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Vortrag
über das

Verhältniß von Arbeiter und
gehalten

Arbeitgeber

in der

gemeinnütÄgm Gesellsckust

üe-; HeZirlts Imicli

am I. Dezember 1867
von

Dr. M Mohmert,
Professor am eidgenvsnjchen Polytechnilum und an der Hochschulem Zürich.

j

Zürich.
Verlag von Meyer L Zeller.
1868 .

Druck von Zürcher und Furrer.

Der

Gegenstand

Verhältnis
Theil

; von

der

unserer

Arbeiter

heutigen
und

sogen . Arbeiterfrage .

Arbeiterfrage

in

das

dern , sich bestimmt
lich unter „Arbeit"
und Erhalterin
Standes .

sollte

Jeden ,

das
einen

der die

hineinwirft , erst auffor¬

darüber ausznsprechcn , was er denn eigent¬
verstehe . Die Arbeit ist die Ernährerin
ist jede zur Hervorbringnng

vorgenommene

bei nun

Man

öffentliche Leben

,

bildet

der ganzen Menschheit , nicht bloß eines einzelnen

Arbeit

Leistungen

Verhandlungen

Arbeitgeber,

vorzugsweise

von Gütern

menschliche Kraftäußernng
physische

oder

geistige

oder

, mögen da¬

oder

moralische

Kräfte des Menschen zur Anwendung kommen . Wir Alle sind
Arbeiter und der Unterschied besteht nur darin , das; der Eine
von uns

in der Stndirstube

der Werkstatt
Himmel
möglichst

es

treibt .

gesteigert

werden ,

Arbeiterfrage

ist also
Leider

Standesfrage
klaren Ideen

hat

allgemeinen

damit

dadurch

der Menschen

eine Frage

und eine Angelegenheit

Wickelung.

und der Dritte
Die Resultate

liegt jedoch im

die Gcsammtwohlfahrt

überhaupt

man

der

gesteuert

werde .

menschlichen

Die

Wohlfahrt

und dadurch

eine Fülle

zu einer
von un¬
nicht ganz

der Handarbeit
die

der Noth
erhöht

sind an dieser Begriffsverwirrung

Mißachtung

vorstiiiss

sind

Die höheren

es schleppt

heutzutage

Arbeit

Interesse , das; sie

verbreitet .

denn

ouvrisrs,

der

in

freiem

der ganzen menschheitlichcn Ent

und von socialem Zündstoff

Gesellschaftsclassen

unter

diese große Angelegenheit

herabgedrückt

unschuldig ,

Arbeit

oder !m Comptoir , der Andere

in der Fabrik

sein Tagewerk

Verschieden ,
und

oder

Worte

nicht der Stolz

sich unter

ihnen

immer

noch eine

fort in dem Sinne , in welchem man
„arbeitende

elusss

Classen

-s » zu brauchen

und die Zierde jedes Bürgers

,

alnsss

pflegt , als ob
sein müßte!
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Den

tiefern

Grund

dieser Mißachtung

haben

Zeiten zu suchen , in denen die Gewerbsarbeit
volle , sondern eine verachtete Beschäftigung
die eigentliche Handwerksarbeit
nen

übertragen .

So

Wissenschaft , Kunst ,
man

drückung

über

der Schimmer

blendenden

ganzer Bolksclassen

Außenseite

mangelte

hin das

verbreiten , so

nicht vergessen , an welche uns ver¬

die freie Arbeit

wichtigste Element

Fortcntwickelung
Ausbeutung

eines Staats

Mit

eines geordneten

als Brüder

und Kinder

kein Ansehen
Reichthums
das

etwas

gilt ,

oberste Gesetz hin ,

auch das Wirthschaftslcben
Gemeinsinns
intcrcsses

die Befreiung

der

die Menschen

eines Gottes

arbei¬

lehrte ,

zu betrachten ,

kein Unterschied

vor

des Standes

sich
dem
und

stellte er zugleich die helfende Liebe als
und
,

dieses

christliche Gesetz beherrscht

in welchem es als der Factor

dem andern Factor

mildernd ,

für

Zusammenlebens.

Christus

der Person ,

und

sind keine Garantien

beginnt

Indem

mit¬

und die friedliche

; denn Raub , Unterdrückung

dem Christenthum

tenden Menschheit .

Dem Alter-

und die Ehre der Arbeit ,

für das Gedeihen

ganzer Gesellschaftsclassen

die Fortdauer

den

doch die Unter¬

schiedene Aufstände derselben dcutlick genug erinnern .
thnm

ist ,

und Vaterlandsliebe

des classischen Alterthums

dieser

war

und Kriegsgefange¬

Poesie , Freiheitsdrang

über die Blüthenepoche
darf

auch

in frühern
keine ehren¬

war . Im Alterthum

den Sclaven

glänzend

wir

überhaupt

versöhnend

der Selbstliebe

des

und des Privat-

und vermittelnd

zur Seite

tritt

und den genossenschaftlichen Sinn
zum Hebel des Glückes und
der Wohlfahrt
von Millionen
macht . Die mit dem Christen¬
thum begonnene Befreiung
nur

sehr

allmählich

ihrer Durchführung
Zunftversassung
Beschränkungen

,

und

harrt

namentlich

in

allen

Erbuntcrthänigkeit
der Verfügung

wegliche Eigenthum
Zeitalters

der arbeitenden Menschheit

vollzogen

noch

der Aufklärung

,

Staaten

,

noch heute
welche

Hörigkeitsverhältnisse

über das

beibehalten
und

hat sich aber

theilweise

die
und

bewegliche und unbe¬

haben .

Es

bedurfte

des

der in demselben durchgebildeten

philosophischen und wirthschaftlichen Theorien, um die angebore¬
nen Menschenrechte und das erste derselben, die Freiheit der
Arbeit, auch zur gesetzlichen Geltung zubringen. Wir stehen

. Es sind noch nicht 20
noch mitten in dieser Entwickelung
, seitdem auch in diesem auf freier demokratischer
Jahre verflossen
Grundlage beruhenden schweizerischen Staatswesen die obersten
, Freizügigkeit, BerGrundrechte eines Bürgers, Gewerbefreiheit
unbeweglichen Besitz,
und
beweglichen
seinen
über
fügungssreiheit
dem Volke gewährleistet worden sind.
Amerika, das goldene Land vollständiger Gewerbesreihcit,
welches keine Stände , Gilden, Privilegien und andere Verhält¬
nisse des mittelalterlichen Europa bei dem Neubau seines Staats¬
wesens zu berücksichtigen brauchte, hatte auch nicht die europäi¬
schen Borurtheile gegen einzelne Arten der Arbeit zu überwinden.
Die Ehre der Arbeit hat dort immer am höchsten gestanden,
mochte der Arbeiter nun auf den weiten Prairien jagen, oder
den Urwald ausroden, oder in den Minen graben, oder als
, oder in der Werk¬
Handelsmann mit seinen Waaren Hausiren
statt und Fabrik beschäftigt sein. Es giebt in Amerika keine
Arbeiterfrage im europäischen Sinne . Als vor einigen Jahren
der Secretär der Gesandtschaft der Bereinigten Staaten in Lon¬
don von einem Parlamentscomito über die Wirkung beschränkter
Verbindlichkeit bei Associationen der arbeitenden Classen befragt
: „daß man in der
wurde, antwortete derselbe ganz sachgetren
Nordamerikanischen Gesellschaft solchen Classenunterschied nicht
kenne, es gebe dort nur arbeitende Classen; Jeder müsse sich
durch irgend eine Thätigkeit nützlich machen, wenn er nicht als
unproductiv ohne alle gesellschaftliche Stellung bleiben wolle!"
Wo solche Anschauungen in einem Volke vorherrschend find,
wird sich auch Niemand seiner Arbeit schämen und wäre es die
. Jeder verdient daher in Amerika
unangenehmste Beschäftigung
sein Brod, so gut er kann, heute als Arbeitgeber und morgen
. als Arbeitnehmer, ohne in diesem Uebergange etwas Ehrenrühri-
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ges zu

finden oder sich dadurch abhängiger zu fühlen .
Der
Wechsel der Bermögensverhältnisse
ist in Amerika rascher als in
Europa
und kann zum Theil als Folge des jähen Borwärtseilens , des
ulmuä der Amerikaner , betrachtet werden ; aber
wer

von

einer

höheren

gen . muß

greift

mit Weib

Stufe

äußern

Wohlbefindens

und Kind muthig

Herabstei¬

zu jeder Art

von
Arbeit , um sich wieder cmporzuringcn . Man ist dort gewöhnt,
sich in allen Lebenslagen weit energischer und erfolgreicher als
in Europa

selbst zu

helfen und die Folge

die socialen Probleme
wissermaßen

wie

Sir

Peto

Morton

im

von

raschen Wechsel

selbst

lösen .

