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Die nachstehenden Ausführungen
mit geringen Aenderungen und Ergänzungen, einen
Abdruck des im Hefte 4/5 des IV. Jahrganges der
Zeitschrift für Socialwissenschaft unter demselben
Titel vom Verfasser veröffentlichten Aufsatzes. 'Die
besondere Herausgabe erfolgt aus dem
weil
die hier besprochenen Erscheinungen geeignet sein
könnten, auch das Interesse weiterer Kreise zu
erregen.

im October 1901.

Drück von Friedrich Jasper in Wien,

1*

Im achten Bande der }} Zeitschrift für Volkshat Prowirthschaft,
und
fessor Eugen von Philippovich einen
essanten Essay über die
interessen « veröffentlicht, in
hervortretende rrendenz unserer Zeit zur
zunächst für das Gebiet der wirthschaftlichen Interessen, charakterisirt und eine U ebersicht der
mannigfaltigen, auf diesem Gebiete sich geltend
machenden, hiehe1' gehörigen Bestrebungen
wird.
Das Bild,
Philippovich vor unseren
Augen vorbeiziehen lässt, ist mit
auf
die in lebhaftester Entwicklung befindlichen 01'unserer
ein sehr reichhaltiges. Alle die zahlreichen
genossenschaftlichen
Vertretungen,
production, namentlich
des Gewerbes und der Uf()SSlllldustne,
Handels und der
und
unternehmungen in unseren Zeiten entstanden
finden hier ihre Stelle. Dennoch abrI' ist das ent-
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worfene
sofern in demselben
Febersicht der auf dem
geltend
Organisationstendenzen
denn es umwirthschaftlicher Organiwohl
so
wenn auch nach aussen hin nicht so auffällig
principiell und vom Standdes Verfassers wohl auch nicht ohne Grund
ausser
lässt. Die vorstehende Behauptung
bedarf selbstverständlich einer eingehenden Recht-

schaft durch eine andere Person ... in dem
dass für dieses
und mit vVirkung für dassetbe ein Anderer in rechtlicher Beziehung handelnd
auftritt. Diese Form der
dritten auss81'halb der
henden Personen als Vollmacbt oder als gesetzliche
dar; nach innen, also im Verhältnisse
zwischen dem Vertretenen und dem Vertreter, . ,
kann sie auf
befür welche aber das Wesen und die Grundsätze des Mandates typisch sind.«
» Eine dritte Hauptform der gedachten Organisationen endlich ist die
des
der vVirthschaft durch demselben unterHilfskräfte. Das Hauptgewicht liegt hier
auf den Merkmalen der
Ergänzung
und der
denn unter diese ~~"V~,,",YLL
durchaus nicht etwa jede Heranziehung der
Arbeit anderer Personen seitens des
der
Wirthschaft. . Im
der
und operarum, der
die locatio conductio
sind
als
ihrem
Dienst- und der
und haben mit
Hier
organischen
Be-

In meiner im Jahre 1897 erschienenen Schrift:
der wirthschaftlichen Organisation«
habe ich in der Zusammenfassung (S. 81
den
die verschiedenen ]'ormen dieser
wie sie sich an der Hand der denselben zu Grunde
Rechtsgeschäfte mir
zu charakterisiren. Es sei mir gestattet,
zum besseren Verständnisse aus den betreffenden
einige Sätze hier anzuführen.
»Eine und zwar eine sehr wichtige ]'orm dieser
ich dort »ist die

von
Wesentlichen
um eine Neben-, nicht
typische Vertragsform
ist die societas.«
der erwähnten
des
der Wirth-

..Il..LUJU/JUJ.V.LLH

die

nämlich
der Wirth-
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schaft durch eine andere
ausser
Der Zweck und die
dieser
form liegt zunächst nicht auf dem
sondern auf
Gebiete. Es handelt
sich nämlich bei derselben

Professor Otto
der sicherlich das
yerdienst an der endlichen
dieser
Rechts-

HHIL'-'V-U'-.LU.

in erster
nicht den Zweck der Erzielung höherer
auf dem Gebiete der Wirthschaft und können
daher für die hier aufgeworfene
unberückbleiben.
Um so viel wichtiger sind aber
unsere
die beiden anderen früher erwähnten
Organisationsformen, nämlich
welchen einerseits eine Ver b in dung wesentlich gl ei c h be rec hti
Glieder, andererseits eine
g
zu Grunde liegt. Es tritt uns hier
auf dem
Gebiete der Wirthschaft
Gegensatz vor Augen,
welcher für das gesammte Rechtsgebiet, und daher
ganz
bereits zu UTl'"1r1C"'n,r\lj-"n
Gegenstand sehr eingehender und in ihren
taten wohl bereits ziemlich abschliessender
und 'welcher die wirthschaftlichel1
unserer Zeit vielfach beherrscht
und wohl noch lange beherrschen wird.

weist in seinem
§
darauf
wie bereits im
älteren deutschen Rechte die genossenschaftli eh en und herrs c h aftl i c hen Verbände einander
welchen
gegenüberstanden. Bei den
Gilden
gehören, » galt als
die Gesammtheit der Genossen in ihrer wirklichen oder
wie sich diese
den Sinnen als ein einheitlich handelndes und doch
zugleich
Wesen darstellte«. In den
unter welchen
Lehens-,
Dienst- und Hofrerbände
» erschien als
der Herr in seiner
eines
Ganzen und
Verbandseinheit und Einzelner zugleich.1
Wie
"Suchungen
in der weiteren
Zeit stets
und zwar ebensowohl hinsichtlieh jener
welche mit der fortschreitenden
Rechtes für sich selbst das Recht
haben und zu selbstund
sich
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zur gesamm ten Hand und
in solche kraft he1'rs
Gewalt sich
theilen. Für
die Frage der
also
wichtig diese

dieser Verbände im Ganzen und Grossen von der
derselben unab-

und Trusts einerseits und
andererseits je nach den Beein
dass dadurch das wirthschaftliche

11
>~V.LJlUHL'0VJ..';;:'CI;jlHO'(LL'J..'JH<:;H bisher
beziehungsweise sich mit demselben abgefunden hat. Die
Ausführungen Gierke's enthalten darüber mehr als
ausreichende
Nur darauf mag verwiesen
dass es dieser
welcher
in der naturrechtlichen Doktrin zu der Unt81~schei
dung zwischen »soeietates aequales« und »inaequales« den Anlass gegeben hat. Und ausserdem
erscheint es mir zweckentsprechend, an die ungewöhnlich geistreiche Art zu erinnern; in welcher
Professor Bernatzik in seinen kritischen Studien
über den Begriff der juristischen Person (Archiv
für öffentliches Recht, Bd. 5, S. 225
diesen
zur Darstellung bringt, indem er unter
Anwendung der bekannten Stahl'schen Antithese:
»Nicht
sondern Autorität«, und unter
Bezugnahme auf die Rechtsnormen,
im Verbande bezwecken,
zwischen Majoritätsverbänden und Autoritätsverbänden
und das Unterscheidungsmerkmal dahin präcisirt, dass bei den letzteren der
Wille des Verbandes nicht durch die Mehrzahl
der
sondern durch irgend eine ausserhalb
oder innerhalb des Verbandes stehende physische
oder collective \iVillenseinheit erzeugt wird.
Es ergibt sich sofort aus der
verschiedener Arten von Verbänden und wird von den
Autoren auch mit aller Bestimmtheit
dass Elemente genossenschaftlicher
und herrschaftlicher Organisation in demselben
Verbande
sein können. Mit Recht bemerkt
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Gierke (a. a. O. §

und
können sich mischen. Oft
1m Laufe der Zeit dieselben Verbände
So
der
:»

schieden zu Anstalten um, während in unserem
Jahrhundert
und Innungen in
schaften
sind. Doch
stets der eine oder andere
J11an kann daher
die
aller Verbands personen in
schaften und Anstalten
und muss sich
nur bewusst
dass die Körperschaft anstaltdie Anstalt
Einrichtungen
und
in sich aufnehmen oder aus
sich entwickeln kann.« Als ein sehr zutreffendes
für das
mag eine
Stelle aus
einem anderen \Verke desselben
des deutschen KörperschaftsS. 971)
finden: »So war
es vor Allem bei den kirchlichen Verbands einheiten
des
deren
Structur stets
durch genossenschaftliche Elemente modificirt war.
in vielen Pällen aber, wie bei
Klöstern:
u. s. w., vor der genossenschaftlichen Basis zeit\veise fast ganz zurücktrat. Nicht
anders
war ~es bei den
Bruderdie bald als voll entwickelte
selbstständig
bald lediglich als l'Ifittel
einer
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bald endlich eine
zwischen diesen
beiden Extremen einnahmen.« Es würde nicht
schwer fallen, ungezählte derartige Beispiele der
verschiedensten Art
zumal ja selbst
die verschiedenen staatlichen Organisationen die
J11annigütltigkeit in Betreff der verfassungsVerschmelzung herrschaftlicher und genossenschaftlicher Elemente
wie ein Blick
auf die Verfassung einer constitutionellen Erbmonarchie oder einer aristokratischen Republik
sofort darthut. Das Angeführte dürfte aber vollständig hinreichen, um das V{ esen und die entscheidende Bedeutung des hervorgehobenen Gegensatzes für die Gestaltung der Verbände in klares
Licht zu setzen.
Vergleicht man nun mit dem Gesagten den
Inhalt des Eingangs bezogenen
so ergibt
sich sofort, dass Professor v. Philippovich bei der
Besprechung der fortschreitenden Organisation der
wirthschaftlichen Interessen nur die eine der beiden
zuletzt erwähnten Formen der Organisation, nämlich die genossenschaftliche Organisation, die Main den Kreis seiner Darstellung
einbezogen hat, während die Herrschaftsorganidie Autoritätsverbände , unberücksichtigt
sind. Der Verfasser
offenbar
seiner
zu machen. Doch scheint mir die Rolle,
welche den herrschaftlichen Elementen bei der vor
unseren Augen sich vollziehenden
der
wirthschaftlichen Interessen zufällt. durchaus keine
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unwichtige zu
und ich will daher
einige hieher gehörige Erscheinungen hervorzuheben und namentlich
auf das
Verhältniss zu lenken., in welchem bei der Oro'ani0
sation der wirthschaftlichen Interessen genossenschaftliche und herrschaftliche Elemente zu einander stehen.
Der Antheil, in welchem diese beiden Elemente
beim Fortschreiten der Organisirung auf wirthschaftlichem Gebiete wirksam werden, Ist in den
verschiedenen Zweigen der Production ein sehr
ungleicher. vVenn wir in dieser Hinsicht vorerst
die Landwirthschaft ins Auge fassen, so zeigt
dass auf diesem Productionsgebiete vorzugsweise
genossenschaftliche Organisationen, Majoritätsverbände in der Bildung begriffen sind. Das gegenwärtig(~ Organisirungsbestreben verkörpert sich hier
fast ausschliesslich in der Bildung und Erweiterung
der mannigfaltigsten Arten landwirthschaftlicher
V81'eine und Berufsgenossenschaften, sowie in der
Vereinigung derselben zu genossenschaftlichen Gebilden und Vertretungskörpern höherer Ordnung
bis zum Umfange des ganzen betreffenden Staatsgebietes. Dieser Entwicklungsgang erweist sich bei
näherer Betrachtung auch als ein ganz natürlicher,
denn in der Landwirthschaft überwiegt bei weitem
die Zahl der mittleren und kleinen
deren Interessen parallel laufen und
welche sich zur Förderung derselben als wesentlich
Gleichberechtigte auf genossenschaftlicher GrundIn den Hanptzwecken '<1?1,rlCIT'Ql'ip"n

