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ARBEITSKONFLIKTE IM RUHRBERGBAU 1 9 1 9 - 1 9 2 2
Zur Politik von Zechenverband und Gewerkschaften in der Überschichtenfrage*
Robert F. Wheeler zum Gedächtnis

Eine historische Erklärung und Analyse des industriellen Systems und der Industriebeziehungen in der Weimarer Republik ist ohne einen Rückgriff auf die Schwerindustrie,
insbesondere aber den Ruhrbergbau kaum denkbar. Hans Mommsen hat schon auf
die eigenartigen Widersprüchlichkeiten des Ruhrbergbaus hingewiesen: „Der Ruhrbergbau stellt einen Wirtschaftszweig dar, der von sozio-ökonomischem Wandel, der
Verlagerung der Produktivität von den Rohstoff- zu den Verarbeitungsindustrien am
stärksten betroffen worden ist und in dem sich, verzögert durch den englischen Bergarbeiterstreik von 1926, die rückläufige Rentabilität mit am schärfsten geltend gemacht hat." 1 Dieser Feststellung ist ebenso beizupflichten wie der anderen: „Der
Ruhrbergbau hat fast durchweg im Zentrum der innen- wie außenpolitischen Auseinandersetzungen der Weimarer Zeit gestanden."2 Gleichzeitig ist Hans Mommsens
These zuzustimmen, die eigentliche historische Bedeutung des Ruhrbergbaus beruhe
darauf, daß „die für die Weimarer Republik typische Spannung zwischen Tradition
und Anpassung an eine grundlegend veränderte außenpolitische Umwelt und eine sich
rasch verändernde gesellschaftliche Struktur ... sich beim Ruhrbergbau in exemplarischer Zuspitzung (findet)"3.
Will man die von Hans Mommsen angegangene Aufgabe, das Verständnis für die
Geschichte des Ruhrbergbaus, für seine soziale und politische Rolle zu vertiefen,
weiterführen, stellt sich als erstes die Frage, wie diese schon 1918 „alte Industrie" zu
einer derartigen Bedeutung gelangen konnte, was ganz offensichtlich in einem disproportionalen Verhältnis stand zu der ihr eigentlich gemäßen wesentlich bescheideneren
Stellung. Obwohl sich darauf leicht eine Antwort geben läßt, hat diese in der einschlägigen Literatur bisher nicht die ihr gebührende Berücksichtigung gefunden. Aufgrund
der nachteiligen Auswirkungen des Krieges auf die Zechenanlagen und die Bergarbeiter standen die ersten Jahre der Weimarer Republik unter dem Vorzeichen einer
großen Kohlenknappheit. Zudem verlangte Frankreich deutsche Kohlenimporte, einmal, um dadurch die eigene Energieversorgung sicherzustellen, zum anderen, um auf
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diesem Wege einen schnellen wirtschaftlichen Wiederaufbau Deutschlands zu verhindern. Somit bestand eine enge Verknüpfung zwischen der deutschen Kohlenproduktion und dem Reparationsproblem, wobei letzteres erheblich zur Verschärfung des
Kohlenmangels im Deutschen Reich beitrug. Solange aber die Energiekrise andauerte,
fielen die langfristigen Probleme der Überproduktion und Profitabilität nicht ins Gewicht, vielmehr übertrumpfte die Steigerung der Kohlenproduktion jede andere wirtschaftliche Überlegung4.
Engpässe in der Energieversorgung, das beweisen die Energieprobleme der Gegenwart zur Genüge, haben meistens hochpolitischen Charakter, denn sie führen zu
verstärkten Diskussionen sowie nicht selten zu Veränderungen im Entscheidungsprozeß über das „richtige" Gleichgewicht zwischen sozialen und wirtschaftlichen Prioritäten und lösen zumindestens temporäre, wenn auch nicht unbedingt permanente
Verschiebungen in der jeweiligen wirtschaftlichen und sozialpolitischen Rangordnung
aus. Zu dem grundlegenden Problem, welche Auswirkungen die Kohlenkrise auf die
Beziehungen zwischen Konsumenten und Produzenten in der Weimarer Republik
hatte, gesellt sich dabei die nicht minder wichtige Frage, wessen Interessen, der Industrie oder der organisierten Arbeiterschaft, der Kohlenmangel kurz- und langfristig
diente. Rein theoretisch hätte die organisierte Arbeiterschaft durchaus von der Kohlenkrise profitieren können, da deren Lösung weitgehend vom guten Willen der Bergarbeiter abhing. Ebenso hätte die Forderung nach Sozialisierung des Bergbaus auf
stärkere Unterstützung stoßen können, denn der Kohlenmangel legitimierte insbesondere das Argument, das öffentliche sei dem privaten Interesse übergeordnet. In realiter
jedoch, so haben verschiedene Studien gezeigt, blockierte 1918/20 der Kohlenmangel
alle radikalen politischen Lösungsversuche und Experimente5. Zwar demonstrieren
die beachtlichen Erhöhungen der Bergarbeiterlöhne, eine Schichtzeitverkürzung von
8 1/2 auf 8 Stunden während der Revolution und auf 7 Stunden nach den Frühjahrsunruhen im Ruhrgebiet im April 1919 sowie die Verabschiedung des Kohlenwirtschaftsgesetzes im März 1919, das Arbeitern und Konsumenten, besonders aber den staatlichen Instanzen ein wirtschaftspolitisches Mitspracherecht vor allem in bezug auf die
Preispolitik im Kohlenbergbau einräumte, daß weder die Arbeitsfreudigkeit der Bergarbeiter noch die allgemeine Forderung nach öffentlicher Kontrolle des Kohlenbergbaus einfach ignoriert werden konnte6. Dennoch lieferte gerade der Kohlenmangel
4

5

6

Zum Kohlenmangel und seine politischen Auswirkungen vgl. Ferdinand Friedensburg, Kohle und
Eisen im Weltkriege und in den Friedensschlüssen, München 1934, sowie Charles Maier, Coal
and Economic Power in the Weimar Republic. The Effects of the Coal Crisis of 1920, in: Hans
Mommsen, Dietmar Petzina und Bernd Weisbrod (Hrsg.), Industrielles System und politische
Entwicklung in der Weimarer Republik. Verhandlungen des internationalen Symposiums in Bochum vom 12.-17. Juni 1973, Düsseldorf 1974, S. 530-542.
Ebenda; ferner Hans Schieck, Der Kampf um die deutsche Wirtschaftspolitik nach dem Novemberumsturz 1918, Phil. Diss. Heidelberg 1958, S. 46-74, 91-99, und Peter Wulf, Die Auseinandersetzungen um die Sozialisierung der Kohle in Deutschland 1920/21, in: VfZ 25 (1977),
S. 46-98.
Gesetz über die Regelung der Kohlenwirtschaft vom 23. März 1919, Reichsgesetzblatt 1919,
S.341.
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den Grund für die militärische Intervention im Ruhrgebiet zur Unterdrückung der
dortigen radikalen Aktionen und verhinderte ebenfalls eine Besitzumschichtung im
Kohlenbergbau. Konkret resultierte die Kohlenkrise daher in einer Förderung konservativer Tendenzen, schützte insbesondere die wichtigsten Interessen der Zechenbesitzer und bestärkte die Bergarbeitergewerkschaften, vor allem den sozialistischen Alten
Verband, in ihrer Kollaborationspolitik mit den Unternehmern, wie sie durch das
Stinnes-Legien-Abkommen vom 15. November 1918 erstmalig und formell inauguriert worden war7.
Allerdings erschöpft sich das Problem, welche Konsequenzen sich aus der Energiekrise für die Beziehungen zwischen Industrie und organisierter Arbeiterschaft ergaben, keinesfalls mit der Niederlage der radikalen revolutionären Strömungen und der
Sozialisierungsbewegung. Vielmehr stellt sich die weniger dramatische, aber kaum
weniger bedeutende Frage nach dem Warum und Wie des 1923 offensichtlichen
Verlustes aller taktischen Vorteile für die Bergarbeiterverbände, der die Zechenunternehmer zu dem Versuch ermutigte, durch eigenmächtiges Vorgehen zur Vorkriegsarbeitszeit zurückzukehren und dabei noch für sich in Anspruch zu nehmen, daß sie mit
dieser Aktion den Gewerkschaften zu „Hilfe" eilen wollten8. Das Problem, warum die
Kräfte der Reform nicht obsiegten, und das damit einhergehende Problem, warum
diejenigen, die zunächst die Reform akzeptierten, sich später wieder abwandten, sind
zentrale historische Probleme in der Geschichte der Weimarer Republik, falls man der
Meinung ist, daß nicht nur die Anfänge und der Zusammenbruch der Weimarer
Republik historische Relevanz besitzen. Dann stellt sich die Geschichte der Weimarer
Republik nämlich als ein unaufhörlicher Kampf mit einer ganzen Serie von taktischen
Erfolgen und Niederlagen dar, deren kumulative Wirkung im entscheidenden Moment der Krise den konservativen Kräften den ausschlaggebenden strategischen Vorteil in die Hand gab. Im Falle des Bergbaus kam dieses Kämpfen um taktische Positionen besonders deutlich zum Ausdruck in einer Reihe von Verhandlungen, die 1920
bis 1922 über die Frage der Überschichten geführt wurden. Diese Verhandlungen sind bisher von den Historikern kaum beachtet worden, hielten aber die Aufmerksamkeit der damals Regierenden gefangen9. Sicherlich waren diese Verhandlun7

8

9

Zur Politik der Bergarbeiterführer in dieser Zeit vgl. Manfred Dörnemann, Die Politik des Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands von der Novemberrevolution 1918 bis zum Osterputsch
1921 unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse im rheinisch-westfälischen Industriegebiet, Phil. Diss. Würzburg 1966. Eine ausführliche Darstellung und Dokumentation der Verhandlungen über die Arbeitsgemeinschaft im Bergbau von Gerald D. Feldman unter Mitwirkung von
Irmgard Steinisch, The Origins of the Stinnes-Legien Agreement. A Documentation, in: Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 19/20
(1972), S. 45-102.
Gerald D. Feldman und Irmgard Steinisch, Die Weimarer Republik zwischen Sozial- und Wirtschaftsstaat. Die Entscheidung gegen den Achtstundentag, in: Archiv für Sozialgeschichte XVIII
(1978), S. 353-439, besonders S. 388 ff.
Neben der schon genannten Arbeit von Dörnemann, der die Überschichtenfrage aus der Sicht der
Bergarbeiterführer behandelt, geht auch eine Darstellung von Unternehmerseite auf dieses Problem ein, vgl. Paul Osthold, Die Geschichte des Zechenverbandes 1908 bis 1933. Ein Beitrag zur
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gen weit weniger dramatisch als die Ereignisse von 1918/19 oder 1923, doch hatten
sie folgenschwere Nachwirkungen auf die Entwicklung der Sozialbeziehungen in Industrie und Wirtschaft während der Weimarer Republik.

