 
in Deutschland. Sie unterschieden sich von den franzosischen zunachst 
in einem sehr wichtigen Punkte: das Merkmal der Gewinnbeteiligung 
fehlte bei den deutschen Verbanden. (Zeitweilig wurden wohl auch in 
Deutschland Ansatze dazu gemacht, doch konnte von einer systematischen 
Durchfiihrung dieses Prinzips nicht die Rede sein.) Und noch ein weiterer 
Unterschied bestand. Wahrend wir es in Frankreich dem Aufbau nach 
mit Gewerkvereinen zu tun hatten, handelte es sich in Deutschland, 
wie wir bereits sahen, in erster Linie um Vereine, die ohne Riicksicht 
auf die Spezialbranche nur Angehorige eines Werkes aufnahmen. Ge
meinsam war den deutschen wie den franzosischen Vereinen jedoch die 
ablehnende Raltung gegeniiber der Solzialdemokratie, die Stellung zum 
Streik und das Bestreben, den Mitgliedern Unterstiitzungen und Wohl
fahrtseinrichtungen jeglicher Art zuteil werden zu lassen. 

Die Bewegung ist in Deutschland ziemlich plotzlich entstanden. 
Braun will allerdings 2 ihre Keimzellen schon friiher in der Augsburger 
Textilindustrie sehen, wo bereits mehrere Jahrzehnte vorher die ge
werkschaftlichen Bestrebungen inlandischer Arbeiter durch Rerbeiholen 
osterreichischer Arbeiter seitens der Unternehmer geschadigt wurden, 
meines Erachtens jedoch darf diese Tatsache micht mit der gelben Be
wegung in Verbindung gebracht werden. Fiir ihr Entstehen ist hochstens 
eine mentale Beeinflussung durch die franzosischen Vereine festzustellen, 
im wesentlichen ist aber die deutsche Bewegung originaren Ursprungs 
und erst 1905 entstanden. Dagegen ist die Grundlage der Organisations
form alteren Datums. Werkvereine bestanden im Saargebiet in Form 

1 Die Gelben, mit besonderer Beriicksichtigung der Gelben Frankreichs, 
8.45. 

Z Braun: Die Gewerkschaften, S.412. 
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von Hiittenvereinen bereits 20 Jahre vorher. Ob man jedoch diese 
erscheint mir mehr als fraglich. Mochten selbst die alten Hiittenvereine 
dem Grundsatz huldigen: Friede ernahrt, Unfriede verzehrt, so waren 
Hiittenveine als Grundlage der Bewegung ansehen darf, wie es von 
wirtschaftsfriedlicher Seite geschah1, urn die Bewegung alter zu machen, 
sie doch so unbedeutend und kamen nie iiber die Grenzen des allerengsten 
Wirkungskreises hinaus, daB es unwahrscheinlich ist, daB von ihnen 
die Bewegung auch nur vorbereitet wurde. 

1. Die gelben Werkvereine bis 1910. 

a) Die erst en Griindungen. 

Die Bewegung begann in Augsburg. 1m Sommer 1905 fanden in 
Bayern groBe Arbeitseinstellungen der Metallarbeiter statt, die von den 
Unternehmern mit einer allgemeinen Aussperrung von 22000 Arbeitern 
beantwortet wurden. Am 21. Juni 1905 erschien in der Maschinenfabrik 
Augsburg-Niirnberg A.-G. folgende Bekanntmachung: 

"Laut BeschluB vom "Verband bayerischer Metallindustrieller" kann eine 
Anzahl Arbeiter fiir Instandhaltung der Werke und zu notwendigen Reparaturen 
fortbeschii.ftigt werden. Hierfiir werden wir die entsprechende Anzahl von den
jenigen bestimmen, welche erklart haben einer bestehenden Organisation 
nich t anzugehoren und welche ar bei tswillig sind; den tibrigen, welche diesa 
Erklarung abgegeben haben, werden wir bis auf weiteres im vollen Tageslohn 
fortbezahlen. " 

Es meldete sich eine groBere Anzahl von Arbeitern. Die Direktion 
legte den Arbeitswilligen nahe, sich zusammenzuschlieBen, urn sich 
gegen Gewalttatigkeiten der andersorganisierten Arbeiter zu schiitzen. 
Weitgehendste Unterstiitzung wurde ihnen versprochen. Hierfiir finden 
wir zahlreiche Beweise, so die AuBerung eines beteiligten Arbeit
gebers, des Dr. Guggenheim, Augsburg 2, und ferner mehrere Stellen 
in der wirtschaftsfriedlichen Literatur3. Es beruht also offenbar auf 
einer ungenauen Kenntnis der Tatsachen, wenn Schellwien4 be
hauptet: "Diese Vereine wurden aus freiem Antrieb der Arbeiter, ohne 
irgendwelche direkte oder indirekte Anregung seitens der Direktion ge
griindet." Schellwien schrieb diese Satze 1907. 1m folgenden Jahre 
lieB man dann auch sogar von gelber Seite die Maske fallen und der 
Fiihrer der Bewegung, Rudolf Lebius, gab vor aller Offentlichkeit 
eine Anleitung, wie gelbe Arbeitervereine zu griinden sind. Er schrieb5 : 

"Gelbe Vereine griindet man in der Regel nur in solchen Werken, die tiber 
100 Arbeiter bcschaftigen, und wo der Arbeitgeber deutlich zu erkennen gibt, 
daB er die Griindung eines gel ben Vereins gern sehen wiirde. 

In kleinen Betrieben, d. h. solchen, die unter 100 Arbeiter beschii.ftigen, und 
in solchen groBen Werken (iiber 100 Arbeiter), wo der Arbeitgeber nichts von den 

1 HeB, der Vorsitzende des nationalen Arbeitervereins vom Werk Krupp, 
Essen, in einem Vortrag. V gl.: Die nationale Arbeiterbewegung, S. 18. 

2 Weber, Adolf: Der Kampf zwischen Kapital und Arbeit, 2. Aun., S. 309. 
3 Lebius: DiegelbeArbeiterbewegung, S. 6, und: Die Wehr, 1907, Jg. 1, Nr. 1. 
4 A. a. 0., S.287. 
6 Le bi us: Gelbe Gedanken, S. 8. 



12 Die Entwicklung der wirtschaftsfriedlichen Arbeitnehmerbewegung. 

Gelben wissen will, schlieBen sich die Gelben einer Zentralorganisation an ..• 
Die Vereinsgrundung geht derart vor sich, daB 4 oder 5 Gesinnungsgenossen 
zusammenkommen, die Satzungen ausarbeiten, den Verein griinden, die Vorstands
amter verteilen( !), die Mitgliedsbiicher zum Druck geben und die Vereinsmarken 
herstellen lassen. Sobald der Vorstand mit allen Vorarbeiten fix und fertig ist, 
ladet er durch Flugblatter die Arbeiter zum Beitritt in den Verein ein. 

Die gelben Vereine werden am besten gegriindet als Unterstiitzungsvereine mit 
angegliederter freiwilliger Sparkasse." 

Aus dieser Anleitung, die als typisch gewertet werden muB, wenn 
sie - das solI zugunsten der Bewegung angenommen werden - viel
leicht auch nicht immer befolgt wurde, geht zur Geniige hervor, daB die 
Griindung det eraten Vereine von Unternehmern abhing; daB sie aber 
auch mehr als einmal an einer groBen Anzahl von Stellen von der Leitung 
eineslUnternehmens in Szene gesetzt wurde, erhellen ausreichend die 
Lebiusschen Briefe, die seinerzeit vom Deutschen Metallarbeiterver
band publiziert wurden. Einer dieser Briefe lautetl: 

"An die Direktion der Aachener Stahlwarenfabrik, Aachen. 
Auf Ihr wertes Schreiben vom 5. d. Mts. erwidere ich Ihnen ergebenst, daB 

die Anregung zur Vereinsgriindung keinesfalls von Ihnen ausgehen solI. Bei den 
Siemenswerken gab ein Meister einem ihm als zuverlassig bekannten Arbeiter die 
Anregung. Bei den R. Wolffschen Werken in Magdeburg-Buckau ging die Anregung 
von dem Leiter des Lohnbureaus aus. Dieser Herr besprach die Vereinsgriindung 
mit einem sehr talentvollen Arbeiter (Buchbinder), der den Verein bereits auf 
750 Mitglieder gehoben hat. Die Arbeiter miissen natiirlich den EntschluB zur 
Griindung eines solchen Vereins selbst fassen. Die Anregung dazu kann aber ganz 
gut von einem unteren Beamten ausgehen. 

Mit vorziiglicher Hochachtung 
(Rudolf Lebius)." 

Wie man diesen "unteren Beamten" fand und wie man ihn dann 
bearbeitete, beweisen andere Briefe, die auch den Geschiiftssinn des 
Griinders zur Geniige erkennen lassen 2• 

1m iibrigen gaben die Unternehmer es selbst zu, daB sie die eigent
lichen Griinder der gelben Vereine waren. In einem Artikel "Taktische 
Riicksichten" in der Deutschen Arbeitgeberzeitung3 hieB es: "Die Soli
daritiit im Lager des Unternehmertums konnte gefiihrdet werden, wenn 
nicht den durch die Bildung der gelben Verbiinde seitens der 
GroBunternehmer in eine Ausnahmestellung gedriingten mittleren 
und kleineren Unternehmern mit der Zeit in irgendeiner Form ein Aqui
valent geboten wird." Offen erkliirte die Volklinger Hiitte, daB die 
Anregung zur Griindung des Arbeitervereins der Rochlingschen Eisen
und Stahlwerke in Volklingen nicht von Arbeitern ausgegangen sei und 
die Griindung nicht einmal einem Bediirfnis der Arbeiter entsprach4. 
Noch eine Reihe weiterer Beispiele hierfiir lie Be sich anfiihren. 

1 Der gelbe Sumpf, S. 4. 
2 Der gelbe Sumpf, S. 4 u. 5. Ein Brief an den Arbeitgeberverband der links

rheinischen Metallindustrie, in dem Lebius fiir eine iibersandte Adresse dankt, 
und ein weiterer an den angegebenen Arbeiter, in dem Anleitungen zur Griindung 
gegeben werden, "da die Adresse von einem Gesinnungsgenossen mitgeteilt ist". 
Ebenso 2 Briefe ebenda, S. 8 u. 9. 

3 1907, Jg.6, S.30. 
, K ulemann: a. a. 0., S.465. 
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So sehen wir, daB die ersten gelbenArbeitervereine von Unternehmern 
gegriindet worden sind. Mit der Griindung alleine war es jedoch nicht 
getan, die Vereine muBten auch leben. lnteressant ist deshalb ein Blick 
in die Kassenberichte der Werkvereine in den ersten Jahren. 

Der Ausweis des "Arbeitervereins von Werk Augsburg" fUr 1907 
zeigt auf der Einnahmeseite, durch Mitgliederbeitrage aufgebracht 
(1,50 M. pro Mitglied), einen Posten von 3324 M.; ausgegeben wurden 
dagegen iiber 40000 M. Die Differenz trug das Werk. An Spenden zur 
Veranstaltung von Festen und zur Gewahrung von Unterstiitzungen 
hat der Verein vom Werk und den leitenden Personen im Jahre 1906 
33808 M. und 190738000 M. erhalten. Von dem Vermogen des Vereins, 
das sich Ende 1907 auf 124470 M. belief, waren allein 106000 M. Spenden 
der Unternehmer (Direktoren und Prokuristen). 1908 konnten bei einer 
Einnahme von 2451 M. aus den Beitragen der Mitglieder 37577 M. ver
ausgabt und dazu noch 10 325 M. erspart werden. Bei den Badischen 
Anilin- und Sodawerken betrugen die Einnahmen 1911 3875 M. durch 
Mitgliederbeitrage, 5108 M. von Direktoren, Ingenieuren usw. und 
87744 M. von der Firma. 

Gasteiger fiihrt noch eine ganze Reihe derartiger FaIle ani. Selbst
verstandlich waren diese Hilfeleistungen nicht umsonst. Le bi us schrieb 
an den Arbeitgeberschutzverband Deutscher Glasfabrikanten in Dresden: 
"Dadurch, daB Sie dem Verein eine laufende Beihilfe gewahren, die gar 
nicht groB zu sein braucht, gewinnen Sie ein dauerndes Aufsichtsrecht 
iiber den Verein 2." Zu dieser sonderbaren Art der Finanzierung, fiir 
die noch viele andere Beispiele vorhanden sind, bemerkte Lebius ein
mal: "Es heiBt das ganze Wesen der Gewerkschaftsbewegung verkennen, 
wenn man etwa glaubt, eine finanzielle Unterstiitzung habe den Cha
rakter von etwas Unmoralischem 3." Sic her ist eine kleine Unterstiitzung 
an sich nichts Unmoralisches, in diesem FaIle war es aber offensichtlich, 
daB der Verein durch die dauernde Unterstiitzung seitens der Fabrik 
dieser verpflichtet wurde, und damit war der Zweck der Unternehmer 
erreicht. Fellinger' gibt ahnliche Daten fiir die beiden gelben Vereine, 
die sich 1906 bei den Siemens-Werken in Berlin und Niirnberg kon
stituiert hatten. Ferner zahlte diese Firma an Le bi us zur Unterstiitzung 
des "Gelben Arbeitsbundes" 8400 M.5 und trug auBerdem den groBten 
Teil der Abonnementskosten der gelben Zeitschrift "Der Bund". 

1m iibrigen schienen erhebliche Geldzuwendungen zur freien Ver
fiigung der Vereine zu den Seltenheiten zu gehoren. Die Verwendung 
der Spenden war oft abhangig von der Zustimmung des Unternehmers. 
"Sehr hii.ufig findet sich in den Schenkungsurkunden die Bestimmung, 
daB das gespendete Geld unantastbar bleibt, nur als Grundstock dienen 
dUrfe, wieder an den Spender zuriickzufallen habe, falls der Verein sich 
auflost. Ja es kommt sogar vor, daB die Spenden im Besitze der Unter-

1 A. a. 0., S. 158f£. 
2 Der gelbe Sumpf, S. 10. 
3 Der gelbe Sumpf, S. 12. 
4 Gelbe Gewerkschaften. PreuB. Jahrb., Bd. 141, S.489 u. 491. 
6 Der gelbe Sumpf, S.13, und: Der Bund, 1912, Jg.7, Nr.8. 
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nehmer verbleiben und daB bestenfalls bloB die Zinsen zur Verwendung 
der gelben Gewerkschaften gelangen diirfen1 ." 

Das Le Playsche Ideal der graBen Fabrikfamilie, in der die Arbeiter 
unterstiitzt werden, weil es die sittliche Pilicht des Unternehmers ist, 
fiir seine "Familie" in jeder Beziehung zu sorgen, wurde allmahlich in 
sein Gegenteil verkehrt. Aus der Caritas wurde ein business. Ein krasses 
Beispiel dafiir brachte der Christliche Metallarbeiterverband in seiner 
Zeitschrift2. Es handelte sich um die Burbacher Hiitte, und es hieB dart: 

"In diesem Jahre offnete die Werksverwaltung aufs neue ihre mildtatige 
Hand und schenkte den AlmosenvereinIern wieder 150000 M. Am 1. September 
aber war an den Hiittentoren zu lesen: 

,Vom 15. d.M. tritteinLohnabzugein von 10 % fiir Arbeiter mit 5 M. undmehr, 
von 5 % fiir die, welche 4-5 M. pro Schicht verdienen.' 

Dieser Abzug erfolgte nicht aus Not, denn die Aktionare erhielten in den 
letzten Jahren 45 und 50% Dividende. Wer sich aber die Miihe gibt, einmal nach
zurechnen, hat bald gefunden, daB Dr. Tille und seine Freunde tiichtige Kauf
leute sind. 

1m Jahresdurchschnitt bescMftigte die Hiitte nach dem Bericht der Siidwest
deutschen Eisenberufsgenossenschaft 4746 versicherungspflichtige Arbeiter. Zu
gunsten der Hiitte einmal niedrig gerechnet, verdienten hiervon 
1500 Mann unter4 M. pro Schicht . . . . . . . . 
1000 mit 4,5 " = 1350000 M. 

0% Abzug 
5 0/ 0 " 

1000 " 5 " = 1500000 10% 
1000 " 5,5" = 1650000 " 100/ 0 " 

250 " 7 "" " = 525000 " 10% " 
10% Abzug von 3675000 M. = 367000 M. 
5 % " "1350000,, = 67500 " 

insgesamt pro Jahr an Abziigen 435000 M: 
Die stattliche Summe von 435000 M. heimst die Hiitte also ein durch den 

angesagten Abzug. 150000 M. erhalten die .Almosenvereinler, bleibt immer noch 
ein hiibsches Siimmchen ,Reingewinn'. Unsere Rechnung kann keinen Anspruch 
auf Genauigkeit erheben, aber anscheinend diirfte sie das Richtige treffen." 

Immerhin scheint einer Wohltatigkeit, die 285000 M. einbringt, 
kaum ein anderer Sinn zugrunde zu liegen als ein Geschiift fiir den Unter
nehmer. Auch von der Volklinger Hiitte und von verschiedenen an
deren Stellen ist bekannt geworden3, daB die Arbeiter empfindliche 
Lohnkiirzungen iiber sich ergehen lassen muBten, nachdem sie zuvor 
durch groBere Zuwendungen veranIaBt waren, aus ihren Gewerkscha£ten 
auszutreten. 

Zu viel Berechnung, zu viel Gescha£tsgeist lag in dieser "caritativen" 
Tatigkeit. Diesen Standpunkt vertrat auch das Reichsgericht in einem 
Urteil, das einen Beitrag lie£erte zur Beziehung zwischen Arbeitgebern 
und gelben Werkvereinen4• Die A.-G. Hammersen, Osnabriick, hatte zu
gunsten des von ihr im Jahre 1907 gegriindeten Werkvereins M. 25000 
der Vereinskasse geschenkt, wofiir die Oberzolldirektion von Han
nover 5%, also 1250. M. als Schenkungssteuer forderte. Der Verein 
legte hiergegen Beschwerde ein mit der Begriindung, daB die Schenkung 

1 Braun: a. a. 0., S.421. 
2 Der deutsche Metallarbeiter, 1908, Jg.9, Nr.40. 
3 Soziale Praxis, 1908, Jg.17, Nr. 20, Sp. 528 und 1907, Jg. 16, Nr. 40, Sp. 1067. 
, Ebenda, 1911, Jg. 20, Nr. 26, Sp. 815. 
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ala sittliche Pflicht zu betrachten sei, auch miiBte man sie mehr ala 
Lohnaufbesserung ansehen, da das Geld den Arbeitern zugute komme. 
Das Gericht machte dagegen geltend, daB die Firma die Schenkung ihre s 
eignen Vorteils wegen gemacht habe, um sich einen abhangigen 
Arbeiterstamm heranzubilden, unabhangig von den christlichen und 
freien Gewerkschaften, und wies die Klage auf Riickgabe der vorbehalt
lich eingezahlten Steuersumme abo 

Die treibende Kraft dieser ganzen Bewegung war Rudolf Lebius. 
Er, ein friiherer Sozialdemokrat, machte die Griindung von gelben Ver
einen und die Propaganda gelber Ideen zu seinem Beruf. Wie rein ge
schii.ftsmaiBg er dabei vorging, haben wir bereits mehrfach gesehen, viele 
andere Beispiele bietet die bereits erwahnte Schrift "Der gelbe Sumpf". 
in der u. a. auch Schriftstiicke abgedruckt sind1, in denen Lebius iiber 
Honorare quittiert, die er von Untemehmem fiir die Griindung von 
Werkvereinen erhalten hat. 

b) Geschichtliche Entwicklung bis 1910. 
Da der "Arbeiterverein von Werk Augsburg" das Vorbild war fiir 

eine Reihe von derartigen Griindungen der ersten Jahre, so wird es ge
niigen, wenn wir den Aufbau und die Satzungen dieses einen Vereines 
etwas genauer schildern. 

Der "Arbeiterverein von Werk Augsburg", der bei seiner Griindung 
bereits 600 Mitglieder aufwies, bezweckte nach § 1 seiner Satzungen: 

1. Errichtung einer Arbeiter-Witwen- und -Waisenkasse. 
2. Gewahrung von Krankengeldern, unabhangig von den Krankengeldem der 

Krankenkasse fiir das Werk Augsburg. 
3. Gewahrung von Unterstiitzungsbeitragen im FaIle der Bediirftigkeit und 

Wiirdigkeit. 
4. Gewahrung von zinsfreien Darlehen. 
5. Gewahrung von Alterspramien alljahrlich bei der Christbaumfeier. 
6. Gewii.hrung von Beitrii.gen zum Besuch von Ausstellungen. 
7. Abhaltung von Festlichkeiten, insbesondere Christbaumfeiem mit Ge

schenken an die Familienangehorigen. 
Mitglied konnte nach § 2 

" ..• jeder auf Grund schriftlicher Beitrittserklii.rungen gegeniiber der Vor
standschaft werden und blei ben, welcher im Werk Augsburg auf Grund der Arbeits
ordnung beschii.ftigt, nicht Sozialdemokrat ist und nicht anderen Arbeit80rganisa
tionen angehort." 

Der Mitgliedsbeitrag betrug jahrlich 1 M. 
Das Werk Augsburg selbst trat dem Verein mit einem Eintrittsgeld 

von 140000 M. und einem Jahresbeitrag von 46000 M. beL Falls ohne 
Zustimmung des Werkes die Satzungen geandert, oder nicht beitritts
berechtigte Mitglieder aufgenommen wurden, war es ohne weiteres zum 
Austritt berechtigt. AIle geleisteten Beitrage, inkl. des Eintrittsgeldes, 
waren dann zuziiglich 4 Ofo Zinsen zuriickzuzahlen. In der Mitglieder
versammlung besaB das Werk 1/10 der Stimmen. 

Die Mitgliederzahl des Vereins war bis Ende 1907 bereits auf 2390 
von insgesamt 3274 beschii.ftigtenArbeitern angewachsen. Dieses erstaun-

1 Vgl.: Der gelbe Sumpf, S.3, 11, 12, 16. 
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liche Anschwellen der Mitgliederziffer beruht wohl zum groBten Teil auf 
den erheblichen wirtschaftlichen Vorteilen, die der Werkverein seinen 
Mitgliedern versprach . und dank der groBen Zuwendungen der Fabrik
leitung in der ersten Zeit tatsachlich gewahren konnte. Auch wird zu
nachst wohl eine Sichtung der unorganisierten Arbeiter, die sich zur Auf
nahme meldeten, kaum eingetreten und selbst spater wird die Fest
stellung, ob die Aufgenommenen ihrer Gesinnung nach vollig einwand
frei waren, oder ob sie sich nur aus eigennutzigen Grunden zum Ein
tritt meldeten, nur schwer moglich und recht mangelhaft gewesen seinl. 

Nach diesem Vorbild konstituierten sich in Augsburg selbst und in 
der Umgegend in den nachsten Jahren bei einer Reihe von Unterneh
mungen ahnliche Vereine, so daB wir bereits Ende 1907 nach den Mit
teilungen des gelben "Schriftamtes" 16 derartige Arbeitervereine im 
Augsburger Bezirk finden 2. 

Hier in Bayern, von wo die Bewegung ausging, haben 
die Werkvereine in der Vorkriegszeit auch ihre groBte 
Verbreitung gefunden. 1m ubrigen Deutschland fanden sie 
sich verstreut hier und da, und nur in Gegenden, die eine 
Haufung von Unternehmungen an wenigen Stellen zeigen, 
wie im Saargebiet oder wie im rheinisch-westfalischen Industriegebiet 
oder wie in Berlin, hatten wir mehrere gelbe Arbeitervereine an 
einer Stelle. Ein geistiger Fuhrer der Bewegung3 druckte diese Tat
sache einmal dahin aus: "Die Werkvereine sind lnseln an bedeutenden 
industriellen Produktionsstatten und meist entstanden im AnschluB an 
gute alte Betriebe." Das Unternehmertum nahm sich naturgemaB dieser 
Bewegung in starkerem MaGe an als gewohnlich. Die "Deutsche Arbeit
geberzeitung" 4 schrieb: 

"Die Arbeitgeber werden gut tun, dieser Bewegung eine wohlwollende Auf
merksa.mkeit zu schenken. Sie diirfen aber den Fortgang der Bewegung von ihrer 
Seite nicht forcieren, denn die Bewegung wiirde verkiimmern, wenn sie allein aus 
solcher kiill9tlichen Fiirderung durch die Arbeitgeber hervorwachsen solI ..• 
Kiinstlich lassen sich solche Bewegungen nicht groBziehen. Andererseits aber diirfen 
die vorhandenen Entwicklungskeime auch nicht dadurch verkiimmern, daB man 
sie unbeachtet und schutzlos feindlichen Einfliissen preisgibt." 

Und Lebius beurteilte zum mindesten die Anfange der gelben Be
wegung richtig, wenn er in einem Briefe an den Verband der Bau-

1 Der "Unterstiitzungsverein der Siemenswerke" z. B. gab Ende 1908 seine 
Mitgliederzahl mit 9100 von 16000 beschaftigten Arbeitern an. Eine Umfrage des 
Dautschen Metallarbeiterverbandes (vgl. Ad. Weber: a. a. 0., 1. Aufl., S.509) 
ergab dagegen folgendes Resultat: Gesamtzahl der Arbeiter 17000, davon organi
siert in freien Verbanden 3500, im Werkverein 6000. Zu der graBen Differenz 
dieser Zahl m'tcht Hei B (a. a. 0., S.365) die Angaben, "daB hier eine groBe Zahl 
von Arbeitern beiden Organisationen angehiirte, der gel ben des besseren Fort
kommens halber und teilweise wohl auch zu ihrer tJberwachung im Dienste der 
freien Gewerkschaften, dieser (der roten) aus tJberzeugung. In einer Werkmeister
versammlung des Betriebes wurde die Zahl der Rotorganisierten auf die Halfte 
der Arbeiter, die der DGppelmitglieder auf mindestens 3000 geschii.tzt, was den 
obenangefiihrten Zahlen sehr nahe kommt". 

2 S. Tab. I, Anhang I. 
3 Sperling: Die neue Arbeiterbewegung, S.19. 
4 1907, Jg.6, Nr.3 u. 10. 
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geschafte sagte: "Wenn die Arbeitgeber nicht. von hoheren Gesichta
punkten ausgehen und das Emporkommen der gemaBigten gelben Ar
beiterbewegung nach besten Kraften auch finanziell unterstiitzen, so 
wird sie eben nicht in die Hohe kommen1." 

Unter den verschiedensten Namen wurden die gelben Vereine ge
griindet. Unterstiitzungsverein, Spar- und Priimienverein, Freie Ver
einigung der Firma ... , Hilfsverein usw. sind die haufigsten Bezeich
nungen der Organisationen, die wir antreffen. 

Sehr bald begannen innerhalb der Bcwegung Zentralisations
bestrebungen. Aber wie bereit.s die meisten Namen dieser Zentralorgani
Bationen besagen, handelte es sich nicht um Zentralisierung in gewerk
schaftlichem Sinne, sondern nur urn eine Zusammenfassung von ortlich 
ziemlich begrenzten Gebieten. Wir finden da z. B. einen Bauhandwerker
bund von GroB-Berlin, einen ArbeiterverbandOffenbach, einen Nationalen 
Unterstiitzungsverein Crimmitschau, ein Kartell der gelben Arbeiter
vereine von Magdeburg und Umgegend, einen Bund elsaB-Iothringischer 
Biickergehilfenvereine usw. 

Man wird diese Zentralverbiinde ihrer Struktur nach ausschlieBlich 
als Kartelle von Lokalvereinen werten diirfen, deren Expansions
moglichkeit eine nur relativ geringe und ganz genau begrenzte war. Sie 
naher zu betrachten verlohnt nicht, da sie aIle mehr oder minder das 
giitliche Einvernehmen mit dem Unternehmer, die Verhinderung von 
Streiks, den Kampf gegen die Sozialdemokratie und die Schaffung von 
Wohlfahrtseinrichtungen betonten. Sie haben auch im allgemeinen 
weiter keine Bedeutung gehabt 2• Eine groBere Ausdehnung iiber ganz 
Deutschland erreichten nur drei von ihnen, die auch ihrem Aufbau nach 
eher einer zentralen Organisation ahnelten. 

Zunachst ist hier die "Freie Vereinigung deutscher Metallarbeiter" 
zu nennen, die die iiblichen Ziele und programmatischen Erklarungen 
aUer gelben Verbiinde aufwies. Dann der "Bund der Backer-(Konditor-) 
Gesellen Deutschlands". Mit diesem Zentralverband werden wir uns, be
Bonders wenn wir zur Darstellung der Bewegung in der Nachkriegszeit 
kommen, noch eingehender zu beschiiftigen haben, er steUt einen ganz 
bestimmten Sonderfall innerhalb der wirtschaftsfriedlichen Arbeit
nehmerschaft dar, umfaBt, wie schon der Name besagt, nur Handwerker 
und ist, das darf bereits an dieser Stelle ausgesprochen werden, zweifellos 
als der beste Teil der ganzen Bewegung anzusprechen. Von Interesse ist 
der Punkt 2 der Satzungen, der die Erhaltung und Forderung des Klein
betriebes in den Zweck des Verbandes aufnimmt. Der Verbandsvor
sitzende Wischnowsky sagte auf dem ersten KongreB des Bundes3 : 

"Unser Hauptziel ist Schutz dem Handwerk, Schutz dem kleinen Hand
werk, dieses miissen und wollen wir schiitzen bis an unser Ende . .. Wir 
wollen uns in zwei Wege scheiden ; der eine fiihrt zum Backerei arb e i t e r , 
der andere Weg zu uns, die wir ein kleines Geschiift griinden wollen ... " 

1 Der gelbe Sumpf, S.7. 
2 Kulemann beschreibt a. a. 0., S.468-!79 diese "Zentralorganisationen" 

genauer. 
3 Deutscher Ba.cker- und Konditorgehilfe, 1906, Jg.l, Nr.33, 38. 

Apolant, Arbeltnehmerbewegung. 2 



18 Die Entwicklung der wirtschaftsfriedlichen Arbeitnehmerbewegung. 

Am bedeutendsten von diesen Zentralorganisationen war der "Gelbe 
Arbeitsbund (Sitz Berlin)" und er war es auch, der in den ersten Jahren 
der Entwicldung der machtigste Faktor der Bewegung blieb. 1m Herbst 
1907 machte sich in Berlin, hauptsachlich auf Betreiben von Lebius, 
der Wunsch geltend, die hier bestehenden Vereine zusammenzufassen, 
denn "das Selbstgefiihl und Selbstvertrauen des einzelnen Mitgliedes 
wird gehoben, wenn es weiB, daB hinter ihm 100 Vereine mit Zehn
tausenden von Mitgliedem stehen. Der ZusammenschluB der gelben Ar
beitervereine ermoglicht auch die Freiziigigkeit unserer Mitglieder, die 
durch den Zentralarbeitsnachweis in Berlin nach den zahlreichen be
freundeten Werken hindirigiert werden konnen. Unser Bund wird femer 
die ihm angeschlossenen Vereine aus seinen Mitteln unterstiitzen, mit 
Referenten versorgen, Rechtsschutz gewahren und mit unserer gelben 
Literatur versorgen1." Damit sind zugleich die Haupttendenzen des 
"Gelben Arbeitsbundes" gekennzeichnet, dessen Zweck nach § I seiner 
Satzungen: "die PfIege des guten Einvemehmens zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer, sowie die Forerdung des gelben Gewerkschafts
lebens" war. 

Wenn man das Programm des "Gelben Arbeitsbundes"2 - wir 
finden hier auch in Deutschland zum ersten Male die Forderung der 
Kapitalbeteiligung der Arbeiter - mit dem Programm der Gelben 
Frankreichs vergleicht, so stimmen diese beiden Erklarungen, dem Sinne 
nach jedenfalls, fast vollkommen iiberein. Die Theorie der Gelben ist 
zunachst einmal extrem antisozialistisch. Das muB man festhalten, um 
zu wissen, daB der groBte Teil des Programms aufgestellt ist, um nach 
auBen hin den bewuBten Gegensatz zu den Sozialisten zu proklamieren. 
DaB die Forderungen praktisch, schon aus taktischen Griinden, nicht 
stets durchgefiihrt wurden, versteht sich von selbst. 

1m Jahre 1909 brachte das Statistische Jahrbuch fiir das Deutsche 
Reich zum ersten Male Angaben iiber die gelbe Arbeiterbewegung. 
Nach diesen Unterlagen betrugen die Mitgliederzahlen der Werkvereine 
in den Jahren 1907-1909: 48713 Mitglieder, 65338 Mitglieder und 
71346 Mitglieder3• Allerdings bieten auch diese amtlichen Ziffem keine 
absolute Sicherheit, denn einmal hat das Statistische Amt eine Reihe 
von Angaben des "Schriftamtes" ohne weiteres iibernommen und dann 
waren die Angaben der Vereine selbst nicht nachzupriifen. Wahrend 
man bei den iibrigen Gewerkschaften die Mitgliederzahlen aus den Bei
tragen errechnen und kontrollieren kann, fiel und fallt auch heute noch 
diese Kontrollmoglichkeit bei den gelben Arbeitervereinen fort, und die 
Angabe der Mitgliederziffern hangt vollkommen von den einzelnen 

1 Der gelbe Sumpf, S. 27. 
2 Programm des Gelben Arbeitsbundes s. Anhang II, Nr. 1. 
3 Stat. Jahrb. f. d. Deutsche Reich, 1909, S.391, und 1910, S. 383. - Die 

innere Zusammensetzung der gelben Bewegung veranschaulichen die Tabellen 2 u. 
3, Anhang I. Infolge der gii.nzlich geinderten Anordnung (Zusammenfassung und 
Auflosung von Verbanden) sowie infolge einer Reihe von Neugriindungen ist ein 
Vergleich der Jahre jedoch nur im Endresultat moglich. 
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Vereinen abo Es ist aber anzunehmen, daB diese Zahlen, wie stets bei 
jungen Organisationen, hoher angegeben waren, alB den Tatsachen ent
sprach. Doch selbst wenn wir die Zahlen als richtig ansehen, stellten die 
Gelben mit ihren Werkvereinen 71346 Mitgliedem Ende 1909 bei einer 
Gesamtzahl von rund 31 / 2 Millionen organisierter Arbeiter nur den ver
sehwindend geringen Satz von kaum mehr als 2%. - Eine genauere 
Wiirdigung des Ziffemmaterials erfolgt spater. 

e) Zur Charakteristik der Werkvereine. 

Was wir bisher aus dem angefiihrten erkennen konnen - ganz sine 
ira et studio, denn selbst in der tendenziOsen Sehrift "Der gelbe Sumpf" 
sind nur unbedingte, bewiesene Tatsachen enthalten - ist, daB die ge
samte Bewegung ein groB angelegtes Gesehaft war. 1m Anfang kaum er
kannt, Bahan bald findige Kopfe wie Lebius und die Untemehmer, was 
fiir ungeahnte Moglichkeiten in der neuen Bewegung steekten, Moglieh
keiten, die Solidaritat der Arbeiter zu untergraben und das eigene Unter
nehmen zu siehem. Das Wort eines der Hauptforderer der gelben Vereine, 
des Generaldirektors V. Buz in Augsburg: "Wenn es uns Millionen 
kostet, wir werden doch gelbe Gewerksehaften griindenccl, kennzeiehnet 
zur Geniige den hohen Spekulationswert, den diese Verbii.nde unter Um
standen fiir die Arbeitgeber hatten. Die moralische Bindung und die pe
kuniareAbhangigkeit der gelbenArbeiter, die spater noch genauer zu be
leuehten sein wird, hervorgerufen durch groBere Vergunstigungen seitens 
der Arbeitgeber, forderten auf der Arbeiterseite Verzichte, Zugestand
nisse, manchmal sogar direkte materielle Opfer, die dem Arbeitgeber ein 
.i\quivalent fur seine Aufwendungen boten. Das gab auch der ehemalige 
Leiter des gelben "Bundes vaterlandischer Arbeitervereine" zu, der die 
gelben Arbeiterveine als Verbande eharakterisierte, "die sich so an einen 
Untemehmer gebunden haben, daB sie nur unter groBen Opfem aus dieser 
Verbindung sich 10s1Osen konnen, oder solche, die durch einenZwang der 
Arbeitgeber zustande gekommen sind" 2. Das ist aber unbedingt not
wendig zu wissen, um uberhaupt zu einer Beurteilung der gelben Ver
bande zu kommen, denn es ist ein gewaltiger Unterschied, ob die Be
wegung, die Programme und die Stellung der Vereine zu den verschieden
sten Punkten ausgeht von den Arbeitern selbst, oder ob man es ihnen -
direkt oder indirekt - oktroviert. Und das ist auch ein bemerkenswerter 
Unterschied zwischen der Entstehung der deutschen und der franzosischen 
Verbande. Die Syndieats Jaunes sind zunachst von Arbeitern gegrundet 
worden, spater beteiligten sich auch in Frankreich AuBenstehende, 
Untemehmer und Regierung an solchen Grundungen, in Deutschland da
gegen war die Entwicklung umgekehrt. 

Ungemein deutlich zeigte der Typus des "Arbeitervereins von Werk 
Augsburg " , daB er nicht zum Ziele hatte, eine Regelung des Arbeits-

1 Zitiert aus der Augsburger Postzeitung 1908, Nr. 168, in dem Gutachten 
von Dr. Zimmermann tiber die gelben Gewerkschaften in einem Prozell Sanders 
gegen Siemens & Halske. Vgl.: Der Kampf um die Beitrage ftir die gelben Werk
vereine, S. 19. 

B Kulemann: a. 11:. 0., S.444, Anm.2. 
2* 
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vertrages durchzufuhren, daB er nicht von dem Standpunkt ausging, 
den die ubrigen Gewerkschaften vertreten: der Arbeiter wird iibervorteilt, 
es besteht eine ungeheure Spannung zwischen Leistung und Entlohnung, 
die zu vermindern Pflicht ist, der Arbeiter bedarf keiner Unter
stutzung, wenn er seiner Leistung angemessen bezahlt wird, sondern, 
daB man alie gegebenen Tatsachen als unabanderlich hinnahm und sie 
durch Almosen mildern wolite. Denn in wie starkem MaBe jede eigene 
Willensau/3erung der Arbeiter bei dem Bestreben, "ihre Lage auf fried
lichem Wege zu verbessern", eingeschrankt war, wird ja zur Geniige er
sichtlich durch die finanzielie Macht, die sich das Werk uber den Verein 
behalten hatte. Zu einer Ruckzahlung der Werksbeitrage war man nach 
den Kassenberichten, die erhebliche Ausgaben aufwiesen, nicht fahig, 
und die "friedliche Verbesserung der Lage" wurde zu einem Almosen 
der Arbeitgeber. 

Auf eine besondere Organisationsform verlohnt es sich, noch etwas 
naher einzugehen, um den Typus der gelben Werkvereine volistandig 
charakterisiert zu sehen 1m April wurde 1907 einer dieser Spar- und 
Pramienvereine bei der A.-G. H. F. Eckert in Berlin ins Leben gerufen1, 

der "die Forderung des Sparsinns seiner Mitglieder" bezweckte. Die 
Vereinsmitglieder fuhrten jede Woche 40 Pf. an den Verein abo Die 
Firma verzinste die gesamten Spareinlagen, die von den Lohnzahlungen 
gleich abgezogen wurden, mit 6 %. Bei etwaigem Austritt der Mitglieder 
soliten die Spargelder zuruckgezahlt werden, beim Tode des Mitgliedes 
an die Hinterbliebenen. Die Sparer, die am Schlusse eines Geschafts
jahres die Mitgliedschaft besa/3en und beim Beginn desselben bereits ein 
Jahr ununterbrochen im Dienste der Geselischaft gestanden hatten, er
hielten statt der Zinsen eine Pramie von 50 Ofo der gesparten Einlagen, 
bei einer ununterbrochenen Dienstzeit von drei Jahren statt der Zinsen 
eine Pramie von 100 Ofo, bei sechs Jahren eine Pramie von 150 Ofo und bei 
einer ununterbrochenen Dienstzeit von 10 Jahren eine solche von 200 Ofo 
der Spareinlagen statt der Zinsen. Diese gewaltige Verzinsung war in 
Wirklichkeit eine Farce. Die Pramien beliefen sich nach Aufrech
nung der 6 Ofo Zinsen fur die Spareinlagen fur das 1. Dienstjahr auf etwa 
9 Mk., das hei/3t ungefahr einer Lohnzulage von 18 PI. pro Woche; fur die 
beiden nachsten Dienst jahre zusammen auf 53 M. (gleich einer Wochen
zulage von 50 Pf. gegenuber dem Anfangslohn), fur das 4.-6. Dienst
jahr auf zusammen 158 M. (gleich einer Lohnzulage von 1 M., verglichen 
mit dem Eintrittslohn), und fur das 7.-10. Dienstjahr auf 352 M., d. h. 
einer wochentlichen Lohnzulage von 1,75 gegenuber dem Lohn des ersten 
Jahres. 

Da die Lasten - zu Anfang jedenfalls - vollkommen auf den Unter
nehmern lagern, so mu/3ten diese auch stets ihre Einwilligung geben, wenn 
ein neuer Unterstiitzungszweig angegliedert wurde. So hieB es in einem 
Briefe an einen Direktor der L. Lowe-A.-G.: "In den Kreisen unserer 
Mitglieder ist man der Meinung, da/3 unser Sparverein bei Ihrer werten 
Firma erheblich wachsen wurde, wenn wir zu den Vereinzweigen auBer 

1 Vgl.: Soziale Praxis, 1907, Jg. 16, Nr.33, Sp.880. 



Die vo.terlii.ndischen Arbeitervereine bis 1910. 21 

dem Sparen noch Krankenunterstutzung hil1zufugen wiirden . .. Wir 
waren Ihnen sehr dankbar, wenn Sie einer Satzungsanderung in diesem 
Sinne Ihr Wohlwollen entgegenbrachten"l. 

2. Die "vaterliindischen" Arbeitervereine bis 1910. 
Auf einem anderen Wege und aus anderen Ursachen entstanden wie 

die Werkvereine, gelangten die sogenannten "Reichstreuen", "Vater
liindischen" und "Natiol1alel1" Arbeitervereine schlie13lich zum selben 
Ziel. Heute haben sie sogar die eigentlichel1 Aufgaben der Werkvereine 
zugunsten ihrer eigenen Aufgaben verdrangt, denn wie wir spiiter sehen 
werden, ist dieses politische sog. "vaterlandische" Moment in der Nach
kriegszeit der Hauptimpuls der ganzen Bewegung geworden. 

Bereits seit den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts finden 
wir derartige Vereine, und zwar zunachst fast ausschlie13lich im Bergbau. 
So bestand seit 1891 ein "Verein reichstreuer Bergarbeiter" im Walden
burger Bezirk, der mit einer Reihe von gleichgerichteten Vereinen sich 
1896 zum "Verband der reichstreuen Bergarbeiter im Bezirk des nieder
schiesischen Bergreviers" zusammenschIo13. Die Satzungen bezeichneten 
als Zweck 2, "durch einheitliche Leitung der dem Verband angehorenden 
Vereine die Hauptaufgabe derselben, auf der Grundlage der bestehenden 
gesetzlichen Ordnung die Berufsinteressen der Mitglieder in friedlichem 
Einverstandnis mit den Arbeitgebern und deren Beamten zu fordern, zu 
erleichtern und so den gegenteiligen Bestrebungen wirksam entgegen
zuarbeiten". In ahnlicher Weise bestanden "reichstreue Bergarbeiter
vereine" auch im siichsischen Erzbergbaugebiet, in der Grafschaft Mans
feid bereits seit 1891. Zweck und Bedeutung dieser Grundungen war3: 
"Die Liebe und Treue zu Kaiser und Reich zu fordern . . . Durch die Mit
gliedschaft des Vereins werden alle gewaltsamen Ma13regeln zur Er
reichung besonderer Wunsche und vor allem jede Teilnahme an Aus
standsbewegungen ausgeschlossen." Auch im Lugau-Olsnitzer Kohlen
revier treffen wir seit 1896 einen "Verein konigstreuer Knappen" an, 
der iihnliche Ziele verfoigte. 

Das waren die Anfiinge der Bewegung. Als dann bei den Reichstags
wahlen im Januar 1907 die sozialdemokratische Partei eine vielleicht 
nicht ganz unerwartete Niederlage erlitt, hoff ten bestimmte Kreise und 
vor allem der "Reichsverband gegen die Soziaidemokratie", der Idee des 
Sozialismus innerhalb der Arbeiterschaft durch Propaganda und Bei
spiele in deren eigenen Reihen schnell und nachhaltig entgegenwirken 
zu konnen. Der Reichsverband nahm sich deshalb mit besonderem 
Interesse der politischen "nationalen" Arbeiterorganisationen an. Be
reits im Marz 1907 fanden in Berlin Vorbesprechungen statt. Man erlieB 
einen "Aufruf an vaterlandische Arbeitnehmer", in dem es hie13': 

"Den Bchweren und oft verderblichen Angriffen der intemo.tiono.len und revo-
lutionii.ren Sozialdemokratie, gerichtet gegen vaterlii.ndische Arbeiter, denen schon 

1 Der gelbe Sumpf, S. 7. 
I 1m busch: Die Gelben in der deutschen Arbeiterbewegung, S. 13. 
a Kulemann: a. a.. 0., S.321. 
, Soziale Praxis, 1907, Jg.16, H.32, Sp.846. 
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Hunderttausende erlegen sind, kann nur durch einen ZusammenschluB entgegen
getreten werden. 

Deshalb ergeht dieser Aufruf an aile diejenigen deutschen Arbeitnehmer, die 
unbescha.det ihrer kirchlichen und parteipolitischen Richtung in einem ,Bunde 
vaterla.ndischer Arbeitervereine' vor allen Dingen ihre Liebe zum VaterIande 
betonen und beta.tigen wollen .•. 

Gegenseitige Wohlfahrt hat ein gutes Einvemehmen zwischen Arbeitgebem 
und Arbeitnehmem zur Voraussetzung. Ohne einen Versuch des friedlichen Aus
gleichs, gegebenenfalls unter Mitwirkung des ,Bundes', diirfen vaterla.ndische 
Arbeiter sich nicht am Ausstande beteiligen, doch rechnet auch der Bund damit, 
daB seine Mitglieder nich t gegen i hren Wi llen und un versch uldeter 
weise von Aussperrungen betroffen werden. Unter allen Um
standen verwirft der Bund KlassenhaB und Klassenkampf als Feinde von Mensch
lichkeit und Volkswohlstand. Den Untemehmern wird im ,Bunde' kein EinfluB 
auf wirtBchaftliche und politische Fragen eingeraumt, doch soll vom ,Bunde' 
und von jedem seiner Vereine mit Freude und Vertrauen jede Gelegenheit er
griffen werden, wo as gilt, eine Kluft durch Beriihrung, Aussprache, Verkehr 
zu iiberbriicken." 

Es wurde die Mitwirkung von allen Freunden der vaterlandischen 
Sache erbeten, doch sollte "dabei selbst der Schein der Beeinflussung" 
vermieden werden, "im wesentlichen miissen Arbeitervereine aus der 
Absicht und der Einsicht der Arbeiter selbst entstehen". 

Pfingsten 1907 fand dann die Griindu:p.g und erste Tagung des 
"Bundes vaterlandischer Arbeitervereine" auf Kosten unbekannter 
Gastgeber in Hamburg statt. Es nahmen 71 Delegierte von ,,76 Ver
einen aus allen Gauen Deutschlands" teil, der "Reichsverband gegen 
die Sozialdemokratie" war vertreten durch Generalmajor von Gersdorff, 
der dem Bunde Unterstiitzung versprach. Die Leitung hatte der Ge
schaftsfiihrer eines Hamburg-AItonaer Untemehmerverbandes (!). Das 
Hauptreferat hielt ein Herr ErmeI-t, der, ein friiherer Angestellter 
des "Reichsverbandes gegen die Sozialdemokratie", scheinbar keine 
einwandfreie Vergangenheit hinter sich hatte1. Der Inhalt seiner 
und der iibrigen Reden war: einheitliche Zusammenfassung aller 
staats- und gesellschaftstreuen Arbeiter zum Kampfe gegen die Sozial
demokratie, deutlicher gesprochen gegen die roten Gewerkschaften. AIR 
die Diskussion sich auf die Streikfrage zuspitzte, trat ein Redner auf, der 
von seinem Verein die Weisung erhalten hatte, nicht mitzumachen, falls 
der Bund das politische Gebiet verlasse und auf das wirtschaftlich
gewerkschaftliche iibergriffe und fiihrte aus 2 : "Wir konnen nur ein poli
tischer Kampfverein gegen die Sozialdemokratie sein, sonst treiben wir 
einen neuen Keil in die nationale Gewerkschaftsbewegung. Wo sich 
nationale Arbeiterverbande bisher als wirtschaftliche Verbande ge
griindet haben, sind sie nur den Arbeitem in den Riicken gefallen, die 
emsthaft an der Verbesserung ihrer Lebenslage arbeiteten. So ist es auf 
den Howaldt-Werken in Kiel gewesen, so bei Siemens u. Schuckert und 
in Magdeburg. Der neue Bund darf keine Streikbrecherorganisation 
werden. Kampf gegen die roten Gewerkvereine, aber freiheitliche Be
rufsvereine. Keine gelben Gewerkschaften von Streikbrechem!" Wie 

1 Soziale Praxis, 1907, Jg. 16, H.36, Sp.949, und: Der Bergknappe, 1903, 
Jg. 8, Nr.49. 

2 Ebenda, Soziale Praxis. 
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wenig der Redner damit die allgemeine Meinung ausgesprochen hatte, 
zeigte die offizielle Abkanzlung dieses Redners durch den Vorsitzenden. 

Auch die Frage "inwieweit die Unternehmer bei der Werbung neuer 
Mitglieder Hilfe leisten sollten und konnten" wurde erortert, und obwohl 
Erfahrungen mitgeteilt wurden, die dariiber belehrten, daB durch die 
Protektion der Unternehmer MiBtrauen bei den Arbeitern erweckt wfude, 
riet der Vertreter der Hamburg-Amerika Linie dem Bunde, doch "nicht 
auf die zahllosen wohlwollenden Unternehmer zu verzichten, wollte er 
nicht Selbstmord begehen". Die Satzungen des Bundes anzufiihren er
iibrigt sich, die Gedanken sind bereits in dem erwahnten Aufruf ent
halten, die Mittel zur Erreichung des Zieles waren dieselben wie bei allen 
schon besprochenen Organisationen. 

Trotz aller Agitation des "Reichsverbandes" und trotz der sehr 
starken Unternehmerinitiative (mehrere Vorsitzende "vaterlandischer" 
Vereine waren Unternehmer) kann man nicht umhin, ein gewisses ori
ginares Moment in dieser Bewegung zu konstatieren. Sie war zum Teil 
eine natiirliche Reaktion gegen die Propaganda der Sozialdemokratie, 
der sich Arbeiter, die nicht so radikal waren, widersetzten. Das Wichtige 
an diesem Bunde war jedoch, daB er sich ganz entschieden gegen die 
Gewerkschaften und gegen ihre Politik, d. h. vor allen Dingen gegen die 
Streiks, wandte. In seinen Richtlinien hieB es: 

"Nach den Erfahrungen namentlich in letzter Zeit erachtet der Bund die leicht
ferbigen Arbeitseinstellungen fiir ebenso zwecklos wie das gesamte WirtschaftB
leben scMdigend. Der Bund wird deshalb die oft geiibte Taktik anderer Berufs
vereine, bei den von der Sozialdemokratie angezettelten Ausstanden mitzustreiken, 
nicht mitmachen, im Gegenteil wird er auf die Verhaltnisse so einzuwirken suchen, 
daB der grassierenden Streiklust Abbruch getan wird." 

Aus dieser AuBerung erhellt, daB der "Bund vaterlandischer Ar
beitervereine" von vornherein in dieselbe Reihe zu stellen war, wie die 
gelben Werkvereine, wenn er sich auch, unter Berufung auf seinen nur 
politischen Charakter, anfangs dagegen wehrte. Die Entwicklung aber 
ging dann allein diesen Weg. 

Gleich bei der Griindung fand der Bund die scharfste Gegnerschaft 
nicht nur bei den freien Gewerkschaften, sondern auch bei den christ
lichen und Hirsch-Dunckerschen Organisationen, die ihm vorwarfen, 
daB die ihm angeschlossenen Vereine "gelbe" Organisationen seien, die 
in Abhangigkeit von den Unternehmern standen. Hiergegen wandte 
sich der Bundesvorstand im November 1907 mit einer langeren program
matischen Erkiarung, in der er energisch diesen Vorwurf zuriickzuweisen 
versuchte. ,,1m ,Bunde vaterlandischer Arbeitervereine' befindet 
sich kein einziger Verein, der sich selbst zu den gelben Gewerkschaften 
rechnet und anderen Berechtigung gabe, ihn zu diesen Gewerkschaften 
zu zahlen" hieB es hier. Und weiter: "Wenn Unternehmer oder andere 
biirgerliche Freunde der Sache die Griindung von Arbeitervereinen an
regen, unterstiitzen und den gegriindeten Vereinen freundlich beratend 
zur Seite stehen, so erkennen wir darin kein Anzeichen einer gelben Ge
werkschaft, vielmehr kann damit ein erfreulicher Ausgleich zwischen den 
beiden wichtigen Faktoren unseres Volkswohlstandes in Erscheinung 
treten." 
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Aber obgleich man sich dagegen wehrte, mit den gelben Werk· 
vereinen zusammengeworfen zu werden, hielt man schon im Friihjahr 
1908 in Kiel eine Tagung ab, um eine Verschmelzung der beiden Haupt
gruppen, des "Gelben Arbeitsbundes (Sitz Berlin)" und des "Bundea 
vaterlandischer Arbeitervereine" in Hamburg zu erreichen. 1m Prinzip 
sprach man sich bereits hier fiir ein Zusammengehen aus, nach langerer 
Debatte wurde jedoch beschlossen, von einer sofortigen Zusammen
fassung, als verfriiht, noch abzusehen. Hier in Kiel wurde dagegen das 
bereits mehrfach erwahnte "Schriftamt" gegriindet und ferner ein, nicht 
aua Arbeitern bestehender "AusschuB zur Forderung vaterlandischer 
Arbeitervereine (ForderungsausschuB)", dessen erster Vorsitzender ein 
Mitglied des "Reichsverbandes gegen die Sozialdemokratie" (General
major z. D. von Loe bell) war. Der "ForderungsausschuB" erlieB einen 
Aufruf, indem es u. a. hieB: "Die nationalen Arbeiter konnen aus eigener 
Kraft gegen die skrupellos vorgehende Sozialdemokratie nicht mehr auf
kommen. Es ist daher die Pflicht aller patriotischen Deutschen, die 
nationalen Arbeiter bei ihrem schweren Kampfe gegen die Sozial
demokratie opferwillig zu unterstiitzen." Einen wie erheblichen Erfolg 
dieser Aufruf hatte, beweist eine Stelle aus einer Beschwerde der Werk
vereine an den Vorsitzenden des Forderungsausschusses noch aus dem
selben Jahrel , in der sich Lebius dariiber beklagte, daB die Berliner 
Werkvereine "nicht einmal ein Darlehen von 5-6000 M. erhalten hatten, 
wahrend den vaterlandischen Arbeitervereinen bereits 24000 M. zu
gefiihrt seien". 

Die Bestrebungen der vaterlandischen Arbeitervereine wie auch der 
Werkvereine fanden bei regierenden Stellen auBerordentlich giinstige 
Aufnahme. Fast aIle Tagungen - auch die kleinsten - waren von 
Vertretern der Behorden besucht. Ein gutes Beispiel dafiir gab eine 
Versammlung in Neustrelitz 2, zu der sich etwa 150 Personen eingefun
den hatten. Ala Vertreter der Regierung, einer groBen Reihe von Re
gierungsbehorden, des Konsistoriums und ala Gaste waren darunter 
nach dem Bericht der gelben Zeitung mindestens 25 hohe Beamte, 
Reichstagsabgeordnete, Fabrikdirektoren und Mitglieder des "Reichs
verbandes gegen die Sozialdemokratie". Auch auf die "vaterlandischen" 
Arbeitervereine muB man den Ausspruch des Fiihrers der gelben Werk
vereine anwenden: "Es kommt ja nicht darauf an, wie wir etikettiert 
sind, sondern was wir in Wirklichkeit sind 3." 

"Dber die zahlenmaBige Entwicklung der "vaterlandischen" Ar
beitervereine bis 1910 gibt Tabelle 4 Anhang 1 Auskunft'. 1m Jahre 
1909 konnten 118 "vaterlandische Arbeitervereine" nachgewiesen wer
den. Die Bedeutung dieser Vereine war selbst nach einem erheblichen 
Wachstum von 45 Vereinen mit 10294 Mitgliedern im Jahre 1907 auf 
118 Vereine mit 24657 Mitgliedern Ende 1909 nicht sehr groB. Vor 

1 Der gelbe Sumpf, S. 28. 
I Deutsche 'l'reue, 1908, Jg.2, Nr.20. 
3 Der gelbe Sumpf, S. 27. 
• Stat. Jahrb. f. d. Deutsche Reich 1910, S.390, und 1910, S. 383. 
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allem, wenn man beriicksichtigt, daB der "Verein reichstreuer Mansfelder 
Berg- und Hiittenleute" mit seinen 10000 Mitgliedern ein schon lange 
bestehender Verein war, der in dem statistischen Jahrbuch bis 1909 
unter unabhiingigen Vereinen gefiihrt und erst 1910 unter die "vater
lii.ndischen" Verbande eingereiht wurde1 . Wenn man diesen Verein aus
scheidet, so ist de facto sogar ein Riickgang der Mitgliederzahlen im 
Jahre 1909 festzustellen, der besonders auffaUig im Konigreich Sachsen 
und in Sachsen-Coburg-Gotha war, wo er 72% bzw. 63% betrug. Zum 
Teil mag diese Differenz darauf zuriickzufiihren sein, daB manche Orts
vereine in den Landesverbanden aufgegangen waren, fiir die Angaben 
fehlen; das sehr langsame Wachstum, das aber jedenfalls zu konstatieren 
war, diirfte darauf beruhen, daB den "vaterlandischen" Arbeitervereinen 
die erheblichen Sum men fehlten, die die Werkvereine von den Unter
nehmern bezogen. 

3. Die Entwicklung bis zum Kriege. 

a) Die Zusammenfassung der Bewegung. 

Das Jahr 1910 bildete einen bedeutungsvollen Markstein in der Ent
wicklung der wirtschaftsfriedlichen Verbande. Die Zentraligations
bestrebungen, die in den friiheren Jahren gescheitert waren, soUten 
neue Grundlagen erhalten. Zum 16. Oktober hatte man eine sog. Ver
standigungskonferenz aller "vaterlandischen", "reichstreuen", "natio
nalen" Arbeiter- und Werkvereine jeder Schattierung nach Magdeburg 
berufen. 

Bereits am Tage vorher fand eine gesonderte Zusammenkunft der 
Werkvereine statt. In dem Einladungsschreiben zu dieser Sondertagung 
wurde ausgefiihrt: 

"Bei der groBen Klarheit der gelben Grundideen, die ffir den unbefangenen 
Beurteiler gewissermaBen selbstverstiindlich erscheinen, und bei der groBen Arbeit, 
welchein den 5 Jahren seit dem Auftreten der Werkvereine und der sonstigen gelben 
Arbeitervereine ffir die Verbreitung ihrer Grundsiitze geleistet worden ist, miiBte 
unsere Bewegung als Ganzes eigentlich schon viel weiter vorgedrungen sein und in 
der Offentlichkeit erheblich mehr Verstiindnis geweckt haben." 

Nach einer Darlegung der "falschen Lehre vom uniiberbriickbaren 
Gegensatz zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer" und des wachsen
den Einflusses und Ansehens der Streikgewerkschaften hieB es weiter: 

"Weil jeder gelbe Verein ffir sich allein dasteht, konnte er an diesem beklagens
werten Verlauf der Dinge nichts iindern. Durchweg hatte der einzelne Verein gar 
nicht die Moglichkeit, sich iiberhaupt in der OOentlichkeit bemerkbar zu machen ... 
Bei den gegenwiirtigen Verbiiltnissen in unserer Bewegung liegt ein weiterer groBer 
Nachteil darin, daB jeder Verein auf eigene Faust und nach eigenem Gutdiinken 
nach auBen hin operieren muB; dabei hat natiirlich oft die Einheitlichkeit im Vor
gehen gefehlt, zum Schaden des Ganzen ..• " 

Das Ergebnis der Versammlung war die Griindung eines "Bundes 
deutscher Werkvereine". Diese Griindung hatte fiir die Bewegung aIs 
solche keine wesentliche Bedeutung, sie wollte nur eine SammeIstelle 

1 Laut Reichsarbeitsblatt, Jg. 8, H. 9, S. 674. 
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sein, in der die Faden zusammenliefen, ohne einen EinfluB auf die 
Weiterentwicklung der einzelnen Vereine auszuiiben. 

Die eigentliche gemeinsame Tagung wurde eingeleitet durch einen 
BegriiBungsabend. Der Oberprasident der Provinz Sachsen, der Polizei
prasident von Magdeburg, ein Magdeburger Pastor und dann, auf der 
Konferenz selbst, der Magdeburger Regierungsprasident versicherten 
die Gelben ihres Wohlwoliens und sagten ihnen jegliche Unterstiitzung 
zu. Gerade dieser BegriiBungsabend warf wieder ein bezeichnendes 
Licht auf die Art der Wirtschaftsfriedlichen, die in einer Zeit, als die 
regierenden Kreise der Arbeiterbewegung immerhin noch recht ab
lehnend gegeniiberstanden, sich iiberall hoher Protektion erfreuten. 

Auf der Konferenz selbstl referierte zunachst der Schlosser War
necke yom Arbeiterverein des Krupp-Gruson-Werkes in Magdeburg 
iiber "Die deutsche Arbeiterbewegung und ihre Ziele". Nach den lib
lichen Angriffen und Verurteilungen der Kampforganisationen faBte er 
seine Ansichten in positiven Vorschlagen zusammen, die darin gipfelten, 
daB sich alie nationalen Werk- und Arbeitervereine in den groBeren 
Stadten bzw. Bezirken zu Ausschiissen zusammenschlieBen sollten, die 
ihrerseits der Leitung eines Hauptausschusses zu unterstehen hatten. 
In der. sich anschlieBenden Diskussion kam der Gegensatz der beiden 
Hauptrichtungen, den Werkvereinlern und dem "Bunde vaterlandischer 
Arbeitervereine " , deutlich zum Ausdruck, insbesondere den Berliner 
Werkvereinen schienen die Vorschlage der "vaterlandischen" viel zu 
weit zu gehen. Man stritt sich in den Auseinandersetzungen vor aliem 
darum, ob die "einige gelbe Bewegung" in erster Linie wirtschaftliche 
Momente - wie es die Werkvereinsvertreter wollten - oder partei
politische Momente - nach den Wiinschen der "Vaterlandischen" -
in den Vordergrund stelien solite. Auch eine Kommission, die eingesetzt 
wurde, weil eine Einigung im Plenum nicht erzielt werden konnte, kam 
zu keinem Ergebnis. Zwar stelite man fest, daB die Interessen im Prinzip 
die gleichen seien, doch scheiterte die vollige Einigung an der Frage, 
wer die Fiihrung libernehmen solie. Keiner der beiden Hauptverbande 
wolite darauf verzichten. Dieser Streit um den leitenden Posten zieht 
sich durch die ganze Geschichte der Bewegung hindurch und war, 
wie wir spater noch sehen werden, mehr als einmal der Grund fiir er
gebnislose Einigungsverhandlungen oder neue Spaltungen. So sah man 
von einer volligen Verschmelzung ab und konstituierte einen "Haupt
ausschuB nationaler Arbeiterverbande" mit dem Sitz in Magdeburg. 
Diese Spitzenorganisation solite einer nachsten Konferenz ihre Richt
linien unterbreiten. 

Man ging in Magdeburg auseinander, ohne das eigentliche Ziel er
reicht zu haben. Die Differenzen, die in den Diskussionen zutage traten, 
hatten von vornherein eine Lehre sein solien, die Bindungen nicht zu 
stark zu gestalten; denn mit der nur auBerlichen Zusammenfassung war 
ja keiner Seite gedient. Der ZusammenschluB muBte notwendig die 
Aufgabe der Eigenart, entweder der Werkvereine oder der "vaterlan-

1 Zu folgendem vgl.: Der Bund, 1910, Jg. 5, Nr.43 und Korrespondenzblatt 
der Generalkommission usw., 1910, Jg.20, Nr.42, S.674 u. 675. 



Die Entwicklung bis zum Kriege. 27 

dischen Verbande" zur Folge haben. Die geeinte Bewegung mu.Bte ent
weder nur-politisch oder nur-wirtschaftlich werden, das ging aus den 
Verhandlungen zur Geniige hervor. Der geschaffene Kompromi.B mu.Bte 
eine Spaltung herbeifiihren in der einen oder anderen Richtung. Die, 
die ihre Stellung nicht aufgeben wollten, konnten im "Hauptausschu.B" 
nicht bleiben. So trug die Einigung von Anfang an den Keim zur 
Spaltung in sich, weil sie keine Einigung war, sondern ein Aufsaugen 
des einen Teils zuungunsten des anderen. 

1m Dezember trat der "Hauptausschu.B" bereits wieder zusammen. 
Folgende Leitsatze fiir die Arbeit wurden aufgestetllt: 

1. Die nationale Arbeiterbewegung umfaBt aIle auf dem Boden der heutigen 
Staats- und Wirtschaftsordnung stehenden deutschen Arbeiter, welche in gewerk
schaftlichen Fragen von der t)'berzeugung ausgehen, daB die Interessen der Arbeit
geber und Arbeiter iiberwiegend gleichlaufend sind, und daB die beiderseitigen 
Interessen am besten gewahrt und gefordert werden durch ein ehrliches und fried
liches Zusammenwirken beider Teile. 

2. AIle hiernach in Betracht kommenden Arbeitervereinigungen treten in 
groBeren Stadten und Bezirken zu Ausschiissen zusammen ••. 

3. Die gesamten ortlichen Ausschiisse haben eine Spitze im HauptauBBChuB .•• 
4. Die Ausschiisse habendieAufgabe, die Interessen der nationalenArbeiterschaft 

nach jeder Richtung hin zu vertreten und der Sozialdemokratie sowie den gewerk
schaftlichenKampforganisationen entgegenzuwirken. Die Verfolgung einseitig partei
politischer Ziele sowie die Erorterung religioser Fragen sind ausgeschlossen .•• 

5. Bei allen Wahlen werden die Ausschiisse diejenigen Kandidaten unter
stiitzen, welche der nationalen Arbeiterbewegung freundlich gegeniiberstehen und 
gewillt sind, ihre Gesichtspunkte nach Moglichkeit zu vertreten ..• 

6. Der HauptausschuB hat auBerdem die Aufgabe, bei der Beratung Bozialer 
Gesetze an den zusta.ndigen Stellen im Sinne der nationalenArbeiterschaft zu wirken. 

Vnter der Leitung dieser gemeinsamen Zentralstelle ging dann die 
Entwicklung weiter, die in den nachsten Jahren nicht viel Neues brachte. 
Der "Hauptausschu.B nationaler Arbeiterverbande", dessen Namen 1913 
geandert wurde in "Hauptausschu.B nationaler Arbeiter- und Berufs
verbande", hatte in der ersten Zeit bis zum Kriege unter mancherlei 
Schwierigkeiten, besonders unter dem haufigen Wechsel der Vorsitzen
den, zu leiden. Jahrlich wurde eine Hauptsitzung abgehalten, bei be
sonderen Anlassen besondere Tagungen veranstaltet, die aber rein sach
lich, mit Bezug auf die Fragen des wirtschaftlichen nud sozialen Arbeiter
interesses wenig Bemerkenswertes boten. Meist handelte es sich in den 
Referaten und Diskussionen iiber die Moglichkeit der Ausbreitung der 
Bewegung und ihrer Fortfiihrung. Die Tatigkeit des Hauptausschusses 
beschrankte sich im wesentlichen darauf, alie in der Offentlichkeit auf
tauchenden Angriffe gegen die Bewegung zuriickzuweisen, oder dies 
wenigstens zu versuchen. 

Der bereits friiher erwahnte "Forderungsausschu.B" setzte seine 
eifrige Propaganda zur Neugriindung von Vereinen fort, beseelt von 
dem Gedanken, "da.B die iiberwiegende Mehrheit der deutschen Arbeiter
Bchaft, darunter auch zahlreiche Mitglieder der sozialdemokratischen 
Organisationen, noch heute fiir vaterlandische Ideale empfanglich und 
fiir die nationale Arbeiterbewegung zuganglich seien 1". Vnter Forderung 

1) Bericht iiber die Tagung des ForderungsausschuBses am 2. Mai 1911. Vgl.: 
Soziale Praxis, 1911, Jg.20, Nr. 33, Sp. 1031. 
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seitens hoher Protektoren waren "Forderungsau8schuB" und "Haupt
ausschuB" in der Lage, die Mittel zusammenzubringen, um weiterhin 
wirtschaftliche Arbeitervereine ins Leben rufen zu konnen. Eine Art 
Arbeitsteilung trat ein in der zusammengefaBten gelben Bewegung. 
Die "vaterlandischen" Verbande erhielten, wie es von einem ihrer FUhrer 
dargestellt wurde1, die kIeinen Betriebe, in denen Werkvereine nicht 
lebensfahig waren; sobald sich dann geniigend Arbeiter aus einem Be
triebe zusammengefunden hatten, zweigten sie sich ab und griindeten 
einen Werkverein. 

b) Die innere Spaltung. 

Die Spaltung innerhalb der Bewegung, die notwendig kommen 
muBte, lieB nicht lange auf sich warten. Eigenartigerweise zerfiel aber 
der "HauptausschuB" nicht in seine urspriinglichen Bestandteile, son
dern die politische Stromung hatte sich bereits so stark durchgesetzt, 
daB ein Teil der Werkvereine, durch sie beeinfiuBt, die Ansichten der 
"Vaterlandischen Verbande" vertrat und der RiB innerhalb der Werk
vereinsbewegung vor sich ging. Den Unterschied zwischen den Berliner 
Werkvereinen und der Westdeutschen Richtung, die vor allem in Essen 
ihren Sitz hatte, charakterisierte die Werkvereinskorrespondenz, ein 
Blatt der Berliner Gelben, in der Hauptsache dahin: 

"Einerseits iiben in Westdeutschland die Arbeitgeber in der wohlgemeinten 
Absicht, die Werkvereinsbewegung, die fiir Arbeiter und Arbeitgeber in gleicher 
WeiBe segensreich zu werden verspricht, recht kriiftig zu fordern, einen g e wi B sen 
EinfluB auf die dortigen Werkvereine aus, der vielfach geeignet iet, 
die Arbeiter miBtrauisch und angstIich zu Machen. Anstatt die Organisation und 
Leitung der Werkvereine ganz und gar der Arbeiterschaft zu iiberlassen, glauben 
die westdeutschen Arbeitgeber vielfach, die Sache besser und schneller fordern zu 
konnen, wenn sie selbst einen Teil der Organisationsarbeit iibernehmen. Ee beruht 
das teilweise auf Ubereifer, teilB auf gewissen patriarehalischen Anschauungen, die 
auf das UnabhangigkeitBgefiihl und SelbstbewuBtsein der heutigen ArbeiterBchaft 
nicht geniigend Riicksicht nehmen. Die westdeutschen W€rkvereine befinden 
sich ferner noch in einer anderen organisatorischen Frage auf bedenkliehen Wegen. 
Die Berliner Werkvereine sind reine Arbeiterberufsvereine und riumen den wenigen 
ihnen angehorenden Werksbeamten keinerlei Anteil an der Leitung deB Vereins ein. 
In den westdeutschen Werkvereinen sind von vornherein eine groBe Anzahl Beamte 
und MeiBter beigetreten, es sind innerhalb der Werkvereine besondere Beamten
abteilungen gebildet worden und naturgemaB iBt dann den Beamten ein groBer 
und iiberwiegender EinfluB auf die Leitung des Vereins zugefallen. So ist den west
deutBChen Werkvereinen zum groBen Teil der Charakter als reine Ar
beiterberufsvereine verlorengegangen. Es laSt sich nicht leugnen, 
daB auch hier die groBe Gefahr besteht, daB infolge des iiberwiegenden EinfluBBeB 
der Beamten, die in der Fabrik die Vorgesetzten der Arbeiter sind, auf die Leitung 
des Werkvereins die Arbeiter miBtrauiBch und angstlich gemacht werden und 
nicht das richtige Zutrauen zu einem Verein haben, der nicht ,der ihrige' ist, d. h. 
nicht von ihnen alleingeleitet wird 2." 

Ziemlich kIar und offen wurde hier von wirtschaftsfriedlicher Seite 
selbst eine Bevormundung und, wenn man zwischen den Zeilen zu lesen 

1 Sperling: a. a. 0., S.29. 
I Der erwii.hnte Artikel unter der Uberschrift: "Auf falschen Wegen" wurde zum 

Teil abgedruckt in der DeutBChen Arbeitgeberzeitung, 1912, Jg. 11, Nr.36. Der 
Artikel selbst war mir leider nicht zuganglich. 
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versteht, eine innerlich nicht gerade unbedeutende Abhangigkeit von 
den Arbeitgebem zugegeben - spater werden wir noch mehr Beispiele 
dafiir finden -, und wenn sich die Berliner Richtung gegen diese Art 
von Werkvereinen wandte, so war das nur ein gutes Zeichen dafiir, daB 
man diese Zustande, die leider bei der Mehrzahl der Werkvereine an
zutreffen waren, selbst als gegen den Arbeitergedanken verstoBend er
kannt hatte. 