Ein

davon

ist ,

daß sich

der Verhältnisse
bekannter

ge¬

Engländer

sagte am Ende seiner Reise durch die Ber¬
-. „ Das Merkwürdigste , was wir gefunden haben,
ist, daß wir 3000 Meilen weit gereist sind, ohne einen einzigen
Bettler zu sehen . "
In der halbeuropäischcn
Stadt
Newyork
einigten Staaten

giebt

es

mäßig

wohl

hie und

betreiben ,

wandern
Innern

obschon

kann , ohne
des Landes

da Bettler , die das
man

Tage

Betteln

gcwerb-

lang

durch die Straßen
einen zu Gesicht zu bekommen , aber im
nirgends . So gesucht ist die menschliche

Arbeit , daß nach Beendigung des letzten Bürgerkrieges selbst von
den zu Krüppeln geschossenen Soldaten
nur wenige außer Stande
waren , sich ihren Lebensunterhalt
zu erwerben.
In

Europa

mit seiner dichtem Bevölkerung und seinem
zum größten Theil schon in Bcwirthschaftung genommenen Grund
und Boden liegen die Verhältnisse natürlich anders . Der Zustand
ist hier ein künstlicherer , von Alters her uns mit vielen Borurtheilen

überkommener . Man kennt hier nicht den elastischen
Wechsel in den verschiedensten Beschäftigungen , man haftet ängst¬
licher an der Scholle und schwerfälliger an der einmal gewohn¬
ten Lebensweise und Arbeitsort - - und was die Hauptsache ist,
man

hat nicht das breite Niveau

alle Volksclassen

verbreiteten

bloß in Schulen ,

sondern

jener ziemlich gleichmäßig

über

amerikanischen Bildung , welche nicht
weit mehr im thätigen Leben erlernt
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praktisch

in

ist und

im

Amerikaner

fernen

Urwald

besteht.

Erfahrung

geschäftlicher

kennt

die

genau

Jeder

Preis - und

, die Höhe der Arbeitslöhne und des Capitaler weiß 'zu rechnen und zu speculircn und besitzt einen
Fond von wirthschastlicher Einsicht , die den untern Classen in
Michel
Der berühmte Nationalökonom
meist abgeht .
Europa
Dörfern
Chevalier berichtet , daß er sogar in den unscheinbarsten
die Schilder eines Bankiers und eines Zeitungs¬
des Urwaldes
Coursverhältnissc

zinses ,

herausgebers gewöhnlich als das Erste , was ihm auffiel , beob¬
der Bildung und wirthdem Eindringen
achtet habe . Mit
wird die sogen.
Bevölkcrungsclasscn
alle
schaftlichen Einsicht in
in Europa immer mehr ihren Stachel und
ist in Wirklich¬
verlieren ; denn die Arbeiterfrage
keit und in ihrem tiefsten Grunde nichts weiter als eine Bil¬
dn ngss rage . Jeder Fortschritt in der physischen , technischen,
der Men¬
geistigen , wirthschaftlichcn und sittlichen Ausbildung

Arbeiterfrage
ihre Gefahr

auch

schen macht

ihre Arbeit

Wohlbefinden .

materielles

fördert

und

productivcr

dadurch

ihr

Es fehlt zwar noch recht viel an der

des materiellen Wohlstandes , man wird
Verbreitung
jedoch nicht ableugnen können , daß die zunehmende Bildung die
materiellen Verhältnisse der untersten Classen von Jahr zu Jahr
dem Elend entreißt.
verbessert hat und immer mehr Individuen
allgemeinen

Von

Unsicherheit
ordnungen

der Wohlstandszunahme
treten Störungen
durch Mißernten , verheerende Krankheiten , Kriege,
der politischen Lage , durch verkehrte staatliche An¬

zu Zeit

Zeit

ein , veranlaßt

oder

durch

der Bevölkerungen ,

Verirrungen

Ueberspeculation , Geschästsstockungen

durch

und andere Ursachen . Solche

Krisen , welche von dem hochentwickelten modernen Verkehr un¬
zertrennlich scheinen und uns daran mahnen , daß der Mensch
irrt , so lange er strebt , treffen auch viele Unschuldige und be¬
rühren
durchaus

Jndnstriedistricte
unrichtig

zuweilen

und einseitig ,

stände der Fabrikarbeiter

hart ;

besonders
immer

zu sprechen .

nur

Noth

es ist jedoch

von einem Noth¬
und Elend

sind in
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allen

Classen

wohlhabenden
borgtem

der Gesellschaft
Kreisen

Flitter

zu finden

der Geschäftswelt

oft viel Armuth

Handelsplätzen

und

in den scheinbar

verbirgt

sich unter

und Entbehrung .

er¬

An großem

müssen alljährlich Geschäftsmänner , die lange Zeit
waren , wieder zu der abhängigen Stellung

reich und angesehen
von Comptoiristen

und Gehülfen oder Vermittlern
und Agenten
herabstcigen , oder sich entschließen , nach Ländern jenseits des Oce¬
ans auszuwandern , wo dann gewöhnlich wieder eine Schule von
sehr untergeordneter
und niedriger Arbeit für sie beginnt . Es
giebt nicht bloß ein Fabrikproletariat
, sondern mich ein kauf¬
männisches , ein Handwerker - und Ackerbau -Proletariat , ja sogar
ein recht verschämtes Gelehrten - und Beamten -Proletnriat , das
mit dem guten
schen würde .

Arbeitslöhne
Man

schuldig , wenn man
einmal

vieler Fabrikarbeiter

macht

Einseitigkeit
der Arbeiterfrage nicht

bei der Behandlung

die gesammte Handarbeit

Fabriken

beschäftigten

sehr gern tau¬

sich daher einer großen

berücksichtigt , sondern nur die in
mit socialistischen Universalmit-

Personen

teln beglücken will.
Die

Irrthümer

agitator

Lassalle

Auffassung

und

Trugschlüsse

sind hauptsächlich

des Arbeitcrstandes

derung

auf , daß man

seinem

eigenen Unternehmer

geschöpft .

den Arbeiter

nicht

erhalten

allein
könne .

gründen

Arbeitslohn ,
Dieser

bekannten

Arbeiter¬

einer solchen einseitigen
Lassalle stellte die For¬

mit Hülse des Staates

machen und

große Productivassociatiouen
ter

des

aus

zu

mit Staatsvorschüssen

solle , in denen der Arbei¬

sondern

Borschlag

auch Unternehmcrgcwinn
ignorirt ganz das Loos der

zahlreichen , meist doppelt gedrückten landwirthschaftlichen Arbeiter,
welche dann doch ebenfalls verlangen könnten , mit Hülse des
Staates
zu eigenen Landbanunternehmern
oder zu Besitzern von
Grund

und

Boden

gemacht zu werden .

Geld zur Umwandlung
lich erst andern
men , und

der Fabrikarbeiter

Bevölkerungsclasscn

da alle

übrigen

Arbeiter

Der

Staat

müßte

in Unternehmer

und Steuerzahlern

das

natür¬
wegneh¬

dieselbe Unterstützung

und

— ö

—

, so könnte
Beglückung auf fremde Kosten beanspruchen würden
Unternehmun¬
die Deckung des Risikos für so massenhafte eigene
gen und die wachsende allgemeine Begehrlichkeit nur durch förm¬
, wodurch
liche Beraubung der besitzenden Classen befriedigt werden
machen
wohlhabend
aber
Niemanden
,
arm
man zwar viele Reiche
sondern
,
beseitigen
nicht
Noth
und die auf Erden vorhandene
. — Wenn Staats¬
nur Verallgemeinern und verschlimmern würde
machen
Unternehmer
hülse wirklich aus Arbeitern ohne Mühe
, so brauchte man ja nur mit dem Personal in den schon
könnte
, Staatshüttenwerkcn
, Stantsbergwerken
bestehenden Staatsfabriken
u. s. w. den
, Staatseisenbahncn
oder auf den Staatsdomänen
daß
,
. Es ist jedoch Thatsache sich Arbeiter
Ansang zu machen
in Staatsetablissements gewöhnlich weit schlechter stehen als
. Wollte nun der Staat den gan¬
Arbeiter in Privatdiensten
zen Gewerbebetrieb unter seine organisatorische Obhut nehmen,
-Prolctariat
so würde das schon jetzt vorhandene Staatsarbciter
der socialen
muß
Man
.
werden
ohne Zweifel noch zahlreicher
socialistischdurch
als
,
abhelfen
Noth durch weit reellere Mittel
doctrinärc Borschläge einer umfassenden Staatseimnischuug in
— und man wird vor Allem den Grund und
das Erwerbsleben
. Was ist denn wirthCharakter des Uebels erforschen müssen