I
Am 16. Februar 1920 trafen sich die Vertreter der vier Bergarbeiterverbände, des
Zechenverbandes und eine Anzahl hoher Regierungsbeamter unter der Führung des
mehrheitssozialistischen Reichskanzlers Gustav Bauer in Essen, um unter dem Vorsitz
des Reichskommissars für Westfalen, dem ebenfalls mehrheitssozialistischen Carl Severing, über die „Verlängerung der Arbeitzeit im Bergbau" zu beraten10. Angesichts
der Umstände war dieses Sitzungsthema durchaus bemerkenswert, denn noch im Jahr
zuvor hatte eine Verkürzung statt einer Verlängerung der Arbeitszeit im Mittelpunkt
der öffentlichen Diskussion im Bergbau gestanden. Sowohl die Zechenunternehmer
als auch die Regierung hatten noch im April 1919 einer Schichtzeitverkürzung auf
sieben Stunden zustimmen müssen. Trotzdem ließ die Agitation für eine sechsstündige
Schicht nicht nach, und die Möglichkeit einer weiteren Schichtzeitverkürzung wurde
zumindestens formell offengehalten durch die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses über diese Frage, dessen Vorsitz der bekannte Sozialpolitiker Prof. Ernst
Francke innehatte. Der Untersuchungsausschuß trat im Sommer und im Dezember
1919 zusammen. Man war sich einig darüber, daß die Arbeitszeitverkürzung sich
positiv auf den Gesundheitszustand der Bergarbeiter ausgewirkt hatte, und sprach
sich ebenfalls für eine internationale Einführung der Sechsstundenschicht aus. Allerdings konnte sich der Untersuchungsausschuß nicht dazu durchringen, konkret eine
weitere Arbeitszeitverkürzung zu empfehlen, so daß Anfang 1920 die Frage im Mittelpunkt stand, ob die Bergarbeiter der radikalen Agitation folgen und zum 1. Februar
versuchen würden, die Sechsstundenschicht mit Gewalt durchzusetzen11. Dennoch
diskutierten Regierungs-, Zechen- und Gewerkschaftsvertreter in der genannten Sitzung schon am 16. Februar die Modalitäten einer Schichtverlängerung, und am
18. Februar stimmte der Zechenverband dem ersten einer ganzen Kette von Überschichtenabkommen zu. Wie so häufig während der Revolution und danach übertönte der Lärm der Linksradikalen die tatsächliche Entwicklung, die von den Entscheidungen derer bestimmt wurde, die an den Schalthebeln der Macht saßen.

10

11

deutschen Sozialgeschichte, Berlin 1934, S. 343-354, und Hans Spethmann, Zwölf Jahre Ruhrbergbau. Aus seiner Geschichte vom Kriegsanfang bis zum Franzosenabmarsch 1914-1925,
Bd. 2, Berlin 1929, S. 66.
Das recht lange Protokoll dieser Sitzung befindet sich im Bergbau-Archiv, Bochum, Bestand 15,
Bd. 73.
Die Verhandlungsberichte des Ausschusses zur Prüfung der Frage der Arbeitszeit im Bergbau des
Ruhrgebiets liegen im Zentralstaatsarchiv der DDR, ABt. I. Potsdam (ZStA I), Reichsarbeitsministerium (RAM), Nr. 2049, Bl. 167 ff. u. 313 ff., und im Bundesarchiv Koblenz (BA), R43 I/2170,
Bl. 60 ff. Siehe auch den interessanten Briefwechsel zwischen Prof. Francke und dem Reichsarbeitsministerium, in: ZStA I, RAM, Nr. 2049, Bl. 358, Nr. 2050, Bl. 1260.

Jahrgang 28 (1980), Heft 2
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1980_2.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

172

Gerald D. Feldman

Sicherlich verdienen die Bergarbeiter unsere Sympathie, ist ihre Erschöpfung nach
langen Jahren verstärkter Ausbeutung und höchster physischer Belastung ebenso verständlich wie ihre Enttäuschung über die Revolution, die die erhofften einschneidenden Veränderungen in den Eigentumsverhältnissen des Bergbaus und in seiner autoritären Befehlshierarchie nicht realisierte12. Trotzdem darf man nicht verkennen, daß
die Forderung der Bergarbeiter nach der Sechsstundenschicht vor allem zu diesem
Zeitpunkt unsinnig war und selbst später, als der Kohlenmangel behoben war, nie
ernsthaft an ihre Einführung gedacht wurde13. Zwar waren die Befürworter einer
Sechsstundenschicht insofern im Recht, als bessere Qualität und größere Quantität
von Lebensmittelzuteilungen an die Bergarbeiter, eine Vergrößerung der Belegschaften, die Einführung technischer Verbesserungen und Neuerungen sowie ein besserer
Kohlentransport in der Tat die Produktivität im Bergbau erhöht hätten, wodurch die
Arbeitszeitverkürzung hätte wettgemacht werden können. Allerdings scherte sich
diese Beweisführung wenig um die tatsächlichen Gegebenheiten, die kurz- und langfristigen Folgen. Aufgrund der territorialen Verluste (Saargebiet), der niedrigen Produktivität und der Qualitätsminderungen in der abgebauten Kohle verfügte das Deutsche Reich 1919 nur noch über die Hälfte der Kohlenproduktion von 1913. Die
Produktivität der Bergwerke im Ruhrgebiet war auf 71% des Vorkriegsstandes gesunken, obwohl sich die Belegschaft von 390647 Bergarbeitern im Jahre 1913 auf
447359 Bergarbeiter im Dezember 1919 erhöht hatte. Demgegenüber aber hatte die
Produktivität der Bergarbeiter pro Stunde schon im Oktober 1919 den Stand der
Vorkriegszeit wieder erreicht, so daß der Rückgang in der Produktivität des einzelnen
Bergarbeiters nur mit der verkürzten Schichtzeit zu erklären ist sowie durch die Tatsache, daß 1913 eine kleinere Anzahl von Bergarbeitern in weniger Arbeitstagen es auf
einen monatlichen Durchschnitt von 10 443 539 verfahrenen Schichten brachte, während 1919 die größere Zahl von Bergarbeitern in mehr Arbeitstagen nur einen geringfügig höheren monatlichen Durchschnitt von 10 713 529 Schichten erzielte. Angesichts des großen Kohlenmangels 1919/20 konnte eine weitere Arbeitszeitverkürzung
nur zu einer Verschärfung der Situation beitragen, denn erstens war der Einstellung
von Bergarbeitern durch den Mangel an Wohnungen Grenzen gesetzt, zweitens
brauchten technische Innovationen ihre Zeit, und drittens mußte unter den bestehenden Umständen eine weitere Schichtzeitverkürzung zu Lasten einer Verkürzung der
5-6stündigen produktiven Arbeitszeit der Bergarbeiter gehen, bedeutete also eine
Verkürzung der reinen Arbeitszeit14. Viertens und letztens gibt es auch, langfristig
12

13

14

Für eine ausgezeichnete Darstellung der Motive und Ziele der Bergarbeiter während der
Frühjahrsunruhen 1919 vgl. Peter von Oertzen, Die großen Streiks der Ruhrbergarbeiterschaft im
Frühjahr 1919, in: VfZ 6 (1958), S. 231-262.
Noch heute ist die Achtstundenschicht im Bergbau die Regel, allerdings verfuhren die Bergarbeiter in den 50er Jahren eine 71/2Stundenschicht.
Diese Analyse basiert auf den Berichten des Reichswirtschaftsministers an den Reichspräsidenten
vom 23. Januar und 18. Februar 1920, BA, R43 I/1147, Bl. 57ff. u. 81ff. Die Schätzung von 5-6
Stunden reiner Arbeitszeit ist wahrscheinlich zu hoch gegriffen. Ein Bericht der Preußischen
Berginspektion in Buer vom 9. August 1919 veranschlagte die reine Arbeitszeit der Vorkriegs-
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gesehen, in der späteren wirtschaftlichen Entwicklung des Ruhrkohlenbergbaus keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß die Sechsstundenschicht technisch oder wirtschaftlich rationell war. Deshalb muß unbedingt eine Trennungslinie zwischen der wünschenswerten und gerechtfertigten Arbeitszeitverkürzung gegenüber der Vorkriegszeit
und den lauten Forderungen nach einer Sechsstundenschicht gezogen werden. Letztere reflektierten einmal den schlechten Gesundheitszustand der Bergarbeiter, zum
anderen ihre revolutionäre Gesinnung und Hinwendung zum sozialen Protest, aber
auch ihre Forderung nach Revolutionsgewinnen, die für sie direkt und unmittelbar am
Arbeitsplatz erfahrbar waren.
Statt sozialer Verbesserungen zog die letztlich unsinnige, wenn auch von den Bergarbeitern getragene Forderung nach Einführung der Sechsstundenschicht schwerwiegende historische Konsequenzen nach sich, die weder vom Standpunkt der Bergarbeiter noch der übrigen Industriearbeiterschaft wünschenswert waren. Schließlich war
das Argument, das Julius Rosemann vom Alten Verband zur Verteidigung der geforderten Arbeitszeitverkürzung im Sonderausschuß vorbrachte, „die Bergleute beständen auf ihrer Forderung, weil sie bei der Revolution zu kurz gekommen seien"15, zwar
im Frühjahr 1919 noch durchaus berechtigt gewesen, jetzt aber überholt. Da die
allgemeine Einführung des Achtstundentages den Bergarbeitern eine wesentlich geringere Arbeitszeitverkürzung beschert hatte als der übrigen Industriearbeiterschaft,
letztere aber größtenteils einen weniger anstrengenden Beruf ausübte, war die Erregung unter den Bergarbeitern verständlich, denen statt einer durchweg1—11/2stündigen Arbeitszeitverkürzung lediglich eine halbstündige Verkürzung der Schichtzeit zuteil wurde. Unter den widrigen Umständen der Jahreswende 1919/20, als Fabriken
wegen Kohlenmangels geschlossen werden mußten, die Hausbrandversorgung völlig
ungesichert war und die Entente auf Kohlenlieferungen drang, nahm sich die Forderung nach Einführung der Sechsstundenschicht jedoch äußerst egoistisch aus. Sogar
der sozial so aufgeschlossene Prof. Francke vertrat die Ansicht, daß die Bergarbeiter
ihre Arbeitszeitforderungen nur stellen konnten, „weil sie mitten in der Kohle säßen
und vorläufig noch eine warme Stube hätten" 16 . Wie konnten die Ruhrbergarbeiter
die Sechsstundenschicht fordern, wenn die Arbeiter in den anderen Industriezweigen
auf mehr Kohle angewiesen waren, damit ihre Betriebe nicht stillgelegt und sie arbeitslos wurden? Natürlich versuchten die Zechenunternehmer von dieser Situation zu
profitieren, die Ruhrbergarbeiter zu isolieren und unter massiven Druck zu setzen. So
schrieb der Geschäftsführer des Zechenverbandes, v. Loewenstein, an Hugenberg:
„Ich gebe mir eben Mühe, die Presse etwas mobil zu machen, und hoffe auch, daß es