So kam es anlaBlich einer Tagung des "Hauptausschusses" in Essen 
im Sommer 1912 auf einer Sondersitzung des "Bundes deutscher Werk
vereine" zu einer ersten emstlichen Auseinandersetzung tiber den Cha
rakter der zum Werkvereinsbunde zuzulassenden Vereine, und femer 
tiber das Verhaltnis: Werkverein - HauptausschuB. Die Verschieden
heit des Standpunktes der Berliner Vereine und der anderen, vor aUem 
der westdeutschen, der sog. Essener Richtung, war im Laufe der Zeit 
immer schader zum Ausdruck gekommen. Die Debatten in Magdeburg 
waren in intemen Besprechungen und auch auf dem Bundestag 1911 
in Dresden fortgesetzt worden. Neben dem Verlangen, die Politik aus
zuschlieBen und der Ablehnung jedes grundsatzlichen Streikverzichtes 
von seiten der Berliner, ergab sich die Differenz vor aUem daraus, daB 
die Berliner Werkvereine "sich ausdrticklich auf den Boden positiver 
Sozialpolitik und des Ausbaues unserer sozialen Gesetzgebung zugunsten 
der minderbemittelten Volksklassen stellten"l, was in Magdeburg yom 
Vertreter der Essener Richtung eine "Verbeugung vor dem Katheder
sozialismus" genannt wurde. 1m Sinne ihrer Auffassung waren die 
Berliner Werkvereine dauemd tatig gewesen. Sie versuchten "drei 
Jahre lang bessemd und reformierend im Bunde deutscher Werkvereine 
zu wirken. Aber es gelang ihnen nicht, irgendwelchen maBgebenden 
EinfluB auf die Leitung der Gesamtorganisation zu gewinnen . .. Der 
fiihrende Werkverein im Bunde deutscher Werkvereine wurde der Werk
verein Krupp in Essen. Dieser gab, wie jeder andere rein politische 
Wahlverein, Parolen fiir die Reichstagswahlen aus und schloG aIle Mit
glieder unter Verlust ihrer Untersttitzungsrechte aus, wenn sie dieser 
Parole zuwiderhandelten 2." 

Um den Charakter der Werkvereine als wirtschaftliche Vereinigung 
zu wahren, stellten die Berliner in Essen einen Antrag 3, der satzungs
gemaB festlegen sollte, daB nur Vereine in den Bund aufgenommen 
werden diirften, die reine Arbeiterberufsvereine waren. Man begriindete 
diese Forderung damit, daB der Name "Werkverein" gar nichts besage; 
bis dahin waren auch Vereine aufgenommen worden, die nicht Arbeiter
vereine in dem Sinne waren, daB sie sich die Verbesserung der wirtschaft
lichen Lage und der Arbeitsbedingungen des Arbeiterstandes zur Auf
gabe machten. In einer Vereinssatzung hieB es sogar ausdriicklich: "Be
ratung von Lohn- und Arbeitsverhaltnissen werden im Verein nicht 
geduldet." Als ebenso verwerflich wurde es gekennzeichnet, daB die 

1 Die unabhangige Werkvereinsbewegung, S.31. 
I Die unabhangige Werkvereinsbewegung, S.31, 32. 
8 Vgl.: Der Bund, 1912, Jg.7, Nr.27 u. 28. 
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Betriebsleitungen Aufsichtsbeamte in die gelben Arbeiterversammlungen 
entsandten und sich dieses Recht sogar in den Statuten zusichern lieBen. 

Doch wie vorauszusehen war, drang der Antrag nicht durch. An
gesichts der grundsatzlichen Haltung der Mehrheit war es klar, daB 
ein anderer Berliner Antrag: "Der Bund solIe seinen Austritt aus dem 
,HauptausschuB' in Erwagung ziehen", ebenfalls abgelehnt wurde, ob
wohl die Berliner immer von neuem mit Recht darauf hinwiesen, daB 
die Werkvereine wirtschaftliche Ziele verfolgten, der HauptausschuB 
aber vor allem politische. Trotz aller dieser MiBerfolge hoff ten die Ber
liner Werkvereine immer noch, daB es gelingen wiirde, den "Bund 
deutscher Werkvereine" zu einer wirklichen Arbeiterorganisation um
zugestalten und vermieden einen Bruch. Als jedoch der Bund immer 
starker in das politische Fahrwasser geriet, stellten die Berliner auf 
dem Augsburger Bundestage im Juni 1913 folgende ganz bestimmte 
Antrage, die yom "Unterstiitzungsverein der Siemenswerke" (dem 
groBten Werkverein iiberhaupt) und sechs anderen Vereinen GroB
Berlins unterschrieben warenl : 

1. § 1 der Satzungen erhalt folgenden Zusatz: 
"Bei politischen Wahlen mull die etwaige SteIIungnahme zugunsten des einen 

oder des anderen Kandidaten den einzelnen Vereinen iiberlassen werden; aus· 
geschlossen bleibt die SteIIungnahme zugunsten der Sozialdemokratie. Andererseits 
darf der Vorstand des Bundes deutscher Werkvereine und die Delegiertenversamm
lung bei politischen Wahlen in irgendeiner Weise eine bestimmte Richtung nich t 
vorschreiben, damit ein Festlegen der einzelnen Vereine vermieden wird. Wohl 
aber verlangen wir yom Vorstand des Bundes deutscher Werkvereine ein entschie
denes Betonen des nationalen Gedankens. Aus einer Betatigung bei poli
tischen Wahlen darf jedoch keinem Werkvereinsmitgliede ein Nach
teil in bezug auf seine Vereinsrechte erwachsen." 

2. § 2 der Satzungen erhiilt folgenden Zusatz: 
"Vereine, die in irgendeiner Form auf das Streikrecht verzichten, werden im 

Bunde deutscher \Verkvereine nicht aufgenommen." 
3. § 3, Abs. 1 der Satzungen erhiilt folgenden Zusatz: 
"Nicht wahlbar (in den Bundesvorstand) sind aber diejenigen Personen, welche 

ala Werksbeamte Pflichten eines Vorgesetzten zu erfiiIIen haben oder in einem 
Werk eine BeamtensteIIung einnehmen." 

Diese Antrage sollten keineswegs eine Herausforderung der west· 
und siiddeutschen Richtung darstellen. Sie waren gedacht "als Ver
mittlungsantrage zwischen der Berliner und Essener Richtung" 2, wie 
die Berliner sagten: ja sogar das Essener Organ der Gelben 3 betonte 
ausdriickHch den "offenbar guten Willen" und den "durchaus versohn
lichen Sinn" der Berliner. Trotzdem wurden die Berliner Antrage samt· 
lich abgelehnt und ihnen jedesmal Antrage mit entgegengesetzter Ten
denz entgegengestellt. Daraufhin erklarten die Delegierten des Siemens
vereins, daB sie "an den ferneren Verhandlungen des Bundestages 
keinerlei Interesse mehr hatten und an ihnen nicht mehr teilnehmen 
wiirden"'. Dieser Erklarung schlossen sich die Vertreter samtlicher 
Berliner Werkvereine an und verlieBen den Bundestag. 

1 Der Bund, 1913, Jg.8, Nr.27. 
2 Die unabhangige Werkvereinsbewegung, S.32. 
3 Der Werkverein, 1913, Jg.3, Nr.37. 
, Der Bund, 1913, Jg.8, Nr.27. 



Die Entwicklung bis zum Kriege. 31 

Der Unterstiitzungsverein der Siemenswerke beschloB daraufhin den 
Austritt aus dem "Bunde deutscher Werkvereine" sofort zu vollziehen, 
und damit nicht erst bis zum Marz 1914 zu warten, bis zu welchem 
Termin er satzungsgemaB noch beitragspflichtig war. Die Griindung 
einer neuen Organisation fiir die auf dem Boden der Berliner Richtung 
stehenden Werkvereine wurde in Erwagung gezogen. Nachdem eine 
Reihe anderer Werkvereine, auch auBerhalb GroB-Berlins, ihren Austritt 
ebenfalls vollzogen hatten und mehrmalige Annaherungsversuche der 
Essener gescheitert waren, weil die Berliner auf ihren Augsburger Forde
rungen fest beharrten, die Essener dagegen verlangten, daB die Berliner 
sich den Forderungen der groBeren Organisation zu fiigen hatten l , kon
stituierte sich Ende Marz 1914 der "Kartellverband deutscher Werk
vereine".' 

Damit war die Spaltung Tatsache geworden. Der "Kartellverband 
deutscher Werkvereine" nahm das Berliner Werkvereinsprogramm, das 
bereits einige Monate vorher erschienen war, unverandert an. Dieses 
Programm 2 stellte sich in deutlichen Gegensatz zu allen andern, be
sonders dem des "Bundes deutscher Werkvereine 3". Sperling be
merkte bezeichnenderweise zu den Berliner Forderungen: "Die wirt
schaftlichen Gesichtspunkte haben hier einen anscheinend entschiedenen 
Ausdruck gefunden ... dagegen finden sich in den nationalen Erziehungs
pflichten des Berliner Programms offen bare Liicken. Die Gegnerschaft 
gegen die Sozialdemokratie ist im 13. Absatz entweder zu eng begrenzt 
oder zu unklar zum Ausdruck gebracht4 ." - In Punkt 4 der Essener 
Richtlinien wurde im iibrigen die moralische Unterstiitzungspflicht der 
Arbeitgeber zugegeben und gerechtfertigt. 

Am wesentlichsten war der Gegensatz der beiden Richtungen in der 
Frage der politischen Tatigkeit bei den Wahlen. Bereits friiher hatten 
die Essener erklart5 : "Der Verband lehnt die in den Berliner Werk
vereinen geduldete Mitgliedschaft politischer Sozialdemokraten fUr sich 
grundsatzlich ab." Hier lag aber bei der Berliner Richtung eine Existenz
frage. Die Berliner wollten nur wirtschaftlich sein und jede politische 
Betatigung irgendwelcher Art vermeiden. Wahrend im "Kartellver
band" eine ganze Reihe sozialdemokratischer Wahler mitorganisiert 
waren6 , verleugnete die zahlenmaBig iiberwiegende Gruppe niemals ihre 
Herkunft aus den politischen, "vaterlandischen" Vereinen Essens. Und 
darin lag die Divergenz der Anschauungen, der Grund fUr die Spaltung, 
die erst nach dem Kriege durch eine neue Zusammenfassung beseitigt 
wurde, um bald darauf nach erneuten Unzutraglichkeiten wieder zu 
einer Trennung zu fiihren. 

Der Kartellverband hatte in seinen Richtlinien und Satzungen eine 
Reihe gesunder Bestimmungen, die ihm eine erhohte Beachtung von 

1 Der Bund, 1914, Jg.9, Nr.5. 
2 Veroffentlicht im Bund, 1913, Jg.8, Nr.40. - S. Anhang II, Nr.2. 
3 Nach der Spaltung in neuer Form veroffentlicht im Werkverein, 1913, Jg.3, 

Nr.39 und in: Die Wehr, 1913, Jg.7, Nr.39. - S. Anhang II, Nr.3. 
4 A. a. 0., S.23. 5 Der Werkverein, 1914, Jg.4, Nr. 14. 
6 Vgl.: Der Bund, 1913, Jg. 8, Nr. 45, und: Soziale Praxis, 1914, Jg. 23, Nr. 38, 

S.1059. 
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alien Seiten zuteil werden lieBen. Eine Reihe von Sozialpolitikern, die 
der gesamten Bewegung bis dahin ablehnend gegeniibergestanden hatte, 
br7J.chte der neuen Richtung nunmehr eine gewisse Sympathie entgegen. 
DaB auch die Essener wohl sahen, daB die Richtlinien der Berliner viel 
Zukunftsreiches in sich trugen, geht zur Geniige hervor aus den beiden 
Zeitungen, dem "Werkverein" und der "Arbeiterwacht", die nicht 
genug tun konnten, um die Berliner herabzuwiirdigen, oder die Gleich· 
heit der Anschauungen zu beweisen. Mit den Grundsatzen des neuen 
Werkvereinsverbandes ware es vielieicht nach einigen weiteren Mause· 
rungen gelungen, eine durchaus selbstandige und deshalb auch dauer· 
hafte Arbeiterbewegung zu schaffen, aber bereits ein paar Monate nach 
der Griindung brach der Krieg aus und vernichtete mit einem Schlage 
alie Moglichkeiten einer normalen Entwicklung. 

Die zahlenmaBige Entwicklung der wirtschaftsfriedlichen Bewegung 
ist nicht ganz einfach zu iiberblicken. Die Vielgestaltigkeit der Organi. 
sationen und die dauernde Umbenennung und Neugruppierung wirkt 
auBerordentlich erschwerend. Doppelzahlungen kamen verhaltnismaBig 
oft vor, da Doppelmitgliedschaften bei verschiedenen Gruppen nichts 
Seltenes waren. Auf der zweiten Tagung der Wirtschaftsfriedlichen 1912 
in Essen wurden ziemlich erhebliche Mitgliederzahlen mitgeteilt, in· 
wieweit diese Angaben jedoch stimmen, ist aus bereits friiher gesagten 
Griinden kaum festzustelien, auBerdem besagen sie als solche gar nichts, 
und der einzige Vergleichspunkt ist eine Inbeziehungsetzung zu den 
Ziffern der Gesamtheit der organisierten Arbeiter. 

flier ergibt sich folgendes Bild1 : 

Gesamtzahl Mltgliedzahl 
der der In '/, der Jahr wirtsch.fta· organlsierten frledllchen Gesamtzahl 

Arbeiter Verbande 

1907 2453100 59007 2,41 
1908 2529740 84250 3,72 
1909 2751663 96003 3,48 
1910 3101846 113275 3,65 
1911 3501279 162262 4,63 
1912 3733759 231048 6,18 
1913 3726158 280002 7,51 

Diese AufstelIung umfaBt a.lIe Wirt· 
schaftsfriedlichen. Auf den "Haupt
ausschuB" entfalIen davon im Durch· 
schnitt 65,5%. 

Konnten die wirtschaftsfried· 
lichen Verbande ihren prozentualen 
Anteil im Verlaufe von 7 Jahren 
auch verdreifachen, so war ihr 
EinfluB unter den Arbeitern doch 
immer noch verschwindend gering, 
vor aliem, wenn man beriicksich· 

tigt, daB Ende 1913 die freien Gewerkschaften, gegen die sich doch 
der Kampf der Gelben vor aliem richtete, mit 2525042 Mitgliedern 
fast 68 Ofo alier organisierten Arbeiter in sich vereinigten. 

'Ober die innere Entwicklung der Bewegung fiir die Zeit yom Zu· 
sammenschluB bis zum Kriege gibt die Tabelie 5, Anhang I, AufschluB. 
Die Zahlen fiir 1914 sind erst in eine spatere Aufsteliung eingefiigt worden, 

1 Zu den grundlegenden Zahlen dieser und der Tab. 5, Anhang I, vgl. die Sonder. 
hefte des Reichsarbeitsbl. Nr. 6, 8, 11, sowie die Stat. Jahrb. f. d. Deutsche Reich 
1911-1914. - Die geringfiigigen Differenzen zwischen den Zahlen der obigen Auf. 
stellung und den Endsummen der Tabellen imAnhang ergeben sich aus -in spateren 
Jahren erfolgten - Korrekturen der Gesamtmitgliederzahl, wie sie oben eingesetzt 
ist, seitens der Wirtschaftsfriedlichen. 
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da in diesem Jahre die erwahnte Neugruppierung vor sich ging. Die An
gaben der Tabelle sind nicht ganz vollstandig; ob die Zahlen ihrerseits 
unbedingt richtig sind, ist ebenfalls nicht mit Bestimmtheit zu sagen, 
da sie von den Zentralverbanden direkt gegeben wurden und eine Nach
priifung, weil unmoglich, nicht erfolgt ist. Immerhin konnten die wirt
schaftsfriedlichen Verbande ihre - allerdings recht kleine - Mitglieder
zahl in diesen Jahren mehr als verdoppeln, wahrend in derselben Zeit
spanne die Gesamtzahl der organisierten· Arbeiter sich nur urn ein 
Fiinftel heben konnte. Wenn man hierfiir eine Erklarung sucht, so mag 
vielleicht der Grund darin liegen, daB die anderen Gewerkschaften noch 
unter der Wirkung der starken Arbeitslosigkeit der gerade erst iiber
standenen Krisenjahre zu leiden hatten und ferner vielleicht in einer 
Tatsache, die Bommer l von dem Vorsitzenden der "Staatshandwerker
und -arbeitergemeinschaft" erfahren hat. Bommer schrieb hieriiber: 
"Zwangsweise wirtschaftsfriedliche Organisationen entstanden in den 
Staatsbetrieben; die Arbeiter dieser Betriebe waren von dem Streik
recht ausgeschlossen. Ihre Organisationen waren gezwungen, die Streik
klausel in ihre Satzungen aufzunehmen und wurden so mehr oder weniger 
unfreiwillig zur wirtschaftsfriedlichen Anschauung gedrangt. Hierher 
gehOrte 1913 der ,Bund der Handwerker der Kaiserlich-Koniglich
Technischen Institute Deutschlands', Spandau '" Ahnliche Griinde 
mogen fiir die ,Arbeitsgemeinschaft der stadtischen StraBenbahn
beamten Bayerns' maBgebend gewesen sein." 

4. Die Entwicklung im Kriege. 
Bei Kriegsausbruch war, wie bei allen gewerkschaftlichen Organi

sationen, so auch bei der wirtschaftsfriedlichen Bewegung zunachst eine 
Stagnation und sodann ein Riickgang zu verzeichnen. Das groBe all
gemeine Interesse lieB alle inneren Zwistigkeiten zunachst vollig in den 
Hintergrund treten. So ruhte die Agitation vollstandig und die Tatig
keit der gelben Verbande erstreckte sich vor allem darauf, ihren, durch 
die Betriebseinschrankungen arbeitslos gewordenen Mitgliedern, neue 
Beschaftigungsmoglichkeiten nachzuweisen, und diejenigen Frauen zu 
unterstiitzen, deren Manner im Felde waren. Auch der "Forderungs
ausschuB" stellte auf VorstandsbeschluB seine Tatigkeit ein, sie wurde 
offiziell dem "HauptausschuB" iibertragen. 

Nachdem in der allgemeinen Wirtschaftslage jedoch etwas Ruhe 
eingetreten war, begann der "HauptausschuB" wieder mit seiner 
Propaganda. Man trat mit den Arbeitgebern in Verbindung, um 
festzustellen, ob Interesse dafiir vorliege, mit der Spitzenorganisation 
der wirtschaftsfriedlichen Verbande in eine dauernde engere Fiihlung
nahme zu treten. Es wurde eine kleine Propagandaschrift verfaBt 
und versandt, "die von Vertretern des Hauptausschusses und einer 
Reihe fiihrender Manner der verschiedenen Berufsschichten unter-

1 Bommer: Die wirtachaftsfriedliche nationale Arbeiterbewegung wii.hrend 
des Krieges und der Revolution, S. II. 

Apolant, Arbeltnehmerbewegung. 3 
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zeichnet warl." Der Erfolg war eine Versammlung in Berlin, auf 
der nachstehende EntschlieBung angenommen wurde: 

"Auf Einladung des ,Hauptausschusses nationaler Arbeiter- und Bends
verbii.nde Deutschlands' hat am 1. Oktober 1915 in Berlin bei Anwesenheit von Ver
tretem der Regierung und zahlreicher Abgeordneter des Reichs- und Landtages 
eine Versammlung von Anhangern und Freunden der wirtschaftsfriedllchen natio
nalen Arbeiterbewegung stattgefunden, auf welcher Arbeiter und Untemehmer der 
Industrie, des Bergbaues und der Staatsbetriebe, des Handwerks, der Landwirt
scbaft, des Handels und der Schiffahrt sowie sonstige Berufsstiinde vertreten waren. 
Folgender BeschluB gelangte zur einstimmigen Annahme: 

Die Versammlung halt es fiir eine unbedingte Notwendigkeit, daB die Grund
gedanken der neuen Bewegung immer mehr erkannt und anerkannt werden: 

Hebung des Arbeiterstandes bei voller Erhaltung seiner Unabhiingigkeit nach 
allen Seiten, sowie Pflege eines verstiindnisvollen Zusammenwirkens von Unter
nehmern und Arbeitern aus innerer Vberzeugung und damit dauemde Sicherung 
eines gesunden deutschen Wirtschaftslebens. 

Gerade der jetzige Krieg hat die Richtigkeit dieser Grundgedanken erwiesen. 
Denn fiirwahr der Krieg hat in blutigen Ziigen dem deutscben Volke die Tatsache 
vor Augen gefiihrt, daB nicht im Kampf vermeintlicher Gegensiitze, sondem in 
friedlicher Zusammenarbeit die Kraft und das Heil unseres Vaterlandes liegt ... 

Die Versammlung begriiBt desbalb den yom HauptauBSchuB geplanten weiteren 
Ausbau seiner Tii.tigkeit und erklii.rt sich bereit, der wirtschaftsfriedlichen Lehre 
und Bewegung, insbesondere auch in den ihr nahestehenden Kreisen und Verbii.nden, 
jegliche Forderung angedeihen zu lassen. 

Sie stimmt dem Vorschlage des Hauptausschusses zu, eine Vertretung ein
zusetzen, welche dauemde Fiihlungnahme und Gedankenaustausch verbiirgt. 
Dabei solI jedoch allen Beteiligten volle Freiheit ihrer EntschlieBungen verbleiben. 

Die Versammlung beauftragt den ,Hauptausschull nationaler Arbeiter- und 
Berufsverbii.nde Deutschlands' im Einvernehmen mit den einzelnen Organisationen 
und Kreisen zur Ausfiibrung der vorgesehenen Arbeitsgemeinschaft, die Bildung 
eines Konferenzausschusses zu veranlassen." 

Dieser KonferenzausschuB wurde alsbald gegriindet. !hm gehorten: 
"auBer den Vertretern des Hauptausschusses solche verschiedener 
Unternehmergruppen sowie Freunde der Bewegung aus anderen Kreisen 
an, die bereit sind, die Bestrebungen zu fordern"2. Der Konferenzaus
schuB wurde beschickt3 von seiten der Arbeitgeber durch 14 Vertre
ter; die Gruppe "Freunde der Bewegung" entsandte 5 Vertreter, die 
"Deutsche Vereinigung" insbesondere nochmals 2 Vertreter. Diesen 
21 Nichtarbeitern standen nur 12 Vertreter der verschiedenen Verbii.nde 
gegeniiber, die dem HauptausschuB angeschlossen waren! Zunachst 
horte man wenig von der Tatigkeit des Ausschusses. Dann aber erging 
am 10. November 1916 ein Rundschreiben der "Vereinigung der deutschen 
Arbeitgeberverbande", das zur Zahlung von Beitragen aufforderte, um 
die wirtschaftsfriedliche Bewegung zu unterstiitzen4• In diesem Rund
schreiben hieB es: 

1 J. C. Jensen: der Voraitzende des "Hauptausschusses" und des "Zentral
verbandes seemii.nnischer Berufsvereine Hamburg" im "Leitfaden fiir volkswirt
schaftliche Arbeiterkurse". Abschnitt: Der HauptausschuB nationaler Arbeiter
und Berufsverbii.nde Deutschlands, S. 155. 

B J. C. Jensen: a. a. 0., S. 156. a Der Werkverein, 1918, Jg.8, Nr.26. 
, Veroffentlicht im Vorwii.rts, 1916, Jg. Nr. 330. Vgl. auch: Soziale Praxis. 

1917, Jg.26, Nr.18, Sp.365. 
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"Ew. Hochwohlgeboren haben einen Betrag von 10 M. fUr den Forderungs
ausschuB der wirtschaftsfriedlichen Arbeiterbewegung im letzten Jahre vor dem 
Mege gespendet. Unter Zustimmung des Forderungsausschusses, der seine Tatig
keit in den Kriegsjahren eingestellt hat, hat die V ere in i gun g de r De u t
schen Arbeitgeberverbii.nde die Sammlung von Beitriigen fur 
die wirtschaftsfriedliche Arbeiterbewegung iibernommen." 

Nachdem dann auf die Fortschritte der Gelben und auf ihre groBe 
Bedeutung fiir die Unternehmer (!) hingewiesen war, ging es weiter: 

"In dieser Erkenntnis hat die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbiinde 
sich die Forderung der wirtschaftsfriedlichen Arbeiterbewegung angelegen sein 
lassen und es gern iibernommen, sich dem HauptausschuB nationaler Arbeiter- und 
Berufsverbande, als der Spitze der wirtschaftsfriedlichen Organisationen, beratend 
und unterstiitzend zur Seite zu stalleD. Die Forderung muB sich auch auf das 
finanzielle Gebiet erstrecken, da die wirtschaftsfriedlichen Verbiinde 
he ute no c h n i c h tin de r Lag e sind, aus den Beitriigen ihrer Mitglieder 
ihre finanziellen Lasten in vollem Umfange allein zu tragen 
und ihren Mitgliedern angemessene materielle Vorteile zu sichern. Die Vereini
gung der deutschen Arbeitgeberverbii.nde ist deshalb beauftragt 
worden, in den der Bewegung freundlich gesinnten Kreisen eine Sammlung 
einzuleiten, die eingehenden Gelder zu verwalten und dem Hauptaus
schuB nationaler Arbeiter- und Berufsverbiinde nach Bedarf zur Verfiigung 
zu stellen. Die Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbande hat selbst einen 
namhaften ZuschuB bewilligt, andere Verbande und Einzelpersonen haben gleich
falls groBere Betriige in Aussicht gestellt." 

Diese Aufforderung war der beste Beweis fiir die Abhangigkeit der 
Gelben von den Unt.ernehmern, eine Abhangigkeit, die von allen 
wirlschaftsfriedlichen Verbanden stets geleugnet wurde! N ach ii ber 
lOjahrigem Bestehen waren die wirtschaftsfriedlichen Verbande also 
"noch nicht in der Lage, ihre finanziellen Lasten allein zu tragen", und 
mit der Ausfiihrung dieses Aufrufes war die eigentliche Leitung und 
Verwaltung der gelben Vereine tatsachlich in die Hand der Unternehmer 
iibergegangen. 

Die Berliner Richtung, die seit der Trennung stets besonders stark 
ihre finanzielle Unabhangigkeit betont hatte, miJ3billigte den Aufruf 
entschieden1. Gegen diese Angriffe des Berliner Karlellverbandes so
wie gegen aile anderen Angriffe auf das Rundschreiben, wandte sich der 
HauptausschuB mit folgender eigenartiger Erklarung: " ... Wir haben 
dazu lediglich zu erklaren, daB die gemeinsame Interessenver
tretung die gemeinsame Aufbringung der dadurch ent
stehenden Kosten von selbst in sich birgt ... Das Berliner 
Karlell benutzt die Gelegenheit wieder, um auf die Gedankengange der 
Sozialdemokratie einzugehen und uns das zum Vorwurf zu machen, 
was auch in seinen Kreisen - wie es ja dem Wesen der wirtschafts
friedlichen Bewegung entspricht - in der einen oder anderen Form von 
jeher Brauch gewesen ist 2." Mit dieser Erklarung wurde von gelber 
Seite klar ausgesprochen, daB es dem Wesen der wirtschaftsfriedlichen 
Bewegung entsprache, d a u ern d e Unterstiitzungen durch die Arbeit
geberorganisationen anzunehmen, und daB die gemeinsame Interessen
vertretung notwendig auch die gemeinsame Aufbringung der Kosten mit 

1 Vgl. Der Bund, 1916, Jg. 11, Nr.49. 
2 Der Werkverein, 1916, Jg.6, Nr.51. 

3* 
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sich bringen muBte, d. h. mit anderen Worten, daB eine Beitragspflicht 
der Arbeitgeberverbii.nde bestand! Trotzdem sich der Kartellverband 
gegen diese Auslegung des wirtschaftsfriedlichen Gedankens wehrte und 
immer wiedf'r betonte, daB nach seiner Auffassung "die Werkvereins
bewegung eine reine Arbeiterinteressenbewegung darstellt, wie jede 
andere Arbeiterorganisation"l, so muB man doch die Erklarung der 
Essener Verbande und des Hauptausschusses als symptomatisch fur die 
gesamte Bpwegung ansehcn, weil die Berliner Richtung stets eine Aus
nahmestelhmg einnahm und stets die Minderheit darstellte. 

Der "KonferenzausschuB", der seine Tatigkeit auf die gesamte 
Bewegung, soweit sie dem HauptausschuB angeschlossen war, erstreckte, 
bewirkte die Griindung von ahnlichen Ausschussen fUr die einzelnen 
Bezirke. So wurde im Februar 1917 ein derartiger AusschuB fUr das 
rheinisch-westfalische Industriegebiet gebildet, der dieselbe EntschlieBung 
annahm und sich ebenso zusammensetzte, wie der in Berlin gegriindete. 
Man beschloB sogar eine Veroffentlichung der erwahnten Resolution in 
den Tageszeitungen, damit "die Offentlichkeit sehe, daB die Arbeit
geberschaft des rheinisch-westfalischen Industriegebiets fest hinter der 
wirtschaftlichen Bewegung stehe"2. Sonst hat der Hauptausschu13 als 
solcher und ebenso seine Unterausschusse nicht viel von sich reden ge
macht. Obwohl die Mitgliederzahlen der Wirtschaftsfriedlichen im Ver
hiiltnis zu denen der anderen Gewerkschaften eine groBere Steigerung 
bzw. eine gcringere Abnahme aufwiesen, wurde der EinfluB der Be
wegung und vor allem der des Hauptausschusses geringer. Bei Kriegs
ausbrucb wllfde von seiten der Regierung voIles Verstandnis fur die 
wirtschaftliche und politische Bedeutung der alten Arbeiterorganisationen 
gczeigt und je mehr der Krieg den Charakter eines Wirtschaftskriegs 
annahm, desto fester wurde der Wille der Arbeitervereine, ihre Mit
glieder straff in der Hand zu behalten, desto gro13er wurde ihre Macht. 
Diese starke Stellung benutzten sowohl die freien wie die christlichen 
Gewerkschaften, um ihre unangenehmen Gegner, vor allem die wirt
schaftsfriedlichen Verbande beiseitezllschieben. Man schlo13 sie aus 
von der Mitarbeit im Kriegsernahrungsamt und im Kriegsamt und bei 
der DurchfUhrung des Hilfsdienstgesetzes wurden sie offen zuriickgesetzt. 
Der Berliner Richtung gelang es nach langen Kampfen, mehrere Ver
treter in verschiedene Kommissionen zu entsenden3, der Hauptausschu13 
hingegen konnte sich trotz einer langeren Rede des Grafen Hoens
brooch, des Vorsitzenden der Deutschen Vereinigung, im Herrenhause, 
in der diesel' <'inen energischen Appell an die Staatsregierung richtete, 
die Gleichberechtigung der wirtschaftsfriedlichen Organisationen in den 
Reichsamtem herbeizufiihren, nicht durchsetzen. 

Vor aHem diese Zuriicksetzung bei der Durchfuhrung des Hilfsdienst
pflichtgesetz('s war ein harter Schlag fUr die wirtschaftsfriedliche Be
wegung. Hinzu kam dann die Aufhebung des § 153 der Gewerbeordnung, 
flir dessen Vprscharfung die Gelben stets eingetreten waren und dessen 

1 Der Bund, 1916. Jg. Il. Nr.52. 
3 Der Bund. 1917, Jg.12, Nr.25. 

I Der Werkverein, 1917, Jg.7, Nr.7. 
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Inhalt, der Schutz der Arbeitswilligen, von Anfang an ein starkes Agi
tationsmittel der Bewegung war. Zu diesem Zeitpunkt bpgann, wie die 
Wirtschaftsfriedlichen spater selbst zugaben 1, der Abstieg, der End
kampf mit den Kampfgewerkschaften, der dann 1918 mit deren end
giiltigem Siege endete. "Den ersten Verrat an der vaterlandischen 
Arbeiterschaft" nannte ihr Fuhrer Wilh. Schmid t diese Hintansetzung 
vor kurzem 2, der nach seiner Ansicht zuruckzufuhren war auf die 
"Schwache der damaligen Regierung, deren einzige Sorge zu sein schien, 
den Beifall der Linken nicht zu verlieren". 

Die beiden Hauptrichtungen unter den deutschen Werkvereinen 
standen sich von Tag zu Tag feindlicher gegenuber. Durch diesen 
dauernden Streit, der sich in den beiden Organen, dem "Bund" und dem 
"Werkverein", widerspiegelte, erfuhr man manche Wahrheiten, die zur 
Charakteristik der Gelben von Wert sind3• Die gegenseitigen Anschul
digungen gingen im wesentlichen darauf hinaus, die Abhangigkeit des 
anderen vom Unternehmertum zu beweisen. Es wurden im Laufe der 
Zeit eine groBe Reihe von Beispielen fur diese Behauptungen gebracht, 
und sie bilden eine der wichtigsten Grundlagen zur Beurteilung der 
Wirtschaftsfriedlichen. Einige dieser Wahrheiten haben wir schon kennen· 
gelernt, es wird spater noch auf Einzelheiten einzugehen sein. 

Es darf aber bei alledem nicht verkannt werden, daB die Bewegung 
trotz vieler offensichtlicher Mangel gerade in den Kriegsjahren manches 
geleistet hat. An Unterstutzungen jeglicher Art, Kranken- und Sterbe
unterstutzungen, fur Arbeitslosenfursorge und fur Liebesgaben an die 
Vereinsmitglieder im Felde sind groJ3e Summen ausgegf'ben worden. 
Wenn diese im Durchschnitt auch nicht an die Aufwendungen der ubri
gen Gewerkschaften heranreichten, so gab es doch Einzelfalle, in denen 
erheblich mehr geleistet wurde. So zahlte der "Kartellverband" im 
Jahre 1916 rund 558000 M. Unterstiitzungen, was bei 27900 Mitgliedern 
fast 20 M. pro Kopf bedeutete. 

5. Der Zusammenbruch iu der Revolution. 
Nach unzweifelhaften Erfolgen, die die wirtschaftsfriedlichen Ver

bande im Laufe der ersten Kriegsjahre errungen hatten, Unternehmer 
und Regierungsstellen hatten sich ihrer angenommen, ihre Mitglieder
zahl war im Verhaltnis zu den anderen Gewerkschaften erheblich ge
wachsen, ihre Vermogensbestande waren dank groBer Unterstiitzungen 
auf einem noch nie erreichten Niveau angelangt, nach diesem Auf-

1 Deutsche Werksgemeinschaft, 1926, Jg.2, Nr.7. 
2 Die Wirtschaftsordnung von morgen, S.l1. 
3 Die wesentlichsten hierauf beziiglichen Artikel findpn sich im Bund, Jg. 12, 

Nr.17, 27; 1918, Jg. 13, Nr. 32, 36, und im Werkverein, 1918, Jg.8, Nr.16, 32. 
Ferner ist zu erwahnen, ein Artikel in der Norddeutschen AHg. Zeitung, dem offi
ziosen Organ der Regierung, die in ihrer NT. 389 (Jg. 1918) SteHung nahm gegen die 
kiinstliche Ziichtung gelber Vereine; ein Artikel, der in der Offentlichkeit bp¥echtig
tes Aufsehen hervorrief. SchlieBlich sind die "Mitteilungen vom Bunde 1 .ltecher 
Werkvereine", NT. 5, zu nennen. 



38 Die Entwicklung der wirtschaftsfriedlichen Arbeitnehmerbewegung. 

schwung brachen sie plotzlich zusammen. In den Arbeiterkreisen trat 
mit del' Revolution ein allgemeiner Stimmungsumschwung ein, und der 
Hauptruckhalt der wirtschaftsfriedlichen Verbli.nde, die Forderung 
durch das Untemehmertum, wurde ihnen genommen. In dem Abkom
men der deutschen Arbeitgeberverbli.nde mit den zentralen Organisa
tionen der Arbeiter und der Angestellten yom 18. November 1918 ver
pflichteten sich die Unternehmer in Punkt 3: "Die Werkvereine (die 
sog. wirtschaftsfriedlichen Vereine) fortab sich selbst zu iiberlassen und 
sie weder mittelbar noch unmittelbar zu unterstiitzen." Die Mitglieder
zahlen gingen fast von heute auf morgen stark zuriick. Der Grund 
dafiir lag zum Teil in dem bereits Gesagten. Es wird spater noch davon 
zu sprechen sein, daB ein Teil der Mitglieder sich den wirtschaftsfried
lichen Organisationen nur aus materiellen Griinden angeschlossen hatte, 
und hier lag eine zweite Ursache. Diese Mitglieder sprangen nach der 
Revolution ab, ergriffen die Konjunktur, die sich ihnen an anderer 
Stelle bot und gebli.rdeten sich so radikal wie moglich. Die allgemeine 
Dezentralisation, vor allem die der Kassenverhaltnisse, erleichterte 
das Niederwerfen der Bewegung. So kam der Zusammenbruch. Der 
groBte Teil der Vereine lOste sich von selbst auf oder stellte seine Tatig
keit vorlaufig ein. 

Doch man versuchte die Bewegung - wenigstens in Westdeutsch
land - zu halten, indem man ihr ein neues Mantelchen umhangte. Der 
offizielle Bericht lautete: " ... Die Leitung der Bewegung, der ,Haupt
ausschuB', gab der Organisation eine elastischere, widerstandsfahigere 
Form, um fiir die Mitglieder eine starkere soziale Ruckendeckung zu 
schaffen. Aber aUGh auBerlich hat die Organisation, den verii.nderten 
Zeitverhii.ltnissen entsprechend, einen neuen Rahmen erhalten. Unter 
dem Namen ,Deutscher Arbeiterbund' ist eine neue Sammelstelle ge
schaffen, sowohl fiir die Mitglieder der durch maBlosen Terror gespreng
ten Werkvereine, als auch fiir alle diejenigen Arbeiter, die nur in einem 
politisch und wirtschaftlich geordneten Staatswesen, in einem gesunden 
Ausgleich der einzelnen Berufsstii.nde das Heil der Zukunft erblicken 1." 

Der Ende November 1918 gegriindete "Deutsche Arbeiterbund" war 
eine Sammelstelle, in dem der "Bund deutscher Werkvereine" und aIle 
auBerhalb des Bundes stehenden Einzelvereine aufgehen sollten. Die 
Gliederung war zentral. Man hatte scheinbar aus der Revolution ge
lemt, hatte vor allem gesehen, daB eine starke zentralisierte Kassen
haltung einen starkeren Riickhalt bedeutete als die dezentralisierte 
Form, wie sie bis dahin ublich gewesen war, wo jeder Werkverein seine 
eigene Kasse und eigenes Verfugungsrecht iiber sie hatte. Der D. A. B 
war eine Einheitsgewerkschaft mit Berufsgruppen; man nahm also die 
bisher so verponte Form der fachberuflichen Gliederung auf, ohne dabei 
allerdings die Werkvereinsform ganz fallen zu lassen. Die Werkvereine 
wurden umgewandelt in Betriebsgruppen, verloren jedoch ihre Selb
stii.ndigkeit. Die Richtlinien, nach denen sich die Arbeiten des D.A.B. 
vollziehen sollten, finden sich im Anhang II, Nr.4. Gnmdsatzliche 

1 Die Arbeiterbewegung, 1919, Jg.8, H. 1. S.4. 
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Anderungen sind gegeniiber dem alten Programm nicht vorgenommen. 
Die Schlagworte und Grundlagen der Bewegung: national, christlich, 
wirtschaftsfriedlich, Privatwirtschaft und Interessengemeinschaft finden 
sich auch in der neuen Fassung. Etwas starker ist im Punkt 4 die Stel
lung zum Streik formuliert, ganzlich neu waren die Forderungen von 
Tarifvertragen, von Arbeiterkammern, die Forderung einer gesetzlichen 
Regelung des Arbeitsnachweises und die Forderung des Arbeiterurlaubes; 
ferner falIt auf, daB die Wirtschaftsfriedlichen nach der Revolution in 
starkerem MaBe eine staatliche Mitarbeit verlangten, wahrend man vor 
1918 jegliohe Regelung von Staats wegen nach Moglichkeit zu vermei
den suchte. Dem D. A. B. traten fast aHe noch bestehenden Werkvereine 
sofort bei. Um ihn zahlung.sfahig zu machen, leisteten die Vereine pro 
Kopf des Mitglieds einen Ubertrittsbeitrag von 5 M.l. 

Dem neuen Bunde stelIten sich zunachst groBe Schwierigkeiten ent
gegen. Obwohl noch am 8. November eine EntschlieBung des Haupt
ausschusses an den Reichskanzler abgegangen war 2, in der das un
bedingte Festhalten der wirtsohaftsfriedlichen Verbande an der Mon
archie mitgeteilt wurde, steHte man sich ein paar Tage spater auf den 
"Boden der gegebenen Tatsachen", eine Handlungsweise, die bei den 
herrschenden Gewerkschaften nicht viel Zutrauen fand. Trotzdem im 
Gegensatz zu frUher in den Satzungen des D. A. B. auch im StreikfalIe 
Unterstiitzungen vorgesehen waren und obgleich in einer Versammlung 
im November 1918 ausdriicklioh erkiart wurde 3, daB der D. A. B. von 
irgendwelchen Unterstiitzungen seitens der Unternehmer jetzt ganzlioh 
unabhangig sei, wurde die wirtschaftsfriedliche Bewegung doch nicht 
als Arbeitnehmervertretung anerkannt. Das Abkommen vom 18. No
vember hatte ihr den Boden unter den FiiBen weggezogen. Nun gingen 
zunachst einmal aHe Bestrebungen dahin, den erwahnten Punkt 3 dieses 
Abkommens zu beseitigen und Zutritt zu erlangen zu der Arbeitsgemein
sohaft, die zwischen den Arbeitgeberorganisationen und den Kampf
gewerkschaften gebildet war. 

Naoh manohen vergebliohen Versuchen rich tete der "Bund der 
Backer-(Konditor-)GeseHen Deutsohlands" eine Anfrage an das Reiohs
arbeitsministerium mit der Bitte um Bekanntgabe der Grundsatze iiber 
Zusammensetzung, Leitung, Zweok und Mittel einer Vereinigung, die 
als Arbeitnehmergewerkschaft zu gelten habe. 1m Mai 1919 erfolgte 
die Antwort, die von Vertretern der freien und christlichen Gewerk
schaft im Reiohsarbeitsministerium verfaBt war. Hier hieB es u. a.': 
"Die fin~nzielIen Mittel zur DurchfUhrung des Zwecks der Arbeitnehmer
gewerkschaft sind durch Beitrage der Mitglieder aufzubringen. Eine 
Arbeitnehmergewerkschaft darf keine Zuwendungen materielIer Art von 
Unternehmern oder Unternehmerorganisationen annehmen." Und unter 
den Bestimmungen der Zwecksetzung einer Arbeitnehmergewerkschaft: 
"Den Mitgliedern ist Streikunterstiitzung zu zahlen. Die Unterstiitzung, 

1 Der Werkverein, 1918, Jg. 8, Nr.50. 
I Der Werkverein, 1918, Jg.8, Nr.46. 
3 Der Werkverein, 1918, Jg.8, Nr.47. 
, Zentralbl. d. christl. Gewerksch., 1919, Jg. 19, Nr.lO, S.74 u. 75. 
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die auch im Falle einer Aussperrung oder MaBregelung der Mitglieder 
zu zahlen ist, muB in der Satzung der Arbeitnehmergewerkschaft fest· 
gelegt sein." Diese Grundsiitze, die von ihren Gegnern aufgestellt 
waren, bestimmten alle wirtschaftsfriedlichen Verbiinde aus Selbst· 
erl1altungstrieb, die Streikunterstiitzung, die bis dahin nur in den 
Satzungen des D. A. B. vorgesehen war, in ihre Satzungen aufzunehmen. 
Trotz alledem gelang es aber den gelben Organisationen, infolge des 
Widerstandes vor allem der freien Gewerkschaften, nicht, Aufnahme 
in die Arbeitsgemeinschaft zu finden. Besonders ungiinstig muBte 
dieser AusschluB wirken, da die Wirtschaftsfriedlichen zu den Ab· 
schlussen von Tarifvertragen nicht zugelassen wurden, weiterhin 
schiidigte ein derartiger AusschluB aber natiirlich auch das Ansehen 
der Verbiinde und bestimmte viele Arbeiter, sich den anerkannten Or· 
ganisationen anzuschlieBen. 

Die Hoffnungen der wirtschaftsfriedlichen Bewegung in dieser Zeit 
ihres hiirtesten Kampfes um Existenz und Anerkennung gingen dahin1, 

daB die Arbeitsgemeinschaft gekiindigt, oder aber, daB man die gelben 
Organisationen doch noch in sie aufnehmen wiirde, damit sie so alB gleich
berechtigt neben die anderen Gewerkschaftsrichtungen hiitten treten 
konnen. "Es wird noch ein gewaltiger Widerstand zu iiberwinden sein", 
schrieb die ,Deutsche Arbeiterzeitung'2, "ehe sich die Tore offnen wer· 
den, aber das Pochen wird nicht nachlassen, bis das Ziel erreicht ist. 
Es wiire ein Unding, dauernd eine Bewegung ausschlieBen zu wollen, 
die die in der Arbeitsgemeinschaft festgelegten Ziele von jeher und 
unter den hiirtesten Kiimpfen als ihr Programm verfolgt hat." 

Eine statistische "Obersicht iiber die Bewegung in den Kriegs. und 
Revolutionsjahren leidet wiederum an der unvollstandigen Bericht
erstattung der einzelnen Verbiinde, und ferner unter unverhiiltnismiiBig 
starken Differenzen, die sich fiir die einzelnen Angaben ergeben, je 
nachdem wann und von wem sie gemacht wurden. Nach den Erhe· 
bungen des Statistischen Amtes 3 im Zusammenhang mit den Berichten 
des "Hauptausschusses" und des "Karlellverbandes" auf den verschie· 
denen Jahrestagungen ergibt sich das Bild der Tabelle 6, Anhang I. 
Die allgemeine Tendenz der Entwicklung diirfte aus der Tabelle richtig 
hervorgehen; auch die wirtschaftsfriedlichen Verbiinde hatten unter 
dem Kriege zu leiden wie aile Gewerkschaften, auffiillig is~ dagegen die 
starke Zunahme der Mitgliederzahl im Jahre 1916, dem "schwarzen 
Jahre" der deutschen Gewerkschaften, indem fast aile Verbande einen 
erheblichen Riickgang der Mitgliederzahlen aufwiesen. Eine deutliche 
Ausnahme von dieser Entwicklung ma.chte nur der "Bund vaterlandi· 
scher Arbeitervereine", deBBen Bedeutung und Entwicklung dauernd 

. stark zuriickging, wie man aus den Berichten der "Deutschen Treue" ent. 
nehmen kann. - Die Zahlen fiir 1918 sind nur der Vollstandigkeit halber 

1 Die Arbeiterbewegung, 1919, Jg.8, Nr. 12. I 1920, Jg. 10, Nr.8 u. 9. 
8 Zu den grundlegenden Zahlen der folgenden Tabellen und der Tab.6 (An. 

hang I) vgl. die Sonderhefte des Reichsarbeitsblattes Nr. 13, 16, 22. l .• 
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angefiihrt. Da die statistische Erhebung fiir 1918 erst 1919 erfolgt ist, 
so bietet das Material keine unbedingte Sicherheit dafiir, ob die Ver
biinde, die 1919 bereits aufgelost waren, nicht vielleicht Ende 1918 
noch mit einer geringen Mitgliederzahl bestanden haben. Fiir 1919 
selbst waren keine zuverliissigen Zablen zu erhalten. Nach eigenen An
gaben umfaBte die neu orientierte wirtschaftsfriedliche Bewegung Ende 
1919 bereits wieder iiber 100000 Mitglieder. 

Doch auch hier besagen die Mitgliedszahlen mit ihren schwankenden 
Angaben nichts, wenn man sie nicht zu den Zahlen in Beziehung setzt, 
die die Gesamtheit der organisierten Arbeiter verkorpem. Zum Ver
gleich seien die bereits angefiihrten Zahlen von 1913 hinzugesetzt. 

Man kann ohne 
jedes Bedenken aus 
dieser Berechnung 
Schliisse ziehen auf 
das Erstarken der 
wirtschaftsfriedlichen 

Bewegung in den 
ersten Kriegsjahren, 
denn wenn man selbst 
annimmt, daB die 
eigenen und nicht zu 

Jahr 

1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 

Gesamtzahl 
der 

organisierten 
Arbeiter 

3726158 
2302162 
1652634 
1593200 
2018827 
3918198 
9727930 

Mitglledzahl 
der in ,/, der wirtschafis-

friedllchen Gesamtzahl 
Verbiinde 

280002 7,51 
~ 167074 7,26 
i 

133353 8,06 i 

i 
145403 9,12 
141862 7,02 

i 
45705 1,17 

100000 1,03 

kontrollierenden Angaben der wirtschaftsfriedlichen Verbiinde zu 
hoch waren, so muB man beriicksichtigen, daB die Angaben der 
iibrigen Arbeiterorganisationen fast vollstiindig, die der Wirtschafts
friedlichen dagegen recht liickenhaft angegeben wurden, so daB sich die 
Febler nach beiden Richtungen ausgleichen diirften. Man sieht ein 
dauemdes Ansteigen der Zahlen nach einem nur unerheblichen Riickgang 
zu Beginn des Krieges, das seinen Hohepunkt eigenartigerweise 1916 
erreichte. Dann beginnt ein langsamer Riickgang, hervorgerufen durch 
das emeute Erstarken der Kampfgewerkschaften, vor allem der sozia
listischen, das seinen Ausdruck fand, zuniichst in der 1Jbergehung der 
wirtschaftsfriedlichen Organisationen, bei der Ausfiihrung des Hills
dienstpflichtgesetzes. Geradezu auffallig ist der geringe Anteil an der 
Gesamtzahl der organisierten Arbeiter im Revolutionsjahre und im 
Jahre 1919, der sogar erheblich hinter die Zahlen der ersten Jahre der 
Bewegung zuriickbleibt. 

Dasselbe Bild finden wir in der Vergleichszeit bei den Vermogens
verhiiltnissen, die sich in vollkommenem Gegensatz zu dem der anderen 
Gewerkschaften entwickelten. Wiihrend die Allgemeintendenz bis 1916 
eine fallende war, und erst 1917 und 1918 wieder eine Angleichung bis 
fast auf den Friedensstand oder dariiber erfolgte, nahm das Gesamt
vermogen der wirtschaftsfriedlichen Verbiinde dauemd zu und erfuhr 
erst 1918 eine plotzliche starke Verminderung. Deutlich spricht auch 
aus den Vermogensverhiiltnissen der Erfolg des Aufrufes, der im 
November 1916 von der "Vereinigung Deutscher Arbeitgeberverbiinde" 
erlassen wurde. Eine Gegeniiberstellung mit den Vermogensverhiilt
nissen der drei Hauptgewerkschaften moge das zeigen: 



42 Die Entwicklung der wirtschaftsfriedlichen Arbeitnehmerbewegung. 

Vermogensbest&nd der 
Jabr 

frelen Gewerk- Christi. Ge- Hlrsch-Dunker- Wlrtschafts-
schaften werkschaften schen Gewerk. frledl. Verbde. 

1914 81457712 9727358 4056924 2909859 
1915 67862030 7545376 4452647 3140846 
1916 65875887 7901531 4787407 3947272 
1917 70743472 9902536 5301606 4831607 
1918 80904595 12444942 5739634 1169864 

Aus all diesen Angaben geht hervor, daB die wirtsohaftsfriedliohe 
Bewegung in dem Augenblick, wo sie der Hilfe der Unternehmer er
mangelte, zusammenbraoh, daB ihr Erfolg also allem Ansohein nach 
weniger auf ihrer Ideologie beruhte als auf den greifbaren materiellen 
Vorteilen, die sie den Arbeitern versprach. In dem Augenblick, als das 
Recht des kampfenden Arbeiters offiziell anerkannt wurde, erlitt die 
wirtschaftsfriedliche Bewegung Fiasko, und nur sehr sehr langsam und 
in ziemlich veranderter Form konnte sie sich wieder erholen. 

6. Das Wiederanfleben der Bewegung in der Nachkriegszeit. 
a) Die N euorien tieru:ng. 

Nachdem der erste Sturm der Revolution vorbei war und eine all· 
gemeine Beruhigung Platz gegriffen hatte, trat auch im Lager der Wirt· 
schaftsfriedlichen eine Erholung ein. Vor allem die Agrarier waren es, 
die sich als erste an das Abkommen der Arbeitgeberverbiinde mit den 
Gewerkschaften nicht gebunden ffthlten, und der Landbund organisierte 
zunachst aus den Reihen wenig aufgeklarter Landarbeiter eine neue 
gelbe Vereinigung. Bereits im Marz 1919 trat der "Deutsche Land· 
arbeiterbund" an die Offentlichkeit. Seine Grundlagen bildeten eine 
Reihe von Land· und Forstarbeiterverbanden, die bis dahin dem in 
der Revolutionszeit aufgelOsten "Bund Vaterlandischer Arbeitervereine" 
angehort hatten. Die Richtlinien des "Deutschen Landarbeiterbundes" 
anzufiihren, eriibrigt sioh, sie hatten groBe Ahnliohkeit mit denen des 
D. A. B. und stimmten stellenweise wortlioh mit ihnen iiberein. Als 
Mitglieder wurden nach den Satzungen aIle in der Landwirtschaft, in 
den Forsten, Weinbergen und verwandten Berufszweigen beschii.ftigten 
Arbeiter und Unterbeamte aufgenommen. Die einzelnen Ortsgruppen 
konnten auch selbstandige (!) Gewerbetreibende und Landwirte auf· 
nehmen, jedoch dies nur dann, wenn sie keine Gehilfen beschaftigten. 

Neben dem D. A. B. und dem "Deutschen Landarbeiterbund" ent· 
stand in Berlin eine dritte Richtung. Der "Kartellverband deutsoher 
Werkvereine" hatte sich in den Revolutionstagen bis auf weiteres sus· 
pendiert, da eine einberufene Generalversammlung sich gegen die voll· 
kommene Auflosung aussprach. Man hatte eine Kommission eingesetzt, 
die neue Statuten ausarbeiten sollte. 1m Juli 1919 wurde dann der 
"Freideutsche Arbeiterverband" gegriindet. "Der Freideutsche Ar
beiterverband hat nichts mit irgendeinem Werke oder einer Firma zu 
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tun, die Selbstandigkeit der einzelnen Werkvereine fallt weg. Vielmehr 
erstreckt der neue Verband seine Tatigkeit auf die gesamte Arbeiter. 
schaft von GroB·Berlin und Brandenburg ... Untergruppen konnen 
werkweise oder bezirksweise geschaffen werden. Diese haben aber 
keinerlei organisatorische Selbstandigkeit, sondern sollen nur die Or. 
ganisierung und Beitragszahlung erleichtern 1." Eine eigene Zeitung 
wurde gegriindet, die in ihrer ersten Nummer das Programm des Ver· 
bandes brachte2• 

Wie wir es bisher stets gefunden haben, war auch diesmal wieder das 
Berliner Programm das am weitesten klarste und genaueste, der 
Unterschied gegeniiber den anderen Gewerkschaftsrich. 
tungen war aber allen drei Organisation en langst nicht 
mehr so scharf wie vor der Revolution. Interessant ist, daB 
jetzt aIle Richtungen der Wirtschaftsfriedlichen die Forderung auf 
Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer stellten. In Frankreich war ja 
das Verlangen auf "Participation de la main·d'oeuvre aux benefices 
du capital" von jeher ein Hauptpunkt des gelben Programms gewesen. 
In Deutschland wurde diese Forderung vor 1918 nur vertreten yom 
"Gelben Arbeitsbund (Sitz Berlin)", und nach dem Aufgehen des "Gel. 
ben Arbeitsbundes" im "Bund Deutscher Werkvereine" war dieser 
Programmpunkt nicht wieder aufgetaucht. Ja, man hatte sogar stets 
die wenigen konstitutionellen Betriebe, die in Deutschland vor dem 
Kriege bestanden, auf das scharfste angegriffen. Nun wurde diese Forde· 
rung wieder aufgenommen, aber nur deshalb, weil die kampfgewerk. 
schaftlichen, besonders die sozialistischen Programme mit dem Ver· 
langen nach Sozialisierung der Betriebe letzten Endes ja etwas Ahnliches 
bezweckten. Auch der Kampf gegen die Sozialdemokratie wurde -
vorlaufig wenigstens - fallen gelassen, Opportunitatsgriinde waren da. 
fiir maBgebend. Nur in den Richtlinien des D. A. B. fand sich ein Hin· 
weis auf diesen Kampf gegen die Sozialdemokratie wenn gesagt wird. 
daB man "grundsatzlich ein Gegner sozialistischer Versuche" sei, weil 
eine solche Bemerkung weiter verstanden werden muB, als nur die Auf· 
rechterhaltung der Privatwirtschaft betreffend. 

Das waren die neuen Grundpfeiler, auf denen sich die wirtschafts· 
friedliche Bewegung nach der Revolution wieder aufbaute. Aus der 
Vorkriegs. und Kriegszeit her bestand noch der "Bund der Backer. 
(Konditor.)Geselien Deutschlands" und der "Zentralverband seemanni· 
scher Berufsvereine", der unter dem volligen Daniederliegen der deut· 
schen Schiffahrt wahrend des Krieges stark zu leiden gehabt hatte und 
fast ganzlich zusammengeschrumpft war. Nach Beendigung der Feind· 
seligkeiten erhielt auch der "Zentralverband seemannischer Berufs· 
vereine", dessen Name kurze Zeit spater in "Berufsverband deutscher 
Seeleute und Hochseefischer" umgewandelt wurde, wieder Lebenskraft. 
Diese beiden Verbande waren weitere Glieder in der neuerwachenden 
wirtschaftsfriedlichen Bewegung. 

1 Der Freideutsche Arbeiter, 1919, Jg. 1, Nr. 1. 2 S Anhang II, Nr.5. 



44 Die Entwicklung der wirtschaftsfriedlichen Arbeitnehmerbewegung. 

b) Der Nationalverband Deutscher Berufsverbande. 

Die ungiinstige Lage der Organisationen und die Oppositionssteilung, 
in der sich die Bewegung befand, drangte zum ZusammenschluB. Bereits 
im September 1919 begannen zu diesem Zweck Verhandlungen zwischen 
dem D. A. B. und dem Freideutschen Arbeiterverband, die Ende Oktober 
von Erfolg gekront waren. Man konnte feststeilen, daB keine trennenden 
prinzipieilen Gegensatze vorhanden waren; iiber die strittigen Punkte: 
Streikrecht, politische Betatigung und Beamtenfrage war man sich im 
groBen und ganzen einig, und der auBere Zwang lieB iiber manche 
Kleinigkeiten hinwegsehen. Der Freideutsche Arbeiterverband schloB 
sich dem D. A. B. als Bezirksorganisation fiir GroB-Berlin und Branden
burg an, doch behielt er zunachst seinen eigenen Namen bei und gab 
auch zunachst seine eigene Zeitung weiter heraus. 

Zu gleicher Zeit schwebten Verhandlungen zwischen dem D. A. B., 
dem "Bund der Backer-(Konditor-)Geseilen Deutschlands" und dem 
"Deutschen Landarbeiterbund" mit dem gleichen Ziel eines Zusammen
schlusses. Als Ergebnis dieser Verhandlungen wurde dann im Oktober 
1919 der "Nationalverband Deutscher Gewerkschaften" gegriindet, 
als neue Spitzenorganisation der wirtschaftsfriedlichen Verbande, der 
sofort samtliche noch bestehenden Organisationen beitraten. 

Der "Nationalverband" entsprach ungefahr dem friiheren "Haupt
ausschuB", der zwar offizieil nie aufge16st wurde, aber seit der Revolu
tion nur noch auf dem Papier bestand und jede praktische Bedeutung 
verloren hatte. Der groBe Unterschied gegeniiber dem "HauptausschuB 
nationaler Arbeiter- und Berufsverbande" war aber, daB keine Unzahl 
von Verbanden dem "Nationalverband" direkt angeschlossen war, son
dem daB der D. A. B. Sammelstelle fiir alle Industriearbeiter und 
Industriearbeiterverbande sein sollte, die sich der Bewegung anschios
sen, der deutsche Landarbeiterbund dieselbe Funktion fiir alle Land
und Forstarbeiter iibemahm und der Backergesellenbund ebenso fiir 
aile Backer- und Handwerkerorganisationen. So war eine leichtere 
zentrale Verwaltung ermoglicht. 

Die wirtschaftsfriedliche Bewegung war wieder auferstanden. Der 
groBe Angriff, der einmal durch die politische Umwalzung und zweitens 
durch die Koalition der Kampfgewerkschaften und die Griindung der 
Arbeitsgemeinschaft gegen sie gefiihrt war, hatte sein Ziel nicht voil
kommen erreicht. Infolge der vielen politischen Wirren dauerte es jedoch. 
iiber ein Jahr, bis der erste Verbandstag zusammentreten konnte. In
zwischen hatte sich der "Nationalverband Deutscher Gewerkschaften" 
erheblich vergroBert. Der Charakter der neuen Bewegung wuchs heraus 
iiber eine reine Arbeiterbewegung. Angesteilten- und Beamtengruppen 
schlossen sich ihr an. Der "Deutsche Landarbeiterbund" schloll sich mit 
anderen Landarbeiterverbanden zusammen zum "Reichslandarbeiter
bund" , der von nun ab die starkste Stiitze der wirtschaftsfriedlichen 
Arbeiterbewegung wurde. Neu schlossen sich dem Nationalverband 
einige kleinere von ihm gegriindeten Verbande an, die sich jedoch nur 
sehr langsam entwickeln konnten und meist bald nach ihrer Griindung 
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wieder eingingen. 1m November 1920 fand die erste groBe Reichs
tagung der Spitzenorganisation in Berlin statt. Die Leitung der, an
geblich 150000 Arbeiter vertretenden, Versammlung lag in den Hii.nden 
des Verbandsvorsitzenden, des damals noch volksparteilichen Ab
geordneten Geisler. In seinem Vortrag: "Die deutsche Gewerkschafts
bewegung auf falschem Wege" 1 verlangte er eine Heraufsetzung der Ar
beitszeit, verurteilte die gegenwartige Methode der Lohnbewegung und 
wandte sich scharf gegen Sozialisierung und Pazifismus. Ebenso wie 
gegen die sozialdemokratischen, wandte er sich gegen die christlichen 
Gewerkschaften, die "stark auf dem Abrutsch zu ihnen" waren. AlB 
neues Gewerkschaftsprogramm, als Grundsatze der Volkswirtschaft und 
der Arbeiterbewegung stellte er folgende Forderungen auf, die spater 
dann den § 1 der Satzungen bildeten: 

"Der Nationalverband Deutscher Gewerkschaften halt grundsa.tzlich die Eigen
wirtschaft ftir die dem allgemeinen Kulturfortschritt, wie dem Wohl der Arbeiter 
und Angestellten am besten dienende Wirtschaftsform und ist sta.ndig bemliht, 
diese zu groBter Ergiebigkeit fUr das Gemeinwohl zu entwickeln, sowie zu mog
lichster Vollkommenheit im Sinne der christlichen Sittenlehre zu veredeln. Die an
geschlossenen Verba.nde sind von der Erkenntnis durehdrungen, daB das Wohl
ergehen der deutschen Arbeiter und Angestellten von der politischen Machtstellung 
und der Unabha.ngigkeit des Deutschen Reiches abhii.ngig ist und deshalb eine 
nationale Gesinnung erfordert. Die dem Nationalverband DeutscherGewerkschaften 
angeschlossenen Verba.nde sind ferner der Oberzeugung, daB diese, die Arbeitnehmer 
und die Arbeitgeber verbindenden gleichlaufenden nationalen und wirtschaftlichen 
Interessen schwerwiegender sind als die Meinungsverschiedenheiten tiber die Ver
teilung des Arbeitsvertrages, und daB ein moglichst fried1iches Zusammenarbeiten 
aller Erwerbssta.nde unter Anteilnahme der Arbeiter und Angestellten am Besitz 
und am Gewinn geeigneter Unternehmungen das Wohlergehen der Arbeitnehmer
schaft besser fOrdert als der Klassenkampf. Die dem Nationalverband Deutscher 
Gewerkschaften angeschlossenen Verba.nde erstreben deshalb die Vertretung der 
wirtschaftlichen, geistigen und sozialen Interessen ihrer Mitglieder moglichst auf 
dem Wege friedlicher Versta.ndigung, erforderlichenfalls bedienen sie sich aber auch 
der anderen gesetzlichen Mittel. Der Nationalverband Deutscher Gewerkschaften 
ist parteipolitisch und konfessionell neutral." 

Es waren also im wesentlichen dieselben Ansichten, die wir bisher 
iiberall gefunden haben, man hatte aus der Entwicklung nichts gelernt 
und sich in keinem wesentlichen Punkte den veranderten wirtschaft
lichen Verhiiltnissen angepaBt. Scharfe Angriffe richtete der Vorsitzende 
gegen den Reichsarbeitsminister, weil er die Bewegung nicht anerkannt 
und keinen Vertreter des Ministeriums zur Tagung entsandt hatte. Dies 
Ringen um die "Anerkennung" war eine besondere Aufgabe des Na
tionalverbandes, die bis heute noch keine Erfolge gezeitigt hat. 

Einzelne Verbande hatten sich jedoch umgestellt und die vom Reichs
arbeitsministerium gestellten Forderungen in allen Punkten erfiillt, diese 
Tatsache konnte sich das Ministerium nicht verschlieBen und muBte da
her zunachst den "Bund der Backer-(Konditor-) Gesellen Deutschlands" 
und ebenso den "Deutschen Fleischergesellenbund" , trotz des Wider
spruches der anderen Gewerkschaften, als gleichberechtigt mit diesen 

1 Vgl. "Ein neues Gewerkschaftsprogramm" von F. Geisler im Zentralbl. d. 
Nationalverb. Deutscher Gewerksch., 1919, Jg. 9, Nr. 19 bis 24, und denBericht der 
Tagung, ebenda, 1920, Jg.lO, Nr. 1 bis 6. 
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anerkennen. Dadurch stellten sich diese beiden Organisationen bereits 
1920 in eine Ausnahmestellung, deren Auswirkungen sich spater in einer 
emeuten Spaltung der Bewegung zeigten. Es wurde hier zum erstenMale 
ziemlich deutlich offenbar, daB die Begriffsbestimmung der gelben Or
ganisationen, die wohl friiher sehr leicht und eindeutig war, mit der Zeit, 
bei der Kompliziertheit, die die wirtschaftsfriedliche Bewegung im Laufe 
ihrer Entwicklung angenommen hatte, recht schwierig wurde. 

1m November 1921 fand die zweite Reichstagung des National
verbandes stattl. Dadurch, daB sie stattfand "in den Tagen der ungliick
seligen Novemberrevolution, brachte die nationale Arbeitnehmer- und 
Beamtenschaft zum Ausdruck, daB sie sich abwendet von den ,Er
rungenschaften' der Revolution und aIle Berufskollegen auf nationalen 
Boden sich zuriickzufiihren bestrebt". Unter dem begeistert begriiBten 
Banner Schwarz-WeiB-Rot tagten die Vertreter von 200000 Arbeitem. 
lrgendwelche besondere Bedeutung hatte diese Tagung nicht. Der Name 
der Spitzenorganisation wurde geandert in "Nationalverband Deutscher 
Berufsverbande", "um so einen klaren Trennungsstrich zu ziehen 
zwischen den Gewerkschaftsorganisationen und den vaterlandischen 
Berufsverbanden 2". 

Es begann eine schwere Zeit fiir die wirtschaftsfriedliche Bewegung, 
die sich rein auBerlich in immer starker werdender Konzentration und in 
dem Eingehen fast aller Zeitungen zeigte. "Wir haben uns zu wenden 
gehabt" , schrieb der Hauptgeschaftsfiihrer des Nationalverbandes 3, 

"gegen Vorurteile und Schadigungen, die wir aus den Kreisen der Arbeit
geber erfuhren und taglich erfahren ... Denn auf Streiks, Aussperrungen 
usw. hatten wir kaum EinfiuB, weil man uns nicht zulieB, damit wir bei 
den Verhandlungen unsere Stimme erheben konnten. War aber das 
Ungliick geschehen, und lagen die Arbeiter auf der StraBe, so hatten 
wir genau so zu zahlen wie diejenigen, welche das Ungliick verschul
deten. So haben wir Millionen zum Fenster hinauswerfen miissen ... " 

1m Zeichen solcher unfruchtbaren Kampfe, des steten Ringens nur um 
das Weiterbestehen der Organisation, stand auch noch das ganze folgendc 
Jahr. Allerdings wurde die Lage insofem gebessert, als die "Zentral
arbeitsgemeinschaft" in immer schnellerem MaBe der Auflosung verficl. 
Die Nichtaufnahme der wirtschaftsfriedlichen Verbande in die Arbeits
gemeinschaft ware unfehlbar der Tod der Bewegung gewesen, und dem 
allgemeinen Anschein nach bestand kaum Aussicht fiir eine solche Auf
nahme. 

Unter dies en erlosenden Auspizien fand im November 1923 die dritte 
Reichstagung des Nationalverbandes statt. Das direkte Ergebnis war 
mehr innerer Art. Es wurde beschlossen, daB von den Organisationen 
des Nationalverbandes in Zukunft wiederum mehr als bisher auf die 
einzelnen Betriebs- und Gewerbegruppen Gewicht gelegt werden sollte. 

1 Vgl. Zentralbl. d. Nationalverb., 1921, Jg.lO, Nr.21 u. 22. 
2 Der Nationalverband Deutscher Berufsverbande in: Der Arbeitgeber, 1924, 

Jg.I4, Nr. I, S.7. 
3 Hell: Riickblick und Ausblick. In der "Deutschen Arbeiterzeitung", 1923, 

Jg. 13, Nr. 1. (Letzte erschienene Nummer.) 
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Diesen Betriebs-, den Werksgruppen, wollte man von neuem als "Vater
landischer Arbeiterverein" bzw. "Angestelltenverein" innerhalb einer 
Firma grof3ere Selbstandigkeit geben und nur noch die wirtschafts
politischen, rein politisch-arbeitsrechtlichen und sozialpolitischen Fragen 
der Gesetzgebung zentral in den einzelnen Berufsverbanden und in der 
gemeinsamen Spitzenorganisation bearbeiten. Damit lief3 man das 
Prinzip der Zentralisation, das aus der Not der Zeit geboren und als 
rettendes Moment in den Jahren seit 1919 immer wieder gepredigt war, 
sofort fallen, sobald der auBere Druck gewichen war. Nun, wo die Ge
fahr vorbei war, beging man denselben Fehler, der schon einmal schwer
wiegendste Folgen gezeitigt hatte. AIlerdings belieB man die Vertretung 
der allgemeinen Forderungen vorsichtigerweise der Spitzenorganisation, 
damit den Arbeitgeberverbiinden und der Regierung jederzeit die Mog
lichkeit geboten war, mit der Bewegung zusammenarbeiten zu konnen 
und damit das Ganze trotz groBter Dezentralisation nach auf3en hin eine 
einheitliche Bewegung blieb. 

Die Folgen der beschlossenen Dezentralisation blieben nicht aus. 
Um aber einen Uberblick iiber den Stand der wirtschaftsfriedlichen Be
wegung an diesem Wendepunkt zu haben, sei erst auf die zahlenmaf3ige 
Entwicklung seit der Revolution eingegangen. Diese iiberrascht auf den 
ersten Blick. Ergab die Statistik fiir Ende 1918 nur einen Mitglieder
bestand von 45705, so wurde bei der Griindung des Nationalverbandes 
1919 eine Mitgliederzahl von fast 100000, auf der ersten Tagung im Ok
tober 1920 eine solche von 150000 und im folgenden Jahre ein Mitglieder
bestand von 200 000 angegeben. Beriicksichtigt man jedoch gleichzeitig 
den ungeheuren Aufschwung, den auch die iibrige Gewerkschafts
bewegung in diesem Zeitraum genommen hatte, so kommt man zu ganz 
anderen Ergebnissen. Gerade 1920 und 1921 waren Jahre der Boch
konjunktur fiir die Arbeitnehmerverbande, und es ist nur zu klar, daB 
von dem allgemeinen Organisationsfieber auch die Wirtschaftsfriedlichen 
betroffen wurden. Das Verhaltnis zu der Gesamtzahl der organisierten 
Arbeiter war verschwindend gering geworden; die Wirtschaftsfriedlichen 
stellten nach der Revolution nur ein Kontingent von 1,5-2,5%, also 
weniger als in den allerersten Jahren der Bewegung. 

Die Entwicklung der einzelnen Verbiinde bis 1923 zeigt die Tabelle 7, 
Anhang P. AIle aufgefiihrten wirtschaftsfriedlichen Vereine waren bis 
Ende 1923 dem "Nationalverband Deutscher Berufsverbande" an
geschlossen. 1m Dezember 1923 traten Anderungen in der Zusammen
setzung ein, die Griindung eines neuen Spitzenverbandes und Um
gruppierungen in der Zugehorigkeit der einzelnen Vereine, die hier noch 
nicht beriicksichtigt sind. Der "Berufsverband deutscher Dentisten" 
hat sich Ende 1923 vollig von den Wirtschaftsfriedlichen getrennt und 
gehort nunmehr dem Gesamtverband Deutscher Angestelltengewerk
schaften (christlichen Gewerkschaften) an. Von den friiher hier ge
fiihrten Organisationen, Vaterlandischen Arbeitervereinen usw., ist 

1 Vgl. hierzu die Sonderhefte des Reichsarbeitsblattes Nr. 25 u. 30. 
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nur wenig mehr bekanntgeworden; soweit dem Statistischen Amt 
iiberhaupt Antworten auf die Anfragen vorlagen, wurde zumeist nur 
die Auflosung mitgeteilt. 