Noth? Es ist der Mangel an VerbranchSgegenstanden.
, Feuerung,
, Wohnung
, Kleidung
also an ausreichender Nahrung
u. s. w. Dies Alles muß natürlich erst
Wirthschaftsgcräthcn
durch vermehrte Produktion mit Hülfe von Arbeit und Capital
. Nothleideude Menschen können wohl ver¬
geschaffen werden
einzelt und vorübergehend, aber nicht in Masse und
dauernd von oben herab durch Wohlstand beglückt werden,
sondern müssen sich denselben von unten auf erarbeiten und er¬
. Eine allgemeine Verbesserung der Arbeiterzustände kann
sparen
daher nur das Werk einer allmählichen Vermehrung der Pro¬
duktion und einer ungestörten friedlichen Entwicklung sein, und
, ein Mann aus dem Volke und für das
Benjamin Franklin

schaftliche
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Volk, ruft den Arbeitern mit Recht die warnenden Worte zu:
„Wer Euch sagt, daß Ihr aus andere Weise reich werden könnt,
als durch Arbeit und Sparsamkeit
, vor dem nehmt Euch in
Acht, er ist ein Giftmischer
!"
Leider wird diese Giftmischerei
, noch überall eifrig betrieben.
Es giebt keine Wissenschaft
, die so eng mit den gewöhnlichen
Dingen des Lebens verwachsen ist, von der man so viel spricht
und die doch so wenig verstanden wird, wie die Wirthschastslehre. Wer über Geographie und Geschichte
, über Geologie und
Mathematik spricht
, pflegt doch gewöhnlich einige Kenntnisse da¬
von zu besitzen
; allein man kann kaum ein Wirthschaftsgespräch
belauschen oder einen Bericht über öffentliche Reden lesen
, ohne
der Behauptung irgend eines ökonomischen Irrthums über Capi¬
tal und Geld, Credit und Banken, Zins und Preis zu begegnen.
So ist es z. B. unmöglich
, die wirthschastlichcn Erscheinungen
zu verstehen
, ohne die Natur und die Funktionen des Capitals
zu begreifen
, und doch hört man gewöhnlich die widersinnigsten
Urtheile über diesen wichtigen Factor der Production. Das
Volk pflegt unter „Capitalisten
" nur „Leute, die von ihren Zin¬
sen leben,
" zu verstehen und hält noch heutzutage„Capital" und
„Reichthum
" für gleichbedeutend mit dem Besch von „baarem
Geld." Auf dem vor Kurzem in Lausanne abgehaltenen inter¬
nationalen Arbeitercongresse riefen die Arbeiter von der einen
Seite: „Nieder mit dem Capital !" und von der andern
Seite: „Das Capital gehört uns !" Beide Forderungen
sind gleich widersinnig und unberechtigt
. Es giebt kaum einen
fundamentalerenGrundsatz wie den: „Das Capital ist ein
Vorrath von ersparten Gütern , aus welchem die Ar¬
beitslöhne bezahlt werden und das zur Anschaffung der
zur Production unentbehrlichen Materialien, Werkzeuge
, Ma¬
schinen
, Fabriklocalc rc. dient." Das Capital ist daher der beste
Freund und Bundesgenosse der Arbeit und jeder Arbeiter
, der
auch nur wenig erspart hat und nicht auf Borschuß oder Almo-
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wächst , steigen

Capital

das

Wo

sen lebt , ist selbst Capitalist .

die Arbeitslöhne , wie in England ; wo das Capital nur spärlich
vorhanden ist, wie in den Steppen Rußlands , herrscht das trau¬
und

in Ueberfluß

zu haben ist, was von denjenigen Socia¬

zu den billigsten Preisen
listen, die nur

das Grnndcapital

ganz übersehen

wird . — Die

anfeinden,

und Grundeigenthum

Theuerung , welche

gegenwärtige

über einen großen

von Mißernten

sich in Folge

und Boden

dort Grund

rigste Leben , obwohl

Theil Europas

in den wenig bevölkerten , Ackerbau treibenden
und Ostpreußens eine wirk¬
Gegenden Nordschwedens , Finnlands
erstreckt, hat nur
liche Hungersnoth

zur Folge

gehabt , weil es dort an Großindu¬

strie, an ersparten

Capitalien

und an Beschäftigung

In

Arbeit .

frem¬

einer Fabrik , eines Hauses , eines

dem Ertrage

liegt nicht allein die Frucht

Arbeit , sondern

wärtigen

das

gehört nur

Arbeit , nicht aber die Frucht

seiner eigenen

Feldes , einer Eisenbahn

Arbeiter

Dem

gehöre?

Arbeitern

den

der Ertrag

gütung

begründet , daß

denn aber die andere Forderung

Ist
Capital

oder des

im

fehlt.

Auslande

der

von Lrbeusmittcln

zur Anschaffung

an Kaufkraft

ner , mithin

der Bewoh¬

auch

der Ertrag

der gegen¬

früherer

Arbeit

früher zurückgelegten Capitals , das ebenfalls seine Ver¬
verlangt , weil sonst Niemand sparen würde . Die Fa¬
kön¬
, Feldarbeiter , Eisenbahnarbeitcr
einen ihrer Arbeit entsprechenden Theil des Er¬

brikarbeiter , Bauhandwcrker
nen daher nur

der von ihnen betriebenen Fabrik , des von ihnen erbauten
Hauses , der von ihnen bestellten Felder , der von ihnen herge¬
stellten Eisenbahn beanspruchen ; denn Tausende von Arbeitern

trages

und

Capitalisten

erzeugen ,

und

Schienen
frühern

mußten

Baumaterialien
Wagen

Ersparnissen

tal erspart

vor

ihnen Rohstoffe

herschaffen ,
anfertigen

Maschinen
zurücklegen,

dafür

Bezahlung

aus

erhalten .

Je mehr

Capi¬

und

von Capitalisten

und

Saatkorn

wird , um so reichlicher und billiger kann es der Ar¬

beit angeboten

werden .

Die Aufgabe

der Arbeiter

besteht nun

—

darin ,

einerseits

das

ziehen ,

andererseits
zu machen.
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wachsende

Capital

in

ihre eigene Arbeitskraft

ihren
immer

Dienst

zu

productiver

Das Hauptmittel
dazu ist und bleibt größere Bildung . Ich
verstehe jedoch unter Bildung nicht etwa den feinen Weltschliff
mit leidlichen Kenntnissen und geschickten Manieren , sondern eine

>

wirklich harmonische Ausbildung
von Körper , Geist und Ge¬
müth , den drei Organen , welche zu jeder Arbeit erforderlich
sind . Die bloß physische Körper - und Muskelkraft wird in Folge
der Verbesserung der Werkzeuge und Maschinen immer weniger
begehrt , dagegen bedarf es zur zweckmäßigen Benutzung und Lei¬
tung der Naturkräfte
und Maschinen
einer erhöhten Geistesnnd Willenskraft
der arbeitenden
Individuen
sogar bei den
scheinbar rohesten und einfachsten Beschäftigungen . Die Heizer
in Fabriken oder auf Dampfschiffen
können durch Nachdenken
und Gewissenhaftigkeit
material

ersparen

bei ihrer Arbeit

eine Fülle von Feuerungs¬

und

werden durch Eftravcrgütungen
zu solchen
Ersparnissen
besonders angespornt .
Die Weichcndrehcr
und
Wärter
einer Eisenbahn bekleiden sehr verantwortliche
Stellun¬
gen , weil

sie durch Mangel

haftigkeit Hunderte
Cassenführer

an Aufmerksamkeit

von Menschenleben

werden

hauptsächlich

und Gewissen¬

gefährden

wegen

der von

können .

Die

ihnen

bean¬

spruchten strengen Rechtlichkeit und Zuverlässigkeit höher bezahlt
als andere Angestellte . Die Zahl der Personen , welche geeignet
sind , industrielle Unternehmungen
zu leiten und zu beaufsichtigen,
oder auch nur

ein Verfahren , das Intelligenz
und Umsicht er¬
genügt nie der Nachfrage , wie dieß aus
dem großen Unterschied zwischen dem Gehalt intelligenter , ge¬
schickter, verantwortlicher
Personen und dem Lohne für gewöhn¬
liche Arbeiter hervorgeht . Die Erhöhung des allgemeinen Wohl¬
fordert ,

standes

auszuführen ,

ist daher hauptsächlich

Vertrauenswürdigkeit

und

die

davon

abhängig , daß Einsicht und

auf Vernunft

und Selbstwollen

^

—

begründeten Productionskräfte
gefördert werden.
Von hervorragender
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des innern
Wichtigkeit

Menschen gehoben und
ist

die

und

sittliche

in
Ausbildung
Wirthschaftliche
findet,
Lebensgenuß
Schweiger « und Trunksucht seinen höchsten
wird auch mit den höchsten Löhnen und Unternehmer -gewinnen
nicht vorwärts kommen . Man hat in England die Erfahrung
.