15

und Kriegszeit auf den Zechen Bergmannsglück und Westerholt für eine 81/2Stundenschicht auf
6V4 Stunden. Die Siebenstundenschicht reduzierte die reine Arbeitszeit auf 43/4 Stunden. Zweieinhalb Stunden würden für die Seilfahrt (30 Minuten), Hin- und Rückweg einschließlich Umkleiden
vor Ort und Heran- und Fortschaffen des Gezähes (45 Minuten X 2 = 1 1/2 Stunden), Pause und
Frühstück (1/2 Stunde) benötigt. Eine Sechsstundenschicht hätte daher die reine Arbeitszeit auf
diesen Zechen auf 33/4 Stunden vermindert. Vgl. dazu den Bericht im Bergbau-Archiv, Hibernia
Akten, Schrank 4, 2/701(2).
Ausschuß zur Prüfung der Frage der Arbeitszeit im Bergbau des Ruhrgebiets, Sitzung vom 9. De16
zember 1919, BA, R 43 I/2170, Bl. 157.
Ebenda, Bl. 158.
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mir gelingt, die Arbeiterschaft anderer Industrien, Kommunalverwaltungen und sonstige an der Kohle interessierte Kreise zu veranlassen, Stellung zu dem geradezu unerhörten Verhalten der Arbeitnehmervertreter zu nehmen."17 Demgegenüber konnte die
Rechtfertigung der Ruhrbergarbeiter und ihrer Vertreter, daß nämlich die Angestellten der „öffentlichen Behörden und anderer Verwaltungen die gleiche, zum Teil sogar
eine kürzere Arbeitszeit hätten, obwohl deren Arbeit wesentlich leichter sei als die der
Bergarbeiter", kaum als Gegenargument ausreichen, doch war die Forderung der
Bergarbeiter nach einer kürzeren Arbeitszeit als die der übrigen Arbeiterschaft eine
gute Gelegenheit zur Verkehrung ihrer Argumentation in die weiterreichende Forderung, daß zwar die Bergarbeiter nicht weniger, dafür aber die anderen Arbeiter länger
arbeiten sollten. Mit anderen Worten bot der von den Arbeitern angestellte Vergleich
erste gute Möglichkeiten für einen generellen Angriff auf den Achtstundentag. Ganz
eindeutig zielte zum Beispiel die Feststellung Peter Klöckners in diese Richtung: „Die
Einführung des 8-Stunden-Arbeitstages nach dem verlorengegangenen Kriege halte er
für das größte nationale Unglück, das je ein Volk getroffen habe. Wenn alle Berufe
über Tage 8 Stunden Arbeitszeit hätten, gewiß, dann könne der Mann unter Tage mit
Recht sagen, er habe die schwerste Arbeit, er müsse weniger arbeiten."18 Sicherlich
waren die Forderungen der Bergarbeiter nach kürzerer Arbeitszeit und höheren Löhnen in gewissen Grenzen gerechtfertigt, doch rief ihr Beharren auf einer Sonderstellung erhebliche Verstimmung unter den anderen Industriearbeitern hervor, was letztlich nur den Interessen der Arbeitgeber zugute kam. Vor allem aber gelang es der
ohnehin schon überforderten Gewerkschaftsführung nicht, das Problem der Sechsstundenschicht in den Griff zu bekommen, so daß eine Situation entstand, die ein
gegen die Arbeiterschaft gerichtetes und zunehmend gefährlicheres Bündnis zwischen
Regierung und Industrie möglich machte.
Wenn man sich nicht den außerordentlichen Druck vergegenwärtigt, dem die Gewerkschaftsführer ausgesetzt waren, dann bleibt deren häufig inkonsequentes Verhalten, das selbst die Autorität des beliebten und respektierten Bergarbeiterführers Otto
Hue unterminierte, unverständlich. Zunächst einmal kannten die Gewerkschaftsführer nur zu genau die Gründe, die die Bergarbeiter so aufgebracht und mißtrauisch
gemacht hatten. Während des Krieges hatten die Funktionäre der Bergarbeiterverbände Stapel von Bittschriften und Beschwerden über den Mangel an Lebensmitteln,
Seife und Kleidung verfaßt sowie über die Ausbeutung der Bergarbeiter durch aufgezwungene Überstunden, ihre schlechte Behandlung durch die Vorgesetzten und das
autoritäre Regime der Zechenbesitzer, die jede Art der Mitbestimmung durch die
Arbeiterschaft strikt ablehnten und die Gewerkschaften erst unter dem Einfluß der
militärischen Niederlage und der revolutionären Entwicklung im Herbst 1918 anerkannten19. Ferner wußten die Gewerkschaftsführer auch um die großen Erwartungen,
17
18

19

Loewenstein an Hugenberg, 26. Dezember 1919, BA, Nachlaß Hugenberg, Nr. 45, Bl. 36.
Ausschuß zur Prüfung der Frage der Arbeitszeit im Bergbau des Ruhrgebiets, Sitzung vom 20. August 1919, BA, R 43 I/2170, Bl. 94.
Material zur Lage der Bergarbeiter während des Weltkrieges, hrsg. vom Vorstand des Verbandes
der Bergarbeiter Deutschlands, Bochum 1919.
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die gerade die Bergarbeiter in die Revolution gesetzt hatten, nicht nur in bezug auf
unmittelbar materielle Vorteile wie zum Beispiel höhere Löhne, kürzere Arbeitszeiten
und bessere Lebensmittelversorgung, sondern auch in bezug auf stärker „ideelle"
Ziele wie die Sozialisierung des Bergbaus und Einführung der Arbeitermitbestimmung, Maßnahmen zur Hebung des Bergarbeiterstandes; endlich sollte die alte Forderung nach einem Reichsberggesetz verwirklicht werden, die Reform der Knappschaft,
das Recht auf Pensionierung nach 25 Dienstjahren mit gutem Rentenbezug, der bezahlte Urlaub usw. All dies waren Forderungen nach besonderen Vergünstigungen,
die die Härten und Gefahren des Bergarbeiterberufes ausgleichen sollten20. Die Enttäuschung der Bergarbeiter über die noch nicht einmal ansatzweise erzielte Realisierung der meisten dieser Forderungen machte sich daher deutlich bemerkbar, schlug
sich zum Teil in völlig unbegründeten Verdächtigungen nieder — z. B. erhob man
während der Revolution des öfteren den Vorwurf, daß die Zechenverwaltungen mutwillig Arbeiter und Maschinen am falschen Arbeitsplatz einsetzten, um die niedrige
Kohlenproduktion der verkürzten Arbeitszeit anzulasten21 - und zum Teil in überzogenen Forderungen wie dem nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten unvertretbaren
Verlangen nach Einführung der Sechsstundenschicht. Deutlich stand das emotionsgeladene Verhalten der Basis im Gegensatz zu der langen Tradition der Bergarbeiterverbände, durch Abschluß kollektiver Arbeitsverträge und Konfliktregelung durch Verhandlungen eine Rationalisierung der Industriebeziehungen herbeizuführen22. Kaum
zu Unrecht kennzeichneten die Bergarbeiterführer daher gegenüber den Arbeitgebern
die irrationalen und überspannten Forderungen der Bergarbeiter als eine Nachwirkung der langjährigen Traditionen selbstherrlichen Unternehmertums, denn die Anerkennung der Gewerkschaften sei viel zu spät erfolgt, noch immer würden die Betriebsräte auf Widerstände stoßen, und selbst den gerechtfertigten Forderungen der Bergarbeiter würde meist nur langsam und zögernd stattgegeben. Dennoch machten sich die
Gewerkschaftsführer an die schwierige und undankbare Aufgabe, die Bergarbeiter
davon zu überzeugen, daß die gesamte Wirtschaft von einer Erhöhung der Kohlenproduktion abhing, Opfer der Bergarbeiter nicht nur nötig, sondern auch angebracht
seien angesichts der schon erzielten oder noch bevorstehenden Vergünstigungen, wie
z. B. der Einrichtung von Betriebsräten, dem Kohlenwirtschaftsgesetz usw.23. Verständlicherweise verlangten die Bergarbeiter Beweise, inwieweit ihre Wünsche sichergestellt waren. Da deren Erfüllung zum großen Teil weder erreicht noch absehbar
20

21
22

23

Zu diesen Forderungen vgl. die aufschlußreichen Mitteilungen des Dortmunder Stadverordnetenvorstehers und späteren Staatskommissars für Westfalen, Mehlich, an Reg.Präs. Bake, 14. Juli
1919, Staatsarchiv Münster, Oberbergamt Dortmund, Bd. 1160.
Bergrat Nollender an Oberbergamt Dortmund, 11. Dezember 1918, ebenda, Bd. 1814.
Vgl. Klaus Tenfelde, Gewalt und Konfliktregelung in den Arbeitskämpfen der Ruhrbergleute bis
1918, in: Friedrich Engel-Janosi u. a. (Hrsg.), Gewalt und Gewaltlosigkeit. Probleme des
20. Jahrhunderts, Wien 1977, S. 185-236, und Stephen Hickey, The Shaping of the German
Labour Movement. Miners in the Ruhr, in: Richard J. Evans (Hrsg.), Society and Politics in
Wilhelmine Germany, London 1977, S. 215-240.
Vgl. Otto Hue an das Oberbergamt Dortmund, 2. September 1919, Staatsarchiv Münster, Oberbergamt Dortmund, Bd. 1715.
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war, mußten die Gewerkschaftsführer zumindesten glaubhaft machen, daß sie für
deren Verwirklichung energisch und lautstark fochten. Ganz offensichtlich befanden
sich die Bergarbeiterführer dabei in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite fürchteten
sie die Auswirkungen einer niedrigen Kohlenproduktion, auf der anderen Seite die
Folgen, falls durch eine konsequente Vertretung wirtschaftlich staatsmännischen Denkens und der Unterstützung der Arbeitgeber- und Regierungsforderungen die Kontrolle über die Mitgliederschaft verlorengehen sollte. Aus diesem Grunde grenzte das
Verhalten der Bergarbeiterführer nicht selten an Heuchelei und Scheinheiligkeit, die
letztlich aber nur das Spannungsverhältnis reflektierten, in dem sich die Gewerkschaftsführer befanden und das sie völlig überforderte. Diese Überforderung wurde
jedoch noch weiter verschärft durch die Intransigenz der Arbeitgeber, die ihre langfristigen Interessen nicht aus den Augen verloren, und durch das geringe Verständnis,
das selbst die sozialistischen Regierungsmitglieder in Berlin den Bergarbeitern entgegenbrachten.
In der Tat wußten die Gewerkschaftsführer nicht, wie sie sich aus der Defensive
gegenüber der Arbeiterschaft und dem Unternehmertum befreien konnten. Dadurch
jedoch kamen die Arbeitgeber in den Genuß eines erheblichen Verhandlungsvorsprungs und manipulatorischer Vorteile, da sie überaus gut über die relative Glaubwürdigkeit bestimmter Gewerkschaftsforderungen orientiert waren. Zum Beispiel
wußten sie nur zu genau, daß die Spitze der Gewerkschaftsführung die sofortige
Einführung der Sechsstundenschicht ablehnte und sich nicht nur entschieden gegen
ein eigenmächtiges Vorpreschen der Bergarbeiter in dieser Frage wandte, sondern
auch gegen überstürzte Aktionen der Verbände und Verbandsfunktionäre. Diese Haltung der obersten Verbandsführung war im Juni 1919 auf der Bielefelder Generalversammlung des Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands deutlich zutage getreten,
denn die Verbandsleitung hatte eine Resolution durchgesetzt, die sich zwar für die
Sechsstundenschicht aussprach, gleichzeitig aber die Notwendigkeit ihrer internationalen Einführung hervorhob. Damit war das Problem, ein offenes Bekenntnis zur
sofortigen Einführung der Sechsstundenschicht ablegen und Maßnahmen zu ihrer
Durchführung benennen zu müssen, geschickt umgangen worden, und auf der Betriebsrätekonferenz in Bochum am 27. Dezember 1919 wurde diese bewußt zu nichts
verpflichtende Formel mit 69 gegen 10 Stimmen erneut bestätigt. Allerdings waren
scharfe Angriffe gegen den Sprecher der radikalen Richtung, das USPD-Mitglied Julius Rosemann, vonnöten, der den Einsatz aller gewerkschaftlichen Kampfmittel forderte, um bis zum 1. Februar die Sechsstundenschicht zu erzwingen. Obwohl es die
Verbandsleitung schaffte, die Mehrzahl der Delegierten auf ihre Seite zu ziehen,
konnte dieser Erfolg nicht verhehlen, daß Rosemann und die Genossen links von ihm
einen erheblichen Rückhalt an der Basis besaßen. Diese Tatsache war denn auch der
eigentliche Grund für den Zickzackkurs in der Politik der Bergarbeiterverbände, vor
allem da die Gewerkschaftsspitzen die Sechsstundenschicht für untragbar hielten und
sie unter einer Flut von nichtssagenden Resolutionen zu begraben suchten24.
24