diese Interressen auch nicht
der landwirthschaftlichen
so dass
zum Theile auch diese letzteren sich der erwähnten
anschliessen können
oder doch keinen Anlass haben, sich derselben zu
widersetzen.
Damit soll nun selbst'\'erständlich nicht etvya
gesagt sein, das8 auf dem Gebiete der Landwirthschaft Organisationen auf herrschaftlicher Grundlage
nicht vorkommen. Sie sind im Gegentheile ganz
allgemein verbreitet. N ur sind die hieher gehörigen Organisationsformen zum weitaus grössten
Theile nicht Resultate der gegenwärtigen Organisationsbewegung; sie stammen aus älterer Zeit und
ihr derzeitigpr Entwicklungsgang
im Ganzen
betrachtet, kein aufsteigender. Aber es kann wohl
nicht
dass das landwirtpschaftliehe Gesinde auch heute noch, wie sich das
preussische Landrecht ausdrückte, zur häuslichen
Gesellschaft gehört, und auch jetzt noch muss das
auf Grund der deutschen Gesindeordnungen bestehende Rechtsverhältniss, ungeachtet der 'allgemeinen Aufhebung des Züchtigungsrechtes durch
Art. 95 des Einführungsgesetzes zum bürgerlichen
Gesetzbuche, namentlich so weit die Sachlage in
des landwirthschaftlichen Gesindes in
Betracht gezogen
als ein auf U eber- und
Unterordnung beruhendes Herrschaftsverhältniss
werden. Das
wenn auch nicht
in demselben
und jedenfalls nur in thatsächlicher Hinsicht, gilt vielfach wohl auch von
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In
Taglöhnern,
Oontracte in der
namentlich freie Wohnung', BrennViehfutter, das Recht zur Benutzung eines
und etwa noch einen kleinen .
Ernte. Sehr richtig beFreiherr v. d. Goltz (Handwörter~+~'~,,;r;_UNc"H--'VH'"_'.V~_L' LAuti. Bd. 4, S. 942):
»Die
Lage der Gutstaglöhner ist
im ~~llgemeinen keine ungünstige, öfters eine verItllJlSSlnaE;slg recht
eine sehr
sie sind aber sowohl in wirth s eh aftlicher wie in persönlicher Beziehung sehr abIm Verhältnisse
h än gi g von dem
zu seinem
des
Gesinde und zu seinen Arbeitern ist also die Form
Verbandes eine ganz
Das
in der
Güter in eigener Reehund
nung
wie es selbstverzwischen dem
zutrifft. Neben
;rganJlSa1tlOIlen ist bisher
\.'l..u,UiLLv.u.,

IHULVL.HU.

U,,-HL.LLvH

trotz

t;:;lVLJ.IO'l.J.J.C'_Ll

in
Erbländern nicht zu rrage

Ob in Betreff dieses Standes der Sache nicht
in vielleicht naher Zukunft Aenderungen eintreten
lässt sich mit einiger 'Vahrscheinliehkeit
nicht voraussagen. Eine irgendwie sichere Garantie
für den Fortbestand der gegenwärtigen Verhältnisse
ist aber sicherlich nicht vorhanden. Der Mangel
an landwirthschaftlichen Arbeitern in Folge der Ausund des Ueberganges zur industriellen
Arbeit wird stets fühlbarer und müsste schliesslich,
w'ie es in England der Fall war, dazu führen,
dass die Land wirthschaft wieder ein e extensivere
Form des Betriebes annimmt, selbstverständlich
zum Schaden der gesammten nationalen Bodenproduction.
Zutreffend sagt hierüber Freiherr
v. cL Goltz (a. a. O. S. 943): Diesen Rückgang
zu verhindern, liegt in hohem Interesse der einzelnen Landwirthe sowohl, wie der ganzen Volks\;virthschaft und des Staates. Das beste :Mittel
ohne welches alle anderen möglichen Mittel
nur geringe vVirkung haben können, ist die Vermehrung der Zahl der grundbesitzenden Arbeiter.
wo dieselben bis jetzt noch gar nicht oder spärlich
vertreten sind.« Es ist eine allgemein anerkannte,
hier nicht näher zu begründende rrhatsache, dass
diese Olasse der land wirthschaftlichen Arbeiter
unter ihren Berufsgenossen im Durchschnitt die
intelligentesten, sparsamsten, wirthschaftlichsten
und zuverlässigsten sind. Will man tüchtige, verlässliche und vor Allem stabile landwirthschaftliehe Arbeiter schaffen, so gibt es gewiss kein
besseres
als die Heranziehung des so natür1)

2

18
lichen und für
Berölkerung so
oder doch zu dauernder,
für
zu diesem Zwecke auf dem
kleine, in das volle Eigenthum des Erwerbers
Grundbesitzsteilen
vielen Hinsichten als das
erso werden selbstrerständlich hiedurch keine
Herrschaftsverbände
die
die

der früher erwähnten
Verbände vermehren. Führt
für sich allein nicht mit ausreichender
sei es, weil auf
zum Ankauf das erforderlie:he
sei es, weil auf der anderen Seite
nicht vorhanden
ohne eine Gevräh1' dafür, dass
Zweck auch vvirklich \verde erdas
der Versuch
von
,~erhtiJtnissen zu
die bei näherer Besich als die
1'011 Herrschaftsverbänden enveisen.
Die Ansätze zu dieser
sind in der neueren
bereits wahrzunehmen.
Die
sind auf dem Gehiete
der Land wirthschaft im Laufe der Zeiten arg in
Verruf
Sicherlich nicht ohne Grund.
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vVar doch der
11hei1 des land\virthschaftlichen Betriebes in den hem menden
soleher Verbände
die mit der wachsenden
Intensiyität des Betriebes
und namentlich dem bäuerlichen ~Iittelstande
zur Fessel
,varen. Dazu kamen schwere
~lissbräuehe und
und der
solchen Verhältnissen
der ersten
j ndi vidualistische
unaufhalt19. Jahrhunderts.
der Bezeichsamen
wurden
Vorsorge
um das neuerlicbe Entstehen
solcher Verbände schon von vorneherein zu verhindern. So

1867
immer auf-

darf in Zukunft
mit einer
unablösbaren
belastet werden.« Aehnliche Vorschriften enthält das
Gesetz betreffend
die
der Reallasten und die
der
und bäuerlichen Verhältnisse
vom 2. :März 1850 in den
6, 9 und 91. Freilich
als Rodbertus in Aeinem Buche:
2*
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der heutigen Creditnoth des Grundbesitzes«
S. 180, A. 58): »Wie also aus den bezeichneten
Eigenthumsverhältnissen den
finden? einen
der dazu
dass solche
(Büdner-)Stellen zum Ankauf für ländliche Arbeiter
vorhanden sind, dass diese mit dem Besitz solcher
Stellen die Lust zur Auswanderung verlieren und
dass damit diesen Provinzen ein heute noch
fehlender Antrieb zur Vermehrung der Bevölkerung
gegeben wird. die oben hervorgehobenen
Bestimmungen des Gesetzes vom 2. :ß1ärz 1850
versperren heute jeglichen
während, wenn
es den
ge:stattet
solche
Eigenthumsstellen mit der Leistungsverpfiichtung
zu einer Anzahl von Diensttagen ansetzen und sieh
dadurch in den wichtigeren Arbeitszeiten die Arbeit sichern zu dürfen, sich das Land bald mit
solchen Eigenthumsstellen bedecken und damit der
Arbeitslosigkeit wie der
der
Arbeiter ein Ende gemacht werden würde. Land
zu solchen Stellen besitzen, wie gesagt, die Latifundienbesitzer noch im U eberfiuss. - Oder fürchtet
man, dass mit der Wiedereinführung solcher von
einem bestimmten Grundstück an ein bestimmtes
Grundstück zu leistenden Dienste, die in· der That
neue Reallasten bilden würden, gar wieder die persönliche Freiheit beeinträchtigt würde? Aber die
Diensttage brauchten nicht einmal von der Person
des Besitzers des verpflichteten Grundsiückei3 geleistet zu werden, sondern ebensogut durch von
diesem zu stellende, also freigemiethete Arbeiter.

Alsdann ist aber klar, dass eine
die darin
besteht, in solcher \Veise jährlich sechzig Diensttage zn leisten, ein weit geringerer Eingriff in die
persönliche Freiheit
als ein dreijähriger ~'~~VLHU
der die tägliche Dienstleistung einer bestimmten Person vorschreibt. Und alle diese
\Vidersprüche nur einem abstracten Princip, der
Freiheit des Grundeigenthums zu
das in diesem Falle doch schon in der That
jeden realen Bodens entbehrt und die Sache weit
über die Person stellt!«
In der ffhat haben die preussischen Gesetze
über
vom 27. Juni 1890 und vom
7. Juli 18~1 das Princip der Unablösbarkeit der
Grundlasten,
nur in Betreff fester Geldund Körnerrenten, insoweit durchbrochen, als
die eigenthümliche U ebertragung eines Grundstückes gegen
einer solchen Rente,
deren Ablösbarkeit von der Zustimmung bei d er
Theile abhängig gemacht wird, für zulässig erklärt
wurde. Diese freilich sehr eng begrenzten und
die bestehende Gesetzgebung in Betreff der U nzulässigkeit der Ar bei ts verpfli eh tung als Reallast
in keiner Weise berührende Ausnahmsvorschrift
wurde aber angenommen, trotzdem auf die :ß1öglichkeit hingewiesen
dass auf diesem Wege
eine neue Hörig k ei t besonders dann entstehen
wenn der Verkäufer zugleich
des Schuldners sei. In früheren Jahren hätte diese
nicht unbegründete Befürchtung ,vohl hindas Gesetz zu Fall zu
; am Ende
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des Jahrhunderts aber war die indiridualistische
Denk\-reise bereits so "\yeit LLrJ';;''--~)'-Ll
um die
eines neuen Herrder
mehr von vorneherein für
schaftsverbandes
zu halten.
sind in dieser Bein Betreff der französi-

in Frankreich in
des Jahres
1887 sich zur
Institutes der
eilpacht durch das Gesetz vom 18. Juli 1889
in welchem Art. 5 bestimmt: »Le
bailleur a la suryeillance des travaux et la direction generale de l'exploitation, soH pour 1e mode
de
soit pour l'achat et la vente des bestiaux.
Vexercice de ce droit est
quant a son
la convention ou~ a defaut de convendes lieux;« Karl Crome 111
von
seinem schönen
sehen
patriar: »So entsteht von
chalisches Verhältniss zwischen, dem Herrn
und dem Kolo'nen; letzterer wird in jeder Hinsicht wirthschaftlich gehoben und meistens sesshaft
auf dem Grundstück. Denn dass ein
der sich bewährt
verabschiedet
Seltenheiten. Vielmehr setzt sich
das Verhältniss aus freien Stücken mit
die bisheran
bei der
hatten.« Sicherlich am
meisten bezeichnend aber ist es für den
der
wenn der Berichterstatter für das erwähnte
J\T.
wie C1'ome beVortheile des
zu berichten
'>veiss: »Le contrat etablit entre 1a fa mille du baildeviel1nent
leur et du preneur des liens

den
Fortbestand älterer Herrschaftsverbände am 8ntund denselben
rechtDie f1'ankennt keine besonderen
'cU_'-'" 'ü--'- ;
soweit dieselbe gilt, f"allen di e
Rechte und Pflichten zwischen Herrschaft und Geden Grundsätzen des römischen Rechtes entallein und ausschliesslich unter den
ohne
mit andie Persönlichkeit der Contrahenten
ist der Grundsatz
fenden
mit thunlichster
im ZusammenReinheit
uVS;~V_U'U-'--'-HV'->H Feudalrechte
Revolution.
in dieser
Hinsicht an die im Art. 530 des »Code ci viI« auszu erinnern: >/route rente
de la vente d'un
pour 1e
ou comme condition de la cession ~L titre
onerel1x ou
d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.« Uild trotz alledem hat man
'>"-''<.liIA,"'"