7. Die Entwicklung bis auf die Gegenwart. 
a) Die erneute Spaltung. 

Unmittelbar nach der dritten Tagung des Nationalverbandes fand 
eine allgemeine Umgruppierung statt. Die Tatsache, daB ein Teil der 
angeschlossenen Verbande als gewerkschaftliche Organisation anerkannt 
war, das ablehnende Verhalten des Nationalverbandes gegeniiber den 
rein-wirtschaftlichen Fragen und die immer starker hervortretenden nur
politische Tendenz, machte eine Trennung unvermeidlich. Bereits 
im Dezember 1923 wurde eine neue Spitzenorganisation gegriindet, 
die "Reichsverbindung Nationaler Gewerkschaften", der 
sofort beitraten der 

Verband der Kochgesellen Leipzigs, 
Bund der Backer-(Konditor-)Gesellen Deutschlands, Berlin, 
Deutscher Konditorengehilfenverband, Hannover, 
Reichsverband Deutscher Hotel- und Gastwirtsangestellten, Berlin, 

die bis dahin dem "Nationalverband" angeschlossen waren. Von den 
Satzungen dieses neuen Spitzenverbandes interessiert vor allem der § 1, 
die iibrigen bieten nichts Neues und zeigen die iiblichen wirtschafts£ried
lichen Tendenzen. 1m § 1 aber heiBt es l : 

"Die in der Reichsverbindung Nationaler Gewerkschaften (R.N.G.) zusammen
geschlossenen Verbande miissen entsprechend den aufgestellten Grundsatzen vom 
15. November 1918 den gewerkschaftlichen Charakter tragen. Sie unter
ordnen sich dem Volkswillen und stellen sich hinter die vom Volke gewahlte Regie
rung. Sie halten die Privatwirtschaft aIs die einzigste Wirtschaftsreform, die dem 
allgemeinen Volksschritt dient, denn aus dieser heraus entwickeln sich die ein
zelnen Personlichkeiten, die die Kraftquelle des gesamten Wirtschaftslebens sind. 
Den gelernten Berufen wird die groBte Aufmerksamkeit gewidmet, jedoch nicht 
unter AuBerachtlassung der iibrigen Berufe. 

An der Entwicklung der Wirtschaft haben die im R.N.G. zusammengeschlosse
nen Verbande dasselbe Interesse wie die Arbeitgeber, weil sie von der Voraus
setzung getragen sind, daB nur eine gesunde Wirtschaft in der Lage ist, ihnen eine 
Existenzmoglichkeit zu sichern. Hieraus ergibt sich die Forderung derselben. 
Die Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen wird unter Wahrung der eigenen 
Interessen moglichst auf dem Wege der Verstandigung, um moglichst jede Er
schiitterung des Wirtschaftslebens zu verhindern, geregelt, weil dieselbe zum 
Schaden beider Teile, besonders des Schwacheren, auslauft. Jedoch werden sie er
forderlichenfalls von den gesetzlichen Mitteln Gebrauch Machen. 

Die R.N.G. ist parteipolitisch und konfessionell neutral." 

1m Gegensatz zum "Nationalverband" wurde also und wird auch 
heute noch von dieser Gruppe ganz entschieden der gewerkschaftliche 
Charakter betont, der nach geltender Auffassung Voraussetzung fiir eine 
wirtschaftliche Arbeitnehmervertretung ist. Die Trennung selbst war 
nicht ganz einfach, da man naturgemaB an den leitenden Stellen des 
Nationalverbandes eine erneute Zersplitterung nur ungern sah, und dies 
um so mehr, als die R.N.G. von vornherein die Rolle des Bundes der 

1 Vgl. Deutscher Backer- und Konditorgehllfe, 1924, Jg.19, Nr.17. 
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Backer-(Konditor-) Gesellen annahm, d. h. die eines sehr scharfen und 
kritischen Beobachters, der manche Schwachen und unliebsamen Vor
falle innerhalb des Nationalverbandes - ahnlich wie vor dem Kriege bei 
dem Konflikt zwischen Berlin und Essen - ans Licht zogl. Der Backer
gesellenbund selbst bezeichnete kurze Zeit spater die damaligen Kampfe 
ala eine "Riesenarbeit, die gliickiicherweise dazu gefiihrt hat, daB wir 
una von dem schadigenden ,Nationalverband deutscher Berufsverbande' 
gelOst haben, der jahrlich seinen Namen geandert hat!." Die Entwick
lung der Reichsverbindung Nationaler Gewerkschaften, deren Haupt
mitglied bis heute der Backergesellenbund ist, vollzog sich in ruhigen 
Bahnen. fiber sie ist nicht viel mehr zu sagen, ala daB man auf allen 
Tagungen und iiberall dort, wo man nach auBen hin Gelegenheit dazu 
hatte, die drei groBen Ziele des Verbandes: Forderung des Handwerks, 
Forderung des Kleinbetriebes und Forderung der gegenaeitigen Ver
standigung und des sozialen Ausgleichs immer wieder und wieder be
tonte und in Handwerkerkreisen damit auch zweifellos Erfolge ver
zeichnen konnte. 

Die Reichsverbindung Nationaler Gewerkschaften ist heute der 
weiBe Rabe innerhalb der wirtschaftsfriedlichen Bewegung. Innerlich 
nahert sie sich stark dem rechtesten Fliigel der christlichen Gewerk
schaften, dem Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband, dessen 
Vertreter auf dem 9. Bundestag des Backergesellenbundes auch die 
Gemeinsamkeit der Gedanken und der Ziele beider Verbande hervorhob3• 

1m iibrigen ist diese Wandlung der R.N.G. bzw. des Bundes der Backer
(Konditor-)Gesellen Deutschlands ein Erkennen der Erfordernisse der 
Nachkriegszeit, denn vor der Revolution identifizierte sich auch dieser 
aus Handwerkern zusammengesetzte Teil der Bewegung vollig mit dem 
"HauptausschuB", dessen AuflOsung lebhaft bedauert wurde'. 

Nach der Abtrennung der Handwerkerorganisationen griff auch 
innerhalb des zurUckgebliebenen Telles der Bewegung eine allgemeine 
Umorganisierung Platz, von der eigentlich nur der Reichslandarbeiter
bund verschont bleibt. An Stelle des D.A.B. trat zu Beginn des Jahres 
1924 der "Reichsbund vaterlandischer Arbeitervereine", der die straffe 
Gliederung des D. A. B. aufgab und eine losere Zusammenfassung er
strebte. Die neuen Forderungen der dem Nationalverband angeschlos
senen Verbande wurden in ihrer Pre.sse ausfiihrlich entwickelt5• Sie bieten 
inhaltlich nichts Neues, sind aber viel zu allgemein gehalten und viel zu 
wenig scharf umrissen, ala daB man einen direkten Vergleich mit friiheren 
Programmen ziehen konnte. Die ganze Stellungnahme driickt wie 
so oft kein bestimmtes festes Wollen aus, sondern ist nur ein Verstecken 
hinter dehnbaren Schlagworten, wie "pazifistische und marxistische 
Gewerkschaftspolitik" auf der einen und "vaterlandische Ziele" auf der 
anderen Seite. 

1 Vgl. Verhandlungsbericht vom 9. Bundestag des Bundes der Backer-(Kon-
ditor-)Gesellen Deutschiands, S. 39. Bielefeld 1924. I Ebenda, S. 10. 

3 Ebenda, S. 44. ' Ebenda, S. 38. 
6 Deutsche Werksgemeinschaft, 1924, Jg. I, Nr.9. 
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Der Nationalverband hielt im Februar 1925 seine vierte Reichstagung 
in Berlin ab1• Irgendwelche wichtigen Beschliisse wurden nicht gefaBt, 
hingegen wurde eine Kundgebung veranstaltet, gemeinsam mit dem 
"Stahlhelm", dem "Jungdeutschen Orden", der "Bismarckjugend'" 
und anderen derartigen Verbanden, wie denn uberhaupt die Vertreter
dieser sog. "vaterlandischen" Organisationen jetzt die Stelle ein
nehmen, die auf fruheren Tagungen der Wirtschaftsfriedlichen der
"Reichsverband gegen die Sozialdemokratie" innehatte. Der Vor
sitzende des Nationalverbandes, Geisler, war uberdies Mitglied des 
Vorstandes der "Vereinigten vaterlandischen Verbande" und der "Reichs
bund vaterlandischer Arbeitervereine" selbst war Mitglied. Auch Wilh. 
Schmidt, ein fruherer Direktor irgendeiner Firma, zur Zeit Buch
druckereibesitzer und seit einer Reihe von Jahren Vorsitzender des 
R.v.A., spricht in einer seiner Propagandaschriften2 davon, daB die 
politische Einstellung, wie wir sie in den obengenannten Ver
banden finden, die Grundlage fur das Wiedererstehen der gel
ben Bewegung war. Die alte Forderin der Wirtschaftsfriedlichen, 
die Deutsche Vereinigung, blieb ihnen auch in der Nachkriegszeit treu, 
ihre Vertreter sprachen auf den verschiedensten Tagungen der Gelben 
und betonten, wie fruher, immer von neuem die Notwendigkeit einer
engen Zusammenarbeit3• 

Unter dieser Protektion wurde die Stellungnahme nach auBen hin 
auch wieder im wesentlichen politisch. Wirtschaftliche Forderungen, 
die als Leitmotive gelten konnten, traten zunachst fast vollig zuruck 
und wurden erst spater dem vorhandenen Rahmen, um ihm uberhaupt 
eine Daseinsberechtigung zu geben, als Inhalt eingefiigt. In der ge
kennzeichneten Art und Weise spielte sich auch die erste Tagung des 
"Reichsbundes vaterlandischer Arbeitervereine" Ende September 1925-
in Halle abo "Mehr als 300 Vereine aus allen Teilen des Deutschen 
Reiches mit rund 60 schwarz-weiB-roten Arbeiterfahnen hatten sich 
zusammengefunden. Es waren vertreten u. a. der Reichslandbund, der 
Landbund der Provinz Sachsen, die Technische Nothilfe, die Leitung des 
Stahlhelms, die Vereinigten Offiziersverbande. und die Vereinigten 
vaterlandischen Verbande'''. In dem Bericht der Wirtschaftsfriedlichen 
selbst5 wurde von nur 20 Fahnen gesprochen, aber "uber 600 Vertreter 
waren erschienen", um dann ein paar Zeilen spater zu berichten: 
"Der Bundesvorsitzende stattete den uber 300 Vertretern der Vereine 
seinen Dank ab." Die restlichen 300 Vertreter diirften also auf den 
Stahlhelm und andere Gonner und Forderer der Bewegung entfallen sein, 
ein Bild aus der allerneuesten Zeit, das fast wie eine Kopie desjenigen 
wirkt, welches wir auf S.24 aus dem Jahre 1908 als typisch fur die 

1 Deutsche Werksgemeinschaft, 1925, Jg.2, Nr.7 u. 8. 
2 Vgl.: Die Wirtschaftsordnung von morgen, S.37. 
a Zum Beispiel: Dr. Engel von der "Deutschen Vereinigung" auf einer 

Bundesausschu/3sitzung im Februar 1926 in Berlin. Vgl.: Deutsche Werksgemein
schaft, 1926, Jg.3, Nr. 8. 

, Deutsche Allgemeine Zeitung, 1925, Nr.444 u. 445 (Reichsausgabe). 
& Deutsche Werksgemeinschaft, 1925, Jg.2, Nr.4O. 
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Bewegung der Vorkriegszeit gegeben haben. Auch die Hallenser Tagung 
war eine vielleicht nicht einmal imposante Kundgebung nach auBen hin, 
jedenfalls aber alles andere als eine Versammlung, in der wirkliche pro
duktive Entschliisse gefaBt wurden, wie sie heute von einer Arbeit
nehmerorganisation mehr denn je verlangt werden miissen. 

Zu dieser Zeit gab der Vorsitzende des Nationalverbandes, Geisler, 
eine programmatische Kundgebung der Bewegung, die auch heute noch 
bezeichnend ist fiir die Stellungnahme der "vaterlandischen Berufs
organisationen". Die Zeitschrift: "Der Arbeitgeber" hatte allen be
teiligten Organisationen ihre Spalten zur freien MeinungsauBerung iiber 
das Thema: "Wirtschaftliche Einsicht, ein offenes Wort an die Gewerk
schaften" zur Verfiigung gestellt. Hier1 veroffentlichte Geisler unter 
dem Titel: "Neue Arbeitsgemeinschaft- Werksgemeinschaft und natio
nale Notgemeinschaft" in langerer Ausfiihrung eine programmatische 
AuBerung der wirtschaftsfriedlichen Bewegung. Aile in diesem Aufsatz2 
geauBerten Ansichten sind reichlich verschwommen; ein wirtschafts
politisches Programm ist nicht aufzustellen mit "miiBte" und "sollte" 
und unter Hintansetzung aller heute gegebenen Voraussetzungen. Die 
alte Methode der wirtschaftsfriedlichen Bewegung, hinter schonklingen
gen programmatischen Erklarungen und unter Berufung auf den "natio
nalen" Charakter der Bewegung nicht das wahre Wollen und die wahre 
Arbeit erkennen zu lassen, wurde von neuem geiibt. 

Eine Analogie bedarf hier noch der Erwahnung. Die ersten Jahre der 
gelben Bewegung waren,wie wir anfangs sahen, beherrscht durch Le bi us, 
der schlieBlich ausgeschlossen wurde, als seine Handlungsweise selbst 
den Gelben nicht mehr einwandfrei genug erschien. Nach der Revolution 
war es Geisler, der dieselbe Rolle spielte. In einem ProzeB des Haupt
schriftleiters der "Deutschen Handels-Wacht" gegen Geisler, der im 
Februar 1925 stattfand3 , und ebenso in verschiedenen Verhandlungen 
vor dem Ehrenrat der Deutschnationalen Reichstagsfraktion4 wurde 
so viel belastendesats Tachenmaterial vorgebracht, daB der "National
verband" die Unmoglichkeit einsah, einen solchen Fiihrer zu behalten und 
ihn so bald wie moglich kaltstellte. Auch drm j.~tzigen FUhrer des 
R. v. A., Schmidt, wird anscheinend ein gldches Schick al iiber kurz 
oder lang nicht erspart bleib'3n. Dieser Typ findet sich im iibrigen 
unter den Wirtschaftsfriedlichen und gerade unter ihren fiihrenden 
Personlichkeiten nicht selten, der Mensch, der ohne sachliche Unter
lagen zu haben, Behauptungen in die Welt setzt, die einer Nachpriifung 
in keiner Weise standhalten. Bei der Lektiire der gelben Zeitungen und 
der Zeitungen ihrer Gegner stoBt man des ofteren auf solche Kontro
versen, die in der Mehrzahl der Falle mit einem klaglichen Fiasko auf 
wirtschaftsfriedlicher Seite geendet haben. Der Grund liegt in den 
meisten Fallen offen: Die Bewegung als solche spielt praktisch nicht die 

1 Der Arbeitgeber, 1924, Jg.4O, Nr. 15, S.295. I S. Anhang II, Nr. 6. 
8 Zentralbl. d. christl. Gewerksch., 1925, Jg. 25, Nr. 5, S. 69 11. 70. 
, Ebenda, Nr.16, S.267. 

4* 
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geringste Rolle, man ist aber trotz aller gegenteiligen Behauptungen 
auch heute noch dringend auf die Unterstiitzung der Unternehmer an
gewiesen - Beispiele hierfiir werden wir noch sehen - und so tritt 
man eben vor die Offentlichkeit mit Zahlen und Behauptungen, die -
fiir die leitenden Stellen muG man sagen: bewuBt - unwahr sind und 
jongliert mit ihnen herum, bis die Betreffenden gestellt werden und 
nun den Wahrheitsbeweis anzutreten haben. Unverstandlich bleibt 
dabei nur, mit welcher unglaublichen Naivitat - man muB es oftmals 
geradezu als Dreistigkeit bezeichnen - die Betroffenen es dann auch 
vielfach noch auf Prozesse ankommen lieBen, die den AuBenstehenden 
zwar mit die interessantesten Aufschliisse iiber gewisse Interna der Be
wegung gaben, die in Mitleidenschaft Gezogenen aber mehr als einmal 
unmoglich machten. Phrasen sind es in erster Linie, mit denen von den 
Gelben operiert wird, Phrasen, hinter denen nichts steckt und hinter 
denen man sich beim besten Willen vielfach nichts denken kann, die 
aber mehr als einmal dazu verleitet haben, Unwahrheiten zu behaupten, 
die von unterrichteter Seite leicht widerlegt werden konnten und die in 
ihren Auswirkungen der Bewegung mehr schadeten, als sie ihr im 
Augenblick nutzten 1. 

b} Die letzten Jahre. 

Die Reichsverbindung Nationaler Gewerkschaften hat infolge ihrer 
Besonderheit, in allererster Linie Handwerkerinteressen zu vertreten, 
nicht die symptomatische Bewegung fiir die wirtschaftsfriedliche Be
wegung der Nachkriegszeit wie der Reichslandarbeiterbund und vor 
aHem der "Reichsbund vaterlandischer Arbeitervereine", als diejenige 
Stelle, die am meisten von sich reden macht und sich selbst als den maB
gebendsten Faktor innerhalb der Bewegung bezeichnet. In der R.N.G. 
scheint der beste Teil der Wirtschaftsfriedlichen organisiert zu sein, in 
einem spateren Kapitel ("Der Typus der Gelben") werden wir uns gerade 
mit diesem Teile noch besonders auseinanderzusetzen haben. So bleibt 
also an dieser Stelle zunachst die andere Richtung und ihre Entwicklung 
zu betrachten. 

Zu Beginn 1926 kiindigten samtliche dem "Nationalverband Deut
scher Berufsverbande" angeschlossenen Verbande und Vereine ihre Zu
gehorigkeit zur Spitzenorganisation. ,,'(tber die Griinde, die zu dieser 
MaBnahme gefiihrt haben", schrieb die Deutsche Werksgemeinschaft 2, 

1 Eine groBe Reihe von "Geschii.ftsgepflogenheiten" Geislers sind in der 
"Deutschen Handels-Wacht" im Friihjahr und Sommer 1925 unter der sich in 
fast jeder Nummer befindlichen besonderen "Oberschrift "Geisleriana" zusammen
getragen worden, deren Kenntnis ein bezeichnendes Licht auf die oben aufgezeich
neten Gewohnheiten wirft. Auch der Fuhrer des Reichslandarbeiterbundes, W 0 I f, 
scheint nach den Veriiffentlichungen der "Deutschen Handels-Wacht" (vgl. u. a. 
1926, Jg. 33, Nr. 2], S. 457) hiervon keine Ausnahme zu machen. -Einengeradezu 
unglaublichen Vorfall berichtete aber die "Deutsche Handels·Wacht" in Nr.36 
vom 13. Dezember 1922. Es handelt sich um einen Redakteur einer gelben Arbeiter
zeitung, der sich in einem Rundschreiben an Arbeitgeber wandte und ihnen 
Material anbot, mit dem sie der Arbeiterschaft "unauffa.llig und doch wirksam 
entgegentreten kiinnen". 2 Deutsche Werksgemeinschaft, 1926, Jg.3, Nr.4. 



Die Entwicklung bis auf die Gegenwart. 53 

braucht, wohl kaum etwas gesagt zu werden; denn wenn aIle Verbande 
zugleich das Empfinden der Notwendigkeit des Auseinandergehens 
haben, dann ist das an und fur sich Grund genug". In Wahrheit lagen 
diesem erneuten ZerfaIl Ursachen zugrunde, die man in der eigenen Zei
tung verschwieg, urn den AuBenstehenden nicht die beschamenden in
neren Zwistigkeiten zeigen zu mussen. Der Reichslandarbeiterbund, die 
starkste Stutze des "Nationalverbandes" trat infolge personIicher Diffe
renzen aus dem Spitzenverbande aus, der damit von selbst zerfiel. Nach 
Geislers Ausscheiden war ein heftiger Kampf urn den Vorsitz ent
branntl, in dem keiner der Bewerber nachgeben wollte und bei dem 
schlieBlich die groBte Organisation die Konsequenzen zog, sich selbstandig 
machte und so ihren eigenen Vorsitzenden wahlen konnte. Der Reichs
landarbeiterbund wurde eine dritte Spitzenorganisation innerhalb einer 
kleinen Bewegung. 

Das Durcheinander von Grundungen und Gegengrundungen, Auf
losungen und Zusammenfassungen dieser Zeit ist heute kaum noch zu 
ubersehen, zumal amtliche Veroffentlichungen hieruber fehlen und 
eigene Veroffentlichungen der Wirtschaftsfriedlichen hier wie uberall 
nicht vorhanden sind. So ganz herauszufinden ist aus alledem nicht 
mehr, insbesondere da man niemals mit Bestimmtheit wuBte, welchen 
groBeren Verbanden die zeitweiIig auftauchenden kleinen und kleinsten 
gelben Verbiindchen und Vereinchen angehorten. Unfreiwillig gab man 
dies Tohuwabohu ubrigens selbst einmal zu. Zum 13. und 14. Februar 
1926 wurde p16tzlich eine BundesausschuBsitzung nach Berlin ein
berufen; in den EinIadungen hierzu hieB es 2 : "Die p16tzliche Ein
berufung ist unbedingt erforderlich, well fUr den Ausbau des Reichs
bundes weitgehende MaBnahmen zu treffen sind, und weil in der 
Zeit des Durcheinanders in der nationalen Arbeiterbewegung unsere 
Stellung der Offentlichkeit gegenuber erneut zum Ausdruck gebracht 
werden muB." 

SchlieBlich kristallisierte sich aus dem Hin und Her eine neue 
Spitzenorganisation heraus, der "ReichsausschuB werksgemeinschaft
licher Verbande", dem der Reichsbund vaterlandischer Arbeiter- und 
Werkvereine (schon wieder ein neuer Name fUr denselben Verband I), der 
Reichsbund deutscher AngesteIlten Berufsverbande, der Reichsbund 
deutscher Klein- und StraBenbahner und "weitere vaterlandische Be
rufsorganisationen" beitraten. Die Wirtschaftsfriedlichen sind in ge
wissem Sinne Stehaufmannchen zu vergleichen; zu schwach, urn 
einen StoB von auBen oder ein Zerwurfnis im Innern aushalten zu 
konnen, kommt es fast jedesmal bei derartigen Anlassen zur Krise. 
Was aber auch immer geschehen ist, stets wurde der Organisation schnell 
ein neues Mantelchen umgehangt, ein paar Unterorganisationen neu 
gegrundet - die Gegner der Gelben behaupteten mehr als einmal, daB 
diese kleinen Untervereinchen ausschlieBlich aus einem Vorsitzenden 
und einer Reihe von Gummistempeln bestiinden - und die Bewegung 

1 Zentralbl. d. christl. Gewerksch., 1926, Jg.26, Nr.1. 
• Deutsche Werksgemeinschaft, 1926, Jg.3, Nr.6 u. 7. 
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stand wieder da, meist nach auBen hin um ein paar Vereine oder sogar 
eine Spitzenorganisation bereichert. 

1m August 1926 fand die zweite Reichstagung des R.V.A. in Niirn
berg stattl, gleichzeitig mit einem von anderer Stelle veranstalteten 
Armee- und Marinetag, auf dessen Termin man die Bundestagung gelegt 
hatte, um ihr einen moglichst wirkungsvollen Rahmen zu geben. Prinz 
Oskar von PreuI3en, Exkronprinz Rupprecht von Bayern, Generalfeld
marschall von Mackensen, Graf v. d. Goltz, der Vorsitzende der "Ver
einigten vaterlandischen Verbande", Vertreter der Adelsgenossenschaft 
und des Stahlhelms gaben auch dieser Tagung wieder das iibliche Ge
prage. ,,341 Vereine mit 40 schwarz-weiI3-roten Arbeiterfahnen" waren 
vertreten, diese stereotype Milieuschilderung hat sich allmahlich iiberall 
bei den Wirtschaftsfriedlichen eingebiirgert. 

Auf der Tagung selbst steUte der Bundesvorsitzende Schmidt in 
einem reichlich verworrenen und unklaren Referat die wirtschaftlichen 
und sozialen Verhaltnisse im monarchisch-kaiserlichen Deutschland den 
heutigen "republikanischen Errungenschaften mit ihrer zunehmenden 
Versklavung und Verelendung der Arbeiterschaft und des Mittelstandes" 
gegeniiber und sprach die Hoffnung aus, daB mit Hilfe der werksge
meinschaftlichen vaterlandischen Arbeitnehmerbewegung noch "vieles 
gutzumachen" sei. Der Geschaftsbericht bemerkte, daB die Wirtschafts
krise ungiinstig auf die Entwicklung des Verbandes eingewirkt hatte, 
die Mitgliederzahlen schwankend seien, die Zahl der Bundesvereine sich 
aber trotz aHem vermehrt habe. Die ungeheure Scheu der Wirtschafts
friedlichen vor der Offentlichkeit und ihre stete Furcht, die AUgemein
heit konnte die tatsachlichen Verhaltnisse erkennen, wurde durch fol
gende Satze des Geschaftsberichtes nur aHzu kraB beleuchtet: "Eine 
bestimmteMitgliederzahl zu nennen, halten wir in unserer gegenwartigen 
Lage noch fiir unzweckmaBig ... es muB fUr jetzt geniigen, daB wir 
in nahezu 1000 Betrieben in mehr oder weniger groBer Zahl vertreten 
sind 2." Konnte es ein klaglicheres Armutszeugnis fUr die Bewegung 
geben 1 Immerhin lieBen aber andere Angaben auf die Mitgliedsziffern 
schlieBen. Der Kassenbericht gab an, daB 1925 insgesamt 125760 M. 
an Mitgliederbeitragen eingegangen waren. Der Wochenbeitrag jedes 
Mitglieds an den R. v. A. betrug damals 3 15 Pf., d. h., daI3 dem 
R.v.A. im Jahre 1925 nur etwa 16123 Mitglieder angeschlossen waren, 
und auch das nur unter der Voraussetzung, daI3 aHe eingegangenen 
Betrage wirklich Arbeiter- und keine Unternehmerbeitrage waren4• 

Diese Ziffer steht in absolut keinem Verhaltnis zu der Propaganda und 
dem Auftreten der "machtig anwachsenden" Bewegung. 

1 Vgl.: Deutsche Werksgemeinschaft, 1926, Jg.3, Nr.36 u. 37. 
2 Ebenda, Nr.37. 3 Ebenda, Nr.6. 
, Die "Deutsche Handels-Wacht" errechnete auf dieselbe Weise (vgl. 1926, 

Jg.33, Nr. 17, S. 371) mit geschii.tzten, hiiheren Beitragen - 1 M. pro Monat -
nur einen Mitgliederbestand von 10500. Diese Zahl wurde, der Taktik der Wirt
schaftsfriedlichen gemaB, nur keine eigenen Angaben zu machen, nicht etwa be
stritten, Bondern in der "Deutschen Werksgemeinschaft" (1926, Jg.3, Nr.43) 
finden sich folgende bezeichnende Erwiderung: Da 1200 R. v. A. Vertreter in 
Niirnberg waren, hieBe das bei der Zahl der "Deutschen Handels-Wacht" rund 1/8 
aller Mitglieder; macht una diese Disziplin und Opferfreudigkeit einmal nacho 
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Kurze Zeit ~ach der NUrnberger Tagung wurde den Wirtschafts
friedlichen ein neuer harter Stoll versetzt. Die Herbsttagung des Reichs
verbands der Deutschen Industrie brachte die allgemeines Aufsehen 
erregende Rede des Grollindustriellen Silverberg, in der es hieIll: 
"Es mull riickhaltlos und dankbar anerkannt werden, dall die alten 
Gewerkschaften, soweit sie uber einen alten Stamm gewerkschaftlich 
geschulter und disziplinierter Mitglieder und charakterfester Fiihrer 
verfiigen - ich nenne hier, ihn und uns ehrend, den Namen Legien
sich grolle Verdienste dadurch erworben haben, daB sie ernstlich mit
wirkten, die revolutionare Bewegung von den Arbeiter- und Soldaten
faten wieder zu einem geordneten Staatswesen zu fiihren, und dankbar 
sei an dieser Stelle und in diesem Zusammenhang des ersten Reichs
prasidenten Friedrich Ebert gedacht.... Es ist nicht zu ver
kennen, daB sich im deutschen Unternehmertum eine Wandlung der 
Geister vollzogen hat ... " Die Wirtschaftsfriedlichen waren durch diese 
Rede und ihre Auswirkungen wieder ein betrachtliches Stuck in ihrer 
Entwicklung zuruckgeworfen worden. Ob der von Silverberg ge
wiesene Weg der richtige ist, dariiber gingen die Ansichten ja bekannt
Hch weit auseinander, in der Mehrzahl der FaIle wurden seine Aus
fiihrungen sogar abgelehnt und dies sowohl von seiten der Arbeitgeber 
wie der Arbeitnehmer; anerkannt wurde aber zweifellos der gute Wille, 
der aus den Worten des Redners sprach, ein Wille zur Versohnung 
und zur Umkehr, diktiert offensichtlich von der Angst, dem Arbeiter 
wieder fremd zu werden. Der Grundton der gegnerischen Kritik jedoch 
lautete: si tacuisses! denn nicht bewirkt wurde durch die S i 1 v e r b erg
Rede die Wandlung der Dinge, sondern nur aufgezeigt, und das 
storte nicht zuletzt die Propaganda der Wirtschaftsfriedlichen mit 
ihrem Gegensatz von Klassenkampf und Wirtschaftsfrieden ganz er
heblich. Die "Deutsche Zeitung", die der wirtschaftsfriedlichen Ideologie 
nahesteht, schrieb damals 2 : 

"Die Topfe. die Herr Silverberg zerschlagen. wird der Reichsverband bum 
wieder zusammenflicken konnen. Eine wahrhaft trostlose Sache iibrigens: am 
27.-30. August in Niirnberg auf der groJ3artigen Tagung des Reichsbundes vater
lii.ndischer Arbeiter- und Werkvereine ein stolzes Bekenntnis deutscher Arbeiter 
zum sittlichen Idealismus der Arbeit und zum Wirtschaftsfrieden. und am 4. Sep
tember 1926 auf der Tagung des Reichsverbands der deutschen Industrie eine schal
lende Ohrfeige ffir die dummen Kerle der deutschen Arbeiterschaft. die sich ihre 
geistige und sittliche Freiheit nicht erschlagen lassen wollen in der roten Zwangs
anstalt und ein Bekenntnis zum Wirtschaftsmaterialismus reinster Prii.fUng und 
jedenfalls alles weniger als ein Bekenntnis zum Wirtschaftsverstande.' 

Die "Deutsche Industriellen-Vereinigung", die sich seit einiger Zeit 
"Bund fiir Nationalwirtschaft und Werksgemeinschaft" nennt und, wie 
schon der Name zeigt, dem R.v.A. innerlich nahesteht, - daB auch 
auGere Interessennahme vorhanden ist, wird zwar geleugnet, geht aber 
aus einer Reihe von '!uBerungen und Handlungen des Bundes fiir 
Nationalwirtschaft einwandfrei hervor - diese Vereinigung protestierte 

1 Vossische Zeitung vom 4. September 1926. 
I Aus einer Preaseiibersicht der Kommentare zur Silverberg-Rede im Vor. 

wii.rts vom 10. September 1926. 
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offentlich gegen die Rede Silverbergs1, da "nur ein Drittel alier Ax
beiter gewerkschaftlich organisiert ist. Die Auflerung ist ferner eine 
offene Zuriicksetzung und Krankung derjenigen Axbeiter und Ange
steliten, welche den ernsten und festen Willen haben, die wirtschaft
liche und sittliche Gemeinschaft zwischen Unternehmer und Axbeiter 
wiederherzusteHen, ohne dadurch im geringsten auf die Wahrung ihrer 
Belange zu verzichten. Wir steHen uns vor aHe ... diese ... Axbeiter 
und Angestellten, und weisen jeden Versuch zuriick, den Werksgemein
schaftsgedanken umzufalschen und zu vergewaltigen." 

Alle diese Entgegnungen von wirtschaftsfriedlicher Seite - in der 
wirtschaftsfriedlichen Presse waren sie naturgemafl noch viel scharfer
sind ein ohnmachtiges Stohnen gegen die Entwicklung, die iiber die 
Wirtschaftsfriedlichen zur Tagesordnung iiberzugehen drohte. Das Zu
sammenwirken von Unternehmer und Axbeiter ist ja nicht von den 
Gelben gepachtet, und das Entscheidende der S il ve r be r g-Rede und 
der ganzen Diskussion um sie war, dafl im deutschen Unternehmertum 
beachtliche und lebendige, wenn auch noch leider keine sehr wirkungs
vollen Krafte am Werke sind, der neuzeitlichen Entwicklung Rechnung 
zu tragen und die Konsequenz aus der politischen Struktur der Ge
genwart zu ziehen. Das aber taten die Wirtschaftsfriedlichen ihrer
seits nicht. 

1m November 1926 wurde dann der Gesetzentwurf iiber die Bil
dung eines endgiiltigen Reichswirtschaftsrates veroffentlicht, der als 
Axbeitnehmervertreter wiederum nur die Vertreter der dreiHauptgewerk
schaften vorsah, und e benso erfuhren die Wirtschaftsfriedlichen keiner
lei Beriicksichtigung bei der Novelle zum Reichsknappschaftsgesetz. 
Wieder einmaI, wie seinerzeit bei der Durchfiihrung des Hilfsdienst
pflichtgesetzes waren die Gelben zuriickgesetzt worden. Die Griinde 
waren noch immer diesel ben : die gel ben Organisationen wurden von 
den zustandigen Stellen nicht als wirtschaftliche Vereinigungen im 
Sinne der wirtschaftspolitischen und sozialpolitischen Gesetzgebung 
anerkannt. 

In ihrem immerwahrenden Kampf um diese Anerkennung erlieflen 
die Wirtschaftsfriedlichen Mitte 1926 zur Begriindung ihres Verlangens 
eine Denkschrift, deren Tenor lautete: nur 30 Ofo der deutschen Axbeiter
schaft sind gewerkschaftlich organisiert, nurdiese 30 Ofo sind "anerkannt", 
also ,,70 Ofo der deutschen Axbeiter stehen auBerhaIb der Gesetze. In
mitten dieses mehr als zwei Drittel starken Teils der deutschen Axbeit
nehmerschaftstehen der Reichsbund vaterlandischer Axbeiter- und Werk
vereine und der Reichsbund Deutscher Angestellten-Berufsverbande 
als die fiihrenden, nicht auf den gewerkschaftlichen Klassenkampf ein
gesteHten wirtschaftlichen Axbeitnehmerorganisationen." Auch eine 
Flugschrift, die in ihren Grundziigen inhaltslos war wie fast aHe 
iibrigen der Bewegung, wurde herausgebracht, ihre Hauptstellen 
sind als Ietzte programmatische Au&rung des R. v. A. im Anhang II 
unter Nr. 7 abgedruckt. 

1 Deutsche Zeitung vom 28. September 1926. 
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In demselben Jahre entstand eine neue werksgemeinschaftliche Or
ganisation. 1m Ruhrgebiet wurde die Vereinigung "Der deutsche Ar
beiter" gegriindet. Die Vereinigung ist, wie auf der ersten Jahres
tagung im Februar 1927 mitgeteilt wurde 1, aus dem Ruhrkampf her
vorgegangen. "Damals, als der passive Widerstand abgeblasen wurde, 
blieben nationale Kreise zusammen und beschaftigten sich mit Arbeiter
fragen, sich hierbei von dem Zielleiten lassend, den marxistischen Ge
danken in der Arbeiterschaft zu bekampfen und dafiir den vaterlan
dischen Gedanken zu pflegen." Man trat, wie ublich, ein fur die wirt
schaftliche Wettbewerbsfahigkeit Deutschlands, die Beseitigung des 
Versailler Vertrages, Ruckgabe der Kolonien, Wahrung der voUen 
Koalitionsfreiheit, fur friedliche Verstandigung zwischen Unternehmer 
und Arbeiter, DurchfUhrung des Leistungslohnes usw., Streiks diirfen 
nur beschlossen werden, wenn in geheimer Abst.immung 90 Ufo der Ar
beiter fiir ibn stillmen, Voraussetzung hierfiir ist aber in jedem Falle 
der gesetzliche Arbeitswilligenschutz. 

Die Bewegung blieb noch immer unter sich und kiimpfte mit inneren 
Schwierigkeiten. Das Zentralarbeitsgemeinschaftsabkommen yom No
vember 1918 hat den Wirtschaftsfriedlichen in seinen Auswirkungen auch 
heute noch das Wasser abgegraben. Hinzu kommt, daB der Ehrgeiz 
der FUhrer, wie wiederholt von ihnen selbst betont wurde, immer wieder 
einen ZusammenschluB verhinderte und damit die Bewegung jeglicher 
StoBkraft beraubte. Professoren, Doktoren, Offiziere und andere 
"machen" uberdies heute "in wirtschaftsfriedlicher Bewegung". Dberall 
findet sich jemand, der nach der Natur der Dinge dort nichts zu suchen 
hat, und versucht als "Forderer" der Bewegung entweder einen wissen
schaftlichen Anstrich zu geben, um AuBenstehende fiir sie zu interes
sieren, oder aber man versucht sie direkt als politisches Werkzeug zu 
gebrauchen. Ein solches Bild gewinnt man auch von der dritten Reichs
tagung des R. v. A., die im September 1927, diesmal in Stettin, abge
halten wurde. Zunachst hatte man - wieder einmal ziemlich offiziell -
die Hilfe der "Forderer" in Anspruch genommen. Auf den Zeichnungs
listen 2 hieB es (in nicht ganz einwandfreiem Deutsch): "Um einer Anzahl 
bewahrter vaterlandischer Arbeiter die Teilnahme am diesjahrigen drit
ten Reichsbundestag des R. v. A., mit welchem eine groBe vaterlandische 
Arbeiterkundgebung verbunden ist, die sich in ihrer Auswirkung gegen 
die Zwangsbewirtschaftung der deutschen Wirtschaft - Unternehmer 
und Arbeiter - durch die Gewerkschaften und gegen die Rechtlos
machung der Gewerkschaften Frondienste leistende deutsche Arbeiter
schaft richtet, zu ermoglichen, zeichne ich nachstehenden Betrag." 
Die Tagung als solche3 brachte fur die Bewegung nichts, was irgendwie 
erwabnenswert ware. Der Leipziger Rechtsanwalt Fuchs hielt einen 
durchaus guten und inhaltsreichen Vortrag iiber "Arbeitsrecht und 
Organisationsfreiheit", der aber fiir ungeschulte Laien, wie es ja nor
malerweise die Zuhorer als einfache Arbeiter waren, vollkommen unver-

1 Kolnische Zeitung vom 22. Februar 1927, Nr.138. 
t Deutsche Handels-Wacht, 1927, Jg.34, Nr.18, S.428. 
B VgI.: Deutsche Werksgemeinschaft, 1927, Jg.4, Nr.37 u. 38. 
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standlich bleiben muBte, weil er in jeder Beziehung viel zu viel vor
aussetzte. Die Rede des R. v. A. Vorsitzenden war dagegen so un
glaublich naiv, erging sich in so viel Gemeinplatzen und war angefiillt 
von so viel teilweise personlichem HaB gegen das Reichsarbeitsministe
rium, die regierenden Stellen und die iibrigen Gewerkschaften, daB diese 
AuBerungen wohl als Beweis fiir die verschwindend geringe Bedeutung 
der Bewegung und als Eingestandnis der Fruchtlosigkeit ihrer Bemii
hungen, nicht aber als Programm fiir das kommende Jahr gewertet 
werden konnen. Die Tagespresse nahm deshalb von dieser Tagung 
noch weniger Notiz als sonst, und nur in einzelnen rechtsgerichteten 
Zeitungen (Pommersche Tagespost yom 13. September, Deutsche Tages
zeitung yom 10. September, Der Montag [Montagsausgabe des Berliner 
Lokalanzeigers] yom 12. September 1927) finden sich kleinere Notizen, 
die im wesentlichen eine Milieuschilderung und eine kurze Zusammen
fassung des arbeitsrechtlichen Vortrages enthalten. Der Rahmen der 
Tagung war, wie iiblich, "vaterlandisch"; GeneralfeldmarschaIl von 
Mackensen war, wie bereits ein Jahr vorher, wieder anwesend, und 
"heller Jubel erschoIl, als der bedeutende Heerfiihrer am Rednerpult 
erschien und die GriiBe Seiner Majestat des Kaisers und Konigs aus 
Doorn iiberbrachte. . . .. Eingehend erkundigte sich der Generalfeld
marschall nach der Herkunft der einzelnen Fahnen, wobei sein Interesse 
sich vornehmlich den 16 neugeweihten Fahnen zuwandte. Mit Stolz und 
leuchtenden Augen gab jeder Fahnentrager die gewiinschte Auskunft. 
Lichtblicke im Leben einfacher arbeitsamer Menschen1." Ein etwas 
sonderbares Bild fiir eine Arbeitertagung in einer demokratischen Zeit 
und einem demokratisch regierten Lande. Zahlen wurden auch dies
mal wieder nicht genannt. 

1m Dezember 1927 erfolgte dann ein neuer Krach innerhalb der Be
wegung, der kaum glaubliche Zustande ans Licht brachte und dessen 
innerste Zusammenhange und Ursachen sich im Augenblick noch nicht 
iibersehen lassen 2. Was heute schon zu iibersehen ist, ist folgendes: 
Der Bundesschatzmeister Wiedemann hegte scheinbar berechtigte 
Zweifel an der einwandfreien Verwendung der Gelder im R. v. A. 
und beanspruchte deshalb Einblick in aIle Kassenverhaltnisse des 
Bundes, was ihm jedoch von dem Vorsitzenden Schmidt verweigert 
wurde! Unter anderem warf Wiedemann Schmidt vor, daB .er 
sich auf Kosten des Bundes bereichert habe, und ferner aIle Druck
schriften des R. v. A. in seiner (Schmidts) eigenen Druckerei (!) 
drucken lieBe, die ein Vielfaches des sonst iiblichen Preises verlangte. 
Er nannte Schmidt den "GroBverdiener" und den Bundesgeschafts
fiihrer He B, dem ebenfalls unlautere Machenschaften vorgeworfen 
wurden, den" GroBverbraucher" des Bundes und bezeichnete die ganzen 

1 Deutsche Werksgemeinschaft, 1927. Jg.4, Nr.37. 
I Zu folgendem vgl. Deutsche Werksgemeinschaft 1927, Jg.4, Nr.47 u.48, 

ein Rundschreiben von Albert Wiedemann vom 29. November 1927, den 
"Vorwii.rts" vom 9. Dezember 1927, die "Deutsche Handels-Wacht" 1927, Jg.34, 
Nr.23, S.549 u. Nr. 24, S.566, sowie "Der Deutsche" vom 15. Dezember 1927, 
Nr.293. 
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Zustande im R. v. A. als ein "unsauberes Cliquensystem". Wiedemann 
wurde daraufhin wegen "disziplinwidrigen Verhaltens" aus dem R. v. A. 
ausgeschlossen. Dieser BeschluB wurde vom Gesamtvorstand gefaBt, 
den nach Wiedemanns Angaben "Schmidt selbst zusammengesetzt 
hat und der aus 15 Sekretaren, 1 Arbeiter und 3 Angestellten besteht. 
Dieser Gesamtvorstand ist nie gewahlt worden... er ist aber ein 
mustergiiltiges Beispiel dafiir, daB der R. v. A. nicht von den Ar
beitern, sondern von Herrn Schmidt gefiihrt wird, der diese 
von ihm abhangigen wirtschaftlich schwachen Existenzen ... vor seinen 
Wagen spannt". 

Die Folge dieses Zerwiirfnisses, das in Zukunft vielleicht noch inter
essante Details an die bffentlichkeit bringen wird, insbesondere da 
Wiedemann weitere Enthiillungen in Aussicht gestellt hat, war der 
sofortige Austritt aller Berliner und einiger auswartiger Vereine aus dem 
R. v. A., die sich nun unter Wiedemanns Fiihrung zu einem neuen 
Verband, dem "Reichsbund Deutscher Arbeiter", zusammen
schlossen, der in seiner neugegriindeten eigenen Zeitung1 scharf gegen 
den R. v. A. Stellung nahm. Zur Zeit besteht die Absicht, den neuen 
Verband mit dem Deutschen Arbeiterbund, Essen, zu einer einheit
lichen Organisation zusammenzuschlieBen. 

Der R. v. A. diirfte damit praktisch aufgehOrt haben, zu existieren. 
DaB aber diese ganzen Vorgange trotz des Bestrebens, sich von allzu 
groBen Belastungen und Unreinlichkeiten zu befreien, von Vorteil fiir 
die Bewegung sein werden, muB ernstlich bezweifelt werden, zumal 
auch in dem neuen Verb and einzelne fiihrende Posten von Leuten 
besetzt sind, die nicht gerade zu den Besten der wirtschaftsfried
lichen Bewegung zu geh6ren scheinen2• Interessant dabei ist, daB 
Schmidt bisher in der "Deutschen Werksgemeinschaft" noch keiner
lei ernst zu nehmende Versuche unternommen hat, sich gegen die be
lastenden Vorwiirfe, die in dieser Sache gegen ihn erhoben sind, zu 
verteidigen. 

Noch viel schwerer als in den vorhergehenden Jahren ist die zahlen
maBige Entwicklung der Wirtschaftsfriedlichen in der letzten Zeit zu 
iibersehen. Der Grund hierfiir ist aus dem Vorhergesagten und aus 
der Taktik des Hauptspitzenverbandes, keinerlei Ziffern an die bffent
lichkeit zu bringen, leicht ersichtlich. Die amtlichen statistischen An
gaben gehen nur bis 1925 und auch sie diirfen nach den Erfahrungen, 
die man mit der Bewegung gemacht hat, nur mit einem gewissen Vor
behalt genommen werden. Ein auBerordentlich interessantes Licht auf 
die Hintergriinde dieser Zahlenangaben, die, wenn sie gemacht wurden, 
der Propaganda dienen sollten, wad der bereits einmal erwahnte Be-

1 "Kapital und Arbeit", Jg. 1, Nr. 1, vom 11. Dezember 1927. 
2 Der Hauptschriftleiter von "Kapital und Arbeit" ist ein gewisser Stock, 

der friiher bei der Deutschen Werksgemeinschaft tii.tig war und von dort aus 
bestimmten, nicht gerade riihmlichen Griinden verschwinden mullte. Auch 
Wiedemann selbst wird manches Belastende nachgesagt. Vgl. verschiedene 
Veroffentlichungen der Deutschen Handels-Wacht in den Jahren 1925 bis 1927. 
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leidigungsprozeB aus dem Februar 1925, der seinerzeit betrachtliches 
Aufsehen in der Offentlichkeit hervorlief und von der Tagespresse leb
haft kommentiert wurde. Der nationalsozialistische Abgeordnete 
Fahrenhorst sagte hier l unter Eid aus, daB der damalige Gelben
fUhrer Geisler stets mit falschen Mitgliedszahlen gearbeitet habe, weil 
er sonst - hatte er keine Macht vorgetauscht - keine Mittel von seinen 
Geldgebern bekommen batte. So sei in einem Jahresbericht die Mit
gliederzahl der Verbande mit 199000 angegeben, tatsachlich seien aber 
hochstens 97000 vorhanden gewesen, mehr als 100000 Mitglieder habe 
man aus der Luft gegriffen. Der Berufsverband der Privatlehrerinnen 
sei z. B. mit 2087 Mitgliedern angegeben, vorhanden gewesen seien aber 
nur 137, aus einem anderen Verbande von 34 Mitgliedern habe man 
einen solchen von 4762 gemacht, bei einer Reihe von Verbanden hatten 
die Mitgliedernummern erst mit 1001 begonnen usf. Diese Aussagen 
sind damals von Geisler in keiner Weise bestritten worden. 

Wenn man die Artikel in den wirtschaftsfriedlichen Zeitungen ver
folgt, findet man zwischen den Zeilen haufig das Eingestandnis von 
der Kleinheit der Bewegung. So hieB es in dem Neujahrsartikel der 
Deutschen Werksgemeinschaft von 19262 : "Steigern wir 1926 unsere 
Mitgliederzahlen um das drei- bis vierfache - wir konnen das, wenn 
wir nur wollen -, um so groBer ist dann unsere Wirksamkeit zum 
Segen fiir Arbeiter, Wirtschaft und Staat", und auch auf der Bundes
ausschuBsitzung im Februar desselben Jahres 3 wurde festgestellt, daB 
man tiberall die V'berzeugung habe, daB eine Verdoppelung der Mit
gliederzahlen ohne groBe Schwierigkeiten zu erreichen sein werde. Schon 
die bloBe Moglichkeit derartiger Steigerungen liiBt auf relativ sehr kleine 
Mitgliederzahlen schlieBen, ernstlich begriindet wurden diese optimisti
schen Hoffnungen aber eigentlich nirgends. 

Die letzten amtlichen Erhebungen tiber die Zusammensetzung der 
Bewegung und ihren zahlenmiiBigen Stand' finden sich in der Tabelle 8 
im Anhang I. Neuere Unterlagen waren leider nicht zu erhalten, da 
die Verbande, auch wenn sie sonst (wie die Reichsverbindung Nat. 
Gewerksch.) zu Ausktinften bereit waren, mir auf meine Anfragen 
keinerlei Mitgliederzahlen mitteilten, "um unsern Gegnern nicht alles 
Material in die Hand zu geben". Nach meiner V'berzeugung hat sich 
im groBen und ganzen an der "amtlichen" Zahl fUr 1925 - immer 
unter der Voraussetzung, daB sie die Wahrheit widerspiegelte - im 
Jahre 1926 nichts geiindert. Vorsichtiger ist man in letzter Zeit dagegen 
mit der offentIichen Verfiilschung von Zahlenangaben aus eigener QueUe, 
wie Geisler es oftmals tat, geworden. 1m Augenblick operiert man 
besonders gerne mit einem Artikel des Magdeburger Polizeiprasidenten 
Menzel, der im "Reichsbanner" (Nr. vom 1. Oktober 1926), anschei
nend ohne irgendwelche positiven Unterlagen zu haben oder auf Grund 
einer Verwechslung des R. v. A. mit der gesamten Bewegung, die Mit-

1 vgl.: Deutsche Handels-Wacht, 1925, Jg.32, Nr.8, S. lloo. 
s 1926, Jg. 3, Nr. 1. 
3 Deutsche Werksgemeinschaft, 1926, Jg.3, Nr.8. 
, Vgl. 36. Sonderheft des Reichsarbeitsblattes, 1927. 
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gliederzahl des Reichsbundes vaterlandischer Arbeiter- und Werkvereine 
allein auf etwa 180000 schiitzte. Diese offensichtlich unrichtige Schat
zung eines Gegners der Bewegung ist - unter Quellenangabe - z. Z. 
die fast stereotype Antwort auf alle Behauptungen, die in der Offent
lichkeit iiber die Mitgliederziffern des R. v. A. auftauchen. Bezeichnend 
erscheint iibrigens, daB man auf die verschiedentlichen Feststellungen 
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, der R. v. A. habe 
im Jahre 1926 nur 6100 zahlende und 3300 weitere in den Mitglieder
listen gefiihrte, insgesamt also nur 9400 Mitglieder gehabt1 - was ich 
personlich fUr durchaus denkbar halte - iiberhaupt nicht einging, ob
wohl sonst gegen alle Behauptungen und Feststellungen gerade von 
dieser Stelle in der gelben Presse heftig polemisiert wurde. Was nach 
der gerade erfolgten Kontroverse zwischen dem R. v. A.-Vorsitzenden 
und dem Bundesschatzmeister von diesem Verband noch iibrigge
blieben ist, laBt sich noch nicht iibersehen und ebensowenig die Mit
gliedsziffer des neugegriindeten "Reichsbundes Deutscher Arbeiter". 

Der Reichslandarbeiterbund ist, wie man aus der Tabelle 8 ersieht, 
der einzige Spitzenverband der Bewegung, fiir die vollstandige Angaben 
vorliegen, und zwar sowohl hinsichtlich der inneren Gliederung, wie 
auch der Mitgliederzahlen. Nach einer AuBerung auf der Vertreter
tagung 1927 2 hat der Bund inzwischen auch in Schleswig-Holstein und 
im Vogtland FuB gefaBt. - Die Angaben des Reichsbundes Deutscher 
Angestellten-Berufsverbande in derselben Tabelle halte ich dagegen fiir 
falsch und trotz ihrer relativ kleinen Zahl fiir viel zu hoch. Die Wirt
schaftsfriedlichen legen, wie auch aus ihren programmatischen AuBe
rungen (vgl. z. B. die Flugschrift im Anhang II Nr. 7) hervorgeht, stets 
groBen Wert auf die Beteiligungen bei den Betriebsratewahlen. Die 
letzten Wahlen haben abera fiir die Spitzenorganisation der in den 
christlichen Gewerkschaften organisierten Angestellten, den Gesamt
verband Deutscher Angestellten-Gewerkschaften, der z. Z. 411113 Mit
glieder umfaBt, 4034 Sitze gebracht, wahrend die wirtschaftsfriedlichen 
Angestellten alles in allem nur 26 Betriebsratssitze erringen konnten. 
Rein rechnerisch wiirde das eine Mitgliederzahl von nur 2650 im Reichs
bund organisierter gelber Angestellten bedeuten, aber man muB auBer
dem wohl beriicksichtigen, daB infolge der Verstreutheit der Bewegung 
iiber viele Betriebe mit stets nur ein paar Mitgliedern die Mehrzahl 
der Stimmen bei den Wahlen ausgefallen sind. Selbst wenn man aber 
die genannte Zahl mit zehn multipliziert - diese Tatsache allein ent
halt ein vernichtendes Urteil tiber den verschwindend geringen EinfluB 
der Gelben -, bleiben die so errechneten 26500 Mitglieder noch immer 
unter der HaUte der yom Reichsbund angegebenen! In der Zwischenzeit 
haben dariiber hinaus' zwei wesentliche Teile des Reichsbundes ihren 
Austritt erklart, da der Verhand eine Taktik hei den Wahlen zur An
gestelltenversicherung einschlug, die den Mitgliedern untraghar erschien. 

1 Deutsche Handels-Wacht, 1927, Jg.34, Nr.15, S.354. 
I Der Landarbeiterbund, 1927, Jg. Nr.4. 
a Der Deutsche, 15. Juni 1927, Nr.163. 
4 Deutsche Handelswacht, 1927, 34. Jg., Nr. 24, S.572. 
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Doch nicht so sehr die absolute Zahl der Wirtschaftsfriedlichen mit 
ihren 247173 Mitgliedern im Jahre 1925 und vielleicht 250-255000 
Mitgliedern im Jahre 1926 ist von Wichtigkeit, sondern ein Vergleich 
mit den ubrigen Arbeitnehmerorganisationen, wobei die bereits an
gefiihrten Zahlen von 1919 noch einmal hinzugefugt sind. Hier ergibt 
sich folgendes Bild (fur 1924 existieren keinerlei Angaben uber die 
wirtschaftsfriedliche Bewegung): 

Gesamtzabl 
dar Jabr organlslerten 

Arbeiter 

1919 9727930 
1920 12530238 
1921 ca. 13000000 
1922 13308721 
1923 ca. 10500000 
1925 8196035 

M1tgUedzabl 
der 

wlrtschafts-
frledllchen 
Verbiinde 

100000 
190204 
199508 
245994 
283198 
247173 

In 'I, der 
Gesamtzabl 

1,03 
1,52 
1,54 
1,86 
2,69 
3,01 

Von dem allgemeinen Ruck
gang der organisierten Arbeit
nehmer, hervorgerufen durch 
die Wahrungs- und Wirtschafts
krise, die Kurzarbeit und die 
Ar beitslosigkeit, ferner, spezieU 
fur die Beamten, den Beamten
abbau, sind die Wirtschafts
friedlichen zwar auch, aber doch 
langst nicht in dem MaBe betrof-
fen worden wie die ubrigen 

Arbeitnehmerverbande. lch mochte diese Tatsache keineswegs auf die 
Ideologie der Gelben zuruckgefiihrt wissen, die die Arbeiter unter den 
herrschenden Verhaltnissen sicher nicht in nennenswertem MaBe an
gelockt und von den anderer Gewerkschaften hinweggezogen hat, son
dern auf andere Momente. Die Mitglieder der wirtschaftsfriedlichen 
Verbande setzen sich heute im allgemeinen aus ganz bestimmten Kreisen 
zusammen, die, von Ausnahmen abgesehen, in erster Linie durch die 
politische Einstellung der Bewegung zum Beitritt veranlaBt werden. 
Dieses Moment ist einmal viel unabhangiger von der Wirtschaftsentwick
lung, dannabermuB man daruber hinaus noch die Unterstutzungen von 
Arbeitgeberseite berucksichtigen, die den Gelben nach wie vor auf direk
tem oder indirektem Wege zugeleitet werden und die naturgemaB uber 
manche Schwierigkeiten hinweghelfen. Sicher ist in den in Frage kom
menden Kreisen das politische Moment auch noch ein ungemein zug
krii.ftiges Propagandamittel, so daB etwaige Ruckgange leichter wieder 
wettgemacht werden konnen. 1m ubrigen ist der Satz von 3%, den 
die wirtschaftsfriedliche Bewegung Ende 1925 innerhalb der organi
sierten Arbeiterschaft einnahm, kaum irgendwie ins Gewicht fallend, 
insbesondere, wenn man bedenkt, daB die freien Gewerkschaften zu 
diesem Zeitpunkt mit etwa 4,69 Millionen Mitgliedern noch immer uber 
57 Ofo der gesamten organisierten Arbeiterschaft umfaBten. Heute, d. h. 
Ende 1927, schiitze ich den Prozentsatz, den die Gelben innerhalb der 
Gesamtheit der organisierten Arbeiter einnehmen, fur wieder etwas ge
ringer, bestimmt aber nicht hoher, denn nach einem weiteren leichten 
Ruckgang der Gewerkschaftszahlen im Jahre 1926 zeigt sich heute, 
nach teilweiser "Oberwindung der Wirtschaftskrisen wieder allenthalben 
ein nicht unbetrachtlichesAnwachsen ihrer Mitgliederziffern, so daB die 
kampfgewerkschaftlichen Zahlen fur 1925 in diesem Jahre allgemein 
wieder uberschritten werden, die GroBe der gelben Verbande aber 
in diesen Jahren etwa gleichgeblieben sein diirfte. 
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In diesem Zusammenhang muB noch kurz auf die irrefuhrende 
Behauptung von wirtschaftsfriedlicher Seite eingegangen werden, daB 
nur 300f0 der deutschen Arbeiterschaft organisiert, also 700f0, wie sie 
es nennen, "au.Berhalb der Gesetze stehen"l, eine Tatsache auf Grund 
derer die Gelben sich zu Vertretern des Rechts dieser "unterdruckten 
700f0" machen zu mUssen glauben. Nach der Betriebszahlung vom 
16. Juni 1925 waren in 3412 Betrieben insgesamt 17053000 Personen 
beschii.ftigt; diese 17 Millionen sind es aber wohl uberhaupt nur, die 
fur eine Organisationsmoglichkeit in Betracht kommen, was es sonst 
noch an Arbeitnehmern gibt, wie Geistliche, gewisse Beamte, Lehrer, 
Polizei, bestimmte weibliche Berufe usw. - insgesamt wurden bekannt
Hch rund 21 Millionen Arbeitnehmer gezahlt - scheidet fur die Ge
werkschaften und ihre Propaganda im allgemeinen aus. Unter den in 
Frage kommenden 17 Millionen befindet sich nun zunachst ein erheb
licher Prozentsatz von Lehrlingen, die zumeist nicht organisiert sind 
und fUr eine gewerkschaftliche Organisation in der ersten Zeit auch 
nicht in Frage kommen, es befindet sich darunter ferner eine groBe Zahl 
von Arbeitslosen, die keiner Gewerkschaft angehOren, um die Beitriige 
zu sparen (z. Z. als die Wirtschaftsfriedlichen ihre Behauptung das 
erstemal aufstellten, betrug die Gesamtarbeitslosenziffer fast 2 Mil
lionen!), und es befinden sich unter den 17 Millionen noch Vertreter 
mancher, besonders weiblicher Berufe, die schwer organisierbar sind, 
wie beispielsweise die Heimarbeiterinnen, nicht zuletzt, weil das Inter
esse der Frau fiir gewerkschaftliche Fragen uberhaupt nur schwer zu 
erwecken ist. Es bleiben also, betrachtet man die Dinge von der richtigen 
Seite, vielleicht 13-14 Millionen Arbeitnehmer als organisierbar ubrig, 
und von diesen waren Ende 1925 rund die HiiUte in den drei groBen 
Gewerkschaften und etwa 60 Ofo uberhaupt organisiert. Fur die ersten 
Jahre nach der Revolution, als die Gesamtzahl der organisierten Ar
beitnehmer auf uber 13 Millionen gestiegen war, von denen etwa 85% 
auf die drei Hauptgewerkschaften entfielen, muB man sagen, daB da
mals ungefahr alles organisiert war, was uberhaupt organisierbar war. 
Durchdacht, geben die statistischen Zahlen also ein ganzHch anderes 
Bild. Die Gelben haben mit ihrer Behauptung, daB nur 30 Ofo der 
deutschen Arbeiterschaft organisiert sei, absolut rechnerisch genommen 
beinahe recht - genau sind es 39 Ofo -, die gewogenen und sinnge
maBen Ergebnisse lassen aber klar erkennen, daB hier wie so oft der 
Wille, zu bluffen, den AnstoB bei den Wirtschaftsfriedlichen gegeben hat, 
rohes unverarbeitetes Zahlenmaterial zu Propagandazwecken zu be
nutzen. 

Ein anderes Beispiel fiir die geschickte Auswertung an sich richtiger 
Zahlen bietet die sehr hii.ufig auftauchende Behauptung der Wirtschafts
friedlichen, daB z. B. der R. v. A. "in Berlin und anderen Industrie
gebieten bereits zur zweitstarksten wirtschaftlichen Arbeiterbewegung 
angewachsen" ist ll• Hier wird einmal verschwiegen, daB es sich niemals 
um das ganze genannte Gebiet handelt, sondern immer nur um einzelne 

1 Vgl. z. B.: Die Wirtschaftsordnung von morgen. S.73. 
II Die Wirtschaftsordnung von morgen, S. 78. 
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Betriebe, dann aber wird nichts davon gesagt, daB diese Konstellation 
nur in solchen Betrieben zu finden ist, in denen die christlichen Gewerk
schaften im Gegensatz zu ihrem sonstigen Einflu.B so gut wie gar nicht 
vertreten sind. Ais Beispiel hierfur diene der Reichsverband Deutscher 
Klein- und StraBenbahner, der, wie viele gelbe Verbande, den Namen 
R3ichsverband eigentlich zu Unrecht tragt, und sich zum allergroBten 
Teil aus Arbeitnehmern der Berliner StraBenbahngesellschaft zusammen
setzt. Die Betriebsratswahlen fur 1927 ergaben bei dieser Gesellschaft 
7826 freigewerkschaftliche Stimmen (= 19 Sitze), 476 Stimmen fur die 
christlichen Gewerkschaften (= 1 Sitz) und 2115 Stimmen (= 5 Sitze) 
fur den gel ben Reichsverband. Die Wirtschaftsfriedlichen sind also tat
sachlich bei der Berliner Stra.Benbahngesellschaft die "zweitstarkste 
Arbeiterbewegung", aber ihre 5 Vertreter sind gegenuber den 20 Ver
tretern der freien und christlichen Gewerkschaften doch so stark in der 
Minderzahl, da.B ihnen ein nennenswerter Einflu.B selbst hier nicht 
zusteht. 

Auf etwa funf andersorganisierte entfallen heute drei freigewerk
schaftliche Arbeiter und etwa jeder siebente organisierte Arbeitnehmer 
gehort den christlich-nationalen Gewerkschaften an, aber erst jeder drei
unddreiBigste ist Mitglied eines wirtschaftsfriedlichen Vereins, Zahlen, 
die den EinfluB der Bewegung besser veranschaulichen als alles andere. 

c) Zur Charakteristik der Nachkriegsbewegung. 

1m vorhergehenden, und besonders in den heiden letztenAbschnitten, 
haben wir bereits vielfaltiges Material gefunden, das zur Charakteristik 
der wirtschaftsfriedlichen Bewegung der Nachkriegszeit von hochstem 
Wert ist. Beispiele dieser Art lie Ben sich noch in ungeheurer Zahl 
bringen, im folgenden solI jedoch in erster Linie auf die direkte und 
indirekte Unterstutzung und Abhangigkeit der Gelben von den Unter
nehmern eingegangen werden, die heute wie in friiheren Jahren immer 
wieder geleugnet wird, die aber besteht und deren Kenntnis deshalb 
von so groBer Bedeutung ist, weil sie das hauptsachlichste - wenn 
auch nicht einzige - Kriterium fiir die gegnerische Politik ist, die wirt
schaftsfriedlichen Verbande in ihrer Mehrzahl nicht als wirtschaftliche 
Vereinigungen von Arbeitnehmern anzuerkennen. 

In den allerersten Jahren der Bewegung wurden die gelben Werk
vereine, wie erinnerlich, zu einem bedeutsamen Teil mit Hilfe von Unter
nehmern gegrundet. DaB sich an dieser Methode auch heute vielfach 
noch nichts geandert hat, geht u. a. aus folgendem Schreiben an einen 
Pforzheimer lndustriellen hervor1 : 

"Als Vorsitzender der vaterlandischen Angestelltenbewegung gestatte ich mir, 
Sie unter Bezugnahme auf Herm Direktor ..... auf den Reichsbund Deutscher 
Angestellten.Berufsverbande aufmerksam zu machen. Ich iibersende Ihnen in der 
Anlage die R.D.A. Flugschrift Nr. 1, aus der Sie Zweck und Zielunserer Bewegung 
ersehen konnen. 

Da wir auch in Pforzheim die Organisationsarbeit geme aufnehmen mochten, 
ware ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mit die Anschriften Ihrer Angestellten 

1 Deutsche Handels·Wacht, 1926, Jg.33, Nr.17, S.371. 
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zu treuen Handen ubergeben kiinnten, von denen sie annehmen, daB sie fUr unsere 
Bewegung empfanglich sein diirften. Ich wiirde dann an diese Herren unser Material 
herausgehen lassen. 

Indem ich Ihnen fUr Ihre Bemiihungen im voraus verbindlichst danke, zeichne 
ich 

mit ergebenster BegriiBung 
gez. Dr. Erich Schmidt." 

Ebenfalls erwiesen ist, daB Arbeitgeber - sieher wohl im Zusam
menhang mit derartiger "Wegbereitung" - gelbe Flugsehriften in ihren 
Betrieben verteilten, um gelbe Ideen zu propagieren1• Erinnert bereits 
diese Taktik allzusehr an Le bi us undseinen ominosen "unteren Beam
ten", der unter sanftem Druck des Chefs naeh einer derartigen Intro
duktion Werkvereine ins Leben rief, die dann "selbstandig aus Arbeiter
kreisen erwachsen" waren, so steht wohl ein V orfall von dem die "Soziale 
Praxis" und mehrere christliche Gewerksehaftsblatter kiirzlieh berich
teten 2, einzig in der Geschichte dieser an unliebsamen Vorfallen nicht 
ganz armen Bewegung da. Es handelt sich um einen "Organisationsplan 
fiir die Schaffung von Werkvereinen", den ein ehemaliger Hauptmann 
Kienzl, Berlin, in einem Brief vom 20.0ktober 1926 an einen sehle
sischen Industriellen erortert, damit "mit Hilfe der schlesischen Industrie 
die Bewegung des Reichsverbands vaterlandischer Arbeitervereine auf 
ganz moderner Grundlage aufgebaut werden kann". In der Begriindung 
zu diesem Vorsehlag hieB es: "Der Werksgemeinschaftsgedanke kann 
sich nicht in einer Reihe von Jahren langsam entwickeln, sondern muB 
mit aller Energie und allerkiirzester Frist zu weiteren Ansatzen fiihren, 
die neue baldige Verwirklichung ermoglichen." Es wird dann der Vor
schlag gemacht, in Schlesien vorerst drei Bezirksstellen zu sehaffen, 
die an Kosten je 800 M. pro Monat einsehlie31ieh der Mogliehkeit der 
Erriehtung von ein oder zwei Unterstellen erfordern wiirden. Diese 
Summen aufzubringen miiBten sieh Industrielle auf zwei Jahre ver
pfIiehten, wiinsehenswert sei es jedoch, daB sie die iibernommenen Ver
pflichtungen noch langer erfiillen wiirden, um die Bundesleitung in die 
Lage zu versetzen, weitere Gebiete zu erschlieBen. Unter Umstanden, 
wird mit einer kleinen Einschrankung gesagt, konne die Errichtung von 
Bezirksstellen schon vor sich gehen, wenn die Industrie 350 M. pro 
Monat aufbrachte. "Nach einem halben Jahr erstattet der Bundesleiter 
diesen Industriellen Bericht iiber die Arbeit des Bezirksobmannes. Er
weist sich, daB der Bezirksobmann nicht in der Lage ist, trotz des Riick
haltes Erfolge zu zeitigen, so hat die Bundesleitung die Verpflichtung, 
diesen Mann durch einen besseren zu ersetzen. . .. Die Aufbringung 
der Mittel in der Industrie wird so durchgefiihrt, daB der Bund nieht 
gezwungen ist, jedem Industriellen nachzulaufen, sondern daB einzelne 
Industrielle es iibernehmen, durch ihre Tatigkeit in der Industrie die 
Industriellen zu finden, die diese Geldmittel zur Verfiigung stellen. Auf 
diese Weise wird auch verhindert, daB der Vorwurf, der in der Arbeiter
schaft doch bedenklich ist, daB der R. v. A. eine ,gelbe Bewegung' ist, 

1 Deutsche Handels-Wacht, 1926, Jg.33, Nr.16, S.349. 
s Soziale Praxis,1927, Jg. 36, Nr. II, Sp. 264. Zentralbl. d. christl. Gewerksch., 

1927, Jg.27, Nr.l; Deutsche Handels-Wacht, 1927, Jg.34, Nr.3. 
Apoiant, Arbeltnehmerbewegung. 5 
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neuen Stoff erhiilt." Der Brief schlieBt mit folgender "Empfehlung" 
des Schreibers: Meine Arbeit imReichsverband vaterlandischer Arbeiter
vereine habe ich vollkommen ehrenamtlich iibernommen und sie kommt 
aus dem Bestreben heraus, dazu beizutragen, daB endlich einmal eine 
nationale, antimarxistische, antigewerkschaftliche Organisation entsteht, 
die in der Lage ist, den Aufbau der Wirtschaft und des gesamten Staats
wesens auf einer gesunden sozialen Grundlage zu ermoglichen. Sonst 
habe ich mit dem R. v. A. nichts zu tun. lch bin seit mehreren Jabren 
in der deutschen Industrie in diesem erwahnten Sinne tatig, und zwar 
im besonderen in leitender Form. U. a. war ich Leiter der Zentral
kommission und der Zellenorganisation im ganzen Reicb. Derzeit 
bin ich Geschaftsfiihrer und Assistent des Instituts fiir angewandte 
Soziologie (Prof. Dunkmann) und Berliner Vertreter des Instituts 
fiir technische Arbeitsteilung, Diisseldorf. Gleichzeitig arbeite ich 
an der Griindung der Gesellschaft fiir deutsche Wirtschafts- und 
Sozialpolitik mit." 

Ein im Dienste der Industrie Stehender wollte also in Schlesien 
gelbe Arbeiterorganisationen griinden; das Geld hierfiir sollte die schle
sische Industrie geben; die Arbeiterschaft aber sollte im unklaren iiber 
die Herkunft der Gelder und die ganze Anregung gelassen werden_ 
tJber den Erfolg oder MiBerfolg dieses Schreibens ist nichts bekannt
geworden, aber allein die Inszenierung dieser ganzen Angelegenheit ist 
so unglaublich und zugleich so bezeichnend fiir die Bewegung, daB man 
die allgemeine Abneigung, die andere Arbeiterkreise von vornherein 
gegen die Gelben haben, wohl verstehen kann. "Die Form kann sich 
andern, der Geist nimmermebr", erklarte kurz nach der Revolution die 
damalige Leitung des Bundes deutscher Werkvereine und diesem Grund
satz scheint man in allen Einzelheiten getreulich bis heute gefolgt zu 
sein. 

Die Forderung seitens der Arbeitgeber blieb, wie vor dem Kriege, 
nicht bei der Griindung stehen, sondern lieB den wirtschaftsfriedlichen 
Vereinen auch spater immer wieder Unterstiitzungen finanzieller Art 
zukommen. Noch in den letzten Jahren bezog man, wie u. a. der be
reits mehrfach erwahnte ProzeB Geisler-Zimmermann bewiesl, 
nennenswerte Summen von groBen Firmen, wie der A.-G. Lauchhammer 
und dem Hefeverband, aber auch von einzelnen Unternebmern, wie dem 
Bergwerksdirektor Leopold, Halle, Geheimrat Hugenberg, Essen, 
und manchen andernArbeitgebern2, wurden laufendeZuwendungen an
genommen. Wie seinerzeit im UntersuchungsausschuB des PreuBischen 
Landtags festgestellt wurde3, hat der R. v. A. mindestens mehrere tau
send Mark direkt von der Vereinigung deutscher Arbeitgeberverbande 
erhalten. 1m iibrigen brachte der erwahnte ProzeB zur Sprache, daJl 
die Mitgliederbeitrage nur den kleinsten Teil der Geldmittel darstellten, 

1 Zentralbl. d. christl. Gewerksch., 1925, Jg.25, Nr.5, S. 69 u. 70. 
S Deutsche Handels-Waoht, 1927, Jg.34, Nr.15, S.354. 
3 .AnlaBlioh der Verhandlungen iiber die Beziehungen der Arbeitgeberverbande 

zu den Fememordem. Vgl. Zentralbl. d. ohristl. Gewerksch., 1926, Jg.26, 
Nr.4, S.56. 
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der weitaus groBere Betrag dagegen aus der Industrie geflossen sei, 
fiir dessen Beschaffung vertragsgemaB Provision gezahlt wurde1. 