Betriebsräte und Sechsstundenschicht, in: Die Bergarbeiterzeitung (BAZ), 10. Januar 1920, und
Dörnemann, a. a. O., S. 131 ff.
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Im Januar 1920 trat die unter den Bergarbeiterverbänden allgemeine und keineswegs auf den Alten Verband beschränkte Verwirrung erneut deutlich zutage, denn
während die Frage der Schichtzeitlänge zusehends in den Mittelpunkt rückte, mußten
gleichzeitig die Tarifverhandlungen zum Abschluß gebracht werden. Offensichtlich
lag dem Alten Verband nicht daran, das Arbeitszeitproblem in den Tarifverhandlungen aufzurollen, doch wurde er aus „Konkurrenzrücksichten"25 von den anderen drei
Bergarbeiterverbänden dazu gezwungen. Allerdings stieß ihre Forderung nach Einführung der Sechsstundenschicht auf die ernste Kritik der Spitzenverbände in Berlin, vor
allem des Zentralvorstandes der ZAG. Dort jedoch versuchte Sachse vom Alten Verband, dem Christlichen Bergarbeiterverband die Schuld zuzuschieben, so daß der
anwesende Bergassessor Hölling der Fachgruppe Bergbau erzürnt vermerkte: Sachse
„hatte sogar die Stirn" zu erklären, daß der christliche Bergarbeitervertreter im Untersuchungsausschuß über die Einführung der Sechsstundenschicht der stärkste Befürworter einer Verkürzung der Arbeitszeit gewesen sei. Sachse verdränge augenscheinlich, daß er selbst sich gelegentlich für die Einführung der Sechsstundenschicht stark
gemacht und sein Gewerkschaftskollege Rosemann sich in dieser Hinsicht besonders
profiliert hatte. Unter dem Einfluß von Hugo Stinnes verzichtete aber Hölling „aus
taktischen Gründen" auf eine Berichtigung der Ausführungen Sachses, da „die Hauptsache sei, daß sich der Alte Verband wenigstens augenblicklich auf dem rechten Wege
befinde"26. Dies schien in der Tat der Fall zu sein, denn Sachse und ein weiteres
Vorstandsmitglied des Alten Verbandes, Löffler aus Oberschlesien, deuteten auf dieser ZAG-Sitzung Stinnes und Hölling gegenüber an, daß die Bergarbeiter unter der
Bedingung eines hundertprozentigen Überstundenzuschlages bereit sein könnten, an
die bestehende reguläre Siebenstundenschicht eine Überstunde anzuhängen. Stinnes
und Hölling sollten versuchen, die Arbeitgeber im Bergbau für diesen Plan zu gewinnen. Etwas zurückhaltend erklärte sich Stinnes lediglich dazu bereit, seine Kollegen
über diesen neuen Vorschlag zu informieren, ließ gleichzeitig aber Hölling privat
wissen, daß er dafür sei, denn einmal könne die Kohlenproduktion sehr wahrscheinlich um 20 bis 25 Millionen Tonnen gesteigert werden, zum anderen sei die positive
Entwicklung eines Zuzugs von Arbeitskräften aufgrund der Lohnzugeständnisse zu
erwarten. Aus diesen Überlegungen heraus und „um die Sache nicht scheitern zu
lassen", war Stinnes daher durchaus bereit, in den geforderten hundertprozentigen
Überstundenzuschlag einzuwilligen; „selbstverständlich müßte es so gedreht werden,
daß die Arbeiter mit diesem Vorschlag an uns herantreten"27. Es hatte sich somit eine
eigenartig widersprüchliche Situation entwickelt. Während die führenden Gewerkschaftler laut die Einführung der Sechsstundenschicht forderten, suchten sie gleichzeitig nach Wegen, um zu einer achtstündigen Schichtzeit zurückzukehren.
In gewisser Hinsicht verwickelten sich die christlichen Gewerkschaftsführer in we25

26
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Aktennotiz über die Sitzungen vom 19., 20., 22. u. 23. Januar 1920, Bergbau-Archiv, Bestand 15,
Bd. 73.
Hölling an Loewenstein, 8. Januar 1920, und Loewenstein an Hölling, 15. Januar 1920, ebenda.
Aktennotiz Hölling, 8. Januar 1920, ebenda.

Jahrgang 28 (1980), Heft 2
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1980_2.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

177

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

178

Gerald D. Feldman

niger eklatante Widersprüche, denn sie hofften, durch die Zusage einer späteren
Einführung der Sechsstundenschicht die Bergarbeiter für eine vorübergehende Arbeitszeitverlängerung gewinnen zu können. Allerdings wollten die Arbeitgeber ein
derartiges Versprechen wie überhaupt jede Andeutung über eine mögliche weitere
Verkürzung der Siebenstundenschicht unter allen Umständen vermeiden. Deshalb
kam ihnen die unerwartet vernünftige Haltung des Alten Verbandes auf der Sitzung
der Reichsarbeitsgemeinschaft Bergbau am 10. Januar sehr gelegen, da man sich den
Vorschlägen des christlichen Bergarbeiterverbandes nun völlig entziehen konnte. Dessen Vertreter, Steger, ergriff dabei die Gelegenheit, die Behauptung, daß der christliche Bergarbeiterverband die Einführung der Sechsstundenschicht wolle, entschieden
zurückzuweisen. Vielmehr gab er unumwunden zu, daß man sich zur Unterstützung
der Forderung nach Arbeitszeitverkürzung gezwungen gesehen habe, um einen Streik,
„den man bei der Stimmung der Ruhrbergleute befürchten müsse"28, zu vermeiden.
Ohne offensichtlich die Tragweite seiner Ausführungen zu erkennen, beklagte Steger
dann „die allgemeine Einführung des 8-stündigen Arbeitstages, wobei die Bergarbeiter zu kurz gekommen seien"29, und ließ die mittlerweile üblichen Angriffe auf die
leichten Arbeitsbedingungen der Büroangestellten im öffentlichen Dienst folgen. Unter dem Eindruck der sich auf der Sitzung deutlich manifestierenden Feindseligkeit
gegen die Einführung der Sechsstundenschicht unterbreitete Steger dann einen taktisch geschickten Kompromißvorschlag. Um den Arbeitsfrieden im Bergbau sicherzustellen und gleichzeitig weiteren Arbeitszeitverkürzungen zu entgehen, sollte die Siebenstundenschicht unangetastet bleiben, doch die siebte Stunde wie eine Überstunde
behandelt und mit einem Zuschlag vergütet werden. Zur Freude der Arbeitgeber
lehnten Sachse und Löffler vom Alten Verband den Vorschlag ihres christlichen Gewerkschaftskollegen als eine in sich widersprüchliche „Halbheit" ab und warnten,
„der Kampf um die 6-stündige Schicht werde nach eventueller Annahme des Stegerschen Vorschlages erst recht losgehen"30. Ihrer Meinung nach waren die Bergarbeiter
nicht bereit, Überstunden zu leisten, und würden die siebte Stunde nicht verfahren,
wenn diese plötzlich zur Überstunde deklariert würde. Das Fazit der Sitzung war
schließlich, daß der Alte Verband nicht nur die Arbeitgeberposition ausgezeichnet
verteidigt hatte, sondern die Gewerkschaftsführer sich sogar bereit erklärt hatten, sich
der Führung der Reichsregierung, des Reichsverbandes der deutschen Industrie und
der ZAG anzuschließen und gemeinsam mit den Arbeitgebern einen Aufruf gegen die
Einführung der Sechsstundenschicht zu erlassen.
Am 16. Januar wurden die Tarifverhandlungen in Essen erneut aufgenommen, und
zu ihrer großen Überraschung stellten die Arbeitgeber fest, daß die schon erzielten
Übereinkünfte nicht länger galten. Angesichts der steigenden Unruhe unter den Bergarbeitern und einer Welle syndikalistischer Aktionen, die über das Ruhrgebiet hinwegrollte, hatte sich die Führung der Bergarbeiterverbände offensichtlich eines ande28

29
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Aus der Niederschrift der Ausschuß-Sitzung der Reichsarbeitsgemeinschaft für den Bergbau am
10. Januar 1920, ebenda.
Ebenda.
Ebenda.
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ren besonnen. Erneut forderte man die Einführung der Sechsstundenschicht und weigerte sich, den gemeinsam erstellten Aufruf gegen eine Arbeitszeitverkürzung zu unterzeichnen; darüber hinaus unterstützte jetzt auch der Alte Verband den Vorschlag
des christlichen Bergarbeiterverbandes, die siebte Stunde der täglichen Schichtzeit als
Überstunde zu behandeln. Der Vorsitzende des Alten Verbandes, Hue, rückte damit
von der nur eine Woche vorher vertretenen Position seiner Verbandskollegen Sachse
und Löffler völlig ab und nahm außerdem jetzt die gleiche Haltung ein wie sein
christlicher Gewerkschaftskollege Steger zuvor. Auch Hue bestand nun darauf, daß
den Bergarbeitern nicht zugemutet werden könne, länger zu arbeiten als die Angestellten in den Büros. Zu guter Letzt verweigerte er die Unterschrift unter den mit dem
Zechenverband gemeinsam verfaßten Aufruf, denn „es würde seitens der Bergarbeiterschaft als ein Verrat an der Arbeitersache aufgefaßt werden"31.
In der Tat war es für die Gewerkschaftsführer wesentlich einfacher, den „Staatsmann" in Berlin als in Essen zu spielen, doch die Art und Weise, in der sich die
Gewerkschaftsführer gegenseitig bloßstellten und in ständige Widersprüche verwikkelten, tat ihrem Ansehen bei den Arbeitgebern großen Abbruch und führte zu einer
weiteren Schwächung ihrer ohnehin äußerst schwierigen Position. Die NichtUnterzeichnung des gemeinsamen Aufrufs veranlaßte die Arbeitgeber, den Sinn der Arbeitsgemeinschaft mit den Gewerkschaften ernsthaft in Frage zu stellen, obwohl letztere
immer wieder deren Nutzen und ihr Interesse an ihrem Bestand beteuerten32. Deutlich
wurde den Arbeitgebern auch bewußt, daß die Gewerkschaftsführer nicht Herr ihrer
Mitglieder waren und deshalb Konzessionen zu erreichen versuchten, von denen sie
weder genaue Vorstellungen hatten noch in ihrem Innern überzeugt waren. Die Gewerkschaftsvorschläge, nach denen die siebte Schichtstunde wie eine Überstunde behandelt werden sollte oder die Bergarbeiter für eine Siebenstundenschicht den Lohn
für 71/2Stunden bekommen sollten, waren in ihrer Absicht, den Bergarbeiterforderungen möglichst weit entgegenzukommen, allzu durchsichtig und in Anbetracht der
Stimmung unter den Bergarbeitern keineswegs so „harmlos", wie die Gewerkschaftsvertreter sie darzustellen trachteten. Deshalb bestanden die Arbeitgeber verständlicherweise nur um so energischer darauf, daß die Lohnfrage scharf von der Arbeitszeitfrage getrennt blieb33. Klar erkannten sie auch, daß ihre bisherige Politik der Arbeitsgemeinschaft und des Vertrauens auf die Gewerkschaften als Bollwerk gegen radikale
Einflüsse nicht ausreichte. Diese Einsicht führte Hugenberg und Hölling schon am
20. Januar 1920 zum Reichsarbeitsminister Schlicke in Berlin, dem Hugenberg vor31