Wer

ohne

innern

Halt

gemacht , daß oft gerade die bestbezahlten Arbeiter am wenigsten
am meisten darben lassen , wäh¬
zurücklegen und ihre Familien
Löhnen bei regelmäßiger Arbeit
rend Leute mit mittelmäßigen
Sta¬
und häuslichem Leben zu Wohlstand gelangen . Nach der
fielen die meisten Guthaben auf
tistik der englischen Sparkassen
ordnete Arbeite r . Neben der
unterge
und
Matrosen
,
Dienstboten
, Mangel an Ord¬
Unwirtbschaftlichkeit
Unmäßigkeit bilden ^ uch
nungssinn und an Vorsorge für die Zukunft eine Hauptquelle
, zu
der Verarmung . Jeder Arbeiter hat neben der Aufgabe
seine Aus¬
und
, auch ' die Pflicht hauszuhalten
erwerben
Menschen
die
Wer
.
bemessen
zu
Einnahmen
gaben nach seinen
Consmnenten
als
zugleich
nicht
und
immer nur als Producenten
Fort¬
auffaßt , wird niemals in das Geheimniß des ökonomischen
auf
Blick
einziger
schrittes eindringen . Nun zeigt uns aber ein
Uebung
die auffallendsten Unterschiede in der
die Arbeitcrivelt
und Verbrauch
derjenigen Tugenden , welche auf den Erwerb
Unterschiede der
Solche
.
einwirken
bestimmend
von Gütern
und Vorsicht,
Nüchternheit
der
Mäßigkeit und Wirthschaftlichkeit ,
und der
Fleißes
und Moralität , des
der Gewissenhaftigkeit
und Bildung , der Geschicklichkeit
der Intelligenz
in den freisten Demokratien und
auch
es
giebt
und Ausdauer
vor dem Geseß , überhaupt
Stände
aller
bei vollster Gleichheit
Unter¬
überall , wo Menschen bei einander wohnen . Und diese
Verhält¬
der
bewirken auch Unterschiede
schiede der Menschen
Sparsamkeit

,

und Glück.
von Wohlfahrt
Stufen
mannigfaltige
nisse und
Wohlmateriellen
der
in
Unterschiede
und
Stufen
diese
Durch

—
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fahrt wird aber die Gesellschaft nicht entwürdigt
, sondern viel¬
mehr zum Vorwärtsstrebcn angespornt und emporgehoben
zu
hohem Hohen, zu dem einzig wahren Adel der Bildung
und
Sitte. Wir sehen alljährlich geschickte industrielle Arbeiter aus
den untersten Volksschichten sich zu Werkführern
, Aufsehern

und
emporringen
. Die ersten deutschen Fabri¬
kanten
, Männer wie Borsig, Hartmaun, Camphausen
, haben
als arme Arbeiter angefangen und Camphausen
, der einige Zeit
deutscher Reichsministcr war, sagte mit Stolz im
deutschen Par¬
lamente: „Meine Wiege hat am Wcbstuhle meines Vaters ge¬
standen!" Aehnlich ist es in der Schweiz
, wo gewiß die Hälfte
der jetzt wohlhabenden Fabrikanten aus den Arbeiterclasscn
her¬
vorgegangen ist. Man wird ohne Widerspruch behaupten dür¬
fen, daß heutzutage jeder Schlosser den Schlüssel zum Maschinenfabrikautcn in seiner Tasche trage. Wenn so Viele zurück¬
bleiben in der Rennbahn der wirthschsftlichcn Conmrrenz
, so ist
daran gewiß nicht das so viel angefeindete Capital schuld,
sondern nur die eigene unzulängliche Kraft und Ausbildung
, die
nicht gelernt hat, sich durch technische und
wirthschaftliche Tüch¬
tigkeit das Capital dienstbar zu machen
. Auch der Handelsstand
Verjüngt sich fortwährend aus den niedern Volksclassen
, während
Viele reichgeboreuc Kaufleute und Fabrikhcrrn
alljährlich durch
eigene Schuld verarmen und aus Arbeitgebern zu
Arbeitnehmern
werden.
eigenen Unternehmern

Ich habe mich bisher bemüht, die allgemeine Seite der
beleuchten
, um dadurch für die Besprechung der
Interessen einer einzelnen Classe von Arbeitern einen festeren
Standpunkt zu gewinnen
. Der Vorstand unserer Gesellschaft
hat bei der Ausstellung seines Themas eine besondere Berück¬
sichtigung des Verhältnisses der Fabrikarbeiter zu den
Fabrikherrn gewünscht
. Ich möchte nun in dieser Hinsicht vor Allem
warnen, für die in der Großindustrie beschäftigten Arbeiter eine
Ausnahmestellung
, eine Art Privilegium zu beanspruchen
, als
Arbeiterfrage zu

V
—
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muffe der Staat und die Gesellschaft ihren Bermögcnsverhält, ohne auf den großen allgemei¬
nissen ganz besonders aufhelfen
, wo uns überall ein Un¬
nen Arbeitsmarkt Rücksicht zu nehmen
terschied von Reich und Arm, von Glück und Unglück in tausend

Fonncn entgegentritt.
Das Verhältniß von Arbeiter und Arbeitgeber muß durch¬
aus als ein Verhältniß von Mitarbeitern betrachtet werden
und als solches auf gegenseitigem Vertrauen und Wohlwollen
. Der Unterschied des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber
beruhen
, daß der eine für fremde und der andere für
besteht darin
. Das Arbeiten für fremde Rechnung
eigene Rechnung arbeitet
bringt nun recht oft viel mehr ein und ist jedenfalls viel gefahr¬
. Viele Buchhalter,
loser als das Arbeiten für eigene Rechnung
, Werkführer und auch untergeordnete Arbeiter eines
Reisende
, denen schwere
Geschäfts stehen sich besser als manche Principale
, über die
Sorgen über die Abwickelung größerer Unternehmungen
über die
oder
Käufer
ihrer
Betrug
den
oder
Zahlungsunfähigkeit
umwölken.
Haupt
das
Beschaffung größerer Betriebscapitalicn
Fast alle tüchtigen und geschickten Arbeiter sind bei dem heutigen
Stande der Concurrenz in normalen Geschäftszeiten den Arbeit¬
; denn dem tüchtigen Arbeit¬
gebern unentbehrlicher als umgekehrt
, während der Arbeitgeber
offen
Welt
ganze
die
steht
nehmer
seine Fabriklocale gebunden
an
,
Platz
meist an einen bestimmten
, wenn er
ist und in die größten Verlegenheiten kommen kann
unternommene
nicht passende Arbeitskräfte für die von ihm
, worin seine eigenen und auch viele fremden
Geschäftsbräuche findet
. Der Arbeitnehmer hat nur die
Capitalien fest angelegt sind
, der
seiner Arbeitskraft
Förderung
und
Erhaltung
für
Sorge
Ar¬
seiner
Verwerthung
die
für
Arbeitgeber muß Sorge tragen
kleine¬
zum
nur
oft
ihm
das
,
beit und seines Gcschäftscapitals
. Gerade diese Verwaltung und Ver¬
ren Theile selbst gehört
zinsung fremder Güter und Capitalien gehört zn den schmierig¬
. Die Arbeiter
sten lind sorgenvollsten Aufgaben der Arbeitgeber
wechselvollen
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pflegen dieß am lvenigften zu berücksichtigen
, sie denken wohl an
die Gewinne
, nicht aber an die Verluste
, wohl an die Zinsen
des eigenen Capitals ihrer Fabrikherrn
, aber nicht an die Zin¬

sen fremder Capitalien, die kein größerer Unternehmer ent¬
behren kann.
Es ist dringend wünschenSwcrth
, die Aufklärung über diese
verschiedenen Functionen der Arbeit und des Capitals und über
die Gesehc
, von denen der Arbeitslohn und Capitalzius abhän¬
gig sind, auch in die untersten Kreise der Bevölkerung hinein¬
zutragen, damit jeder Arbeiter sich seiner Ausgaben und Aus¬
sichten in der großen Werkstätte der Industrie recht bewußt
werde
. Die Höhe des Arbeitslohns wird immer von dem
Maße der Arbeitsleistung abhängig bleiben
. Die Verbesserung
der Lage der Arbeitnehmer hängt daher in erster Linie von der
Erhöhung ihrer Arbeitsleistungen und sodann in zweiter Linie
von den weisen Gechräüchlfthrer Arbeitsve rgü tung ab. Beides
wird durch eine bessere geistige und technische
, sowie durch höhere
sittliche und wirthschaftlichc Bildung erreicht
, was,wiedernm die Be¬
hauptung bestätigt
, das; die Arbeiterfrage eine Bildungsfragc sei.
Es sind die Menschen, ihre Fertigkeiten
, Eigenschaften und
Gewohnheiten
, auf deren Veredlung das Streben wahrer Arbeiterfrcuude gerichtet sein muß. Bloße Lehren wirken dafür
indessen nicht so durchgreifend wie eigene Erfahrung
, die in der
praktischen Schule des Genossenschaftswesens durch gemeinschaftliche
Unternehmungen für eigene Rechnung am besten erworben wird.
Es möge mir erlaubt sein, die Bedeutung des Genossen¬
schaftswesens für die vorliegende Frage zunächst an dem berühm¬
ten Beispiele der Pioniere von Rochdale darzulegen
. Es war
im October 1844, als in der englischen Fabrikstadt Rochdale
28 arme Arbeiter zu einem Vereine zusammentraten
, der aus
wöchentlichen Beitrügen der Mitglieder ein Capital von 28 Pfd.
Sterl. zusammenbrachte und damit am 21. Decbr. 1844 einen
kleinen Kramladen eröffnete
, worin die nothwendigsten Lebens-

bedürfnisse : Kartoffeln , Brod , Ocl , Seife , Butter , Kohlen gegen
Baarzahlnng
verkauft wurden .
Die Hauptsache dabei war
nicht der wirthschaftliche

Vortheil , sondern das Zusammenhalten
und ihr fester Entschluß , sich zu bessern Verhält¬

der Genossen
nissen

emporzuarbeiten .