Mehrfach haben wir bereits frUher gesehen, daB man sich von wirt
schaftsfriedlicher Seite mit Sammellisten an Arbeitgeber wandte, um 
die notwendigen Geldmittel zur Fortfiihrung der Bewegung, zur Ver
anstaltung von Tagungen oder zu andern Zwecken zu erhalten. Der 
R. v.A. erlieB dariiber hinaus im Februar 1925 ein Rundschreiben an die 
Vereinsvorstande 2, in dem zu einer vaterlandischen Betriebsratetagung 
eingeladen wurde. Man nahm an, "daB auch in Unternehmerkreisen weit
gehendes Interesse fiir diese Tagung vorhanden ist, und daB daher die Bei
bringung der Mittel fiir die Entsendung der Betriebsratsmitglieder nicht 
allzu schwer sein d iirfte." Ein weiteres Beispiel bildet ein Schreiben, 
das Ende Juni 1925 an zahlreiche Arbeitgeber und andere Personlich
keiten versandt wurde, um das Hauptblatt der Bewegung am Leben 
zu erhalten. Hier hieB es 3 : 

"Sehr geehrter Herr! 
Wir befinden uns in der Zeit des "Oberganges aus den Revolutionsfiebererschei

nungen zu einer auf der Grundlage einer geistigen und aufs Volksganze eingestellten 
Wiedergeburt unseres Volkes. Es ist daher von allerhOchster Bedeutung, daB ins
besondere auch aIle diejenigen Stromungen in der Arbeiterschaft erkannt und zur 
Entwicklung gebracht werden, welche die Klassenkampfgewerkschaften ablehnen 
und an deren Stelle die Gedanken der Werksgemeinschaftsbewegung ala Grundlage 
einer sich von unten nach oben sich entwickelnden Volksgemeinschaft vertreten. 

Diesen Bestrebungen an hervorragender Stelle zu dienen, ist die in unserem Ver
lag erscheinende Wochenzeitung ,Deutsche Werksgemeinschaft' berufen. Die 
finanzielle Last dieser Zeitung wird bis heute ausschlieBlich yom Reichsbund vater
landischer Arbeitervereine getragen ... 

Urn unsere ,Deutsche Werksgemeinschaft' auf breitere und tiefere Grundlage 
stellen zu kOnnen, bediirfen wir der Hilfe. Es fehlt uns an der M1>glichkeit, Per
s1>nlichkeiten der Wissenschaft, der Technik und des ()ffentlichen Lebens mit der 
Bearbeitung ganz bestimmter Fragen wirtschaftlicher, gesetzgeberischer und sitt
lich.ethischer Art zu betrauen, deren Herausarbeitung eine gebieterische Notwendig
keit iat. Unsere Zeitung muB quantitativ und qualitativ nach den verschieden
sten Richtungen ausgebaut werden. 

Do. wir nicht fiir uns, sonderu fiir unser Vaterland arbeiten, uns auch bekannt 
ist, daB Sie unseren Bestrebungen beobachtend und wohlwollend gegenuberstehen, 
so richten wir an Sie die freundliche Bitte, Sie m1>chten im Sinne unserer Darlegungen 
an unserer ,Deutschen Werkagemeinschaft' mitbauen helfen, derart, daB Sie mog
lichst mehrere Bausteine zu 50 M. ubernehmen. 

Wir erlauben uns, diesen ZeBen einen Baustein beizufiigen, und sollte es uns 
ganz besonders freuen, wenn Sie diesen honorieren und noch weitere anfordern 
moohten. 

Ihrem Interesse unsere Arbeit noch angelegentlichst empfehlend, verbleiben 
wir mit vorziiglicher Hochachtung sehr ergebenst 

Deutsche Werksgemeinschaft G. m. b. H. 
gez. Worner, Fritz HeB. 

Reichsgeschii.ftsfiihrer des Reichsbundes vaterland. Arbeitervereine. 
Wilhelm Schmidt, M. d. L., Vorsitzender des R. v. A. 

Wiedemann, M. d. L." 
Neben diesen personlichen Schreiben versandte man noch zahlreiche 

Drucksachen, durch die "Bausteine" zu 10 M. angeboten wurden. DaB 

1 Deutsche Handels·Waoht, 1925, .Jg.32, Nr.11, S.172. 
2 Deutsche Handels-Wacht, 1925, Jg.32, Nr.8, S.105. 
3 Zentralbl. d. christl. Gewerksch., 1925, Jg.25, Nr. 14, S.198 u. 199. 

5* 
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man sich aber auch schon friiher der Unterstiitzung der Arbeitgeber 
fUr die "Deutsche Werksgemeinschaft" versichert hatte, beweist folgen
der Brief aus dem Jahre 19241 : 

"Kieler Arbeitgeberverband der Eisen- und Met,aIIindustrie. 
Kiel, den 23. April 1924. 

An unsere Mitglieder! 
Betrifft: Bezug der Wochenschrift ,Deutsche Werksgemeinschaft'. 
Der Arbeitgeberverband hat heute fUr Sie laut Beschlu13 der Generalversamm

lung vom 3. April 1924 durch Schreiben vom 5. April 1924 bei dem Verlag der 
Deutschen Werksgemeinschaft die Wochenschrift der vaterlandischen Arbeit
nehmerbewegung ,Deutsche Werksgemeinschaft' ab 1. April d. J. bestellt. 

Wir machen darauf aufmerksam, daB die Deutsche Werksgemeinschaft keine 
Unterstiitzung durch die Arbeitgeber erhofft, sondern uns lediglich gebeten hat, 
fiir ihre Verbreitung in der Arbeitnehmerschaft Sorge zu tragen. Die Ziele dieser 
Bewegung und ihr Fortschreiten sollen durch die vom Verband bestellten Exem
plare von den Arbeitgebern iiberwacht und gefordert werden. 

Die ,Deutsche' Werksgemeinschaft legt besonderen Wert darauf, Anschriften 
von Arbeitgebern und Angestellten iibermittelt zu bekommen, urn diesen Probe
exemplare in ihre W ohnungen senden zu konnen im Interesse volkswirtschaftlicher 
Aufklarung und zur Gewinnung fiir die vaterlandische Arbeitnehmerbewegung. 

Arbeitgeberverband der Eisen- und Metallindustrie. 
gez. Bertelsmann." 

tJberwacht und gef6rdert, das ist der Tenor, der allen sol chen 
AuBerungen zugrunde liegt, selten aber war es so klar ausgesprochen, 
wie an dieser Stelle. Auch die sonst, soweit mir bekanntgeworden ist, 
in der Nachkriegszeit durchaus einwandfrei arbeitende Reichsverbindung 
Nationaler Gewerkschaften bzw. ihre Hauptspitzenorganisation scheint 
zeitweilig in alte Fehler zuriickzuverfallen. Der Bund der Backer
(Konditor-) Gesellen Deutschlands wandte sich namlich 2 in Briefen an 
die Backermeisterinnungen, um sie zu veranlassen, ein Defizit von 
mehreren tausend Mark zu decken, das durch die Veranstaltung eines 
Backwettstreits auf dem 10. Bundestag im Jahre 1926 entstanden war. 

Von wirtschaftsfriedlicher Seite wurden diese Unterstiitzungen, die 
man von den Arbeitgebern in der letzten Zeit erhielt, hin und wieder 
sogar - wenn auch sehr indirekt - selbst zugegeben. So finden sich 
in dem Geschaftsbericht, der auf der 2. Bundestagung des R. v. A. 
erstattet wurde 3, folgende Satze: "Es ist in allen Vereinen das Bestreben 
vorhanden, sich durch eigene Beitrage die Organisation zu schaffen, 
zu befestigen und aufzubauen. Dabei ist es als selbstverstandlich zu 
betrachten, daB sich die Organisation auch anderer ihr zuflieBender 
Mittel bedienen darf. Denn Werksgemeinschaft bedeutet 
gegenseitige Unterstiitzung auch in materieller Be
ziehung mindestens beim Aufbau und der Erhaltung von Wohl
fahrtseinrichtungen." Und in einem Artikel "Wirtschaft und Werks. 
gemeinschaft" in der "Deutschen Werksgemeinschaft"4 wurde fiber 
einen Aufsatz, der in der "Sachsischen Industrie", dem Organ des 
Verbandes sachsischer Industrieller, erschienen war, folgendermaBen 

1 Niirnberger Zeitung vom 27. August 1927 und Deutsche Handels-Wacht, 
1927, Jg.34, Nr. 18, S.429. 2 Vorwarts vom 27. August 1927, Nr.405. 

3 Deutsche Werksgemeinschaft, 1926, ,Jg.3, Nr.37. 
4 Deutsche Werksgemeinschaft, 1926, Jg.3, Nr.51 u. 52. 
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referiert: "Es wird in ihm durchaus sachlich und anerkennend zu der 
Entwicklung des R. v. A. Stellung genommen. Zum SchluB fuhrt der 
Verfasser, was sich auch im Verlauf der 21/2 Jahre seit der Griindung 
des R. v. A.erwiesen hat, aUB: ... ohne weitgehende Unterstutzung der 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, werden die Wirtschaftsfried
lichen aber kaum imstande sein, ihr hochgesteektes Ziel zu erreichen." 

Angriffen, die ihnen diese Bettelbriefe und Unterstutzungen zum 
Vorwurf maehten, haben die Wirtsehaftsfriedlichen eigentlich nie etwas 
Positives entgegenzustellen. Widerlegt wurden sie jedenfalls nicht, man 
versuchte sie zu ubersehen oder im besten FaIle zu beweisen, daB es an
derswo auch nicht immer ganz einwandfrei zugeht. Von Bedeutung ist 
aber eine ganz andere Frage bei diesen Tatsachen. Wenn die Wirtschafts
friedlichen glauben, Geldmittel von Unternehmern annehmen zu kannen 
oder fordern zu mussen, so ist das schlieBlich ihre Sache, und sie mussen 
die Konsequenzen wohl oder ubel tragen, wie aber ist diese Handlungs
weise deutscher Unternehmer mit ihrer am 18. November 1981 schrift
Hch niedergelegten Verpflichtung in Einklang zu bringen, "die Werk
vereine (die sog. wirtschaftsfriedlichen Vereine) fortab sich selbst zu 
uberlassen und weder mittel bar noch unmittelbar zu unterstutzen 1" 
Ein Ruhmesblatt in der Geschichte der deutsehen Unternehmer ist 
dieser Bruch ihres Versprechens sicher nicht. 

8. Riickblick. 
Wir sind am Ende des geschichtlichen Abrisses der wirtschafts

friedlichen Bewegung. nberblickt man noch einmal in groBem Zuge 
die gesamte Entwicklung, so kann man fUr die wesentliehsten Charak
teristika eine Wiederholung in der Nachkriegszeit feststellen. Die Be
wegung befindet sich heute in einem sehr ahnlichen Zustand, in dem 
sie schon einmal war. Rein auBerlich zeigt sich das in dem Prozentsatz, 
den die Wirtsehaftsfriedlichen an der Gesamtzahl der organisierten 
Arbeitnehmerschaft stellen. Die folgende Aufstellung, die diesen Antell 
der Hauptgewerkschaften und der Wirtschaftsfriedlichen in den wieh
tigsten Jahren der Bewegung verzeichnet, mage das veransehaulichen: 

Organisation 1907 1925 

in Prozenten 
Wirtschaftsfriedl. Verband. 2,4 3,6 7,5 9,1 1,0 2,7 3,0 
Freie Gewerkschaften. .. 76,3 68,6 67,7 62,5 70,5 66,2 57,2 
Christliche Gewerkschaften 11,6 10,2 9,2 11,2 10,2 14,1 15,5 
Hirsch-Dunckersche Gew. . 4,4 3,9 2,8 3,6 1,9 5,1 6,8 

Von dem Zustand, den die wirtschaftsfriedliche Bewegung an ihrem 
Kulminationspunkt im Jahre 1916 zeigte, wo das Verhaltnis der wirt
schaftsfriedlich organisierten Arbeitnehmer zu denen in den drei Haupt
gewerkschaften Organisierten wie 1: 81 /2 war, ist man heute noch weit 
entfernt, und es ist nicht anzunehmen, daB man jemals wieder zu einer 
derartigen Entwieklung kommen wird. Damals war die Starke der 
wirtschaftsfriedlichen Verbande fast dreimal so groB wie die der Hirsch
Dunekerschen und die Mitgliederzahlen nahertcn sich bedenklich denen 
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der christlichen Gewerkschaften, heute jedoch ist das Bild ein ganzlich 
anderes und erinnert, wie man sieht, lebhaft an die allerersten Jahre 
der Bewegung. Und auch die innere Gestaltung entspricht der, die 
vor Jahren einmal bestand und inzwischen, den Erfordernissen der 
Revolutionsentwicklung Rechnung tragend, geandert war. Die Konzen
tration der Bewegung wurde schon nach kurzer Zeit wieder aufgegeben, 
der Charakter der "Werkvereine" starker hervorgehoben und heute ruht 
die Bewegungwieder wie friiher in erster Linie auf den "Betriebsgruppen" 
und "Werksgemeinschaften", die seit dem Jahre 1923 finanziell wieder 
vollkommen selbstandig gemacht worden sind1• Wie weit diese Zer
splitterung, die der Bewegung bereits einmal so schadlich war, erneut 
gediehen ist, zeigte die 1. Bundestagung, auf der bei Erstattung des 
Kassenberichtes 2 bemerkt wurde, daB man keine Abrechnung geben 
konnte wie andere Verbande, da jeder Verein selbstandig sei und die 
Bundesleitung keinen Einblick in die Einnahmen und Ausgaben der 
einzelnen Vereine habe. 

Auf der einen Seite finden wir nach dem Kriege den "National
verband deutscher Berufsverbande" und spater den "ReichsausschuB 
werksgemeinschaftlicher Verbande", die demAufbau und den Tendenzen 
nach dem friiheren "HauptausschuB nationaler Arbeiter- und Berufs
verbande" entsprechen und nur eine lose Zusammenfassung von Ver
banden bedeuten, die sich ausdriicklich als nicht-gewerkschaftlich be
zeichnen. Der Reichslandarbeiterbund, dessen Aufbau infolge der Ver
schiedenheit der landwirtschaftlichen Verhaltnisse etwas anders ist, 
geMrt in bezug auf seine Tendenz und seine Tatigkeit ebenfalls hierher. 
Auf der anderen Seite steht die "Reichsverbindung Nationaler Gewerk
schaften" ; sie entspricht in ihrer jetzigen Form durchaus dem friiheren 
"Kartellverband Deutscher Werkvereine" , der seinen gewerkschaftlichen 
Charakter und seine Unabhangigkeit immer wieder betonte und zu 
beweisen versuchte. Eigenartig ist es, daB in der R.N.G. kaum Arbeiter 
organisiert sind, sondern mit Ausnahme der zahlenmaBig kaum ins 
Gewicht fallenden Verbande der Schokoladen- und der Metallarbeiter 
und -arbeiterinnen ausschlieBlich Handwerker und Angestellte. Diese 
Sonderheit wird, wie schon friiher angedeutet, spater noch zu behandeln 
sein. 

Ob die erneute Dezentralisation und Spaltung der Bewegung niitzen 
wird, muB fiiglich bezweifelt werden, denn auch vor der Revolution 
gelang es der Berliner Richtung nicht, sich gegeniiber dem zahlenmaBig 
weit iiberragenden HauptausschuB irgendwelchen EinfluB zu sichern. 
Gerade der HauptausschuB und heute der ReichsausschuB werksgemein
schaftlicher Verbande und der Reichslandarbeiterbund verkorpern aber 
vor aHem die N a c h t e il e der Bewegung, wahrend die guten Ansatze in
folge der Machtlosigkeit der Opposition verkiimmern muBten und es 
auch wohl noch heute mUssen, wenn keine Wandlung geschaffen wird. 
Diese Wandlung erscheint mir dann moglich, wenn sich die R.N.G. vollig 

1 Der Berufsverband, 1923, Jg.l, Nr.5, S.49. 
I Deutsche Werksgemeinschaft, 1925, Jg.2, Nr.40 und: Der Deutsche vom 

25. September 1925, Nr.225. 
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yon den Wirtschaftsfriedlichen trennt, zu denen sie offensichtlich gar 
nicht paBt, und sich einer anderen Richtung, etwa dem rechten Fliigel 
der christlichen Gewerkschaften anschlieBt, wozu die Voraussetzungen 
gege ben erscheinen. Die R.N. G. ist eine Gewer kschaft, sie tragt aIle Merk
male einer sole hen und ist auch als wirtschaftliche Arbeitnehmerver
tretung im Sinne unserer sozialpolitischen Gesetzgebung anerkannt, sie 
ist berechtigt,Tarifvertrage abzuschlieBen, und hat dies auch in wirkungs
vollem MaBe getan; die R.N.G. hat sich den gegebenen Verhaltnissen 
angepaBt, sie ist aufgebaut auf ihren Berufsgegebenheiten, die ja fiir 
Handwerker ganzlich andere sind als fiir Industriearbeiter, ihr Verblei
ben innerhalb der wirtschaftsfriedlichen Bewegung wird ihre Weiter
entwicklung nur hemmen und der dauernde Gegensatz in dem sie sich 
zu den anderen gelben Verbanden befindet, legt eigentlich den Gedanken 
nahe, die notwendigen Konsequenzen aus dieser Entwicklung zu ziehen. 

Aber nicht nur in der auBeren und inneren Gliederung findet man 
eine V'bereinstimmung mit dem Stand von vor dem Kriege, sondern 
auch in vielen Handlungsweisen. Der "KarteIlverband" versuchte stets 
seine finanzielle Unabhangigkeit darzulegen, niemals aber wandte man 
sich in aller Offentlichkeit an die Unternehmer um Unterstiitzungen, 
wahrend der "HauptausschuB" ja immer auf dem Standpunkt stand, 
"daB die gemeinsame Interessenvertretung die genieinsame Aufbringung 
der Kosten von selbst in sich birgt". Ahnlich ist die Lage heute; die 
R.N. G. halt sich zuriick, ihrem Gewerkschaftscharakter entsprechend muB 
sie auf Unterstiitzungen von seiten der Unternehmer verzichten, und bis 
auf die eine Ausnahme, die wir im vorigen Abschnitt gefunden haben, 
ist nichts dariiber bekanntgeworden, daB sie ihren Verpflichtungen 
nicht nachkommt. Ganz anders ist es jedoch bei den iibrigen Verbanden. 
Der Reichslandarbeiterbund erhalt, wie wir schon bei seiner Griindungs
geschichte sahen, die Unterstiitzung der Unternehmer, die aus dem 
Abkommen YOm 18. November 1918 nicht die Pflicht herleiteten, daB 
sich auch die Agrarier diesem zu unterwerfen hiitten. Fur den Reichs
ausschuB haben wir im letzten Abschnitt geniigend Beispiele dieser 
Art gesehen. Man wendet sich wieder an die von friiher her bekannten 
und bewahrten Geldgeber; war es ehedem die "Interessenharmonie" 
die die Unterstiitzung rechtfertigen sollte, so ist es he ute der "vater
landische Gedanke", und diese Bitten um finanzieIle Beihilfe haben 
heute einen ahnlichen Erfolg wie vor der Revolution. 

Eine weitere Analogie zwischen der wirtschaftsfriedlichen Bewegung 
von heute und der ersten Zeit bilden die Fiihrergestalten, von denen 
wir ebenfalls eine ganze Reihe im Verlauf der vorhergehenden Darstel
lungen bereits kennengelernt haben. Um manches Beispiel HeBen sich 
diese Beweise noch vermchren. 

So ist das auBere Bild in groBen Ziigen vollendet. Was weiter 
wird, lallt sich nur ahnen, nicht aber mit Bestimmtheit sagen. 
Die wirtschaftsfriedlichen Verbande wurden vor dem Kriege in ihrer 
Mehrzahl schlieBlich zu einem fast willenlosen Werkzeug der Unter
nehmer und auch heute bahnt sich die gleiche Entwicklung schon 
wieder an. Das finanzielle und das politische Moment sind die beiden 
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groBen Schwachen dieser Verbiinde. 1m Augenblick hat die Bewegung 
ihre wirtschaftliche Rolle vollig ausgespielt und lebt nur noch von und 
durch ihre politische Einstellung. "Der Aufstieg (des Nationalverban
des) wurde dadurch gehemmt, daB die Hauptleitung sich politischen 
Wandlungen unterstellte. Der Name wurde in Nationalverband Deut
scher Berufsverbande geandert mit der Begriindung, daB die Gewerk
schaften ihre Rolle ausgespielt haben. Ein Teil der Verbiinde konnte 
diesem Weg nicht folgen, da ihnen die Fortfiihrung der wirtschaftlichen 
Belange der Verbiinde als erste Aufgabe giltl." Noch immer befinden 
sich die Verbande in der Umorganisierung und im neuen Aufbau und 
immer, wenn man wieder einmal nichts erreicht hat, wird die gesamte 
Organisation umgestoBen und durch eine neue ersetzt. Der bessere Teil 
der Wirtschaftsfriedlichenist in der "Reichsverbindung" organisiert ; sollte 
es ihr gelingen, die Oberhand zu bekommen, so konnte vielleicht etwas 
aus der Bewegung werden; da aber die Aussichten fur eine solche Ent
wicklung die denkbar schlechtesten sind, wird man den Wirtschafts
friedlichen keine allzu gunstige Prognose fUr ihre kunftige Entwicklung 
stellen durfen, und gerade ihre augenblickliche Lage zeigt, wie wenig 
sie sich in der Nachkriegszeit bisher durchzusetzen vermochten. Die 
Verbande bestehen zwar, sie zeigen aber keine Weiterentwicklung, 
und nach meiner festen Vberzeugung befindet sich die Bewegung 
heute bereits wieder auf einem absteigenden Wege. 

1 Deutscher Backer- und Konditorgehilfe, 1924, Jg. 19, Nr. 17. 



III. Zur Kritik der wirtschaftsfriedlichen 
Arbeitnehmerbewegung. 

A. Allgemeines. 
Vollig objektive und absolut wahre Urteile gibt es nicht. Kritik 

ist stets das mehr oder minder gut begriindete oder geglaubte Urteil 
eines Einzelnen. Das trifft besonders zu, wenn es sich, wie bei der wirt
schaftsfriedlichen Arbeiternehmerbewegung, oft um GefiihlsmaBiges han
delt. Der eine glaubt an die iiberwiegende Interessenharmonie, weil ihm 
die Privatwirtschaft mit allen ihren Vorziigen und Fehlern als die gege bene 
Betatigungsform fiir individualistische Wirtschaftsauffassung erscheint, 
der andere betont in starkerem MaBe die Gegensatze, weil er die gel
tende Wirtschaftsordnung als solche verwirft. Eine weitere Schwierig
keit liegt darin, daB eine einheitliche Kritik in unserem FaIle nur schwer 
moglich ist. Gutes finden wir neben Schlechtem, nicht nur in der all
gemeinen Lehre - derartiges besteht ja iiberall -, sondern auch im 
einzelnen. Der eine Werkverein faBt in sich aIle Vorziige und konnte 
ein Beispiel sein fiir das berechtigte Vorhandensein der Bewegung, der 
andere ist der Typus der Nachteile, die die Lehre in sich birgt, und 
beide Ie ben nebeneinander, oft ohne Kampf und bekennen sich zur 
gleichen Fahne. Uberzeugte finden wir neben Ausnutzenden, ehrliches 
Ringen neben egoistischem GenieBen. Doch hinter aHem steht, und das 
bringt sie wieder auf die gleiche Bahn, ein ganz bestimmtes Verhaltnis 
zum Unternehmer, eine Abhangigkeit, nicht nur finanzieller Art, die 
bis zur Revolution direkt oder indirekt iiberall vorhanden war, und 
die zum ii berwiegenden Teil infolge der ganzen Anlage der Bewegung 
auch heute noch nicht beseitigt ist. 

Als die Gewerkschaften gegriindet wurden, da war man fast all
gemein iiberzeugt von einer Verderblichkeit des Streiks. Die Lassal
leaner lehrten, daB Arbeitseinstellungen die Industrie schadigten, der 
Arbeiter aber keine Schadigung, sondern eine Hebung der Industrie 
wolle, die freien Gewerkschaften versprachen sich zunachst wenigstens 
keine "dauernde Besserung" der Arbeiterlage durch ein solches Vor
gehen und die Hirsch-Dunckerschen Vereine verkiindeten sogar die 
"natiirliche Interessenharmonie zwischen Kapital und Arbeit". Auch 
die christlichen Gewerkschaften, die 1894 gegen die Sozialdemokratk 
ins Leben gerufen wurden, verurteilten im Grunde den Streik und. 
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wollten die Hebung der wirtschaftlichen und moralischen Lage der 
Arbeiter auf der Grundlage friedlicher tJbereinkunft. 

Trotz dieser allgemeinen Erkenntnis von der Schadlichkeit des 
Streiks nahmen die Arbeitsniederlegungen dauernd zu. Es muB also 
ein tieferer Grund vorhanden gewesen sein, der die Arbeitnehmer zwang, 
ihre Forderung mit dem allein ihnen zu Gebote stehenden Mittel durch
zusetzen. Das Ideal der "Interessenharmonie" war eben schwacher als 
die rauhe Wirklichkeit, als der Hunger, und die Behauptung, daB der 
Unternehmer den Lohn schon von selbst erhohen werde, erwies sich 
als nicht immer richtig. Auch Ausfiihrungen, wie sie noch in aller
jungster Zeit Geheimrat Ernst v. Borsig auf einer Mitgliederversamm
lung der Vereinigung deutscher Arbeitgeberverbande machte, miissen zu 
denken geben. Nach dem stenographischen B3richt1 erklarte Borsig: 
"Sehr, sehr selten kann die Vereinigung heute zu den sozialpolitischen 
Forderungen der Arbeitnehmerseite einmal mit gutem Gewissen ,ja' 
sagen, und kann sie es, dann muB sie sich uberlegen, ob sie es nicht aus 
taktischen Grunden dennoch unterlassen solI. Denn die Erfahrung zeigt, 
daB jedes einzelne Zugestandnis, das freiwillig gemacht wird, sofort 
von Arbeitnehmerseite zum Ausgangspunkt fur neue weitere Forderungen 
gemacht wird." Taktische Grunde bedingen also zunachst von vorn
herein eine ablehnende Haltung. Anderseits ist es ja klar, daB die Lohne 
nicht auf vormarzlicher Basis stehenbleiben konnen, wenn die gesamte 
Entwicklung weiterschreitet und schon allein aus dem Grunde, die 
Kaufkraft der Konsumenten zu heben, mussen die Lohne der allgemei
nen Wirtschafts- und Preisentwicklung folgend, allmahlich selbstandig 
erhoht werden. Aber das Tempo der Entwicklung kann durch die 
Gewerkschaften erheblich beschleunigt werden. Das gibt auch Adolf 
Weber zu, wenn er es zunachst fur sicher halt 2 : "daB die Lohne auch 
steigen konnen und vielfach sehr betrachtlich gestiegen sind, ohne 
Koalition der Arbeiter und ohne Streik," wenn er eine Reihe von Bei
spielen dafiir anfuhrt, dann aber die Einschrankung macht 8, "daB es 
den Koalitionen m5glich ist, Lohnerhohungen dadurch zu beschleunigen, 
daB sie die vis inertiae, die in der Praxis die theoretisch als richtig 
erkannte Tendenz verlangsamen mag, beseitigen." Es ist selbstver
standlich, daB der Streik nur in Frage kommt, wenn der Versuch einer 
friedlichen Einigung gescheitert ist, und der Tatsache, daB die Streiks 
sich zu haufen begannen, lag letzten Endes zweifellos eine gewisse Hart
nackigkeit der meisten Unternehmer zugrunde. Deshalb ist es falsch, 
wenn die Wirtschaftsfriedlichen behaupten, daB die sog. Kampfgewerk
schaften von Anfang an jede Forderung nur durch den Streik zu er
langen suchten und friedliche Wege gar nicht erst einschlugen. Auch hier 
war die Notwendigkeit und das Verlangen danach, sich nicht ausbeuten 
zu lassen und zu Kulis herabzusinken, das Ausschlaggebende. Mag 
auch die Industrie durch einen Streik oftmals geschadigt werden, so 
gibt die drohende Verelendung des Arbeiterstandes doch ein Recht zu 

1 Der Deutsche Angestellte, 1926, Jg.3, Nr.4. 
2 We her, Adolf: Der Kampf zwischen Kapital und Arbeit, 1. Aufl., S.542. 
3 Ebenda S.561. 
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dieser MaBnahme, weil sich sonst schlieBlich die Krankheit eines Gliedes 
der Gesellschaft auf den ganzen Gesellschaftskorper iibertragt. Das ist 
die Auffassung, der Friedrich Naumann einmal Ausdruck gab, als 
er schrieb: "Wenn die Leute, die im Keller wohnen, niemals aus dem 
Keller in die Rohe schreien, dann achtet ihrer niemand, dann konnen 
sie da unten sterben und verderben, es merkt's niemand und dann steigt 
die kranke Luft und der Verfall und die Faulnis von unten nach oben 
und man weiB nicht, woher es kommt. So ist der Rettungsschrei von 
unten aus der Tiefe die Rettung und die Sanierung des ganzen Hauses1." 

Der vergroBerte Widerstand der Unternehmer mag aus verschiedenen 
Griinden zu erklaren sein, nicht zuletzt vielleicht durch eine zeitweilige 
"O"berspannung der Streiktaktik von seiten der freien Gewerkschaften, 
Tatsache aber ist, daB sich die Unternehmer nun ihrerseits zusammen
schlossen und den Streik mit Aussperrung beantworteten. Eine der 
scharfsten MaBnahmen dieser Art aus jiingster Zeit bildet die im Sep
tember 1927 geschlossene Kampfgemeinschaft der Textilindustrie2, die 
die Arbeitgeberverbande der bedeutendsten Textilindustriebezirke, die 
insgesamt 175000 Arbeiter beschaftigen, umfaBt. Pro Kopf der jewei
ligen Belegschaft werden hier monatlich 5 M. in eine gemeinschaftliche 
Kasse gezahlt, aus der bei etwaigen Streiks vornehmlich mittlere und 
kleinere Betriebe unterstiitzt werden sollen. Namentlich in heutiger Zeit 
wird man in Arbeiterkreisen schwerlich Verstandnis dafiir finden, daB 
fortlaufend aus dem Ertrage der Betriebe bedeutende Summen zur 
Bildung von Kampffonds bezahlt werden, die zu Lohnerhohungen von 
mehreren Prozenten dienen konnten, Millionenbetrage, die - man wird 
kaum dariiber streiten konnen - keine geeignete Anlage in der Bildung 
von Kampffonds bilden. Die Schaffung derartiger Kampfgemeinschaf
ten, die sich im iibrigen auch in der rheinisch-westfalischen Eisenindu
strie finden, birgt dariiber hinaus noch die groBe Gefahr in sich, daB 
Streiks, die an und fiir sich ortlich begrenzt bleiben wiirden, durch die 
AbwehrmaBnahmen der Unternehmergemeinschaften iiber weite Bezirke 
ausgedehnt werden und somit die Schadigungen nur noch vermehren, 
denn die ausdriicklich betonte Tendenz dieser Gemeinschaften besteht 
darin, etwa ausbrechenden lokalen Streiks durch MaBregelung der Ar
beiterschaft auch in andern Bezirken zu begegnen. Durch derartige 
MaBnahmen - sie sind heute scharfer, "moderner" als vor 20 Jahren, 
wo mildere Waffen gleiche Wirkungen hatten - wurde und wird die 
Kluft zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber nur standig groBer, die 
Gegensatze werden nicht iiberbriickt, sondern dauernd erheblich ver
schiirft. 

Neben diesen noch heute "aktuellen" Gegensatzen bestanden in den 
Anfangsjahren der Gewerkschaftsbewegung andere, die man beriick
sichtigen muB, will man die Taktik der Arbeiterverbande verstehen. 
Deutschland war damals ein noch verhaltnismaBig junger Industrie
staat, der einen schweren Kampf mit dem Auslande zur Eroberung des 
Weltmarktes zu bestehen hatte, und weiter lagen auf dem deutschen 

1 Nauman: Die Politik der Gegenwart, S.44. 
2 Vgl.: VosBische Zeitung vom 23. September 1927, Nr.450 u. 45l. 
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Unternehmer im Gegensatz zum Auslande die erheblichen Lasten der 
Sozialversicherung. Anstatt die richtige Folge hieraus zu ziehen, wah
rend des Kampfes urn den Platz an der Sonne auf allzu groBen Gewinn 
zu verzichten und lieber die Arbeiter besser zu entlohnen, aus dem Ge
danken heraus, daB einmal einc moglichst hohe Konsumklaft der Ar
beiter von erheblicher Bedeutung fur die nationale Industrie ist, zweitens 
aber auch nur eine gut entlohnte, leistungsfiihige Arbeiterschaft eine 
konkurrenzfahige Qualitatsindustrie zu schaffen vermag, statt dessen 
blieben die Arbeitgeber in der Mehrzahl auf dem alten einseitigen Nur
ich-Standpunkt stehen, kamen der Arbeiterschaft nicht freiwillig durch 
Lohnerhohungen entgegen, sondern muBten erst durch die Schaden des 
Streiks dazu gezwungen werden. 

Bis dahin war, objektiv betrachtet, nicht viel gegen die bestehenden 
Gewerkschaften und ihre Taktik zu sagen, da aber kam eine neues 
Moment hinzu, die politische Beeinflussung der freien Gewerkschaften 
durch die Sozialdemokratie. Die sozialdemokratische Meinung, die 
Arbeiterlage sei endgultig nur zu verbessern durch Ubergang der poli
tischen Macht an die Sozialdemokratie, gewann durch Abstumpfung der 
Streikwaffe und durch den starker gewordenen Widerstand der Arbeit
geberorganisationen in der Gewerkschaft uberhand. Das Schlagwort 
"Partei und Gewerkschaft sind eins" wurde in die Massen geworfen 
und seit dem Mannheimer Parteitag von 1906 wurde zwischen Sozial
demokratie und freien Gewerkschaften die Interessengemeinschaft zur 
Wirklichkeit. Damit wurde auch das Endziel der sozialdemokratischen 
Partei, der Umsturz des imperialistischen Staates und seiner Wirtschafts
ordnung, Ziel der freien Gewerkschaften. Von nun ab waren politische 
Streiks nichts Seltenes mehr, und der Streik, der als wirtschaftliche 
MaBnahme vollste Berechtigung hat, wurde vielfach zu einem Zerrbild 
herabgedruckt. 

Zu dieser Zeit fan den die Gedanken einer wirtschaftsfriedlichen 
Arbeiterbewegung Eingang in Deutschland. 1m Gegensatz zu der Lehre 
der freien Gewerkschaften hielten die Wirtschaftsfriedlichen an der be
stehenden Staats- und Gesellschaftsordnung fest. 1m Gegensatz zu den 
Kampfgewerkschaften sieht die wirtschaftsfriedliche Bewegung im Ar
beitsverhaltnis eine Arbeitsgemeinschaft, wonach Arbeiter, Angestellte 
und Unternehmer Organe der Unternehmung sind, von der alle leben 
und die leistungsfahig zu erhalten im Interesse aller liegt. Letzten 
Endes sind diese Lehren gar nicht so meilenweit entfernt von denen 
der ubrigen Gewerkschaften, nur, daB die eine Richtung die Moglichkeit 
dieses Arbeitens heute bereits verwirklicht sieht, die andere dagegen 
das private Gewinnstreben des Unternehmers ganz oder bis zu einem 
gewissen Grade und damit die Ausbeutung des Arbeiters erst beseitigt 
wissen will, damit dann beide Teile unter gleichen Bedingungen an die 
Arbeit herangehen konnen. Das Gegebene ware also wohl gewesen, daB 
man versucht hatte, den wirtschaftsfriedIichen Gedanken Eingang zu 
verschaffen in eine der bereits bestehenden Organisationen, urn so Aus
wuchsen wirksam entgegenarbeiten zu konnen. Doch man griindete 
eigene Verbande, man vermied es, mit den bestehenden Gewerkschaften 
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irgendwie zusammenzuarbeiten, und um die Gegensatze zu ihnen mog
lichst kraB herauszuarbeiten, ging man manchmal weiter, als es im In
teresse einer gesunden Arbeiterbewegung gelegen hatte. Der Daseins
zweck der Wirtschaftsfriedlichen war natiirlich ebenfalls die moglichst 
giinstige Gestaltung der Arbeitsbedingungen, aber sie stellten dabei 
immer in den Vordergrund, daB ihre Forderungen mit den Gesamtinter
essen der Unternehmung - und d. h. nun einmal in erster Linie des 
Unternehmers - schon in Einklang gebracht wurden, bevor man damit 
an die Offentlichkeit trat, aIle Verhandlungen also stets mit einem 
Minus abschlieBen muBten, weil ein weiteres beiderseitiges Nachgeben 
bei solchen Verhandlungen unvermeidlich ist. Wirksam kann der 
wirtschaftsfriedliche Gedanke nur sein, wenn aIle Teile sich ehrlich auf 
den Boden der gemeinsamen Interessen an etwas Hoherem, als was 
die Unternehmung heute nur selten angesehen wird, stellen und die 
heiden Gruppen standig in guter Fiihlung miteinander bleiben. Es 
konstruierte sich aber aus dieser Bereitwilligkeit, die nur von den Arbeit
nehmern ausging, bald eine sehr starke Abhangigkeit vom Unternehmer 
und das gleich am Anfang, zum Schaden der gesamten Bewegung. 

B. Das Programm der Gelben. 
1. Notwendige Voraussetzungen. 

"Es laBt sich sowohl in nationaler wie wirtschaftlicher und sozialer 
Beziehung kein groBerer Gegensatz denken als der zwischen der wirt
schaftsfriedlichen Arbeiterbewegung und den iibrigen Gewerkschafts
richtungen bestehende. Dieser groBe Gegensatz, der innerhalb der deut
schen Arheiterhewegung bis zur Begriindung unserer Bewegung nicht 
in dem MaBe bestand, hat es mit sich gebracht, daB auch ein auBer
ordentlich heftiger Kampf gegen unsere Bewegung entstanden ist .... 
Und doch will unsere Bewegung nichts weiter, als zur Erringung des 
so notwendigen sozialen Friedens andere Wege einschlagen, wie sie bis
her von alteren Richtungen der deutschen Arbeiterbewegung einge
schlagen sind." Diese Worte wurden auf del' Hamburger Tagung des 
Hauptausschusses im Jahre 1913 gesprochen 1, und daB sie auch fiir die 
heutige Bewegung noch Giiltigkeit haben, zeigen folgende Satze aus 
der Feder des Vorsitzenden des R. V. A. aus einer bereits mehrfach 
erwahnten Broschiire des letzten Jahres 2 im Zusammenhang mit einer 
Schilderung des Wiederauflebens der Bewegung nach der Revolution: 
"Daher galt es, die ins Leben tretende Arbeiterbewegung in ihrem Auf
bau auf einer vollig neuen, bewuBt und klar von allen gewerkschaft
lichen Richtungen abweichenden Grundlage zu vollziehcn. Es lenkten 
sich daher ganz von selbst die Blicke auf die noch vorhandenen Teile 
der ... wirtschaftsfriedlichen Arbeiterbewegung. Diese hat es ... von 
jeher abgelehnt, ein Instrument zur Vertiefung des Klassenkampf
gedankens zu werden und damit an der ZerreiBung von Yolk und Wirt-

1 8iidwestdeutsches Arbeiterblatt, 1913, Jg.3, Nr. 10. 
2 Die Wirtschaftsordnung von morgen, 8.39. 
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schaft mitzuarbeiten ... " Andere Wege wollten die Wirtschaftsfried
lichen beschreiten, Wege, von denen sie sich mehr versprachen als von 
den bisherigen. Und da bleibt nun zunachst zu untersuchen, ob die 
Voraussetzungen hierfiir liberhaupt geschaffen waren. 

Seit Bestehen der Arbeiterorganisationen wird in immer starkerem 
Mafie liber eine von seiten der Unternehmer erfolgende Benachteili
gung der Arbeiter geklagt. Und gerade diese Behauptung, die ein Haupt
agitationsmittel der Kampfgewerkschaften darstellt, wird von den Wirt
schaftsfriedlichen im Prinzip geleugnet. Schon hier finden wir ein sehr 
wichtiges Kriterium fiir die Beurteilung der wirtschaftsfriedlichen Lehre. 
Denn wenn die Benachteiligung, d. h. vor allem die Unterschatzung des 
Arbeiters im Durchschnitt, eine Tatsache und kein bloBes Agitations
schlagwort ist, so befinden sich die Gelben zweifellos in einer falschen 
Taktik. Nun kann es aber kaum zweifelhaft sein, daB ein recht groBer 
Teil der Arbeitgeber es nicht fertigbringt, mit seinen Arbeitern die rechte 
Fiihlungzu gewinnen, daB man sich - und schein bar ist dies die Mehr
zahl - mit dem Nimbus der Unnahbarkeit umgibt, und der Herr-im
Hause-Standpunkt allzu scharf hervorgehoben wird. DaB es auch in 
Unternehmerkreisen Personlichkeiten gibt, bei denen die richtige Ein
sicht vorhanden ist, beweist ein Ausspruch eines deutschen Industriellen, 
welcher sich vor Jahren auf einem Kommers des Verbandes deutscher 
Industrieller folgendermaBen auBerte: "Wir wollen die ersten Arbeiter 
unserer Betriebe und die Kameraden unserer Arbeiter sein. Wir wollen 
unseren Arbeitern gegenliber nicht den Herren-Standpunkt vertreten, 
sondern wir wollen nur dasjenige MaB von Kommandogewalt haben, 
welches der hohere Offizier liber den niederen, der Leutnant liber seine 
Soldaten hat und haben muB, wenn der Betrieb nicht in Scherben gehen 
solP. Wenn aIle Arbeitgeber so denken wiirden, dann waren wir bereits 
einen gewaltigen Schritt weiter auf dem Wege zum sozialen Frieden, 
dann wiirde vor allem die von beiden Seiten kiinstlich verscharfte Span
nung sehr bald nachlassen, aber leider sehen wir fast jeden Tag, daB 
eine derartige AuBerung eine Ausnahme darstellt und nicht verallge
meinert werden darf. Darin liegt ein groBer Fehler der Wirtschafts
friedlichen, daB sie solche Gedanken eines klugen und einsichtsvollen 
Unternehmers ohne weiteres verallgemeinern und in jedem Arbeitgeber 
diesen Kameraden sehen, der der erste Diener seines Betriebes sein will, 
ohne das personliche Gewinnstreben allzllsehr in Vordergrund zu stellen. 
Ein solches Verhaltnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer war 
vielleicht vorhanden in Zeiten des patriarchalischen Wirtschaftssystems, 
und es ist ja tatsachlich das Ziel der Wirtschaftsfriedlichen, diese Le 
Playschen Gedankengange heute wieder, oder besser gesagt, immer noch, 
verwirklichen zu wollen. Aber "die Rlickbildung zu der gesunden Zeit, 
wo der Betriebsinhaber noch den groBten Teil seiner Arbeiter personlich 
kannte und fiir diese auch zu erreichen war, ist nicht von heute auf 
morgen herbeizufiihren schrieb Schmid t 2• Rlickbildung, das ist das 
richtige Wort fiir die Tendenzen der Wirtschaftsfriedlichen. Eine neue 

1 Zitiert bei Drentwett: Wirtschaftskiimpfe und Wirtschaftsfriede, S.83. 
a Die Wirtschaftsordnung von morgen, S. 50. 
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Zeit erfordert neue Mittel, mit Altem und "Oberlebtem kann man sich 
- und mag es in noch so verlockende moderne Gewander gekleidet 
sein - nicht durchsetzen, jedenfalls nicht in der Arbeiterschaft; manche 
Unternehmerkreise werden diese BloBe, die sich "wirtschaftsfriedliche" 
Arbeiter geben, stets zu schatzen und dementsprechend zu nutzen wissen. 
Denn was soIl man dazu sagen, wenn von gelber Seite der Charakter 
der Arbeit als eine Ware schlankweg geleugnet und die Behauptung 
aufgestellt wird, "der Menschen- und Kulturwert zeigt sich in der Stel
lung zur - Arbeit1 !" Welche Ironie, dem Arbeiter von Kultur- und 
Menschenwert zu sprechen, den er durch seine Einstellung zur geistlosen, 
mechanischen Arbeit als einer unter Millionen beweisen solI in demselben 
Augenblick, als der Vorsitzende der Vereinigung der Deutschen Arbeit
geberverbande, Geheimrat Ernst v. Borsig, in einem Vortrag vor der 
"Gesellschaft der Berliner Freunde der deutschen Akademie" 2, den Acht
stundentag ablehnte, weil u. a. "viele Leute nichts mit ihrer Freizeit 
anfangen" konnten und die Sozialversicherung ablehnte, weil die Tat
kraft des Einzelnen gelahmt wiirde, wenn er wisse, daB die Versicherung 
hinter ihm stiinde; es wiirden zwar ohne die Fiirsorge vielleicht 50000 
Menschen zugrundegehen aber 4--5000 andere konnten dann 
wenigstens Werte schaffen! Die deutschen Arbeitgeber haben diesen 
Mann zu ihren Vorsitzenden gewahlt, weil sie ihn vielleicht fiir ihren 
besten haIten, und so wie dieser IndustrielIe, der sich am griinen Tisch 
ausrechnet, es seien 50000 Arbeiter zuviel da, die wegsterben mUssen, 
so sind sicher viele, wenn auch gliicklicherweise nicht aIle derjenigen, 
von denen der Arbeitnehmer letzten Endes vollig abhangig ist. Der Sinn 
fiir derartige bittere Realitaten geht aber anscheinend den Wirtschafts
friedlichen ab, die im Arbeitgeber zunachst immer den guten pater 
familias sehen und Einzelfalle zu Typen zu stempeln geneigt sind. 

Es ist naturgemaB klar, daB eine Veranderung auf seiten der Unter
nehmer, wie sie die wirtschaftsfriedliche Lehre und die Durchfiihrung 
einer wahren Werksgemeinschaft verlangt, ein Ablegen tief eingewur
zeIter, jahrelang gepflegter Vorurteile und Gewohnheiten, nicht von 
heute auf morgen erfolgen kann, aber der allgemeine feste Wille muB 
vorhanden sein, nicht nur bei dem Einzelnen, sondern bei der gesamten 
Arbeitgeberschaft, die Gegensatze ausgleichen und nicht mehr den 
"Oberlegenen, den Nichtproletarier spielen zu wollen. Ansatze zu solcher 
Entwicklung zeigte die bereits friiher erwahnte Rede des GroBindu
striellen Silverberg auf der Dresdener Tagung des Reichsverbands 
der deutschen Industrie im Jahre 1926, aber schon im folgenden Jahre 
war von diesen Ansatzen nicht mehr viel zu spiiren. Auch 1927 in 
Frankfurt griffen die Redner des Reichsverbands 3 die Gewerkschaften 
nicht mehr an, aber es blieb bei dieser negativen Einstellung, die im 
Vergleich zu der Silverberg-Rede ein Riickschritt war, und aus den 
Reden dieser letzten Tagung leuchtete ein krasser, betonter Unter
nehmeregoismus hervor, der immer wieder aufflackerte, der weiter
glimmt - unter einer Asche, die zu nivellieren scheint. 

1 Ebenda S.17. 2 Vossische Zeitung vom 31. Mai 1927. 
a VgI.: Vossische Zeitung vom 3. September 1927, Nr.416 u. 417. 
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Der Arbeiter von heute verlangt eine andere Behandlung als der 
Arbeiter der Griinderzeit, ja selbst als der Arbeiter vor dem Kriege. 
Nicht nur eine angemessene Entlohnung, auch eine Anerkennung als 
gleichberechtigter Mensch, eine Behandlung durch die Arbeitgeber als 
"Fleisch von ihrem Fleisch" fordert er und kann erfordern, er, der heute 
durch das Wissen um seine Unentbehrlichkeit weitaus selbstbewuBter 
geworden ist, als seine Vater es waren. Noch viel zu sehr mangelt es an 
der notwendigen Achtung vor dem Arbeiter und dem Arbeiterstande, 
noch viel zu groB ist der unberechtigte Eigendiinkel der "herrschenden 
Klasse". Brauer schrieb nur allzu wahriiber dieses Verhaltnis zwischen 
Unternehmer und Arbeiter: "Der Deutsche hat es ohnehin im Blute, 
daB er, sobald er zur Macht kommt, unpsychologisch handelt. Das 
tJberlegenheitsgefiihl artet bei ihm zum Machtrausch aus. Autoritat ist 
fiir ihn etwas Kompaktes, das sich ihm irgendwie in der ,starken Faust' 
darstellt. DaB ihr Riickgrat zuletzt in der willigen Anerkennung der
jenigen liegt, die sich der Autoritat fiigen sollen, das will dem Deutschen 
nicht ins BewuBtsein, wenigstens dem Deutschen von heute nicht. Darum 
ist der deutsche Unternehmer, der durch die Macht seiner geistigen und 
inneren Verbindung mit seinen Arbeitern Autoritat ausiibt, eine Aus
nahmeerscheinung. Der Deutsche ist auch als Unternehmer Unter
offizier1." So kann der Arbeiter von he ute aber nicht mehr behandelt 
werden. Sein Los ist sicher nicht ideal zu nennen und wird es mit fort
schreitender Mechanisierung der Arbeit immer weniger; gerade deshalb 
ist es aber im eigensten Interesse der Unternehmer und nicht zuletzt 
natiirlich der Volksgemeinschaft unbedingtes Erfordernis, dabei zu 
helien, die "Briicke zwischenKapital undArbeit" zu schlagen. Wie viele 
sind es, die noch mitHaB undAbneigung an ihre Tagesarbeit herangehen, 
besonders heute, wo mehr Menschen als vor dem Kriege in dieses 
AbhangigkeitsverhaItnis eines Arbeitnehmers geraten sind. Das ernst
hafte Bemiihen, die Gegensatze auszugleichen, fehlt heute noch, die 
Initiative hierzu muB in verstarktem MaBe naturgemaB von dem wirt
schaftlich Starkeren ausgehen, der Unternehmer muB die Hand zum 
Bund reichen, nicht der Arbeiter, der es nicht kann, weil ihn sonst der Vor
wurf des "Sich-Liebkindmachens" und "Sich-Einschmeichelns" treffen 
wiirde, und ein Nachgeben des Arbeiters als des ersten, den erhofften 
Erfolg doch vermissen lassen miiBte. Solange aber die Unternehme~ 
ihre - allerdings fast organisch gewachsene und kiinstlich geziichtete 
-Einstellung nicht andern, solange wird an eine;Angleichung, geschweige 
denn an eine Ausgleichung der Gegensatze nicht zu denken sein, und es 
kann deshalb keineswegs iiberraschen, wenn man sieht, eine wie geringe 
Anzahl von Arbeitnehmern an das Dogma der Wirtschaftsfriedlichen 
glaubt, eben weil die tagliche Erfahrung nur allzusehr dagegen spricht. 

Die wirtschaftsfriedlichen Gedanken, wie sie uns in der Praxis ent
gegentreten, sind genau so iibertrieben, wie es in heutiger Zeit ganz rein 
sozialistische oder gar kommunistische Gedankengange nach der andern 
Seite hin sind. Der Boden zur restlosen Durchfiihrung der wirtschaftsfried-

1 Brauer: Krisis der Gewerkschaften, S.52. 
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lichen Lehre scheint heute noch nicht geschaffen, so ware die notwendige 
Folge, daB der beruhigende EinfluB, der zweifellos von ihr ausgehen 
konnte, geltend gemacht wftrde, einmal um die Kampfgewerkschaften vor 
Obertreibungen zu bewahren, dann aber auch, urn die Arbeitgeber von 
ihrem zum Teil iiberheblichen und durch nichts gerechtfertigten Stand
punkte abzubringen. Leben und leben lassen, das muB die Parole fiir 
alle Teile sein, und wenn sie wirklich ehrlich befolgt wiirde, dann miiBte es 
sonderbar sein, wenn die Gegensatze, jedenfalls in der Scharfe, wie wir 
sie heute finden, nicht sehr bald verschwinden wiirden. 

Das sind die Voraussetzungen iiberhaupt fiir die gesamte wirtschafts
friedliche Bewegung. Wenn sie nicht erfiillt sind -und sie scheinen es 
heute weniger denn je zu sein -, so wird die einzelne Werksgemeinschaft, 
die vielleicht die Vorbedingungen in ihrem Betriebe gefunden hat, stets 
ein Outsider bleiben, und dadurch der Arbeiterschaft eher schaden als 
nutzen, die Gesamtheit der Wirtschaftsfriedlichen jedoch - selbst das 
beste Wollen und die ehrlichste V"berzeugung vorausgesetzt - wird 
ausgenutzt werden von den Unternehmern, die sich die Opferwilligkeit 
gern zunutze machen werden. Eine Organisation aber, die die be
rechtigten Forderungen des Arbeitnehmers verleugnet, ja ihnen geradezu 
entgegenwirkt. begeht Verrat an dem Arbeitergedanken oder zeigt einen 
volligen Mangel an sozialem Verstandnis. 

Hat nun die wirtschaftsfriedliche Bewegung auf dem falschen Wege, 
den sie zweifellos eingeschlagen hat, dadurch, daB sie Voraussetzungen, 
die nicht gegeben waren, als erfiillt ansah, und sich so in Abhii.ngigkeit 
der Unternehmer begab, hat sie mit ihren Forderungen irgend etwas er
reicht, oder war und ist sie iiberhaupt fahig dazu, etwas zu erreichen, 
was ihre Daseinsberechtigung doch noch erweisen konnte 1 Das solI im 
folgenden untersucht werden. 

2. Die Wirtschaftsfriedlichen und der Streik. 
Wirtschaftsfriedliche Vereine sind in der Vorkriegszeit meist aus An

laB von Streiks gegriindet worden und haben auch rneist bei Streiks einen 
besonderen Aufschwung genommen. Die teilweise iiberspannte Streik
taktik lieB bei solchen Anlassen ruhiger gesinnte Arbeiter von ihrer bis
herigen Gewerkschaftsrichtung abriicken. So schrieb selbst das Organ 
der sozialdemokratischen Gewerkschaft seinerzeit: "Wenn auf dem 
zweiten Bundestag deutscher Werkvereine. der am 30. Juni (1912) in 
Essen stattfand, festgestellt wurde, daB die gelbe Bewegung durch den 
letzten Bergarbeiterstreik machtig gestarkt worden ist, so trifft das 
zweifellos zu 1." 

Was aber ist der Streik fiir den Arbeited Eine gute Psychologie vom 
Standpunkt der Wirtschaftsfriedlichen aus hat Karl Goldschmidt 
gegeben2 : "Fiir den jugendlichen Arbeiter heiBt ein Streik Ferien ... , 
fUr sie ist zunachst der Streik eine angenehme Abwechslung im Einerlei 
der Arbeit. Entbehrungen kommen fUr sie jedenfalls anfanglich nicht 

1 Korrespondenzbl. d. Generalkommission UBW., 1912, Jg.22, Nr. 29, S. 440. 
I Goldschmidt-Essen: Die Werkvereine, S.8 u. 9. 
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in Frage. Die Streikunterstiitzung geniigt, urn Essen und Trinken zu 
bezahlen. .. Wie ganz anders sind die Verbaltnisse des verbeirateten. 
vor allem des alteren verheirateten Arbeiters. Wie soll er Weib und Kind 
klarmachen, daB sie hungern miiBten, da ibre Interessen solidarisch 
waren mit denen ihnen ganz fremder Arbeiter und Arbeitsklassen 1" 

Diese Auffassung ist sehr bezeicbnend. Von der mangelnden Soli
daritat der Wirtschaftsfriedlichen wird spater noch zu sprechen sein, 
was aber bier auffallt und was man bei jeder Erwabnung eines Streiks 
in den gelben Zeitungen und wirtschaftsfriedlichen Broschiiren findet, 
ist die Tatsache, daB mit keinem Wort der etwaige Nutzen einer Arbeits
niederlegung gewiirdigt wird. Wenn von den Gelben gesagt wird, die 
Streiktaktik der Gewerkschaften bringt stets mehr Nach- als Vorteile, so 
ist das zweifellos nicht richtig. Ohne weiteres muB zugegeben werden, 
daB oftmals zuviel gestreikt wurde und vielleicht auch heute noch zu
viel gestreikt wird, aber einmal hat das mit dem Gedanken des Streiks 
nichts zu tun und dann verringert sich diese Moglichkeit von Tag zu Tag, 
weil die FUhrer es immer besser verstehen, die gegneriscben Krafte ab
zuschatzen, und weil sie wissen, daB eine Vergeudung der Mittel und eine 
Schwachung der Krafte in zu vielen Kampfen die Gewerkschaft schadigt. 
So hat eine iibertriebene Streiklust ihre Grenzen in sich selbst. In fried
licher Arbeit wird viel geleistet, sicher das meiste, aber ebenso sicber nur 
im "bewaffneten Frieden". Es ist sonderbar, daB die Wirtschaftsfried
lichen, die diesen Gedanken vom "bewaffneten Frieden" in ihren poli
tischen Anschauungen so besonders stark vertreten, ihn auf wirtschaft
lichem Gebiet nicht zu kennen scheinen. In keinem Gewerkschafts
programm findet sich eine Stelle, in der es heiBt, daB die Gewerkschaft 
gegen den wirtschaftlichen Frieden ist, wogegen sie sich aIle wehren, 
ist nur das Friedenhaltenmiissen, eine Lage, in der sich die wirtschafts
friedlichen Verbande meistens befinden. 

Das Rauptargument der Gelben war stets die gewaltige Schadigung, 
die der Streik der Volkswirtschaft verursachen sollte. DaB Streiks volks
wirtschaftlicheNachteile, manchmal sogar sehr groBe, in sich tragen, soIl 
keineswegs geleugnet werden, aber man darf diese Schadigungen auch 
nicht iiberschatzen. "In normalen Jahren feiert infolge Streiks durch
schnittlich jeder Arbeiter noch nicht einmal einen vollen Tag und stets 
gibt es unter diesen Streiks so und so viele, die von den Unternehmern 
provoziert werden, urn andere Produktionseinschrankungen zu ver
meiden", ist das Ergebnis, zu dem Nestriepke kommtl, und in der 
Praxis wird oftmals die Unterbrecbung der Arbeit sehr bald wieder aus
geglichen sein, wenn der Streik in seinen Folgeerscheinungen gesteigerte 
Arbeitsintensitat oder die Einfiibrung besserer Arbeitsmethoden mit sicb 
bringt. Sicher muB aucb in einer ganzen Reihe von Fallen der Streik das 
weitaus kleinere Vbel sein, gegeniiber dem Bestehenbleiben unange
messenerund unwiirdiger Arbeitsbedingungen. Solange die Unternehmer 
vollste Freiheit haben, vor allem die Freiheit, im Interesse ihres Ge
winns zu produzieren, was und wieviel sie wollen, solange muB man 

1 N estriepke: Gewerkschaftslehre, S.77. 
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auch jedem Arbeiter die Moglichkeit geben, diesem Streben der Unter
nehmer ein Gegengewicht zu verschaffen. 

Rein theoretisch wollen ja auch die wirtschaftsfriedlichen Verbii.nde 
den Streik nicht prinzipiell ablehnen. Jedentalls haben sie es stets be
hauptet und in fast allen Programmen fanden sich Stellen, die darauf 
hindeuteten, daB als allerletzte Zuflucht auch die Gelben den Streik 
ansahen. Inwieweit dies aber nur ein Zugestandnis nach auBen hin war, 
damit der Charakter der Arbeiterkoalition gewahrt bleiben solIte, oder 
ob tatsachlich ein Streik einmal in den Bereich der Moglichkeit gezogen 
wurde, ist natiirlich nicht.festzustellen; jedenfalls hat sich wah rend 
all der Jahre des Bestehens der wirtschaftsfriedlichen Or
ganisationen wohl nie der Fall ereignet, daB gelborgani
sierte Arbeiter von sich aus die Arbeit niedergelegt haben1• 

Wo gelbe Arbeiter sich im Ausstand befanden, geschah es aus Zwang, 
entweder, weil in den betreffenden Betrieben kein Werkverein bestand 
und sich derEinzelne fiigen muBte, oder infolge von Aussperrungen. Da
gegen berichtet Gasteiger2 von einem Fall, in dem mit den "gemein
samen IntereElsen der Industrie" offener Streikbruch verteidigt wurde, 
wo von der gelben Zentrale in Berlin aus gelbe Arbeiter in eine Fabrik 
geschickt wurden, um den dort streikenden Arbeitern in den Riicken 
zu fallen. . 

Vor nicht allzu langer Zeit richtete der "NationalverbandDeutscher 
Berufsverbande" ein Schreiben an die biirgerliche Presse, in dem er
anlaBlich des Eisenbahnerstreiks - seine Stellungnahme hierzu formu
lierte und seine Ziele dahin kennzeichnete: "Unser Bestreben wird sein, 
die Reichseisenbahnbeamten fiir den Verzicht auf das Streikrecht zu 
gewinnen3." Auch ist eine Reihe von Fallen im Laufe derZeit bekannt
geworden, in denen die Mitglieder eines wirtschaftsfriedlichen Vereins aus
driicklich auf ihr Streikrecht verzichteten. Eine Tatsache, die von der 
friiheren Berliner Richtung der Werkvereine stets stark geriigt wurde 
und mit ein Grund fiir die Spaltung von 1913 war. - In den heutigen 
Satzungen des Reichsbunds vaterlandischer Arbeiter- und Werkvereine, 
die aus dem Jahre 1924 datieren, heiBt es iiber den Streik: "Der Bund 
sieht, ohne auf den Streik grundsatzlich zu verzichten, Streib und Aus
sperrungen als arbf"iter- und volksschadigend an ... ", und del' Vor
sitzende des R. v. A. schrieb: ,,1m Streik und in der Aussperrung sehen 
wir barbarische und eines Kulturvolkes unwiirdige Kampfzustande4 !" 
Dagegen fiihrte O. v. Oertzen in der "Deutschen Werksgemeinschaft"5 
in einem Aufsatz, der programmatischen Charakter trug, aU8: " ... Des
halb lehnen die Wirtschaftsfriedlichen auch gegen ii ber 
den marxistisch eingestell ten Unternehmern den Streik 

1 Ein Fall, von dem die Soziale Praxis (1910, Jg. 19, Nr. 25, Sp.648) berichtete, 
fallt zu sehr in die erste Anfangszeit der Bewegung, auch lagen ihm zu ungewohn
Hehe Umstiinde zugrunde, als daB er als Beispiel gelten konnte, im iibrigen ist dies 
der einzige Fall, der mir zur Kenntnis gekommen ist. 

2 Gasteiger: a. a. 0., S.99 u. 100. 
3 Soziale Praxis, 1922, Jg. 31, Nr.9, Sp.222. 
, Die Wirtschaftsordnung von morgen, S. 66. 
6 Deutsche Werksgemeinschaft, 1925, Jg.2, Nr.25. 
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a b, well sie ihre Arbeit nicht als Dienst gegeniiber dem Unternehmer 
ansehen, sondern als Dienst am Volke," und der den christlichen Ge
werkschaften nahestehende "Der Deutsche" berichtete kiirzlichl, daB 
man den erwahnten Streikparagraphen der R. v. A. Satzung, der den 
Streik doch wenigstens grundsatzlich zulieB, in der Zwischenzeit end
giiltig gestrichen habe. 1m iibrigen handelt es sich letzten Endes 
weniger darum, ob eine Streikmoglichkeit in den Richtlinien vorgesehen 
war, eine Frage, die im wesentlichen von mehr theoretischer Be
deutung fiir die "Anerkennung" der Bewegung als Arbeiterinteressen
vertretung ist, sondern vor aHem darum, ob iiberhaupt die praktisch 
Moglichkeit zum Streik bestand. Dies um so mehr, als der praktische 
Verzicht auf einen Widerstand, mag er nun auf einem Nicht-Wollen oder 
einem Nicht-Konnen beruhen, den Gegner naturgemaB zu dauerndem 
Angriff reizt. Die sog. Kampfgewerkschaften streiken ja auch nicht 
dauernd, sie befinden sich nur in immerwahrendem Riistungszustand 
und speichern Mittel fiir mogliche rpatere Falle auf, sind aber gerade des
halb stets in der Lage, ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. 
Konnen die Wirtschaftsfriedlichen dies nicht, so sind sie wehrlos, prak
tisch jedenfalls, denn ein Recht, das, man nicht verteidigen kann, ist 
wertlos. Hierin lage aber auch zugleich das wirtschaftliche Todesurtell 
der gesamten Bewegung eingeschlossen. 

Zunachst einmal hatte vor 1918 kein einziger der wirtschafts
friedlichen Verbande Streikkassen. "Die Schaffung solcher 
Kassen wiirde eine Widersinnigkeit gegen die Interessengemeinschaft 
bedeuten, ein unbegriindetes, grundsatzliches MiBtrauens des Vereins 
gegen den Unternehmer zum Ausdruck bringen und die friedliche 
Verstandigung innerhalb der Arbeitsgemeinschaft von vornherein 
storen", hieB es in dem Programm der Essener Werkvereine, und in 
dem der Berliner lautete es ahnlich. DaB hier der wahre Charakter 
der Werkvereine zum Vorschein kam, zeigte sich darin, daB in den 
Richtlinien ferner gesagt wurde: "Der Bund (bzw. der Kartellver
band) verzichtet keineswegs auf das ihm gesetzlich zustehende Streik
recht." Hierin, in dieser bloBen papiernen Formulierung, war nach An
sicht der Wirtschaftsfriedlichen kein MiBtrauen gegen die Unternehmer 
ausgedriickt, well der Vorbehalt als solcher ja nichts besagte. Handelte 
es sich aber darum, fiir dieses ihnen gesetzlich zustehende Streikrecht 
auch den Riickhalt zu schaffen, dann bedeutete es eine "Widersinnig
keit gegen die Interessengemeinschaft" und stort die friedliche Ver
standigung von vornherein. Die von den Gelben stets vorgebrachte Be
griindung, daB das Mittel des Streiks iiberall dort nicht gebraucht wird, 
wo ein Unternehmer und eine Arbeiterschaft zusammenwirken, die die 
Bedeutung der "volkswirtschaftlich feststehenden Tatsachen der iiber
wiegenden Interessengemeinschaft" erkannt haben, ist kaum zu 
halten, denn daB es daneben auch Interessengegensatze gibt und 
Unternehmer, die unsozial denken, wird von den Wirtschaftsfried
lichen ja gar nicht geleugnet. Fiir diesen Fall war und ist auch 

J Der Deutsche vom 13. Juli 1927, Nr. 161. 
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dem Buchstaben nach in ihren Satzungen der Streik vorgesehen, 
der aber natiirlich dann nie in Wirksamkeit treten kann, wenn die 
streikenden Arbeiter keine Unterstiitzung erhalten. Die Essener 
Richtung wollte sagar in einem derartig krassen Falle noch keinen 
Streik proklamieren und glaubte, daB selbst "unsozial denkende Arbeit
geber mit Hilfe arbeiterfreundlicher Arbeitgeber und der offentlichen 
Meinung auch ohne Streik zur Einsicht gebracht werden konnten 1". Diese 
ungeheuer weitgehenden Folgerungen aus dem Gedanken der Interessen
gemeinschaft wurden von der Berliner Richtung stets stark bekampft. 

Streikunterstiitzungen konnten die gelben Vereine also nicht zahlen, 
da sie keinen Streikfonds hatten und alle anderen Gelder statutenmaBig 
zu bestimmten Wohlfahrtszwecken festgelegt waren. Urn sich nun gegen 
den Fall zu schiitzen, daB die AngehOrigen wirtschaftsfriedlicher Organi
sationen durch Aussperrungen arbeitslos wurden und sich so infolge man
gelnder Unterstiitzung von der gelben Bewegung abwenden konnten, 
warb man auch hier urn eine Unterstiitzung von seiten der Unternehmer. 
Die Vereinigung deutscher Arbeitgeberverbande gab in der "Deutschen 
Ar beitge berzeitung" ,seinerzeit folgendes bekannt 2 : "Der HauptausschuB 
nationaler Arbeitervertreter Berlin hat an unseren Verein die Bitte ge
richtet, bei Aussperrungen die Arbeiter, die einem seiner Verbande an
gehoren, nicht mit auszusperren, und sie, falls es doch zu einer Betriebs
einstellung kommt, durch Einstellung in andere Betriebe vor Not zu 
schiitzen." Diese Bitte wurde von der "Deutschen Arbeitgeberzeitung" 
warm befiirwortet, und, wie eine andereZeitung der Unternehmer 3 bereits 
friiher mitteilte, hatte der "Gesamtverband der Metallindustriellen 
Deutschlands" die Mitglieder von Werkvereinen "unter gewissen leicht 
erfiillbaren Bedingungen" von vornherein ausgenommen, falls eine Aus
sperrung erforderlich werden sollte. "Darin liegt das Vertrauen aus
gesprochen, daB die Mitglieder von Werkvereinen unter allen Um
standen sich in solchem MaBe mit den Ar beitge bern (!) solidariseh 
fiihlen werden, urn nicht Forderungen zu erheben, denen gegeniiber zu 
dem Abwehrmittel der Aussperrung gegriffen werden muB." Auch aua 
allerneuester Zeit finden wir ein Beispiel hierfiir, wieder ein Zeichen, 
wie wenig sich die Bewegung und die Voraussetzungen, auf denen 
sie basierte, im Laufe der Entwicklung geandert haben. Ala die 
rheinisch-westfalische Schwerindustrie im Dezember 1927 die Dro
hung aussprach, samtliche Werke stillegen zu wollen, wenn das neue 
Arbeitszeitgesetz nicht in bestimmten Punkten gemildert wiirde, ope
rierten die Gelben4 mit der Behauptung, daB "die den vaterlandischen 
Verbanden angehorenden Arbeiter von etwaigen Entlassungen infolge 
Stillegung der Betriebe nicht betroffen werden wiirden". 

Durch das bisher Gesagte ist wohl die Unfahigkeit der WirtBchafts
friedlichen, ihre Forderungen durchzusetzen jedenfalls fiir die Zeit vor 
der Revolution, und ebenBo ihre indirekte Abhangigkeit vom Unter-

1 Der Werkverein, 1912, Jg.2, Nr. 11. 
Z Deutsche Arbeitgeberzeitung, 1912, Jg. 11, Nr. 18. 
s Deutsche Industriezeitung, 1912, Jg.31, Nr.27, S.460. 
, Vossische Zeitung vom 13. Dezember 1927, Nr. 588. 
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nehmer (wie oft sie in direkteAbhiingigkeit ausartete, ist mehrmals gezeigt 
worden) erwiesen. Die Gelben werden vom Unternehmer begiinstigt und 
bevorzugt werden, solange sich noch anders organisierte Arbeiter in denBe
triebenfinden. Sobald aber aIle Moglichkeiten organisierten Widerstandes 
beseitigt sind, wird sich beimArbeitgeber die andere Seite der Auffassung 
zeigen, er wird sich erinnern, daB die Kosten der Arbeit auf der Passiv
seite stehen. Wie wir spater noeh Bohen werden, zeigte sich diese Auf
fassung recht deutlich in den Unterstiitzungsleistungen, die die wirt
schaftsfriedlichen Verbiinde ihren Mitgliedern gewahrten. Da die Mehr
zahl der Werkvereine an Unternehmungen bestand, bei denen die gelben 
Arbeiter im Laufe der Zeit das Hauptkontingent der Arbeitnehmer 
stellten, hatte der Arbeitgeber keine Ursache mehr, besondere Zuwen
dungen zu machen. Wozu sollte er auch freiwillig seinen Gewinn schma
lern, der Gegner hatte ja keine Waffen, oder doch nur - ungeladene. 
Diese Erkenntnis hatte denn auch zuweilen die stets klarer denkende 
Berliner Richtung. Nachdem man bereits 1910 in der wirtschaftsfried
lichen Presse das Fiir und Wider von Streikkassen erortert hatte, ohne 
zu einer bestimmten Stellungnahme zu gelangen, kam die Frage Ende 
1912 noch einmal zur Aussprache. Aufsatze im "Bund"l spraehen von 
dem unausbleiblichen Kampf, "denn es wird stets auch unsozial gesinnte 
Arbeitgeber geben, die den Friedensbestrebungen der Werkvereine nicht 
das notige Interesse entgegenbringen", es wurde die Notwendigkeit der 
Sammlung von Kampfmitteln erwahnt, die praktische Losung allerdings 
auf ein "spater" vertagt. Dagegen schrieb ein Blatt der Essener Rieh
tung2 : "Welche Trost- und Hoffnungslosigkeit wiirde fiir uns Werk
vereinler in der Erkenntnis liegen, schon heute voraussehen zu miissen, 
daB das Endergebnis unserer Bestrebungen einzig das ware, am Schlusse 
unserer Weisheit uns da zu sehen, wo heute die Kampfgewerksehaften 
stehen." 