32
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Loewenstein an Hugenberg und Stinnes, 19. Januar 1920, ebenda, Bestand 13, Bd. 303. Vgl.
Dörnemann, a. a. O., S. 133, für die Unruhe, die die Bergarbeiter zu dieser Zeit erfaßte. Für die
Verhandlungen in der Zentralarbeitsgemeinschaft über den Aufruf: Niederschrift über die Sitzung
des engeren Vorstandes der ZAG am 14. Januar 1920, ZStA I, Zentralarbeitsgemeinschaft,
Nr. 29, Bl. 61-68.
Hölling an das Vorstandsmitglied der ZAG, Hans Krämer, 21. Januar 1920, Krämer an Hölling,
22. Januar 1920, Hölling an Krämer, 26. Januar 1920, Bergbau-Archiv, Bestand 15, Bd. 73.
Hölling an Krämer, 26. Januar 1920, und Aktennotiz über die Sitzungen vom 19.-23. Januar
1920, ebenda.
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trug, „er habe den Eindruck, daß die Bergarbeiterführer wohl genügend Einsicht
besäßen, die Situation zu durchschauen, und daß es ihnen seiner Ansicht nach letzten
Endes nur erwünscht sein könnte, wenn sie durch eine feste, unzweideutige Haltung
der Regierung in ihrer Aufgabe erleichtert würden, den Bergarbeitermassen begreiflich zu machen, daß ihre Forderungen unannehmbar seien"34. Offensichtlich zeigte
sich Schlicke äußerst zugänglich, denn er teilte den beiden Industriellen kurz und
bündig mit: „Wenn zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern keine Einigung zu
erzielen sei, so werde in dieser Frage die Regierung mit den Arbeitgebern zusammengehen."35 Auf die Frage, was denn die Regierung zu tun gedenke, sollte der Versuch
einer gewaltsamen Einführung der Sechsstundenschicht gemacht werden, schlug
Schlicke einen noch drohenderen Ton an und bemerkte, „die Regierung werde unter
allen Umständen festbleiben, das übrige müsse Noske machen"36. Die Unterredung
Hugenbergs und Höllings mit dem Reichsarbeitsminister Schlicke war von erheblicher
Tragweite, denn nur zwei Tage zuvor, am 18. Januar 1920, waren die Vertreter der
Bergarbeiter, darunter Hue und der christliche Gewerkschaftsführer Heinrich Imbusch, mit dem Reichsarbeitsminister und Vertretern des Reichswirtschaftsministeriums zusammengetroffen, um diese für ihren Plan einer finanziellen Zulage für die
siebte Stunde der täglichen Schichtzeit zu gewinnen. Obwohl es sich um eine unverbindliche, sozusagen private Aussprache gehandelt hatte, zirkulierten bald Gerüchte
über die Zustimmung der Regierungsvertreter zum Vorschlag der Bergarbeiterverbände. Trotz ihrer Verärgerung über derartige Nachrichten sahen die Industriellen
davon ab, ihrerseits nun die Zusagen des Reichsarbeitsministers gegenüber Hugenberg und Hölling in Umlauf zu bringen37. Ohne sich von den angeblichen ministeriellen Versprechungen an die Gewerkschaftsführer beirren zu lassen und augenscheinlich mit gestärktem Selbstbewußtsein, beschlossen die Industriellen, alle Gewerkschaftsversuche, an der Integrität der Siebenstundenschicht zu rütteln, entschieden
abzuwehren. Zwar waren sie lohnpolitisch zu einem Entgegenkommen bereit, jedoch
nicht in Form einer besonderen Vergütung für die siebte Schichtstunde. In der Hoffnung, die kompromißlose Haltung der Arbeitgeberseite, die ein weiteres Verhandeln
aussichtslos erscheinen ließ, aufzubrechen und endlich Konzessionen zu erreichen,
stellten die offensichtlich ahnungslosen Gewerkschaftsführer schließlich den Antrag,
zu den nächsten Verhandlungen am 23. Januar 1920 Severing als Vertreter des
Reichsarbeitsministers und Direktor Jung als Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums einzuladen. In deren Anwesenheit erläuterten die Tarifkontrahenten dann noch
einmal ihre gegensätzlichen Positionen, wobei die Gewerkschaftsführer ausdrücklich
betonten, daß die Forderung nach Einführung der Sechsstundenschicht nicht nur von
den Radikalen ausgehe und es unbedingt notwendig sei, den Bergarbeitern Verbesserungen über reine Lohnzugeständnisse hinaus einzuräumen. Hier hakte Severing ein
34
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Aktennotiz Hölling, 22. Januar 1920, ebenda.
Ebenda.
Ebenda.
Aktennotiz über die Sitzungen vom 19.-23. Januar 1920, ebenda; vgl. auch Dörnemann, a. a. O.,
S. 133.
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und machte - in den Worten des Verhandlungsprotokolls der Arbeitgeberseite - eine
„eindrucksvolle Ausführung"38, die Schlickes Zusagen gegenüber Hugenberg und
Hölling offensichtlich mehr als gerecht wurde. Zunächst erinnerte Severing die Bergarbeiterführer an ihre Haltung im April 1919, als sie gemeinsam mit der Regierung
gegen jede Kürzung der Siebenstundenschicht Front gemacht hatten. Dann lehnte er
mit dem Hinweis darauf, daß sich die wirtschaftlichen Verhältnisse keineswegs gebessert hätten, rundweg jede Vereinbarung ab, die in irgendeiner Weise auf eine mögliche
weitere Verkürzung der Siebenstundenschicht schließen lassen könnte. Auch sagte er
den Gewerkschaftsführern, sie wüßten ebenso wie er, daß sich die Unionisten nicht
mit der Sechsstundenschicht zufriedengeben würden, sondern schon die Abschaffung
der Samstagsschichten auf ihr Banner geschrieben hätten. Im Verlauf seiner Ausführungen sparte Severing zudem nicht mit Warnungen, die dazu angetan waren, den
Gewerkschaftsführern alle Illusionen über eventuelle Möglichkeiten einer Verkürzung
der Siebenstundenschicht zu nehmen. U. a. führte er aus:
„Eine Verkürzung der Arbeitszeit bedeute daher nichts anderes als den gänzlichen
Zusammenbruch des Wirtschaftslebens. Dahin dürfte es die Regierung nicht kommen lassen, soweit sie die Macht habe, es zu verhindern. Sie hat nicht bloß die
äußere Ruhe aufrecht zu erhalten, ihre Aufgabe besteht auch darin, das Wirtschaftsleben in Gang zu halten, gewaltsame Eingriffe in dasselbe könne und werde
sie nicht dulden und dagegen alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zur Anwendung bringen, evtl. auch gegen die Gewerkschaften selbst. Er hoffte, daß die Gewerkschaftsvertreter sich diesem unbeugsamen Entschluß der Regierung nicht widersetzten."39
Severings Worte verfehlten nicht ihre Wirkung. Der Versuch der Gewerkschaftsführer, die Lohn- und Schichtfrage miteinander zu verknüpfen, verlief völlig erfolglos, so
daß ihnen letztlich nichts weiter übrigblieb, als die Hoffnung auszudrücken, daß die
Bergarbeiter sich mit den Lohnzugeständnissen zufriedengeben würden40. Selbst unter
Berücksichtigung der vielen Bedenken, die die Bergarbeiterführer in bezug auf die
Einführung der Sechsstundenschicht verschiedentlich artikuliert hatten, und ihres
häufig recht widersprüchlichen Verhaltens wäre es unrichtig, den Ausgang der Verhandlungen dahin zu interpretieren, die Regierung sei mit ihrer entschiedenen Intervention den Gewerkschaftsführern zu „Hilfe" geeilt41. Das Gegenteil dürfte eher der
Fall gewesen sein, denn die beiden Mehrheitssozialisten, Bauer und Severing, hatten
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Aktennotiz über die Sitzungen vom 19.-23. Januar 1920, a. a. O.
Zitiert nach dem Sonderbericht Höllings an seine Kollegen über die Bemerkungen Severings am
24. Januar 1920, Bergbau-Archiv, Bestand 15, Bd. 73.