\ALl
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etroits avec 1e
et gui profitent a 1a
et a 1'11a1'monie sociale. On a
dans
les pays it
les
moins 3, redouter 1es excitations de l' en vie.
ainsi gu' en Yendee au moment de 1a Revolution
1a noblesse n' a trouve dans les populations rurales
aucun sentiment d'hostilite. Les domaines y etaient
tres divises et tous exploites par des
Le
proprietaire les traitait paternellement, les visitait
souvent dans 1eu1's m6tairies, causait avec eux de
leur position, du soin de leu1' betaiJ, prenait
ades accidents et it des malheurs gui 1ui portaient
aussi prejudice; i1 allait aux noces de 1eu1's enfan ts
et buvait avec les convives. Le dimanche on dansait
dans 1a cour du chfüeau et les dames se mettaien t
de 1a partie.« Offenbar sind es Verhältnisse einer
die
geHerrschaft zu ihren
schildert werden.
In der neueren Gesetzgebung sind also tbatsächlich Richtungen vorhanden, ,velche - wenn
es auch bisher noch nicht direct zugestanden wird,
-- die Grundlage für die Entstehung oder Stärkung von Herrschaftsverbänden zwischen Grundbesitzern und landwirthschaftlichen Arbeitern zu
bilden geeignet wären. Sollte, wie es ja den Anan solchen
schein
in Zukunft der
als es
fühlbar
die Tendenz zur
auch unter den
landwirthschaftlichen Arbeitern mehr als bisher
zunehmen, dann wird wohl auch von den ange-

führten gesetzlichen :Mitteln erhöhter Gebrauch
gemacht, vielleicht auch auf dem eingeschlagenen
weiter fortgeschritten, ja möglicher Weise
auf den '\on Rodbertus ausgesprochenen Gedanken
zurückgegriffen werden.
den etwaigen Erfolg solcher :ßtIassregeln lässt sich natürlich nichts
vorhersagen, doch wird im weiteren Verfolg der
gegenwärtigen Untersuchung noch auf die Frage
zurückzukommen sein, unter welchen Voraussetzungen bei unseren heutigen Yerhältnissen der
Versuch der Gründung neuer oder Kräftigung bestehender Herrschaftsverbände auf ,virthschaftlichem
Gebiete überhaupt nur von Erfolg begleitet sein
könnte.
Wenden wir uns nunmehr von der Landwirthschaft zu den anderen Productionszweigen, so ist
hier die Organisationstendenz im Ganzen eine noch
viel lebhaftere. Auf allen Gebieten der gewerblichen Production, sowie beim Bergbau und beim
Handel, und zwar ebensowohl in den Kreisen der
Unternehmer als auch der Hilfsarbeiter, zeigt sich
zunächst das Streben nach Bild ung genossenschaftlicher Organisationen, von Majoritätsverbänden,
welche in Folge der einander widersprechenden
In teressen dieser bei den Kreise mit einander in
hartem
begriffen sind und häufig genug
schon von vorneherein eben zum Zwecke dieses
werden. Dieselben oder auch
von diesen verschiedene genossenschaftliche Organisationen, namentlich der Unternehmer, verfolgen
wieder ganz
insbesondere auf die Yerbilli-
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gung und
der
den Absatz der Produde

auf
Daälteren und

neuer811
meistens jm
mit den
der Hilfsarbeiter.
so dass sich ein überaus
Bild der
verschiedensten
und
Oollisionen
in 'i're]chem die leitenden
Grundsätze nicht auf den ersten Blick herrortreten.
Sehen w'ir daher etwas näher zu.
In der
zu dem 45. Bande der

als
» 'Ver die
oder, um es nationaläkonomisch
die Arbeit
ereine Herrschaft über die
Die
ist: der ArbeitsPerson des
ein .Mieth verhältniss
über die
sondern
ein Herrschaftsverhältniss über die Person
des Arbeiters. Der
ist nicht blos
Das
ein
Recht mag diese rrhatsache anerkennen oder
hat es
es kann an ihr selbst nichts ändern;
ob es dies
wer die Grenzen der mit dem Arbeitsrerbundenen Herrschaft über die Person
"H'L-LH"vH.Ll.",

des Arbeiters bestimmt«
Gedankengange hatte SChOll vorher Gierke in seinem \Verk:
» Die Genossenschaftstheorie und die deutsche RechtsA.
Ausdruck
und
in neuester Zeit äussert sich in derselben
mit besonderer Gründlichkeit und Ausführlichkeit
im Handwörterbuch der StaatsBel. I, S.
'ivoselbst

eine
Arbeitskraft
die
überlassen.

oder
Theil seiner
In

den Parteien
durch den
be-

Einkommen oder
den weitaus
rrheil desselben in dem Arbeitslohne bezieht. Dann
räumt der Arbeiter dem Arbeitsherrn eine Verüber sei 11e Per son ein. Denn er
sich auf die Dauer, nach den
Arbeitsherrn seine Arbeitskraft zu
er ist auf aen Arbeitslohn
und das Leben seiner Familie zu frjsten.
staltet sich das rechtlich freie
thatsächlich zu einem Herrschaftskeitsverhältniss. Das Recht kann dies nicht verso
die
schaftlichen und wirthschaftlichen
werden. Das Recht aber
durch
die dem Belieben der
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Parteien entzogen
zu
dass die
persönliche Unfreiheit in einer neuen Form wieder
eingeführt werde, und es hat die Aufgabe, der
welche der
ü bel' die Person
des Arbeiters auszuüben vermag, Schranken zu
um dem Arbeiter auch innerhalb dieses
Dienstverhältnisses ein menschenwürdiges Dasein
zu sichern und seine körperliche, wirthschaftliche
und geistige Entwicklung, wie seine gesellschaftliche und politische Selbstständigkeit zu schützen. «
Diese thatsächlich bestehenden Verhältnisse
haben nun in neuester Zeit auch in der allgemeinen
Gesetzgebung zum mindesten theilweise Anerkennung und Berücksichtigung gefunden. Zwar
spricht die deutsche Reichsgewerbeordnung an der
des von gewerblichen Arbeitern handelnden
Titels im §
so wie die österreichische Geim § 72 den Grundsatz aus, dass die
der Verhältnisse zwischen den selbstständigen Gewerbetreibenden und ihren Hilfsarbeitern
innerhalb der gesetzlichen Grenzen Gegenstand
freier U ebereinkunft ist, und befindet sich dabei
vollkommen im Einklange mit den Lehren des gesowie des französischen
WOIJel
freilich namentlich das österreichische Gesetz noch
mancherlei Reminiscenzen aus früheren Perioden
beibehalten hat, so insbesondere im § 76,
die Hilfsarbeiter verpflichtet, dem Gewerbsinhaber
und
zu
sich
über die Betriebsverhältnisse
zu beobachten, sich gegen die
LHCLleil.L,.
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übrigen Hilfsarbeiter und Hausgenossen \~erträglich
zu benehmen und die Lehrlinge gut zu behandeln.
Einen klaffenden Riss in das Princip der Freiheit
des
enthält jedoch die N oveile zur
deutschen Reichsgewerbeordnung vom 1. Juni 1891,
das sogenannte Arheiterschutzgesetz, durch die Bestimmungen über die für Fabriken zu erlassenden
Arbeitsordnungen, und zwar namentlich durch
§ 134 a, Abs. 4: »Die Arheitsordnungen und Nachträge zu denselben treten frühestens zwei Wochen
nach ihrem Erlass in Geltung,« und durch § 134c,
Ab::). 1: » Der Inhalt der Arbeitsordnung ist, so\veit er den Gesetzen nicht zuwiderläuft, für die
Arbeitgeber und Arheiter rechtsverbindlich.« U eher
die juristische Natur der Fabriksordnung hat sich
im Deutschen Reiche eine sehr eingehende und
gründliche Discussion entsponnen und immer mehr
bricht sich die in den Annalen des Deutschen
Reiches (1894, S. 132 ff.) in der ausgezeichneten
Abhandlung »Die verwaltungsrechtliche Bedeutung
der Fabriksordnung« von Hermann Rehm, namentlich unter Bezugnahme auf die beiden angeführten
Gesetzesstellen, vertretene Ansicht Bahn, »dass
nach dem im Gesetz objectivirten gesetzgeberischen
Willen die Arbeitsordnung nicht als ein Yertragsentwurf, sondern als ein Gesetz im materiellen
Sinne des Wortes aufzufassen ist, so dass ihre
Rechtsverbindlichkeit für den Arbeiter nicht auf
dessen Zustimmung, sondern auf den einseitigen
Erlass derselben seitens des Fabriksherrn zurückführt« .
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der

neuerlich zu
Für unsere Zwecke
vollkommen der Hinweis auf die
dass der Inhalt des deutschen
,var, zu einer so interessanten
des
der Anso bezeichnenden Discussion Anlass zu
wie die eben erwähnte ist. Und den Inhalt
des zuletzt
Gesetzes im Ganzen
wird man wohl dem Gesammturtheile

.LLC,'.!.""iJ.Ul.ln.JViF,w,eJHJ<AJUHJH

Theorie vdll die Beund Arbeiter
Gewaltrecht und zufür die Geliegt,

in
eines
sehr
modernen Gewaltverhältnisses,
die ausserordentliche
den
öffentlichen
rationen
auch in unseren
zu ausvVirthsehaftszuständen bereits

; könne die

wie mir

Vc;;..LCHU.lLJ.

in
sei in absehbarer Zeit nicht

dass in
wusstsein seiner ungeheueren socialen Verant\vortlichkeit
dem ~~rbeiter
werde .
.,A.Ahnliche Gedanken finden wir im Gesetze ve1'"wirklicht. «
'Velcher
man sich in dieser Hinsicht
nun auch anschliess8n möge, so vvird doch wohl
kaum in Abrede
werden
dass
namentlich die grosse
auf unserem
Gebiete schon ihrer Natur nach in vielen Hil1sichten
un rerkennbare nierkmale der
des
an sich
und dass
dieses zunächst thatsächliche Verhältniss in der
auch nach rechtlicher AnerDie rechtliche
steht, ist aber - und darin scheint
Ausdrucksweise nicht

'-1GLJ..UJ,.'ULvH,
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scheint; nicht der wirklichen Sachlage
wenn man diese Bewegung als eine Feudalisirung
der industriellen
als eine Rückkehr zu
patriarchalischen Verhältnissen bezeichnet und dieselbe dadurch gewissermassen stigmatisirt, weil in
der That unser heutiges, durch eine Jahrhunderte
währende Entwicklung gestärktes und ausgebildetes
Gefühl individueller Selbstständigkeit, namentlich
auf den in so lebhaftem Fortschritte begriffenen
Gebieten der Industrie und des Verkehrs, sich den
genannten älteren Formen der Herrschaftsverhältnisse, in welchen es an einer genauen :B'eststellung
der
Rechte und Pflichten regelmässig
mangelte, dagegen allerlei Formen und Symbole
einer unserer jetzigen gesellschaftlichen Anschauungen nicht mehr entsprechenden persönlichen
Unterwürfigkeit sich vorfinden, gewiss nicht mehr
fügen würde.
Was nun das Beamtenverhältniss in seiner
Natur als Herrschaftsverband anbelangt, so habe
ich bereits zu wiederholten ~1alen, und zwar insbesondere in meinen früheren Schriften: »Erwerb
und Beruf« (S. 15 und ff.) und »Rechtsgeschäfte
der wirthschaftlichen Organisation« (S. 8 und ff.)
Gelegenheit gehabt, mich unter Bezugnahme 'auf
die einschlägigen meisterlichen Ausführungen in
Laband's »Staatsrecht des Deutschen Reiches« hierüber
und ich kann mich an
Stelle damit begnügen, auf diese Ausführungen
zu verweisen. In der erstgenannten der beiden
Schriften habe ich aber auch bereits auf die für

unsere Zeit so charakteristische ausserordentliche Verdes Berufsbeamtenthums aufmerksam gennd in dieser Hinsicht (S.
»Einerseits vermehrt sich die Zahl der
und
den öffentlichen
den Ländern und Gemeinden - durch

der ihnen nothwendigen
welches sie bisher
haben
welches sich ihnen besser als ein anderes beauf die ihnen zufallenden neuen
aus. Dann aber vermehrt sich die
und zwar vielleicht in
Zahl der Berufsbeamten noch
Umfange durch die mit der
modernen wirthschaftlichen Entwicklung in untrennbarer
stehende Entstehung zahlreicher grosser Privatunternehmungen auf den versehiedensten
es durch
oder durch
bestehender
Es ist wohl kaum
in dieser Beziehung erst noch
anes genügt der Hinweis auf Fabriken,
SchiffS
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und andere Oreditinstitute, oowie Versicherungsgesellschaften. In allen
diesen
Unternehmungen werden -iie Verwaltung'saufgaben heutzutage in grosser Regel etwa nur mit ..I-Ll.usnahme der allerersten leitenden
Stellen, deren Inhaber in Folge der Höhe ihrer
Bezüge, der Gewährung grosser Gewinnantheile
und anderer durch Einzel verträge yereinbarter Bedingungen vielfach eine andere Stellung einnehmen
wie es auf grossen Privatdomänen
schon
früher der Fall war und heute noch
durch ein Berufsbeamtenthum besorgt, dessen
Organisirung jenem des Staates mehr oder weniger,
in den meisten ]1'!ällen aber mit thunlichster Genauigkeit nachgeahmt ist und von welchem man
im Ganzen dieselb(~ Art der r11hätigkeit erwartet und
auch
wie beim Staatsbeamtenthum. Selbst
suehen vielfach die zur Erfüllung ihrer Verwaltungsaufgabe l~öthigen Personen,
durch
Sicherung
ihrer Stellung, durch Zusicherung von Versorgungsgenüssen für sie und ihre Hinterbliebenen in ein
zu
so dass heu tzutage dem öffentlichen Beamtenthum überall
ein Beruf der Privatbeamten zur Seite
dessen Organisation
dem ersteren
ist. « Bekanntlich liegt in dieser Zunahme des
auch eine der
der in den letzten J aluzehnten
wahrnehmbaren erfreulichen
der