Umsonst

suchten

durch

billigern

frauen

merkten bald , daß , wenn man

Verkauf

ganze Hausordnung
lohn nicht mehr
Anschaffungen
Sparkasse

den Verein

Privatunternehmer

zu stürzen .

Die Arbeiter¬

nicht auf Borg

sich ändere , daß die Männer
sofort

für

im Wirthshause

Haus

des Vereins

und

blieben und den Genuß

verzehrte » , sondern zu

Familie

anvertrauten

lebe , die

ihren Wochcn-

,

verwendeten
daß

des Branntweins

sie mehr

oder

der

zu Hause

unterließen , der nicht

nur von dem Kramladen , sondern auch auS dem ganzen Verkehr der
Pioniers
aus freiem Entschluß der Theilnehmcr
verbannt war,
so daß

eine Notabilität

Pioniers

das Zeugniß

Unterdrückung
keitsvereine

der

der Branntwcinpest

Fabrikation

Das

Beharrlichkeit

der Theilnehmer

Geschäft

so daß im Jahr

ging

große Dampfmühle

mit

gestiegen war .

Von

geringen

ihren

trügerischen
anfänglich

Mchlhandel
schlecht,

die
frei

aber

die Schwierigkeiten

die
und

errichtet werden konnte,

schon auf

224,500

Tragweite

Pfd . Sterl.

war die im Jahr

errichtete erste Baumwollspinncrei . Die¬
in ärmlichen Locnlitäten und mit

Betrieb

Mitteln , aber

mit einem Statut

durch die Bestimmung :

daß

Einlagecapital

bleibende Ertrag

Hälfte

begannen

sich durch eigene

eine neue Mehlgenossenschaft
Pfd . Sterl . gegründet und eine

noch größerer

von den Pioniers

selbe eröffnete

1850

an Mehl

15 Mahlgängen
1865

den

mehr zur

1855

von 7000

im Jahr

Jahr

überwand

mit einem Capital

1854

Im
Bedarf

von dem gewöhnlichen

zu machen .

deren Absah

Mnßigkeitsvereine

gethan hätten , als alle Mäßig¬

und Tractate . " —

Pioniers , für den zunehmenden

Verluste ,

englischen

ausstellte : „ daß sie in Rochdalc

der übrig

nach Abzug

den Arbeitern , welche Actionäre

, das Wunder

wirkte

von 5 pCt . für das
des Geschäfts

waren ,

zur einen

und zur andern

Hälfte den Arbeitern nach Verhältniß ihres Lohnsatzes zufallen
solle. Der Erfolg war so glänzend, das; im Jahr 1860 eine
große Dumpsspinncrci mit einem Anfwand von 50,000 Pfd.
Stcrl. mit 25,000 Spindeln und den neuesten und besten Ma¬
schinen errichtet mcrden konnte, worin vor dem amerikanischen
Bürgerkriege an 4—500 Arbeiter beschäftigt waren, von denen
etwa die Hälfte der Genossenschaft als Mitglieder angehörten
und außer ihrem Lohne jährlich mindestens 20 Proccnt von
. Da ließ sich die Majorität der¬
ihren Einschüssen verdienten
, welche zugleich Actionärc waren, zu der Sta¬
jenigen Arbeiter
: daß in Zukunft die Arbeit nach ihren.
tutenänderung verleiten
Lohne abgefunden und der Gewinn ausschließlich auf die Activ, vertheilt
närc, als Unternehmer und Eigenthümer des Geschäfts
unge¬
nicht
sich
an
zwar
werden solle. Diese Bestimmung ist
recht und sonst überall stehender Brauch; allein die Verleugnung
deS Grundsatzes der Gleichbetheiligung des Capitals und der
Arbeit am Geschäftsgewinn droht den bahnbrechenden Charakter
des merkwürdigen Unternehmens zu beeinträchtigen und beweist,
wie schwer es den Arbeitern selbst wird, auf die dem Capital
. Die Folgen die¬
allerwärts eingeräumten Vorzüge zu verzichten
ser Entscheidung losten sich zunächst für beide Theile thatsächlich
in Nichts auf, weil bald darauf die Baumwollennoth über Eng¬
; allein die Productivassociatiou der Pioniers
land hereinbrach
, als diese Arbeiter die
bewährte sich insofern wieder vortrefflich
letzten waren, welche wahrend der Krisis zur halben Arbeit über¬
, welche die ganze Arbeitszeit wieder auf¬
gingen und die ersten
nahmen. - - Jetzt ist auch diese Calamität glücklich überstanden
und jener bescheidene Verein von ursprünglich 28 Mitgliedern
, meist Familien¬
ist zu einer Gesellschaft von ca. 6000 Mitgliedern
, die sämmtlich in mehr oder weniger ver¬
vater. herangewachsen
besserten Zuständen leben und über ein Gesammtcapital von ca.
, während sie zugleich für allerlei
800,000 Pfd. Stcrl. verfügen
, Bibliothek re. gesorgt und Badeanstal, wie Lesesäle
Bildungszwecke
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teil, Kranken
- und Sterbekasscn
, Vorschußvereine ins Leben ge¬
rufen haben.
Das Beispiel Englands hat vorzüglich in Deutschland Wur¬
zel geschlagen und daselbst in eigenthümlicher Weise namentlich
zur Bildung von Vorschußvercinen geführt, um welche sich
Schulze
-Dclitzsch die größten Verdienste erworben hat. Nach dem
vor Kurzem von ihm herausgegebenen Jahresberichte von 1860
bestanden in Deutschland am Jahresschlüsse 1866: 1047 Vor¬
schuß
- und Creditvercine
, 187 Rohstoff
-, Magazin- und Productiv-Genossenschaften
, 199 Eonsumvercine
, zusammen 1438 stati¬
stisch bekannte Genossenschaften
. Die Gesammtsumme des
Geschäftsverkehrs dieser Vereine hat im Jahr 1866 sicher 105
bis 110 Mill. Thaler, der Cassenumsatz mehr als das Doppelte
betragen
. An eigenen Capitalien in Reserven und Gcschäftsanthcilen der Mitglieder hatten die Vereine ungefähr9 Mill.
Thaler, während ihnen ca. 27—28 Mill. Thaler an fremden
Capitalien theils anlchensweisc
, theils als Spareinlagen anver¬
traut waren. Die Mitgliedschaft dieser Vereine erreichte sicher
die Zahl von 500,000 Personen.
So vielversprechend auch diese Resultate sind, so darf man
die Genossenschaften doch nicht als Radikalkuren für alle Schä¬
den unserer industriellen Gegenwart
, sondern nur als Corrcctiv
für die noch vorhandenen Ucbelstände und Versäumnisse betrach¬
ten, deren sich der Verkehr den Arbeitern als Consumenten
gegenüber und den kleineren Gewerbtreibcndcn als Producenten
gegenüber schuldig gemacht hatte. Die Bauten, welche früher
meist nur privilegirte Schöpfungen für den Großhandel und
Fabrikbetrieb waren, sind jetzt zum Range allgemeiner volksthümlicher Institutionen erhoben worden und leisten als solche allen
arbeitenden Classen umfassende Dienste
. Die Consumvereiue
haben nicht den Zweck
, die naturwüchsige
, d. h. die auf freier
Thätigkeit der Privaten beruhende Organisation des Geschäfts
zu verdrängen
, sondern nur zu ergänzen und als Sporn der
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, zur Abwehr von Fälschungen und Verschlechterungen
Concurreiiz
der Wonren, sowie nls Förderungsmittel der Baarzahluug
. — Die schönsten Erfolge des
und Wirthschaftlichkeit zu wirken
, wie ihre Hauptsordcrcr ausdrück¬
Genosseuschostswesens bestehen
, in der innern Hebung der Handwerker und Ar¬
lich betonen
, spar¬
, selbstständiger
beiter, indem sie dieselben wirthschastlichcr
samer und ehrenhafter machen.
Die größten Schwierigkeiten bieten ohne Zweifel die sog.
Productivgenosseuschaften oder Arbeitervereine für den gemein¬
. Die eigentliche Industrie erfordert eigc
schaftlichen Fabrikbctrieb
solche Einheitlichkeit der Leitung und Raschheit der Entschließun¬
gen, eine so unablässige Wachsamkeit und geschickte Benutzung
, daß Genossenschaften mit dem Chaos
der Geschäftseonjuncturen
verschiedener gleichberechtigter Willensmeiuungen gegen die Concurreuz selbstständiger Privatunternehmer von vornherein sehr im
Nachtheil sind. Wenn, neben manchen mißlungenen Versuchen,
von verschiedenen Productivgcnossenschoftcn dennoch große Er¬
folge erzielt worden sind, so liegt die Ursache darin, daß die
für eigene Rechnung arbeitenden Gcwerbsgenosscn energischer
, sorgsamer sparen und räudige Schafe schärfer conprodueircn
, als dieß von Seiten der Arbeitertrolircn und rascher ausstoßen
für fremde Rechnung zu geschehen pflegt. Unter dem gebieteri¬
schen Dränge der Noth und des Selbstinteresses werden sich auch
, und der gemeinschaftliche Wett¬
Arbeiter an Disciplin gewöhnen
eifer wird ihnen dann aus dem gesteigerten Ertrage ihrer eigenen
, daß
. So darf man hoffen
Arbeit auch höhere Löhne schaffen
es der Arbeiterbevölkerung durch Selbstverleugnung und Aus¬
, den richtigen Maßstab des Ar¬
dauer allmählich gelingen werde
beitslohns, der den Lohnstreitigkeitcn ein Ende macht, selbst zu
, der ihrer eigenen Mehr¬
finden, einen Antheil am Capitalgcwinn
, zu erhalten und ihre Ersparuugen in eben
produktion entspricht
, wie sie den
so gewinnbringenden Unternehmungen anzulegen
Uebergang
solcher
. — Ein
großen Capitalisten zu Gebote stehen