Aktennotiz über die Sitzungen vom 19.-23. Januar 1920, ebenda. Severing telegraphierte am
23. Januar 1920 an Reichskanzler Bauer: „Nach meiner Erklärung, daß Regierung keinem der
Kompromißvorschläge zustimmen könne und Erzwingung der Sechsstundenschicht mit strengsten Maßnahmen begegnen würde, haben Vertreter der vier Gewerkschaften in heutiger Verhandlung Kompromißvorschläge fallen lassen. Bitte Arbeitsminister verständigen. Reichskommissar
Severing." In: BA, R 43 I/2170, Bl. 184.
Siehe Dörnemann, a. a. O., S. 134.
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die Bergarbeiterführer, die sich endlich für eine Politik der Erfüllung der Bergarbeiterforderungen entschieden hatten, nicht nur im Stich gelassen, sondern auch gedemütigt, indem sie ihnen sagten: „Die Herren Vertreter der Gewerkschaften sollen Führer
der Massen sein und das sind sie nur, wenn sie nicht den Stimmungen der Massen
nachgeben."42 Offensichtlich hatten Hugenberg und Hölling mit ihrer rechtzeitigen
Intervention beim Reichsarbeitsminister Schlicke die Gewerkschaftsführung geschickt
ausgebootet. Regierungsvertreter und Arbeitgeber hatten sich zu einer gemeinsamen
Front zusammengefunden, die jetzt die Bedingungen bestimmte, an denen die Repräsentanten der Bergarbeiter ihre Führung der Arbeitermassen zu orientieren hatten.
Die wichtigste Aufgabe, die sich Ende Januar stellte, war die Aufrechterhaltung der
Siebenstundenschicht. Streiks, passive und militantere Formen des Arbeiterwiderstandes, die darauf abzielten, am 2. Februar die Sechsstundenschicht mit Gewalt einzuführen, mußten verhütet werden. Hue und seine Vorstandskollegen reagierten auf die
drohenden Gefahren mit einem großen Propagandafeldzug, der den Bergarbeitern
einhämmern sollte, daß nur durch die Arbeit der Bergarbeiter die Kohlenproduktion
gehalten und erhöht werden konnte, was dringend notwendig sei, denn angesichts der
Zeitbedrängnis stehe kein anderer, sofort wirksamer Ausweg aus der Kohlenkrise
offen. Am 24. Januar trat eine außerordentliche Generalversammlung des Alten Verbandes in Bochum zusammen, und erneut gelang es der Verbandsführung, die Opposition von Rosemann, seine USPD-Kollegen und radikalen Befürworter taktisch zu
überspielen. Mit starker Unterstützung der Generalkommission und der anwesenden
Regierungsvertreter bekannte sich der Vorstand des Alten Verbandes abermals prinzipiell zur Sechsstundenschicht und würgte zugleich jede Maßnahme für deren sofortige
Einführung ab. Die Abstimmung über die von Rosemann eingebrachte Resolution, die
die Durchsetzung der Sechsstundenschicht mit gewerkschaftlichen Kampfmitteln forderte, zeigte deutlich, in welch einer prekären Situation sich die Verbandsleitung
befand. Von den 182 Nein-Stimmen stammten 62 von Gewerkschaftsfunktionären,
dagegen kamen von den 36 Delegiertenstimmen für die Annahme der Resolution 22
aus dem im Mittelpunkt des Konfliktes stehenden Ruhrgebiet. Weder die Regierungsvertreter noch die Gewerkschaftsführer machten sich daher Illusionen über die Bedeutung, die die Kongreßreden und die Resolutionen für die Aufrechterhaltung von Ruhe
und Ordnung Anfang Februar haben würden. Schließlich waren es die öffentlich
bekanntgegebenen und allseits bekannten Vorkehrungen und Maßnahmen des Staatskommissars Severing sowie anderer Staats- und Militärbehörden, die die Radikalen
und ihr Gefolge Anfang Februar in Schach hielten43. Severing hatte nämlich die Zechenbesitzer angewiesen, jeden Bergarbeiter zu entlassen, der sich weigerte, die volle
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Notiz Hölling, 24. Januar 1920, Bergbau-Archiv, Bestand 15, Bd. 73.
Vgl. Dörnemann, a. a. O., S. 134 ff.; Carl Severing, 1919/1920 im Wetter- und Watterwinkel.
Aufzeichnungen und Erinnerungen, Bielefeld 1927, S. 117ff.; Bericht Severings an den Reichsarbeitsminister, 27. Januar 1920, ZStA I, RAM, Nr. 2050, Bl. 101-103; Protokoll der außerordentlichen (22.) Generalversammlung des Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands. Abgehalten zu
Bochum vom 24. bis 26. Januar 1920, Bochum 1920.
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Siebenstundenschicht zu verfahren, und ihn unter Verlust sämtlicher Dienstaltersrechte erst dann wieder einzustellen, wenn er sich zur Leistung einer vollen Schicht
bereit erkläre. Passiver Widerstand ganzer Arbeitergruppen sollte mit der sofortigen
Aussperrung beantwortet werden. Ferner wurden den Kommunalverwaltungen die
Namen der Streikenden mitgeteilt, damit letztere zu Notstandsarbeiten herangezogen
oder, sollten diese verweigert werden, verhaftet und mit Verurteilung zu Gefängnisstrafen gemäß dem Erlaß des Militärbefehlshabers vom 12. Januar 1920 bestraft
werden konnten44.
Natürlich versuchten die Gewerkschaftsführer mit anderen Mitteln als dem von
Severing und General v. Watter eingeschlagenen Weg des massiven Drucks, die Unterstützung der Arbeiterschaft zu gewinnen. Mit dem Beistand der Regierungsvertreter
rangen sie den Arbeitgebern einen Tarifvertag ab, der eine Erhöhung des Wochenlohnes um acht Mark und eine Schichtzulage von drei Mark vorsah, dazu eine Erhöhung
des Kindergeldes und eine Verlängerung des Jahresurlaubs von 6 auf 9 Tage45. Im
Gegensatz zu den vorangegangenen Verhandlungen konnten die Bergarbeiterführer
während dieser sich vom 26. Januar bis 2. Februar hinziehenden Verhandlungen ganz
auf Severing und Dr. von Bodenstein, den Vertreter des Reichsarbeitsministeriums,
bauen, strittige Punkte zu ihren Gunsten zu entscheiden. Allerdings hatte die finanzielle Seite der Tarifverhandlungen von Anfang an eine untergeordnete Rolle gespielt
und dem Abschluß der Tarifverhandlungen nie ernsthaft im Wege gestanden. Erstens
hatten sich die Arbeitgeber für den 1. Februar 1920 eine kostenkompensatorische
Preiserhöhung genehmigen lassen, und zweitens hatte der Vorsitzende des christlichen
Bergarbeiterverbandes schon zu Anfang die „bemerkenswerte Äußerung" getan, „daß
es in Deutschland an Waren fehlt und daß die Löhne noch so hoch geschraubt werden
könnten, deswegen bekomme man keine Ware mehr"46. Die Gewerkschaftsführer
waren sich also über den zweifelhaften Erfolgscharakter von Lohnzugeständnissen
nur zu genau im klaren. An der Jahreswende 1919/20 geriet die Mark nämlich in
besonderem Maße in Druck, während gleichzeitig der Export in die Höhe schnellte.
Offensichtlich hatte sich die Regierung entschlossen, lieber die Gefahren des Markverfalls in Kauf zu nehmen als auf die Vorteile des Exportbooms zu verzichten. Der
Export brachte die dringend zum Ankauf von Lebensmittellieferungen benötigten
harten Devisen, womit sich die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen ließ. Vertraulich vertrat der Postminister und christliche Gewerkschaftsführer Giesberts die
Meinung: „Nicht die Preis- sondern die Arbeitsfrage steht jetzt im Vordergrund. Ob
die Bergleute 20 oder 30 M pro Tag verdienen, spielt keine Rolle, wenn sie nur
arbeiten und Kohle fördern wollten."47
Auf diesem Hintergrund erklärt sich, warum die Regelung der Lohnfrage relativ
44