In derselben Schrift habe ich auch w~eiters
auf die in unserer Zeit immer deutlicher hervortretenile Tendenz hingewiesen, den modernen Herrschafts verband des Beamtenwesens, selbstverständlich mit den durch die Sachlage gebotenen Modificationen, auf den eigentlichen Arbeiterstand zu
übertragen. Es sei mir gestattet, auch hier die betreffende Stelle aus der
Sehrift (S. 38
wörtlich anzuführen: »Es fehlt übrigens auch,
namentlich in neuerer Zeit, durchaus nicht an "Versuchen, die Arbeiter gTosser Etablissements für sich
allein berufsmässig zu organisiren. Sowohl staatliche als auch
haben solche
Organisationen ins Leben gerufen. Natürlich ist die
Art und
'Nie dabei vorgegangen wird, eine
sehr verschiedene, dbn Eigenthümliehkeiten des besonderen Falles angepasste, aber die leitenden Pr in cibleiben im Wesentlichen dieselben. Stabilität
der Arbeitsgelegenheit und des
Aussich t auf Zunahme des letzteren, Sicherung des
Lebensunterhaltes auch für den Fall der Arbeitsunfähigkeit und für die Hinterbliebenen sind auch
in diesen Fällen die vorerst allerwichtigsten Ziele.
In der
ist ja in dem Fortschreiten eines
Arbeiterlebens nichts furchtbarer, als die aus der
Anwendung des Verhältnisses von
und
Nachfrage in der gewöhnlichen 12Jr1,vel'bsoH~alllls8ltlOin
von selbst sich ergebende natürliche
der Abnahme und des endlichen Aufhörens des
Lohnes zugleich mit der Abnahme und dem Er~
löschen der Arbeitskraft. Man versuche einmal dem

u n l..L.ßV-'-'-
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inwiefern bei der
dieser
Herrschaftsverbände den Unternehmern vom Staate
oder Form und Inhalt dieses
durch
Rechtsund etwa auch eine besondere
staatlichen
auf die
dieser Verbände in Aussicht genommen
werden solle. Unter den Vertretern dieser
der
besteht in der letzteren Hinsicht
eine förmliche Stufenleiter der
von der
welche
in
Einflussnahme
Gebiete eine U.L.U~LU'AlUU.,,,,,
Verhältnisse des
L\~IJG0.
Issenna.sse:n eine Ve1'bis zu der Ansicht Bornhak' s
des Deutschen
-'-CL'U.U.'HA.A.J'""

Sinken der Autorität des nunmehr auf
seine Kinder
Familien vaters nichts in
als diese Oonsequenz
Zur FördeArbeiterund GehaltsG';;;'v~L'GLH Avancement geschaffen,
Leben
die Aus-

niss 1m engeren Sinne. Damit ist selbstverständlich
~"'--'.uL
Grundsatz
mann i gfal tigsten lVl()UllIlC3L'ClOue"ll,
und zwar insbesondere auch in der
zuL .....

.. V ........ V ...

-'-LJ...10H/HLvH,

tt.u,;;:;"vl.LVH""v·JU.,

.LIvLl

Arbeitsverhältnisse in solchen
eines
also staatlichen
werden müsse, und die Arbeiternach diesem Grundsatze zu
sei. So verschieden aber auch diese Ansichten
sie kommen alle in dem entscheidenden Punkte
dass das Arbeiterverhältniss als ein Herrschaftsverhältniss zu
und der Unterum welchen es
ist nur etwa
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derselbe wie
zwischen
und Privatbeamten. Sicherlich fallen aber doch beide letzteren

freier Berufsverbände, zunächst der Arbeiter
eventuell auch der
Die Rpchtsform des Arbeitsverhältnisses bleibt der
Aber die

\vill ich an dieser Stelle nur noch
dass es begrifflich auch durchaus nicht
erforderlich erscheint, dass solche moderne Herrschaftsverbände nur auf der Grundlage einzelner
Unternehmungen ins Leben gerufen werden. Es
liesse sich auch ganz wohl denken, dass derartige
Herrschaftsverbände in
Massstabe von
Unternehmerrerbänden für die
Gesammtheit der von ihnen umfassten gleichartigen
Unternehmungen organisirt werden, und ich bin
dass bei weiterer Fortdauer der Kämpfe
auf unserem Gebü=)te auch
letztere Erscheinung
nicht ausbleiben wird.
Diesen auf Begründung von Herrschaftsverbänden gerichteten Bestrebungen steht nun eine
Bewegung gegenüber, welche
und
zwar zunächst der Arbeiter, dann aber auch der
p\-.r"t-()"{'\hf'"
bezweckt und welche durch den Bestand
und das
dieser Majoritätsverbände
die Fortbildung und definitive Ausgestaltung des
herbeizuführen
trachtet. Die Zweckdienlichkeit dieser Bewegung
wird bekanntlich in erster Linie von Lujo Brentano
dessen
Rehm
a. O. S.
in nachsteh(mder Weise zusammenfasst:
»Diese Theorie sieht die Möglichkeit des wirthder
in der
<J.LHJ0a'GUC'V.HLHUl1Vl.J.<JH

ziehungsweise Arbeitgeberverband vereinbart. Der
einzelne Arbeiter, beziehungsweise Arbeitgeber ist
dann durch die Zugehörigkeit zum Verbande rechtlich verpflichtet, einen Arbeitsvertrag unter diesen
Bedingungen einzugehen. Es wird an Stelle der
I' e c h t li ehe nUn t e r 0 r d nun gun t erd e n Ar bei tge bel' ein e solche unter di e Ar bei tercorz t.
dem
steht der Arbeiter in einem freien
die thatsächliche Gewalt des Arbeitgebers
ist beseitigt, dafür aber eine Unterordnung der
Arbeiter, eventuell auch der Arbeitgeber unter eine
ihre Selbstbestimmung einengende CorporationsEs ist wohl nicht nöthig, auf die Darstellung
des Inhalts und der Zielpunkte der genannten
Theorie an dieser Stelle des Näheren einzugehen,
zumal dies von Brentano selbst bereits zu wiederholten :Malen und in sehr eingehender
zuletzt erst in neuester Zeit in mehreren von der
Zeitschrift »Sociale Praxis« im VIII. Jahrgang unter
dem Titel
und positive
veröffentlichten Artikeln geschehen ist.
Eine sehr nothwendige und überaus lehrreiche
durch Darlegung ihrer juristischen
Seite hat diese rrheorie gleichfalls erst kürzlich
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durch die im 15. Bande des Archivs für sociale
und Statistik
meisterhafte
Lotmar: » Die
ganz neue
und Arbeitnehmern«
betritt und die
Aufmerksamkeit nicht
blos der
sondern namentlich auch der
N ationaläkonomen und
Die
und
lieher
hat nun in der neuesten
Diese
gros se Fortschritte
einerseits
der
unserer
(» Erwerb und Beruf«, S.
ausgezum grossen rrheiLl dem Umstande Zlldass der schrankenlose Wettbewerb
die Existenz
zahlloser, und zwar selbst wirthschaftlich stärkerer
Personen bedroht und dass sie in ihrer
Furcht vor diesem
Dasein und seinem
sich
einen rrheil ihrer wirthschaftlichen Freiheit und
derselben
verbundenen Ohancen eines grossen
wirthsehaftlichen
und sich deshalb
um im
stärker zu
oder sieh einem social oder wirthschaftlich Stärkeren
wenn ihnen dadurch ihre Existenz
besser
erscheint. Andererseits erklärt es
sich aber aus der
unseres
zu
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aus dem

>JV'JHC" fJVHuLll\..'l

zu erreichen
bei der grossen

citirten AusOommission on Labour
0.7421, p.
: ~'-Wenn
in einern Gewerbe beide Parteien stark
und
im Besitze beträchtlicher finanzieller Mittel
kann eine
statteinen sehr grossen
sehr
dauern und sehr viel kosten. Allein wie ein
moderner
zwischen zwei grossen
er
ein höheres Stadium der
als die fortwährenden localen
eentralisirter

wünschenswerther
als fortwährender örtlicher Hader, fortwährende
Arbeitsstillstände und kleine
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der erwähnten bedeutenden Fortsc h ri tte der g e .n 0 s sen s c h a f t 1ich e n 0 r g a n is a t ion sb ewe gun g besteht zwischen derselben
und den
Zl1r
und Ve1'von Herrschaftsverbänden fast auf
allen
etwa mit Ausnahme
der Land wirthschaft - ein erbitterter
dessen
weitere Entwicklung und schliesslicher Ausgang
sich kaum vorhersehen lässt. \Venn nämlich auch
unzweifelhaft das Organisationsstreben des überwiegenden rrheiles der Arbeiterschaft in der Richtung
der Ausdehnung und Verstärkung genossenschaftlicher Bildungen sich
so lässt sich doch
nicht leugnen, dass ein sehr grosser rrheil der
so sehr dieselben auch zur Förderung
ihrer eigenen Interessen der Bildung von U n tern eh m er
der verschiedensten Art
zuzustimmen bereit
dennoch den analogen
Tendenzen der Arbeiterschaft durchaus abgeneigt
ist und dass auch die Staatsverwaltungen dieser
nicht immer günstig gegenüberstehen. U ebrigens lässt es sich ja wirklich
nicht in Abrede
dass als der zunächst erreichbare Erfolg der
genossenschaftlichen Organisationsbewegung' wenn man nicht
auf den
der soeialistischen Parteien sich
stellen und das Aufhören
Privatunternehmung als
fassen
will
sich bisher nur
was in
der früher angeführten Stelle aus dem englischen
nämlich

die Verminderung der Zahl bei gleichzeitiger Zunahme der Ausdehnung und der Intensität der
Gewiss liegt darin ein Fortschritt 1
für jene Productionszweige, welche
ohne dringende Gefährdung der Interessen der
Gesammtheit einen längeren Stillstand nicht ertragen,
liegt in diesem Fortschritte zugleich eine sehr ernste
. In der rJ.1hat können 'vvi1' beobachten, dass
gerade in einigen der letztgedachten Producti?nszweiD'e
das Bestreben nach Herstellung kräftIger
c
dauerhafter Herrschaftsverbände ein sehr lebhaftes ist.
Blicken wir auf die Eisenbahnen.
wird Niemand bezweifeln, dass der ungestörte
Betrieb derselben nicht blos eine die Eisenbahnverwaltungen und ihr Personal berührende, sondern
zUD'leich
und in erster Linie eine Frage von der
c
allergrössten Wichtigkeit für die staatliche Gesammtheit ist. Und wenn wir nunmehr das Dienstverhältniss des Eisenbahnpersonals im Deutschen
Reiche oder in Oesterreich ins Auge fassen, so
D'ewahren wir sofort dass dasselbe, und zwar nicht
c
'
blos in der staatlichen Eisenbahnverwaltung, sondern
auch bei Privatgesellschaften:; zum grössten Theile
im Beamtenverhältnisse, also in einem geregelten
Herrschaftsverbande steht. Um diese Organisation
anstandslos und in Uebereinstimmung mit den Traditionen des
durchführen zu
können, hat man sogar mehrere Beamtenkategorien,
insbesondere neben den Beamten höherer Kategorie
auch
hie und da auch
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mittlere Beam te
erwogen
weise in der ~nlT',,,-.n+VVl"
kanzlers vom
den Eisenbahnbetriebsbeamten
Da finden sich: Nachtwächter,
Bremser,