Voigt, einer der wissensehaftlichen Vertreter der wirtsehafts
friedliehen Bewegung, spraeh sieh einmal dahin aus3 , daB auch Organi
sationen, die das Mittel des Streiks verwerfen, EinfluB auf die Arbeits
bedingungen ausiiben konnten. Er verglieh die Lage auf dem Arbeits
markt voIlkommen mit der auf dem Warenmarkte. Aueh hier konnten 
die Preise nieht wiIlkiirlich festgesetzt werden, sondern seien abhangig 
von Angebot und Naehfrage. Bei der immer starker werdenden Indu
strialisierung und dem damit zusammenhangenden Interesse an den 
Arbeitern glaubte Voigt, "daB im groBen und ganzen und im Dureh
sehnitt die Lohne heute nicht hoher stehen, als sie aueh ohne aIle Arbeits
kampfe der letzten 40 Jahre stehen wiirden. Sie sind doeh vor dem 
Jahre 1869, in der Zeit ohne Koalitionsfreiheit aueh iiberall ganz be
deutend gestiegen, teilweise starker als naehher. Die giinstige wirtsehaft
liehe Entwicklung bedingt eben im wesentliehen auch die Lohnhohe. Die 
Organisationen haben dabei lediglieh die Bedeutung von auslOsenden, 
nieht die von eigentlich verursaehenden Kraften." Es ist selbstverstand-

1 Der Bund, 1912, Jg.7, Nr.48 u. 49. 
2 Tageszeitung ffir werktiitige Bevolkerung Magdeburgs, Jg.1912, Nr.288. 
3 Frankfurter Zeitung, Jg. 1914, Nr. 166. 
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lich, daB einer Willkiir der Ar beiterforderungen Grenzen gesetzt sind; auch 
wird ein Streik in Zeiten einer Wirtschaftskrise wenigniitzen, aber es ist im 
allgemeinen stets ein gewaltiger Unterschied zwischen dem, was der Unter
nehmer im Falle einer Monopolstellung, d. h. ohne die Anwesenheit von 
Streikorganisationen freiwillig gibt, und dem, was die Unternehmung 
an Belastung durch Lohne vertragen kann. Die Voigtsche Behauptung 
ist nur ein "Glauben", fiir das der Beweis nicht zu erbringen ist, genau 
so, wie die wirtschaftsfriedlichen Verbande sich halten konnten, einmal, 
weil sie weitgehendes Entgegenkommen von den Unternehmern erfuhren, 
und zweitens, weil stets Kampforganisationen da. waren, die die Be
dingungen auf dem Arbeitsmarkt bestimmten. Die Wirtschaftsfried
lichen waren die NutznieBenden, die die erzwungenen Vorteile der an
deren einsteckten, ohne der Sympathie ihrer Gonner verlustig zu gehen. 

Heute finden wir in den Satzungen fast aller wirt
schaftsfriedlichen Vereinigungen Streikunterstiitzungen 
und Unterstiitzungen bei Aussperrungen vorgesehen, aber 
selbst diese, ihnen aufoktroyierte MaBnahme gibt ihnen heute nicht die 
Moglichkeit, eine selbstandige Arbeiterbewegung zu werden, dazu fehlen 
ihnen, wie wir noch Behan werden; die Mittel. Praktisch konnen sie auch 
heute noch keine Streikunterstiitzung zahlen, und so gibt es heute wie 
vor der Revolution keine Moglichkeit fiir sie, sich unabhiingig von dem 
Willen des Arbeitgebers zu machen und eine Arbeiterbewegung zu sein, 
die nicht nur einigen wenigen Arbeitern, sondern der gesamten Arbeiter
schaft die Vorteile bringt, die der Arbeiter von der Koalition erwarten 
muB. 

3. Die Wirtschaftsfriedlichen in ihrer Stellung zur Politik und 
die Betonung ihres "vaterUindisch-nationalen" Charakters. 

a) Partei und Sozialpolitik. 

"Die wirtschaftsfriedlichen Vereine sind parteipolitisch neutral." 
Das wurde und wird auch heute noch immer wieder von den Gelben her
vorgehoben. Die entsprechende Stelle der Satzungen lautete vor 1919 
fast iiberall: "Bei Wahlen unterstiitzen die Werkvereine in der Regel 
nur solche Kandidaten, welche der parteipolitisch neutralen Werk
vereinsbewegung freundlich gegeniiberstehen und gewillt sind, die leiten
den Gesichtspunkte dieser Bewegung nach Moglichkeit zu vertreten." 
Und Mitglied eines Werkvereins konnte jeder werden, der nicht Sozial
demokrat war. Das ist zwar kein bestimmter parteipolitischer Stand
punkt, aber auch zweifellos nicht neutral, woraus der wirtschaftsfried
lichen Bewegung keineswegs ein Vorwurf gemacht werden solI, denn 
die politische Betiitigung ist auch fiir wirtschaftliche Vereinigungen 
etwas Notwendiges, da sie EinfluB auf die Gesetzgebung zum Wohle ihrer 
Mitglieder erstreben und die sozialpolitischen Gesetze im Reichstag 
gemacht werden. Eine wirkliche politische Neutralitiit fanden wir aller
dings bei den Berliner Werkvereinen in den spiiteren Jahren. Der Ab
schnitt ihrer Statuten: "Kein Mitglied darf wegen seiner Stimmabgabe 
bei politischen Wahlen einen Nachteil in bezug auf seine Vereinsrechte 
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erleiden", wurde ziemlich genau innegehalten. Diese politische Freiheit 
fiir die Mitglieder riihrte daher, daB in den Berliner Werkvereinen eine 
ganze Reihe friiherer Sozialdemokraten organisiert waren, nach An
ga ben des "Bund" 1 zeitweilig bis zu 80 und 90 Ofo der gesamten Mitglieder
zahl. Man wuBte sehr wohl, daB ein bekehrter roter Gewerkschaftler 
nicht sofort auch seine Parteizugehorigkeit aufgeben werde, aber man 
hoffte, daB er nach und nach sich selbst w;tndeln wiirde, keinesfalls aber 
wollte man ihn dazu zwingen. 

Dieser Standpunkt, den die Berliner Richtung in der spateren Zeit 
einnahm, war jedoch eine Ausnahme. Ratte schon auf der Magdeburger 
Tagung im Jahre 1910 der erwahnte Punkt der Berliner Satzungen zu 
heftigen Auseinandersetzungen gefiihrt, so wurde auch weiterhin yom 
RauptausschuB dauernd betont, daB der Standpunkt der Berliner kein 
Werkvereinsstandpunkt sei, und bei der iiberwiegenden Majoritat der 
anderen kann die Berliner Meinung auch nicht als typisch fiir die Wirt
schaftsfriedlichen angesehen werden. Die "vaterlandischen" Verbande 
wollten ja politisch sein und ihnen schlossen sich in diesem Punkt spater 
die meisten Werkvereine an. Von Neutralitat kann aber bei allen diesen 
Vereinen nicht die Rede sein. Ein Paragraph, wie der § 20 der Statuten 
des "Nationalen Hiittenvereins" auf den Stummschen Werken in 
Neunkirchen, hatte, selbst wenn er eine Ausnahme darstellen solIte, von 
den iibrigen Vereinen nicht geduldet werden diirfen. Dieser Paragraph 
lautete2 : 

"Der Vorstand beschlieBt durch auBerordentliche Mitgliederversammlung, 
welcher Partei die Stimmen seiner Mitglieder bei politischen und kommunalen 
Wahlen iibertragen werden. Samtliche Mitglieder haben sich dem in der Ver
sammlung gefaBten Beschlusse strikt zu unterwerfen. Bei Zuwiderhandlungen 
tritt der Artikel4 § 9 der Statuten (d. h. AusschluB aus dem Verein) in Kraft." 

Diese scharfe Formulierung scheint aber nicht einmal eine Ausnahme 
gewesen zu sein, denn bei den Stadtratswahlen in Essen 1910 wurden 
Mitglieder des Kruppschen Werkvereins aus diesem ausgeschlossen, 
weil sie der ausgegebenen Wahlparole nicht gefolgt waren und Zentrums
partei oder sozialdemokratisch gewahlt hatten3• Jedenfa1ls findet man 
aber in allen Unterlagen aus der Vorkriegszeit ein Eintreten der Wirt
schaftsfriedlichen fiir einen ganz bestimmten, meist liberalen oder natio
nalliberalen Kandidaten. Gasteiger hat' eine ganze Reihe wirtschafts-

1 Der Bund, 1913, Jg.8, Nr.45. 2 Vorwarts, Jg. 1912, Nr. 146. 
3 Die unabhingige Werkvereinsbewegung, S. 31 u. 32, auBerdem wird dieser 

Fallsogar in der offiziellen Monographie des "Nationalen Arbeitervereins, Werk 
Krupp-Essen" erwahnt. Zitiert bei 1m busch: a. a. 0., S.84. 

, A. a. 0., S.107ff. - Bei den bayerischen Landtagswahlen von 1907 
wurde mit HiHe und tatkriftiger Unterstiitzung 4er Wirtschaftsfriedlichen ein 
Dr. Thoma gewihlt. Interessant ist eine spii.tere AuBerung diesesAbgeordneten 
im Landtag: (vgl. ZentralbI. d. christl. Gewerksch.,1908, Jg.8, Nr.15, S.237 u. 
238) "Die liberale Partei hat mit den gelben Gewerkschaften nicht das geringste 
zu tun. Ich habe eine gelbe Gewerkschaft weder direkt noch indirekt unterstiitzt~ 
Ich babe nie in einer gelben Gewerkschaft gesprochen .•. lch habe noch niemalB 
behauptet, daB eine Vereinsform wie die sog. gelben Gewerkschaften das Ideal der 
Arbeiterorganisationen sei ... Es sind keine Gewerkschaften im Sinne der R.G.O. 
Ich fiir meinen Teil habe noch niemals einen Rehl daraus gemacht, daB die Zuge-
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friedlicher Wahlrufaufe dieser Art veroffentlicht. DaB aber auch aus 
der politischen Tatigkeit damals ein GeschiiJt gemacht wurde, geht aus 
folgendem Brief von L e bi us hervor1, der ein bezeichnendes Licht auf die 
parteipolitische "Neutralitat" und ihre treibenden Krafte wirft: 

"Herrn Prokurist Pfeiffer, Augs burg: 
Sehr geehrter Herr Pfeiffer! 

Ich mache Sie darauf aufmerksam, daB es nicht im Interesse der gelben Arbeiter
bewegung liegt, in der Offentlichkeit so sehr hervorzuheben, daB unsere Arbeiter fUr 
die nationalliberale Partei eintreten. Vielleicht haben Sie im Vorwlirts gelesen, 
daB unsere Vertrauensleute in den Siemens-Werken nationalliberale Flugbllitter 
verteilt haben. AuBerdem ist in Ihren Jahresberichten das Eintreten der Gelben 
fUr die nationalliberale Partei mitgeteilt worden. Wahrscheinlich in bezug hierauf 
ist der gelbe Verein der AEG. aus dem ,GelbenArbeitsbund' ausgetreten. Sie wissen 
wohl, daB die meisten Berliner Industriellen freisinnig sind und daB sie keineswegs 
ein Aufgehen der gelben Arbeiterbewegung in der nationalliberalen Partei gern sehen 
werden. Wir haben auBerdem auch einen groBen Teil freikonservativer Arbeit
geber, die ebenfalls nicht ohne weiteres damit einverstanden sind, daB unsere 
Gelben sich mit der nationalliberalen Partei als gleichbedeutend betrachten. Ich 
bitte mich nicht miBzuverstehen. Es ist selbstverstlindlich, daB die Augsburger 
Gelben fUr die nationalliberale Partei eintreten, das miiBte aber nicht von Vereins 
wegen geschehen, BoudoIn miiBte Privatsache sein der einzelnen Mitglieder." 

Einer einzelnen Partei konnte man die Wirtschaftsfriedlichen vor 
der Revolution nicht zuschreiben, aber der Kreis war so eng begrenzt, 
und die in Frage kommenden Parteien waren untereinander nicht so un
ahnlich, daB man nichtParteipolitik den Werkvereinen vorwerfen konnte. 
Das ist schlieBlich kein Vorwurf an sich, sondern soll nur eine Wider
legung sein des "unpolitischen" Charakters der Werkvereine, an den 
ernstlich wohl niemand geglaubt hat, nachdem ein Bruch in der Be
wegung eingetreten war, weil ein Teil der angeschlossenen Vereine seinen 
Mitgliedern Freiheit in Fragen der Politik lassen wollte. 

Nach der Revolution wurde dieser parteipolitische Charakter der 
wirtschaftsfriedlichen Organisationen noch viel offenbarer, wurde aber 
andererseits auch offener zugegeben. Auf der Versammlung im Oktober 
1919, die zum Zwecke der neuen Zusammenfassung der Bewegung ein
berufen war, fiihrte Geisler aus 2 : 

"Parteipolitisch ist der Deutsche Arbeiterbund neutral, d. h. er liiUt seinen 
Mitgliedern parteipolitisch vollste Freiheit. Man darf aber nicht vergessen, daB die 
parteipolitische Neutralitiit iiberfliissig ist, wenn die Organisation dabei zugrunde 
gehen kann. Bei dem Inkrafttreten iiber das Hilfsdienstgesetz bemiihten wir una 
bei hohen Regierungsstellen vergeblich um Beriicksichtigung unserer Organisation. 
Uns wurde immer wieder gesagt: Haben Sie Vertreter im Parlament? Die Ver
hiiltnisse sind heute ganz andere, wir haben jetzt das parlamentarische System. 
Fragen politischen und wirtschaftlichen Inhalts sind kaum noch zu trennen und 
werden nur noch im Parlament entschieden. Unsere Kollegen haben heute die 

Mrigkeit zu einem gelben Verein oder der Eintritt in ein€I)..gelben Verein faktiHh 
den Verzicht auf die Koalitionslreiheit bedeutet ... " Diese AuBerung zeigt deutlich, 
wie man die gelbe Bewegung einschiitzte; daB man ihr bei Wahlen die Rolle des 
Mohren zuerteilte, der seine Schuldigkeit zu tun hatte, dann aber gehen konnte. 
Tatsachen, die die Wirtschaftsfriedlichen aber keineswegs davon abhielten, immer 
wieder fUr die liberale Partei der Unternehmer zu stimmen. 

1 Vorwiirts, Jg. 1909, Nr.81. Zitiert bei Imbusch: a. a.O., S.105. Die be· 
treffende Nummer des Vorwiirts war mir leider nicht zugiinglich. 

2 Der freideutsche Arbeiter, 1919, Jg.l, Nr. 12. 
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Pflicht, in die Parteien hineinzugehen, um unsere Organisations- wie ihre eigenen 
StaatBbiirgerinteressen wahrzunehmen. Fragen Sie mich, welcher Partei konnen 
wir angehoren, sage ich Ihnen als denkender Mensch: natiirlich nur dort, wo wir 
uns betatigen konnen und wo man uns in samtlichen Parteiinstanzen den notigen 
EinfluB einraumt. (Zuruf: Volkspartei!) KoUegen, Ihr Zuruf hat das Richtige 
getrofien, ich gestehe Ihnen geme, daB ich Bowie meine KoUegen dort organisiert 
sind. Auch die Berliner KoUegen kommen an dieser Notwendigkeit nicht voriiber." 

Der AnschluB an die deutsche Volkspartei und dann an die deutsch
nationale Volkspartei vollzog sich sehr bald vollig. Bereits bei den 
Reichstagswahlen 1920 wurden 2 Vertreter der Wirtschaftsfriedlichen, 
unter ihnen auch Geisler, von der deutschen Volkspartei ins Parlament 
gewahlt. 1m Laufe der Legislaturperiode traten dann samtliche Ab
geordnete mit einer Ausnahme - auch in den Landtag wurden in der 
Zwischenzeit verschiedene Wirtschaftsfriedliche gewahlt - zu der 
deutschnationalen Volkspartei iiber und sind in dieser Verteilung bei 
den Neuwahlen 1924 wieder aufgestellt worden. AnlaBlich dieser Wahlen 
hieB es in einem offiziellen Aufruf der Spitzenorganisation (gesperrt 
wie im Original): "Wir rufen unsere Mitglieder auf, sich mit ganzer 
Kraft in der bevorstehenden Wahlschlacht zu betatigen ... Die Kol
legen Geisler und Wolf kandidieren an sicheren Stellen bei 
der deutschnationalen Volkspartei, ebenso Giese ,Adams istan 
alter Stelle von der deutschen Volkspartei aufgestellt. Wir miissen jede 
EinfluBmoglichkeit auf die nationalen Parteien auszunutzen suchen l ." 

Heute erklart man: "Parteipolitisch iibt der R. v. A. den rechtsstehen
den Parteien gegeniiber strikte Neutralitat 2." "Wir sind Fleisch und 
Blut yom Blut der Wehrverbande", hieB es einmal in der "Deutschen 
Werksgemeinschaft"3, wie denn ja auch das Abzeichen des R. v. A. ein 
Schwert und einen Hammer darstellt, da der Verband "eine Bewegung 
politischer und wirtschaftlicher Art sein will'''. Wurde hier offen die 
politische Mission zugegeben, so wurde vor kurzem vom Landesarbeits
amt Berlin auch die einseitig parteipolitische Betatigung des R. v. A. 
festgestellto und daraufhin die Schlie Bung seines Arbeitsnachweises 
veranlaBt. 

Die parteipolitische Einstellung der Wirtschaftsfriedlichen erstreckt 
sich, wie wir sahen, keineswegs auf die biirgerlichen Parteien im all
gemeinen, sondern gerade auf die, die die Mehrzahl der Unternehmer zu 
ihren Anhangern zahlten. Es ist fast zwangslaufig daraus zu schlie Ben, 
daB die politischen Ansichten der gelben Arbeiter sich zum mindesten 
nach denen der Unternehmer richten, und dies gab - unfreiwilligerweise 
allerdings - einer ihrer Fiihrer selbst zu. Sperling schrieb6 : 

"SoUten ihnen (den Wirtschaftsfriedlichen) diese freundlich gesinnten biirger-
lichen Parteien ,verdachtig' sein, weil fast aUe ihre Unternehmer in diesen Reihen 

1 Der Berufsverband, 1924, Jg. 2, Nr.3. 
2 Die Wirtschaftsordnung von morgen, S. 43. 
3 Deutsche Werksgemeinschaft, 1926, Jg.3, Nr.35. 
4 Die Wirtschaftsordnung von morgen, S. 41. 
6 Vossische Zeitung vom 25. September 1927, Nr. 454. - Es wurde in diesem 

Zusammenhang von dem Landesarbeitsamt auch festgesteUt, daB Arbeitsuchende 
gegen ihren Willen Mitglieder des R. v. A. werden muBten, um Arbeit zu erhalten. 

8 Deutsche Wacht, 1917, Jg. 10, Nr.35, S.278. 
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standen? Sie hatten wahrlich keinen Grund, diese Manner und ihr Urteil zu ver
achten, die sie im Organismus der gemeinsamen Unternehmung bereits als wert
volle Kopfe erkannt hatten. Erstreckte sich die Gemeinsamkeit der Interessen 
nicht auch iiber die Unternehmung hinaus, auf all die groBen politischen Vor
gange, deren Wellen bis in die Unternehmung schlugen? Wer groBe Werke zu 
leiten versteht, in guten und in schlechten Zeiten, der hat auch gewiB ein gutes, 
zum mindesten aber beachtenswertes Urteil iiber Fragen der Politik, die sich auf 
Handel und Gewerbe, Verkehrswesen, Sozialpolitik, auf aIle gesetzgeberischen 
MaBnahmen beziehen, welche die Tatigkeit der Unternehmung einschranken oder . 
fordern. Wer den Wert der Unterordnung vieler unter eine sichere, geschickte, er
folgreiche Leitung in der Unternehmung erkannt hat, der wird der demokratischen 
Massenumschmeichlung kiihl gegeniiberstehen und dem viel geschmii.hten Prinzip 
der Autoritat auch in der Politik Verstandnis und Anerkennung entgegenbringen." 

Nun erscheint es mir ganz und gar nicht richtig, daB Arbeiter, nur 
um der FiihrerquaIitaten willen, wenn es wirklich so ware, jemanden 
ihre politische Stimme geben, jemanden, der einer anderen gesellschaft
lichen Schicht angehort und dementsprechend andere Ansichten ver
treten muB, als reine Arbeiterinteressen. Die Wirkungen, die sich aus 
der falschen Taktik der Wirtschaftsfriedlichen ergeben, zeigen sich in 
besonders starker Weise auf sozialpolitischem Gebiet. Die Anschauungen, 
die in den wirtschaftsfriedlichen Zeitungen in Fragen der Sozialpolitik 
geauBert wurden, entsprachen fast stets denen, die in den Organen der 
Arbeitgeber vertreten waren. Her kner glaubt sogar!, daB ein erheblicher 
Teil dieser Beitrage in der gel ben Pre sse von Sekretaren der Arbeit
geberverbande geliefert wird, eine Behauptung, der von wirtschafts
friedlicher Seite nie ernstlich widersprochen wurde. Bezeichnend hierfiir 
mag die Stellung sein, die der "Bund" 2 seinerzeit einnahm, als die Frage 
des Arbeitskammergesetzes akut war. Er sprach sich energisch aus gegen 
die Heranziehung der Sekretare der Kampfgewerkschaften, mit der 
eigenartigen Begriindung: "Die rot en und schwarzen Verbandsbeamten 
haben ein Interesse daran, es moglichst niemals zu einer friedlichen 
Verstandigung zwischen Arbeitern und Arbeitgebern kommen zu lassen. 
Da aber die Arbeitskammern doch gerade einer solchen friedlichen Ver
standigung dienen sollen, so ware es widersinnig, diese Aufgabe in die 
Hande geschworener Gegner einer sol chen Verstandigung zu legen." 

In der Frage der staatlichen Arbeitslosenfiirsorge waren die 
Wirtschaftsfriedlichen vor der Revolution zwar nicht wie die Gelben 
Frankreichs, grundsatzliche Gegner des Staatseingriffes, aber immerhin 
wollten sie den Staat moglichst wenig hineinreden lassen und selbst, 
zusammen mit den Arbeitgebern, eine Art Industriestaat, einen Staat 
im Staate, bilden, der die Aufgaben der Arbeitslosenversicherung iiber
nehmen sollte 3• Die "Wehr" vertrat in diesem Falle4 den Standpunkt, 
daB tiichtige Arbeiter selbst bei schlechter Konjunktur ihr Brot fanden, 
daB dieser tiichtige Arbeiter also keine Veranlassung hatte, Beitrage zu 
einer Versicherung zu zahlen, die ihm doch niemals zugute kommen 
wiirde. "Wo nicht die offentliche Mildtatigkeit oder selbst die Armen-

1 A. a. 0., S. 242. 2 Der Bund, 1910, Jg.5, Nr. 10. 
a Der "Industriestaat im Staate", der vor allem "gegen Zentrum und Agrarier" 

gerichtet werden solIte, wurde in der ,Wehr', 1908, Jg.2, Nr. 13, propagiert. 
4 Die Wehr, 1907, Jg. 1, Nr.22. 
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pflege mithilft, ist eine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit ein Unding", 
schloB sie ihre Ausfiihrungen. Und an anderer Stelle 1 hieB es, nach Ent
wicklung eines ahnlichen Gedankenganges: "Die Reichsarbeitslosen
versicherung bedeutet eine Benachteiligung des fleiBigen, tiichtigen und 
friedlichen Arbeiters." An dieser grundsatzlichen Einstellung hat sich 
bis heute nichts geandert. Der "Sozialpolitische AusschuB deutscher 
Verbande", dem u. a. auch der Reichsbund vaterlandischer Arbeiter
und Werkvereine angeh6rt, nahm im Januar 1926 eine EntschlieBung zu 
dem damaligen Gesetzentwurf iiber die Arbeitslosenversicherung an, in 
der es hieB2: "In der heutigen Zeit birgt die Einfiihrung einer Arbeits
losenversicherung neben allen anderen Schwierigkeiten und Bedenken 
·die Gefahr in sich, daB die Aufmerksamkeit der Offentlichkeit durch 
das Bestehen einer Arbeitslosenversicherung iiber die schweren sozialen 
Schaden der wachsenden Arbeitslosigkeit hinweggetauscht wird." Aus 
diesem Grunde wurde gefordert, "daB die Frage der Arbeitslosenversiche
rung zur Zeit zuriickgestellt und dafiir das gesamte Augenmerk der 
Offentlichkeit auf die Bekampfung der Arbeitslosigkeit gelenkt wird." 
Ein Problem wiederum so ausschliemich yom Unternehmerstandpunkt 
aus gesehen, daB man mit ziemlicher Sicherheit annehmen darf, daB 
diese Ausfiihrungen von auBen inspiriert wurden; denn der eine Vor
schlag schlieBt den anderen ja nicht aus; Arbeitslose wird es in der 
kapitalistischen Wirtschaft, die die WirtschaftsfriedIichen verteidigen, 
immer geben und gerade heute mehr denn je, wei! durch den Wegfall 
des Heeres eine groBe Zahl von Menschen, die sonst in jedem Jahr von 
der Armee aufgesogen wurden, unmittelbar den Arbeitsmarkt iiber
schwemmen. Noch sonderbarer wird diese Auffassung der Wirtschafts
friedlichen jedoch, wenn man die EntschlieBung des Niirnberger Bundes
tages zur Arbeitslosigkeit liest. Von einer Versicherung und von einer 
Unterstiitzung der Arbeiter findet sich kein Wort in dieser Entschlie
BungS, sondern es wird vorgeschlagen, um der Arbeitslosigkeit zu be
gegnen, einmal eine Arbeitsdienstpflicht zu schaffen (um noch mehr 
Arbeitende an den Markt zu bringen!) und ferner, der gesamten Wirt
schaft durch langfristige und billige Kredite iiber die Krisenzeit hinweg
zuhelfen! Arbeiter, die fiir eine staatliche Subvention der Privatindustrie 
eintreten! Es ist schwer, zu derartigen Ansichten Stellung zu nehmen. 
Noch eine groBe Reihe anderer Beispiele aus der Zeit vor und nach 1919 
JieBe sich anfiihren, die diese Einstellung der Wirtschaftsfriedlichen zur 
Sozialpolitik beleuchten k6nnten. So u. a. die stete Forderung des Ver
botes des Streikpostenstehens und der Halbierung der Beitrage zu den 
Versicherungen anstatt der Drittelungen, bei denen der Unternehmer 
zwei Drittel zu tragen hatte. 

DaB zuweilen die sozialpolitischen Tendenzen der Gelben geradezu 
arbeiterfeindlich waren, beweist eine Eingabe des "Bundes der Backer
(Konditor-)Gesellen Deutschlands" an den Reichstag aus dem Jahre 

1 Die Arbeitslosenversicherung. Von K. J. Mondel, im "Leitfaden fiir volks
wirtschaftliche Arbeiterkurse", S.291. 

B Deutsche Werksgemeinschaft, 1926, Jg.3, Nr.5. 
8 Deutsche Werksgemeinschaft, 1926, Jg. 3, Nr. 36. 
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1909, in der man sich gegen den Arbeiterschutz wandte und bat, die vor
gesehene 36stiindige Ruhe im Backergewerbe (Sonnabend abend bis 
Montag friih) nicht einzufiihren, weil dadurch die Moglichkeiten zum 
Selbstandigwerden verschlechtert wiirden1• Doch ist auch das kein 
vereinzelter Fall geblieben. In dem Eisenwerk Volklingen wurde seiner
zeit die Verwaltung veranlaBt, der Bundesratsverordnung iiber die Ein
haltung der Ruhepausen in der schweren Eisenindustrie mehr Rechnung 
zu tragen. Die Mitglieder des dortigen Werkvereins unterschrieben je
doch eine Resolution, wonach dieser BundesratserlaB geandert resp. ge
mildert werden sollte, da die Hiittenarbeiter schon ohnehin Ruhepausen 
genug hatten und durch diesen ErlaB nur in ihrem Lohn geschadigt 
wiirden2• Der "Vorwarts" veroffentlichte einmal einen Punkt einer 
Tagesordnung des gelben "Arbeiterunterstiitzungsvereins Pirmasens": 
"Wie konnen wir einer evtl. Lohnforderung und Arbeitszeitverkiirzung 
wirkungsvoll entgegenarbeiten, urn unsere Herren Fabrikanten vor 
Schaden zu bewahren3 1" Und als vor dem Krieg die Reichsversiche
rungsordnung eingefiihrt wurde, teilte der HauptausschuB den Stand
punkt der Unternehmer, die vor weiteren Neuerungen erst die Wirkung 
der finanziellen Belastung abwarten wollten. Damals erregte die Haltung 
des Berliner Kartellverbandes MiBfallen, dessen Vertreter sich auf der 
Tagung von 1914 fiir sofortigen Weiterausbau der sozialpolitischen Ge
setzgebung aussprachen. 

Auch bier hat sich nach der Revolution nichts geandert. Die gelbe 
"Wirtschaftsgemeinschaft" brachte vor nicht allzu langer Zeit einen Auf
satz "Wirtschaft und Sozialpolitik", der mit den Worten schloB': "In 
einem Staate, dessen wirtschaftliche Kraft durch innere und auBere 
Feinde zerstort ist, muB jeder Versuch, die soziale Lage zu bessern, auch 
der beste, den Todeskeim in sich tragen. Erst mUssen alle Krafte an
gespannt werden, urn eine Gesundung der deutschen Wirtschaft zu 
erreichen, ehe man unniitze Kraft und Zeit fiir sozialpolitische Experi
mente vergeudet. Erst eine gesunde Wirtschaft, dann Sozialpolitik." 
Die Stellungnahme zu den einzelnen Aufgaben, zu der Ausgestaltung 
der Sozialpolitik, ist im allgemeinen ebensowenig fest umrissen wie die 
eben zitierten Satze, die, wie so viele AuBerungen der Wirtschaftsfried
lichen von allzu groBer Naivitat zeugen, und mehr als einmal sucht man 
vergeblich einen verniinftigen Sinn hinter ihren stereotypen Phrasen. 
Sie sind gegendie achtstiindigeArbeitszeit-die R.N.G. halt im iibrigen 
sehr stark daran fest -, aber wofiir sie sind, wird nicht gesagt, sie sind 
fiir Betriebskrankenkassen und gegen die Ortskrankenkassen, sie sind 
fiir den Leistungslohn und gegen Tarifvertrage, "die dem Organisations
prinzip der Werkvereine widersprechenli". Man tritt an deren Stelle fiir 
Werksvereinbarungen ein, die den Arbeiter enger an den Betrieb binden 

1 Soziale Praxis, 1909, Jg.18, Nr.19, Sp.498. 
2 Der Bergknappe, 1913, Jg. 18, Nr.44, S.5. 3 1906, Nr.229. 
, Wirtschaftsgemeinschaft, 1925, Nr.43. Zitiert in der Deutschen Handels

Wacht, 1925, Jg.32, Nr.34, S.555. 
5 Sperling: Die wirtschaftsfriedliche nationale Arbeiterbewegung im Lichte 

der Kritik, S. 125. 
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und eine groBere Beweglichkeit fiir die Erfordernisse' gerade dieses 
Werkes geben solI. Auch in diesem Falle findet man wieder die ungeheure 
Angst der Wirtschaftsfriedlichen vor der Zahl. Der Geschii.ftsbericht, 
der auf der letzten Bundestagung des R. v. A. erstattet wurde, enthielt 
keinerlei Ziffernmaterial iiber die Anzahl der Tarifabschliisse. "Es ist 
unerhebIich, ob wir sagen, es seien 10,20 oder lOO Werksvereinbarungen 
abgeschlossen worden, wesentlich ist die Tatsache, daB es zu solchen Ab-
8chiUssen gekommen istl", lautete hier wie iiberall die Formel der 
Umgehung. . 

Nicht unerwahnt bleiben mag die Tatsache, daB die wirtschafts
friedlichen Vertreter auf dem nationalliberalen PreuBentag im Mai 1918 
gegen die Einfiihrung des gleichen Wahlrechts stimmten 2, alles Ansichten, 
die fiir Arbeiter zum mindesten hochst sonderbar sind. Aus allem aber 
geht hervor, daB die Anschauungen der Gelben wesentlich abweichen 
von denen der anderen Arbeiterorganisationen und sich meist mit denen 
der Arbeitgeberverbande decken, wobei zweifellos hinzukommt, daB die 
Wirtschaftsfriedlichen die Tatigkeit der Sozialdemokratie fiir unheilvoll 
halten und sich infolgedessen der Partei zuwenden, die am scharfsten 
gegen diese Front macht. 

b) Klassenkampf und Nationalgefiihl. 

Parteipolitische Neutralitat mUssen wir der wirtschaftsfriedlichen 
Bewegung absprechen; das ware aber weiter kein so groBer Nachteil, wenn 
sie nur auf diesem Wege ihr Wollen verwirklicht hii.tte. National will die 
Bewegung sein, vaterlandisch, reichstreu, in1 Gegensatz zu der "inter
nationalen" Sozialdemokratie. Es ist sicher ein Ungliick fiir unser Yolk, 
daB stets gewisse Kreise das Nationalempfinden gepachtet zu haben 
glauben, daB heute genau so wie friiher fiir diese die Gleichung zu gelten 
scheint: Nationalgefiihl = Vaterlandsliebe = Monarchismus. DaB alIe 
diese Leute, und auch die Wirtschaftsfriedlichen gehoren dazu, diese 
Behauptung aufrechterhalten: Nationalgefiihl = Monarchismus. So 
steht im Kalender der Wirtschaftsfriedlichen der Satz: "Mit der Liebe 
zum Vaterlande ist eine gute monarchische Gesinnung eng verbunden3." 

Und welche Unwahrhaftigkeit liegt in dieser Behauptung. Einmal im 
Kriege, als die nationale Begeisterung alIe zusammenhielt, schien auch 
den Wirtschaftsfriedlichen die Erkenntnis gekommen zu sein, daB es 
nicht AuBerlichkeiten sind, die das Nationalgefiihl eines Menschen be
weisen, sondern die innerliche Liebe zum Heimatlande, die innere Ver
bundenheit mit der Kultur- und der Sprachgemeinschaft, daB die wahre 
Vaterlandsliebe sich in Imponderabilien zeigt, die dem Menschen eine 
moralische Pflicht auferlegen, seine Aufgabe zu erfiillen, wenn die Zeit 
fiir ihn kommt, und daB ein Sozialdemokrat ein genau so guter und ehr
licher Patriot sein kann wie irgendein anderer. Der "Bund" schrieb 

1 Deutsche Werksgemeinschaft, 1927, Jg.4, Nr.38. 
2 Zentralbl. d. christl. Gewerksch., 1918, Jg. 18, Nr. 11, S.92. 
3 Kalender f. d. wirtschaftsfriedliche nationale Arbeiterbewegung, 1916, S. 28. 

- Aufsatz: Die Grundgedanken der wirtschaftsfriedlichen Arbeiterbewegung. 
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damals: "Wir sind iiberzeugt, daB nach den Erfahrungen des Krieges 
der nationale Gedanke niemals und niemandem mehr wird dienen konnen 
als ein Aushangeschild fiir irgendeine besondere politische und wirt
schaftliche Richtung1." Diese Erkenntnis war aber nur ein kurzer Licht
blick, denn bald nach der Revolution kehrten die Alliiren der Vorkriegs
zeit zuriick. Bekenntnis zur deutschen Nation heiBt aber auch Bekennt
nis zum deutschen Volke, heiBt auf aIle FaIle Bekenntnis zum Staat, 
einerlei, in welcher Form er sich darstellt. In der Praxis der gel ben Be
wegung sieht dieses Bekenntnis zum deutschen Volke aber oftmals ganz 
anders aus. Bei der Verfassungsfeier des Reichstages im Jahre 1921 
blieben Z. B. die Abgeordneten, die der wirtschaftsfriedlichen Bewegung 
angehorten, der Veranstaltung fern 2, sicher kein Zeichen von National
gefiihl, denn eine derartige Teilnahme ist keineswegs der AusfluB einer 
bestimmten parteipolitischen Richtung, sondern heiBt nur reprasen
tative Ehrung und erneutes Sichbekennen zum deutschen Staat und 
zum deutschen Yolk. 

Der nationale Gedanke, dessen Vertretung in Arbeiterkreisen die 
Wirtschaftsfriedlichen so stark fiir sich in Anspruch nehmen wollen, 
was ist er denn letzten Endes anderes als der Wunsch, das eigene Yolk 
gliicklich zu sehen und zu wollen, daB ihm ein geachteter Platz in der Welt 
eingeraumt wird. Dieser Gedanke tragt die Notwendigkeit in sich, sich 
mit dem Wohl und dem Wehe des gesamten Landes zu identifizieren 
und deshalb bereit zu sein, Opfer und Lasten auf sich zu nehmen, die 
Wohl und Sicherheit vom Yolk und Lande fordern. In diesem Gedanken 
fiihlen sich aber aIle Gewerkschaften eins mit dem gesamten Volke. Das 
hat die Geschichte bewiesen. Sie zeigte, daB heute das Wort des kommu
nistischen Manifestes iiberwunden ist, das einst zum Bekenntnis so groBer 
Massen wurde: Der Proletarier hat kein Vaterland! Dieses Wort, das 
seine Erklarung wohl findet in der kulturellen Diirftigkeit des Arbeiter
standes vor 80 Jahren, ist iiberwunden worden durch die Gewerkschaften. 
Nicht nur in Lohnerhohungen und Verkiirzungen der Arbeitszeit bestand 
deren Arbeit, fiir weiteste Schichten des Volkes war die Gewerkschafts
arbeit auch geistige Erweckung. "Der Arbeiter, der sich aus dem zahen 
Schlamm des Elends emporgerungen hat, dessen Einkommen es ge
stattet, einen bescheidenen Betrag fiir andere Zwecke als die der reinen 
Notwendigkeit aufzuwenden, ein solcher Arbeiter entwickelt zumeist 
auch Bediirfnisse geistiger Art ... Diesen Umstand haben die Gewerk
schaften wohl beachtet, war er doch in hoherem Sinne eine Recht
fertigung ihres Strebens.,.. Der hohere Zweck der Gewerkschafts
arbeit war und ist der Aufstieg der Arbeiter zum Vollmenschen
tum a." Und dieses Streben der Gewerkschaften war von Erfolg ge
kront. "In die Bitternis schlich sich allmahlich etwas Leben ein und 
mit der Arbeiterkultur wuchs eine proletarische Vater
landslie be a Uf4." 

1 1914, Jg.9, Nr.39. 
2 Zentralbl. d. Nationalverbandes, 1921, Jg.lO, Nr.15 u. 16, S.122. 
3 Winnig: "Die deutschen Gewerkschaften im Kriege", S.32. 
4 Ebenda, S. 33. 



96 Zur Kritik der wirtschaftsfriedI.ichen Arbeitnehmerbewegung. 

Das ist das groBe nationale Verdienst der aIten Gewerkschaften, daB 
sie diese Vaterlandsliebe des Arbeiters iiberhaupt erst geweckt haben. 
Von einem mangelnden Nationalgefiihl kann in diesem Sinne sicher 
keine Rede sein, und vielleicht hatten die Wirtschaftsfriedlichen besser 
daran getan, dem "nationalen Gedanken" etwas tiefer nachzugehen, als 
ohne weiteres einen Teil des Volkes zu seinem Verrater zu stempeln. 
Auch sollten gerade sie, die Vertreter der privatwirtschaftlichen Wirt
schaftsform, nie vergessen, daB es vor allem die sozialistischen und christ
lichen, also die Kampfgewerkschaften waren, die uns von der russischen 
Invasion, der bolschewistischen Gefahr der Nachkriegszeit befreit haben. 

Notwendig im nationalen Interesse ist ohne Zweifel der soziale Friede, 
der aber nicht durch Entrechtung oder Unterdriickung erreicht werden 
kann, wie es vielfach infolge der Abhangigkeitund Wehrlosigkeit der 
Werkvereine der Fall war und auch heute noch ist. Er kann wertvoll nur 
werden, wenn keine Aufgabe der Selbstii.ndigkeit eines Teiles der Be
volkerung zugunsten des anderen vorhanden ist. Zutreffend schrieb 
die Frankfurter Zeitung1 : "Der sog. soziale Friede hat keinen Vorteil von 
den gelben Gewerkschaften. Denn er kann nur bestehen, wenn Arbeit
geber und Arbeitnehmer als gleichberechtigte selbstii.ndige Kontra
henten einander gegeniiberstehen und wenn man nicht versucht, durch 
das Mittel der gelben Vereine die Arbeiterschaft ihrer natiirlichen Rechte 
zu berauben." 

So muB man unbedingt der wirtschaftsfriedlichen Bewegung die 
Berechtigung absprechen, besonders "national" gewesen zu sein. Es 
gehort mehr dazu, gut national zu sein, als ausschlieBlich seine "vater
lii.ndische" und "reichstreue" Gesinnung zu betonen. Es gehort mehr 
dazu, als den Geburtstag eines entthronten Kaisers festlich zu begehen 
und seine monarchische 'Oberzeugung laut zu proklamieren. Es gehort 
mehl' dazu, als sich zum Symbol eines monarchischen Zeitalters zu be
kennen, sich den "Vereinigten vaterlandischen Verbanden" anzuschlieBen 
odersich einefriihere Militarkapelle zu verschreiben, die auf den Tagungen 
der Verbande in Uniform zu spielen hat. Andere AuBerungen findet man 
aber bei den Wirtschaftsfriedlichen kaum. National sein heiBt: leben 
fiir seine Nation, fiir sein Volk, heiBt: sich bemiihen und danach streben, 
das Deutschtum wieder dazu zu machen, was es lange Zeit gewesen ist. 
Heute miissen wir uns doppelt stark zu diesem unserem Deutschtum be
kennen, aber nicht mit Worten, sondern mit starkerem Fiihlen und star
kerer Tat. Jeder aber ist deutsch, ist national, der deutsche Kultur 
als eigene empfindet, dem deutsches Erleb~n eigenes Erleben ist, der 
das Schicksal des deutschen Volkes als eigenes Schicksal fiihlt und sich 
in Zeiten der Not mit seinem ganzen Ich einsetzt fiir sein Volk. In 
diesem Sinne ist Deutschtum nicht Chauvinismus, wie es gewisse Kreise 
geme wollen, sondem vor allem Kulturbegriff, vielleicht Menschheitsidee. 

Trotz aller Erfahrungen, die dagegen sprechen und trotz der Tat
sachen der letzten Jahre, die erneut den Beweis fiir das nationale 
Empfinden der kampfgewerkschaftlich organisierten Arbeiter erbracht 

1 Frankfurter Zeitung, 1908, Nr.51. 



Die Wirtschaftsfriedlichen in ihrer Stellung zur Politik. 97 

haben - es sei an den Kapp-Putsch, den Ruhrkampf, die bayerische Re
aktion und den rheinischen Separatismus erinnert, Falle, in denen es 
stets in erster Linie die drei Hauptgewerkschaften waren, die sich fiir 
die nationale Einheit ausgesprochen und dafiir gekampft haben -, trotz 
aller dieser Beweise wird von den Wirtschaftsfriedlichen die Behauptung 
mangelnden Nationalgefiihls auf seiten der Kampfgewerkschaften auf
rechterhalten. Die wirtschaftsfriedliche Bewegung hat von jeher daran 
gekrankt und kultiviert dieses Leiden seit einigen Jahren besonders stark, 
daB sie den Volksgenossen, der eine andere Uberzeugung hat, fiir nicht 
"national" ansieht und im Kampf mit ibm fruchtlos Krafte vergeudet, 
die anderweitig besser verwandt werden konnten. Diese "Oberheblich
keit wird der Bewegung aber auch niemals die Popularitat - in keinem 
ob~ktiven Kreise - verschaffen, deren eine Arbeiterbewegung bedarf, 
will sie auf wirtschaftlichem Gebiete etwas erreichen. 

Das angeblich mangelnde Nationalgefiihl und die Tatsache, daB die 
iibrigen Gewerkschaften angeblich den Klassenkampf predigten, sind 
die beiden groBen Vorwiirfe, die die Wirtschaftsfriedlichen den Kampf
gewerkschaften machen und auf Grund derer sie jedes Zusammenarbeiten 
mit ihnen ablehnen (daB auch die Hauptgewerkschaften nicht mit den 
Gelben zusammenarbeiten wollen, haben wir mehrfach gesehen, die 
Griinde hierfiir sind bekannt). Klassenkampf oder Wirtschaftsfrieden, 
auf diesen Gegensatz, der sich letzten Endes gar nicht auszuschlieBen 
braucht, weil das eine eine Tatsache, das andere ein Wunsch ist, wird von 
den Gelben alles abg~stellt, auf ihm beruht in ihren Anfangen und in 
ihrer Ausgestaltung ihre Ideologie und es erscheint wichtig genug, gerade 
hierauf etwas naher einzugehen. DaB die Voraussetzungen fiir einen 
Wirtschaftsfrieden heute noch nicht gegeben sind, sahen wir in einem 
friiheren Abschnitt, hier bleibt nur kurz zu untersuchen, ob der Vorwurf, 
die iibrigen Gewerkschaften predigten den Klassenkampf, iiberhaupt 
richtig ist, und wenn, ob eine solche Handlungsweise unberechtigt und 
daher unmoralisch ist. 

Die Wirtschaftsfriedlichen leugnen den Klassenkampf, der sich als 
cine Bekampfung einer wirtschaftlichen Interessengrnppe (Unternehmer) 
durch eine andere (Lohnarbeiter) und umgekehrt darstellt, im Prinzip 
vollig. Nach ihnen ist er eine "Lehre", die die Kampfgewerkschaften 
propagieren und die denjenigen, der nach ihr lebt, in ihre Reihen zwingt. 
Wiirden die Gewerkschaften diese Irrlehre nicht verbreiten, so wiirde es 
keinen Klassenkampf geben und der Boden ware bereit - wenn auch 
heute nicht mehr sofort - fiir eine Ara des Wirtschaftsfriedens, in der 
sich Unternehmer und Arbeiter verstehen und beide im Dienste an der 
Unternehmung als unpersonlichem Dritten in gemeinsamer Arbeit auf
gehen. Dem ist zunachst entgegenzuhalten, daB, wie so oft, so auch hier 
die Wirtschaftsfriedlichen einen ganzlich falschen Ausgang fiir ihre 
"Oberlegungen nehmen, einen Ausgangspunkt, bei dem sicher einmal 
wieder der Wunsch der Vater des Gedankens gewesen ist. Man ist viel
fach bei den Gelben nicht ganz sicher, ob sie sich ihr System um. ein 
hiibsches und gerade brauchbares Schlagwort herum.konstruiert haben, 
oder ob sachliche niichterne "Oberlegungen das Primare gewesen sind, 
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aus denen sich dann erst das Schlagwort als Extrakt herauskristalli
siert hat. Urn es festzuhalten: es gibt keine Lehre vom Klassen
kampf. Er wird und wurde nicht erst durch die Gewerkschaften 
geschaffen, sondern der Kausalzusammenhang ist gerade der umge
kehrte. Der Klassenkampf ist organisch in unserer Wirtschaftsent
wicklung gewachsen, er laBt sich nicht hinwegleugnen und nicht pre
digen, und er halt sich, weil noch immer seine Voraussetzungen vorhanden 
sind. Man mag diese Entwicklung als solche bedauern - und wer tut 
dies nicht, wenn er ehrlich ist, denn die Sehnsucht des Menschen ist ja 
nicht der Kampf, sondern der Friede -, man mag sie vom utilitari
stischen Standpunkt aus als notwendigen Ausgleich begriiBen, aber man 
kann sie nicht aus der Welt schaffen und kann ihre Entwicklungsbedingt
heit nicht leugnen. Den Klassenkampf kampfen ebenso wie die Ar~it
nehmer die Arbeitgeber. Wird er nicht offen als Parole ausgegeben, so 
fiihrt man ihn im stillen. 1st die Entwicklung so weit, daB die Gegen
satze zu stark aufeinanderpraIlen, so wird fiir diese FaIle theoretisch 
jedes Recht ausgeschaltet, die wirtschaftlich starkere Macht siegt, gleich 
ob sie "Kapital" oder "organisierter Arbeiter" oder gar "unorgani
sierter Arbeiter", wie in den ersten Zeiten, heiBt. In diesem Sinne ist der 
Klassenkampf so alt wie die Wirtschaft iiberhaupt. Vermieden wurde 
er dort am besten, wo irgendeine rechtliche oder staatliche Ordnung der 
Wirtschaft vorhanden war, wo die Organisationen beherrscht wurden 
von dem leitenden Rechtsgedanken des "gemeinen Nutzens", wie es in 
den Zunftordnungen hieB; d. h. iiberalI dort, wo das offentliche Wohl 
noch als leitendes Prinzip ausschlaggebend war ~nd die Schranke des 
Sittengesetzes dem riicksichtslosen Erwerbstrieb entgegenstand. 

Der manchcsterliche Liberalismus brach mit allen diesen Institu
tionen. Er iiberlieB die Regelung der Volkswirtschaft dem freien Spiel 
der Krafte. Macht geht vor Recht, war der Wahlspruch, und derselbe 
Vorgang, den wir in der vernunftlosen Natur beobachten, daB aIles 
Schwache und Kranke vom Starken und Gesunden vernichtet wird, 
dieser Vorgang wurde auch im Wirtschaftsleben der verniinftigen 
Menschen zum einzig richtigen Lebensprinzip gesteJIlpelt. Was der alI
gemeinen Auffassung bis dahin fremd war, die Ausschaltung alles Sitt
lichen a us der Wirtschaftswissenschaft, die von Mac chi a veIl i zum 
ersten Male angebahnt wurde, wurde von den Physiokraten und spater 
von der Klassischen Schule zu einem geschlossenen Lehrgebaude durch
gefiihrt. Die Schwa chen der menschlichen GeseIlschaft lie Ben sich aber 
nicht so ohne weiteres vernichten, wie in der Natur, sie schlossen sich 
zusammen. Der Ruf: Proletarier alIer Lander, vereinigt Euch! war 
nichts als eine Reaktion, war nur die einzig mogliche Antwort auf die 
Maxime: Laissez faire, laissez aIler. Der Klassenkampf ist die Frucht, 
die aus der Lehre des Liberalismus hervorgewachsen ist, weil sie not
wendig hervorwachsen muBte. Der Klassenkampf ist keine Erfindung 
der Sozialisten und kein Propagandamittel, sondern zunachst einmal die 
Erkenntnis, daB der Mensch unter einem Sittengebot steht und sich frei 
halten muB von der brutalen Anwendung alIer Krafte. Der Aufstand der 
schlesischen Weber, der Kampf einer Klasse gegen eine andere, wie sie 
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nachhaltiger, typischer nicht gedacht werden kann, fiel in die Zeit vor 
den Gewerkschaftsgriindungen und allein dieses Beispiel wiirde geniigen, 
um den historischen Beweis dafiir zu erbringen, daB die Gewerkschaften 
nie die "Erfinder" des Klassenkampfs sein konnten. Erst seine Folge
erscheinung sind sie, nicht das Wort, die Tat stand am Anfang. 

Der Klassenkampf ist der Kampf des Arbeitnehmers gegen den 
Arbeitgeber um seine berechtigten Interessen, und diesen Kampf der 
Klassen fiihren ja auch die Wirtschaftsfriedlichen letzten Endes, nur 
eben auf ihre Weise. Auch unter den verschiedenen Gewerkschaften und 
sogar innerhalb der sozialistischen Reihen sind die Ansichten verschieden, 
wie dieser Kampf zu fiihren ist, verschieden, weil der eine Teil ihn auf 
gewaltsame revolution are Weise zu fiihren gewillt ist, der andere Teil 
aber eine evolutionare, gewissermaBen friedliche Wandlung erstrebt. 
RuBland beschritt den ersten Weg, begleitet wahrscheinlich von der 
Hoffnung, daB bald die ganze Welt folgen werde. Diese Hoffnung hat 
getauscht. Heute erkennen wir, daB der Weg RuBlands falsch war, dort 
hat man Fiasko erlitten und aller WahrscheinIichkeit nach diirfte dirs 
das erste und auch das letzte Experiment in der Richtung der gewalt
samen Erzwingung wirtschaftIicher Forderungen sein. Damit hatte auch 
die Kampfversion des wirtschaftlichen Klassenkampfes ihr theoretisches 
und praktisches Ende gefunden, und iiberall dort, wo nach 1918 die 
politischen Linksparteien die Macht in den Handen hielten, da zrigte 
sich das Verstandnis und der Wille, mit den biirgerlichen Parteien zu
sammen zu arbeiten, zum Wohl des Volksganzen, ohne aber die bcn'ch
tigten Forderungen des Arbeiters aufzugeben. Diese Synthese, die als 
der beste Weg zur Losung des Klassenkampfproblems geschichtlich 
geworden ist, wird nun von den WirtschaftsfriedIichen bekampft. Die 
Bejahung der privatwirtschaftIichen Wirtschaftsverfassung wird sowrit 
getrieben, daB man auf allem bestehen bleiben will, was nun einmal 
vorhanden ist. Man mag unsere heutige Wirtschaftsform anerkennen 
in ihren Grundziigen, so viel ist sicher, daB sie ungeheure Schwachen hat, 
genau so wie die rein sozialistische Wirtschaftsform in praxi zu Un
zutraglichkeiten fiihren wiirde, die den heutigen kaum nachstanden. 
Notwendig ist aber eine moglichst groBe Synthese beider und diese 
Einigung erstreben die Kampfgewerkschaften, wenn sic heute, zu prak
tischer Zusammenarbeit bereit, beweisen, daB der bestehende Gegensatz 
im Volksganzen direkt uniiberbriickbar ist. Stillstand ist Riickschritt. 
Die WirtschaftsfriedIichen aber wollen stehenbleiben. Fast aIle ihre 
heutigen Forderungen, jedenfalls soweit sie von Bedeu
tung sind, besonders die koIlektivistische Regelung des 
Arbeitsvertrages, die Tarifvertra-ge, sind erst gezwungener
maBen von ihnen iibernommen worden, weil die Entwick
lung unabhangig von ihnen weiter und aufwarts schritt. 

Man mag zum Klassenkampf stehen, wie man will, einen groBen Er
folg hat er zweifellos im Laufe seiner Geschichte gebracht, und hier 
Hegen auch fiir die Zukunft noch weitere Aufgaben: die Erhebung der 
Arbeitskraft von einer reinen Ware zum hochsten Gut des Menschen. 
Aber die WirtschaftsfriedIichen leugnen ja zunachst, daB die Arbrit 
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nationalokonomisch eine Ware ist, sie konnen es leugnen, denn sie sind in 
jedem Fall die NutznieBer aller Bemiihungen anderer Arbeitergewerk
schaften, sie brauchen nicht notgedrungen selbst darum zu kampfen. 
Und in dieser Tatsache wird auch ein gut Teil ihres Erfolges, d. h. ihrer 
langen Lebensdauer zu suchen sein, daB ihnen Friichte der Arbeit anderer 
miihelos in den SchoB fallen. 

Neben dem okonomischen Klassenkampf steht heute, als Werk von 
Marx, der politische; die Grenze ist manchmal schwer zu ziehen, der 
Trager dieses politischen Klassenkampfes ist aber seit 1918 nicht mehr 
so sehr der besitzlose Lohnarbeiter, der ja heute in Zusammenarbeit mit 
einem politisch gleichgestellten Gegner und mit fast gleichen Waffen 
bereit ist, ein KompromiB zu schlieBen, sondern derjenige, der sich 
dieser neuen Art der Zusammenarbeit widersetzt. Derjenige, der heute 
versucht, mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln, den alten Zustand 
wiederherzustellen. Die wirtschaftsfriedliche Bewegung aber hat sich 
aus ihrer politischen Einstellung heraus zu einem Mittrager dieses neuen 
Klassenkampfes gemacht. Unterdriickte sind frei geworden, der friihere 
Giinstling aber, dem es auf Kosten seiner Stammesgenossen einstens 
gut ging, erstrebt heute wieder den alten Zustand. Und umkleidet wird 
alles mit der Interessenharmonie und dem "vaterlandischen Gedanken", 
mit dem noch nie soviel MiBbrauch getrieben wurde wie heute. 

4. Die wirtschaftlichen Leistungen. 
Die Zuriickhaltung der wirtschaftsfriedlichen Verbande mit allen 

Zahlenangaben in der Offentlichkeit bewirkt, daB die nachfolgenden 
Untersuchungen sich in erster Linie auf die Zeit vor der Revolution 
erstrecken, fiir die ein relativ vollstandiges Material vorhanden ist. Es 
ist aber von groBtem Interesse, diejenigen wirtschaftlichen Leistungen 
festzustellen, die die wirtschaftsfriedlichen Verbande ihren Mitgliedern 
in der Zeit ihrer ungehinderten und aufsteigenden Entwicklung gewahrt 
haben und diese Leistungen mit denen der anderen Gewerkschaften zu 
vergleichen. Ein solcher Vergleich erlangt deswegen eine besondere Be
deutung, weil die typische Organisationsform der Wirtschaftsfriedlichen, 
der Werkverein, hierdurcho eine gewisse innere Berechtigung erfahren 
wiirde, wenn die Gegeniiberstellung zugunsten der Wirtschaftsfriedlichen 
ausfallt, denn auf dieser typischen Organisationsform sollte ja nach immer 
wiederholt geauBerter Ansicht der Bewegung ihr Haupterfolg auch in 
materieller Hinsicht beruhen. 

Die wirtschaftsfriedlichen Verbande Deutschlands propagierten in 
der Zeit bis zu ihrem Zusammenbruch eifrigst Wohlfahrtseinrichtungen 
und Unterstiitzungsleistungen verschiedenster Art, ja zum Teil waren 
sie iiberhaupt auf dieser Basis aufgebaut. Vor dem Jahre 1919 resul
tierten die erheblichen Aufwendungen zu diesen Zwecken, infolge der 
geringen BeitragshOhe fiir das einzelne Mitglied, zum prozentual groBten 
Teil aus Zuschiissen der Unternehmer und anderer "der wirtschaftsfried
lichen Bewegung wohlgesinnter Kreise", wie es in den offiziellen Finanz
berichten vielfach hieB. Nach der Revolution sollten diese Unterstiitzungen 
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ja aufhoren-daB es nicht der Fall war, haben wir mehrfach gesehen-, 
und es ist auBerordentlich bedauerlich, daB keine finanziellen Angaben 
allgemeiner Natur aus dieser Zeit vorliegen. 

Die gezahlten Unterstiitzungen, die auf den Kopf des einzelnen 
Mitglieds entfielen, sollten nach den eigenen Angaben der Wirtschafts
friedlichen im Durchschnitt erheblich hOher sein als bei den iibrigen 
Gewerbchaften, vor aHem deshalb, weil keine "Unsummen fiir Streib 
und Streikunterstiitzungen hinausgeworfen" wurden. Auf dieser an
geblichen Tatsache der erhohten Wohlfahrtseinrichtungen baute sich 
auch vielfach das Bestreben der gelben Vereine auf, einen Mitglieder
zuzug zu erhalten. So schrieb seinerzeit "Die Wehr", in einer, selbstan
diges Empfinden und Personlichkeitsge£UhI nichtachtenden Weise: "Die 
Mehrzahl der Leute wird wohl niemals dahin zu bringen sein, daB sie 
auBere Vorteile aufgibt, oder gar ihre biirgerliche Existenz in Ge£ahr 
bringt, um den inneren Menschen zu behaupten1." 

Es muB zugegeben werden, daB eine derartige Ansicht nicht AlIge
meingut der wirtschaftsfriedlichen Bewegung war, denn das ware gleich
bedeutend mit der moralischen Minderwertigkeitserklarung eines groBen 
Teiles der deutschen Arbeiterschaft. Doch semper aliquid haeret, es ist 
unbestritten, daB man Arbeiter mit dem Versprechen groBerer Unter
stiitzungen, die zum Teil von Arbeitgebern geleistet wurden, zu ge
winnen suchte. Aus welchen Griinden jedoch zuweilen Arbeitgeber den 
Arbeitern derartige Unterstiitzungen zuteil werden lieBen, dariiber be
lehne, gerade zu Beginn der Bewegung, in auffallender Offenheit ein 
Artikel in der "Deutschen Arbeitgeber-Zeitung". In diesem Artikel 
hieB es2 : 

"Die auf das Wohl der Arbeiterschaft gerichteten Bestrebungen besitzen keines
wegs einen rein karitativen Charakter. Sie entspringen vielmehr in erster Linie 
Erwagungen sozialpolitischer Art. AuBerdem unterscheiden sie sich von den Wer
ken der freien Wohltatigkeit dadurch, daB zwischen Gebern und Empfangern, d. h. 
also zwischen den Unternehmern und den Arbeitern ein Geschaftsverhaltnis, 
namIich der Lohnvertrag, besteht, woraus fiir die Geber die Moglichkeit erwiichst, 
die Kosten fiir die Wohlfahrtseinrichtungen auf den Empfanger selbst abzuwiilzen, 
indem er sie ihm vom Arbeitslohn abzieht. Allerdings liiBt es sich schwer oder gar 
nicht nachweisen, inwieweit der einzelne Unternehmer von dieser MogIichkeit 
Gebrauch macht, weil es sich da, wo die Wohlfahrtseinrichtungen einen groBeren 
Umfang erreicht haben, meistens um isoIierte Betriebsstellen handelt, so daB die 
MogIichkeit eines sachgemaBen Vergleiches der dort gezahlten Lohne mit den an 
anderen Orten iiblichen ziemIich ausgeschlossen erscheint. 1m allgemeinen liegen 
die VerhiiJtnisse so, daB die Errichtung von W ohlfahrtseinrichtungen geradezu 
durch das Interesse des Arbeitgebers selbst bedingt wird. Man 
kann danach sagen, daB iiberall da, wo fiir die Arbeitgeber ein Vorteil aus 
solchen Wohlfahrtseinrichtungen nicht erwiichst, deren Schaffung auch unter. 
bleibt. Hieraus in erster Linie erkliirt sich die groBe Verschiedenheit in den von 
den einzelnen Arbeitgebern zu dem genannten Zweck gemachten Aufwendungen ... 

NatiirIich ist es eine durchaus berechtigte Handlungsweise, wenn die Arbeit. 
geber solcher Art Wohlfahrtseinrich tu ngen zu dem Zweck der 
Streikabwehr benutzen. Nur kann man alsdann solche freiwilligen Ein. 
richtungen nicht mehr ala den AusfluB einer volligen uneigenniitzigen Denkweise 
hinstellen, sondern man muB sie als ein, nach der Lage der Dingc auBerordentlich 

1 Die Wehr, 1909, Jg. 3, Nr. 8. 
:a Deutsche Arbeitgeber-Zeitung, 1904, Jg.3, Nr.41. 
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loyales und darum auch politisch wertvolles Mittel zum Zweck der Streikabwehr 
bezeichnen. Immerhin ist von diesem Gesichtspunkt aus die Errichtung von AI
beiterwohnungen und Pensionskassen in humanitarer Hinsicht keineswegs hOher 
einzuschatzen als z. B. die Errichtung von AIbeitsnachweisen durch die AIbeit
geber UBW .... " 

Selbstverstandlich ist auch dies wiederum kein Standpunkt, den aIle 
Arbeitgeber teilen, heute noch weitaus weniger als damals, aber bereits 
die Moglichkeit der Ausnutzung der Arbeitenden durch derartige Unter
stiitzungen der Unternehmer hatte die wirtschaftsfriedlichen Vereine 
kritisch stimmen sollen gegen allzu groBe Subventionen im einzelnen. 
Letzten Endes kommt es ja aber in diesem Zusammenhang nicht so sem 
darauf an, woher die Mittelstammten, als auf ihre relative Hohe, denn 
wenn der Einzelne tatsachlich in den wirtschaftsfriedlichen Vereinen im 
Durchschnitt groBere Unterstiitzungsleistungen erhielt, als dies in an
deren Arbeiterorganisationen der Fall war, so ist zum mindesten die 
Richtigkeit ihrer diesbeziiglichen Behauptungen erwiesen. 

Bei der Darstellung der Leistungen, die die wirtschaftsfriedlichen 
Verbande an ihre Mitglieder gezahlt haben, macht sich wieder die 
mangelnde Berichterstattung unangenehm bemerkbar. Hinzu kommt, 
daB auch das Statistische Amt das Material vielfach aus der Fachpresse 
und aus Vereinsberichten entnommen hat, die oft ungenaue und ab
gerundete Summen enthielten. Die Statistik dieser Verbande ist trotz 
vielfacher Ansatze niemals ordentlich durchgefiihrt worden, so daB die 
Ergebnisse nicht in gleicher Weise ala liickenlos und vollstandig be
trachtet werden konnen wie bei den alteren Gewerkschaften. Gerade 
hinsichtlich der Finanzgebarung zeigt sich dieser Mangel besonders, doch 
sind fiir unseren Endzweck hierdurch keine Fehlergebnisse zu erwarten, 
da einmal ganzlich fehlenden finanziellen Angaben immer auch fehlende 
Mitgliederzahlen gegeniiberstehen, eine Umrechnung auf den Kopf des 
einzelnen Mitglieds also trotzdem ein richtiges Bild ergibt, und ferner, 
wei! in den vorhandenen Finanzangaben wohl die Einnahmeposten zu
weilen liickenhaft und unklar angegeben sind, fast nie aber die Ausgabe
posten, weil ja gerade hierauf besonderer Wert gelegt wurde, und man 
diese Seite der Finanzberichte der einzelnen Vereine vielfach als Werbe
mittel anwandte. 

Was die Gliederung der Ausgaben fiir Unterstiitzungen betrifft, so 
weicht diese bei den wirtschaftsfriedlichen Organisationen vor der Revo
lution naturgemaB wesentlich ab von der Gliederung der anderen ge
werkschaftlichen Verbande. Es fehlten die Streikunterstiitzung, die 
Reise-, die Umzugs- und die GemaBregeltenunterstiitzung, die erst seit 
1919 gezwungenermaBen in den wirtschaftlichen Aufgabenkreis der Be
wegung einbezogen wurden. Dagegen nehmen die rein personlichen Aus
gaben, d. h. die nicht im allgemeinen Berufsinteresse gewahrten Not
fallunterstiitzungen, einen groBeren Raum ein; hierher gehoren auch, wie 
aus den wirtschaftsfriedlichen Zeitungen hervorgeht, die anlaBlich 
des Krieges gewahrten Sonderunterstiitzungen. Eine gewisse Verbin
dung, einen Dbergang -zwischen gewerkschaftlicher Unterstiitzung und 
der der wirtschaftsfriedlichen Verbande, stellt die Arbeitslosenunter-
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stiitzung dar, die man allerdings nicht bei allen Verbanden findet, 
und wo sie vorhanden ist, oft nur mit sehr niedrigen Betragen. So be
trug sie im Jahre 1912 innerhalb des "Bundes deutscher Werkvereine" 
nur 354 M. und beim "Bund vaterlandischer Arbeitervereine" nur 
728 M., wobei sich die Betrage auf die 145 bzw. 135 angeschlossenen 
Ortsvereine oder -verbande mit zusammen iiber 112000 Mitgliedern 
verteilten. 

In der eigenen Darstellung der Bewegung kennzeichnen sich die 
Tendenzen ihrer Wohlfahrtseinrichtungen und ihrer gesamten sozialen 
Ar beit folgendermal3en 1 : 

"Die wirtschaftsfriedliche Bewegung ist stets fiir die Forderung aller sozialen 
Fiirsorge und Wohlfahrtspflege eingetreten. Seit Jahren schon hat sie die Alters· 
und Invaliden-, Witwen- und Waisenversorgung als erstrebenswerte Einrichtung 
der Organisation in die vorderste Reihe gestellt. Die Bewegung geht dabei von dem 
Grundsatz aus, daB gerade im Alter oder bei Eintritt der Invaliditi1t der Arbeiter 
zu schiitzen ist und ihm Zuschiisse zu dem ihm staatlicherseits gewi1hrten Vnter
stiitzungen gezahlt werden miissen. Das Teuerste, was der Arbeiter zu vergeben 
hat, ist seine Arbeitskraft. Wird diese Arbeitskraft durch irgendwelche Zwischen
falle ihm ganz oder teilweise genommen, oder ist diese Kraft gar infolge hohen Alters 
verbraucht, so ist die Lage desEinzelnen in vielen Fallen eine geradezu verzweifelte. 
Als produktive Kraft auf dem Arbeitsmarkt scheidet er aus, und nun muB fiir ihn 
gesorgt sein. Es darf in ihm niemals der Gedanke aufkommen, daB er dann viel
leicht sich selbst iiberlassen ist, sondern in ihm muB das angenehme Gefiihl, schon 
in der Zeit des Vollbesitzes seiner Arbeitskraft die Freude an seiner Ti1tigkeit er
hohen, das Gefiihl und das BewuBtsein, daB, wenn einmal unvorhergesehene FaIle 
eintreten, er versorgt und !nit seinen Angehorigen vor dem AuBersten geschiitzt ist. 
Der Staat hat mit der sozialen Gesctzgebung denselben Weg beschritten, aber durch 
die Selbsthilfe muB erganzend gewirkt werden. 

U nsere Bewegung will besonders fiir den alten und invaliden Arbeiter eintreten, 
ihn seiner auBersten Not entheben und seinen Lebensabend moglichst sorgenfrei 
gestalten, oder sie will beim Eintritt eines friihen Todes fiir seine AngehOrigen sor
gen ... 

In allen Vereinen ist in erster Linie darauf Bedacht genommen worden, Ein
richtungen zu schaffen, durch welche Notlagen von unseren Mitgliedern und deren 
Familie abgewendet oder doch gemildert werden konnen. MuB es auch stets das 
Bestreben des Einzelnen sein, durch Sparsamkeit selbst eine Sicherung fiir die Zu
kunft zu schaffen, so laBt sich daneben doch auch durch gemeinsame Eiurichtungen 
auf der Grundlage der Gegenseitigkeit viel erzielen ... 

Die Forderung des Sparsinns unter den Mitgliedern wird von allen Werk
vereinen als eine der wichtigsten Aufgaben angesehen ... Es ist richtiger in Zeiten 
reichlicher Arbeitsgelegenheit und vor Eintritt eines Notstandes Ersparnisse zu 
machen, dazu noch Zinsen zu erhalten und so eine Vnabhangigkeit von fremder 
Hilfe tunlichst zu wahren, als nachher zur Riickzahlung von Schuldbetragen mit 
hohen Zinsen gezwungen zu sein. oder sich bei Lohnvorschiissen zu bestimmten Ab
gaben verpflichten zu miissen." 

Eigentlich unterscheiden sich diese Aufgaben, die die wirtschafts
friedliche Bewegung sich gestellt hatte, in nichts von denen aller an
deren Gewerkschaften, mit Ausnahme des Anhaltens zum Sparen, das 
wir bei den sozialistischen Organisationen nicht finden, doch leisteten 
die Wirtschaftsfriedlichen de facto nichts, was nicht von den Kampf
gewerkschaften ebenfalls geleistet wurde. Allerdings spielt hier natiirlich 
die relative Rohe der Leistungen die ausschlaggebende Rolle, aber um 
ein Ergebnis vorwegzunehmen, sind die gezahlten Unterstiitzungen der 

1 Klassenkampf und Wirtschaftsfrieden, S.25. 
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Gelben, wie die folgenden TabelIen zeigen, im Durchschnitt nicht hoher, 
fast immer aber niedriger gewesen als die der anderen Organisationen1• 

Ffir die eraten Jahre der Bewegung liegen umfassende und detaillierte 
Angaben nicht vor, da es aber miiBig erscheint, die sozialen Leistungen 
der verschiedenen Vereine, die sich zum Teil noch auf verschiedene 
Gebiete erstreckten, anzufiihren, mogen ffir diese Zeit die alIgemeinen 
Angaben des "Hauptausschusses nationaler Arbeiter- und Berufs
verbande" dienen, dem fast aIle wirtschaftsfriedlichen Verbande an
geschlossen waren. Auf der 2. Tagung des Hauptausschusses 1912 in 
Essen erstattete der Vorsitzende einen FinanzberichtZ, nach dem ins
gesamt an Unterstiitzungen ausgegeben wurden: 

1907 . . . . 219000 M. 
1908 . . . . 318000 M. 
1909 . . . . 543000 M. 
1910 . . . • 746000 M. 
1911 . ffist 1000000M. 

Wenn man diese, wie man sieht, abgerundeten Ziffern als richtig unter
stelIt, so ergeben die gezahlten Unterstiitzungen in den einzelnen Jahren, 
auf den Kopf des Mitgliedes berechnet, ffir 

1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

. a,71M. 

.3,26M • 

. 6,l1M. 

.8,03M . 
• 8,15M. 

Eine Gegeniiberstellung mit den entsprechenden Ausgaben der Kampf
gewerkschaften erfolgt weiter unten. 

Ffir die folgenden Jahre liegen detailliertere Angaben der gesamten 
wirtschaftsfriedlichen Bewegung vor, und zwar bis 1918. Die ver
einzelten Angaben ffir 1919 - ffir die folgenden Jahre fehlen sie, wie 
gesagt, iiberhaupt - sind zu unvolIstandig, als daB ihre Anfiihrung 
irgendeinen Sinn haben konnte, zumal auch die Mitgliedszahlen ffir 1919 
nur auf Schatzungen der Bewegung selbst beruhen. FaBt man die einzelnen 
Verbandsberichte zusammen und beriicksichtigt man einigeAnderungen, 
die in spateren Jahren von den Wirtschaftsfriedlichen v-orgenommen 
wurden 3, so ergibt sich fiir die Jahre von 1912-1918 folgendes Bild: 

1 Zu den grundlegenden Zahlen der folgenden Tabellen vgl. die Sonderhefte des 
"Reichsarbeitsblatts", Nr. 6,8,11,13,16,19,22 u. 25. In dem 1925 bzw. 1927 er
schienenen 30. u. 36. Sonderheft sindfinanzielleAngaben nicht mehr gemachtworden~ 

2 Der Tagungsbericht findet sich im "Werkverein", 1912, Jg.2, Nr.27. 
3 Infolge der mangelhaften Statistik wurden sehr viele Zahlenangaben in 

spii.teren Jahren von den Wirtschaftsfriedlichen berichtigt, und zwar meist erst bei 
Angabe der)\fitglieds- oder Kassenzahlen fUr das nii.chste Jahr. Zum groBten Teil 
sind diese Anderungen in den erwii.hnten Sonderheften des Reichsarbeitsblattes 
spii.terhin beriicksichtigt worden, bei einigen Posten jedoch besteht eine Differenz 
zwischen diesen Zahlen und den eigenen der Verbii.nde, die in den verschiedenen 
Zeitungen veroffentlicht wurden. Meines Erachtens ist hierbei den eigenen An
gaben der Wirtschaftsfriedlichen ain groBerer Wert beizumessen, da die amtlichen 
Veroffentlichungen groBtentei1s auf privaten Sammelangaben der Spitzenverbii.nde 
beruhten, weil die versandten Fragebogen von den einzelnen Vereinen meist nicht 
oder nur sehr unvollstii.ndig ausgefiillt wurden. 
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Jahr 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 

Geaamtausgaben 1565507 2137050 2629021 2564696 3379906 3840452 742787 
Von den Ausgaben 1 I I 

i 
entfielen auf: ! 