45
46
47

Zechen-Verband, Rundschreiben, 29. Januar 1920, Staatsarchiv Münster, Oberbergamt Dortmund, Bd. 1795, Bl. 227.
Dörnemann, a. a. O., S. 144.
Aktennotiz über die Sitzungen vom 19.-23. Januar 1920, Bergbau-Archiv, Bestand 15, Bd. 73.
Giesberts an Breuer, 20. Dezember 1919, BA, Kleine Erwerbungen, Nr. 461, Bd. 6, Bl. 10 f. Für
die wirtschaftliche Situation am Jahresende 1919 vgl. Costantino Bresciani-Turroni, The Econo-
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mühelos vonstatten ging. Allerdings dürfte die kompromißbereite Haltung der Arbeitgeber, vor allem in der Urlaubsfrage, entscheidend davon beeinflußt gewesen sein, daß
die neue Kräftekonstellation und der Ausgang der Tarifverhandlungen einen vielversprechenden Übergang vom gewonnenen Kampf gegen die Einführung der Sechsstundenschicht zum bevorstehenden Kampf um eine Arbeitszeitverlängerung im Bergbau
durch das Einlegen von Überschichten darstellten. In diesem Punkt erwiesen sich die
Bergarbeiterführer, allen voran der Alte Verband, in der Tat erstaunlich zugänglich.
Als die Überschichtenfrage zum ersten Mal zur Debatte stand, unterstrichen die
christlichen Gewerkschaftsführer zumindestens die allgemeine Unwilligkeit der Bergarbeiter, Überstunden einzulegen, während die Vertreter des Alten Verbandes feststellten, „daß die Mehrzahl der Bergleute sich auf einer Reihe von Schachtanlagen
zum Verfahren von Überschichten bereit erklärt hätten", und stark bedauerten, daß
diesen arbeitswilligen Bergarbeitern gegenüber „einer oft sehr geringen Zahl Radikaler" nicht genügend Schutz gewährt werde48. Severing, der bei den Verhandlungen
zugegen war, bot sogleich weitgehende Schutzmaßnahmen an und betonte ausdrücklich, daß der Tarifvertrag Überschichten „aus Gründen des allgemeinen Wohles"
erlaube, diese aber unter den gegebenen Umständen kaum der weiteren Rechtfertigung bedürften. Offensichtlich hatte der neue Tarifvertrag die Möglichkeit geschaffen, daß das Verfahren von Überschichten zwischen Werksleitung und Betriebsräten
ausgemacht werden konnte und diese staatlichen Schutz genossen49.
Noch bemerkenswerter aber war die allgemeine Reaktion auf die Ausführungen
Stinnes', der unumwunden erklärte, daß mehr als das Einlegen von Überschichten
notwendig sei, um den wirtschaftlichen Zusammenbruch Deutschlands zu verhindern; „ein solcher sei vielmehr nur dadurch abzuwenden, daß wir wieder zu der alten
Schichtzeit zurückkehrten"50, also zur 8V2Stündigen Schicht einschließlich Ein- und
Ausfahrt. Obwohl in erster Linie ein ausgezeichnetes Beispiel für den fast sprichwörtlichen Spekulationsdrang von Stinnes sowie für sein Unverständnis und seine Gleichgültigkeit gegenüber der Bedeutung, die den revolutionären Errungenschaften in den
Augen der Arbeitermassen beigemessen wurde, kam ihm seine Fähigkeit, Wagemut
mit rücksichtsloser Offenheit und innerer Überzeugung zu verbinden, gegenüber seinen Verhandlungspartnern erneut gut zu statten, deren entscheidende Schwächen er
entweder intuitiv erfaßte oder rational erkannte. Statt auf die Barrikaden zu gehen
und die durch die Revolution erreichten Arbeitszeitverkürzungen auf das Entschiedenste zu verteidigen, „war (es) sehr bemerkenswert, daß daraufhin Vertreter der
Bergarbeiterverbände erklärten, auch sie erkennten selbst grundsätzlich die Notwen-
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mics of Inflation. A Study of Currency Depreciation in Post-War Germany 1914-1923, London
1937, S.29ff., 192ff., 224 ff.
Niederschrift über die Verhandlungen mit den Bergarbeiter- und Tagesarbeiter-Verbänden vom
26., 28., 29., und 30. Januar und 2. Februar 1920, Bergbau-Archiv, Bestand 15, Bd. 73.
Ebenda; siehe auch Osthold, a. a. O., S. 350. Der Tarifvertrag vom 25. Oktober 1919 erlaubte
Überschichten, wenn man darüber zu einer Vereinbarung kam. Der Überstundenzuschlag sollte
25 Prozent betragen.
Niederschrift über die Verhandlungen vom 26. Januar bis 2. Februar 1920, a. a. O.
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digkeit dieser Schichtverlängerung an, doch ergeben sich große Schwierigkeiten, auf
die große Masse der Bergarbeiter in dieser Hinsicht einzuwirken. Sie ließen keinen
Zweifel darüber, daß ihr Stand den Arbeitern gegenüber um so leichter sein werde, je
mehr Entgegenkommen bei Abschluß des Tarifvertrages von Arbeitgeberseite gezeigt
werde"51. Diese „unerwartet günstige Stellungnahme der Bergarbeiterverbände in der
Frage der Schichtverlängerung"52, auch der Druck, der von Regierungsseite ausgeübt
wurde, bewog augenscheinlich die Arbeitgeber, weitgehende Zugeständnisse zu machen, so in der Urlaubsfrage. Allerdings konnten die Arbeitgeber die Gewerkschaftsführer nicht dafür gewinnen, sich öffentlich für eine 1 1/2 stündige Schichtverlängerung
auszusprechen, was aber kaum bedeutet, die Gewerkschaftsführer hätten durch falsche Versprechungen die Arbeitgeber konzessionsbereiter machen wollen. Vielmehr
hatte ihre positive Reaktion auf den wagemutigen Vorstoß von Stinnes die Tür für ein
weiteres Drängen der Arbeitgeber in diese Richtung geöffnet. Letztere ließen sich
nämlich von Bodenstein die verbindliche Zusage geben, daß die Regierung die Notwendigkeit einer Arbeitszeitverlängerung bis zu 1 1/2 Stunden täglich zumindest für das
Jahr 1920 prüfen werde. Nachdem Bodenstein, der von der Regierung weitgehende
Entscheidungsbefugnisse erhalten hatte, die Bergarbeiterführer Husemann, Schmidt
und Imbusch sowie den Staatskommissar Severing konsultiert hatte, bejahte er die
Notwendigkeit einer Arbeitszeitverlängerung, doch unter der Bedingung, daß die Arbeitgeber mit den Gewerkschaften zu einer tariflichen Einigung kämen. Darüber hinaus versprach Severing, eine besondere Verordnung zum Schutz der unter dem neuen
Tarifvertrag vereinbarten Überschichten zu erlassen. Zum guten Schluß wurde eine
Sitzung für den 16. Februar 1920 anberaumt, auf der über Mittel und Wege einer
Schichtverlängerung verhandelt werden sollte. Unzweideutig hatten also die Tarifverhandlungen die Weichen für den Abschluß eines formellen Überschichtenabkommens
in naher Zukunft gestellt53.
Seit dem Sommer 1919 hatten sich führende Industrielle und Regierungsvertreter
darum bemüht, die Bergarbeiter für eine freiwillige Arbeitszeitverlängerung zu gewinnen. Im Juli hatte Bergwerksdirektor K. Russell dem Reichsarbeitsminister Schlicke
privat vorgeschlagen, den Bergarbeitern für das Verfahren einer Achtstundenschicht
Lohnerhöhung und Sonderrationen an Nahrungsmitteln zu gewähren54. Einen ähnlichen Plan hatte Generaldirektor Vögler der Nationalversammlung im August unterbreitet55. Darüber hinaus faßte am 10. September das Reichskabinett eine Resolution,
die sich für eine siebte Wochenschicht im Bergbau aussprach. Das Reichsarbeitsministerium wurde angewiesen, gemeinsam mit dem Reichswirtschaftsministerium die
Einzelheiten der praktischen Umsetzung der Resolution zu klären. Der Vorschlag des
51
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Ebenda.
Ebenda.
Ebenda; vgl. auch den Bericht Bodensteins an Schlicke, 6. Februar 1920, BA, R 43 I/2170,
Bl. 320 f.
Russell an Schlicke, 28. Juli 1919, BA, R 43 I/2182, Bl. 179-183.
80. Sitzung, 15. August 1919, Verhandlungen der verfassunggebenden Nationalversammlung.
Stenografische Berichte und Drucksachen, Berlin 1919, S. 678.
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Reichsarbeitsministeriums sah besondere Zulagen an Nahrungsmitteln und wichtigen
Versorgungsgütern für jene Bergarbeiter vor, die eine zusätzliche siebte Wochenschicht verfuhren. Die anfallenden Kosten sollten durch den Export eines Teils der
Mehrproduktion an Kohle gedeckt werden. Zu dieser Zeit setzte die Regierung noch
ganz auf die „Freiwilligkeit" der Arbeiter, denn große Propaganda oder Zwangsmittel
hätten angesichts der bestehenden Agitation für die Sechsstundenschicht sicherlich
nur den Widerstand der Bergarbeiter herausgefordert. Demgegenüber hoffte die Regierung, durch materielle Versprechen „die in der Bergarbeiterschaft unzweifelhaft
vorhandene Neigung, gegen bessere Verpflegung Überschichten zu leisten, zu fördern"56. In Bergwerken, wo mindestens drei Viertel der Belegschaft Überschichten
verfuhren, sollten den arbeitswilligen Bergarbeitern nach Plänen des Reichsarbeitsministeriums Fett, Brot und Textilien zu stark verbilligten Preisen überlassen werden.
Daß dieses Vorhaben nicht zur Ausführung gelangte, lag in erster Linie an bürokratischen Hindernissen, und zwar insbesondere von seiten des RWM, das ständig einen
Vertreter ohne Entscheidungsbefugnis in die Beratungen entsandte. Bis Ende Dezember kam die Regierung mit ihren Plänen nicht über das Sitzungsstadium hinaus, so
daß die zur Mehrarbeit bereiten Bergarbeiter zu Recht über das Ausbleiben der versprochenen Zuwendungen an Kleidung und Lebensmitteln enttäuscht und verärgert
waren. Um zu retten, was noch zu retten war, verkündete das RWM, 2 Mark der
geplanten Kohlenpreiserhöhung würden an die Staatskasse abgeführt, und zwar zur
Finanzierung einer verbilligten Nahrungsmittelabgabe an die zu Überschichten bereiten Bergarbeiter57. Die Zusatzversorgung mit Nahrungsmitteln sollte beginnen, sobald die Bergarbeiter Überschichten verfuhren, um „ein Vertrösten auf später"58 zu
vermeiden. Ohne die Schwierigkeiten einer Mehrarbeitsregelung minimalisieren zu
wollen, bestand ihre eigentliche Bedeutung und politische Brisanz jedoch in der Tatsache, daß der Versuch, Überschichten einzuführen, zeitlich parallel lief mit der entschiedenen Abwehr einer weiteren Schichtzeitverkürzung auf sechs Stunden. Während die Bergarbeiter einerseits auf diese Arbeitszeitverkürzung pochten, war andererseits gleichzeitig ein guter Teil unter ihnen bereit, länger zu arbeiten, um sich auf diese
Weise bessere Lebens- und Einkommensbedingungen zu verschaffen. Dieses widersprüchliche Verhalten der Bergarbeiterschaft muß bei der Einschätzung der Lage, in
der die Gewerkschaftsführer sich befanden, unbedingt berücksichtigt werden. Letztere sahen mit Recht in der Lebensmittelversorgung den zentralen Faktor, von dem
Produktivität und Arbeitsmoral der Bergleute weitgehend abhingen. Zwar gab es
Bergleute mit einem Stück Land oder mit Verwandten auf dem Lande, die unter der
56
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Schlicke an Unterstaatssekretär in der Reichskanzlei, 20. Dezember 1919, BA, R. 43 I/2170,
Bl. 127-130. Es gibt Beispiele dafür, daß die Bergarbeiter bereit waren, Mehrarbeit zu leisten,
falls diese entsprechend gut bezahlt würde. Siehe z. B. die Sitzung zwischen Zechenleitung und
Betriebsratsmitgliedern der Zeche Möller und Rheinbaben am l l . Februar 1920, Bergbau-Archiv, Hibernia Akten, Schrank 4, 2/7.1(2).
Chefbesprechung, 22. Dezember 1919, BA, R 43I/2170,Bl. 132-134, 147; Reichsfinanzminister
an RAM, 27. Dezember 1919, ZStA I, RAM, Bd. 240, Bl. 14.
RAM an Bergbau-Verein, 31. Dezember 1919, ebenda, Bd. 238, Bl. 10-12.
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Lebensmittelknappheit weniger litten und deren physische Kräfte daher einem Vergleich mit der Vorkriegszeit durchaus standhielten, doch war die Mehrheit der Bergleute mit den ihnen täglich zustehenden 1900 Kalorien, falls sie diese überhaupt
erhielten, eindeutig unterernährt59. Anders als nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die
Besatzungsmächte den Bergleuten 4000 Kalorien täglich zuteilten, konnten von den
Bergleuten nach dem Ersten Weltkrieg nicht so ohne weiteres Überschichtenleistungen erwartet werden60. Aufgrund der miserablen Lebensmittelversorgung machten
daher Aussichten auf ihre Verbesserung nicht unerheblichen Eindruck auf die Bergarbeiter. Auf die Versprechen der Regierung Ende 1919, Überschichten mit Lebensmittelzulagen und Kleidung zu entlohnen, wozu noch die von den Werken gewährte
Überstundenbezahlung trat, reagierten die Bergleute in verschiedenen Bezirken mit
„wilde(r) Überarbeit". Nicht zu Unrecht zeigte sich die Gewerkschaftsführung über
diese Entwicklung beunruhigt, die die Differenzen unter den Bergarbeitern nur verschärfen konnte. Eine der heftigsten Klagen vor 1914 und während des Krieges hatte
sich gegen das Überstundenunwesen gerichtet, das ihnen von den Arbeitgebern aufgezwungen wurde und das nun in anderer Form wiederzukehren drohte. Als nämlich
Anfang Januar 1920 die Regierung ihren Plänen endlich Taten folgen ließ, begann ein
„wilde(s) Wettrennen" nach Überschichten, gleichzeitig aber wurde die Absicht der
Regierung immer deutlicher, durch Gesetz oder Verordnung das generelle Verfahren
von Überschichten zu erzwingen61.
Dieses neue Ziel war sozusagen ein Resultat der am 2. Februar 1920 zu Ende
gegangenen Tarifverhandlungsrunde. Getreu seinem den Arbeitgebern gegebenen
Versprechen erließ Severing zusammen mit dem Militärbefehlshaber, General v. Watter, eine Verordnung, die die Zechenverwaltungen und Betriebsräte aufforderte, Vereinbarungen über Überschichten oder Überstunden zu treffen. Falls ein Übereinkommen nicht erzielt werden konnte, entschied der Reichskommissar als Schlichter. Nicht
ohne Grund stieß die Verordnung samt ihrer Durchführung auf massive Kritik in den
Gewerkschaften, machte letztere gleichzeitig aber geneigter, ein Überschichtenabkommen auf freiwilliger Basis einzugehen62. Ein Abkommen, dessen Inhalt und Gestalt sie
weitgehend mitbestimmen konnten, war vom Standpunkt der Gewerkschaftsführer
sicherlich Vereinbarungen vorzuziehen, die letztlich von Severing und Watter entschieden wurden.
Ohne Zweifel hatten ferner die Berichte, die den Zusammenbruch der deutschen
59