der Fabrikarbeiter zu höherer industrieller und socialer Stufe
läßt sich aber nicht durch künstliche Organisation und Bevor¬
mundung oder durch Vorschüsse des Staates beschleunigen
, son¬
dern es bedarf dazu der Selbstthätigkcit und Selbstbeherrschung
der Betheiligten
, ja selbst hohes Lehrgeld und mannigfache
Opfer können den Bahnbrechern einer neuen Idee nicht erspart
werden
. Wie unter den Einzelnnternehmcrn alle diejenigen,
welche mit Nichts anfingen und unter Auswendung aller strafte
Vorsichtig und enthaltsam vorwärts schritten
, es gewöhnlich weiter
bringen, als reich und vornehm geborene Geschäftsmänner
, die
der Verweichlichung und Sorglosigkeit leichter unterworfen sind,
so werden auch die Productiv-Associationcn sich selbst geschäftlich
erziehen und üben müssen
, damit sie um so fester auf eigenen
Füßen stehen lernen. Wenn dann die Arbeiter durch die eigene
Betreibung industrieller Geschäfte nähere Kenntniß von dem heu¬
tigen Stande der Coneurrcnz
, von dem Risiko der Unternehmer,
von dem Antheil des eigenen und fremden Capitals am Ertrage
der Produktion erlangt haben, so werden sie auch von manchen
Vorurthcilcn und übertriebenen Meinungen geheilt werden
. Zwi¬
schen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern wird sich dann ein
Verhältniß gegenseitigen guten Willens entwickeln
, welches die
Gegenwart nur als Ausnahme kennt
, und die Solidarität der
beiderseitigen Interessen wird allgemein anerkannt werden.
Die Ausbildung des Genossenschaftswesens nach seinen ver¬
schiedenen Richtungen ruht in der Hand der Arbeiter und muß
ihnen auch vorzugsweise überlassen bleiben
, während wohlwollende
Menschenfreunde am besten durch Rath und Belehrung nützen
können
, indem sie die Arbeiter in den Stand setzen
, ihre Ange¬
legenheiten selbst zu ordnen und ihre Casscn
, Vereine
, Hülssanstalten rc. sclbstsländig zu verwalten
. Anlangend die Arbeit¬
geber, so reicht die patriarchalische Fürsorge für das Wohl der
von ihnen beschäftigten Personen heutzutage nicht mehr aus, es
treten vielmehr andere positive Aufgaben und Pflichten an sie

-
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heran. Jeder Fabrikhcrr sollte mit demselben Stolze aus seine
, er sollte wün¬
Arbeiter wie ouf seine Maschinen zeigen können
, für welches
, die gemeinschaftlichen Gewinne des Geschäfts
schen
die Mühe und Gcschieklichkeit der Arbeiter in Anspruch genom¬
men wird, auch mit ihnen theilen zu können und zwar nach
dem Verhältniß ihres Vertrauens und ihrer Gewissenhaftigkeit,
ihres Fleißes und ihrer Sparsamkeit, ihrer Gcschieklichkeit und
. Es sind in dieser Hinsicht nach dreierlei Rich¬
ihres Erfolges
Anfänge gemacht worden, indem man
erfreuliche
hin
tungen
, sodann das Tautitzmcsystew mehr aus¬
zuerst den Accordlohn
gebildet und endlich in neuester Zeit die allmähliche Uebertragung
oder den theilweiscn Verkauf der Unternehmungen an die Ar¬
hat.
Die Borzüge deS Aecordlohns für Arbeitnehmer und
, die sich in deut¬
Arbeitgeber bei allen wirthschaftlichen Arbeiten
lich nnterschcidbare und selbstständige Zeistnngseinheitcn theilen
. Auch das Tantiäme, sind heutzutage wenig bestritten
lassen
system ist namentlich in kaufmännischen und seemännischen Ge¬
schäften schon weit verbreitet und mehrere Versuche in industriellen
Unternehmungen haben gleichfalls günstige Resultate geliefert.
Das bekannteste Beispiel dieser Art ist das des Pariser Dekora¬
, welcher durch die bloße Bewilligung einer
tionsmalers Leelaire
Dividende an seine Gehülfen die reine Einnahme seines Ge¬
schäfts um 50 Proecnt erhöhte und im Stande war, jedem
seiuer Arbeiter außer dem gewöhnlichen 2ohne einen jäyrlichen
Gewinnantheil von durchschnittlich 800 Franken zu gewähren.
, daß nach Einführung dieses Ertrags¬
Zeclaire erklärte selbst
, nüchterner und spar¬
, fleißiger
antheils die Arbeiter pünktlicher
, Werkzeuge
samer wurden, sich gegenseitig mehr beaufsichtigten
und Materialien besser schonten und dem Unternehmer geringere
Mühe verursachten.
Aus dem Tmitwmespstem hat sich nun in allerneuster
beiter versucht

Versuch

Zeit der vielversprechende
am Geschäfte

viel direeter
beitgeber

entwickelt ,

die Arbeiter

noch

selbst zu bctheiligen , indem die Ar¬

ihre Unternehmungen

(Fabriken , Bergwerke

rc.) unter

Betheiligung an denselben , zum Theil an ihre Arbeiter
verkaufen und mit denselben eine Arbcitsgesellschast bilden . In
England haben zwei graßc Teppichfabrikanten vor Kurzem damit
angefangen , ihr blühendes Fabrikgeschäft , das ein Capital von

fernerer

Pfd . Stcrl . darstellt ,

1,650,000

in eine Aktiengesellschaft

der¬
selbst

gestalt umzuwandeln , daß sie chZ des ganzen AetieneapitalS
ihren Arbeitern,
behielten und in Betreff des letzten Fünftels
4500 an Zahl , freistellten , ihre Ersparnisse in Actien n 15 Pfd.

1100 Arbeiter haben sich als
Zterl . im Geschäfte anzulegen .
drei Halbjahre eine Divi¬
ersten
die
für
Aktionäre betheiligt und
per Jahr ausgezahlt erhalten . Diesem
dende von 15 Procent
Beispiele sind Besitzer von Kohlenwerken und verschiedene andere
für ihre Fabrik¬
Fabrikanten mit gleich glänzenden Resultaten
und hat,
gegangen
weiter
noch
ist
Unternehmer
Ein
.
gefolgt
arbeiter
und Arbeiter noch inniger aneinander zu fesseln , den
Äctionärcn empfohlen , daß in den Jahren , wo der aus dem Geschäfte
erwachsende Gewinn 10 Procent des eingelegten Capitals über¬
um Capital

alle Arbeiter des Geschäfts , mögen sie Actio¬
steige, überhaupt
im Ver¬
näre sein oder nicht , die Hälfte des Gewinnüberschusscs
sollen.
erhalten
Ertravcrgütung
als
hältniß ihrer rcspeetiven Löhne
waren