I 
1 

Arbeitslosen- , I 

4549 : 
I 

Unterstiitzung 2485 4079 22075 13854 496 12 
Notfall-Unter-

stiitzung ... 32886 32759 161212 61771 48776 42779 17272 
Darlehen .... 73005 81897 58465 38506 37381 35192 2200 
Krankengeld . . 447346 783676 941287 4195241 424441 505051 240161 
Wochnerinnen- I 

Unterstiitzung 22257 39081 47842 30433 243721 39297 i 2710 
Alters-u.lnvaliden-

Unterstiitzung 2442 5017 19853 28121 25335 36495 : -
Sterbegeld ... 65407

1 
86997 122839 97269 117458 149833 43939 

HinterbIiebenen-
Unterstiitzung 242551 27697 56508 154419 44580 68470 58659 

Militardienst-
Unterstiitzung 

Konfirmanden-
17926 23899 396761 30391 13052 17900 1576 

Unterstiitzung . I 24071 55544 38552· 735 - - - I 

Dienstalterspramien --- - - ! 26593 28475 i 24155· -
Sonstige Unter- I 

stiitzung . . . . 152221 244981 188340; 376361 75994 53544 . 24445 
Unterstiitzung an-

1ii.J3lich d. Krieges - - 130651 698829 1345020 1158989 169541 
RechtBBchutz. . • 20002 14813 11763 5550 6397 24300 4629 
Stellenvermittlung 286 802 3913 2922 4124 19015 5935 
Bildungszwecke. . 20594 25749 11061 4236 13158 7840 1325 
Verbandsorgan .. 117060 146023 160866 55208 96483 100112 ! 31689 
Agitation 13289 19060 10716 7029 11522 30100 I 3040 
Verwaltungskosten: I 

956141 persOnliche. . . 68153) 75941 34564 81931 149659 79716 
sachliche ... 71511i 80603 95254 18975 41502 38343

1 
30706 

Konferenzen u. Ge- I 

neralversamm- I i ! 
lungen •.... 18594 22321 i 14386 5453 9725 20657 i 2885 

Beitrage an obere i 
35513 1 Kartelle .... 77113 45193 311711 20973 39956 4542 

SonBtige Ausgaben 318675 376462 4665791 371582 753098 12982051 17089 

Eine eingehende Erlauterung diirfte sich eriibrigen; wie man sieht, ent
fallt in fast allen Jahren die groBte Unterstiitzungsleistung auf die 
Krankenunterstiitzung, nur in den Jahren 1915-1917 weisen die 
Unterstiitzungen aus AnlaB des Krieges groBere Betrage auf, von diesen 
wird spater noch zu sprechen sein. Wie ein Blick auf die Finanzberichte 
der Kampfgewerkschaften lehrt, halt aber auch hier der Ausgabeposten 
Krankenunterstiitzung die Spitze, jedenfalls in normalen Jahren; in 
Zeiten wirtschaftlicher Unruhen und Krisen nehmen dagegen die Ar
beitslosen- und Streikunterstiitzungen bei allen drei Hauptgewerk
schaften die erste Stelle ein, ohne daB dadurch jedoch die Hohe der 
Krankenunterstiitzung beeintrachtigt wird. 

Eine Umrechnung der Ausgaben auf den Kopf des Mitglieds und 
eine Gegeniiberstellung mit den genau entsprechenden Ausgaben der 
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Kampfgewerkschaften, d. h. im wesentlichen nach Abzug der Streik-, 
Raise-, Umzugs- und GemaBregeltenunterstiitzung, ergibt folgendes Bild: 

Diese Obersicht zeigt, 
daB die Unterstiitzun
gen, die von den wirt
schaftsfriedlichen Ver
banden pro Kopf ge
zahlt wurden, in den 
ersten Jahren zunachst 
recht gering waren im 
Verhaltnis zu denen der 
anderen Gewerkschaf
ten; selbstwenn man be
riicksichtigt, daB die 
Agitationskosten beiden 

In Beziehung gcsetzte Ausgaben, auf ein einzelnes 
Mltglled herechnet, bei den 

Jahr Wlrtschatts- Frelen UnrlstJichen Hirsch-
frledlichen Gewerk- Gewerk- Dunckerschen 
Verbinden schaften schaften Gewerkv. 

1907 3,71 14,78 8,61 20,64 
1908 3,26 19,08 12,00 20,66 
1909 6,11 19,47 11,97 20,02 
1910 8,03 17,23 11,62 17,53 
1911 8,15 16,79 11,68 17,96 
1912 6,77 17,83 13,01 17,91 
1913 7,63 22,00 14,96 19,91 
1914 15,75 48,25 25,36 29,90 
1915 19,23 34,91 21,48 21,67 
1916 23,24 31,52 16,12 22,94 

Kampfgewerkschaften 
moglicherweise einen 
groBeren Prozentsatz 

ausmachten als bei den Wirtschaftsfriedlichen, wird das Bild in seiner Ge
samtheit dadurch nicht wesentlich geandert. Ob man die Jugend der Be
wegung als Entschuldigungsgrund hierfiir werten kann, erscheint mir 
zweifelhaft, wenn man sich vergegenwartigt, daB die Summen, die als 
Unterstiitzungen ausgezahlt wurden, bei den Kampfgewerkschaften auf 
eigenen Beitragen der Mitglieder beruhten, wahrend dies bei den wirt
schaftsfriedlichen Organisationen zu einem sehr erheblichen Teile nicht 
der Fall war, und es hier letzten Endes nur auf einen Beweis der Be
ha1!-ptung von wirtschaftsfriedlicher Seite ankommen solI, daB ihre 
sozialen Leistungen hoher waren als die anderer Arbeiterorganisationen. 
Auch die geringe Beitragshohe in den gelben Vereinen konnte hierfiir 
nicht entschadigen 2, da ja die Kampfgewerkschaften fiir die hoheren 
Beitrage auch noch eine ganze Reihe anderer Unterstiitzungen leisteten. 
So zahlten die freien Gewerkschaften z. B. in den Jahren 1910 und 1911 
an Streik-, Reise-, Umzugs- und GemaBregeltenunterstiitzung noch 
einmal pro Kopf eines jeden Mitglieds 9,98 bzw. 8,17 M., also erheblich 
mehr, als die Gesamtleistungen der Wirtschaftsfriedlichen betrugen, und 

1917 27,07 22,16 22,19 19,89 
1918 16,25 

I 
24,80 15,31 19,00 

(14,29)1 I U,50)1 

.deren gewaltigen Wert fiir die Arbeiter unter den nun einmal herr
schenden Verhaltnissen niemand bestreiten wird. 

Auch in den folgenden Jahren ist von einer besonders groBen Unter
stiitzung der wirtschaftsfriedlichen Verbande an ihre Mitglieder zunachst 

1 Bei den freien und christlichen Gewerkschaften erwies es sich als notwendig, 
nicht die Mitgliederzahlen vom 31. Dezember 1918 zu nehmen, da der Zugang an 
Mitgliedern in den letzten sechs Wochen dieses Jahres anormal stark war, und sonst 
unrichtige, weil zu niedrige Ziffern herausgekommen waren. So sind in diesen 
beiden Fallen die Z!1hlen zugrunde gelegt, die den Jahresdurchschnitt an Mit
gliedern verkorpern. Die in 0 gesetzten Zahlen geben die Ausgaben pro Kopf des 
MitgUeds an, wenn man die Mitgliederzahl von Ende 1918 zugrunde legt. 

2 Die Mitgliedsbeitrage betrugen bei einer groJ3en Reihe von Vereinen nur 1 M. 
oder 1,50 M. jahrlich; nur einige wenige erhoben Beitrage von 10-20 Pf. woehent
lieh, was Jahresbeitragen von 5-10 M. entspricht. Eine Reihe von Angaben hier
ii.ber finden sich bei Kulemann: "Die Berufsvereine". 1. Abt., Bd.2, S.445ff. 
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nichts zu bemerken, wobei immer zu beriicksichtigen bleibt, daB js. 
nicht samtliche Zahlungen sozialer Art der Kampfgewerkschaften in 
obiger Aufstellung enthalten sind. Nur im Jahre 1917 gewahrten die 
wirtschaftsfriedlichen Vereine ihren Mitgliedern eine hohere Unter
stiitzung. Man darf aber auf Grund dieser Tatsache und unter Beriick
sichtigung der jahrlich gestiegenen Summe, die auf den Kopf des Ein
zelnen entfiel, nicht etwa schlieBen, daB zu diesem Zeitpunkt, also 
nach 11jahr~gem Bestehen der wirtschaftsfriedlichen Bewegung, ihre wirt
schaftliche Uberlegenheit endgiiltig bewiesen gewesen ware, denn diesen 
Summen von 1917 lagen die ganz besonderen Umstande des bekannten 
Aufrufs vom. November 1916 (vgl. S.35) zugrunde, in dem offen zu
gegeben wurde, daB man den Anforderungen, die an die Organisationen 
gestellt wurden, noch nicht aus eigener Kraft gerecht werden konnte. 
Der Aufruf hatte zunachst Erfolg und aus den Kassenberichten ist zu 
ersehen, daB man die Ausgaben im Jahre 1917 betrachtlich steigern 
konnte - bereits die erhOhten Zahlen fiir 1916 lassen auf hohe Weih
nachtsausgaben als erste Folgeerscheinung des Aufrufs schlieBen -, ob 
diese Entwicklung jedoch als einmalig angesprochen werden muB, oder 
ob nach der erneuten Ankurbelung die Spenden aus Arbeitgeber
kreisen weiter geflossen waren, laBt sich heute nicht mehr beantworten, 
denn in den vorhandenen Zahlen fiir 1918 wirken sich schon die Folge
erscheinungen der Revolution aus. 

Lehrreich ist auch die Differenzierung der Unterstiitzungsleistungen 
der einzelnen Gewerkschaften. Da die Wirtschaftsfriedlichen einen 
ganz besonderen Wert darauf legten, fiir den alten und invaliden 
Arbeiter einzutreten, folgt zunachst eine Gegeniiberstellung dieser 
Ausgabeposten der einzelnen Jahre mit den gleichen der iibrigen ge
werkschaftlichen Verbande. An Alters- und Invalidenunterstiitzung, 
an Sterbegeld, Hinterbliebenen- und Notfallunterstiitzung, sowie 
an Unterstiitzungen anlaBlich des Krieges, die fast ausschlieBlich 
unter diese Rubriken 
gchoren diirften, wie 
aus den Berichten der 

wirtschaftsfriedlichen 
Zeitungen in den Kriegs
jahren hervorgeht, ent
fallen dann auf den 
Kopf des einzelnen Mit
glieds bei den 

Jabr 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

Wlrtscbafts-
frledlicben 
Verbinden 

0,54 
0,54 
2,94 
7,80 

10,87 
10,26 
6,33 

Frelen 
Gewerk-
scbaften 

0,86 
1,12 
7,97 

11,63 
8,60 
3,88 
2,69 

ICbristlicben Hlrscb-
Gewerk- Dunckerscben 
8cbaften Gewerkv. 

0,75 1,56 
0,80 1,66 
3,21 2,57 
6,73 2,77 
3,23 2,81 
2,03 3,19 
1,48 1,99 

Auch in den Jahren 1907 -1911 blieben dieselben Unterstiit
zungen bei den Wirtschaftsfriedlichen unter denen der anderen Gewerk
schaften, wie eine WahrscheinIichkeitsrechnung mit den Verhiiltnis
zahlen der einzelnen Unterstiitzungsposten zu den Gesamtausgaben er
gibt, so daB bis 1915 die "besonders gepflegten Unterstiitzungsarten" 
dcr wirtschaftsfriedlichen Vereine in ihren faktischen Leistungen die 
der anderen Organisationen nicht erreichen konnten. Dann aber, in 
den letzten 3--4 Jahren vor der Revolution, hoben sich die gezahlten 
Betrage zum Teil sogar sehr erheblich iiber die der Kampfgewerk"lchaf-
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ten, die gegen Ende des Krieges sehr stark mit ihren Unterstiitwngen 
auf diesen Gebieten nachlieBen. Immer wird man aber hierbei natiir
lich die Wirkungen des Aufrufs von 1916 beriicksichtigen miissen. 

Ein anderes Bild gewahrt die Gegeniiberstellung der von den ein
zelnen Gewerkschaften fUr zwei andere, nicht mindel" wichtige Ausgabe
posten gezahlten Sum
men: die Unterstiitzun
gen in Krankheitsfallen 
und die fiir Bildungs
zwecke der Mitglieder 
ausgegebenen Betrage. 

An gezahlter Kran
kenunterstiitzung ent
fiel auf den Kopf des 
Mitgliedes bei den 

Jahr 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

WirtBCbaftS" 
friedJichen 
Verbinden 

1,93 
2,79 
5,63 
3,14 
2,95 
3,56 
5,25 

Frelen 
Gewerk· 
scbaften 

4,43 
5,36 
7,20 
2,56 
4,00 
3,80 
5,34 

Chrlstllchen HlrBch-
Gewerk· Dunckerschen 
schaften Gewerkv. 

2,17 7,01 
2,39 7,55 
3,33 10,00 
1,68 8,43 
1,46 8,38 
1,19 7,35 
1,74 7,56 

Hier bleiben die wirtschaftsfriedlichen Verbande hinter den freien 
und Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften zurUck; bei letzteren ist die 
Rohe der durchschnittlichen Krankenunterstiitzung besonders auffallig, 
wahrend eigenartigerweise die christlichen Gewerkschaften bei diesem 
Vergleich nicht sonderlich abschneiden. 

Fiir Bildungszwecke - Vortrage, Bibliotheken usw. - wurden von 
den Kampfgewerkschaf
ten dagegen Summen 
ausgegeben, die, wie die 
folgende Aufstellung be
weist, die Leistungen der 
Wirtschaftsfriedlichen 

um ein Vielfaches iiber
trafen. Auf jedes Mit
glied entfallen hier 
bei den 

Jahr 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

WirtBCbafts-
friedllchen 
Verbinden 

0,08 
0,09 
0,07 
0,03 
0,09 
0,06 
0,03 

Frelen 
Gewerk-
scbaften 

0,15 
0,16 
0,21 
0,17 
0,15 
0,10 
0,18 

Chrlstllchen Hirsch-
Gewerk· Dunckerschen 
Bcbaften Gewerkv. 

0,38 0,20 
0,12 0,20 
0,22 0,19 
0,19 0,16 
0,18 0,14 
0,16 0,12 
0,23 0,08 

Aus allen diesen Vergleichen ist zu erkennen, daB die sozialen Unter
stiitzungsleistungen der Gelben in ihrer Gesamtheit, wie schon eingangs 
erwahnt, nicht hoher, meistens sogar niedriger waren als die der anderen 
Gewerkschaften. Das Gesamturteil iiber die soziale Arbeit der wirt
schaftsfriedlichen Organisationen kann also nicht sonderlich giinstig gain, 
besonders wenn man beriicksichtigt, welche Versprechungen gerade im 
Vergleich zu den iibrigen Gewerkschaften von den Gelben gemacht 
wurden. Es ist aber kaum ein Ruhm fiir eine Arbeiterorganisation, 
Versprechungen zu machen, zu deren Erfiillung man nicht fiihig ist, 
und zu deren Innehaltung man Unternehmer um Hilfe angehen muB. 
Nur die stete Roffnung, von den Werksleitungen nicht im Stiche ge
lassen zu werden, wenn besondere Anforderungen finanzieller Art ge
stellt wurden, konnte den Wirtschaftsfriedlichen die Berechtigung geben, 
immer wieder zu behaupten, daB sie fahig waren, hohere Unterstiitzungen 
zu zahlen wie die anderen Organisationen. DaB vielleicht tatsiichlich 
vereinzelte FaIle vorgekommen sind, in denen Mitglieder wirtschafts
friedlicher Verbande eine groBere Unterstiitzung erhalten haben, solI 
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nicht in Abrede gestellt werden, andert aber natiirlich nichts an dem 
Gesamtbilde. Auch die vielen Spar- und Pramienkassen, die bestanden 
und deren Zahlungen vielleicht in den obigen Aufstellungen nicht ent
halten sein mogen, bieten keinen Ersatz dafiir. Erstens sahen wir be
reits (vgl. S. 20), daB die angebotenen Pramien und Leistungen de facto 
vollkommen verschwindend waren, und zweitens war das Vermogen der 
wirtachaftsfriedlichen OrganiSationen viel zu gering, um irgendwelche 
groBere Zahlungen zu diesem Zwecke zu machen, falls Beihilfen von 
anderer Seite einmal ausblieben. Auch hier wiesen die anderen Ver
bande verhaltnismaJlig viel groBere Betrage aus, die selbst nach dem 
so erfolgreichen Aufruf von 1916 noch bedeutend hoher waren - mit 
Ausnahme der christlichen Gewerkschaften - ala die der Wirtschafts
friedlichen. 

Nebenstehende Ta
belle moge das zeigen: 

Besonders auffallig 
ist del' hohe Vermogens
betrag, der auf den 
Kopf des Mitgliedes 
bei den Hirsch-Duncker
schen Gewerkvereinen 
entfallt, die seit 1911 
eine geringere Mitglieds
zahl aufwiesen als die 
Wirtschaftsfriedlichen 

und deren Leistungen
bis auf das Jahr 1917-

Gesamtvcrmogen der Organlsatlonen, berechnet auf den Kopf 
elnes Mitglieds, bel den 

Wlrtschafts- Frelen Chrlstlichen Hlrsch-
Jahr friedlichen Gewerk- Gewerk- Dunckerschen 

Verbiinden schaften schaften Gewerkv. 

I 
1907 5,68 17,74 12,25 36,45 
1908 4,66 22,77 17,30 39,86 
1909 5,80 21,91 19,15 40,47 
1910 5,98 24,70 19,22 38,16 
1911 6,79 25,65 20,20 39,66 
1912 10,41 31,28 24,43 41,20 
1913 9,69 34,89 28,33 41,88 
1914 17,41 54,20 44,58 52,18 
1915 23,55 68,2P 46,45 72,89 
1916 27,14 69,631 44,15 

I 
82,87 

1917 34,06 55,371 33,77 67,01 
1918 25,61 I 28,001 23,10 

I 
50,43 

durchweg erheblich hoher waren. 1m iibrigen zeigt sich hier wiederum 
deutlich der Erfolg des Novemberaufrufs von 1916. Auch in diesem FaIle 
wird man die Jugend der Bewegung kaum als Entschuldigungsgrund an
fiihren konnen, denn entweder ist eine Bewegung eine wirklich selb
standige Arbeiterbewegung, dann allerdings kann sich erst im Laufe der 
Zeit ein Grundstock bilden, der grollere soziale Unterstiitzungen ermog
licht - in diesem FaIle wird sie aber auch nicht mit g~oBen finan
ziellen Versprechungen gleich nach ihrer Griindung an die (}ffentlichkeit 
treten -; oder aber die Unternehmer iibernehmen direkt oder indirekt 
irgendwelche Unterstiitzungsleistungen wie bei den wirtschaftsfried
lichen Verbanden, dann ist kein rechter Grund einzusehen, warum in 
spaterer Zeit die Zuwendungen relativ groBer werden sollten. Ins
besondere wird die Moglichkeit zur Vermogensansammlung hierdurch 
kaum gegeben sein, denn bis auf die groBeren Summen, die den Werk
vereinen teilweise bei ihrer Konstituierung von den Werksleitungen ge-

l In den Verm6gensausweisen der freien Gewerkschaften ist Bait 1915 das Ver
mogen des Metallarbeiterverbandes nicht mehr angegeben. 1m Jahre 1914 betrug 
dieses 16601230 M., d. h. ungefii.hr 10 M. auf jedes Mitglied der Gesamtgewerkschaft. 
In den folgenden Jahren diirfte dieser 8atz noch hOher Bern, do. die Mitgliederzahlen 
zuriickgingen, die Vermogensbestii.nde dagegen nur unwesentlich unter diesem Ruck
gang litten. Sinngemii.B wiirden sich die Zahlen bei den freien Gewerkschaften also 
noch um 10-15 M. pro Mitglied fiir die Jahre 1915--1918 erhOhen. 
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wahrt wurden, bewegen sich die Zuschiisse, den Bediirfnissen des Augen
blicks angepaBt, meist in maBigen Grenzen, und die Mitgliedsbeitrage 
waren so gering, daB auch sie nicht zur Vermogensbildung dienen konn
ten, falls man nicht geradezu annehmen will, daB von ihnen Ausgaben 
iiberhaupt nicht bestritten wurden. 1m iibrigen sind die Vermogens
bestande der Kampfgewerkschaften der beste Beweis fiir die Unrichtig
keit der Behauptung von wirtschaftsfriedloicher Seite, daB das gesamte 
Geld dieser Organisationen fiir Streikunterstiitzungen "hinausgeworfen" 
wiirde. Die Wohlfahrtseinrichtungen jedoch, wie wir sie bei den gelben 
Vereinen gefunden haben, und ihre NutznieBung hemmten nicht selten 
die Freiheit der EntschlieBung und schrankten die Unabbangigkeit der 
von ihnen bedachten Arbeiter erheblich ein, wenn sie sie nicht vollig 
vernichteten. Letzten Endes war aber auf derartigen Wohlfahrtsein
richtungen, auf solchen freiwilligen Zugestandnissen der Unternehmer, 
die Praxis der Wirtschaftsfriedlichen aufgebaut. Der eingangs dieses 
Kapitels erwahnte Artikel der "Deutschen Arbeitgeberzeitung" ist das 
beste Beispiel dafiir, daB es sich bei solchen MaBnahmen nicht urn 
eigentliche Sozialpolitik handelt, die dem Unternehmer moralische 
Pflicht ist, sondern nur urn eine moralische Fiirsorge, die Selbstzweck ist. 

Der einzige wirkliche Vorzug, den die Wirtschaftsfriedlichen vor den 
anderen aufwiesen, ist der, daB die Beitrage minimal waren, nicht nur 
im Verhaltnis zu den anderen Gewerkschaften, doch wurde dieser Vor
teil ja zum Teil wieder durch geringe Zuwendungen aufgehoben. Eine 
Gegeniiberstellung aber der Leistungen der Verbande im Verhaltnis zu 
den gezahlten Beitragen bei den Wirtschaitsfriedlichen und den iibrigen 
Gewerkschaften ist deswegen wertlos, weil die evtI. Erfolge, die die 
Kampfgewerkschaften durch Streiks (ermoglicht durch hohere Beitrage) 
errangen, ja auch den Wirtschaftsfriedlichen zugute kamen oder wenig
stens zugute kommen konnten, ohne daB sie etwas dazu taten. Es 
lohnt sich aber nicht - selbst fiir unaufrichtige Charaktere, wie sie 
"Die Wehr" vor Augen hatte (vgl. S. 101) -, urn so geringer Vorteile 
willen, die in Wahrheit nicht einmal Vorteile sind, jegliches Personlich
keitsgefiihl aufzugeben. In den wirtschaftsfriedlichen Verbanden wmde 
dies vielfach verlangt, und den Berliner Gelben, die sich zum groBen 
Tell aus ehemaligen Sozialdemokraten zusammensetzten, wurde ge .. 
raten, sich "hiibsch artig zu benehmen"!, also Heuchelei zu treiben, 
um der Wohlfahrtseinrichtungen teilhaftig zu werden. Eine Charakter
losigkeit, die man forderte, wenn die Mitglieder sich "den wirtschaft
lichen Vorteil, den sie ohne Frage in den gelben Vereinen haben, zunutze 
machen wollen, ohne sich von der rot en Partei loszusagen"2. Der Ber
liner Volksmund pragte fiir diese Art der Mitglieder den Namen "Blut
apfelsinen", auBen gelb und innen rot, und es ist anzunehmen, daB der
artige Heuchelei und Charakterlosigkeit in groBerem MaBe durch die 
gelben Verbande gestarkt worden ist. 

Was in der Nachkriegszeit von den wirtschaftsfriedlichen Verbanden 
in wirtschaftlicher Beziehung Positives geleistet wurde, ist nur schwer 

1 Die Wehr, 1908, Jg.2, Nr.47. 2 Deutsche Treue, 1909, Jg.3, Nr.2. 
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zu sagen; daB etwas geleistet worden ist, erscheint selbstverstandlich, 
denn das politische Moment aHein hatte es kaum vermocht, die Be
wegung zusammenzuhalten und sie wieder langsam erstarken zu lassen. 
Die Rohe der Beitrage ist verschieden und nicht aHgemein bekannt, 
bei den Vereinen, die dem Reichslandarbeiterbund angeschlossen sind, 
schwanken sie etwa zwischen 0,20 und 1,20 M. monatlich 1, sind also zum 
Teil immer noch unverhiiltnismaBig niedrig, die Beitrage, die der Reichs
bund vaterlandischer Arbeiter- und Werkvereine von seinen Mitgliedem 
erhebt, sind unbekannt, sie diirften aber etwas hoher sein, da in ihnen 
die monatlichen 50 Pf. fiir die Spitzenorganisation mit enthalten sind; 
die Reichsverbindung Nationaler Gewerkschaften bzw. der Backergesel
lenbund, erhebt 1 M. im Monat 2• Es ist klar, daB bei relativ so niedrigen 
Beitragen keine nennenswerten Unterstiitzungen gezahlt werden konnen, 
zumal die Vermogensbestande, soweit sie iiberhaupt gerettet werden 
konnten, in der Inflation in nichts zerflossen sind. Einen kleinen An
haltspunkt iiber die "Leistungsfahigkeit" der gelben Organisationen 
nach der Revolution, jedenfaHs soweit eigene Beitragsgelder der Mit
glieder in Frage kommen, geben diese derzeitigen Vermogen, die Ende 
1925 z. B. bei dem Reichslandarbeiterbund mit 8296 (!) M. bei fast 
84000 Mitgliedem angegeben waren3 und zu demselben Termin bei dem 
Bund der Backer- (Konditor-) Gesellen Deutschlands 12005 M. bei 
etwa 26000 Mitgliedem betrugen4 ! Fiir den R. v.A. liegt wieder ein
mal eine nur unbestimmte und nicht nachzukontrollierende Behauptung 
vor: "Der R. v.A. legt Wert darauf, daB seine Mitglieder einen mog
lichst hohen Wochenbeitrag zahlen .... Daher kommt es, daB sehr 
viele R. v. A.-Vereine recht stattliche Vereinskassen besitzen5." Von ge
wissem Interesse sind die beiden letzten veroffentlichten Kassenberichte 
des Backergesellenbundes, die mit aHer Deutlichkeit zeigen, daB die fiir 
Unterstiitzungen ausgegebenen Summen - mit Ausnahme der fiir Ar
beitslosigkeit ausgeworfenen Betrage - erheblich hinter den Verwal
tungs-, Werbe- usw. Kosten zuriickbleiben. Es wurden bei 196000 
bzw. 222000 M. Einnahmen ausgegeben8: 

1 80ziale Praxis, 1926, 
Jg.35, Nr.26. 8p. 649. 

Z Verhandlungsbericht 
yom 9. Bundestag, 1924, 
S.41. 

8 Sonderheft z. Reichs
arbeitsblatt 36. (Jahrb. d. 
Berufsverbinde 1927.) 

. , Verhandlungsbericht 
YOm 10. Bundestag, 1926, 
S.26. 

i Aus einer Flugschrift 
aus dem Jahre 1926: "Was 
will der Reichsbund vater
lii.ndischer Arbeiter- und 
Werkvereine? " 

8 Verhandlungsbericht 
yom 10. Bundestag, 1926, 
S.25 u. 26. 

fiir 

8treik-Unterstiitzung . 
Arbeitslosen-Un~erstiitzung 
Not-Unterstiitzung. 
GemaJ3regelten-Unterstiitzung 
8terbegeld . . . 
Rechtsschutz 
Stellenvermittlung 
Bildungszwecke . 
Bundesorgan 
Werbezwecke 
Konferenzen . 
Verwaltungskosten, personl. . 

" sachl .. 
Drucksachen 
Sonstiges 

1!!~4 
M. 

6304,50 
21206,30 
8126,-
5460,50 
1850,-
9567,50 
6218,40 
8103,10 

19790,80 
26133,15 
21678,20 
18543,50 
14211,10 
13664,30 
11840,23 

192757,58 

1~~5 
M. 

4160,20 
21995,5 o 

5 
8910,60 
6920,2 
2640,-

11976,15 
10312,65 
10476,35 
21470,75 
22413,80 
21216,70 
20112,25 
19115,10 
11871,10 
16430,20 

210021,60 
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1m allgemeinen legen die Wirtschaftsfriedlichen, wie vor der Revo
lution, das Hauptgewicht auf die reinen Unterstiitzungsleistungen. 
"Der Reichsbund vaterlandischer Arbeiter- und Werkvereine steht 
auf dem Standpunkt, daB die ihm angeschlossenen Vereine ihren Mit
gliedern in allen Lebenslagen zur Seite zu stehen haben. Da Krankheit, 
Tod und Invaliditat in jeder Familie mehr Ausgaben erfordert, wahrend 
sie geringere Einnahmen schaffen, so muBte der R. v. A. sein Haupt
augenmerk auf die Griindung entsprechender Unterstiitzungseinrich
tungen legen!." Bezeichnend, daB des Streiks, fiir den doch diesel ben 
Voraussetzungen zutreffen, oder der Aussperrung mit keinem Worte 
gedacht wird. Die folgenden, kiirzlich erschienenen 2 (und in ihrer Ge
samtheit viel Unsinn enthaltenden) Ausfiihrungen aus einem Aufruf 
der Wirtschaftsfriedlichen, enthalten ein wenn auch sehr vestecktes Zu
gestandnia, daB auf wirtschaftlichem Gebiet bisher noch so gut wie 
nichts geleistet wurde. Es hieB hier: 

"Klein-Lebensversicherung - Invalidenrente - verstiirkter Familienschutz, 
das sind die drei Gesichtspunkte, unter welchen sich der Ausbau der Unterstiitzungs
einrichtungen im R. v. A. vollzogen hat. " Wir sind in das vierte Jahr des R. v. A. 
hineingeschritten! Ais wir vor drei J ahren mit unserer Arbeit begannen, da machten 
wir kleine Schrittchen, vorsichtig betasteten wir das Gelande . •• Die damals ge
schaffenen sozialen Einrichtungen waren nicht umfangreich. Oft wurde uns 
hohnisch, miBbilligend, aber mahnend entgegengehalten: Der R. v. A. leistet ja 
niehts! Kameraden des R. v. A., gestehen wir es heute ein, diese Einwande waren 
berechtigt. .• Die neuen Unterstiitzungseinrichtungen stellen im gegenwartigen 
Zeitabschnitt in der Geschichte des R. v. A. einen recht kraftigen Schritt nach vor· 
warts und auf warts dar! . " Wir werksgemeinschaftlichen Arbeiter wollen nicht 
den Staat, Wirtschaft und Arbeit in eine Zwangsbewirtschaftung nehmen, wie es 
die Gewerkschaften getan haben, wir wollen helfen, diesen vielmehr die Freiheit 
zu erstatten, damit iiberall dart, wo heute Gebundenheit und daher die Ruhe des 
Friedhofs (!), Elend und Verzweiflung herrscht, wieder neues geistiges und produk. 
tiv gestaltendes Leben einzieht. Darum brauchen wir auch ein Beitrags- und Unter
stiitzungswesen, das una Achtung und Vertrauen zu una selbst gibt, das uns die Wert
schatzung unserer Freunde bringt, das aber zugleich unseren Gegnern und Feinden 
einen Respekt abzwingt." 

Die wirtschaftlichen Leistungen der Galben sind also, wie man sieh t 
- vor der Revolution und erst recht nachher - im ganzen genommen 
mit der geringste Grund, aus dem sich ihre Existenzberechtigung und 
ihr Verlangen, als eine badeutende und einfluBreiche Arbeitnehmer
vertretung gewertet zu werden, herleiten laBt, ebensowenig wie ihre 
besondere Organisationsform in Werkvereinen, mit denen wir uns im 
folgenden Kapitel beschaftigen werden, hieraus eine Rechtfertigung 
ziehen kann. 

5. Arbeitsgemeinschaft - Betriebsgemeinschaft. 
Die wirtschaftsfriedliche Bewegung bezeichnet sich - heute noch 

viel starker betont als vor der Revolution - als den geborenen Ver
treter der Werksgemeinschaft. Ohne dabei zunachst auf die Problem
stellung: Gewerkschaft oder Werksgemeinschaft, oder andere ausge
driickt: Arbeitsgemeinschaft oder Betriebsgemeinschaft einzugehen, muB 

1 Aus der im Jahre 1926 erschienenen Flugschrift: "Was will d~r R. v. A.1" 
~ Deutsche Werksgemeinschaft, 1927, Jg.4, Nr.5. 
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iestgestellt werden, wie die Gelben zu dieser Ideologie kamen, die sie 
heute ausfUllt und von der sie ihre Existenzberechtigung zum groBten 
Teil herzuleiten suchen. 

Dabei darf noch einmal die Entstehungsgeschichte der Bewegung 
ins Gedachtnis zurtickgerufen werden, die deutlich zeigte, daB die ersten 
Werkvereine aus rein materiellen Grtinden zuerst von Unternehmern 
und dann von Lebius mit Hilfe der Unternehmer gegrtindet wurden. 
Bei den spaterhin entstandenen Vereinen, von denen zweifelIos viele 
selbstandig aus Arbeiterkreisen erwachsen sind, wird es sich nie fest
stelIen lassen, ob nicht das Ausschlaggebende das Vorbild der schon 
bestehenden Vereine war, und ob nicht der Hauptgrund darin zu suchen 
ist, daB man die angeblichen Vorteile einer Mitgliedschaft in einem 
solchen Verein auch fUr sich in Anspruch nehmen wollte. Erst viel 
spater, um dem Vorwurf der Verraterei am Arbeitergedanken zu be
gegnen oder doch wenigstens, um der Tatsache der finanziellen und 
moralischen Abhangigkeit das Odium des Nur-MaterielIen zu nehmen, 
suchte man nach einer Ideologie, deren man in der ersten Zeit ermangelte, 
und fand sie in der Behauptung von den tiberwiegend gleichlaufenden 
Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Nicht nur die zweifelIos 
bestehende produktionstechnische Inte;ressengemeinschaft zwischen den 
heiden am ProduktionsprozeB beteiligten Gruppen wurde betont, son
dern dartiber hinaus stellte man noch das Dogma von dem immer
wahrenden Bestehen auch einer wirtschaftlichen und sozialen Interessen
gemeinschaft auf, die bis in aIle Einzelheiten gehen solIte. Doch selbst, 
nachdem man diesen Gedankengang sich zu eigen gemacht hatte, war 
er noch Jahre hindurch nur verschwommen und nur in seinen Grund
ztigen angedeutet aus den Reden und programmatischen .xuBerungen 
der Wirtschaftsfriedlichen zu entnehmen, noch fehlte die logisch fun
dierte, wissenschaftlich aufgebaute Begrtindung ihrer Ziele. Da kam 
ihnen eine Publikation Ehrenbergs entgegen, der im Thtinenarchiv1 

eine Untersuchung tiber "Das Arbeitsverhaltnis als Arbeitsgemeinschaft" 
veroffentlichte. Hier fand man zum erstenmal eine moderne, wenn 
auch in Einzelheiten sicher anfechtbare wissenschaftliche Unterlage fUr 
das, was von der Bewegung selbst bis dahin nur vage ausgedrtickt 
war, zugleich - und das war naturgemaB von besonderem Vorteil fUr 
sie - im wesentlichen vom Nicht-Arbeiter-Standpunkt aus gesehen, 
und unter Rtickgriff auf Ehren bergsche Gedankengange konstruierte 
man sich nunmehr eine Art System, an dem man Jahre hindurch festge
halten hat und in seinen Grundzugen auch heute noch festhalt. 

Ehren berg stellte, im Gegensatz zu den meisten, besonders den 
damaligen Sozialpolitikern, die zur Begriffsbestimmung des Verhalt
nisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer das Gegensatzliche be
tonten, das Gemeinsame in den Vordergrund, und dies war es vor allem, 
was die wirtschaftsfriedliche Bewegung veranlaBte, Ehren berg zu 
ihrem geistigen Apostel zu erklaren, obwohl dieser der Bewegung zu
mindest volIkommen passivgegentiberstand,sie aber damals wahrschein-

1 Thiinenarchiv, 1909. Bd.2, S. 176 bis 202. 
ApoIant, Arbeltnehmerbewegung. 8 
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Hch iiberhaupt noch nicht kannte. Ehren berg hob als ffir die Wirt
schaftsfriedlichen Wesentlichstes hervor: "Der Kernpunkt des Arbeits
verhaltnisses besteht darin, daB Unternehmer und Lohnarbeiter Organe 
der Unternehmung sind und deshalb ein gemeinsames Interesse an deren 
Wohlergehen haben", er fiihrte aus, daB diese naturgegebene Arbeits
gemeinschaft im Laufe der Zeit geschwacht ware, und schloB mit der 
schon damals stark angezweifelten Behauptung, daB die Unternehmer 
ihrerseits eifrigst an dem Wiedererstarken der Gemeinschaft arbeiteten. 

An diese Behauptung, die ihnen nur zu gelegen kam, klammerten 
sich die Wirtschaftsfriedlichen an. Unbekiimmert um tagliche prak
tische Erfahrungen, die das Gegenteil zu beweisen schienen, unbekiim
mert um taktische Notwendigkeiten und glaubig naiv gegeniiber allen 
ihnen entgegenkommenden und zusagenden Behauptungen und Beteue
rungen einzelner Unternehmer, die dann falschlicherweise verallgemeinert 
wurden, versuchte die Bewegung - jedenfalls in ihrer Ideologie, vor
&usgesetzt, daB diese durch und durch ehrlich war - den Geist der 
verlorengegangenen Gemeinschaft wiederherzustellen, denn sie waren 
nach Ehrenberg der Ansicht, daB "die Tatsache der Arbeitsgemein
schaft besteht, wie friiher in den Zeiten der patriarchalischen Idee. 
Der Geist wird wieder lebendig werden, wenn die wirtschaftsfriedliche 
Arbeiterbewegung erstarkt und mit ihr der Antrieb in Unternehmer
kreisen zunimmt, nun auch ihrerseits im Geiste der Arbeitsgemeinschaft 
mit der neuen Organisationsform zu verkehren1". 

Dieses angebliche Bestehen einer sozialen und wirtschaftlichen In
teressengemeinschaft, das innerliche Verbundensein iiber den Zwang der 
Gemeinsamkeit beim ProduktionsprozeB hinaus, an das sie glaubten, 
bildete dann die geistige Voraussetzung, auf der die Wirtschaftsfried
lichen vorgaben ihre Werkvereine und nach der Revolution ihre Werks
gemeinschaften aufgebaut zu haben. DaB die praktischen Voraus
setzungen meist ganzlich andere waren und immer viel materieller 
blieben, haben wir mehrfach gesehen. Der Geist der Gemeinschaft, 
die individuelle Regelung zugunsten der Produktion unter beiderseitigen 
Verzichten und Zugestandnissen war es, was man an die Spitze stellte: 

"Es ist bisher bei der Losung der sozialen Frage stets der groBe und verhii.ngnis
volle Febler gemacht worden, daB aIle sozialen UnzuIanglichkeiten durch den toten 
Buchstaben auf dem Wege der schemati.'lchen Massengleichung mit HiHe von Staat 
und Gesellschaft beseitigt werden sollten. Diese Methode hat sich als verhii.ngnis
voller Irrweg erwiesen, weil der Geist nie durch den alles Leben ertotenden Para
graphen oder durch Gewaltmittel ersetzt werden kann. Deshalb gilt es in Zukunft 
den Geist der wahren ArbeitsgemeinBchaft starker zu betonen. AIle Organe der 
U ntemehmung tun gut daran, sich im VerhiiJtnis zueinander mit beiden FuBen auf 
diesan Boden zu stellen, oder anders ausgedriickt, dem Wort ,Arbeitsverhiiltnis' 
den Begriff der ,Arbeitsgemeinschaft' unterzulegen. Denn das Arbeitsverhii.ltnis 
soIl mehr sein als ein bloBes Vertragsverhiiltnis, das sich in der Zur-Verfugung
Stellung der Arbeitskraft einerseits und dem klingenden Entgelt dafiir anderseits 
erschopft2. " 

Dieser Grundgedanke ist bis heute derselbe geblieben, einzig mit 
dem kleinen Unterschied, daB die Problemstellung eine etwas andere 

1 Sperling: Die neue deutsche Arbeiterbewegung, S.50. 
• Heinrichs bauer : Werkvereine und Beamtenfrage, S.14. 
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geworden ist. Der Gegensatz der wirtschaftsfriedlichen Verbande, die 
es ja mit Ausnahme der Reichsverbindung Nationaler Gewerkschaften 
ablehnen, als gewerkschaftliche Arbeitnehmervertretung gewertet zu 
werden, zu den iibrigen Arbeiterorganisationen hat sie in eine ganz 
bestimmte Kampf- und Propagandataktik hineingedrangt. Sie sind 
heute im groBen und ganzen gesehen gar nicht so sehr fiir die Werks
gemeinschaften, wie sie gegen die Gewerkschaften sind, und ihre Ein
steHung zur Werksgemeinschaft als sozial aufbauendem Gebilde ist 
weit mehr negativ-gewerkschafts-ablehnend, wie positiv-gemeinschaft
schaffend. DaB dies cine groBe Schwache ihrer Propaganda ist, braucht 
kaum erwahnt zu werden, und ein Gedankengang wie der folgende ist 
typisch: 

"Der Werksgemeinschaftsgedanke steht dem Begriff Gewerk
schaft diametral entgegen. Die wirtschaftliche und geistige Geschlossenheit 
eines Betriebes ist nach unserer Auffassung die Voraussetzung seines Gedeihens, 
an der die Arbeiterschaft ebenso interessiert sein sollte wie die Betriebsleitung. Ohne 
Familie und Werk gleichschatzen zu wollen, liegen die Verhaltnisse unbestritten so, 
daB die Auflosung der Familie deren Untergang bedeutet, und daB das tJberwiegen 
von in einem Werk auseinanderstrebenden Kraften dessen Ende mit sich bringen 
muB. Die Organisationsform und Wesensart der Gewerkschaften ist 
der Betriebseinheit entgegen. Man nehme einen Mittelbetrieb, nicht selten 
kann man dort schon drei bis vier Gewerkschaftsverhande ffir die jeweiligen Arbeit
nehmergruppen - MetaUarbeiter, Holzarbeiter, Fabrikarbeiter, Angestellten u. dgl. 
- an der Werbearbeit sehen! Treten dann neben den ,freien' Sekretiiren noch die 
der christlichen oder Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften in Funktion, so be
miihen sich oft mehr als ein halbes Dutzend Gewerkschaftssekretiire um das ,Wohl' 
der betreffenden Arbeiterschaft! ... Es liegt also in der Entwicklung der Dinge, 
daB nichtdas Wohlergehen des Werkes, der Nahrmutter aller Beschaftigten, im 
Vordergrunde des Denkens und Handelns der Gewerkschaftssekretare steht. Nicht 
Produktionssteigerung, \Varenverbilligung und wachsende Kaufkraft des Lohnes 
sind maBgebend, sondern einzig der Gesichtspunkt der Star kung der Macht der 
Gewerkschaften und der Sicherung der mit diesen zusammenhangenden Existenzen, 
die sich in den allermeisten Fallen direkt g e g e n die Wirtschaft richten. Der Arbeiter 
wird nicht nur organisatorisch, sondern auch gedanklich aus dem Betrieb hemus
organisiert, erwirdmithin zur \Verksfremdheit erzogen! Seine Gedankenruhen 
nicht im Betriebe, im Werke. sondern er sieht einzig auf seine Gewerkschaft, deren 
Vorschriften ffir ihn maBgebend sind1." 

Wie die Werksgemeinschaft den vermeintlichen Fehlern begegnen, 
wie sie aufgebaut sein und welcher Aufgabenkreis den einzelnen mit
wirkenden Faktoren zugeteilt werden soIl, wie man versuchen will, 
Ubervorteilungen und Befugnisiiberschreitungen von der einen oder der 
anderen Seite zu vermeiden usw., dariiber geben die Wirtschaftsfried
lichen ernst zu nehmende Vorschlage nie, k6nnen es ja auch nach Lage 
der Dinge gar nicht, denn, von aHem anderenabgesehen, k6nnen Werks
gemeinschaften rein technisch nur fiir solche Betriebe in Frage kommen, 
in denen Leiter und Inhaber dieselbe Person ist, fiir die groBe Zahl 
der unpersonlichen AktiengeseHschaften und ahnlich aufgebauter Be
triebe, die unserem Wirtschaftsleben heute sein Geprage geben, miissen 
sie aber von vornherein ausscheiden. Fast aHe Auslassungen der Be
wegung enthalten deshalb auch als Tenor einzig die Sehnsucht nach 

1 Schmidt: Die WirtBchaftBordnung von morgen, S.45 u. 46. (Gesperrt 
wie im Original.) 
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der patriarchalischen Zeit, deren Verschwinden bedauert und, wie in 
diesem Zusammenhang nur naturlich, allein als Folge der kampfgewerk
schaftlichen Taktik hingestellt wird. Auch den eben zitierten Aus
fiihrungen folgt wenig spater der Satz: "Die Ruckbildung zu der ge
sunden Zeit, wo der Betriebsinhaber noch den gro1lten Teil seiner Ar
beiter personlich kannte und fiir diese auch zu erreichen war, ist nicht 
von heute auf morgen herbeizufiihren1." Typisch fur das Verschwom
mene der wirtschaftsfriedlichen Theorie der Werksgemeinschaft sind 
auch die bereits erwahnten Aus£iihrungen Geislers, die im Anhang II. 
Nr.6 abgedruckt sind. 

Aus dieser ihrer gegensatzlichen Stellung zu den Gewerkschaften er
gibt sich fUr die Wirtschaftsfriedlichen heute ihre Fragestellung. Nicht 
mehr vom Standpunkt des besitzlosen Lohnarbeiters, der um seinen drin
gendsten Lebensunterhalt kampft, betrachtet man den Produktions
proze1l- denn tate man dies, so mu1lte man fast zwangslaufig in die be
kampften gewerkschaftlichen Gedankenga.nge hineinkom~en, das wissen 
die Fiihrer der Wirtschaftsfriedlichen nur zu gut -, sondern von einer 
"hoheren" Warte aus soli das Problem gelost werden. Die Produktivi
tat der Volkswirtschaft ist es, die den Arbeiter veranlassen soll, von 
sich aus als erster das Schwert aus der Hand zu legen. Wirtschafts
frieden um jeden Preis, Wirtschaftsfrieden, urn. den Produktions
proze1l nicht zu storen, Wirtschaftsfrieden, um dem Unternehmer ja 
keinen S:Jhaden zuzufugen, Wirtschaftsfrieden, um nicht ohne Verdienst 
zu sein, denn zur Zahlung von Streikbeihilfen sind die Gelben trotz 
alIer Unterstutzungen von anderer Seite meist nicht in der Lage; was 
dieser Verzicht den Arbeiter an Unabhii.ngigkeit, SelbstbewuBtsein und 
Standesehre kostet, ist gegenuber den vermeintlichen Vorteilen der 
angeblichen Sicherung der Existenz anscheinend unwesentlich. 

Diese Einstellung geht treffend hervor aus der groBen Programm
rede, die auf dem zweiten Bundestag des R. v. A. gehalten wurde. 
Rier fiihrte der Bundesvorsitzende u. a. aus II: 

"Der Arbeitsfriede ist das A und 0 jedweder Gesundung der Wirtschaft. Wir 
wissen sehr wohl, daJl es Unternehmer gibt, welchen das innere und auBere Verhii.lt
Dis zu ihrer Arbeiterschaft vollkommen gleichgiiltig ist, die lediglich darauf sehen, 
in dem Arbeiter eine durch Lohnzahlung garantierte Arbeitsmaschine zu finden. 
Trotzdem muB man selbst einen solchen Unternehmer sehr niichtern beurteiIen. 
Setzen wir den Fall, daJl der Erbauer irgendeines Hauses ein rein materialistisch 
eingestellter U nternehmer ist, der seine Arbeiter schlecht behandelt und der somit -
menschlich gesehen - als ein Schadling zu bezeichnen ist. Trotzdem steht die Tat
sache fest, daB selbst ein derartiger Unternehmer die Wirtschaft befruchtet, denn 
die zu seinem Hausbau benotigten Materialien der allerverschiedensten Art stellen 
dooh gar niohts anderes dar als das Ergebnis einer mehr oder weniger langen Kette 
von Arbeitskraft. Jeder Gegenstand eines Hausbaues bis zum kleinsten Nagel an 
der Wand ist Arbeitskraft. Selbst der kleinste Nagel geht an seinem Teile restlos 
in Arbeit auf, denn auch der Gewinn der Eisenhandlung am Verkaufe dieses Nagels 
zerflieBt wieder in Lohnen fiir Arbeit! Wenn also ein Gebaude 100000 M. k08tet, 
und wenn davon an Arbeitslohnen und Unternehmergewinn 30000 M. &usgegeben 
wurden, so sind trotzdem auoh die anderen 70000 M. an Arbeitslohnen bereita 
vo rher bezahlt worden. Yom christlich ethisohen Standpunkt ist also jener 

1 Die Wirtschaftsordnung von morgen, S.50. 
I Deutsohe Werksgemeinschaft, 1926, Jg.3, Nr.36. 
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Baumeister durchaus zu beanstanden, wahrend er wirtschaftlich als ein Forderer 
der Wirtschaft angesehen werden muB. Mithin kommt es selbst in derartigen Fallen 
darauf an, Theorie und Praxis in eine gerechte Beurteilung zueinander zu bringen, 
wobei wir erganzend zugeben miissen, daB es heutzutage Millionen verhetzter 
Arbeiter gibt, die an ihrem Teil ein voIles MaE Schuld daran haben, daB Teilen 
unseres Volkes der Glaube an das Geistige in der Arbeiterschaft verlorenge
gangen ist." 

Damit sind wir bei der Kardinalfrage angelangt. Das ganze 
Problem gipfelt fur die Wirtschaftsfriedlichen nicht in 
dem Finden derjenigen Organisationsform, die dem Ar
beitenden den starksten Ruckhalt gibt, ihn stark macht in 
seinem immerwahrenden harten Kampf ums Dasein, den allein zu 
fiihren er nicht widerstandsfahig genug ist, sondern in der bedin
gungslosen Gegenuberstellung: Klassenkampf oder Wirt
schaftsfrieden, einen Mittelweg gibt es fur sie nicht. Wurden in 
den Anfangen der Bewegung nur die uberwiegend gleichlaufenden In
teressen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer betont, so wurde dieser 
Gedankengang im Laufe der Entwicklung zunachst fortgesetzt mit der 
Feststellung, daB es deshalb falsch sei, wenn die Arbeiter "ibr" Unter
nehmen durch Streiks und hohe Lohnforderungen schadigten, well mit 
dem zugrunde gehenden Werk auch die Arbeiterschaft zugrunde gehen 
musse. Aus dieser "Erkenntnis" wurde dann weiterhin gefolgert: das 
gemeinsame Interesse am Gedeihen der Unternehmung zwingt, Person
liches und allgemeine Standesinteressen als unwesentlicher zuruckzu
stellen, in jedem FaIle Frieden zu halten und mit dem betreffenden 
Unternehmer eine Gemeinschaft fur das betreffende Werk einzugehen. 
DaB diese Werksgemeinschaft auf Grund der Voraussetzungen, die 
die wirtschaftsfriedliche Bewegung bietet (Dezentralisation, mangelnder 
finanzieller Ruckhalt und deshalb praktischer, wenn auch nicht immer 
theoretischer Streikverzicht, Tarifunfahigkeit der meisten Verbande, fast 
restlose Abhangigkeit vieler Vereine, besonders in der Zeit vor 1918, 
von wohlwollenden Unterstutzungen AuBenstehender usw.), so gut wie 
ausschlieBlich dem Unternehmer als Reprasentanten des Betrie bes -
mag es nun ein Einzelner oder eine Vielheit sein - zugute kommt, 
storte die tJberlegung nicht weiter, kam aber den praktischen Folge
rungen gut entgegen. Denn nun, wo man die Notwendigkeit einer 
Werksgemeinschaft begriinden zu konnen glaubt, grundet man solche 
Vereine, um in den betreffenden Betrieben die Theorie in die Praxis 
umsetzen zu konnen, das aber wird wiederum von einzelnen Unter
nehmern aus einleuchtenden und bekannten Grunden begunstigt. 

So schlieBt man wieder an den Anfang an und versucht es heute 
derart darzusteIlen, als ob die Ideologie der gemeinsamen Interessen 
uberhaupt das Primare gewesen ware. Man hat sich im Laufe der Zeit 
eine Theorie zurechtgemacht, die, absolut betrachtet, trotz mancher 
Absonderlichkeiten ihre Vorteile hat und ne ben anderen Theorien als 
solche wohl bestehen kann, aber - und das darf nie vergessen werden
diese Theorie ist ein Mantelchen, das in allererster Linic dazu dient 
und auch dazu geschaffen wurde, gewisse Unerfreulichkeiten zu bc
schonigen nnd deren Anwendung nnd Propaganda in der Mehrzahl der 
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Fane weniger aus innerster "Oberzeugung geschieht als aus ZweekmaBig
keitsgriinden, deren nicht unwesentliehster der scharf betonte Gegen
satz zu den Gewerkschaften ist. 

Gewerkschaften oder Werksgemeinschaften, und anders ausgedriiekt, 
Arbeitsgemeinschaft oder Betriebsgemeinschaft lautet das Problem, das 
zugunsten der betrieblichen Zusammenarbeit zu entscheiden sieh die 
Wirtschaftsfriedlichen zur Aufgabe gemaeht haben. 1m Ziel sehlieB
lieh dasselbe wollend, namlieh eine Kooperation von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern, erstrebt der eine Weg eine Zusammenarbeit zwischen 
den iiberbetrieblichen Zentralorganisationen beider Parteien, der andere 
nur das Zusammenarbeiten von Werksleitung und Belegschaft unter 
Ausschaltung aller iiberbetriebliehen Bindungen, wobei, was mehrfach 
ausdriicklich betont wurde, der Unternehmer als "der geborene Fiihrer 
der Werksgemeinschaft"l angesehen wird, denn "im Rahmen der 
Werksgemeinschaftsbewegung gebiihrt naturgemaB dem Unternehmer, 
der Betriebsleitung, eine erhebliehe, richtiger gesagt, eine aussehlag
gebende Mitwirkung 2." 

Der Sinn einer Gemeinsehaft ist eine gegenseitige Verpflichtung und 
Bindung, die Werksgemeinsehaft im speziellen legt unter Beriicksich
tigung der vielleieht nieht zu begriiBenden, aber doch nun einmal ge
wordenen und deshalb in Rechnung zu stellenden Verhaltnisse, den 
Beteiligten besondere Pfliehten auf, was auf dem zweiten Bundestag 
des R. v. A. auch klar und riehtig erkannt wurde. In dem betreffenden 
Vortrag, den allerdings kein Arbeiter, sondern ein Universitatprofessor 
hielt, wurde u. a. ausgefiihrt 3 : 

"Ein Irrtum ware es, zu glauben, daB diese neue Bewegung ein bequemes Ruhe
kissen fiir die Unternehmer bedeute, auf dem sie aIle sozialen Fragen verschlafen 
konnten. Welcher Gedanke steIlt hohere Anforderungen an die soziale Gesinnung 
aIler Beteiligten, also auch der Unternehmer, die Idee der Werksgemeinschaft oder 
die des Klassenkampfes? Herrscht der Kampf, so gibt es keine Bozialen Riick
sichten, dann ist es eine reine Machtfrage, wieweit die Arbeiterschaft dem Unter
nehmertum ihren Willen aufzwingt oder umgekehrt. Wer auf dem Boden des 
Klassenkampfes steht, darf sich nicht iiber unsoziales Verhalten beklagen, denn im 
Krieg unter Feinden gilt Kriegsrecht und nicht 80ziale Gesinnung. Die Werks
gemeinschaft bedeutet hohe soziale Forderungen. Kampf entbindet von sozialen 
Riicksichten, Gemeinschaft verpflichtet. In ihr liegt die beste Erziehung zu Bozia
ler Gesinnung." 

Obschon die Ansichten des Vortragenden iiber die Gewerkschaften 
und den Klassenkampf von einer bedauerlichen Unkenntnis der ge
werkschaftlichen Ideologie zeugen, sind die Gedanken iiber die Pflichten, 
die die Gemeinschaft von den Beteiligten fordert, zutreffend, aber ge
rade diese Gedanken sind doeh in erster Linie theoretische Erwagungen 
und als solehe niitzen sie dem Arbeitnehmer wenig, Wenns und Abers 

1 Worte, die auf einer Besprechung des "Bundes fiir Nationalwirtschaft und 
\Verksgemeinschaft", einer der neuen geistigen Nahrungsquellen der Wirtschafts
friedlichen, im Januar 1927 fielen. Vgl. Deutsche Handels-Wacht, 1927, Jg.34, 
Nr.5, S.105. 2 Schmidt: Die Wirtschaftsordnung von morgen, S.7l. 

3 Professor Len t - Erlangen: Deutsche Werksgemeinschaft, 1926, J g. 3, 
Nr.36. 
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und Sentimentalitaten schadigen ihn nur, und bei der Frage, wie er 
sich dem Unternehmer gegeniiber zu verhalten hat, konnen ausschlieB
lich die herrschenden Verhaltnisse und die gegebenen Tatsachen fiir 
ihn maBgebend sein. Die Mehrzahl der Arbeitgeber stiitzt sich nun 
aber zweifellos nur auf die Bestim,mungen, die durch Gesetze vorge
schrieben und durch tarifliche V"bereinkiinfte vereinbart sind, sie ist 
nicht gewillt, freiwillig Zugestandnisse zu machen, und eine Mentalitat, 
wie sie ana der frUher zitierten Rede Borsigs oder anderer Unter
nehmer hervorleuchtet, laBt eine Anderung von heute auf morgen nicht 
erhoffen. Das ist aber das Wesentliche, und wenn die Wirtschaftsfried
lichen heute Werksgemeinschaften griinden, so laufen sic, insbesondere 
wenn sie dem Arbeitgeber als dem "geborenen FUhrer" zu weitgehende 
Rechte einrii.umen, Gefahr, sich ihrer Unabhangigkeit zu begeben, der 
Gedanke von der verpflichtenden Gemeinschaft ist dann aber praktisch 
nlltzlos. 

Es sind gewisse Tatsachen, die man als Voraussetzungen fiir die 
Stellungnahme des Arbeitnehmers zum Arbeitgeber nicht auBer acht 
lassen darf. Einmal sind die Interessen der beiden Gruppen zweifellos 
nicht die gleichen, soweit es sich um die Verteilung des erzielten Ge
winns handelt, ein Mehr auf der einen Seite bedeutet ein Weniger auf 
der anderen, und der menschliche Egoismus kann die Ansichten iiber 
eine "gerechte" Verteilung selbst beim besten Willen nicht die gleichen 
sein lassen. Zu beriicksichtigen ist ferner das Bestehen des wirtschaft
lichen Klassenkampfes, der nicht hinwegzuleugnen und ebensowenig im 
Handumdrehen aus der Welt zu schaffen ist. DaB in den unpersonlichen 
Unternehmungen der direkte Kontakt zwischen Arbeitgeber und Ar
beitnehmer nicht moglich ist, leuchtet ebenfalls ein und schlieBlich ver
sagt eine direkte Bindung nur an den Betrieb im FaIle der Arbeits
losigkeit, wo dann doch immer auf einen auBenliegenden Riickhalt zu
riickgegriffen werden muB. Diese Voraussetzungen verbieten, solange 
sie noch Geltung haben, in des Arbeitnehmers eigenstem Interesse eine 
zu starke Eliminierung des Einzelnen. 

Die Gewerkschaft stellt diese Voraussetzungen in Rechnung, sie ist 
eine iiberbetriebliche und selbstandige Interessenvertretung. Diese Selb
standigkeit hort aber auf, wenn die Vereinigung der Arbeitnehmer nur im 
Betriebe verankert ist, wobei iiberdies von einer Freiwilligkeit des 
Beitritts keine Rede mehr sein kann, denn es ist klar, daB BiBb einer 
Werksgemeinschaft, wo solche besteht und eine Gewerkschaft nicht 
vorhanden ist, niemand entziehen kann. Dieser nur auf den Betrieb 
gestellten Organisation fehlt aber jede Moglichkeit, hinter den recht
lichen Anspruch auch die Macht zu stellen, notigenfalls mit der Faust 
auf den Tisch zu schlagen, mit MaBnahmen zu drohen und sie auch in 
die Tat umsetzen zu konnen, durch deren Anwendung der Unternehmer 
gezwungen werden kann, dem Willen der Arbeitnehmer Folge zu leisten. 
Ein wirklich freier Kontrahent, der unabhiingig und machtig ist, kann 
nur eine iiberbetriebliche Organisation sein, deren Vertreter und Unter
handler zu dem Unternehmer in keinem Dienst- oder Abhangigkeits
verhaltnis stehen. Diese Tatsache wird von den Wirtschaftsfriedlichen 
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meistens vergessen, das Wort Gemeinschaft wird verwechselt mit Patri
archalismus, der in der Industrie heute nicht mehr zu finden ist, des
sen Wiederkehr aber Riickschritt, nicht Fortschritt bedeuten wiirde. 
Vergessen wird von den Gelben bei ihren vagen Forderungen, daB dies 
so sein miiBte und das so, daB jene Regelung weit sittlicher ware als die 
bestehende usw., vor allem aber die geschichtliche Entwicklung. Schon 
einmal in der deutschen Geschichte wurde aus einem freien Gemein
schaftsverhiHtnis eine driickende Abhangigkeit, aus dem Ritter, der den 
Bauern beschiitzen sollte, wofiir der Bauer seinerseits die Felder zu 
best ellen hatte, wurde ein Fronherr, und aus dem freien Bauern ein 
abhangiger Sklave. Wiirde in heutiger Zeit ein derartiges krasses End
ergebnis auch nicht mehr moglich sein, so laBt doch die Einstellung 
vieler Arbeitgeber die Befiirchtung aufkommen, daB sie zu gegebener 
Stunde, d. h. bei veranderten wirtschaftlichen Verhaltnissen im Prinzip 
kaum anders handeln wiirden als die Gutsherren vor 400 Jahren. Die 
Tendenz und die Vorbedingung einer solchen Entwicklung tragen die 
Werksgemeinschaften, wie sie von den Wirtschaftsfriedlichen propagiert 
werden, in sich, und daran andert sich auch nichts, wenn man fest
stellt, daB eine solche Gemeinschaft verpflichte und hohe soziale For
derungen bedeute; daB sie es tut, ist unbestritten, daB aber aIle Be
teiligten heute dazu noch nicht reif sind, ist ebenso unzweifelhaft. Die 
Werksgemeinschaft setzt eine sittliche Rohe voraus, wie sie unter den 
herrschenden Verhaltnissen - ohne damit ein Werturteil abgeben zu 
wollen - einfach nicht moglich ist, und damit wird sie zu einer Fata 
Morgana, wird zu einem Bestandteil einer Zeit, in der der menschliche 
Egoismus nicht mehr vorherrschend sein wird, dieser Egoismus, der die 
Triebfeder jedes, auch des wirtschaftlichen Randelns ist und den auch 
die Wirtschaftsfriedlichen um keinen Preis missen mochten. 

Wegen der iiberaus klaren Erkenntnis dieser Verhaltnisse, die die 
Moglichkeit einer erneuten direkten Abhangigkeit der Arbeitnehmer
schaft in sich tragen, sei hier ein bemerkenswerter Artikel der rheinischen 
Industriekreisen besonders nahestehenden "Kolnischen Zeitung" wieder
gegeben. Hier! hieB es u. a.: 

"Es muB erkannt werden, daB einmal eine unabhiingige deutsche Arbeiter· 
bewegung auch national und kulturelI, trotz aller Irrwege und Zwischenstufen, wert
voll ist, und daB das Kernstiick der Arbeiterinteressenvertretung Darb wie vor 
in iiberbetrieblichen Organisationsformen liegt. Der Werkverein, der im Betrieb 
wurzelt und dessen Leitung nur aus Betriebsangehorigen b€steht, die zwar dem 
Unternehmer als freie Vertragspartner entgegentreten rnochten, aber selbstverstand. 
Hch von ibm durch den Arbeitsvertrag abhiingig sind und ihn als Vorgesetzten 
respektieren miissen, kann jederzeit schachrnatt gesetzt oder zerschlagen werden. 
Nur die iiberbetriebliche, von den Mitgliedern besoldete, zu einem Unternehmer 
nicht im Dienstverhiiltnis stehende Gewerkschaftsleitung kann als wirklich freier 
Vertragspartner auftreten. Man muB darnit rechnen, daB die deutsche Arbeiter. 
schaft, und zwar auch die Mehrheit der Unorganisierten, nie diese Grund. 

1 Kolnische Zeitung, vorn 11. April 1926, Nr. 267. - Den hier geauJ!erten 
Gedankengang halte ich fiir auBerordentIich wesentlich, er war auch der Haupt. 
grund, der zu einem BeschluB des SchIichtungsausschusses Hagen i. W. fiihrte, der 
den Werkvereinen die Tariffahigkeit absprach (vgl. Deutsche Handels·Wacht, 
1926, Jg. 33, Nr. 15, S. 319). 
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sitze preisgibt. Es tut dabei nichts zur Sache, daB die Gewerkschaften geschwil.cht 
sind, und daB sie grundsiitzlich immer nur einen Teil der Arbeitnehmer umfassen. 
Sie sind nach wie vor die Sachwalter der Arbeiterschaft und bilden in arbeits
politischen Krisen und Entwicklungen, wie die Erfahrung beweist, die selbst
verstandlichen Fiihrerzentralen, Paroleausgaben und Kristallisationsstellen der 
Bewegung und des Urteils. Man kann diese Entwicklung bedauern, muB sich aber 
an sie halten, wenn man neuzeitliche Arbeitspolitik t.reiben will. Wir sind der An
sicht, daB sich dabei durchaus eine gesunde, auch der Wirtschaft forderliche 
Arbeits- und Sozialpolitik treiben liiBt ... 

Das patriarchalische Verhiltnis oder das Verhaltnis von Offizier zum Mann sind 
zwar gut gemeint, aber als neuzeitliche Sozialform denkbar unzweckmiiBig. Sie 
stehen im Gegensatz zum BewuBtsein und I.ebensgefuhl des Arbeiters und zu den 
gesellschaftlichen Entwicklungsgesetzen unserer Zeit." 

Die Zugehorigkeit zu einer Werksgemeinschaft bedingt 
Abhiingigkeit vom Arbeitge ber, das wurde hier deutlich von einer 
Seite ausgesprochen, von der man gewohnt ist, daB sie Unternehmer
ansichten vertritt, und diese AuBerung verliert auch dann nicht an Bedeu
tung, wenn man annehmen will, daB sich in ihr die wenig spiiter vor 
dem Reichsverband der Deutschen Industrie gehaltene Rede Silver
bergs vorbereitete, deren erfreulicher Ton leider bald darauf wieder 
abgeblasen wurde. 

Es ist naturgemiiB leichter fur den Unternehmer, mit einem einzelnen 
oder ein paar Betriebsangehorigen fertig zu werden, hinter denen nichts 
als ein moralischer Anspruch steht, und denen der Arbeitgeber von 
vornherein uberlegen ist, als mit groBen Arbeiterorganisationen zu 
kiimpfen, die Hunderttausende und Millionen von Mitgliedern ziihlen, 
uberall und nicht bloB im Werk vertreten sind und einen wesentlichen 
Prozentsatz der Berufsgenossen umfaBt. Und unwillkurlich muB sich 
bei Betrachtung dieses ganzen Problems die Frage aufdriingen: 1st die 
Propaganda des WerksgemeinschaftE'gedankens durch die Wirtschafts
friedlichen offen und ehrlich, entspringt sie - jedenfalls heute - einem 
inneren Drang nach einer Zusammenarbeit, oder ist sie nur der von gewissen 
Stellen inspirierte Versuch, infolge der in den letzten Jahren zuruck
gegangenen Mitgliedsziffern und vielleicht auch der Macht der Ge
werkschaften eine neue Organisationsform in den Betrieben zu schaffen, 
die die alte Form verdriingen soll1 Mit der Grundung eines "vater
liindischen Werkvereins" allein ist ja noch keine Werksgemeinschaft 
gescha££en, es kommt ausschlieBlich auf die Arbeit und die Erfolge 
dieses Vereins an, und zwar in erster Linie auf die ErfoIge, die die Ar
beitnehmer dabei erzielen, denn daB die Arbeitgeber auf ihre Kosten 
kommen, leuchtet nach dem Gesagten ohne weiteres ein. Betrachtet 
man aber die bisher gezeigte Tendenz dieser Werksgemeinschaften, 
die dahin geht, Gewerkschaften und Tarifvertriige ausschalten oder zer
schlagen und soziale Einrichtungen, die zum Teil erst durch lange miihe
volle Kiimpfe erreicht wurden, wieder beseitigen zu wollen, dann muB 
der Vorteil eines solchen Zusammenschlusses fUr die Arbeitnehmer und 
damit auch die Ehrlichkeit einer Propaganda nur um der Sache willen 
doch recht zweifelhaft erscheinen. Mit der bloBen Propaganda der 
Werksgemeinschaftsideologie kommt man deshalb in der Praxis auch nicht 
weiter, das zeigt u. a. der fruher (S. 65) erwiihnte Brief von Hauptmann 
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Kienzl, in der die Auffassung vertreten wurde, dall der Werksgemein
schaftsgedanke sich nicht in einer Reihe von Jahren langsam entwickeln 
konne, sondern dall er mit aller Energie in allerkiirzester Zeit zu weiteren 
Ansatzen fiihren miisse. Mogen auch Methoden und Erfolge nicht 
immer derartige sein wie die, von denen auf der Besprechung des Bun
des fiir Nationalwirtschaft und Werksgemeinschaft berichtet wurde1, so 
liegt doch in dieser aus rein politischen Griinden forcierten Propaganda 
im Zusammenhang mit der Besonderheit der werksgemeinschaftlichen 
Struktur die Moglichkeit solcher Ergebnisse, und das ist das Gefahr
liche. Auf der erwahnten Tagung wurde verlangt, dall man, um zu 
neuen Zielen zu gelangen, notigenfalls den Betrieb stillegen oder die 
Arbeiter aussperren miisse. Mit den Arbeitswilligen solIe man daraufhin 
einen wirtschaftsfriedlichen Verein griinden. (Eine ganz ahnliche Me
thode, wie wir sie bei der Griindung des allerersten Werkvereins iiber
haupt im Jahre 1905 in Augsburg gesehen haben!) In der Diskussion 
erkIarte dann ein Unternehmer, dall er eine solche Werksgemeinschaft 
in seinem Betriebe gegrundet habe und seit 1924 wochentlich 56 Stunden 
arbeiten lasse: "ieh habe die Arbeitszeit, die ich will, ich zahle die 
Lohne, die ich fur riehtig halte, ich bin wieder der Herr im Hause, 
das ist der Sinn der Werksgemeinschaft." 

Auch der folgende Revers, den eine Firmenleitung ihren Angestellten 
vorlegte, bildet ein lehrreiches Zeugnis fur die Konstruktion mancher 
W erksgemeinschaften 2 : 

"Freiwillige Willenserklarung der Beamtenschaft der Fa. Gebr. PutzIer, Glas
hiittenwerk G. m. b. H.: 

In freiwilliger Willensaullerung und mit der Erklarung, dall unser Wille und 
Entschlull ohne irgendweichen Druck oder Beeinflussung und ohne Furcht vor 
Kiindigungen gegeben ist, erklaren wir uns bereit, iiber den gesetzlichen 8-Stunden
tag hinaus bis zu 10 Stunden am Tage zu arbeiten, und zwar halten wir diese 
Iangere Arbeitszeit ais unsere Pflicht im Interesse unsererFirma und wegen der 
Eigenheit und Lagerung der Betriebsverhaltnisse. Wir erklaren ferner, dall wir 
aufgefordert sind, gemall des § 23 des BRG. einen Angestelltenrat zu wahlen. 
Der Wahivorstand ist uns seitens unserer Firma genannt worden, wir erklaren aber, 
dall wir einen Angestelltenrat in den Betriebsrat nicht entsenden, sondern unsere 
Wiinsche einer Angestelltenvertretung, bestehend aus 3 Angestellten, zur Eriedigung 
mit der Firma iiberlassen." 

Selbst die Ausnahme einer solchen Tatsache zugegeben, die Mog
lichkeit ist uberall vorhanden und die Spuren schrecken. 

Die Synthese zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern mull heute, 
wo fast 70% der Bevolkerung aus Lohn- und Gehaltsempfangern be
steht, unbedingt auf irgendeine Weise gefunden werden, dall aber der 
Weg nicht iiber die Betriebsgemeinschaft gehen kann, dall die Werks
gemeinschaft nicht dazu in der Lage ist, Gegensatze zu iiberbriicken, 
sondern dall sie im Gegenteil die Anlage zu ihrer Verscharfung in sich 
tragt, das erscheint sicher. Bemerkenswert sind in diesem Zusammen
hang Ausfiihrungen, die der preullische Handelsminister vor einigen 
Monaten auf einer Tagung des Langnamvereins machte. Dr. Schreiber 

1 Deutsche HandeIs-Wacht, 1927, Jg.34, Nr.5, S.105. 
2 Vgl. Deutsche Handels-Wacht 1927, Jg.34, Nr.24, S.572. 
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fiihrte hier aus1, daB das Verhaltnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
in Deutschland weit weniger vertrauensvoll sei als in anderen Landern. 
Aus dem kameradschaftlichen Zusammenarbeiten aller in einem Be
triebe Tatigen in Amerika werde vielfach der SchluB gezogen, daB 
801che Verhaltnisse auch bei uns zu erreichen waren, wenn der Gedanke 
der Werksgemeinschaft mit allen Mitteln gefordert werde und die Ge
werkschaften nach Moglichkeit ausgeschaltet wiirden. Diese Betrach
tungsweise sei falsch. Sie iibersehe das historisch Gewordene, auf der 
einen Seite die groBen Verdienste der Gewerkschaften um die Arbeiter
schaft, auf der anderen Seite die lange Bevormundung, die Nichtbe
teiligung der Arbeiter am Betriebe, das Mangeln politischer, gesellschaft
Hcher und wirtschaftlicher Gleichberechtigung. Die notwendige geistige 
Umstellung unseres Volkes sei noch nicht erfolgt. Darum verfolge 
die Arbeitersehaft, die ihre Bedeutung fiir die gesamte wirtschaftliche 
und kulturelle Entwicklung unseres Volkes anerkannt und geachtet 
Bohen will, alles mit MiBtrauen, was dieser Anerkennung entgegenzu
wirken scheint. Es sei die Aufgabe der fiihrenden Stellen, insbesondere 
des Unternehmertums, der arbeitnehmenden Klasse die staatsbiirger
liche Einordnung in die nationale Gemeinschaft zu erleiehtern. Mit 
ihrer Anerkennung wiirde keineswegs das deutsche Unternehmertum an 
Bedeutung verlieren. "Auch der freie Mensch braucht und will Fiih
rung, die auf Leistung beruht. Aber er lehnt die Herrschaft ab, die nur 
auf Macht sich griindet." 