überall als ein
Dass endlich UnterTheil ihres
unter
Stationsdiener,
, Schaffner,
und Halte-

Personen hieher, deren
und Sicherheit des
von Einfluss ist. Mfm erachtet elfen diese
Art der
des
eine bessere Garantie für
des Betriebes.
Seite
in
sind
gen ossenschaftli c h e
oder die rrheilnahme desselben

auf diesem Gebiete nicht selten ganz klar zu
tritt. Ganz ähnliche Verhältnisse wie bei den EiSEnbahnen finden sich auf dem Gebiete der staatlichen
wo
bis auf die fast mechanischen

sehr geSchiff während der
wie auch aus den betreffenden Normen der See-

die von ihnen beschäftigten Personen als Beamte,
daher auf der
eines Herrschaftsverhältnisses organisiren, ist eine allgemein bekannte
Thatsache. Auf allen diesen Gebieten sind du~~ch
Anwendung der zunächst für die Staatsbeamtenschaft entstandenen
kräftige
Herrschaftsverbände
welche bisher im
mit der von dem demokratischen Zuge der

teresse, der

von Inob eine
im Staats-

dieser
beamtenthul11 bewährten Art
ausser auf die zuletzt
weitere Productionszweige
zu diesem Behufe auch die
und Voraussetzungen der
dieser Art des Herrschaftszu ziehen.
verbandes in den Kreis der
man nach dem
welcher
bei so zahlreichen Personen in der Wahl ihres
Berufes den
für den Staatsbeamtenstand
- eine Erscheinung, der es zuzuschreiben
dass trotz der in neuerer Zeit eingetretenen
und noch immer nicht zum Abschlusse
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Vermehrung der Staatsbeamten es fast niemals an
zahlreichen Oandidaten fehlt - so kommt in allererster Reihe die verhältnissmässige Sicherheit der
Stellung und des damit
über die Zeit
der Arbeitsfähigkeit hinaus sich erstreckenden und
zum Theile sogar auf die Hinterbliebenen über.
gehenden Eink~mmens in Betracht, welcher zu
Liebe zahlreiche Personen gern auf die allfälligen
günstigen Ohancen des wirthschaftlichen We.ttsowie auf einen Theii ihrer Unabhänglgkeit verzichten. Wie ich schon in Erwerb und
Beruf« (S. 14) hervorgehoben
ist es, wenn
auch zum juristischen Begriffe des Staatsbeamtenverhältnisses nicht unbedingt erforderlich, doch eine
Thatsache der Erfahrung, dass der Eintritt in den
Staatsdienst für lüngere Zeit, ja in der Regel für
die ganze Dauer der
des Eintretenden erfolgt. Auf den jungen Beamten macht
{leI' definitive Eintritt in den
auch viel
den Eindruck
,venn auch sehr
wichtigen Vertragsabschlusses, als vielmehr den der
tmtscheidenden Berufswahl, der Bestimmung über
seine künftige rrhätigkeit und seinen Ptlichtenkreis
während des grössten Theiles seiner -'-'vrJvJeHJ'-""'U
Diese Sachlage ist zunächst dadurch bedingt, dass
zwar dem Staatsbeamten das Recht
sein
Dienstverhältniss jederzeit aufzulösen und den Staatsdienst zu
dass jedoch der Staat in der
sofern nämlich die
nicht unter
dem ausdrücklichen
des '\Viderrufs oder
der Kündigung
hiezu nicht berechtigt

ist. Diese
Laband in seinem
Staatsrecht des deutschen Reiches in nachstehender
'\Veise' '> Das Beamtenverhältniss erfordert von dem
Beamten nicht bestimmt begrenzte Leistungen,
sondern die Hingabe seiner ganzen Persönlichkeit
an den Staat zur Förderung des Staatswohles,
Treue,
Berufsfreudigkeit, es kann
daher Niemand gezwungen in einem solchen Dienste
gehalten werden. Aber das Recht des Beamten.
das Dienstverhältniss
wird auch
noch dadurch
dass es das Oorrelat zu
der Disciplinargewalt des Staates ist. Staat und
Beamter stehen einander nicht wie gleichberechtigte
Parteien, sondern wie Herr und Diener gegenüber,
der Staat hat sein
seine Disciplinargewalt, um den Diener zu zwingen, der Beamte
hat den Schutz seiner Freiheit und Persönlichkeit
in dem Recht, den Dienst zu kündigen und sich
dem dadurch begründeten
zu entziehen.
Ohne dieses Recht wäre der Staatsdienst Sklaverei.«
Und an anderer Stelle: »Juristisch ist die Folgerung nicht begründet,
der Beamte
jederzeit aus dem Dienste zu scheiden
auch der Staat befugt sein müsse, ihn jederzeit
zu
denn durch den
entstehen durchaus
Rechte und Pflichten
für Staat und Beamten. Der Staat hat im W esentlichen keine andere
als
des Gehaltes zu
der Beamte setzt seine Persönlichkeit und in der ~1ehrzahl der Fälle seine ganze
ein; das Interesse des Staates ist

}>
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Dadurch unterscheidet es
älteren, namentlich von den
sehen
-'--'-'--'LL '-"VU""-'

durch die
ergänzt
wir in der Entwick-

regelnden V Ol'schrift, und nach einem die Vertheidigung in ausreichendem
sichernden Disciplinarverfahren.
Diese Sicherheit der
ist für die Bildung
eines
mit allen ihm
anhaftenden Licht- nnd
eine derart
unentbehrliche
dass ohne dieselbe
die dauernde Herstellung eines solchen Herrschaftsverbandes nicht
wie die

zahlreicher Staaten, so namentlich der nordamerikanischen Freistaaten deutlich darthut.
Roll nun überhaupt die Rede davon sein, ob
ein dem Beamtenverhältnisse, selbstverständlich mit
den durch die Sachlage gebotenen Modificationen:
analoger Herrschaftsverband auf andere Gebiete und
namen Hich auf Ar beiterverhäl tnisse übertragen werden
könne, so muss, wenn irgend ein dauernder Erfolg
erhofft werden soll, vor allem Anderen in der angedeuteten Richtung eine Grundlage geschaffen
werden. Es müsste also das bisher unbeschränkte
Recht des Arbeitgebers, seine Arbeiter zu entlassen,
und in
damit das Recht
zur Verhängung von Strafen von einem vorhergehenden Verfahren abhängig gemacht werden.
Dass hier der Kernpunkt der Frage gelegen ist,
hat bereits Bornhak in seinem Essay »Das gewerbliche Arbeitsverhältniss« (Annalen des Deutschen
Reiches,
S. 656 ff.) ausgesprochen. Er begAhrt, dass zunächst der Staat als Unternehmer alle
jene Arbeiter, deren Dienste er nicht blos vorübergehend, wie znm Bau eines Hauses oder zur Ausbesserung eines Kanals, sondern fortdauernd, bei
seinen Bergwerken, bei seinen Eisenbahnen gebraucht,
aUmählig beginnend mit Werkmeistern und
Betriebsleitern, deren Stellen bei Vacanzen aus der
Zahl langjähriger Arbeiter des Betriebes zu besetzen
wären - als Beamte annimmt und denselben hiebei auch die rechtliche Stellung der übrigen Beso dass schliesslich die Beamtendie
4
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sich gleichsam im Vorbereitungsdienste befinden,
fehlen würde. Bezüglich der Stellung der Arbeiter
in Privatunternehmungen aber bemerkt Bornhak,
nachde'll er vorerst andere Reformpunkte erörtert
und insbesondere als eine Oonsequenz. des von ihm
vertretenen Standpunktes die Berechtigung zur Erlassung der Arbeitsordnung nach vorheriger Zustimmung des Unternehmers und der allgemein zn
organisirenden Arbeitervertretung für die staatlichen
Behörden in Anspruch genommen hat, naehstehendes: » Alle diese J\lassregeln wären jedoch wirkungslos für die Sieherung der Unabhängigkeit der Arbeiter gegenüber dem Unternehmer, wenn dem
letzteren das einschneidendste .Mittel zur Geltendmachung seiner Herrschaft das willkürliehe EntJassungsreeht mit kurzer Kündigungsfrist bliebe.
Eine
der
in dieser Beziehung ist gar nieht so unerhört. Denn es ist alles
sehon
und zwar vor nicht allzu langer
Zeit. Bis zum Jahre 1860 hatte in Preussen kein
pri vater Bergbauunternehmer das Recht, seine Arbeiter selbst anzustellen und zu entlassen, sondern
dies geschah für ihn durch die staatliche Bergbehörde. 1,,,venn man auch für die Bergbaubetriebe,
bei denen das Interesse des Staates am stärksten
betheiligt
an diesen
Zustand wieder
anknüpfen
so ist das doeh keineswegs für
alle Betriebe erforderlich. Die Annahme der Arbeiter kann den Unternehmern ohne
verbleiben. Anders ist es dagegen mit dem Entlassungsrechte. Es sind zwei Gründe für die
j

51
Entlassung von Arbeitern denkbar Entweder die
wirthschaftliehen Oonjuneturen nötlligen zu einer
LlLv~ ~~U'
des Betriebes oder der Unternehmer
will den Arbeiter aus persönliehen Gründen entlassen. Im ersteren Falle muss die Thatsache der
Betriebseinsehränkung der staatliehen Aufsichtsbehörde glaubhaft gemacht, und die Entlassung, welehe
nur die dem Dienstalter in der Fabrik nach jüngsten Arbeiter treffen darf, von ihr genehmigt
werden. Im letzteren Falle darf die Entlassung nur
erfolgen, wenn ein sehweres dienstliches oder ausserdienstliehes Versehulden des Arbeiters oder Arbeitsunfähigkeit desselben vorliegt, und diese Thatsachen
vom Disciplinargerichte constatirt sind. Dem Arbeiter
muss dagegen die Kündigung jederzeit freistehen.«
Selbstverständlieh setzt Bornhak bei seinen V01'schlägen den Bestand der allgemeinen Kranken-,
Alters- und Invaliditätsversicherung voraus.
Die Forderungen Bornhak's sind, wie bei
seinem alle Herrsehaft allein für den Staat in Anspruch nehmenden Standpunkte erklärlich ist, sehr
weitgehend. Dennoch muss die Befürehtung ausgesprochen werden, dass selbst, wenn alle diese
]'orderungen erfüllt würden, der praktische Erfolg
den gehegten Erwartungen nieht vollständig entsprechen würde. Freilieh, soweit staatliehe Betriebe
in Betracht kommen, jst der vorgesehlagene Weg,
abgesehen von
wenn auch nicht zu untersehätzenden finanziellen Schwierigkeiten sicherlich
durchführbar und auch Erfolg versprechend, wie die
früher angeführten
Solche Organi......