Die Directoren

im Stande ,

schon im ersten Jahre

auf

daS eingezahlte Capital 12 Proeent unter die Actionäre zu ver¬
theilen und außerdem noch einen Gewinnanthcil von 10 Proeent
an die Arbeiter - Actionäre
ihrer Jahrcslöhnnng
an die Arbeiter - Nichtactionäre
und 5 Proeent des Betrages
zu vertheilen . Der verdienstvolle Statistiker Dr . Engel , welcher

des Betrages

über diese in
einen längeren Borirag
für Errich¬
Bewegung
greifende
sich
um
mehr
England
gehalten
purtnorslirzmi
iinärmtrml
tung von Arbeitsgesrllschasten
vor Kurzem

in Berlin

immer
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hatU theilte dabei mit , daß auch in Berlin eine solche Gesell¬
schaft ins Leben treten werde, da sich der Mcssingfabrikant
Borchert entschlossen habe, seine Fabrik im Werthe von 300,000
Thalern in eine Actien-Commanditgesellschaft zu verwandeln und
fürs Erste t/5 der gesummten Actien seinen Arbeitern gegen
allmähliche Einzahlung zu überlassen
, während er mit den übrigen
4/-; bethciligt bleiben wolle. Wenn das eine Fünftel in den
Besitz der Arbeiter übergegangen sein wird, so soll ihnen ein
zweites Fünftel auf dieselbe Weise zugänglich gemacht werden.
Der Inhaber des Etablissements hat sich die Leitung des Gan¬
zen bis aus Weiteres vorbehalten, jedoch mit der Absicht
, seinen
späteren Associes resp. einem Ausschuß derselben Gelegenheit zu
geben, die Direction eines großen Fabrikwcsens zu erlernen, um
sie später selbst zu üben. Außerdem sollen sämmtliche Arbeiter
tauch die Nichtactionäref mit einer bestimmten Quote am Untcrnehmergcwinn bctheiligt werden.
Meine Herrn ! Ich theile nicht die Ansicht, daß in der
eben beschriebenen Form der Arbeitsgesellschaft die Lösung der
socialen Frage gefunden sei, weil ich an kein Universalmittel
zur Beseitigung des Nothstandes glaube, weil sich ferner je nach
der Verschiedenheit des Geschäftszweiges bald die eine, bald die
andere Form der Unternehmung mehr empfehlen wird und weil
endlich zahlreiche Arbeitnehmer, mögen sie nun von Einzelnnternehmern, von Aktiengesellschaften
, von Gemeinden oder vom
Staat beschäftigt werden, die Betheiligung an industriellen Ge¬
schäften nicht wünschen
, sondern das Arbeiten für fremde Rech¬
nung vorziehen und ihre Ersparnisse auf andere Weise anlegen
*) „ Der Arbeitsvertrag
Vertrag , gehalten am 16 . März

und
die Arbeitsgesellschaft,"
1867 in der juristischen Gesellschaft in
Berlin von I0r . Engel , abgedruckt im „ Arbeiterfreund " , Zeitschrift des Eentralvereins
für das Wohl der arbeitenden Elaste , herausgegeben von B.
Brcimer . V . Jahrgang , 2 . Heft.
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wollen .

Allein Niemand

wird leugnen können , daß die Ueberfüh-

rung von industriellen Einzeluntcrnehmungen
ein eminent

praktisches

dnctivgenosscnschaftcn

Mittel

ist ,

in Arbeitsgescllschaften

nm

die Vortheile

mit den Vorzügen
die tiefe Kluft

des jeßigen Allcinbesthes

zu vereinigen

und

reichen Fällen

heute noch den Fabrlkhcrrn

trennt .

Die Arbeitgeber

formell

und

immer

juristisch

betrachten

und

am

besten

sollten .

Die

stüßungskasscn
werden .

und

Wenn

nicht weggeworfen
Arbeiter
lebens

bedauerlichen

werden
auf

Arbeitseinstellungen
über Verkürzung

Erziehung

werden .

und

der Genuß

gar nicht leiden ,
und Amerika

dasselbe

geleistet wurde , was man

Stunden

leistete.

Freilich
müssen .

Auch darf man

durch ihre mächtigen

wohnheiten

und Arbeitsüberlieferungen

tinentalen
stellung

Kreise

Arbeiter

erlangt

der kontinentalen

großen

hat

Arbeiter

und

sich

englischer

nicht vergessen , daß
Capitalien ,

durch
Ge¬

, durch billige Kohlen und

Erfindungs - und
einen

vieler

in 11 — 12

und Maschinen , durch hundertjährige

Thatkraft ,

Industrie

früher

und Productiouskraft

Werkzeuge

aller gewerblichen

des Familien¬

beweist , in denen in 9 —- 10

vortreffliche

durch

der

wird der Ertrag

werden die kontinentalen

zuvor die bekannte Acbeitsenergie

als

Capital

wie das Beispiel

Stunden

Eisen ,

verwendete

Voraussichtlich

in England

aneignen

sollte

geistig frische

auch Geist und Gemüth

Fabriken

die englische Industrie

und

in der Regel mehr producircn
die

zu ihrem Recht kommen

Arbeiter

der

Wege gelöst

in den Fabriken

Körperlich

sein soll , müssen

darunter

auch

von Kranken -, Alters - und Unter-

werden .

das

ihnen erleichtert

der Fabriken

dann

welche sie sich

durch solche Arbeitsgesellschaften

der Arbeitszeit

angestrebt

und geweckte Arbeiter
ermüdete .

werden

rc. können so auf freundschaftlichem

Die Verkürzung

auf jeden Fall

welche in zahl¬

als

viele Fragen

über Errichtung

,

von seinen Arbeitern

Arbeitnehmer

werden

vermieden

Arbeitszeit ,

auszufüllen

zu Mitarbeitern,

und Gewcrbsstreitigkciten

der Pro-

Unternehmungsgeist

Vorsprung
man

mithin

vor der coneine Gleich¬

mit denen Englands

in Bezug
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«Ulf Lohn ,

wenn man
Ein

will .

herab

oben

von

rc. nicht

Arbeitszeit

nicht die eontinentale Arbeit konkurrenzunfähig
,

Staat

welcher

Arbeitgeber

und Arbeitnehmer

ternehmern

die Conenrrenz

der
sich in die Vertragsverhältnisse
willkürlich einmischt und den Un¬
erschwert , wird

dem Auslande

mit

besteht

des Wirtschaftslebens

auf dem Gebiete

herrschende freie gewerbliche

daher darin , die in andern Ländern

ebenfalls zu gewähren , alle Schranken

Bewegung

machen

bald verschlechtern ; die Hauptaufgabe

auch die Lage der Arbeiter
der Regierungen

kann,

deeretiren

der Freiheit der

sowie des Vereins - und Versammlungs-

Arbeit , des Zinsfußes

in den Stand

rechtcs zu beseitigen und jeden Staatsangehörigen
zu sehen , sich selbst zu helfen.
großen

Die

lichen Politik

geber

Staate

bestimmen

Entschluß

freien

muß

forderungen

von Arbeitern

beitern

auf den internationalen
geeifert

versucht .

Sie

auf

gaben

d . h. sie wollten

zu bleiben ,

ihre Nationalität

große Arbeitsmarkt

der

einer inter¬

den continentalen

Ar¬

zu betrachten

und lieber

die Arbeiter

des Conti-

beschränken und sie an die Scholle

fesseln , während das wirksamste Mittel
meinen Arbeiterzustände

Arbeitercongressen

und die Gründung

den Rath , sich als ihre Brüder

zu Hause
nents

Union

Dagegen , haben nun

zu schützen.

englischer Arbeiter

aus

gegen zu hohe Lohn¬

und der Schweiz

Rheinpreußen

und Lausanne

nationalen

die

geschützt sein . Verschiedenen englischen Arbeit¬

die englischen Arbeiter
in Genf

Wie

muß .

aber auch diejenige der Arbeit¬

gebern ist es gelungen , sich durch Berufung
Belgien ,

über

rechtfertigen . Die Rathschläge der wirtschaft¬
an die Einsicht der Arbeiter wen¬