Diese Worte treffen den wahren Kern, die geistige Umstellung 
ist noch nicht erfolgt, das wissen die Arbeitnehmer in ihrer Mehr
zahl sehr gut und deshalb zeigen sie auch so wenig Verstandnis und 
Liebe zur Idee der Werksgemeinschaft. Die iiberbetriebliche Arbeits
gemeinschaft ist es, die not tut, die Arbeitsgemeinschaft, wie sie bereits 
einmal kurz nach der Revolution bestanden hat und die, das wird von 
allen Beteiligten, auch von den Unternehmern riickhaltlos zugegeben, 
damals viel Gutes geleistet hat. Der Reichswirtschaftsrat, die Arbeitsge
richte, die Arbeitslosenversicherung, die Betriebsrate, das alles sind Wege 
zum Arbeitsfrieden, die ohne Mitwirkung und Anregung der wirtschafts
friedlichen Bewegung, ja zum Teil sogar gegen ihren Willen, erkampft 
worden sind und in denen der Arbeitnehmer frei und gleichberechtigt, 
durch nichts gebunden, dem Arbeitgeber gcgeniibertritt. Nicht der 
"Untertan", urn Worte des Freiherrn yom Stein zu gebrauchen, sondern 
nur der "Biirger" kann Trager des Staatswesens sein, und nur die freie 
allumfassende und iiberbetriebliche Arbeiterkoalition gibt dem Arbei
tenden den notwendigen Riickhalt, dessen er bedarf, um ein "Biirger" 
des Wirtschaftslebens, kein "Untertan", zu sein. Aufgabe der Gewerk
schaften muB es bleiben, die Lohnverhandlungen zu fiihren; Tarifver
trage, Arbeitszeitfragen, kurz aUe wesentlichen und groBen Probleme 
und Aufgaben miissen ihnen vorbehalten sein, wenn daneben Be
triebsgemeinschaften fiir die soziale und wirtschaftliche Ausgestaltung 
der Rahmenabmachungen sorgen, so ist das nur zu begriiBen, denn 

1 Soziale Praxis, 1927, Jg.36, Nr. 11, Sp. 267. 
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ein Interesse an einem gedeihlichen Zusammenarbeiten haben aile Be
teiligten, die Aufgaben der Werksgemeinschaften sind aber mit dieser 
Erganzung auch erschopft, ersetzen konnen sie die Gewerkschaften 
unter den heutigen Verhaltnissen niemals. 

c. Der Typusder Gelben. 
Mehrfach wurde im vorhergehenden darauf hingewiesen, daB in der 

Ideologie der wirtschaftsfriedlichen Bewegung vieles auf den ersten 
Blick psychologisch unverstandlich erscheint, und manchen Betrachtern 
hat dies AnlaB gegeben, die Gelben als Verrater des Arbeitergedankens 
und als Personlichkeiten, denen jedes ehrliche und aufrichtige Empfin
den abgeht, in Bausch und Bogen zu verurteilen. DaB eine solche Auf
fassung in ihrer apodiktischen Scharfe fiir die Gesamtheit der Mitglieder 
nicht zutreffend ist, bedarf wohl kaum der Erwahnung; auf der anderen 
Seite erscheint aber eine Klarung der Beweggriinde, die eine, absolut 
genommen, ja nicht kleine Zahl von Arbeitnehmern veranlaBt hat, sich 
der wirtschaftsfriedlichen Bewegung anzuschlieBen, durchaus notwendig 
zu sein. 

Der RiB, der durch die deutsche Ar beiterschaft geht und der die groBe 
Gruppe der Kampfgewerkschaften von der relativ unbedeutenden der 
wirtschaftsfriedlichen Verbande trennt, ist sicher nicht durch die auBe
ren Forderungen allein bedingt, sondern die wirtschaftliche und soziale 
Weltanschauung der beiden Gruppen ist - wieder die Ehrlichkeit der 
Ideologie vorausgesetzt - eine andere, sie erst gibt die innere Grund
lage ab fUr die andersgearteten Forderungen, die trotz aller materia
listischen Beweggriinde sonst nicht vertreten werden konnten. Es darf 
als sicher angenommen werden, daB auch hier, wie iiberall bei einer 
Massenbewegung, dem einzelnen Mitglied diese Verschiedenheit nicht in 
dem MaBe zum BewuBtsein kommt, doch ist die Kenntnis von der 
Diskrepanz der Weltanschauungen bei den fiihrenden Personlichkeiten 
der Bewegung zweifellos stets vorhanden gewesen. Damit drangt sich 
zunachst die Frage auf: Welche Arbeiter gehen eigentlich in die wirt
schaftsfriedlichen Verbande 1 und weiterhin: Bleibt auch der gelben Be
wegung das BewuBtsein der Standessolidaritat erhalten, oder verleugnet 
sie in so starkem MaBe aIle Ansichten ihrer Gegner, daB sie sogar auf 
Kosten der Standessolidaritat den Kampf gegen sie eroffnet 1 Hierauf 
eine Antwort zu geben, solI in folgendem versucht werden. 

1. Psychologie der Mitgliedschaft. 
Es mag gewagt erscheinen, die Psychologie einer Organisation be

Bchreiben zu wollen, die Menschen von verschiedenartigstem Charakter 
und Format in sich vereinigt, doch ist in unserem FaIle soviel iiber das 
Wesen ihrer Mitglieder von der Bewegung selbst gesagt worden, daB 
wir bereits ein klares Bild erhalten wiirden, hielten wir nur diese eigenen 
Angaben fest. 

Die Mitglieder wirtschaftsfriedlicher Organisationen muB man un
bedingt scheiden in die Gelben im Handwerk und die in der Industrie. 
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In den handwerksmaBig betriebenen Gewerben bilden die gelben Or
ganisationen - um eine Definition von Winnig zu gebrauchen1 -

"rudimentare Erscheinungen, die in der Riickstandigkeit dieser Betriebe 
wurzeln. Hier hat die Arbeiterschaft noch einen starken Einschlag von 
FamilienangehOrigen des Meisters, der dem Eindringen des Organisa
tionsgedankens einen starken Widerstand entgegenstellt. Hier ist die 
Stellung des Meisters im Produktionsproze3 eine andere; der Meister 
erscheint noch selbst in Arbeitskleidung und arbeitet zum Teil noch 
wirklich mit, er steht den Gesellen im Betriebe um vieles naher als in 
anderen Betrieben." Auf diesen Unterschied wird - wenn auch mit 
etwas anderen Worten - von den wirtschaftsfriedlichen Handwerkern 
selbst stets hingewiesen. Lehrling, Geselle und Meister sind die Be
zeichnungen, die sie immer wieder, unter Betonung des ausdriicklichen 
Gegensatzes, der Klassifizierung in Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegen
tiberstellen, und stets werden Gedankengange laut, die als Tenor die 
Aufstiegsmoglichkeit des Gesellen zum Meister enthalten und deshalb 
einen eventuellen Gegensatz zwischen ihnen nicht als Klassengegensatz 
auffassen. Der Leitsatz des Bundes der Backer- (Konditor-) Gesellen 
Deutschlands in der Lohnfrage: "Du als Geselle sollst fUr zeitgemaBe 
Lohne eintreten und dich zugleich verpflichten, sie als Meister zu zahlen", 
kennzeichnet diese handwerkerliche und hier durchaus nicht utopische 
Auffassung ausgezeichnets. Es ist deshalb verstandlich, wenn die wirt
schaftsfriedliche Idee: durch Anpassung an den Unternehmer bessere 
Arbeitsbedingungen zu erlangen, anstatt sie durch Koalition mit den 
Arbeitsgenossen zu erkampfen, hier einen fruchtbaren Boden findet. 
Das patriarchalische Verhaltnis und die dauernde personliche Fiihlung
nahme schaffen hier von selbst die Voraussetzung. So dUrfen wir ohne 
weiteres annehmen, da3 im Handwerk der wirtschaftsfriedlich-organi
sierte Arbeiter sich von einem Kollegen, der einer Kampfgewerkschaft 
angehort, nur dadurch unterscheidet, daB die Anschauung tiber Inter
essengem.einschaft bzw. Interessengegensatz eine verschiedene ist, und 
daB der .. gelbe" Handwerker in jedem FaIle genau so wertvoll und 
innerlich genau so aufrichtig ist wie der .. rote". 

Ahnlich scheinen die Verhaltnisse bei demjenigen Landarbeiter zu 
liegen, der in einem mittleren oder groBbiiuerlichen Betrieb beschiiftigt 
ist; auch hier herrscht noch in gewissem Sinne das familiii.re Verhii.ltnis, 
das den AnschluB an den Unternehmer mit sich bringt, und auch fUr 
diesen, aber nur fUr diesen Landarbeiter gilt das eben Gesagte, wobei 
hervorgehoben werden mu3, daB der Einflu3 des Grundbesitzers auf 
seine Arbeiter - der ja stets ungleich starker war aIs der des Fabri
kanten in der Industrie - m.eist erst den Ausschlag fUr die Schaffung 
gelber Vereine auf dem Lande gegeben hat. 

Ganz anders a.ls im Handwerk und in den kleinen landwirtschaft
lichen Betrieben verhiilt es sich aber in den industriellen - und auch 

1 Winnig, Aug.: Die Wurzeln der Gelben in .. Die neue Zeit", 1914, Jg.32, 
::ad. 2, S. 539. 

I Vorziiglich gibt diese rein handwerkerlichen Gedankenginge der Vortrag: 
.,Unsere Ziele" wieder, der a.uf dem 9. Bundesta.g des Bickergesellenbundes yom 
V orsitzeooengehalten wurde. V gl. Tagungsbericht, S. 18 ft. 
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in den landwirtschaftlichen - GroBbetrieben. Das patriarchalische Ver
hi.i.ltnis, von dem Le Play ausging und das GroBindustrielle der 70iger 
Jahre - so der Freiherr von Stumm-Halbach und Karl Mez -
noch teilweise verwirklichen konnten, hat hier und vor allem in der 
Industrie keine Grundlagen mehr, gehort in diesem Zweige der Pro
duktion Hi.ngst der Vergangenheit an. Was aber treibt den Arbeiter in 
die gelben Vereine, aus welchen Teilen der Arbeiterschaft rekrutiert 
sich ihr groBer Prozentsatz? 

Ein Teil scheint zu jenen Menschen zu gehoren, denen Standes
bewuBtsein und Selbstvertrauen, denen auch Selbstachtung etwas Un
bekanntes ist. Menschen, denen das Mitempfinden fiir die Angehi:irigen 
des eigenen Standes, denen der Wille zu eigener sozialer Emporarbeit 
fehIt. Eines der vernichtendsten Urteile liber diese Art der .Mitglieder 
in den wirtschaftsfriedllchen Organisationen fallte der Foderer der 
Bewegung in der Vorkriegszeit, der "Reichsverband gegen die Sozial
demokratie", selbst. In einem Schreiben an die Vorstandsmitglieder des 
Reichsverbands vom 20. Juni 1912 hieB es1 : 

"Am 19. Mai hat in Giistrow der mecklenburgische Gautag des ,Bundes vater
landischer Arbeitervereine' getagt. Aus dem uns iibersandten Protokoll ist zu er
sehen, daB leider in die vaterlandischen Arbeitervereine - und vermutIich wird 
es in den Werkvereinen nicht anders sein, sich zahlreiche Elemente einschleichen, 
die m6glichst wenig fiir die Sache selbst opfern, dagegen m6glichst viel an finan
zieller Unterstiitzung ergattern wollen ... " 

Derartige FaIle gibt es selbstverstandlich iiberall, das muB zuge
geben werden, aber bei den iibrigen Gewerkschaften ist es - schon 
ihrer Struktur nach - die Gelegenheit, die ein Mitglied zum Parasiten 
werden laBt, wahrend die erwahnten Mitglieder der wirtschaftsfried
lichen Organisationen ausschlieBlich zu diesem Zweck die Mitgliedschaft 
erworben hatten, eine Moglichkeit, die eben nur in den gelben Vereinen 
vorhanden war, dank ihres eigenartigen Aufbaus und dank der erheb
lichen Zuwendungen, die die einzelnen Vereine von Mitgliedsbeitragen 
zum Teil ziemlich unabhangig machten. Ein weiteres Beispiel fiir diese Art 
von Mitgliedern, die sich aus "geschaftlichen" Griinden der Bewegung 
angeschlossen hatten, bildete der "Unterstiitzungsverein der Siemens
werke" , iiber dessen Zusammensetzung wir in Anm. 1 auf S. 16 be
richteten. Die christlich-gewerkschaftliche Zeitung "Der Deutsche" teilte 
in jiingster Zeit 2 ebenfalls FaIle mit, in denen Mitglieder gelber Werk
vereine zugleich freigewerkschaftlich organisiert waren, u. a. war in 
Magdeburg-Siidost ein Mitglied des Reichsbundes vaterlandischer Ar
beiter- und Werkvereine zur selben Zeit Vertrauensmann und Kassierer 
der freien Gewerkschaften. Vorschub wurde dem durch die Einstellung 
mancher wirtschaftsfriedlicher Stellen selbst geleistet, wie wir sie mehr
fach sahen und die beweist, daB man Arbeiter mit dem Versprechen 
groBerer Unterstiitzungen zu kodern versuchte. 

Ein weiteres Kontingent der Mitglieder stellen dann Streber, deren 
Ehrgeiz in anderen Organisationen nicht befriedigt wurde, ferner Ent-

1 Leipziger Volkszeitung, 1912, Nr. 197. Andere Beispiele finden sich in den 
Organen der kampfgewerkschaftlichen Spitzenorganisationen. 

2 VgI.: Deutsche Handels-Wacht, 1927, Jg.34, Nr.15, S.359. 
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tauschte - zum Teil ehemals kampfgewerkschaftlich Organisierte -, die 
glauben,ohne Opfer, ohne groBe Anstrengung, im Handumdrehen groBe 
materielle und ideelle Erfolge erzielen zu konnen. Hierfiir sind die 
Beispiele par excellence Rudolf Lebius und Fritz Geisler, die -
beide Kinder desselben Geistes - zu versehiedenen Zeiten der Bewe
gung angehOrten. DaB diese nieht die einzigen waren, kann jeder fest
stellen, der die vielen Prozesse verfolgt, die im Laufe der Zeit von der 
gelben Bewegung gegen Vertreter der iibrigen Gewerkschaften gefiihrt 
worden sind. Um noch ein Beispiel zu geben: 1m Friihjahr 1925 wurde 
bei der Firma F. A. Lange in Kupferhammer-Griinthal ein vaterlan
discher Werkverein gegriindet, dessen Vorsitz ein Stadtverordneter aus 
Olbernhau iibernahm, der erst kurz vorher aus der kommunistischen 
Partei ausgetreten war!. Nieht immer aber erfolgte diese LoslOsung 
und nicht immer nur widmete sieh der Betreffende ausschlieBlich der 
gelben Bewegung, sondern wir finden, so unwahrscheinlieh es klingen 
mag, auch FaIle, in denen zwei Tatigkeiten miteinander verkniipft wur
den, die sich innerlich widersprachen. So hatte ein Redakteur Hagen
e i e r der "Deutschen Arbeiterzeitung", des Organs des gelben Deutschen 
Arbeiterbundes in Hannover, seinerzeit an verschiedene groBe Firmen 
vertrauliche Rundschreiben gesandt, in denen er sich erbot, den Werks
leitungen Material zu besehaffen, "mit dem sie der Arbeiterschaft un
auffallig und doch wirksam entgegentreten konnen 2". In seiner Zeitung 
trat der Genannte fiir die Interessen der Arbeiter ein, in seinem 
Rundschreiben und in dem, den Unternehmungen zur Verfiigung ge
stellten Material bot er sich den Arbeitgebern zur Bekampfung der 
Arbeiterschaft an! In spateren Rundschreiben sprach er iibrigens vor
siehtigerweise nicht mehr von der Arbeitersehaft schleehthin, der er 
entgegentreten wolle, sondern nur noeh von den "unbereehtigten For
derungen", die er zu bekampfen bereit sei. 

Dariiber hinaus finden wir unter den Wirtschaftsfriedlichen - ab
gesehen von der natiirlich iiberall vorhandenen Zahl der Mitlaufer -
eine ganze Reihe von Mitgliedern, die mehr der Not gehorchend sich 
angeschlossen haben: altere Leute, die nieht mehr voll arbeitsfahig sind, 
und Familienvater, die aus naheliegenden Griinden lieber in die gelben 
Vereine gehen, wo sie eine gewisse Sicherheit zu genieBen glauben, als 
daB sie Gefahr laufen, arbeitslos zu werden3• Dies war aueh stets ein 
beliebtes Propagandamittel der Verbande, der Ruf an die Ehefrau, die 
ihren Mann bestimmen sollte, ihr zuliebe Mitglied des Werkvereins zu 
werden. 

Diese Mitglieder bilden den 1)bergang zu einem Kontingent nicht 
irgendwie angeloekter, sondern sole her Arbeiter, die sich erst nach reif
licher Dberlegung in die wirtschaftsfriedlichen Verbande begeben haben 
und die in der Zeit vor 1919 zweifellos den groBten Prozentsatz der 
Mitglieder ausmachten. Alfred Weber versuchte vor Jahren eine 

1 Deutsche Handels-Wacht, 1925, Jg.32, Nr.18, S.284. 
2 Deutsche Handels-Wacht, 1922, Jg.29, Nr.36. 
3 Von Sperling in: Die neue deutsche Arbeiterbewegung und in Aufsii.tzen 

in wirtschaftsfriedlichen Zeitungen mehrfach behauptet. 
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AnalYil) dieser Erscheinung zu geb,ml. Er glaubte, der Arb3iter sehne 
sinh nach einer b3amtenahnlichen Stellung; iiberall fanden wir heute 
in der Wirtschaft die Tendenz zur Bureaukratisierung, davon zeuge 
die zunehmende Zahl der Aktiengesellschaften; und dieser Drang zur 
Bureaukratisierung, die Zuriickdrangung der freien selbstandigen Per
sonlichkeit zugunsten der Sicherungs-, der Beruhigungs- und der Aus
gleichstendenzen, die in jeder Beamtenschaft vorhanden sind, habe 
auch auf die Arb3iter iibergegriffen. Die wirtschaftsfriedliche Bewegung 
stellt nach Alfred Weber nun den Versuch dar, eine auBere Anglei
chung der Verhaltnisse des Betriebsarbeiters und des Betriebs
beam ten zu schaffen. 

Die geistvolle Kritik We bers enthalt in anderer Beziehung viel 
Wahres, der Versuch aber, den gesamten wirtschaftsfriedlichen Ge
dankenkomplex ausschlieBlich durch die Tendenz zur Bureaukratisie
rung erklaren zu wollen, erscheint mir zumindest nicht erschopfend zu 
sein. Die Griinde liegen wohl tiefer und liegen fiir den besten Teil der 
Bewegung, von dem hier gesprochen wird, in anderen Punkten als in 
dem Ruhebediirfnis und dem Streben nach Sicherung um jeden Preis, 
obwohl die We bersche Auffassung gestiitzt wird durch eine - zeitlich 
viel spater erfolgte - AuBerung von wirtschaftsfriedlicher Seite selbst. 
Hier 2 hieB es: 

"Tst es vielleicht angenehm fiir den Arbeiter, der es nicht versteht, sich die 
besondere Gunst zu erringen, bei jeder Gelegenheit die Antwort haren zu miissen, 
welche auf ,die Stiefel vor die Tiir stellen' anspielt? Em jeder Beamte, sei er sta.at
lich oder kommum.l angestellt, weill genau, daB ihm mit der La.nge der Jahre auoh 
sem Gehalt steigt, obwohl er nach 30jahriger Dienstzeit vielleicht nicht mehr das 
so frisch zu leisten imstande ist, was er 20 Jahre frillier geleistet hatte. 1st es nicht 
ein Verstoll gegen da.s Ehrgefiihl des Arbeiters, der em halbes Menschenalter seine 
Krafte seinem Berufe gewidmet - wofiir er natiirlich auoh entlohnt wurde -, daB 
er als minderwertig mit einem geringen Verdienst Arbeit nehmen solI, obwohl er 
noch das gleiche zu leisten in der Lage ist?" 

Sperling hat die wirtschaftsfriedlichen Organisationen einmal als 
die "Gewerkschaft der seBhaften Industriearbeiter" bezeichnet3, und 
darin liegt dann viel Richtiges, wenn man die Werkvereine vor 1919 
betrachtet; in ihnen stellten die alteren, verheirateten, eben die seB
haften Arbeiter das Hauptkontingent der Mitglieder. Es wurde damals 
von den Wirtschaftsfriedlichen stets selbst mit besonderem Stolz hervor
gehoben, daB die Mehrzahl der Mitglieder ein hOheres Alter im Durch
schnitt aufwies als bei den Kampforganisationen, und daB ebenfalIs 
die durchschnittliche Zugehorigkeit zur Unternehmung bei den Werk
vereinsangehorigen durchweg hoher lag als bei der Gesamtarbeiterschaft; 
auch von Arbeitgeberseite wurde dies mehrfach bestatigt und als ein 
wichtiges Moment der Werkvereine angesehen'. 

Der wirtschaftsfriedliche Gedanke konstruiert ja den Arbeiter als 
ein Organ der Unternehmung, das erst zusammen mit allen anderen 

1 Weber, Alfred: Die Bureaukratisierung und die gelbe Arbeiterbewegung. 
Archiv f. Sozialwissensch. u. Sozialpolitik, 1913, Bd.37, S.361ff. 

2 Drentwett: Wirtschaftska.mpfe und Wirtschaftsfriede, S.91. 
8 Deutsche Waoht, 1917, Jg.I0, Nr.4, S.26. 
, Fellinger: a. a. 0., S.487 u. 488. Goldschmidt: a. a. 0., S.8 u. 9. 



Psyohologie der Mitgliedsohaft. 129 

Organen ein lebendes Ganzes darstellt. Obwohl dies noch kein so 
grundlegender Unterschied gegenuber der Auffassung der ubrigen Ge
werkschaften ist, muB man berucksichtigen, daB diese den Arbeiter 
als einen Nomaden der Industrie betrachten, der seine Arbeitsstelle 
oft wechselt und nur durch den Arbeitsvertrag, rein auBerlich an eine be
stimmte Unternehmung gebunden ist; die Wirtschaftsfriedlichen wollen 
aber auch den Arbeiter zu einem festen Bestandteil der Unternehmung 
rechnen, der genau so wenig dauernd ausgewechselt werden kann wie 
irgendein anderes Organ. Praktisch heiBt das; die Wirtschaftsfried
lichen sind mit ihren Gedanken die Vertreter des Arbeiterstammes, 
die Kampfgewerkschaften dagegen vor aHem die Vertreter einer fluk
tuierenden Arbeiterschaft. Diese Auffassung vertrat gedanklich auch 
Alfred We ber, wenn er schrieb, daB die Organisation der Werkvereine 
eine HerauslOsung des Stammes der groBeren Betriebe aus dem Gesamt
beruf herbeifuhrt, und weiter, daB es sich um hochstehende Industrie
arbeiter handelt und daB Betriebe, in denen sich diese Herauslosung 
des Arbeiterstammes vollzieht, "weithin sichtbar herausgehobene Ge
bilde sind mit besten LOhnungen und besten Leistungen, in denen man 
schon gewissermaBen ein Geschenk bekommt, wenn man in sie auf
genommen wird; die Arbeiterschaft in ihnen ist auserlesen und ent
wickelt." DaB der Arbeiterstamm als solcher wirklich die Elite der 
Arbeiterschaft darstellt, das zeigen u. a. auch die bekannten Unter
suchungen Ehren bergs uber 175 Kruppsche Arbeiterfamilien (im 6. Er
ganzungsheft des Thiinenarchivs), deren gUnstige Entwicklungsten
denzen lediglich darauf zuruckzufiihren sind, daB besonders standige 
Arbeiterfamilien als Gegenstand der Untersuchung dienten. 

Es steht auBer Frage, daB sich ein Arbeiter, der der fluktuierenden 
Masse angehOrt, selten in demselben MaBe die gleiche technische Bil
dung aneignen kann, die der dauernde Fortschritt der Industrie bisher 
erforderte, wie der seBhafte Arbeiter, und es mag mit zum Aufbluhen 
der gelben Verbande vor der Revolution beigetragen haben, daB ge
rade diese Arbeiter zu einem groBen Teil in ihren Reihen standen. Heute 
ist bei dieser "Oberlegung allerdings noch ein anderer Gesichtspunkt in 
Erwagung zu ziehen. Mit zunehmender Rationalisierung und Mechani
sierung des Arbeitsprozesses, wie wir sie bisher in vollendetstem MaBe 
bei Ford finden, beginnt in den groBen Fabrikbetrieben - fur die 
Landwirtschaft hat diese Entwicklung heute noch keine solche Bedeu
tung - der Wert des alten Arbeiters zu sinken. Bereits einmal schien 
sich diese Entwicklung aus anderen Griinden anzubahnen, und wir finden 
in damaliger Zeit bei Drentwett Worte, aus denen der Wunsch 
nach einer Wiederkehr der Vorkriegszustande hervorklingt, die fur die 
Ausbreitung der Verbande so giinstig waren. Es hieB hier1; "Denn 
dadurch, daB viele junge Leute, welche den Tod f\irs Vaterland erlitten, 
nicht mehr zuriickkehren konnen, werden auch die alteren Arbeiter, 
die durch eine lange Reihe von Jahren mit ihrem Betrieb verwachsen 
waren und zu dessen Bliihen mit beigetragen hatten, auch wieder mehr zu 
Ehren kommen, auch da, wo man sie bisher nur als geduldet betrachtete." 

1 A. s. 0 .• S. 92. 

Apolant·, Arbeltnehmerbewegung. 9 



130 Zur Kritik der wirtschaftsfriedlichen Arbeitnehmerbewegung. 

Fiir die Nachkriegsbewegung hat jedoch dieser EntwicklungsprozeB, 
derden EinfluB und die Bedeutung des "altenArbeiters" herabzumindern 
droht, keine solche Bedeutung mehr. Es hat sich innerhalb der Be
wegung in der Zusammensetzung ihrer Mitglieder ein Wandel vollzogen, 
der den besten Teil der gelborganisierten Arbeitnehmer, eben diese 
seBhaften Arbeiter, die iiber 40 Jahre alt waren, hat abriicken lassen. 
In dem Leitartikel der "Deutschen Werksgemeinschaft" zur Jahreswende 
19261 schrieb der Vorsitzende des R. v. A.: "Es ist eine Feststellung 
besonderer Art zu machen, mindestens 75-80% aller unserer Mitglieder 
setzen sich aus Arbeitern und Arbeiterinnen unter 40 Jahren zusammen," 
und ein halbes Jahr spater2 hieB es sogar: ,,75-80% aller Mitglieder 
des R. v. A. stehen im Lebensalter unter 35 Jahren." Der Bericht iiber 
die zweite Bundestagung in Halle enthielt die Satze: "Der R. v. A. ist 
in seiner Mitgliedschaft jung, darum gehort ihm die Zukunft3." Be
griiBenswert scheint mir diese Wandlung nicht zu sein und ihr tieferer 
Grund diirfte darin liegen, daB die Bewegung heute in allererster Linie 
politisch ist und ihre wirtschaftliche Tatigkeit meist derart eingeschrankt 
hat, daB man bis auf einige Tarifvertrage kaum noch etwas davon 
merkt. Aus der Zeit vor der Revolution ist aber festzustellen, daB die 
alten und hochqualifizierten Industriearbeiter mehr durch gleichlau
fende Interessen als durch einen Gegensatz zu den iibrigen Organisa
tionen in die wirtschaftsfriedlichen Verbande hineingedrangt worden 
sind, und dies um so mehr, als der alte Arbeiter iiberhaupt kein Interesse 
mehr am haufigen Wechsel seiner Stellung hat, da eine Veranderung 
in seinem FaIle hochstens gleiches Los, meistens aber Verschlechterung 
bedeuten wiirde. Beriicksichtigt man nun noch diejenigen Wirtschafts
friedlichen, die (vgl. S. 33) als Arbeiter in Staatsbetrieben, denen jeg
licher Streik verboten war, zwangsweise Mitglieder wurden, so hat man 
eine wohl vollstandige Charakteristik des gelben Arbeiters, jedenfalls 
soweit es sich um die wirtschaftlichen Beweggriinde handelte, die 
fiir seinen Beitritt maBge bend waren. 

Heute kommen hierfiir, wie schon mehrfach erwahnt, vor allem po
litische Momente in Betracht, hier aber mit einer Kritik ansetzen zu 
wollen, ware ein aussichtsloses Unterfangen, denn die politische "Ober
zeugung eines jeden ist durch seine Weltanschauung bedingt, und diese 
kann weder bewiesen noch widerlegt werden. Unter einem solchen Ge
sichtswinkel wird man auch einen erheblichen Teil der Landarbeiter
verbande betrachten konnen. Sehr viel ist hier erwiesenermaBen aus 
Unkenntnis, Mitlaufertum und aus "Sicherheitsgriinden" geschehen, denn 
die finanzielle Unterstiitzung durch die Agrarier horte ja auch nach 
der Revolution und dem Abkommen vom 18. November 1918 nicht 
auf, anderes hangt aber zusammen mit der bekannt konservativen Ein
stellung der Landbevolkerung, dem politis chen Moment, das den Land
arbeiter der politisch am weitesten rechts stehenden Organisation zu
fiihrt. 

1 Deutsche Werksgemeinschaft, 1926, Jg.3, Nr.1. 
3 Deutsche Werksgemeinschaft, 1925, Jg.2, Nr.4O. 

2 Ebenda Nr. 28. 
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2. Stellung der Wirtschaftsfriedlichen zur Arbeiterbewegung 
als Standesbewegung. 

Die Eliminierung, die die Wirtschaftsfriedlichen mit sich selbst vor
nehmen, stellt sie in scharfsten Gegensatz zu allen anderen Arbeiter
berufsorganisationen. Differenzen der Anschauungen finden wir selbst
verstandlich zwischen allen Gewerkschaftsrichtungen und auch inner
halb der einzelnen Organisationen, aber hier steht iiber den personlichen 
Wiinschen das Ziel, dem gesamten Arbeiterstand zu niitzen, und das 
erscheint als das Wesentliche iiberhaupt, daB die Arbeiterbewegung 
als solche eine Standesbewegung ist, deshalb vor aIlem, weil in der 
neuzeitIichen Entwicklung der Wirtschaft die Arbeiterschaft zu einem 
festen organischen Bestandteil eines jeden VolkskOrpers geworden ist. 
War in der Zeit des ziinftigen Handwerks die GeseIlenzeit nur ein 
"Obergangstadium, konnte jeder hoffen, spater einmal Meister zu werden, 
so bleibt heute der Arbeiter in der Regel zeit seines Lebens Arbeiter, 
er ist Angehoriger eines Standes. Keine Beamtenbewegung ist die 
Arbeiterbewegung, wie Alfred Weber es wollte, auch nicht nur Klas
senbewegung, sondern letzten Endes eine Standesbewegung. 

Die Gegensatze, die daraus notwendigerweise resultieren, konnen 
natiirlich ausgefochten bzw. zur Losung gebracht werden, indem man 
sich - im BewuBtsein scheinbarer Schwache und vieIleicht auch aus 
Bequemlichkeit - eliminiert und auf wirtschaftlichem Gebiet praktisch 
dem Unternehmer ausIiefert; die von den WirtschaftsfriedIichen geiibte 
Taktik - der Arbeiter, der so handelt, begibt sich dann seiner Standes
ehre -; der andere Weg - ihn gehen die iibrigen Gewerkschaften -
ist gekennzeichnet durch geschlossenes solidarisches Handeln der ge
samten Arbeiterschaft mit Bezug auf ihre wirtschaftlichen Belange: 
der Front der Unternehmer steht die Front der Arbeitnehmer gegen
liber, ohne daB dadurch in praxi immer ein Kampf notwendig sein wird, 
denn die Entwicklung zeigt ja, daB auch Verhandlungen moglich sind 
und zu einem Erfolge fiihren konnen, wenn die Beteiligten sich als 
geschlossene Masse rein sachlich gegeniiberstehen. Schon rein psycho
logisch scheint einem solchen Vorgehen der groBere Erfolg beschieden 
zu sein, denn je starker die zu fiirchtende Macht auf beiden Seiten ist, 
desto weniger werden beide Parteien versucht sein, es zu einem Zu
sammenstoB kommen zu lassen. 

Ein jeder Stand hat seine Ehre, und der Begriff der Standesehre 
verlangt, daB der Stand die Wahrung seiner Interessen selbst in die 
Hand nimmt; auch der Arbeiter will und muB sich sein Schicksal selbst 
gestalten, er kann nicht abhangig sein vom Unternehmer. Die Wirt
schaftsfriedIichen befanden sich und befinden sich auch heute noch in 
dem Zustand einer - wenn auch nur teilweisen - Abhangigkeit und 
aus diesem Grunde wurden sie von den anderen Organisationen nie als 
Vertreter der allgemeinen Arbeiterinteressen angesehen. Das Organ 
der christlichen Gewerkschaften schrieb seinerzeit, um den Ausschlull 
der Wirtschaftsfriedlichen von der Mitarbeit bei der Ausfiihrung des 
Hilfsdienstpflichtgesetzes zu begriinden: 

9* 
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" ... Fiir die Ausschusse sind die gleiche Zahl Arbeiter- und Arbeitgeber
vertreter vorgesehen. Mit dem Augenblick, wo ein Wirtschaftsfriedlicher in den 
AusschuB berufen wiirde, zieht in Wahrheit ein Unternehmervertreter mehr ein, so 
daB die vom Gesetzgeber gewolIte Paritii.t nicht besteht. Es ist nicht richtig, daB die 
Gewerkschaften dagegen sind, daB Wirtschaftsfriedliche in die Instanzen einziehen; 
aber die Gewerkschaften verlangen, daB sie als Un t ern e h mer v e r t ret e r ge
wertet werden. Die Unternehmer haben es in der Hand, Wirtschaftsfriedliche mit 
ihrer Vertretung zu beauftragen. •. Die Gewerkschaften alIer Richtungen, also aIle 
selbstandigen Arbeiterorganisationen mussen bei ihrem grundsatzlichen Beschlusse 
beharren. Die Wirtschaftsfriedlichen konnen infolge ihrer Vergangenheit und ihree 
Charakters niemals als reine Arbeitervertreter betrachtet werden1." 

Diese AuJlerung zeigt deutlich, wie man in Arbeiterkreisen uber die 
Gelben als Vertreter der Standesinteressen dachte, und in demselben Sinne 
rief auch der Abgeordnete Behrens am 2. Marz 1917 im Reichstag, 
anlaJllich der Hilfsdienstdebatte, einigen Befiirwortern der Wirtschafts
friedlichen zu: ,;Oberlassen Sie doch die Beurteilung der Standesehre 
der Arbeiterschaft nur den Arbeitern selbst! Sie lassen sich ja auch 
nichts dreinreden, wenn es sich um Angelegenheiten Ihrer Standesehre 
handelt. Man kann die deutsche Arbeiterschaft nicht zwingen, einer 
yom Unternehmer abhangigen Richtung wegen ihre Standesehre zu 
ii.ndern 2." 

Man konnte versucht sein, derartige AuJlerungen als Propaganda
und Kampfmittel der gegnerischen Gewerkschaften und ihrer Anhii.nger 
anzusehen, dem steht aber entgegen, daJl auch von seiten der Arbeit
geber und von wirtschaftsfriedlicher Seite selbst ahnliche Erklii.rungen 
vorliegen, deren Bedeutsamkeit anzuzweifeln schon deshalb kein Grund 
vorliegt, weil des ofteren mit ihnen operiert wurde. Wir sahen schon 
friiher, daJl manche Arbeitgeber verlangten, daB sich die Werkvereine 
"unter allen Umstlinden in solchem MaBe mit den Arbeitgebern soli
darisch fuhlen" muBten, daB man zu dem Mittel der Aussperrung nicht 
zu greifen brauche, und in einem Schreiben des Niederlausitzer Berg
bauvereins vom Februar 1926 hieJl es, nachdem man fur eine tatkrlif
tige Unterstutzung der Werksgemeinschaftsbewegung eingetreten war: 
" ... die der Werksgemeinschaft angeschlossenen Arbeitnehmer miissen 
wiesen, daJl die Arbeitgeber hinter ihnen stehen, und daJl sie sich notigen
falls auf diese verlassen konnen3." Geisler erklarte in einer Sitzung 
von Arbeitgebern und Arbeitgebersyndici im September 1922 in Breslau 
nach dem stenographischen Bericht4 : "Die nationalen Berufsverbii.nde 
seien bestrebt, die ganze wirtschaftliche Auffassung der Arbeiter zu 
andern . .. Es sei naturlich notig, daJl die Unternehmer den Plan be
giinstigten und ihn unterstutzten. Das alles miisse aber streng geheim 
vor sich gehen, damit die Arbeitnehmer keinen Verdacht schopf ten. 
Er bitte also, seine Verblinde in weitgehendstem MaJle zu unterstutzen ... 
Er miisse zu bedenken geben, daB der Wiederaufbau der deutschen 

1 Zentralbl. d. christl. Gewerksch., 1917, Jg.17, Nr.4, S.32. 
Z Soziale Praxis, 1917, Jg.26, Nr.23, Sp.466. In dem offizielIen stano

graphischen Bericht (Verhandl. d. Reichstages, Bd. 399, S. 2522) lauten die Worte 
etwas anders, weniger kurz und pragnant. 

8 Deutsche Handels-Wacht, 1926, Jg.33, Nr.18, S.392. 
~ Deutsche Handels-Wacht, 1922, Jg.29, Nr.35. 
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Volkswirtschaft auf dem Spiele stande, denn seine Berufsverbiinde 
seien die Verbiindeten der Unternehmer ... Die Unternehmer sind 
die Riiter des nationalen Gedankens, der nationalen Kultur und vor 
aHem auch die Mehrer der Sittlichkeit und Moral. Schon deshalb sind 
sie unsere Verbiindeten." 

Wie die Wirtschaftsfriedlichen ganz allgemein iiber eine einheitliche 
Arbeiterbewegung dachten, das geht hervor aus folgenden AuBerungen 
von Lebius 1 : 

"Es iet unzweifelhaft richtig, daB die Vereinheitlichung der Arbeiterbewegung 
die StoBkraft der Gewerkscbaften erbObt. Aber Druck erzeugt Gegendruck. In 
noch hOherem MaBe als die StoBkraft der Gewerkschaften wachet die RiickstoB
kraft der Arbeitgeberorganisationen. 1m gewerkscbaftlichen Kampfe tragt der 
groBere Geldbeutel den Sieg davon und den besitzen zweifellol! die Arbeitgeber .... " 

"Ein Handelsherr, der sein ganzesHab und Gut nur auf einem Schiff verlrach
tet, handelt weniger weise als der, der es auf verschiedene Schiffe verteilt. Scheitert 
im letzten FaIle ein Schiff - vielleicht durch falsche Leitung -, so ist der Verlust 
zu ertragen. So ist es auch fiir einen Reichen ratlicher, sein Geld zu teilen und es 
mehreren Bankiers anzuvertrauen, als das ganze Vermogen einem Bankier auszu
Hefern .•• Hieraus hat die Arbeiterschaft zu lernen. Es ist besser, sie betraut mit 
der Wahrung ihrer Interessen mehrere Organisationen als eine allein. Die gegen· 
seitige Konkurrenz und Eifersucht biirgt dafiir, daB die Kritik nicht einschlaft ... 
1m Interesse der Arbeiterschaft liegt nicht eine einheitliche Arbeiterbewegung, 
80ndern eine vielgestaltige dezentralisierte Arbeiterbewegung." 

Sehen wir davon ab, daB dieser Vergleich als solcher stark hinkt, 
so ist auch die ganze Auffassung, die hier zugrunde liegt, nicht richtig. 
Der - an und fUr sich wirtschaftlich schwache - Lohnarbeiterstand 
vermag seine wirtschaftlichen Interessen nur dann wirksam zu vertreten 
und seinen Forderungen nur dann Nachdruck zu verleihen, wenn mag
Hchst viele oder sogar alle seine Mitglieder solidarisch zusammenstehen. 
Die gelben Organisationen verneinen, daB die Standes- und Berufs
soHdaritat die Grundlage fUr die gemeinsame Arbeit sein muB, sie stehen 
auf dem Standpunkt, daB ein jeder allein seine Interessen am besten 
wahrnehmen und daB ein jeder allein am Ieichtesten zu der erstrebten 
Unabhangigkeit kommen kann. "Durch Erwerbung von Eigentum und 
Besitz zu wahrer Freiheit und Selbstandigkeit des Arbeiters!", stand 
als Motto iiber jeder Nummer des "Bund" in den ersten Jahrgiingen. 
Und iiber jeder Nummer des "Werkverein" stand: "Durch Sparsam
keit zu Eigentum und Unabhiingigkeit". Gegen die Sparsamkeit als 
solche ist natiirlich nichts zu sagen, sie ist aber auch kein Monopol der 
gelben Arbeiter, wie sie jedoch hier verstanden wurde, ging oftmals 
im allgemeinen Arbeiterinteresse entschieden zu weit. In fast jeder 
Nummer der gelben Zeitungen findet sich unter der V'berschrift: "Wie 
Arbeitergroschen verwandt werden", irgendeine Nachricht iiber eine 
Unterschlagung bei den gegnerischen Gewerkschaften oder die Auf
ziihlung ungeheurer Streikkosten usw., und daran wird dann die Auf· 
forderung an die Arbeiter gekniipft, alles Geld, daB andere Arbeiter 
an, die Parteikassen, an Unterstiitzungsfonds fiir aUBwiirtige Streiks 
und iihnliches zahlen, auf die Sparkasse zu bringen, anstatt das Geld 
wie die iibrigen Arbeiter fUr "Zwecklosigkeiten" auszugeben. 

1 Gelbe Gedanken, S. 35, 36 u. 37. 
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Bis in die allerjiingste Zeit ist diese "Oberschrift in den wirtschafts
friedlichen Zeitungen zu finden. 

Typisch fiir die Bewegung sind auch die folgenden Ausfiihrungen, 
die zum, ersten Male 1917 erschienen und dann 1926 unter der "Ober
schrift: Yom bewahrten Alten zum gesunden Neuen wieder veroffent
licht wurden 1 : 

"In der Werksgemeinschaft Hegen die starken WurzeIn unserer Kraft. Die 
alten Gewerkschaften mit zentraler Tendenz haben gerade dadurch gefehlt, daB 
Leute, die keine Fiihlung mit dem gemeinsamen Boden hatten, in das Arbeits
verhiltnis hineinredeten. Die meisten unserer Sorgen erwachsen auf dem Boden 
der gemeinsamen Arbeitsstatte, da konnen die Berufsgenossen aus anderen Werken 
meist nicht helfen, wohl aber fast immer das vertrauensvolle Zusammenarbeiten 
mit der Werksleitung, die mit uns an dem gemeinsamen Boden interessiert ist. 
Wenn ~wei Werke um ein Absatzgebiet kampfen, konnen die Berufs
genossen sogar unsere Konkurrentcn sein. Die Werksorganisation ist da
her kein Fehler, sondern im Gegcnteil die Briicke zum Erfolge." 

Der "Vorwarts" berichtete kiirzlich 2 iiber die Fordsche Motoren
gesellschaft in Berlin, daB dort Lohne gezahlt wiirden, die fiir deutsche 
Begriffe als hoch zu bezeichnen waren, daB aber die Betriebsleitung 
auf das Verlangen der Arbeiter, einen Betriebsrat wahlen zu wollen, 
antwortete: wenn Sie deutsche Gesetze einfiihren wollen, dann werden 
wir auch nur noch deutsche LOhne zahlen, undfuhrdannfort:" ... d. h. 
um innerhalb des Betriebes frei schalten und 'walten zu konnen, will 
man der Arbeiterschaft die wenigen Rechte rauben, die ihr nach dem 
deutschen Gesetze zustehen. Es ware angebracht, wenn hier einmal 
die deutschen Behorden nach dem Rechten sahen. Fiir eine ,Reform', 
die die Arbeiterschaft um Reformen bringt, die sie sich in jahrzehnte
langen Kampfen errungen hat, danken wir." 1m AnschluB hieran schrieb 
die Deutsche Werksgemeinschaft: "Aus diesen Ausfiihrungen erkennt 
-man deutlich, daB es den Gewerkschaften nur darauf ankommt, an 
ihren ,Errungenschaften', mit denen der Arbeiterschaft nicht geholfen 
ist, festzuhalten. Ob die Arbeiter Arbeit haben und Geld verdienen, 
ist ihnen gleichgiiltig3." Wo bleibt hier der Gedanke der Werksgemein
schaft, der Gedanke der Gleichberechtigung, das Mitbestimmungsrecht 
des Arbeiters, die Wahrung der StandesbelaDge~ 

Lehnen nun die Wirtschaftsfriedlichen von sich aus bereits eine 
einheitliche Arbeiterbewegung ab, so kann man sie dariiber hinaus 
in ihrer Gesamtheit heute auch kaum noch als reine Arbeiterbewe
gung ansprechen. Das beweisen bereits die Satzungen des "Deutschen 
Landarbeiterbundes", nach denen auch selbstandige (!) Gewerbe
treibende und Landwirte aufgenommen werden konnen, wenn sie keine 
Gehilfen beschaftigen, wie denn iiberhaupt diese Landarbeiterverbande, 
die sich im Reichslandarbeiterbund zusammengeschlossen haben, dem 
Reichslandbund als dessen Arbeitnehmergruppe angegliedert sind. In 
seineD Veroffentlichungen - so auch in der kiirzlich erschienenen 

1 V gl. S per Ii ng : Einwande unserer Gegner in "Leitfaden fiir volkswirtschaft· 
liche Arbeiterkurse, S.I77, und spater "Deutsche Werksgemeinschaft", 1926, 
Jg.3, Nr.43. 2 Vorwarts vom 28. Juli 1926, Nr.350. 

3 Deutsche Werksgemeinschaft, 1926, Jg.3, Nr.32. 



Stellung der Wirtschaftsfriedlichen zur Arbeiterbewegung. 135 

Broschiire: Landvolk! Wohin gehst DuI? - wird diese Zugehorigkeit 
ganz besonders stark betont und demgegenuber treten die Forderungen 
einer praktischen unabhangigen Arbeitnehmervereinigung fast vollig, 
in den Hintergrund. An einer Stelle wird gesagt: "Man solI nicht aUes 
auf die Lohnfrage spannen", und imZusammenhang damit beklagt sich 
der Verfasser daruber, daB die Arbeitgeber nicht starkere personliche 
Hilfe leisten, der einzelne Arbeitgeber habe dazu vielleicht nicht ciie 
notwendigen Mittel, aber da konne z. B. "in einer im Land bund 
verankerten Arbeiterorganisation fur die ledigen Arbeiter eine 
Heiratskasse eingerichtet werden, aus welcher je nach der Dauer der 
Mitgliedschaft groBere Unterstutzungen fur den Fall der Verehelichung 
gewahrt werden ... Hier ist es eine soziale Tat, wenn der Landwirt 
den Beitrag nicht fur die Organisation aber fur diese Kasse auf sich 
nimmt, und so, ohne daB er es selbst verspurt, seinem Dienstboten (!) 
behilflich ist, bei der EheschlieBung die notwendigsten Einrichtungs
gegenstande zu verschaffen." Der Reichslandarbeiterbund halt diese 
Eingliederung in eine Unternehmerorganisation, den Landbund, fur 
wertvoller als eine Vereinigung mit anderen Arbeitern, das ist schlieB
Hch seine eigene Angelegenheit, aber er begibt sich damit des Rechts, 
eine unabhangige Arbeitnehmerbewegung zu sein, denn innerhalb des 
von ihm gewahlten bestimmten Rahmens konnen wohl allgemeine In
teressen der Landwirtschaft, nicht aber spezielle Sonderinteressen der 
Arbeitnehmer vertreten werden. Der Landarbeiterbund versteckt sich 
hinter del' anderen Struktur von Landwirtschaft und Industrie, die 
zwar nicht zu leugnen ist, die aber keinen Grund abgibt, nicht in erster 
Linie zu den arbeitnehmenden Standesgenossen zu stehen. 

Es muB auch hier wieder festgestellt werden, daB die Reichsver
bindung Nationaler Gewerkschaften, d. h. also die handwerkerlichen 
Gelben der Nachkriegszeit, heute solchen Gedankengiingen fernsteht. 
"Da, wo unsere Berufs- und Standesbelange aufhoren und sich mit den 
allgemeinen Handwerksgesellen- und Arbeitnehmerbelangen zusammen
stellen, muB die gemeinsame Arbeit beginnen," hieB es auf dem neunten 
Bundestag des Backergesellenbundes 2• Diese Richtung der Wirt
schaftsfriedlichen hat praktisches Verstandnis uud ist eine ehrHche 
Vertretung der Arbeiterinteressen. 

England, das stets vorbildlich in der Gewerkschaftsbewegung war, 
zeigt auch he ute wieder neue Wege. Seit einiger Zeit sind innerhalb 
der englischen Arbeiterbewegung lebhafte Bemiihungen im Gange, eine 
Allianz aller Gewerkschaften zustande zu bringen. Dieser Plan auf 
neuer, irgendwie gemeinsamer Basis, die Schaffung der "one big union" 
zu erreichen, erfahrt immer ernstere Beachtung und ware der bedeu
tendste Versuch einer Zentralisation der Macht der Arbeitnehmer. 
Obwohl diesbezugliche Antrage auf den letztjahrigen Kongressen zu 
Scarborough und Bournemouth noch abgelehnt wurden, setzte sich das 

1 Vgl. Soziale Praxis, 1926, Jg.35, Nr.31, Sp.780. 
2 Vgl. Tagungsbericht, S.I1. 
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letztemal bereits eine beachtliche Minderheit fiir die Einheitsgewerk
schaft ein, und ein bemerkenswerter Gedanke scheint langsam seiner 
Verwirklichung entgegenzugehen. Die Voraussetzung dafiir, daB eine 
solche Zusammenfassung iiberhaupt moglich ist, liegt natiirlich einmal 
in der vollkommenen Unabhangigkeit der einzelnen Gewerkschaften, 
zweitens aber in dem BewuBtsein, daB der gemeinsame Stand gemein
same Aufgaben stellt, die nur durch solidarisches Zusammengehen er
reicht werden konnen. Hierfiir fehlt das BewuBtsein den Gelben voll. 
kommen. Der "Werkverein" schrieb einmall iiber die Anfange der 
christlichen Gewerkschaften: "Der Name war' mit Bedacht gewahlt 
und hatte ein gutes Programm sein konnen. Aber schon nach der ersten 
Generalversammlung des Gesamtverbandes tauchten irrefiihrende Plane 
von einer groBen ,neutralen' und ,paritatischen' Einheitsgewerkschaft 
auf. Die christlich-nationalen Gewerkvereine waren bereit, das Wort
chen ,christlich' zu opfern, um mit der Sozialdemokratie gemeinsame 
Sache zu machen." Die Wirtschaftsfriedlichen machten dann spater 
den Versuch, das alte Programm der "Christlich-nationalen" fortzu
fiihren, ohne sich im mindesten klarzumachen, aus welchen Griinden 
die Anpassung der bestehenden Gewerkschaften aneinander erfolgt war 
und daB sie eine Notwendigkeit bedeutete, wenn eine wahre Standes
vertretung der Arbeiter geschaffen werden sollte. Auch nach der 
Revolution ist aus ahnlichen Griinden ein Zusammengehen zwischen 
den wirtschaftsfriedlichen Organisationen und den christlichen Ge
werkschaften von seiten der Wirtschaftsfriedlichen abgelehnt worden, 
well die christlichen bei gemeinsamen wichtigen Arbeiterfragen mit 
den sozialistischen Gewerkschaften auch weiterhin zusammenarbeiten 
wollten. 

"Die wirtschaftsfriedliche Bewegung hat fiir die marxistische Ideo
logie der Gewerkschaften kein Verstandnis. Ohne diese Ideologie ware 
die Arbeiterbewegung rein ziinftlerisch, fiir die Erhaltung des Staates 
kampfend, geblieben," das ist nach ihrer eigenen Aussage 2 heute ihre 
Stellungnahme. "Es muB erstrebt werden, daB die Arbeiterausschiisse 
frei von Einfliissen wirken, die auBerhalb der Werksgemeinschaft liegen, 
und daB sie so nach Kraften zur Schaffung und Erhaltung eines ver
trauensvollen Verhaltnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
beitragen", lautete eine EntschlieBung, die seinerzeit3 angenommen 
wurde, und die, ,Deutsche Werksgemeinschaft" tragt seit 1927 am Kopf die 
beiden Schlagworte der Gelben: Fiir Freiheit der Arbeit! Fiir Freiheit 
der Wirtschaft! DaB das letzte das bekannte Schlagwort der Unter
nehmer ist, solI nur erwahnt werden, "Fiir die Freiheit der Arbeit" 
(nicht der Arbeiter) aber heiBt: keine tariflich festgelegte Arbeitszeit 
und keine Tariflohne, wie es auch aus fast allen Veroffentlichungen 
des wirtschaftsfriedlichen Organs hervorgeht. StandesbewuBtsein war 
und ist auch heute dem groBten Tell der Gelben etwas Unbekanntes. 

1 Der Werkverein, 1912, Jg,2, Nr,26. 
Z Eine gelhe Gewerkschaft, S. 17 u. 18. 
3 Deutsche Werksgemeinschaft, 1926, Jg.3, Nr.42. 
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Die extrem individualistischen Gedanken der Wirtschaftsfriedlichen 
sind, wie schon Im busch bemerkte1, ein Riickfall in die altliberale 
Wirtschaftsauffassung, wie sie in den 1860er Jahren bei uns zur Herr
schaft kam. Ohne Zweifel brachte diese Auffassung manche Fortschritte, 
sie hatte aber auch erhebliche Schaden im Gefolge, so daB man sich 
wenige Jahrzehnte nach ihrer Einfiihrung gezwungen sah, die altliberalen 
Grundsatze zum Teil wieder zu verlassen. SchlieBlich hat - vom Arbeiter
standpunkt aus betrachtet - der Arbeiter am allerwenigsten Grund, 
zu diesen Gedanken zuriickzukehren. Wer es allein auf sich gestellt 
zu etwas bringt, ist eine Ausnahme, der Einzelne vermag es meist nicht, 
und nur eine gemeinsame Vertretung der Interessen aller Arbeiter 
gegeniiber den Unternehmern ermoglicht einen Vorteil. Damit ist 
keineswegs gesagt, daB der Arbeiter nun unbedingt immer kollektiv 
denken miisse. Der Individualismus ist dem Menschen zu tief einge
boren, als daB er ihn ganzlich abwerfen konnte, aber auBere Notwendig
keiten zwingen den Arbeiter - und jeden Menschen - oft, individua
listische Neigungen zuriickzustellen; die Proletarier wissen dies im all
gemeinen, daB sie heute miteinander gehen miissen, daB das Interesse 
auch des Einzelnen es erfordert. 

Der groBe Fehler der Gelben liegt darin, daB sie die Unternehmer
organisationen in ihrem Wirken nicht sehen wollen. Der Grundgedanke 
der Werkvereine ist: AnschluB an die Unternehmung, mit welcher es 
der Arbeiter nach wirtschaftsfriedlicher Auffassung allein zu tun hat. 
Es ist hierzu zu sagen, daB der Unternehmer, selbst wenn er diesen 
Vereinen entgegenkommt, sie bevorzugt und begiinstigt, darin doch 
niemals so weit gehen wird, daB er die allgemeinen Interessen seines 
Standes vernachlassigt. Die Werkvereine haben es also ganz und gar 
nicht nur mit einem Unternehmer, dem Leiter ihres Betriebes zu tun, 
sondern befinden sich indirekt - wie alle Arbeiter - der geschlossenen 
Phalanx der Arbeitgeber gegeniiber. Dadurch aber, daB sie selbst bei 
etwaigen Streitigkeiten und einem etwa daraus resultierenden Streik 
nur einen Unternehmer treffen, dem andere Arbeitskriifte in reichem 
MaBe zur Verfiigung stehen, vermogen die Wirtschaftsfriedlichen, die 
die Solidaritat der Arbeiter durchbrochen haben, ihren Forderungen 
auch niemals richtigen Nachdruck zu verleihen. 

Ihr iibertriebener Individualismus und ihr Mangel an Solidaritats
gefiihl fiihrte manchmal so weit, daB man in einzelnen Fallen mit gutem 
Recht von einem Verrat am Arbeitergedanken sprechen kann. Bei 
allen Wahlen lautete die generelle Parole: nur die biirgerlichen Parteien 
kommen in Frage, wobei man unter "biirgerlich" z. B. nicht das Zen
trum verstand. Noch scharfer wurde diese Stellungnahme nach der 
Revolution formuliert, da hieB es: "Wir, die schwarz-weiB-roten Ge
werkschaften kennen beide Teile, ,Proletarier' und ,Biirgertum'. Wir 
wurzeln wirtschaftlich in dem einen, politisch in dem anderen Teil2". 

Deutlicher kann wohl bei der innigen Verquickung von Politik und 
Wirtschaft der Standpunkt der Wirtschaftsfriedlichen nicht gezeichnet 

1 Imbusch a. a. 0., S.54. 
~ Zentralbl. d. Nationalverbandes, 1921, Jg. 10, Nr. I, S. 1. 
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werden, als es bier von ihnen selbst geschehen ist. Wer auf diese Weise 
den Unternehmer politisch vertritt, vertritt ihn auch wirtschaftlich; 
das mag fiir den Einzelnen von Nutzen sein, fiir die Gesamtinteressen 
der Arbeiterschaft aber keinesfaUs. Wer jedoch so seinen Standesgenossen 
in den Riicken faUt, kann auch keinen Anspruch darauf erheben, als 
voUgiiltige Arbeitervertretung betrachtet zu werden. 

Man hat manchmal beim Lesen von Artikeln aus wirtschaftsfried
lichen Zeitungen und anderen Veroffentlichungen, die sich mit dem 
Verhaltnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer beschaftigen - insbesondere wenn 
es sich um die Rechtfertigung des Werkvereins handelt-, den Eindruck, 
daB fiir die Gelben der Arbeitgeber immer der wohlwollende alte Rerr 
mit dem weiBen Bart und der goldenen Brille ist, dem die Menschen
freundlichkeit aus den treuen blauen Augen leuchtet. Sie sehen immer 
nur den Menschen, die Person des Arbeitgebers, wie sie vielleicht hin 
und wieder zu der Zeit lebte, als "SolI und Raben" geschrieben wurde, 
von der unpersonlichen Aktiengesellschaft, hinter der ein unpersonliches 
Kapital steht, das verdienen und nur verdienen will, hinter der divi
dendenhungrige Aktionare stehen, denen der einzelne Arbeitnehmer 
gleichgiiltig ist, davon findet man in ihren Betrachtungen nie etwas, 
sie leben gedanklich noch immer in der patriarchalischen Zeit und sehen 
auch heute nichts anderes als das personliche Verhaltnis zwischen Arbeit
geber und Arbeitnehmer. Sie scheinen es nicht zu wissen, daB es, selbst 
das beste Wollen vorausgesetzt, auf den guten Willen des einzelnen 
Arbeitgebers in der Zeit der Verbande, Trusts und Syndikate gar nicht 
so sehr ankommt. Ware es so, wie die Wirtschaftsfriedlichen es sich 
ausmalen, dann waren nicht nur die Gewerkschaften, dann waren auch 
die Werksgemeinschaften iiberfliissig! 

Man kann die Vergangenheit lieben, aber man soIl der Gegenwart 
leben, dies Fontanewort muB man den Wirtschaftsfriedlichen immer 
wieder vorhalten, denn sie vergessen die Entwicklung. Jeder ist sich 
selbst der Nachste, der Unternehmer hat - und man muB das 
von seinem Standpunkt aus verstehen - das groBte Interesse 
daran, das Verlangen der Arbeiterschaft in jeder Hinsicht einzu
dammen, um eine gesicherte Produktion mit billigsten Kosten zu er
zielen, der Arbeiter aber will wiederum einen hoheren Lohn haben auf 
Kosten der Rentabilitat des Unternehmens. Je niedriger die Lohne im 
Verhaltnis zur Rentabilitat des Werkes sind, um so groBer wird die 
Spannung zwischen Leistung und Entlohnung, und bei allem Wollen, 
das das Gedeihen der Unternehmung zum Ziel hat, muB bei dem Ar
beitnehmer stets der Gedanke an eine "Obervorteilung, an eine Aus
nutzung zuriickbleiben. "Ober diese psychologische Selbstverstandlich
keit vermag letzten Endes auch keine noch so groBe Ideologie von der 
Produktivitat der nationalen Industrie hinwegtauschen. Deshalb sind 
aber kraftvolle Standesvertretungen erforderlich, allumfassende Gewerk
schaften miissen das Ziel sein und nicht die zur Unterdriickung der 
Arbeiter erdachten Werkvereine, deren Vertreter, in falscher Auffassung 
der Aufgaben einer echten Arbeitnehmerorganisation, die Wirtschafts
friedlichen sind. 



IV. Schlu1lbetrachtungen. 
"Wir miissen um die Seele des Arbeiters ringen." Diesen Satz stellte 

vor Jahren der Staatssekretar Dr. Delbriick als Leitgedanken der 
modernen sozialpolitischen Behandlung der Arbeiterfragen hin. Schon 
bevor die moderne Sozialpolitik sich in ihrer heutigen Weise auswirken 
konnte, haben Arbeitgeber versucht, um die Seele des Arbeiters zu 
ringen. Doch das waren Ausnahmen, vielleicht Reaktionen einer iiber
triebenen manchesterlichen Ideenwelt. Manch einer der groBen Fabrik
herren der friihkapitalistischen Epoche war sich einer Verantwortung 
gegeniiber seinen Arbeitern bewuBt, Le Playsche Gedanken wirkten 
hier, die eine Patronage, eine Bevormundung richtig erscheinen lieBen. 
Mit dem sich immer starker geltend machenden Wirtschaftsgeist, mit 
diesem Geist, der "alIes Bestehende in Geld wertet und der fiir Geld 
alles kauflich und erreich bar glaubt, mit diesem Geist trat dann an Stelle 
der patriarchalischen und der Wohlfahrtsmethode der Menschengewin
nung eine mehr kaufmannische Menschentechnik, die auf die materiellen 
Gewinninstinkte der Arbeiterseele ihre Methode griindete, die Menschen 
mit Leib und Seele fiir ihre Berufsarbeit zu interessieren und ihre 
Psychen den, da.s Ertragsgeschaft hemmenden Stromungen der Klassen
gemeinschaft und der Massensolidaritat abspenstig zu machen1". 

Der erste Schritt dieser kaufmiinnischen Methode: man versuchte, 
den Arbeiter durch individuell gehaltene Lohnsysteme zu interessieren. 
Zugegeben, daB martch tiichtiger Arbeiter so den Weg zum Erfolg fand, 
bei der groBen Masse aber war die Wirkung gegenteilig. Die Isolierung 
von den Kameraden und von dem KollektivbewuBtsein der Arbeiter
klasse, inmitten einer Produktionsgestaltung, in der die Norm herrscht 
und die ganz allgemein von kollektiven Faktoren abhangig ist, bewirkte 
eine starke Unsicherheit im Leben des Einzelnen. Das Bediirfnis nach 
ZusammenschluB wurde starker, und die Mitgliederzahlen der Arbeiter
koalitionen stiegen gewaltig. Diese neue Massenpsychose lieB aber wie
derum auch den Gedanken der "Arbeiterklasse" sich starker als je 
auswirken. Der Gedanke des Klassengegensatzes und als Folge der des 
Klassenkampfes herrschte vor in dem gegenseitigen Verhiiltnis. 

DaB die Unternehmer dem Rechnung tragen muBten, war selbst
verstandlich. Dem ZusammenschlieBen der Arbeitnehmer folgte eine 
solche auf Arbeitgeberseite. Klasse stand gegen Klasse. "Dieser Kampf, 

1 Zimmermann: Menschentechnik. Deutsche Industriebeamten-Zeitung, 
1913, Jg.9, Nr.30, S.322. 
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der die Gegenwart beherrscht, ist kein Ringen um die Arbeiterseele 
mehr, es ist ein AufeinanderstoBen der Massenpsyche der Arbeitgeber
schaft und der Arbeiterschaft," so driickte Zimmermann! diese Tat
sache aus. Das vorlaufige Ergebnis dieses Kampfes waren Tarifvertrage. 
die den Frieden fiir eine bestimmte Zeit, unter beiderseitigen Zuge
standnissen, sicherten. Notwendigerweise trieb diese Art der Methode 
und die Tatsache der Tarifvertrage die Arbeiterschaft nur immer tiefer 
hinein in den Kreis der Massenorganisation. Schon deshalb, weil sich 
im Prinzip auch die Unternehmer durch ihre Organisierung auf den 
Standpunkt des Klassenkampfes stellten, eine Tatsache, die zweifellos 
auch ziemlich indifferente Arbeiter den gewerkschaftlichen Organisa
tionen zutrieb. So wurde die Kluft standig groBer, die Divergenz der 
Anschauungen durch Kampf gestarkt, statt gemildert. 

1m Hinblick auf derartige Verhaltnisse war das Suchen nach einer 
neuen Methode verstandlich. Nicht mehr die geballte Faust wies man 
dem Arbeiter, sondern die hilfreiche offene Hand wurde ihm entgegen
gestreckt. Panem et circenses! Nach diesem altbewahrten Rezept wollte 
man die Solidaritat der Arbeitermassen brechen, versuchte man sich 
die "Geeigneten" herauszuholen. In gewissem Sinne erkennt man darin 
wieder die bereits frUber geiibte Methode der Isolierung, aber mit anderen 
Mitteln und unter Beriicksichtigung des mittlerweile im BewuBtsein 
des Arbeiters fest eingewurzelten Koalitionswillens. So entstanden die 
"gelben Verbande", wobei selbstverstandlich zugegeben werden muB, 
daB die Arbeiter, teilweise sogar in starkem MaBe, dem entgegenkamen. 
Das "Ringen um die Arbeiterseele" trat in diesem Falle wieder mehr 
in den Vordergrund als bisher. Man predigte die iiberwiegende Inter
essenharmonie und versuchte sie dem Arbeiter mundgerechter zu machen, 
indem man davon sprach, "daB bei einer gewissen Frage des Arbeits
verhaltnisses, bei der Besserung des Arbeitslohnes, verschiedene Auf
fassungen moglich und sogar haufig sind, wenn aber beide Teile den 
guten Willen und geniigende Einsicht haben, daB jeder sich letzten 
Endes am besten steht, wenn er dem anderen Teil moglichst viel zuzu
wenden sich bestrebt, dann tritt sehr bald gegeniiber allem anderen 
das gemeinsame Interesse an der Hohe des zu zerteilenden Ertrages 
in den Vordergrund und wirkt einigend 2. In gewissem - idealem -
Sinne machte man den Arbeiter dadurch auch gleichberechtigt, denn 
man versuchte ihm zu beweisen, daB seine eigenen Interessen und die 
des Unternehmers absolut parallel verlaufen. Die Formel fiir diese 
Methode lautet: Wirtschaftsfrieden um jeden Preis! 

Bei vorurteilslosen und objektiven Beobachtern unserer heutigen 
Wirtschaftsform wird dieses Ideal des dauernden Wirtschaftsfriedens, 
dies Engelreich industrieller Arbeitsverfassung, nur eine Ablehnung 
erfahren miissen. Hat man bereits dfm Sozialismus vorgeworfen, daB 
seine Lehre unter den heutigen Menschen nicht zu verwirklichen ware, 
so muB man der wirtschaftsfriedlichen Anschauung diesen Vorwurf in 

1 An genannter Stelle, S. 323. Z Sperling: Die wirtscbaftsfriedlicbe 
nationale Arbeiterbewegung im Lichte der Kritik, S. 43. 
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noch starkerem MaBe machen. Kapitalistische Macht und Herrsch
sucht auf der einen, Massenwille und Massenkraft auf der anderen Seite 
existieren heute, gehoren zum heutigen Menschengeschlecht und lassen 
das Bild des ewigen Wirtschaftsfriedens allzu primitiv optimistisch 
erscheinen. Und noch etwas anderes kommt hinzu, das dieses Ringen 
um den Arbeiter ala geradezu gefahrlich erscheinen lassen muB. Nicht 
um die "Seele" des Arbtliters handelt es sich, sondern der krasse Egois
mus wird angerufen und das Bestreben, Vorteile zu erringen, kurze 
Augenblicksvorteile, auf Kosten der Berufsgenossen und auf Kosten der 
Solidaritat. 

Divide et impera! Die organisierte Arbeiterschaft solI 
durch die Arbeiterschaft selbst besiegt werden, das ist das 
Ziel dieser Methode, wie einer ihrer angesehensten Vertreter, Professor 
Hans Delbriick, ausdriicklich erklart hat: "Gerade die Entwicklung, 
wie wir sie vor Augen haben, ist die allergiinstigste. Giibe es nur eine 
Art von Gewerkvereinen, so wiirde die so konzentrierte Macht ganz gewiB 
auch einmal zu miBbrauchlicher Anwendung fiihren. Seien die Vereine 
rot, gelb oder schwarz. Der Erfolg der Teilung ist, daB im iiuBersten 
Notfalle, wenn wirklich einmal Arbeitgeber ihre Macht zu wiister Aus
beutung miBbrauchen, sie aIle zusammentreten und den Kampf ge
meinschaftlich fiihren konnen. Doch aber, solange nicht dieser auBerste 
Notfall wirklich vorliegt, man im Gefiihl einer gewissen Schwache nicht 
so leicht oder leichtsinnig zum Kampf zu schreiten sich entschlieBtl." 
Der Fehler in dieser "Oberlegung liegt darin, daB einmal ein gemeinsames 
Vorgehen der Arbeiterschaft nicht moglich ist, eben gerade durch die 
erwiihnte Methode - und diese Unmoglichkeit haben wir haufig genug 
gesehen - und daB zweitens die konzentrierte Macht, die man auf der 
Arbeitnehmerseite verhindern will, auf seiten der Arbeitgeber vorhan
den ist und so ungleiche Kontrahenten geschaffen werden sollen. Es 
liegt die Gefahr darin, daB eine neue industrielle Horigkeit entsteht, 
ein Industriefeudalismus, der sich nun auch auf Menschen ausdehnt, 
genau wie der Agrarfeudalismus des Mittelalters! Das alte Verhiiltnis 
von Herr und Knecht kommt im Arbeitsverhaltnis dann wieder zur 
Geltung. 

Das starke BewuBtsein der Standesehre, das heute in den meisten 
Arbeitern steckt, setzt aber einer solchen Entwicklung schon in der 
Theorie ziemlich enge Grenzen; und auch praktisch zeigte sich die 
Erfolglosigkeit und Nutzlosigkeit aller dieser Bestrebungen, Arbeiter
organisationen, wirtschaftsfriedlicher, arbeitge berfreundlicher Art kiinst
lich ins Leben zu rufen. Sie aIle sind in demselben Augenblick, als 
die materiellen Erfolge ausblieben, zerbrochen; fast am Tage der Re
volution, und bis heute haben sie sich nicht wieder erholen und durch
setzen konnen. Das Verhaltnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer birgt 
einen ungeheuren Gegensatz in sich und wird ihn in unserer heutigen 
Wirtschaftsform zum mindesten stets behalten. Der Streit um den 

1 Sozialpolitik und Untemehmertum. Vortrag Prof. Delbrucks, gehalten auf 
der zweiten Tagung des Hansabundes am 17. November 1912; abg~ckt in der 
"Wehr". 1913, Jg.7, Nr.7. 
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Anteil am Ertrag der Arbeit ist ein Kampf um berechtigte Interessen. 
Die Organisationen sind vorhanden, um diesen Interessen groBere StoB
kraft zu geben. Deshalb sind auch aIle "wirtschaftsfriedlichen" Organi
sationen, die sich aus freiem Willen und ohne Hilfe und Unterstutzung 
des Unternehmers gebildet haben, im wesentlichen keine wirtschaft
lichen Organisationen, sie sind in ihrer Tatigkeit vor allem politisch; 
wirtschaftlich konnen sie sich allerdings "friedlich" nennen, weil ihre 
Betatigung gleich Null ist und ihnen jeder EinfluB mangelt; politisch 
gebarden sie sich deshalb um so radikaler. 