•.
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sationen wurden übrigens auch schon bei anderen
Staatsbetriehen erfolgreich
so z. B.
vor einem Jahrzehnt bei der österreichischen Hofund
wo die betreffenden Einrichtungen sieh gleichfalls gut bewährt. haben. Auf
dem Gebiete der Privatunternehmungen dürften
dagegen die Vorschläge Bornhak's meines Erachtens
sich kaum als allgemein durchführbar erweisen.
Einmal deshalb, weil durch dieselben dem Staate
und seinen Organen eine
ohne die genaueste Kenntniss jedes einzelnen in Frage kommenden Betriebes und seiner besonderen Verhältnisse und ohne taktrollste Individualisirung gar
nicht zu lösende Aufgabe aufg'ebürdet wird, und
der gegenwärtige Gang der wirthschaftlichen Entwicklung, durch welchen die vVirkungssphäre des
Staates ohnehin mit
stets erweitert
es dringend geboten erscheinen lässt, in dieser
Beziehung nicht Unerfüllbares anzustreben und auf
diese \fo.,T eise einen
Rückschlag vorzubereiten. Dann aber "\vürde auch die vollständige
Durchführung der Bornhak'schen Vorschläge die
Noth wendigkeit der Entlassung von Arbeitern wegen
Aenderung der wirthschaftlichen Oonjunctur, also
namentlich wegen Einschränkung oder Auflassung
und es liegt auf der
des Betriebes nicht
Hand, dass bei der Fortdauer dieser
selbst wenn
was wegen der verschiedenen Brauchbarkeit der Arbeiter aber wohl
kaum durchführbar
nur die verhältnissmässig
unter ihnen bedrohen
Sicher-

heit der Stellung, welche das
für
die erfolgreiche Begründung eines beamtenähnlichen
Herrschaftsverbandes bildet, für die :Mehrzahl der
Arbeiter nicht erreicht wäre. In dieser Hinsicht
wird es bei näherer Erwägung klar, dass mit Rürksicht auf die bestehenden Verhältnisse ein dauernder Erfolg von allgemeinen Vorschriften überhaupt nicht zu erhoffen wäre. Zur Durchführung
solcher Organisationen eignen sich eben nur entweder solche grosse Privatunternehmungen, die
durch den Gegenstand ihres Betriebes und durch die
Gleichmässigkeit ihrer Beschäftigung ausreichende
Sicherheit für ihren dauernden und wesentlich unveränderten Bestand gewähren, wie beispielsweise
die früher angeführten Privateisenbahnen und die
Bergwerke, oder es müssten sich zn diesem Behufe
die einzelnen
genossenschaftlich
vereinigen, um auf diese Weise eine ausreichend
sichere Grundlage für eine derartige Herrschaftsorganisation herzustellen. Die Betretung dieses
letzteren
wäre unter unseren gegenwärtigen
wirthschaftlichen Verhältnissen dadurch erleichtert,
dass die genossenschaftliche Organisation der Privatunternehmer vielfach schon sehr weit fortgeschritten
ist und noch immer weiter sich entwickelt, wobei
auf
des Absatzes und gleichmässige Verder Production nach Zeit und Ort grosses
so dass ein solcher genossendie
Organisation seiner Arbeiterschaft mit weit grösserer
Aussicht auf einen dauernden Erfolg unternehmen
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könnte, als dies einem einzelnen, den
der wirthschaftlichen Conjunctur in weit höherem
Grade unterworfenen Betriebe möglich wäre. Bei
solchem Vorgehen wäre es auch möglich, für jeden
einzelnen Fall einer derartigen Organisirung die
derselben entsprechende besondere Einrichtungen
zu treffen, was mit Rücksicht auf die obwaltenden
weitgehenden Verschiedenheiten derwirthschaftlichen
und socialen Verhältnisse für das GelinO'en
solcher
o
Organisirungen selbstverständlich von entscheidender
Bedeutung ist.
Welche weiteren Einrichtungen für einen derartigen, dem Beamtenverhältnisse nachgebildeten
Herrschaftsverband am geeignetsten sich darstellen
würden, darüber wird eine allgemeine Norm sich
wohl kaum aufstellen lassen; die Entscheidung in
dieser Hinsicht wird dem einzelnen Fall überlassen
bleiben müssen. Doch dürfte wohl mit Grund bewerden können, dasseinsolcherHerrschaftsverband umso eher den schwierigen Kampf mit
der auch in Arbeiterkreisen allgemein verbreiteten
Tendenz zu genossenschaftlicher Organisation zu bestehen geeignet sein wird, je mehr seine
innere Structur sich dem eigentlichen berufsmässigen
Beamtenverhältnisse nähert. Gewiss wird also zu
den nothwendigsten Einrichtungen eines solchen
Herrschaftsverbandes eine ausreichende Vorsorge
für Krankheit und Invalidität, sowie für die Hinterbliebenen der gewaltunterworfenen
gehören. Die Dienstbezüge werden nicht allein nach
der Arbeitsleistung, also nach der Geschicklichkeit

und dem Fleisse des betreffenden Arbeiters zu bemessen, sondern auel"! dem
ein massgebender Einfluss auf die Höhe derselben einzuräumen sein.
wie bei der
Beamtenschaft, bestimmte Rang- und Bezugsclassen,
feststehende Verhältnisse der U eber- und U nt erordnung und geordnete Beförderungsverhältnisse geschaffen werden; auch könnte die Statuirung gewisser
den Verhältnissen angepasster Ehrenrechte, sowie
die Verleihung von Auszeichnungen, etwa unter
gleichzeitiger Gewährung einer Zulage, ins Auge
gefasst werden. Die Bezüge selbst müssten zur
standesgemässen Existenz ausreichen und in derselben Bezugsclasse unveränderlich sein, so dass
das Princip des Stücklohns, ausser etwa bei gleichzeitiger Festsetzung garantirter Minimalbezüge,
kaum zur Anwendung kommen könnte. Eine Betheiligung am Reingewinne des betreffenden Unternehmens wäre dagegen mit einer solchen Organisation ganz wohl vereinbar, ja sie würde auf die
Arbeiter eigentlich erst dann ihren vollen Einfluss
üben, wenn die Stellung dieser letzteren eine gesicherte, nur durch eigenes disciplinäres Verschulden
zu
geworden ist.
Von der allerhervorragendsten Wichtigkeit aber
wird unter allen Umständen, wie bereits früher bemerkt , die Fra0'8
nach der Sicherheit der Stellung
0
bleiben, und gerade deshalb dürften derartige Ve1'soweit Privatunternehmungen in Betracht
am leichtesten von
Vereinigungen der Unternehmer ins Werk gesetzt
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werden können. Genaue Kenntniss über den
des Gesammtbedarfes nach ihren Producten
und ihre Bestrebungen nach gleichmässiger VerC.LA'-'H'A.~";"" der zur
dieses Bedarfes bestimmten Production würden es namentlich den zahlreichen bereits bestehenden und noch immer neu
sich bildenden Kartell vereinigungen ermöglichen,
auch der Arbeiterfrage auf diesem vVege näherweil sie ohne viele lVI ühe eine ausreichende
in Betreff der für den Umfang ihrer
Production ständig benöthigten Arbeitskräfte und
über die erforderliche Qualification derselben gewinnen und auf dieser Grundlage zur berufsmässigen Organisirung mindestens eines grossen
Theiles ihrer Arbeiter mit genügender Sicherheit
schreiten könnten. Für diese :im organisirten Herrschaftsverbande stehenden, in ihrer Zahl und Eignung
dem
Gesammtbedarfe entsprechenden A.rbeitel' bedürfte es dann selbstverständlich auch
keiner complicirten und mit grossem Risico verbundenen Einrichtungen behufs ihrer Versicherung
gegen Arbeitslosigkeit; für die seltenen und vorübergehenden Fälle einer solchen, welchen nicht
sofort durch
allgemeine Verkürzung der
Arbeitszeit oder durch örtliche Versetzung der betroffenen Arbeiter
werden könnte, würde
die den betreffenden staatlichen Einrichtungen
Gewährung eines Anspruches auf ein bestimmtes
Abhilfe bieten. Nebenbei mag
noch erwähnt
dass Versuche zur theilweisen Regelung der Arbeiterverhältnisse auf dem

wohl mehr als alles Andere
dazu beitragen könnten, die öffentliche
mit dem so
und mit sehr gewichtigen
Gründen
Bestande grosser und
mächtiger Kartellverbände wenigstens theilweise
auszusöhnen.
VV ohl lässt sich nicht in Abrede stellen, dass
Einrichtungen in der angedeuteten Richtung nothwendigerweise mit nicht geringen finanziellen Opfern
verbunden wären. Andererseits aber muss man bei
näherer Betrachtung meines Erachtens zu der U eberzeugung gelangen, dass, wenn der unzweifelhaft
vorhandenen mächtigen rrendenz zur Bildung genossenschaftlicher Kampforganisationen sowohl auf
Seite der Arbeiter als der Arbeitgeber überhaupt
entgegengewirkt, und nicht auf absehbare Zeiten
der Lohnkampf mit allen seinen vVechselfällen und
unabsehbaren Oonsequenzen in Permanenz erklärt
werden soll, eine Abhilfe nur in der Bildung
kräftiger, die gegenseitigen Rechte und Pflichten
genau regelnder Herrschaftsverbände gesucht werden
kann.
Diese zuletzt ausgesprochene Ansicht wird
freilich noch lange nicht auf die Zustimmung
weiterer Kreise rechnen können. Die einander gegenüberstehendenParteien erwarten ihr Heil vom Kampfe
und jede von ihnen hofft auf einen entscheidenden
Sieg, der ihr dauernd die :l\1acht
die
ihre:o eigenen vVünschen entfestzusetzen. Dieser Kampf selbst aber
ähnelt in seiner Erbitterung und seinen :ß;1itteln
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häufig genug einem grausamen Kriege. Dabei ist
das Hauptbestreben beider Parteien darauf gerichtet,
Einfluss auf die Gesetzgebung zu gewinnen, um
durch dieselbe das Ziel ihrer Bestrebungen zum
Bestandtheil der staatlichen Rechtsordnung erheben
zu lassen. Von Seite der Arbeitgeber wird in dieser
Hinsicht namentlich immer wieder auf die Noth·
wendigkeit der ErIassung neuer Strafgesetze gegen
gewisse, von den genossenschaftlichen Arbeiterverbänden in Anwendung gebrachte Kampfmittel
hingewiesen. Der seinerzeit im Deutschen Reichstag vorgelegte Entwurf eines Gesetzes zum Schutze
des
Arbeitsverhältnisses enthielt den
Versuch einer derartigen, theoretisch gegen beide
gegnerischen Parteien sich wendenden neuen Oodification. Aber auch wenn es gelänge, derartige Strafmit Gesetzeskraft auszustatten, ja selbst
den Bruch des Arbeitsvertrages ganz allgemein und
ohne Rücksicht auf die Verletzung anderweitiger
Rechtsgüter trotz aller dagegen sprechenden Bedenken mit öffentlicher Strafe zu bedrohen, der
praktische Erfolg solcher Normen müsste nach der
Natur der Sache stets ein sehr fraglicher bleiben
und mit Recht hat schon Bornhak in seinem früher
citirten Essay (S. 657) bemerkt: »Der Staat kann
niemals hunderttausend Mann ins Gefängniss schicken
und würde durch eine Strafandrohung, die er nicht
zu verwirklichen vermag, nur seine eigene Ohnmacht bekennen.«
Meines Erachtens geht man irre, wenn man
die Wirkung von Straf drohungen, wie sie im

Rahmen unseres heutigen
erlassen
werden können, auf die Vorgänge in dem yon den
genossenschaftlichen Organisationen der Arbeitgeber
und Arbeiter geführten Lohnkampfe sehr hoch veranschlagt. Unser heutiges Strafensystem ist yon
vorneherein auf JYlassenausschreitungen nicht berechnet; es hat zunächst Einzelpersonen im Auge~
welche das Strafgesetz übertreten. Eine :M:assenan wendung liesse sich etwa bei Geldstrafen denken,
aber abgesehen von allen sonstigen Bedenken sind
diese gegenüber vermögenslosen Personen - und
um solche handelt es sich regelmässig in den hier in
Frage kommenden Fällen - ja überhaupt wirkungslos. Für eine massenhafte An wendung '{on Freiheitsstrafen, geschweige denn von schweren Freiheitsstrafen, reichen aber die regelmässigen Vorkehrungen des Staates in dieser Hinsicht nicht aus
und können es auch gar nicht. Auch darf nicht
ausser Acht gelassen werden, dass die Androhung
einer Freiheits-, ja selbst einer schweren Freiheitsstrafe mit der damit verbundenen Entziehung jedes
Oomforts, mit ihrer einförmigen Kost und Arbeit,
mit ihrer strengen Disciplin und mit ihren Ehrenfolgen auf die Angehörigen der verschiedenen Stände
natürlich ganz verschieden abschreckend wirkt. Ein
vermöglicher, an jede Bequemlichkeit gewöhnter
.Mann wird darin eine Drohung mit einem unerträglichen U ebel erblicken; auf ,einen armen Arbeiter wird eine solche Drohung nicht so schwer
ein wirken, zumal wenn er
dass für Weib
und Kind von der Organisation gesorgt werden
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und dass seine Genossen in der Tl1atsache
seiner Bestrafung aus solchem Anlasse nichts
weniger als eine
seiner Ehrenhaftigkeit
oder socialen Stellung erblicken werden. Endlich
aber ist in Betracht zu ziehen, dass solche JYIassenbestrafungen mit der gegenwärtigen Entwicklung
der wirthschaftlichen Zustände in einem unlösbaren
stehen würden. Unsere heutige Grossproduction mit ihrer weitgetriebenen Arbeitstheilung
erfordert ein wohlorganisirtes genaues Zusammenwirken aller Kräfte; auch die Staaten bieten Alles
auf und concentriren alle irgend wie verfügbaren
um im
vVettbewerbe und eventuell
auch im g'ewaltsamen Kampfe mit anderen Staaten
ihre Stellung und namentlich ihre Absatzgebiete
zu behaupten und neue zu erwerben; wie sollte es
unter solchen Verhältnissen gerathen sein, durch
die inneren GegenSätze noch
gegenseitige Erbitterung und
hervorzurufen und auf diese Weise das
unbedingt nöthige Zusammenwirken der Kräfte, statt
zu fördern, unheilbar zu stören. Ein Staat, der so
handeln würde, schwächt sich ja selbst und fördert
die Interessen seiner Gegner.
Bei der Schaffung neuer Strafnormen muss
stets die Erwägung im Auge behalten
dass die staatliche
indem sie das Leben
oder die Arbeitskraft ihrer :lY1itglieder dem Strafzwecke opfert, hiedurch nothwendigerweise auch
sich selbst Schaden zufügt. Ihering ist im Rechte,
wenn er »Der Zweck im Recht«, (2. Auflage, Bd. 1,