der Arbeitnehmer
im

eines Jeden

können sich nur

welche ihren

Freiheit

für die In¬

haben , können an

der freien Verfügung

sich keine Einschränkung

den ,

crfahrnngsmäßig

selbst zur Folge

dustrie und für die Arbeiter
seine Arbeitskräfte

welche Arbeitcrver-

und Nachtheile ,

Gefahren

und Arbeitseinstellungen

bindungcn

zur Verbesserung

der allge¬

gerade darin liegt , daß allen Arbeitern

der

daß

die

ganzen

Welt

offen bleibt und

Nachfragt»ach Arbeitskräften von Außen her die inländischen
Industrieuntecnehmcr zum Angebot höherer Löhne zwingt. Glück¬
licher Weise haben die Arbeiter des Continents dem egoistischen
; allein
Rathe ihrer englischen Mitbrüder tein Gehör geschenkt
, ini Namen der
die Thatsache zeigt, daß man versuchen möchte
Freiheit und Brüderlichkeit die nationale Abgeschlossenheit und
industrielle Proteetiou wieder einzuführen.
Weit erfreulicher sind die Bemühungen englischer Arbeiter
, den Nachtheilen der Arbeitseinstellungen durch
und Arbeitgeber
die von mir beschriebenen Productivassociationen und Arbcits. Es ist gerade gegen¬
gesellschaften praktisch entgegenzuwirken
wärtig bezüglich der Beurtheilung der Arbeiiseinstcllungen in
, als das Publi¬
England insofern ein Wendepunkt eingetreten
kum, das früher vielfach für die feiernden Arbeiter Partei nahm,
durch die Sheffielder Untersuchungen über die Mißbräuche der
^ uuioimj überzeugt worden
(der sogen. stbuelo
Arbeitervereine
ist, daß einzelne Führer der Arbeiter den größten Tcrrorismns
, daß sie selbst zu Mord und
über ihre Genossen ausgeübt haben
, um die Betheiligtcn ein¬
Brandstiftungen ihre Zuflucht nahmen
. Än mehreren Gegenden Englands hat der Wider¬
zuschüchtern
wille vieler Arbeiter gegen ihre früheren Aufrcizer schon die
. Als die KohlenBildung von Gegcnuuioneu zur Folge gehabt
verlangten und
Löhne
höhere
gräber von Horkshire vor Kurzem
die benachbarten Kohlcnarbeiter in Derbyshire gleichfalls zum
, erklärte sich ein großer
Niederlegen ihrer Arbeit zwingen wollten
Theil der letzteren gegen diese Tyrannei und berief eine Ver¬
, in welcher ein schlichter Arbeiter seinen Genossen zu¬
sammlung
, daß ich niemals mit
rief: „Ich bin stolz, sagen zu können
einer Union etwas zu thun gehabt und sie von Anfang an für
eine große Windbeutelei gehalten habe. Ich habe bei mir zu
Hause meine Union: meine Frau und 6 Kinder und ich beabsich¬
." Lauter Beifall begleitete
tige, bei dieser Union zu bleiben
diese wenigen Worte und die betr. Versammlung beschloß zu
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erklären: „daß die Arbeiterunioncn Zwietracht zwischen Fabrikherrn und Arbeiter säen, daß sie ihre Mitglieder anf einen Zu¬
, daß sie häufig die Industrie,
stand der Sklaverei zurückführen
die ihnen Brod für ihre Familie giebt, vernichten und daß es
im gegenseitigen Interesse sowohl der Arbeitgeber wie der Ar¬
beiter sei, Vertrauen und das vollkommenste Wohlwollen zu
einander zu allen Zeiten zu pflegen." Wenige Tage nach dieser
Versammlung erhob sich die Mitgliederzahl der Gegcnassociation
der Kohlenarbeiter von Derbvslsire, welche in Opposition gegen
die Arbeiter in Norkshire ihre Arbeit fortsetzten, von 600 auf
l050.
So bildet die Freiheit des Vcrsammlungsrechts der Arbeiter
selbst das Correctiv gegen den Mißbrauch dieses Rechts und
man darf hoffen, daß unter dem weisen Gebrauche der Freiheit
das Verhältniß der Arbeiter und Arbeitgeber sich auch in andern
Beziehungen immer mehr verbessern und die Lösung der socialen
Frage durch beiderseitige Hülfe gefördert werden wird.
Ich erlaube mir, das bisher Gesagte schließlich noch in
einigen Resolutionen zusammenzufassen.
Resolutionen:
l ) Das

von Mitarbeitern

muß als ein Verhältniß
seitigem Vertrauen
Das
womit
und

Capital

die Löhne

Werkzeuge , Fabriklocale
der beste Freund

Gütern,

der Arbeiter

bezahlen

so höher pflegen

Materialien,

u . s. w . anschaffen ; es ist daher

und Bundesgenosse

Je rascher die Vermehrung
um

gegen¬

von ersparten

unentbehrlichen

Production

auf

beruhen.

und Wohlwollen
ist ein Vorrath

die Arbeitgeber
die zur

und Arbeitgeber

von Arbeiter

Verhältniß

auch

der Arbeit.

des Capitals

die Arbeitslöhne

fortschreitet,
zu steigen,

während

Verbesserung

erschweren müssen.

der Arbeiterzustände

2j

Eine

allgemeine

zustände

kann

nur

einer
bedarf

Es

sein .

Allem

dazu

Die Erfahrungen

Arbeiter .

der

fried¬

vor

Erhöhung

und wirthschaftlichen

der körperlichen , geistige », sittlichen
Bildung

allmählichen
und einer

der Produktion

einer Vermehrung

der Arbeiter-

Verbesserung

das Werk

lichen Entwicklung

auch die

der Capitalzunahme

alle Hindernisse

in England

das Loos der Ar¬

haben gezeigt , daß hohe Arbeitslöhne
beiter nur dann verbessern , wenn ihre sittliche und wirthdamit

schaftliche Ausbildung
Als

eine wirksame

praktische Schule

liche und

wirthschaftliche

Erziehung

sich die zahlreichen

geht.

in Hand

Hand

die sitt¬

für

haben

der Arbeiter

Erwerbs - und Wirthschaftsgenossen¬

schaften , wie Vorschuß - und Creditvereine , Consumvereine, Rohstoff - , Magazin - und Productivgenossenschaften
womög¬
erwiesen . Es empfiehlt sich, derartige Institute
lich durch die Arbeiter

selbst gründen

zu

und verwalten

lassen.
Ferner

ist es wünschenswert !.) , die Lösung der viel¬

seitig angeregten

Fragen

einer Verbesserung
der

wohnungen , Verkürzung

der Arbeiter¬

Arbeitszeit,

Errichu . s. w.

richtnng von Spar - , Kranken - , Versorgungskassen
auf

dem

Wege

des vollsten

Arbeitern

und Arbeitgebern

Interesse

beider Theile

internationalen
'f ) Eine
>

und

Einverständnisses
unter

Cvncurrenzverhältnisse
besondere

zwischen

im eigenen wohlverstandenen

Beachtung

Berücksichtigung

der

anzustreben.
der Arbeitgeber

ver-

nicht allein

durch

des Accord - und

Ausbildung

weitere

die Arbeiter

Versuche ,

gelungenen

neusten

die

dienen

Tantieme - Systems , sondern auch durch förmliche Bethei¬
eine Genossenschaft
unter

zwischen Arbeit

fernerer

plirtinMiiiy ) bilden.
empfiehlt

den Staat

die Bildung

und

zu beseitigen

sich im

von Genossen¬

durch die Gesetzgebung

in Arbeitsgesellschaften

der

Vertragsverhältniffe

zu erleich¬

einer Einmischung

aber

Uebrigen

, des Ver¬

von Privatunternehmungen

schaften sowie die Uebcrfnhrung
tern ,

es sich, alle Beschrän¬

der Arbeit , des Zinsfußes

kungen der Freiheit
einsrechtes

an

eine Arbeits-

und mit denselben

gescllschaft (wärmtrml
4 ) Für

an denselben , allmählich

Betheiligung
verkaufen

ihre Arbeiter

dadurch

Capital

und

ihre Unternehmungen,

daß die Arbeitgeber

herzustellen ,

zu machen und

zn Mitunternehmern

am Geschäft

ligung

und

Arbeiter

in die

Arbeitgeber

zu

enthalten.
Schlußwort:
Meine

Herrn ! Indem

gerade heute , an einem Sonntage

wahre
Außen

hat , wiederholt

darauf

vorlege , drangt

es mich

, der unsere gemeinnützige Ge¬

deS Wohles

sellschaft zur Förderung
vereinigt

diese Resolutionen , als

ich Ihnen

meines VortragS

die leitenden Gedanken

der arbeitenden

aufmerksam

Classen hier

zu machen , das; die

nicht von
der Arbeiterznstände
dauernde Verbesserung
her , sondern von Innen heraus kommen und vor Allem

durch Förderung

der sittlichen und wirthschaftlichen

Selbstständigkeit

der

Bildung

und
Das

Arbeiter

angestrebt

werden

muß .

müßt

von Neuem

geboren

werden !" ist

christliche Gebot : „ Ihr
auch ein wirthschaftliches

Grundgesetz .

An

jedem neuen Mor-

gen müssen mir wieder mit dcr Arbeit an uns selbst beginnen
und den Knmpf gegen die angeborene Trägheit und Bequemlich¬
keit, gegen Neid und Mißgunst, gegen Selbstsucht und Hoffahrt
. Weilt die Arbeit eine Pflicht und
entschlossen aufnehmen
innerer Lebenstrieb geworden ist, der wird auch jeder Zeit freu¬
dig an sein Tagewerk gehen und nach dem Maße seiner Kraft
, als dcr mihmnthige Genosse der ohne inneren Halt
mehr leisten

und sittliche Willenskraft die Arbeit nur als eine Last betrachtet.
Je verzeihlicher und menschlicher aber die Unzufriedenheit niedrig
, um so ernster
gestellter und viel entbehrender Arbeiter erscheint
sollten sich alle glücklicher gestellten Arbeitgeber verpflichtet fühlen,
ihre Arbeiter als die unabhängigen Gehülfen ihres Geschäfts zu
ehren und nicht bloß die nothleidendcn Gewcrbsgenosseu patriarcha¬
, sondern lieber der Noth dadurch vorzubeugen,
lisch zu unterstützen
daß sie aus den Erfolgen der gemeinsamen Thätigkeit reelle
, sittliche und wirth, geistige
, geschäftliche
Opfer für die materielle
. Wem viel gege¬
schaftliche Hebung ihrer Mitarbeiter bringen
, und
ben und anvertraut ist, von dem wird auch viel gefordert
nur
Welt
die
daß
,
Vergessen
wenigsten
am
die Reichen dürfen
, gegenseitiges Vertrauen und Wohlwollen zusammen¬
durch Liebe
gehalten wird und daß das Verhältniß von Arbeitnehmern und
Arbeitgebern allein dadurch im Interesse beider Theile seine
Weihe erhalten kann!