Die wirtschaftsfriedliche Bewegung ist weder eine allgemeine noch 
eine echte Arbeiterbewegung, sie kann es aus allem bisher Gesagten 
nicht sein und - will es auch gar nicht. Die Arbeiterschaft ist 
zwar keine homogene Masse, die Differenzierung ist oft so stark, daB 
psychologisch groBere Unterschiede bestehen konnen, zwischen Arbeiter 
und Arbeiter als zwischen Arbeiter und Unternehmer, deshalb muB 
eine Arbeiterorganisation aber doch die Interessen der gesamten Ar
beiterschaft vertreten. Um so eigenartiger mutet es deshalb an, wenn 
von wirtschaftsfriedlicher Seite immer wieder eine Bevorzugung -.und 
ein fast ausschlieBliches Sicheinsetzen stattfindet fiir ganz bestimmte 
Arbeitnehmer. Sogar in den Satzungen der Verbande ist diese Stellung
nahme festgelegt. In den Aufnahmebestimmungen der Reichsverbin
dung Nationaler Gewerkschaften heiBt es z. B. : "Bei der Aufnahme von 
Verbanden ist stets darauf zu achten, daB die Handwerksgesellen und 
die gelernten Berufe die Mehrheit bilden1", und in den Gewerkschafts
bund Deutscher Handwerksgesellen durfen uberhaupt nur gelernte Ar
beiter aufgenommen werden 2. Das Bild unserer heutigen Arbeiterschaft 
und insbesondere der Industriearbeiter ist aber doch ein wesentlich 
anderes, als daB eine Arbeiterorganisation derartige Einschrankungen 
machen darf. Nur ein verhaltnismaBig geringer Teil der Arbeiter ist 
noch in Berufen beschaftigt, die in langerer Lehrzeit erlernt werden 
mUssen; die Mehrzahl gehort zu der Gruppe der angelernten oder gar 
ungelernten Arbeiter. Diese einseitige Bevorzugung der gelernten Ar
beiterschaft ergab sich fiir die Wirtschaftsfriedlichen ganz zwangs
laufig aus dem Gedanken der Werkvereine, denn der ungelernte Arbeiter, 
der in keiner Industrie richtig zu Hause ist, der einem Wechsel von 
Betrieb zu Betrieb und von Industrie zu Industrie unterworfen ist, 
stellte natiirlich fur ihre Organisationsbestrebungen kein geeignetes 
Material dar. Die Erkenntnis dieser Tatsache allein hatte schon fUr 
die Bewegung AnlaB werden mussen, von dieser Organisationsform ab
zugehen, um eine vollwertige Arbeitnehmerorganisation zu werden, aber 
nach einem kurzen derartigen Versuch in den Jahren nach der Revo
lution ist man heute bereits wieder restlos in die alten Fehler verfallen. 
Der Unternehmer aber nutzt die wirtschaftliche Abhangigkeit aus, die 
politische Unbildung wird zum Koder, der unerfahrene Arbeiter in 
~iese Organisationen lockt. Das gibt den Unternehmern eine 

1 Deutscher Backer- und Konditorgehilfe, 1924, Jg.19, Nr.17. 
S Tagungsbericht vom neunten Bundestag des Backergesellenbundes, 1924, 

S.45. 
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starkere Macht tiber die Arbeiter, als sie vielleicht je 
aus eigener Kra ft hatten erreichen konnen, denn abgesehen 
von dieser unmittelbaren Macht iiber die Verbande ist ihre Folge eine 
Zersplitterung und Schwachung der Arbeitersolidaritat, die ausschlieB
lich den Unternehmern zugute kommt. "Gelbe Organisationen stellen 
einen ganz eigenartigen Fall dar. Denn hier wird ein Teil einer Klasse 
abgesplittert und unter Fiihrung einer anderen - im Wirtschaftsleben 
ihren Interessen nach diametral entgegengesetzten Klasse - namlich 
der Unternehmer organisiertl." 

Die Gefahr der wirtschaftsfriedlichen Bewegung lag nie so sehr in 
ihrer Starke, wie in der Art, die Anstrengungen der ihre Interessen 
ehrlich verfechtenden Arbeiter zunichte zu machen. Gerade diese ne
gative Seite aber, die Remmung, die darin liegt, daB die Wirtschaftsfried
lichen ihre Mitglieder ausdriicklich verpflichteten, die Bindungen zur Ge
werkschaft zu lOsen und dieStandessolidaritat zu verleugnen, sie ist letzten 
Endes auch gefahrlich fUr die Unternehmer. So bedeutungslos die wirt
schaftsfriedlichen Organisationen schlieBlich fiir unser Wirtschaftsleben 
waren und sind, so muB trotzdem ihre ganze Raltung Aufmerksamkeit 
und Widerspruch herausfordern. Mag auch Lederer recht haben, wenn 
er behauptet 2, daB eine Diskrepanz in der Ideologie aller Interessen
organisationen vorliegt, daB "ihre Beweisfiihrung nach innen der Ego
ismus beherrscht und es egoistische Interessen sind, an den en sie den 
Einzelnen zu packen suchen, nach auBen hin aber der Altruismus; denn 
sie begriinden ihre Forderungen, als ob sie allein aus dem Bestreben 
nach Aligemeinwohl entstanden seien", und mag man zu allen Ge
werkschaftsorganisationen, zu Kampfen und Streiks stehen, wie man 
will, unverkennbar fUr einen objektiven Beobachter bleibt, daB in einer 
wirtschaftsliberalen Epoche Arbeitnehmerverbande nicht auf Geldern 
und Untersttitzungen der Arbeitgeber aufgebaut sein konnen, darin 
liegt ein innerer Widerspruch. Selbst ein so "kapitalistisch" eingestellter 
NationalOkonom wie Rarms schloB sich dieser Auffassung an, wenn er 
sagte: "Nach meiner festen Vberzeugung sind die gelben Gewerkschaf
ten eine der unliebsamsten Erscheinungen, die jemals in der Arbeiter
bewegung konstatiert worden sind. Gelbe Gewerkschaften sind eine 
Waffe der Unternehmer, von diesen dazu bestimmt, einen Keil in die 
geschlossenen Organisationen zu treiben und deren StoBkraft zu min
dern 3." 

GroBe Teile der deutschen Arbeiterschaft liegen he ute noch brach. 
Die alten Gewerkschaften haben eine Art Monopolstellung, die wie aIle 
derartigen Stellungen die Gefahr einer Bureaukratisierung, einer Sta
gnierung und einer gewissen Vberalterung in sich tragt. DaB sich diese 
Entwicklung bis heute noch nicht nennenswert gezeigt hat, spricht fiir 
die Gewerkschaften, aber nicht gegen die gezeichnete Tendenz. Die 
Kampfgewerkschaften bilden, wie die Kolnische Zeitung kiirzlich 4 

1 Lederer: Die wirtschaftlichen Organisationen, S.51. 
2 Lederer: a. a. 0., S. 10. 
a Kaufmannische Rundschau, 1911, Jg.19, Nr.15, S.127. 
4 Kolnische Zeitung yom 22. Febrnar 1927, Nr. 138. 
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schrieb, einen "Gewerkschafts So Co, der nicht aHein der preullischen 
Verwaltung die Anwarter auf wichtige Beamtenposten vorschreibt"0 
Ware also eine allgemeine Auffrischung und Auflockerung im aHge
meinen Interesse nicht unerwiinscht, so ist doch heute niemand da, der 
diese Aufgabe erfiillen konnteo Rein zahlenmallig konnte man zuniichst 
an die wirtschaftsfriedliche Bewegung denken, die direkt nach den drei 
Hauptgewerkschaften, wenn auch erst in weitem Abstande folgt, aber 
daB die Gelben zur Erfiillung einer solchen Aufgabe in keiner Weise, 
auch moralisch nicht, befiihigt sind, wird jeder zugeben miissen. Eine 
Verbesserung und Entgiftung der Spannung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer kann nicht dadurch erfolgen, daB man die unleugbar 
vorhandenen Gegensiitze einfach zugunsten des Unternehmers ignoriert. 
Den Wirtschaftsfriedlichen fehlen die notwendigen Voraussetzungen 
sowohl bei sich wie bei den Unternehmern. Weniger Theorie und philo
sophischer Unterbau, der doch nUr aus NichtarbeiterqueHen, von PrO
fessoren und anderen "Gonnern" der Bewegung bezogen wird, sondern 
praktischeres Sehen und praktischeres Arbeiten, und VOr aHem voll
standige Unabhiingigkeit in jeder Beziehung! Diese Voraussetzungen 
sind nicht erfiillt und damit wird auch die zahlenmiiBige Entwicklung 
bedeutungslos, selbst wenn die Bewegung mehr als doppelt soviel Mit
glieder hiitte und damit die Zahl der Hirsch-Dunckerschen Gewerkver
eine wieder erreichen wiirde, die bereits einmal weit iiberfliigelt waren. 

MuB aus aHem bisher Gesagten die wirtschaftsfriedliche Arbeiter
bewegung, wie sie sich darstellt, von ihren Anfiingen an - iiber den 
Kulminationspunkt im Jahre 1916, und den Zerfall in der Revolutions
zeit hinweg - bis zu ihrer heutigen Neugestaltung eine Ablehnung 
erfahren, so heiBt das natiirlich nicht auch eine Ablehnung des wirt
schaftsfriedlichen Gedankens. Die Lehre yom Wirtschaftsfrieden ist 
keine Erfindung der Gelben. Letzten Endes ist ja das Ziel eines jeden 
Menschens der Friede, und ein Kampf ist immer nur Mittel zum Zweck. 
Die wirtschaftsfriedliche Auffassung stellt eine bestimmte Weltanschau
ung dar und ist als solche unverganglich, dem Wandel der Zeiten nicht 
unterworfen. Sie als solche verurteilen zu wollen, hie Be an der Mensch
heit verzweifeln. Ihre Trager aber unterliegen der Kritik. Sie konnen 
dUrch einen falschen Weg und durch Verachtlichm!l.chung ihrer selbst 
auch der Lehre fiir gewisse Zeit Schaden antun. Unter zwei Gesichts
punkten kann man das Wirtschaftsleben betrachten, unter dem der 
Gerechtigkeit und dem der ZweckmaBigkeit. Mag der letztere der 
eigentlich wirtschaftliche sein, die menschliche Ethik stellt sich auf 
den Gerechtigkeitsstandpunkt. Beide Stellungnahmen, in ihrer extrem: 
sten Form, sind unmoglich, eine Konzession an die entgegengesetzte 
Auffassung muB von beiden gemacht werden, um iiberhaupt zu einer 
produktiven Arbeit gelangen zu konnen. Klassenkampf und Wirtschafts
frieden, der Kernpunkt des Streites lautet: SchlieBt die in zwei Klassen 
gespaltene Gesellschaft eine Ungleichheit in sich ein, die eine Ungerech
tigkeit darstellt und deshalb iiberwunden werden muB, oder ist die be
stehende Ungleichheit eine Notwendigkeit, die jenseits von Gut und BOse 
steht und die der einzige Antrieb ist zu gesteigerter Arbeit und zum VOr-
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wartsstreben? Mit anderen Worten: ist die bestehende Ungleichheit die 
auBere Dokumentierung fiir das Verhaltnis: Ausbeutende und Aus
gebeutete, oder ist sie Fortschrittsfaktor? Hierzu Stellung zu nehmen, 
muB jedem Einzelnen iiberlassen bleiben. Kein Denkender wird sinh 
iiberreden lassen zu einer Anschauung, die er nicht teilt. Damit ware 
der geistigen Richtung auch selbst nicht gedient. 1st aber die Lehre 
vom Wirtschaftsfrieden eine solche geistige Richtung, eine Weltanschau
ung, so kann ihr Auftreten nicht beschrankt und nicht vernichtet wer
den. Heute haben wir mehrere Vertreter der Wissenschaft, die sich 
fiir den "Wirtschaftsfrieden" einsetzen; als letzte bedeutsamste Kund
gebung dieser Richtung erschien vor einigen Jahren das "Wirtschafts
friedliche Manifest" von Voigt. Auch Professor Dunckmann tritt fiir 
die heutige Inkarnation des "Wirtschaftsfriedens", die Werksgemein
schaft ein und spricht auf Tagungen der gel ben Bewegung. Andere 
haben wir friiher genannt. Vielleicht, wenn sich die ~enschen sehr an
dern, daB viel spater einmal nach langer Vorbereitung die Psyche des 
Arbeitnehmers und des Unternehmers eine andere ist, und daB dann 
der Boden reif sein wird fUr eine wirtschaftliche Verfassung des Friedens. 
Heute ist die Umsetzung des Ideals in die Praxis ein Unterfangen, 
das schwerste Gefahren und Schadigungen mit sich bringen muB. Keine 
soziale Frage ist zu losen mit "soUte" und "miiBte" und mit moralischer 
oder sittlicher Entriistung, weder von der einen noch von der anderen 
Seite, dazu sind die Tatsachen des Lebens zu hart. 

Der wirtschaftsfriedliche Gedanke ist kein Primat der gel ben Ar
beiterbewegung. Was diese Bewegung versucht hat, ist, diesen Ge
danken in die Praxis umzusetzen, und zwar in einer Form und unter 
Voraussetzungen, die einen Erfolg von vornherein ausschlossen und der 
Arbeiterschaft mehr Schaden als Nutzen brachten. Was aus der Be
wegung wird, ist auch heute, neun Jahre nach der Revolution noch 
ungewiB. Einzig die Reichsverbindung Nationaler Gewerkschaften tragt 
gute Ansatze in sich, wenn aber nicht aUes triigt, wird sich gerade 
diese Richtung immer weiter von den iibrigen Verbanden entfernen, 
und mit demselben Augenblick, wo sie sich vollig 10slOst und sich einer 
anderen Spitzengewerkschaft anschlieBt, ist das Todesurteil der Bewe
gung gesprochen. Andert sie sich nicht noch sehr und von Grund auf, 
so wird sie immer das Organ irgendeines Machtigeren bleiben, mag es 
eine politische Partei oder der Unternehmer sein, die Frage aber, ob sie 
sich andern wird, kann mit gutem Gewissen mit "nein" beantwortet 
werden, denn gerade in ihren Eigenarten liegen die Fehler, gibt sie 
ihre Eigenarten auf, wird sie eine Arbeitergewerkschaft wie aIle anderen, 
und diese Entwicklung ist nicht zu erwarten. Als einziger, wenn auch 
etwas negativer Vorteil dieser sonderbaren und unerfreulichen Arbeit
nehmerbewegung kann verbucht werden, daB sie zugunsten der Ar
beiterschaft und des Arbeiterstandes wahrend der ganzen Zeit ihres 
Bestehens infolge ihres geringen Einflusses nie irgendeinen Schaden 
a.nrichten konnte. 

Apolant, Arbeltnehmerbewegung. 10 
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Tab e II e 1 (zu S. 16). 

MltgUederzahl des 
Insgetl. I,ei der 
Fa. beschift. Werkverelns Arbeiter 

Firma, an der der Werkverein bestand 
leI der i 

1907 -~~: Grlin- 1907 1908 
dung 

Ma.schinenfabrik Augsburg-Niirnberg A. G. 
Werk Augsburg . 601 2390 2546 3274 3300 

Papierfabrik G. Haindl, Augsburg . 60 236 231 275 258 

Vereinigte Fabrik landwirtschaftlicher Ma-
schinen, Epple & Buxbaum, Augsburg. 37 244 258 792 766 

Maschinen- und Broncewarenfabr. L. A. Rie-
dinger, Augsburg 32 89 89 782 613 

Mechanische Baumwollspinnerei u. Weberei, 
Augsburg . 600 939 1071 3973 2783 

Zwirnerei und Nahfadenfabrik GOggingen 200 770 800 1080 1130 

Haunstetter Spinnerei und Weberei . 102 277 352 919 720 

Maschinen- u; Rohrenfabrik Joh. Haag 49 67 70 232 200 

Zahnraderfabrik Augsburg, Joh. Renk . 26 60 76 428 500 

Maschinenfabrik und EisengieBerei Klein-
dienst & Co. 30 41 32 112 125 

Augsburger Buntweberei vorm. L. A. Rie-
dinger 93 560 648 1239 1307 

Mechanische Weberei am Miihlbach in 
Pfersee . 56 187 216 591\ 506 

Neue Augsburger Kattunfabrik . 51 130 142 1216 360 

Schuhfabrik Aug. Wessels, Oberhausen bei 
Augsburg . 61 255 295 400 420 

Schuhfabrik Levinger 25 41 46 87 77 

Brauereiarbeiterverein Augsburg. 33 40 40 530 530 

I 2056 1 6326 1 6912 115930113595 
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Ta belle 2 (zu S. 18). 

Zahl der Mltglieder 
Name und Sitz des Verelns (Verbandes) Zahl der 

I 
Vereine Ende Ende 

1907 1908 

I 
8. ) Ortlich gemischte Vereine: 

: 
Freie Vereinigung Luckenwalde . 1 -

I 

26 
Arbeiter-U nterstiitzungsverein Pirmasens 1 490 500 
Gelber Arbeiterverband Offenbach a. M. 1 512 489 

Summe a) 3 1002 I 1015 

I 
(AuBerdem 3 Vercine, von denen Angaben fehlen.) 

i 
b ) Berufsvereine: I 

Freie Vereinigung Deutscher Metallarbeiter. Dres-
i 

den. 1 1095 1860 
Brauereiltrbeiterverein Augsburg 
Bund der Backer- (Konditor-) Gesellen Deutsch-

1 40 40 

landfl, Berlin 1 7000 10024 
Bund elsaB-Iothringischer BackergehiHenvereine, 

Colmar 1 253 306 
B.auhandwerkerbund von GroB-Berlin 1 - I 350 
Freie Vereinigung der Steindrucker Rerlins 1 251 

I 

345 
Verein Hamburger Oberstewa.rds und Stewards von 

1888. 1 565 I 688 
I 

Summe b) 7 9204 
I 

13613 

(AuBerdem 2 Vereine, von denen Angaben fehlen.) 

I 

c ) Werkvereine: 

Stadt Rerlin und Umgegend 15 17888 ! 21124 
Provinz Brandenburg. 7 605 802 
Provinz Sach.qen 7 2690 3537 
Provinz SchleRwig-Holstein 1 469 ' 658 
Provinz Hannover . I 210 275 
Provinz Rheinland . 7 1935 6894 
Konigreich Bayem (ohne Pfalz) . 24 11044 13538 
Konigreich Sacheen 1 ? 410 
Hamburg 4 2051 1817 
Elsall-Lothringen 2 1615 1655 

Summe c) 69 38507 50710 

Summe a) bis c) 79 48713 65338 
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Tn belle 3 (zu S.18). 

Name und Sitz des Verelns (Verbe.ndes) 

a) Reichsverbii.nde: 
Schriftamt der nichtgewerkschaftlichen Arbeiter, Augsburg 

b) Ortsverbii.nde: 

Gelber Arbeitsbund, Berlin.Charlottenburg . . . . . . . 
Gesamtverband derArbeiter·Hilfsvereine, Brandenburg a. H. 

Zahl der Mltglleder· 
mhl 

Verelne Ende 1909 

38 

? 
7 

26471 

23540 
493 

------~-----+------
c) Ortlich gemischte Vereine: 

Arbeiterverband Offenbach a. Main 
Arbeiter-Unterstiitzungsverein Pirmasens • 

d) Berufsvereine: 

Summe c) 

Bund der Backer- (Konditor-) Gesellen Deutschlands, Berlin 
Freie Vereinigung der Steindrucker Berlins und Umgegend 
Freie Vereinigung der Fleischergesellen, Berlin . . . . . 
Bund elsall-Iothringischer Bii.ckergehilfen-Vereine, Dornach 

i. Elsall.. • . ~ . . . . 
Freie Vereinigung Deutscher Metallarbeiter, Dresden 
Verein Hamburger Oberstewards und Stewards von 1888, 

Hamburg. 
Spar- und Unterstiitzungsverein der Schauerleute des 

Hafenbetriebsvereins Hamburg 
Verein der seefahrenden Koche, Hamburg 
Verein der Maschinen-Unteroffiziere der Hamburg-Amerika

Linie, Hamburg . • . . . . . . . . . . . . . . . . 
Verein der Decks-Unteroffiziere der Hamburg-Amerika

Linie, Hamburg. 
Unterstiitzungsklub der Vorleute der Hamburg-Amerika

Linie, Hamburg . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 
1 

2 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

423 
429 

852 

10038 
400 
325 

321 
1735 

754 

1165 
315 

311 

496 

225 
560 Unterstiitzungsklub "Amerika" von 1907, Hamburg 

--~--~-----+------

e) Werkvereine: 
Provinz Ostpreullen 
Berlin und Umgegend 
Provinz Brandenburg 
Provinz Sachsen. 
Provinz Schleswig-Holstein 
Provinz Hannover . 
Provinz Rheinland . 
Konigreich Bayern (ohne Pfalz) . 
Sachsen-Coburg-Got,ha 
Elsall-Lothringen 

Summe c) bis e) 

Summe d) 

Summe e) 

12 

1 
15 
8 
7 
1 
1 
9 

26 
1 
2 

71 

85 

16645 

98 
22316 

847 
3832 

518 
270 

11138 
12955 

264 
1611 

53849 

71346 

{Die Zahlen unter a) und b) sind nicht mitgerechnet, da sie in den folgenden 
Gruppen enthalten sind.) 
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Tabelle 4 (zu S. 24). 

7.ahl der Zahl der MitgJ1eder 
Name und Sitz deB Verelns (Verbandes) Vereln. 

19u9 11107 I 1908 I 1909 
I 

I. Gemiscbte Vereine (V erbande) : I 
a) Reichsverba.nde: 

Bund vaterlii.ndischer Arbeitervereine, 
Berlin. 64 -- 12343 14520 

b) Landesverba.nde: 

I Nationaler Arbeiterbund fiir das Kgr. , 
Sachsen, Crimmitschau ? -

i 
! 

, 
? 

Verb. vaterl. Arbeitervereine im Her-
zogtum Sachsen-Altenburg. ? - I ? 

I 
? 

I I c) Ortsvereine: 
I 

I 

i 
PreuBen . 26 1850 3037 I 3972 
Bayem (mit Pfalz) 2 - --

I 
121 

Kgr. Sachsen. 26 4241 9446 2606 
Baden .... 2 - 94 240 
Mecklenburg-Schwerin . 4 140 294 758 
Mecklenburg-Strelitz. 5 - 135 442 
Braunschweig 4 590 620 I 530 
Sachsen.Meiningen 2 67 140 

I 
117 

Sachsen-Altenburg 7 817 1799 I 
? 

Sachsen-Coburg-Gotha. 2 - 195 
I 

73-
Schwarzburg-Sondershausen 2 143 152 150 
ReuB jiing. Linie . 1 - 53 I ? 
Hamburg 2 152 i 320 

I 
540' 

ElsaB-Lothringen . 6 - I 222 408 
I 

Summe c) 91 8000 I 16507 I 9957 
I 

U. Berufsvereine (Verbande): I : 
Verband reichstreuer Bergarbeiter- : I 

vereine Niederschlesiens, Walden- I I 

1664 {I I 
burg in Schles. 1 , 4000 i 3600 

Ortsvereine dieses Verbandes 21 f ? ! 
Verein reichstreuer Mansfelder Berg- I 

I I 
und Hiittenleute, Gerbstedt . . . 1 -

I 
- , 10000 

Vereinigung reichstreuer Textilarbei- ! 
ter, Gera-ReuB . 1 630 645 692 

Sektion der Glaser und Schreiner, ! i 

Ludwigshafen am Rhein. 1 - - , 88 
Lokalverband der Zimmerer von Lud- i 

wigshafen und Umgegend . 1 
i 

60 -
i 

-
Christlicher nation. Hafenarbeiter-

I verein Swinemiinde . 1 - I 260 260 

Summe II 27 2294 I 4905 I 14700 

Zusammen: 118 10294 I 21412 I 24657 

(Die Ziffem unter I a) sind nicht mit aufgerechnet, da sie in den anderen Zahlen
angaben ent-halten sind.) 
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Tabelle 5 (zu S. 32). 
Z .. hl der Zahl der Mltglleder 

Name und Sitz des Verelns (Verbandes) Verelne 
19.3 1910 1911 1012 1013 

I. Dem Hauptausschull nat. Arbei-
ter- u. Berufsv. angeschlossen: 

1. Bund deutscher Werkvereine 326 51405 70000 79365 116826 
2. Bund vaterland. Arbeiterv., Berlin 147 26295 30155 32841 26600 
3. Deutsch. Arbeiterkartell "Vnter-

I elbe", Harburg 6 ? ? I ? 1300 
4. Bund der Backer- (Konditor-) Ge-

I sellen Deutschlands 236 10536 12070 14256 15200 
5. Bund dor deutsch. Fleischergesel- I 

len, Berlin 178 ? 5575 I 6500 7600 
6. Zentralverband seemannischer Be- I 

rufsvereine, Hamburg 6 2100 2300 

I 

2906 2178 
7. Bunel d. Handwerkerd.Kais.Kgl. 

Techn. Inst. Deutschl., Spandau 8 2565 2551 2619 3638 
Summe I: 907 92901 122651 138487 1173342 

AuBerdem war dem HauptausschuB 
nooh angeschlossen die 

8. Zentralunterstiitzungsk. der nat. 
Arbeiter Deutschl. (V.a.G.) Augs-
burg mit 30 Ver. u. 15671 Mitgl., i 
doch gehOrten deren Mitgl. ohne 
Ausnahme zugleich dem Bunde 
deutsoher Werkvereine an. 

II. Selbstandige Verbande u.Verelne: 
a) BeruIl. Verbandeu. Vereine: 

1 1. Verb. d. Fachver. v. Backer- i 
meistersohnen Deutschland u. 

Osterr., Berlin ? 523 538 538 540 
2. Arbeitsgemeinschaft der stadt. 

StraBenbahnbeamten Bayerns, 
Miinchen. ..... 4 - - 853 890 

3. Nat. Mil. Arb.-Verb., Spandau . 2 - - - 406 
4. Ortsvereine . - 7 ? 1540 2507 4225 

b) Gemischte Verbande u. Ver-
eine: 

1. Verband vaterl. Arb.-Vereine i. 
Herzogtum Sa.-Altenburg 9 1733 1677 1957 1842 

2. Hann. Arb.- und Handwerker-
bund, Harburg . 12 ? ? 686 686 

3. Verband gewerbl. Gehilfen EI-
saB-Lothringens, Dornach ? ? ? ? ? 

4. Nat. Handwerksgeh.-Verband, 
Hamburg ? - - 400 400 

5. Ortsvereine 28 1533 2372 6072 7075 
c) .Werkvereinsverband und 

Werkvereine: 
1. Bezirksvereine uew. 59 7000 11000 35019 42407 
2. Werkvereine 122 24296 34874 54038 49491 

Summe II: 243 35085 1 52001 102070 1107960 

Zusammen I und II: 1150 127986 1174652 240557 1281302 
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Tabelle6 (zu S.40). 

Name und Sltz des VerelnB Zahl der Mltgl!eder 
(Verbandes) 

1914 1915 1916 I 1917 1918 1 1919 

I. Dem "HauptausschuB" an-

I I gescblossen: 
1. Bund dtsch. Werkvereine, 

I 

Berlin 706331 73925 82812 89670 ? Angeb-
2. Bund vaterland. Arbeiter- licher 

vereine, Berlin. 134331 8450 5248 ? ! Gesamt 
3. Bund d. Backer-(Konditor-) mit-

Gesellen Deutschlands . !l900 1910 1870 1560 4200 glieder-
4. Deutsch. Fleischergesellen- 22~91 I 

bestand 
bund, Berlin ! 1451 1164 4223 dt'irneu-

5. Zentralverband seemann. I orien-
t 

Berufsvereine, Hamburg ? 

:071 

! ? ? tierten 
6. Deutsches Arbeiterkartell Bewa-

Unterelbe, Harburg ... 870 209 236 1 gung 
7. Verb. reichstr. Bergarbeit.-

I .:18 i 
Ende 

Vereine Niederschlesiens ! ? 4641 3527 des 
8. Bund der Handwerker der Ja.mes. 

Kais. Kgl. Techn. Institute I ca .. 
Deutschlands, Spandau. 5611 ! 

t 

4000 ? 

II. Kariellverband deutscher 
Werkverelne . 27170 21631 27856 28053 15012 

III. Selbstiindige Verelne und 
Verbiinde: 

a.) BeruflicheVereineund 
Verbande: 
1. Verband d. Fachvereine 

I 
I 

v. Backermeistersohnen 
Dtschlds. u. Osterreichs ! ? ! ? ! 

2. Arbeitsgemeinschaft der 
stadt. StraJlenb.-Beamt. 
Bayerns, Miinchen. 1040 ? 961 

956
1 

? 
3.0rtsvereine . 1716 1740 912 1357 ? 

b) Gemischte Vereineund I 

I 
Verbande: 1 

1. Nationaler Handwerks- ! 
I 

gehilfen-Verb. Dtschlds. ? ? ? ? ? 
2. Hannov. Arbeiter- und ! 

Handw.-Bund, Harburg ? ? ? ? ! 
3. Verb. vaterl. Arb.-Ver. i. 

Herzogt. Sa.-Altenburg 659 480 564 498 1500 
4. Ortsvereine . 5517 5520 2672 2307 1058 

c) Werkvereine 28236 19390 12207 11643 1 16185 

Die Anzahl der wirtschaftsfriedlichen Vereine veranderte sich wie folgt: 1914: 
1185 Orts- und Werkvereine, 1915: 950, 1916: 1138, 1917: 885, Ende 1918: 405. 
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Tabelle7 (zu S.47). 

Name und Sitz deB VerelnB (Verbandea) 

A. Arbeiter: 
1. Deutscher Arbeiterbund, Hannover 

mit folgenden Berufsverbiinden: 
B.-V. dt. Vorarbeiter, Duisburg, 

" "Bauarbeiter, Hannover, 
" "Bergarbeiter, Halle a. S., 
" "Eisenhahnhandwerker, Hannover, 
" "Eisenbahnarbeiter, Hannover, 
" "Industriearbeiter, Berlin-Siemensstadt, 
" "Staats- u. Gem.-Arb., B.-Siemensstadt, 
" "HauBangestellten, Hannover. 

2. Reicbsbund dtsch. Klein. u. StraBenbahner, Hann. 
3. Berufsarb. dtsch. Seeleute u. Hochseefischer, Ham-

burg . .. .. 
4. Reicbslandarbeiterbund, Stettin . 

mit folgenden Landesverbiinden: 
Arbeitnehmergruppe des pom. I~andbundes, Stettin, 
Brandenburgischer Landarbeiterbund, Berlin. 
Mecklenburg. Landarbeiterbund, Neubrandenburg, 
Provinzialverband Sachsen des Reichslandarbeiter-

bundes, Leipzig 
Provinzialverband Schlesien d. Reichslandarbeiter

bundee, 
Reichsbund deutsch. Aufseher u. Vorschnitter, Berl. 
Vereinigte Stallschweizerverbande, Plauen i. V., 

und zwar: 
AUg. Stallschweizerbund, Plauen i. V., 
Schweizer Sennenverba.nd, Berlin. 

5 Gewerkschaftsb. dtsch. Handwerksgesellen, Berlin 
mit folgenden Verbanden: 
Bundd. Backer- (Konditor-) Gesellen Deutschlands, 

Berlin 
Deutscher Konditorengehilfenverband, Hannover, 
Verband der Kochgesellen, Sitz Leipzig. 

6. Reichsberufsverband deutscher Hotel- u. Gast
wirtsangestellten, Berlin 

B. Angestellte: 
7. Reichsbund deutscher Haus- und Privatlehrerinnen, 

Charlottenburg . . . . . 
8. Reichsbund Dtsch. Angestellten-Berufsverb., Berlin 

mit folgenden Berufsverbiinden: 
B.-V. dt. Bankbeamter, 

" "Behorden- und Bureauangestellten, 
" "Dentisten, 
" "Kaufmannsgehilfen, 
" "Techniker, 
" "Werkmeister, 

Dtsch. Verband weibl. Angestellten. 
C. Beamte: 
9. Reichsbund deutscher Berufsbeamten, Berlin 

mit folgenden Mitgliedsverbanden: 

D. 

Bund deutscher Lokomotivfiihrer, Berlin, 
Verb. dtsch. Eisenbahn-Oberingenieure, Hannover, 
Sachs. Erzieherbund, Radebeul, 
Preua. Sta.a.tsforster-Vereinigung, Gorlitz. 

Sonstige, nur 1921 angefiihrte Verbande 

Zahl der Mltglkder 

1921 I 1922 1923 

57007 79481 79481 

3847 3847 

-- 1005 1005 
97014 111393 112116 

18112 19422 19422 

3417 5682 5682 

2087 2482 2482 
5183 16763 53244 

4762 5919 5919 

11926 

Summe: 119950812459941283198 
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Tabelle 8 (zu S. 60). 

Name del Verhande8 M1tgllederzahl 
Ende 1112" 

I. Reiohslandarbeiterbund .......... . 
mit folgenden Landes- und Faohverbanden: 

Arbeitn~hmergruppe des pommersohen Landbundes . 
Brandenburgischer Landarbeiterbund . . . . . . . 
Meoklenburg-Schweriner Landarbeiterbund ..... 
Arbeitnehmergruppe d. Meckl.-Strelitzer Landbundes 

.. d. Landbundes Grenzmark 
" d. Danziger Landbundes . 

Sohweizer Sennenverband . . . . . . . . . . 
Deutscher Melkerbund . . . . . . . . . . . . 
Reiohsbund deut·scher Aufseher u. Vorschnitter. 
Unmittelbar angeschlossen . . . . . . . . . . 

II. ReiohsaussohuB werksgemeinsohaftlicher Ver
bande: 
a.) Reichsbund vater!. Arbeiter- u. Werkvereine mit 

angeblich 400 Einzelvereinen u. einem Berufsver
band nationaler Buchdruoker sowie einem Reiohs
bund der Sohornsteinfegergesellen Deutsohlands. 

b) Reichsverband deutscher Klein- u. StraBenbahner 
0) Reichsbund Deutsch. Angestellten-Berufsverbande 

darunt.er: 
Reiohsbund d. Geschiiftsfiihrer im Hotel- u. Gast-

wirtsgewer be . . . . . . . . . . . . . 
Faohverband deutscher Kellner . . . . . . . . 
Gesamtverband vater!. Angestelltenvereine . . . 
Einzelmitglieder . . . . . . . . . . . . . . . 

III. Reiohsverbindung Nationaler Gewerksohaften 
mit folgenden angeschlossenen Verbanden: 

Gewerksohaftsbund der Handwerksgesellen ..... 

43583 
16154 
7043 
6000 
1482 
1830 
2500 
1800 

473 
2855 

Bund der Baoker- (Konditor-) Gesellen Deutschlands 25730 
Deutscher Konditorengehilfenverband . . . . . . . 
Industrieverband der Schokoladenarbeiter u. -arbei-

terinnen .................. . 
Reichsverband der Hotel- und Gastwirtsangestellten 

Deutschlands . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Verband der Kochgesellen . . . . . . . . . . . . 
Reichsverband ehem. deutscher Militarmusiker . .. 230 
Verband der Heilgehilfen u. Krankenpfleger . . . . 
Nationalverband d. Metallarbeiter u. -arbeiterinnen. 
Deutscher Arbeiterbund . 

IV. Der Deutsche Arbeiter ....... . 

83720 

59453 

104000 

------+-------------Summe 247173 

II. Programme. 
Nr. 1 (zu S. 18). 

Programm des "Gelben Arbeitsbundes (Siu Berlin)" • 
.. Die Gelben DeutBchlands betraohten die Wirtschaftsordnung der heutigen 

biirgerlichen Gesellsoha.ft als das gesunde Produkt einer vieltausendjahrigen 
Kulturentwicklung, die yom Gemeineigentum (KommunismuB, Sozialismus) 
ausging und zum Einzeleigentum (Privateigentum) hinfiihrte." 
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Nach einer langeren historischen Erklarung dieses Entwicklungsprozesses 
geht es weiter: 

"Die Sozialdemokratie sucht, getreu ihrem reaktionaren Charakter, diesen 
EntwicklungsprozeB zu hemmen und die menschliche Kultur auf die barbarisch· 
sozialistische Stufe zuriickzuschrauben. 

1m Gegensatz dazu stellen wir Gelben unsere Kraft in den Dienst der gesunden 
Kulturentwicklung, die dazu drangt, Privateigentum fiir alle zu sehaffen. Wir 
tun das, weil wir wissen, daB jeder gesunde Kulturfortschritt der gesamten Mensch
heit und damit auch der Arbeiterschaft zugute kommt .... Der Fortschritt der 
allgemeinen K\Jltur ist in erster Linie das, was die Lebenshaltung des Arbeiters 
und seine soziale Stellung fordert ... 

Ausgehend von dieson Grundsiitzen fordert der "Gelbe Arbeitsbund (Sitz 
Berlin)" zunachst: 

1. Forderung der sozialen und wirtschaftlichen Interessen unserer Mitglieder. 
2. Energische Agitation fiir das Sparen ... 
3. Beteiligung der Arbeiterersparnisse am heimischen Industriekapital. 
4. Gesetzliche Zulassung von Aktien iiber kleine Nominalbetrage fiir Arbeiter. 
5. Bekampfung aller, von irgendeiner Seite unternommener Versuche, partei

politischeAgitation in die Gewerkschaftsbewegung hineinzutragen, sowie iiberhaupt 
aller Bestrebungen, die dahin gerichtet sind, die gewerk!lchaftliche Bewegung 
ihres rein wirtschaftlich-sozialen Charakters zu entkleiden. In Verfolgung ihres 
Zieles daher auch Bekampfung aller derjenigen Streiks. Sperren, Verrufserklarungen 
u. dgl., die irgendeinem anderen Z week dienen solle n als dem der auBer8ten N otwehr 
gegen unberechtigte ernstliche Schadigungen der Arbeiterinteressen. 

6. Erlangung angemessener Lohn- und Arbeitsbedingungen. 
7. Tiichtige berufliche Ausbildung in angemessener Lehrzeit. 
8. Wirkliche Koalitionsfreiheit. 
9. Rechtsfii.higkeit der Berufsvereine. 

10. Beseitigllllg der Schaden der Hausarbeit auf gesetzlichem Wege." 

Nr. 2 (zu S. 31). 
Programm des "KarteU,'erbandes Deutscher Werkvereine". 

(Die nicht angefiihrten Punkte enthalten Forderungen allgemeingiiltiger Natur 
. und die Betonung des wirtschaftsfriedlichen Gedankens.) 

1. "Die Werkvereine 8ind Arbeitervereinigungen auf der Grundlage des im 
§ 152 der Gewerbeordnung niedergelegten Koalition8rechtes. Sie 8ind wirtschaft
Hche Arbeiterorgani8ationen, die eine Rebung der geistigen, wirtschaftlichen und 
80zialen Lage des Arbeiterstandes, insbesondere auch eine fortschreitende Ver
besserung der Arbeitsverhaltnisse sich zur Aufgabe machen. 

2. Aus dem wirtschaftlichen Charakter der Werkvereine ergibt sich ihre poli
tische und religiiise Neutralitat. Rein politische oder religiose Fragen diirfen daher 
innerhalb der Werkvereine und in der Werkvereinspresse nicht behandelt werden. 
Insbesondere darf kein Mitglied wegen seiner Stimmabgabe bei politis chen Wahlen 
einen Nachteil in bezug auf seine Vereinsrechte erleiden. 

6. Die Werkvereine verzichten nicht auf das ihnen gesetzlich zustehende Streik
recht. In der Erkenntnis jedoch • daB die Oberspannung des Streikgedankens, die 
bei den bisher bestehenden gewerkschaftlichen Organisationen zu beohachten ist, 
eine schwere Schadigung der Arbeiterinteressen bedeutet, wollen die Werkvereine 
die Anwendung des Streikrechts nur geIten lassen als das letzte Mittel, wenn alle 
anderen Wege zur Erreichung oder Erhaltung angemessener Lohn- und Arbeit8-
verhaltnisse vergeblich beschritten worden sind. Insbesondere verurteilen die Werk
vereine jede Anwendung des Streiks zu politischen Zwecken, zur Durchsetzung 
einseitiger Machtanspriiche, zur Bekampfung gegnerischer Organi8ationen, 80wie 
iiberhaupt zu allen Zwecken, die nicht der Notwehr gegen unberechtigte, ernstliche 
Schadigungen der Arbeiterintoressen dienen. 

8. Die Werkvereine begriiBen die bisher geschaffenen sozialpolitischen Gesetze 
und werden ihre Fortfiihrung und Verbesserung mit aller Kraft zu fordern suchen. 
Sie unterstiitzen aIle diejenigen MaBnahmen und Vorschlage auf dem Gebiete 
staatlicher Sozialpolitik, die geeignet sind, die Lage des Arbeiterstandes zu ver-
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bessern und die schadlichen wirtschaftlichen Kampfe auszuschalten oder abo 
zuschwachen. 

9. Die Werkvereine erstreben wirkliche Koalitionsfreiheit. Angesichts der un. 
bestreitbaren Tatsache, daB von seiten der sog. "freien" Gewerkschaften ein syste. 
matischer Terrorismus ausgeiibt wird gegen alle diejenigen, die, ohne etwa berufs
maBige Streikbrecher zu sein. die Beteiligung an einem Streik ablehnen, weil sie 
ihn fiir unberechtigt oder aussichtslos halten, fordern die Werkvereine einen ener. 
gischen Schutz der Arbeitswilligen. Ein besonderes Gesetz zum Schutz der Arbeits
willigen wiinschen die Werkvereine nicht. weil ein solches Geset:t: leicht den Charak· 
ter eines nur neue Erbitterun~ hervorrufenden Ausnahmegeset,zes gewinnen und da· 
mit den begonnenen LoslosungsprozeB der denkenden Arbeitersehaft von den IIT
wegen der sozialdemokratischen Gewerkschaften storen konnte. Dagegen ver· 
langen sie eine energische Anwendung der bestehenden Gesetze zum Schutze der 
Arbeitswilligen gegen die Ausschreitungen des sozialdemokratischen Koalitions· 
zwanges. 

13. Die Werkvereine sind national in dem Binne. daB sie die beste Forderung 
der Arbeiterinteressen in der Forderung der nationalen Industrie erblicken. Daher 
sind die Werkvereine entschiedene Gegner der Sozialdemokratie in allen ihren 
internationalen Betatigungsformen." 

Nr. 8 (zu S. 31). 
Ricbtlinien des Bundes Deutscher Werkvereine. 

1. Die Bundesvereine stehen auf dem Boden der heutigen Staats· und Wirt. 
schaftsordnung, welche in jahrhundertelanger Entwicklung orga,nisch gewachsen 
ist und allen Bevolkerungskreisen die Existenzmoglichkeit bietet. Die Entwicklung 
namontlich in den letzten Jahrzehnten hat im besonderen auch bewiesen, daB die 
heutige Staats· und Wirtschaftsordnung eine gesunde Rebung des Arbeiterstandes 
gewahrleistet ... 

2. Die dem Bunde Deutscher Werkvereine angeschlossenen Vereine haben den 
Zweck, we Mitgliedschaft wirtschafUich, geistig und gesellschaftlich zu heben. 
Sie gehen bei ihrer Organisation und bei ihrer Arbeit von der Tatsache aus, daB 
die Interessen der Unternehmer und der Arbeiter iiberwiegend gleichlaufend sind. 
Als Organisationsform erscheint den Bundesvereinen deshalb die Betriebllorganisation 
als die gegebene und zweckmaBigste und als Arbeitsmethode das friedliche Zusam
menwirken mit dem Unternehmer. 

3. Das Unternehmertum als Erwerbsquelle kann nur dann gedeihen und allen 
Beteiligten eine gute und gesicherte Existenz bieten, wenn aUe Mitarbeiter ehrlich 
und nach besten Kraften zusammenwirken. Dieses Zusammenarbeiten setzt wieder
um voraus, daB die Arbeitsgemeinschaft auch als soziale Gemeinschaft aufgefaBt 
und praktisch durchgefiihrt wird ... 

4. Die ZUflammenarbeit erfordert an sich eine gegenseitige Riicksichtnahme ... 
Die Beitrage des Unternehmens an die Werkvereinskassen sind gerechtfertigt 
durch die wirtschaftliche und soziale Gemeinschaft sowie durch die besonderen 
wirtschaftlichen Vorteile, die auch dem Unternehmer durch die Wirksamkeit des 
Werkvereins erwachsen. 

5. . .. Der Streik ist lediglich eines der Mittel zur praktischen Betatigung der 
Koalitionsfreiheit, das natiirlich auch den Werkvereinen zu Gebote steht und 
auf das sie auch nicht grundsatzlich verzichten. Das Mittel des Streiks ist indessen 
fiir die Werkvereine nur von untergeordneter Bedeutung, weil es iiberall da nicht 
gebraucht wird, wo ein Unternehmer und eine Arbciterschaft zusammenwirken. 
welche die Bedeutung der volkswirtschaftlich feststehenden Tatsache der tiber
wiegenden lnteressengemein.~chaft, richtig erkannt haben und nach diesen Er· 
gebnissen verfahren. Der Streik erschiittert die Grundlagen der Erwet-bsquellen 
Bowie die bestehende Arbeits· und Interessengemeinschaft und schadigt alle Be
teiligten. 

In der Erkenntnis dieser Umstande verzichten die Bundesvereine auf die An· 
legung solcher Streikkassen. Die Schaffung solcher Kassen wiirde eine Widersinnig
keit gegen die Interessengemeinschaft bedeuten, ein unbegriindetes, grundsiitz. 
liches MiBtrauen des Vereins gegen die Unternehmer zum Ausdruck bringen und 
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die friedliche Verstindigung innerhalb der Arbeitsgemeinschaft von vornherein 
storen. 

7. Die Bundesvereine stehen gemii.B ihrem grundsa.tzlichen Festha.lten an der 
heutigen Staats· und Wirtschaft80rdnung unbedingt auf national em Boden. 1m 
iibrigen sind sie parteipolitisch neutral. Bei allen Wahlen treten die Vereine in 
erster Linie fiir solche Kandidaten ein, welche der wirtschaftsfriedlichen nationalen 
Arbeiterbewegung freundlich gegeniiberstehen. Ein Eintreten der Bundesvereine 
zugunsten der Sozialdemokratie ist ausgeschlossen. 

Nr. 4 (zu S. 38). 
RlchtUnlen des Deutschen Arbelterbuudes. 

1. Der "Deutsche Arbeiterbund" (D. A. B.) tritt ein fiir ein politisch starkes, 
wirtschaftlich wettbewerbsfii.higes, einiges Deutsches Reich, dessen poIitische und 
wirtschaftIJche Stellung in der Welt den Wohlstand des ganzen V olkes, insbesondere 
der Arbeiterschaft, sichert. Der D. A. B. tritt ein fiir die Erhaltung der christlichen 
Grundlagen unseres Staats. und Volkslebens, fiir freiheitliche Verfassung, Ver· 
waltung und Gesetzgebung unter Mitwirkung aller Staatsbiirger. Dies~ Grundlagen 
sind fiir eine gesunde Weiterentwicklung des deutschen Volkes unerlii.Blich. 

2. Achtung und Anerkennung berechtigter Interessen aller Erwerbsstande, 
freiwilIiger friedlicher Ausgleich von Gegensii.tzen und die in freiem Wettbewerb 
Giiter erzeugende Privatwirtschaft bedingen allein den stii.ndigen Aufschwung des 
Wirtschaftslebens und die Besserung der Arbeiterlage. Deshalb ist der D. A. B. 
grundsii.tzlich fiir Aufrechterhaltung der Privatwirtschaft und Gegner soziali. 
stischer Versuche, die sowohl die Grundlagen unserer wirtschaftlichen Kraft, wie 
die Interessen der Arbeiterschaft bedrohen. 

3. Die Vertretung der beruflichen Interessen der deutschen Arbeiter ist eng 
verbunden mit der Stellung, die der Arbeiter ala Staatsbiirger einnimmt. Deshalb 
fordert der D. A. B. 

a) die Gleichheit und Freiheit aller Deutschen hinsichtlich ihrer staatsbiirger. 
lichen Rechte, Gewii.hrleistung voller Koalitionsfreiheit fiir jede Richtung innerhalb 
der Berufssta.nde; 

b) die Moglichkeit wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts der Tiichtigen; 
c) Heranziehung aller Berufsstii.nde zu gesetzgeberischen MaBnahmen, die den 

Berufsstand betreffen; 
d) Aufbringung des Geldbedarfs von Reich, Staat und Gemeinde nach der 

Leistungsfii.higkeit des Staatsbiirgers. 
4. Fiir die berufliche Vertretung der Arbeiterschaft durch den D. A. B. ist 

grundlegend und wegweisend die Erkenntnis, 
a) daB das Arbeitsverhii.ltnis ein Zusammenwirken zwischen Unternehmer und 

Arbeiter zur Erreichung beiderseitiger guter Lebensbedingungen auf der Grundlage 
der Gleichberechtigung ist; 

b) daB yom Gedeihen der Unternehmung sowohl die Arbeitsmoglichkeit als 
auch die giinstige Gestaltung der Arbeitsbedingungen abhii.ngig ist; 

c) daB das wohlverstandene Interesse des Arbeitsgebers ebenso wie das Inter. 
esse des Arbeiters dahin geht, die Lohnbedingungen wie das ganze Arbeitsverhii.ltnis 
iiberhaupt moglichst giinstig zu gestalten. 

Entsprechend dieser Auffassung yom Arbeitsverhii.ltnis steht der D. A. B. 
auf dem Boden einer freiwilligen friedlichen Verstii.ndigung zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer. Er verwirft den Klassenkampf und erblickt in Arbeitskii.mpfen 
eine Schii.digung der Arbeiter und ihrer Familien sowie der Industrie und des 
gesamten Volkswohlstandes. 

Fiir die Mitglieder des Bundes kommt der Streik nur ala Mittel der N otwehr 
in Betracht ..• 

5. Auf dieser Grundlage tritt der D. A. B. ein fiir 
a) giinstige Lohnverhii.ltnisse, bessere BeteiIigung des Arbeitnehmers am Er. 

trage der Unternehmung, angemessene Arbeitszeit, Durchfiihrung einwandfreier 
Betriebseinrichtungen und Ausbau der industriellen Wohlfahrtspflege, den ortlichen 
und betrieblichen Verhii.ltnissen entsprechend unter gleichberechtigter Mitwirkung 
der Werksangehorigen; 



Programme. 157 

b) Regelung des Rechts des Arbeitsvertrages, einschlieBlich des Tarifvertrages, 
baldigen Aufbau von Arbeitskammern, gesetzliche Regelung des Einigungswesens, 
Rechtsfii.higkeit der Berufsvereine, Gewahrleistung der Koalitionsfreiheit und 
Schutz der Arbeitenden, gesetzliche Regelung des Arbeitsnachweises und gesetz
liche Einfiihrung des Arbeiterurlaubes; 

c) Ausbau der Arbeiterversicherungsgesetzgebung, Einfiihrung einer staat
lichen Arbeitslosenversicherung, Erhohung der Alters- und Invalidenrenten auf 
angemessene Pensionsrenten, Familien-Krankenversicherung, Verbesserung des 
Rentenverfahrens und staatliche Forderung der Berufsbildung; 

d) Ausbau des gewerblichen Arbeiterschutzes, groBeren Schutz der arbeitenden 
Frauen und Jugendlichen, verbesserte SchutzmaBnahmen in gesundheitsschii.d
lichen Betrieben, Teilnahme der Arbeiterschaft an der Gewerbeaufsicht; 

e) Forderung des Arbeiterwohnwesens durch aIle offentlichen Korperschaften, 
Bereitstellung geeigneten Siedlungslandes fiir die industrielle Arbeiterschaft, 
Unterstiitzung aller Bestrebungen auf Bau von Arbeiterkolonien, Einrichtung von 
Ferienheimen und Forderung der Bestrebungen fiir Landaufenthalt von Stadt
kindem; 

f) Umfangreiche Fiirsorge fiir Kriegsbeschadigte und Kriegshinterbliebene; 
g) Sicherung unserer Emahrung durch geeignete Siedlungspolitik; 
h) Gewii.hrleistung des sozialen Aufstiegs von Arbeiterkindern durch zweck

mii.Bige Ausgestaltung unseres Schul- und Bildungswesens. 
6. Zur Behebung wirtschaftlicher Notlagen ist die Selbsthilfe nie zu entbehren. 

Deshalb betrachtet es der D. A. B. als gleich wichtige Aufgabe, im Wege der Selbst
hilfe seinen Mitgliedem Unterstiitzung bei allen Notlagen zu gewahrleisten, ibnen 
die Moglichkeit des Bezuges und billiger Lebensmittel zu geben, ihnen giinstige 
Wohngelegenheiten zu schaffen und ihren Lebensabend durch Pensionskassen zu 
sichern. 

7. Der D. A. B. verlangt von sich und seinen Mitgliedern Fortbildung des all
gemeinen und beruflichen Wissens der Arbeiter, staatsbiirgerliche und volks
wirtschaftliche AufkIii.rung, sowie politische Betatigung im Sinne dieser Richtlinien. 

Nr. (; (zu S. 43). 
Programm des Freideutschen Arbelterverbandes. 

1. "Der Freideutsche Arbeiterverband erstrebt die Rehung der Lebenslage der 
deutschen Arbeiterschaft und eine fortschreit.ende Verbesserung der Arbeitsverhii.lt
nisse, und zwar so weit als moglich auf dem Wege friedlicher Vereinbarung mit den 
Arbeitgehern, und unter moglichster Vermeidung von Arbeitskampfen, welche die 
deutsche Industrie und damit die Einkommensquelle der Arbeiterschaft zu ruinieren 
oder zu schadigen geeignet sind. Der Verband verzichtet jedoch keineswegs auf 
das ibm gesetzlich zustehende Streikrecht; er wird vielmehr seine Mitglieder durch 
Ansammlung eines Kampffonds in den Stand setzen. sich gegen unberechtigte 
Schadigungen der Arbeiterinteressen und gegen die Verweigerung berechtigter 
Arbeiterforderungen auch auf dem Wege des Streiks zu wehren. 

2. Der Freideutsche Arbeiterverband steht auf dem Boden des unbeschrankten 
Koalitionsrechtes fiir aIle Arbeiter. Er bekii.mpft jeden irgendwie gea.rteten Koali
tionszwang und erblickt in der unbeschrankten Freiheit des gewerkschaftlichen 
Organisationswesens die notwendige Vora.ussetzung fiir die erstrebte Rehung der 
geistigen, wirtschaftlichen und sozialen Lage des deutschen Arbeiterstandes. 

3. Der Freideutsche Arbeiterverband ist parteipolitisch und religios neutral. 
Er steht jedoch auf dem Boden demokratischer Rechtsgleichheit aller Staats
biirger ohne Unterschied des Bekenntnisses. des Standes, der Gesinnung oder des 
Vermogens. Insbesondere verlangt er die volle Gleichberechtigung des Arbeiter
standes mit allen iibrigen Standen unter AUSBchaitung des Klassenkampfes und 
jeder Klassenherrschaft. 

4. Der Freideutsche Arbeiterverband erstrebt die Sicherung der Arbeiterschaft 
durch AbschluB langfristiger Tarifvertrage, die unter moglichster Vermeidung 
schadlicher Arbeitskii.mpfe der Arbeiterschaft in Zeiten niedergehender Konjunktur 
einen auskommlichen Unterhalt ihrer Familie sichern, ohne sie in Zeiten auf
steigender Konjunktur zu fessein und von dar Teilnahme an den Ertragnissen 
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der besseren Wirtschaftslage auszuschlieBen. Er verlangt staatlichen Ausbau des 
Schlichtungswesens mit einem Reichseinigungsamt an der Spitze unter gleich
berechtigter Teilnahme der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und ihrer Organisa
tionen ohne Unterschied der Richtung. Hierzu ist auch die Schaffung der Recht&
fithigkeit fUr die Berufsvereine notwendig. 

5. Der Freideutsche Arbeiterverband fordert das Recht der Arbeiterschaft, bei 
der Ordnung der Betriebsverhaltnisse als gleichberechtigte Faktoren gehOrt Ztl 

werden und mit zu entscheiden, sowie an den Ertritgnissen des wirtschaftlichen Auf
stiegs in Gestalt eines angemessenen Gewinnanteils tcilzunehmen. (Konstitutionelle 
Fabrikverfassung, Kapitalbeteiligung und Gewinnbeteiligung der Arbeiter und 
Angestellten.) Er verwirft jedoch auch hier jede Klassenherrschaft, wie insbeson
dere das einseitige russische Ratesystem, das den Arbeitgeber seiner notwendigen 
volkswirtschaftlichen Funktionen beraubt und dadurch die Industrie, die Ausfuhr, 
die Konkurrenzfithigkeit auf dem Weltmarkte und zuletzt die ganze Produktion 
an freier Entwicklung hindert und zum Schaden der Arbeiterschaft lahmlegt. 

6. Der Freideutsche Arbeiterverband will jedem Tuchtigen freie Bahn schaffen. 
Er verurteilt daher auf wirtschaftlichem Gebiet jede Gleichmacherei, die das 
Streben, durch eigene Arbeit vorwartszukommen, hemmt. Begabten Sohnen 
und Tochtern der Arbeiterschaft solI der Staat den Weg zu einer besseren Bildung 
ebnen. Er solI befahigten Schulern, ohne Rucksicht. auf die soziale Stellung und 
die Vermogensverhitltnisse der Eltern die materielle Moglichkeit zu einer, ihren 
Fithigkeiten angemessenen, beruflichen und wirtschaftlichen Ausbildung gewahren. 
Zu fordern ist ferner der Ausbau des Fortbildungsschulwesens, die Errichtung von 
Volkshochschulen und Hochschulkursen. Der Verband BalLet will an der Hebung 
des Arbeiterstandes auf geistigem und kulturellem Gebiet mitarbeiten durch For
derung aIler Arbeiterbildungseinrichtungen, Veranstaltung von Vortragen und Kur
sen aller Art, Errichtung von Bibliotheken, Herausgabe einer guten Verbands
zeitung, Verbreitung geeigneter Bucher usw. 

7. Der Freideutsche Arbeiterverband erstrebt den Ausbau der ataatlichen 
Sozialpolitik, so u. a. die Verbcsaerung der Arbeiterversicherungs- und Arbeiter
schutzgesetzgebung, des Schutzes der Frauen und Jugendlichen und der Heim
arbeitergesetzgebung. Eine staatliche Erwerhslosenunterstutzung in Fitllen un
verschuldeter Arbeitslosigkeit, weitgehende staatliche und gemeindliche MaE
nahmen zum Zwecke der Verbesserung des Arbeiterwohnungswesens, gesetzliche 
Urlaubsregelung, Regelung der Arbeitsvermittiung fiir Arbeiter und Angestellte 
und andere sozialpolitische Verbesserungen sind zu fordern. 

8. Durch die Schaffung eines moglichst ausgedehnten Unterstutzungswesens 
will der Freideutsche Arbeiterverband seine Mitglieder in den Notfii.llen des Lebens 
nach Kriiften sichern und stutzen. Hierzu gehoren Unterstutzungen in Krank
heitsfallen, in Sterbefallen, bei Geburts- und Todesfiillen von Ehegatten undKindern, 
bei Arbeitslosigkeit, bei Failen von unvermeidbaren Streiks und Ausspemmgen 
und in allen sonfitigen auBerordentlichen Notfiillen. Endlich solI den Mitgliedern 
unentgeltliche Rechtsberatung und in besonderen Fallen unentgeltlicher Rechts
sohutz gewiihrt werden." 

Nr. 6 (zu S. 51). 
Neue Arbeitsgemeinschaft - Werksgemeinschaft und 

natiooale N otgemeioschaft. 
Von Fritz Geisler. 

"Nicht um Selbstzweok zu sein, sondern um als Wegberater und Wegweiser 
zu dem Ziel der Arbeitnehmersohaft, der Wiederaufrichtung von Staat nnd Wirt
sohaft, der Befreiung des deutschen Volkes zu dienen, ist die Bewegung der vater
liindischen Arbeitnehmerverbitnde entstanden ... 

Eine fruchtbringende Arbeitsgemeinschftft zwischen den Faktoren der Wirt
schaft, zwischen den Cnternehmern und ihren l\1itarbeitern, den Angestellten und 
Arbeitern, erfordert. als Vorbedingung ihres Bestandes und ihrer Fruchtbarkeit, 
daB einerseits die Arbeitnehmerseite die Notwendigkeit und Existenzberechtigung 
der Unt.ernehmer anerkennt und diese andererseits die Verpflichtung anerkennen, 
die Arbeitnehmer ala deutsche Volksgenossen gerecht behandeln und sie naoh dem 
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Konnen der Untemehmungen und dem ihrer Mitarbeiter so hoch wie moglich be
zahlen zu wollen. Auf dieser Grundlage miiBten dann die zu einer neuen Arbeits
gemeinschaft zusammentretenden Vereinigungen von Arbeitgebem und Arbeit
nehmem sich zu einem gegeDl!eitigen Schutz- und Trutzbiindnis die Hande reichen, 
um - im beiderseitigen Interesse - gegen jede Bedrohung der Wohlfahrt der 
deutschen Arbeit treu zusammenzustehen ... 

In erster Linie miiBte sich diese Einheitsfront gegen die ausliindische Kon
kurrenz der deutschen Wirtschaft richten ... Die zu einer nationalen Arbeitsgemein
schaft vereinigten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbande miiBten denjtlnigen 
gegeniiber fest zusammenhalten, die sich heute zu Vollstreckern des feindlicben 
Willen.'! freiwillig erniedrigen, gegen die Sozialdemokrat.ie und ihre Gewerkschaften. 
Mit ihrem grundsatzlichen Kampf gegen das deutsche Kapital und das deutsche 
Untemehm~rtum und gegen eine Politik des nationalen Widerstandes setzen sie 
ihre Dienste fiir das ausliindische Kapital gradlinig fort, die sie vor dem Kriege 
mit dem Klassenkampf, im Kriege mit der Revolution und spiiter mit ihrer noch 
einmal griindlich zu behandelnden Rolle im Ruhrkampf bisher schon reichlich 
fiir das auslandische Kapital gcleistet haben ... 

Eine nationale Arbeitsgemeinschaft muB femer vor dem deutschen Volke fest
stellen, daB bei dem heutigen Zustand der Unfreiheit Deutschlands die Lohne in 
Deutschland von fremden Machthabern diktiert und herabgedriickt, die Arbeits
zeit letzten Endes von diesen Fronherren verliingert und sozialpolitische Fiirsorge, 
Siedlungsmoglichkeiten u. a. m. aus den gleichen Griinden stark beeiDl!chriinkt 
werden ... 

Die wirtschaftliche Lebenshaltung der deutschen Arbeitnehmerschaft ist in 
erster Linie eine nationale Frage und eine Frage der Produktionssteigerung und 
Produktionsverbilligung. Dieses gegeniiber der unwahrhaftigen Agitation der Sozial
demokratie und der Kommunisten offen zu betonen und nachzuweisen, daB und 
inwiefern die Befriedung der Werkstatten den breiten Massen niitzt, wiihrend der 
Klassenkampf ihre Verhiiltnisse verschlechtert" ist die deutsche Hauptaufgabe des 
Tages. Die volkstiimliche Aufkliirung dariiber, daB produktionsfordernde, iiber
durchschnittliche Leistungen gerecht und besser bewertende Lohnmethoden, ferner 
eine den Bediirfnissen unserer Volkswirtschaft angepaBte Arbeitszeit und Zucht 
und Ordnung in den Betrieben neben Fort.schritten der Technik und der Wissen
schaften und modernen zeit- und kraftsparenden Arbeitsmethoden und -maschincn 
zur Vermehrung und Verbilligung der Giitererzeugung fiihren, also sozialund fort
schrittlich sind, wird ebenfalls in der Zukunft zu den Hauptaufgaben derjenigen 
Arbeitnehmerorganisationen geharen, die ihre Hauptaufgabe und die Arbeit
nehmerinteressen richtig erkannt. haben ... 

Zur Durchfiihrung der Umst.ellung der deutschen Unternehmerschaft und der 
Arbeiterschaft aus der falschen Klassenfront in die natiirliche und richtige Front 
der nationalen Arbeitsgemeinschaft miif3ten die in Betracht kommenden Arbeit
nehmer- und Arbeitgeberverbiinde einen Burgfrieden schlieBen und die Aufgaben 
der sog. "Spitzen" hauptsachlich darin erblicken, die beiderseitigen Erkenntnisse 
moglichst rasch und allerorts in den Keimzellen der Wirtschaft, in den einzelnen 
Betrieben, zur Anerkennung und praktischen Betiitigung zu bringen. Zu diesern 
Zweck sollten die in den Betrieben vorhandenen Gruppen sowohl derchristlichen 
Gewerkschaften als auch der vaterliindischen Arbeitervereine (Betriebsorganisa
tionen) und der vaterliindischen Angestelltenvereine, sowie sonst.iger sich he
teiligender vaterlandischer Arbeitnehmervereinigungen mit den Werkleitungen 
Werksgemein.'!Chaften bilden. In den Werken, in denen noch keine auf dem Boden 
des Programma der nationalen ArbeitsgemeiDl!chaft stehenden wirtschaft.sfried
lichen Arbeitnehmorverbande vertreten sind, wiirden sich bald Gruppen derselben 
bilden und ausbreiten; denn die MntlSe bedarf der Fiihrung und wiirde sie in einer 
solchen nationalen Arbeitsgemeinschaft erblicken, die auBerdem auch die starke 
Anziehllngskraft einer Macht besit-zen wiirde ... 

Aufgaben der Werksgemeinschaften sind: Vereinbarungen iiber Mindest
leistungen der Arbeitnehmer an der Arbeit und der Unternehmer am Lohn, Ver
einbarungen iiher Arbeitszeit, Lehrlingsausbildung, Bekiimpfung des Terrors und 
Schutz der KoalitioDl!freiheit, gemeinsamer Warenbezug vom Erzeuger, um den 
Zwischenhandel und die Preise auf ein Mindestmaf3 herabdriicken zu kannen. 
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80ziale Fiirsorge im Werke, insbesondere fiir die invaliden und alten Arbeiter, Er
richtung von Werkssparkassen, deren Einlagen moglichst mit der Hohe des Divi
dendensatzes der Firma verzinst und als Arbeitnehmerkapital im Werke tatig 
sein solIton. 

Die in Werksgemeinschaften beteiligten Arbeitnehmer sollten ihre Vertreter 
auch in bezirklichen Berufsverbanden finden, die heute, wie z. B. die bergbaulichen 
Vereine und die sonstigen bezirklicben und fachwirtschaftlichen Verbande, nur 
Unternehmer umfassen. Es waren also - organisch auf der Werksgemeinschaft 
aufgebaut - Arbeitnehmergruppen in diesen bezirklichen Berufsverbanden zu 
bilden, damit, entsprechend dem Grundcharakter der Werksgemeinschaft, die Wahr
nehmung gemeinsamer Berufsinteressen sowie bezirklicher Lohnfragen, Verkehrs
fragen, Siedlungsfragen, Arbeitsvermittlung und dieEinrichtung berufsstiindischer 
Schlichtungseinrichtungen, die auch den einzelnen Werksgemeinschaften dienen 
sollen, unter beiderseitiger Verantwortung geschehen konnten. Die so erweiterten 
gcmeinsamen bezirklichen Berufsverbande miillten auch der Ausgabe dienen, 
Vertragsbriichige auf beiden Seiten als soziale und .!1ationale Schadlinge aus
zuschliellen, der gesellschaftlichen und offentlichen Achtung preiszugeben und 
fiir entstandenen Schaden haft bar zu machen. 

Die verschiedenen bezirklichen gemeinsamen Berufsverbiinde waren zu diesem 
Zwecke der Wahrnehmung gemeinsamer Wirtschaftsinteressen und der Dbernahme 
moglichst vieler bisheriger Funktionen des Staates in Selbstverwaltung zum 
Zwecke der Verbilligung und Erleichterung des Staatsapparates Zll je einem be
zirklichen Wirtschaftsverband in jedem einheitlichen Wirtschaftsbezirk zusammen
zufassen. 

Reichsberufsgemeinschaften, aufgebaut auf den gemeinsamen bezirklichen 
Berufsverbanden, und ein Reichswirtschaftsrat, im Gegensatz zum heutigen auf 
den Reichsberufsverbanden aufgebaut, wiirde die nach oben gehende Vervollkomm
nung eines solchen volkswirtschaftlich organischen Systems gemeinsamer Dber
nahme wirtschaftlicher und staat.licher Funktionen auf die Schulter der national
gesinnten Arbeitgeber und Arbeitnehmer darstellen. 

Die Unterschiede zwischen dieser nationalen Arbeitsgemeinschaft und der unter 
dem Druck der Revolution 1918 entstandenen Zentralarbeitsgemeinschaft waren: 
sie ist freiwillig und natiirlich gewachsen, im Wirtschaftsorganismus auf dem Boden 
der Werksgemeinschaft gewurzelt, will die Kapitalbildung nicht bekiimpfen, son
dern fordern und vor dem feindlichen Zugriff verteidigen; die Organisationen der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer schieben sich nicht, marxistisch den Volks
korper zerreiBend, zwischen die Glieder unseres Volkes, sondern sind als Werks
und Berufsgemeinschaften vereint bestrebt, sie miteinander wieder zu einer Ein
heit in Wirtschaft und Staat zusammenzufiihren und lediglich Schadlinge auf beiden 
Seiten zu unterdriicken; Lohn und Arbeitszeit werden nicht nach einem Dogma, 
sondern nach den Bediirfnissen des deutschen Volkskorpers und seiner Gesundheit 
gestaltet. Das Ganze soil dem Deutschtum und nicht fremden Interessen dienen." 

Nr. '1 (zu S. 56). 

Aus einer~Flugschrift: "Was will der ReirhsbuDd vaterliiDdischer ArbeUer
uDd Werkvereine7", aus dem Jahre 1926: 

"Der Reichsbund vaterliindischer Arbeiter- und Werkvereine (R. v. A.) ist 
eine wirtschaftliche Arbeiterbewegung auf bejahend vaterlandischer GrundJage; 
er stellt eine Zusammenfassung der werksgemeinschaftlichen Arbeiter- und Werk
vereine dar, die sich unter seiner Leitung und im Zusammenwirken mit allen in 
Betracht kommenden Kreisen der Wirtschaft, der Wissenschaft und des offentlichen 
Lebens die Forderung und Vertretung des Werksgemeinschaftsgedankens zur Auf
gabe gemacht haben. Der R. v. A. geht dabei von der Erkennt.nis aus, daB ohne 
eine einheitlich starke werksgemeinschaftliche Arbeiterbewegung die Idee der 
Werksgemeinschaftsbewegung und die Dberwindung des Marxismus nicht ver
wirklicht werden kann! 

Von diesem Standpunkte aus erstrebt der R. v. A. fiir seine Mitglieder, sowie 
fiir die industrielle Arbeiterschaft iiberhaupt in erster Linie die Schaffung von 
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'Verksvereinbarungen (Werkst.arifen) im Lohn- und Arbeitsverhiiltnis, wobei er 
bezuglich der Lohnfrage das Leistungslohnsystem vertritt. Der fleiBige und ver
antwortungsbewuBte Arbeiter war Mittrager des Weltrufes deutscher Qualitii.ts
arbeit, die schematisierenden Wirkungen der zentralistischen Tarifvertrii.ge ... 
fiihrten jedoch in ihren Wirkungen in Verbindung mit dem Klassenkampf der Ge
werkschaften unsere Wirtschaft Zllm Zusammenbruch. 

Der R. v. A. verlangt, daB Recht und Gerechtigkeit auf arbeitsrechtlichem 
Gebiet endlich ZlIr Geltung kommen, er verlangt, daB die auf einem fortgesetzten 
Verfassungsbruch aufgebaute Monopolstellung der Gewerkschaften innerhalb der 
Gesetzgebung zu verschwinden hat. Desgleichen ist die Vormachtste1lung der Ge
werkschaften im offentlichen Leben zu beseitigen. .. In der Wegbereitung ist 
dieses Ziel nur zu erreichen durch Beteiligung an den Betriebsrii.tewahlen und durch 
tatkrli.ftige Mitarbeit in den Betriebs- und Arbeiterraten. 

Der Frage der Arbeitsbeschaffung fiir seine Mitglieder widmet der R. v. A. 
seine groBte Aufmerksamkeit; er ist bemiiht, die Arheitslosigkeit seiner Mitglieder 
mit Nachdruck zu beheben, er erstrebt eine neue Ordnung im Arbeitsnachweis
wesen. 

Der R. v. A. steht im Interesse der Industriearbeiterschaft ein fiir Erhaltung 
und Ausbau der Betriebskrankenkassen, entgegen den Gewerkschaften, die in 
ihrem Endziel die Beseitigung derselben verlangen, um auf diesem Wege ihre der 
Arbeiterschaft durchaus schii.dliche Monopol- und Ausbeutungsstellung in den 
Ortskrankenkassen zu sichern. In dem Gewerbe- und Arbeitsgerichtswesen, sowie 
in der Arbeitsgesetzgebung iiberhaupt, versucht der R. v. A. seinen und den Ein· 
flull der nichtgewerkschaftlichen Arbeiterschaft zu stii.rken. 

Der R. v. A. ist parteipolitisch und konfessionell neutral. Den Wehrverbiinden 
steht er forderlich gegenuber in dem BewuBtsein, daB Werksgemeinschaft und 
Wehrgemeinschaft sich auf dem gleichen Fundamente sittlich ethischer Er
neuerungsarbeit aufbauen miissen, wollen sie ihre hochgesteckten Aufgaben erfullen. 

Als eine den sog. ,Errungenschaften' der Revolution bewuBt konterrevolutionii.r 
gegenuberstehende Arbeiterbewegung forderte der R. v. A. bereits 1925 auf seinem 
ersten Reichsbundestag in Halle: Freiheit der Wirtschaft! - Freiheit der Arbeit! -
Freiheit des Staates! 

Der R. v. A verlangt von den Parteien lInd der Regierung, daJ3 endlich einmal 
mit jener marxistisch-sozialistischen Experimentierpolitik radikal SchluB gemacht 
wird, die man fiilschlicherweise "Sozialpolitik" oder "Ankurbelung der Wirt
schaft" nennt, die aber weiter nichts anderes darstellt als cine fortgesetzte Ver
schleuderung der Steuergroschen des ii.rmsten Volkes der Welt:· 
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