S. 375) ausführt: »Die Strafe in der Hand des
Staates ist ein zweischneidiges Schwert; bei verkehrtem Gebrauch kehrt sie ihre Spitze gegen ihn
schädigt mit dem Verbrecher zugleich ihn
selber. 1\1it jedem Verbrecher, den er hinrichtet,
beraubt er sich eines seiner 1\1itglieder, mit jedem,
den er ins Gefängniss oder Zuchthaus sperrt, legt
er dessen Arbeitskraft lahm.« Es liegt auf der Hand,
dass diese Erwägung umso mehr Gewicht erhält,
je grösser der Kreis derjenigen Personen ist, gegen
welche die neue Strafnorm sich richtet. Von ähnlichen, aber weiter reichenden und tiefer gehenden
Erwägungen war .J ohn Ruskin
da er
queen of the air, §§ 128, 129) seine Ansicht dahin
dass die Strafe das letzte und schlechteste
_Mittel zur Hintanhaltung von U ebelthaten in den
Händen des Gesetzgebers sei. Die wahren Besserung'smittel seien Beschäftigung und Belohnung, nicht
aber Strafe. Den ernstlichsten Zweifel aber unterliegt die Erlassung neuer Strafnormen in dem Falle,
wenn beabsichtigt wird, von Staatswegen eine
Handlungsweise mit Strafe zu belegen, deren Befolgung dem zu Bestrafenden von seinem eigenen
und vom Standpunkte der Gesellschaftsclasse, welcher
er angehört, als ein moralisches oder gesellschaftliches Gebot erscheint. In solchen Fällen ist ganz
die betreffende Strafnorm fast wirkungslos und auch die
Härte der
Strafen vermag an dieser --Wirkungslosigkeit nichts
vVesentliches zu ändern, wie die Geschichte der
zur Evidenz darthut.
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Ein solches Strafgesetz wird für die Betheiligten
zur Ursache schw~erer Pflichtencollisionen, was U~l1S0
mehr Gefahren in sich
je
die Zahl
deljenigen ist, welche in diese Lage versetzt werden.
Der Staat aber ist genöthigt, schon zur Aufrechterhaltung seiner Autorität in sehr zahlreichen
Fällen Strafen zu verhängen, welche von den Betroffenen und ihren noch viel zahlreicheren Gesinnungsgenossen als ganz ungerecht angesehen
ein lebhaftes Gefühl der Erbitterung gegen
den Staat selbst und seine Organe hervorrufen und
auf diese Weise Anlass zu Zweifeln über seine Unparteilichkeit geben.
Es liegt nicht im Bereiche der vorliegenden
Untersuchung, die übrigens schon vielfach besprochene Frage der Wirksamkeit staatlicher Strafnormen hier neuerlich allgemein zu erörtern. Doch
ist darauf hinzuweisen, dass diese Wirksamkeit nach
der Natur der Sache stets nur eine begrenzte sein
wird, und dass sie insbesondere davon abhängt,
welche Bedeutung der Bedrohte dem angedrohten
Strafübel beimisst und wie gross für denselben die
Hoffnung ist, dass es im Falle der U ebertretung
der betreffenden Norm ihm möglich sein werde,
der angedrohten Strafe zu entgehen. Objectiv aber
kommt sehr viel darauf an, ob die angedrohte Strafe
nach der allgemeinen Ansicht auch dem Yerschulden
angemessen erscheint, und als eine gerechte Sühne
desselben sich darstellt; denn wenn das nicht der
Fall ist - unsere Zeit
für das Leiden empfänglicher und empfindlicher und daher auch in Betreff

der Strafen milder geworden - so verfehlt die
Strafnorm sicherlich ihren
weil dann die
Strafe in der öffentlichen lYleinung den Oharakter
eines
annimmt und nichts eine Bewegung mehr fördert, als diese letztere U eberzeugung ,
ganz abgesehen davon, dass beim Umsichgreifen
derselben der Staat von seinen eigenen, zur Durchführung der betreffenden Norm berufenen Organen
dem praktischen Erfolge nach im Stiche gelassen
wird. Im Allgemeinen wird man also wohl kaum
erwarten dürfen, dass staatliche Strafnormen auf
den Ausgang der Kämpfe zwischen den beiderseitigen gen 0 s sensehaft 1i ehen Organisa ti onen
einen irgendwie erheblichen Einfluss ausüben oder
diese Kämpfe auch nur mildern würden; solche
Normen, sofern sie nicht offensichtlich nur den
Zweck verfolgen, die öffentliche Ruhe und Sicherheit zu wahren, werden vielmehr in der Regel nur
zur Yennehrung der gegenseitigen Erbitterung und
des Hasses beitragen. U ebrigens sind staatliche
Strafnormen andererseits gewiss auch kein geeignetes
lHittel zur Aufrechterhaltung oder Festigung h er1'sc haft 1ich e r Ver b än d e. Eine wirthschaftliche
Organisation und ihre Blüthe beruht auf dem Bewusstsein der Zusammengehörigkeit und des gegenseitigen Pflichten verbandes. Durch die Furcht vor
Strafe kann gewiss nicht das Interesse der Mitglieder an den Vortheilen einer lebenskräftigen 01'am allerwenigsten aber die aus dem
gegenseitigen lebendigen Pflichtverhältnisse entspringende ethische Gesinnung der Treue und der
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Zusammengehörigkeit ersetzt werden. Ich kann in
dieser Hinsicht nur dasjenige wiederholen, was ich
bereits in meiner Schrift
der wirthschaftlichen Organisation« (S.
ausgeführt habe:
»vVir können auch im heutigen Rechtsleben die
Beobachtung machen, dass lebenskräftige, auf einem
V erhältnisse der Dienstgewalt und der Unterordnung
unter dieselbe beruhende Organisationen keiner Androhung öffentlicher Strafe bedürfen, um die Erfüllung der entsprechenden Pflichten auf Seite der
untergeordneten Mitglieder der Organisation zu
sichern.. Zu diesem Zwecke ist die Uebung einer
Dis ci P 1i nar ge wal t vollkommen ausreichend. Wir sehen das nicht blos in den Berufen
der öffentlichen Beamten, der
der
der öffentlichen Lehrer, sondern auch die neueren
beruflichen Organisationen, wie Privatbeamte und
beruflich organisirte Arbeiterschaften grosseI' Einzelunternehmungen zeigen dieselbe
Und
das ist auch ganz begreiflich, denn wenn das untergeordnete Glied einer Organisation, dessen Beruf
seine ganze Thätigkeit, und
voraussichtlich
während der ganzen Periode
Arbeitsfähigkeit
in Anspruch nehmen soll, der Erfüllung der ihm
gegenüber seitens des Dienstherrn übernommenen
Pflichten, also namentlich gesicherter, ja vielleicht
Stellung und des ~L"J',J\,.ulJlUJl'''«
und zwar auch bei eintretender

sein muss, dann

für die Zukunft
seine Stellung

genauer
es bilden sich das Gefühl der Zusammengehörigkeit
der
und die
in stetigem Zusammenwirken ihrer .Mitglieder und in ihrem Inneren ungestört von dem
sie umtobenden Kampf der
und den Begleiterscheinungen dieses
ohne dass es der Androhung einer öffentlichen
auf den Bruch des
bedarf. Ja, das sich fühlbar machende Bedürfnii:s
einer solchen allgemeinen Strafandrohung kann mit
bereits als
werdens des
werden.«
Lässt sich nach
früher
das Einschreiten der
und das
den genossenschaftlichen
einerseits und der
e1'heblieh beeinflussen
ab-

der
über deren
eine
annähernde
der
freilich noch
besteht. Aber selbst wenn diese
6
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so könnte
nur eine facul
sehe Gerichtsbarkeit

zur
neben welcher als äusserstes Th'Iittel Strike und Aussperrung mit ihren
inlmer noch
Rolle spielen würden. Die Schafehen Gerichtsbarkeit in
LLUl,,),-,.uvL'.-H,'Us;;,

der staatlichen oder der
von allen sonstigen
ganz
dürfte sprechenden Begegen einen solchen
denken
wohl kaum eine der im Kampfe 8tehenParteien ihre
den
aber auch sicherin Abrede stellen
dass Schiedsauch als Vermittlungseiner nur facultati yen, von
der streitenden Parteien
bereits nach der bisherigen
Erfolge erzielt haben und
wohl in noch höherem :rvIasse der
so lässt sich nach der früher dardoch ni0ht
dass die
auf unserem Gebiete vorerst wohl eine
in Betreff der Schiedsdass dieselben nämlich
und als ein
von
denselben auch Streitgrosser Fortschritt
-U.U,U;:;;',UH)","'CULUUV-'-

a/JI.IU;LJi;:;;'

fälle von

zur
die

der grossen und
nach wie vor
in erster Linie
des
überlassen bleibt. Natürlich sind es aber gerade
diese letzteren
welche für die Interessen der
Gesammtheit von entscheidender Bedeutuw~' sind.
Auch einer anderen Form
von bereits bestehenden geden sogenannten
nämlich gemeinsamen monopolistischen
der Unternehmer und Arbeiter, auf
deren Vorkommen in
unter
Hünveis auf analoge Vorkommnisse in anderen
Dr. Robert Liefmann in den Jenaer Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik
Folge,
Bd.
in sehr dankenswerther Weise die allAufmerksamkeit gelenkt hat, dürfte es kaum
in absehbarer Zeit und in
U meine dauernde Ausgleichung der Gegen sätze
zu bewirken. Der Plan dieser Allianzen gipfelt
nach den sehr lehrreichen und übersichtlichen :Th1:jtLiefmann's darin, dass der Verein der
Ar beitel' sieh ve1'nur für solche Unternehmer zu arbeiten,
welche der
\V~ogegen der Verband der genossenschaftlich organisirten Unternehmer sich ~Tr"',,,rilnl'1r

mit

wie die Unternehmer die Preise
5*
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Hilfe ihres Kartellverbandes
auch die
Löhne der Arbeiter steigen sollen. Es ist
dass
die Tendenz solcher
darauf
den
Interessen
der Unternehmer und Arbeiter durch Erhöhung des
Preises des betreffenden
also auf
Kosten der Oonsu
zu erzielen. Ganz abgesehen nun
ein
bei
den steigenden Ansprüchen der streitenden Parteien
stets zu erzielen sein
sich aus den
Umständen, dass ein solches Vorgehen auf Kosten
des Oonsumenten überhaupt nur dann durchführbar
wenn die Allianz die
Production des
betreffenden Gutes in einem bestimmten
umfasst und in der CU""" V'~V'~'v'v"'
Richtung dieses Gebiet mit Hilfe bestehender Schutzzölle oder auf andere Weise
be-

von welcher die
des
wirthschaftlichen
z\vischen Arbeiter
und Unternehmer erhofft
nämlich das Streben
nach
auf Kosten des

und die daSteigerung des vVettbewerbes nothwie auch die von
berichteten neuesten Erfahrungen aus England
und
der Allianz
zur
Andererseits aber könnte beim wirkIiehen Bestande
der
für ein
wenn auch
ein Einschreiten des Staates
also eine staatliche
zum Schutze
Preis des betreffenden Proauch auf
das
die
verändert und
ganze Wesen

der Interessen der Gesammtheit einen längeren
Stillstand nicht
wie z. B. im Kohlenbergoder bei einem Gaswerke, so darf man mit
Bestimmtheit erwarten, dass sich sofort zahlreiche
Stimmen
welche die
Veroder Oommunalisirung der betreffenoder gar des betreffenden
Productionszweigen fordern. Offenbar erwarten diese Stimmen von der Durchführung der
die Beseitigung der
namentlich also
die Verhinderung künftiger grosser Arbeiterausstände. Auf den ersten Blick ist es nun freilich
nicht klar, auf welche Weise durch das vorgeMittel der gewünschte Erfolg erreicht
denn an sich betrachtet sind ja öffentals Unternehmer gegen ArbeitsPrivatnicht einmal zahlreiche Belege
als Inhaber
dafür, dass öffentliche
g-fosser, nach den allgemeinen privatrechtliehen
UnterGrundsätzen des
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nehmungen sich ihren Arbeitern
anderen
als Privatunternehmer, was umso
als aueh sie beim Betriebe solcher
die Rücksieht auf ein hohes
voranzustellen veranlasst
und sie
ausserdem auch auf die neben ihren Betrieben bestehenden
Bedaeht zu nehmen
man.
haben. Sieht man aber näher zu, so
dass die erwähnten Stimmen das JYlittel zur angestrebten Abhilfe weit weniger in dem vVeehsel
des
der Unternehmung als solchen e1'als vielmehr da von "P~,[,,,,·tf\Y)
mit diesem Wechsel eine von der
dem Eintritte von Arbeiterausständen
entgegen \~7irkende Form der Organisation der betreffenden -Betriebe platzgreife, mit
dass an die Stelle der bisherigen
eine
analog dem Beamtenverhältnisse
die Erfahrung gezeigt hat, dass es bei festem Bestande dem Eindringen genossenschaftlicher Organisation der Olassen gegeneinander und der aus di8ser
letzteren Organisationsform mit
en tspringenden Olassenkämpfe erfolgreichen Widerstand
zu leisten vermag.
In der That stehen
und Aufbau der modernen
im
selbstverständlich mit den durch die Verschiedenheit der
Verhältnisse

ihrer innersten Natur nach im
zu genossenschaftlichen
und den durch
dieselben begründeten Pflichten. Es k01Ylll1t hiebei
nicht allein der Umstand in
dass ein in
einer solchen
stehender
Arbeiter, dem seine und der Seinen Existenz durch
zu einem solchen Verbande verdie
ist,
geneigt sein
durch U ebernahme und Erfüllung der aus einem genossenschaftlichen Verbande resultirenden Pflichten die
erreichte
seiner Existenz aufs Spiel zu
und zwar umso
, je
seine
materielle
und die Aussichten auf vveitere
Verbesserung derselben und je
die Sicherheit dieser
ist. WeH eher werden diese
ihn zu umso grösseren
im Interesse des betreffenden Unternehmens veranlassen und das Gefühl der
mit demselben erhöhen. Dann aber
die Zugehörigkeit zn einer solchen Organisation - und
das ist fast noch wichtiger als das materielle Moment - mit der Zeit bei den betreffenden Personen
und auch bei ihren Angehörigen, namentlich wenn
die aufeinanderfolgenden Generationen regelmässig
wieder in dieselbe Organisation
die der
Natur und dem Zwecke der
wie dies bei
den bestehenden grossen
Familien die
Diese Erscheinung wird umso
si ver
fester im
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je reie'her
die
ist. Unter dem Einflusse solcher Verhältnisse bildet
sich
welche man als beamtenhafte Gesinnung zu bezeichnen
V ortheile und Nachtheile sich sehr
. unsere
nicht näher Berührendes vorbringen
soviel
dass
sie
beamtenähnlichen Organisation
inhärirenden Verhältnisse der U eher- und Unterbeherrscht wird und unter dem Einflusse
sowie in Folge des durch
Strebens der einzelnen Glieder,
in den feststehenden
der
mit
Beschleunigung emporzusteigen,
Gegensatz zu jener Gesinnung
muss, die dem Wesen der genos s e 11 sc haft 1 ich e n Organisation
welch letztere zum mindesten principiell auf die
rechtliche Gleichheit der
basirt ist und
in ,velcher die Befl1gniss zur Leitung stets auf
einem
regelmässig auf einem Wahlder Gesammtheit der Genossenschaftsmitglieder
beruht.
Die hervorgehobenen lVlomente dürften auch
ohne weitere Detailausführungen ausreichen, um
den aus der Natur der Sache
Widerstreit zwischen
unserem Gebiete zu charakteSchärfe aber
risiren.
behufs ihrer gedieser
ihres Verbandes

beide
Arten der
bestrebt sind, nicht blos die gesammten wlrtllschaftliehen
der ihnen angehörigen Mit, sondern alle Seiten des Lebens und
derselben immer mehr ihrem Einflusse zu unterum auf diese
,vie es einst bei den
mittelalterlichen Gilden der Fall war, die gesamnlte
Persönlichkeit der :Mitglieder dem Organisationszwecke dienstbar zu machen. Es ist nur eine natürliche Folge dieser Sachlage, dass durch die Zueines Arbeiters zu einer dieser beiden
Arten von Organisationen die gleichzeitige Zugehörigkeit desselben zu der anderen Art mindesten beschränkt,
wenn nicht gar gänzlich
wird.
Sucht man nun einen Gesammtüberblick über
der beiden oft erwähnten Organidie für den Bestand und die
derselben massgebenden Momente
zu gmvinnen, so ist vielleicht Anlass, sich der berühmten Ausführungen JYlontesquieu's in seinem
grossen Werke» De l'esprit des lois« über die Grundlagen der drei von ihm unterschiedenen Regierungsformen zu erinnern. Zwar wird von
und sicherlich mit vollem Rechte, anerkannt, dass
die
des grossen französischen
Politikers keinesfalls ausreichen, um das Wesen der
verschiedenen Staatsformen vollständig zu
aber auf unserem Gebiete lässt ein
diese
Distinctionen auf den in Rede stehenden Gegensatz
manches in einem ganz neuen
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wie mir
den realen Verhältnissen
sprechenden Lichte erscheinen.
nimmt bekanntlich als
an:
drei
die des-

dass man in einer bestimmten
80
haft
wohl
sonst sei
die
Auch macht
dass eine Demokratie in
nicht nur, wenn der Geist der
sondern auch wenn neiw-elche der selbst-

bedass das Volk als Ganzes oder
theihveise die souveräne Macht
. in der :Monarchie
ist der F'ürst die
aller
aber er ist in
ihrer Ausübung durch feste Gesetze und Institutionen
, in der
endlich herrscht die
Willkür des
Vertreters. Als
..'-V'v.JLUJUll.

lieh
\Vas nun zunächst die Tugend als
Republik anbelangt, so hat
hier
lieh politische Tugenden im Auge. Als grundfür den Bestand einer demokratischen
erscheinen ihm der Geist der
Gleichheit und
vor Allem aber
die Liebe zum
Bürger bewegt,
seine eigenen Interessen jenen der Gesammtheit
unterzuordnen und keinen anderen
geiz kennt als
der Gesammtheit
Dienste zu leisten als jeder andere Staatsbürger.
Drtbei
unser Autor
er wolle nicht
IJvJ..lULqJL'lJ.lt.

der genossenschaftlichen
und dass in der rrhat die
es sind, welche für das Gedeihen
licher

in den meisten Ä')"~C)'~~"{~..L'~."U'..L..L"'s;;.,'vU von
den Herrschaftsorganisationen
gilt und
hier namentlich die
zwischen Monarchie und Despotie
sich
erweist.
Die
Autors über die

haben für
volle Geltung. Hier ist
Satz ausspricht:
se
sans cesse parce
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führten Sätzen wird sicherlich
müssen, dass durch den Inhalt derselben unsere
Aufmerksamkeit auf ein
bei der
menschlicher
und ihres
leider oft gänzlich
gelassenes
·wird.
der an den Erdes Lebens nicht völlig theilnahmslos
macht in dieser
die verschiedensten und beim ersten Anblicke
Dass in den festgesehlossenen
z. B. im Staatsbeamtenstandr. die Standesehre eine der wichtigsten
ist eine allbekannte
Das gilt auch für solche Staatsdiener,
sich nur auf mechanische
Arbeiten beschränkt. Aber auch in anderen Ständen
findet sich ein sehr
auf die -,-,vU.','"XIJUd.
des
Standes für die Gesammtheit und
auf die Grösse der :L\1ühen und Gefahren seiner
Standesbewusstsein. In dieser
der Bauernstolz fast sprichVielleicht ist es gestattet, zur
im Wander'
Bauern vers zu
erinnern.
.LC:

»Der Kaiser \yill haben sein Treu und Pflicht,
Der Pastor will sein frei und
Der Edelmann spricht: Ich bin frei,
Der Jude treibt seine W llcherei,
Der Soldat
Ich gebe nichts.
Da spricht der Bauer: Das muss Gott walten,
Muss ich diese alle erhalten,

So geb' ich mich geduldig drein,
Und will es also zufrieden sein.«

'\venn auch vielleicht
Natur als
auch andere Kreise; namentlich zeigen sich
in den
der einzelnen Gewerbe zueinander, "\vie sich dieselben mit der Zunftverfassung
in den
entwickelt
vielfach hiehe1'Erscheinungen. 1Jnd dass
Gesinnungen und Ansichten, welche sich auf Zunftgeist
und das
für die Zunftehre zurückführen
auf die
Berufe beschränkt geblieben seien, dass insbesondere die
Berufe stets von solchen beschränkten
sich freigehalten
das wird
"wohl auch kein
zu behaupten versuchen·
Ja selbst
welche den Grundtlatz der
vor allen anderen hochzuhalten erklärt,
der socialdemokratischen
ist dieser
OIassenstolz nicht fremd
und bezeichnend
dafür bleibt der berühmte Satz des Gothaer Programms vom Jahre 1875: ))Die Befreiung der
Arbeit muss das vVerk dAr Arbeiterclasse sein, der
alle anderen Parteien nur eine reactio_
näre Masse sind.«
So scheint also
mit seiner früher
angeführten
wenn auch auf einem
viel zu engen und durch die
der
in Betracht kommenden Verhältnisse
Anwennicht wohl
auf eines jener Momente hingewiesen

81

80
zu haben) von welchen die
Culturentwicklung vorzugsweise beherrscht wird. Seiner
Natur als Individuum einerseits und als Glied sehr
höherer
andererseits
entsprechend, wird der Mensch seinen Mitmenschen
gegenüber ebenso yon dem Gefühle der Gleichheit
mit denselben) wie auch von dem entgegengesetzten
Gefühle der Verschiedenheit yon denselben beeinflusst. Diese einander widersprechenden Gefühle
äussern sich allerorten, im grössten wie im kleinsten
Kreise; ihr Bestand und wechselweises
macht es erklärlich, dass einmal die Grundsätze
der Humanität und der Gleichheit aller
allgemein anerkannt und
werden und
sieh
gleich darauf die einzelnen Völker und
einander überlegen erachten und einander mit dem
bittersten Hasse
und anfeinden.
Diesen beiden Gefühlen entsprechen nun im
vVesentlichen auch die beiden oft erwähnten
Die genossenschaftliche 01'beruht auf dem
des
Zusammenwirkens gleichberechtigter, die herrschaftliche Organisationsform
auf dem
Gehorchen
ihrer rech tlichen
kennend8r IndiYiduen. Der
das Gedeihen dieser beiden
aber
lichen
.LJVLV,-_LL,-"L.

und

der
könnte -

der
und
sicht wäre ma,n also
Vorbilde
Berufsehre in der
zu

-
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der yorstehenden
Sie haben ihren
die Aufmerksamkeit
der in

\o.Li0CllU\k

noch
A ufmerksam-

Hvil.vvH0

nicht die ihm
keit
wird.
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