60

61

62

Vgl. dazu den informativen Zeitungsartikel von Bergrat Witte in der Vossischen Zeitung, abgedruckt in der BAZ, Nr. 37, 13. September 1919.
Vor dem Zweiten Weltkrieg bekamen die Bergarbeiter ca. 5000 Kalorien. Im März 1946 wurde
die Lebensmittelration von 3430 auf 2860 Kalorien herabgesetzt und Anfang 1947 wieder auf
4000 Kalorien erhöht. Hinzu kam das sogenannte Punktsystem für Textilien und andere Verbrauchsgüter. Vgl. Ferdinand Friedensburg in: Tatsachen und Probleme. Die deutsche Wirtschaft
zwei Jahre nach dem Zusammenbruch, hrsg. von dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin 1947, S. 150.
Vorstand des Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands, Jahrbuch für 1920, Bochum 1920,
S. 189ff.
Severing, a. a. O., S. 125-127; Spethmann, a. a. O., S. 66. Verordnung General von Watters vom
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Wirtschaft prophezeiten, falls die Kohleförderung nicht zunahm, wohl auch die Gewerkschaftsführer überzeugt, die sich zudem - wie auf der Sitzung über die Überschichtenfrage am 16. Februar 1920 in Essen deutlich wurde - bewußt waren, daß die
Bergleute isoliert dastanden und in der deutschen Bevölkerung, selbst in der Arbeiterschaft, kaum Unterstützung besaßen. Reichskanzler Bauer erklärte zum Beispiel, daß
bei erfolgreicher Einführung der Sechsstundenschicht die Bergarbeiter „gewissermaßen sich zu Feinden des ganzen deutschen Volkes"63 gemacht hätten, und er erinnerte
die Bergarbeiterführer daran, wie notwendig es sei, die Bergarbeiter davon zu überzeugen, daß das Schicksal Deutschlands in ihren Händen liege und eine Siebenstundenschicht verfahren werden müsse. Zwar verurteilte auch die Regierung verschiedene Zeitungsartikel, in denen die Bergarbeiter wegen mangelnder Kohlenförderung
und ihrer Unwilligkeit, Überstunden zu leisten, heftig angegriffen wurden, doch tat sie
wenig zur Unterdrückung dieser massiven Pressekritik. Hugo Stinnes bemerkte recht
bissig: „... es würde sehr zweckmäßig sein, wenn Viktor Hahn und Mosse zwangsweise zum Kohlenhauer verurteilt würden. Das wäre das einzig Richtige. Sie würden
sich zwar wenig dazu eignen, aber es würde ihnen nicht schaden."64 Diese Manifestierung des Arbeitsgemeinschaftsgeistes war wohltuend, und die Gewerkschaftsführer
teilten auch völlig die Ansicht Stinnes', daß die Arbeitsgemeinschaft das „Vertuschungssystem" des RWM und der Regierung nicht länger dulden könne, sondern auf
definitive Zusagen über die angekündigten Sonderrationen an Lebensmitteln und
Kleidung für die Bergarbeiter bestehen müsse. Auch die weitere Forderung Stinnes',
der Eisenbahntransport sei in Ordnung zu bringen, damit die Bergarbeiter wüßten,
daß ihre Mehrförderung auch dorthin gelange, wo die Kohle benötigt werde, fand
ihre volle Unterstützung.
Allerdings hatte der Arbeitsgemeinschaftsgeist seine Grenzen, denn die Bergarbeiterführer konnten der Stimmung unter ihren Mitgliedern kaum mit der verschlagenen
Zuversicht eines Stinnes begegnen. Wie vorausgesehen, kam letzterer auch erneut auf
seinen schon vor zwei Wochen vorgebrachten Plan zurück, die Überschichten so zu
regeln, daß die Bergarbeiter täglich anderthalb Stunden länger arbeiten sollten, damit
sie statt bisher fünf Stunden volle sechseinhalb Stunden vor Ort verbringen konnten.
Nach seiner Schätzung würde eine derartige Regelung zu einer Mehrproduktion von
30 Millionen Tonnen pro Jahr führen, und da zusätzliche Ein- und Ausfahrten wegfielen, würden weder weitere Nebenkosten anfallen noch wertvolle Zeit vergeudet
werden. Das Überschichtenabkommen sollte für ein Jahr gelten, am 1. März in Kraft
treten und statt der bisherigen 25prozentigen Überstundenvergütung mit einen
100prozentigen Zuschlag entlohnt werden. Recht typisch für Stinnes war, daß er
gleichzeitig die ganze Vereinbarung davon abhängig zu machen suchte, inwieweit sie
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6. Februar 1920 sowie zur Kollaboration zwischen Severing und Watter in: Staatsarchiv Münster,
Oberbergamt Dortmund, Nr. 1161.
Niederschrift über die am Montag, den 16. Februar 1920, stattgefundene Verhandlung zwischen
Vertretern der Regierung, der Bergarbeiterverbände und des Zechenverbandes betreffend evtl.
Verlängerung der Arbeitszeit im Bergbau, Bergbau-Archiv, Bestand 15, Bd. 73.
Ebenda.
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den seiner Meinung nach gemeinsamen Interessen der Arbeitsgemeinschaft Bergbau
dienlich war. Deshalb sah sein Vorschlag bei Einhaltung einer monatlichen Kündigungsfrist eine Modifizierung oder Kündigung des Überschichtenabkommens zum
jeweiligen Monatsende vor, falls gewisse Bedingungen nicht gegeben waren, z. B. die
Tagesarbeiter nicht bereit sein sollten, ihre Arbeitszeit entsprechend zu verlängern, die
Eisenbahner sich weigern sollten, länger zu arbeiten, der Eisenbahntransport nicht
funktionierte, die versprochenen Nahrungsmittel und Bekleidungslieferungen für die
Bergarbeiter ausblieben oder die Mehrproduktion an Kohle nicht vorrangig der deutschen Industrie und Wirtschaft zugute kam. Offensichtlich hoffte Stinnes, durch das
Überschichtenabkommen innen- und außenpolitische Ziele durchsetzen zu können.
Zum Beispiel war eine Bedingung für den längeren Bestand des Überschichtenabkommens die Forderung an Frankreich, direkte Verhandlungen zwischen der Arbeitsgemeinschaft Bergbau und der französischen Industrie zuzulassen, damit über die Kohlenlieferungen zum Wiederaufbau Nordfrankreichs entschieden werden könne. Darüber hinaus verbat er sich von seiten der Franzosen jeden Eingriff in das private und
wirtschaftliche Leben der französisch-besetzten Gebiete sowie in den dortigen Eisenbahnverkehr. Seine beachtliche Liste von Bedingungen endete mit der Forderung:
„Die Eingriffe des Reichswirtschaftsministeriums in die Kohlenwirtschaft, die den
Selbstverwaltungskörper entgegen der Ansicht des Gesetzgebers zu einer überflüssigen
und wertlosen Einrichtung machen, müssen aufhören."65 Auf Stinnes' völlig überzogenes Programm wurde jedoch kaum eingegangen, denn das Augenmerk der Gewerkschaftsführer richtete sich zuallererst und mit besonderem Nachdruck auf seinen Plan
der Schichtverlängerung. Rein sachlich konnte dem Vorschlag kaum widersprochen
werden. Eine anderthalbstündige tägliche Schichtverlängerung war vom Standpunkt
der Produktivität und der Kosten in der Tat jeder anderen Überschichtenregelung
vorzuziehen, doch war, wie so häufig bei Stinnesschen Vorschlägen, sein Plan politisch nicht umsetzbar. Ohne viel Umschweife erklärte daher auch Husemann vom
Alten Verband: „... wenn wir mit diesem Programm an unsere organisierten Bergarbeiter herantreten wollten, dann wäre das die stärkste Belastungsprobe, die wir in den
Organisationen je durchgemacht haben, und ich glaube, wir werden diese Belastungsprobe nicht bestehen können"66. Der Kampf gegen die Einführung der Sechsstundenschicht und um den Erhalt der Siebenstundenschicht war noch kaum vorbei, da
sollten die Gewerkschaftsführer die Bergarbeiter auffordern, zur Schichtlänge der
Vorkriegszeit zurückzukehren. Außerdem war die Arbeitsgemeinschaft in den Augen
der Bergarbeiter weder ausreichend etabliert noch akzeptiert, um eine derart risikoreiche Vereinbarung eingehen zu können. Diese Tatsache brachte Imbusch klar zum
Ausdruck: „Die Bergleute befürchten - ob mit Recht oder Unrecht brauchen wir
heute nicht zu untersuchen - , daß man auf diesem Wege ihnen wieder eine Verlängerung ihrer Arbeitszeit für immer aufbrummen wird. Die Bergleute haben keine Lust,
65
66

Ebenda.
Ebenda. Eine ähnliche Haltung nahmen die Betriebsratsmitglieder in den Verhandlungen mit den
Arbeitgebern über die praktische Umsetzung der Überschichtenverordnung Severings ein, s. die
Sitzung vom 11. Februar 1920, Bergbau-Archiv, Hibernia Akten, Schrank 4, 2/7.11 (2).
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in der Zeit des Achtstundentages für die Herrschaften über Tage unter Tage 8 1/2
Stunden zu arbeiten. (Sehr richtig!) Und ich glaube, dieser Standpunkt ist zu verstehen." 67 Hue erinnerte alle Anwesenden daran, daß nicht nur die Radikalen, sondern
die breite Masse der Bergarbeiter hinter der Forderung nach Einführung der Sechsstundenschicht standen, weshalb es besser sei, die vorhandene Bereitschaft zur Überschichtenleistung auszunützen, als diese „durch plötzliche Anordnungen oder plötzliches Aufdrängen der Achtstundenschicht"68 zu verprellen. Mit der Zeit und wachsendem Vertrauen würden die Bergarbeiter vielleicht von selbst die Vorteile des Stinnesschen Vorschlages für Produktivität und Arbeitstechnik einsehen. Auf jeden Fall aber
müßten die Bergarbeiter sicher sein können, daß die Überschichten lediglich eine
Notmaßnahme seien. Eventuell müsse dies sogar durch „ein schnell zu beschließendes
Gesetz"69 demonstriert werden, das die seit der Revolution erzielte Arbeitszeitverkürzung gesetzlich verankere.
Ganz offensichtlich suchten die Gewerkschaftsführer zu einer Überschichtenregelung zu kommen, die weder auf einem Gesetz oder einer Verordnung basierte noch die
Gefahr einer Rückkehr zur Vorkriegsarbeitszeit in sich barg, und in diesem Bemühen
waren sie erfolgreich. Am 18. Februar 1920 wurde das erste Überschichtenabkommen
unterzeichnet, das in seiner langen Präambel die schwierige Lage der Nation in drastischen Farben schilderte; doch wurde auch deutlich, daß die Regierung zwar als Bittsteller nach Essen gekommen, doch keineswegs hilflos den Verhandlungen ausgeliefert war: „Herzbewegend war ihr Appell an die Bergarbeiter zur Rettung des Volkes.
Zwar konnte die Regierung in dieser höchsten Not des Volkes und des Vaterlandes
angesichts des Hungertodes Hunderttausender ein Gesetz machen zur Verlängerung
der Arbeitszeit. Sie hat diesen Weg verschmäht und sich dafür persönlich an die
Einsicht und den Opfermut der Bergarbeiter gewandt."70 Ab 23. Februar 1920 sollten
die Bergarbeiter pro Woche zwei Überschichten von je 3 1/2 Stunden an die reguläre
Schichtzeit anhängen und die Tagesarbeiter die notwendige Zahl von Überstunden
leisten. Während die Bergarbeiter unter Tage einen 100prozentigen Zuschlag erhielten, betrug er bei den Tagesarbeitern nur 50 Prozent. Die Versorgung mit Brot und
Fett sollte erhöht, weitere Nahrungsmittel sollten zu normalen Preisen angeboten
werden. Das Abkommen war für alle Bergarbeiter verbindlich und lief zunächst nur
bis zum 14. März, doch sollten in der zweiten Märzwoche Verhandlungen über einen
Neuabschluß beginnen. Die Regierung hielt das Überschichtenabkommen für einen
großen Erfolg. Nach Meinung des Vertreters vom Reichsarbeitsministerium, v. Bodenstein, gebührte dafür dem Reichskanzler Bauer sowie Hugo Stinnes besonderer
Dank, da ohne ihre Kooperation das Abkommen kaum zustande gekommen wäre.
Die Überschichtenvereinbarung hielt man für geeignet, sich die notwendigen Nahrungsmittel auf dem Weltmarkt zu beschaffen, da Nahrungsmittel gegen teure Kohle
67
68
69
70

Verhandlungen vom 16. Februar 1920, a. a. O.
Ebenda.
Ebenda.
Jahrbuch des Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands für 1920, S. 191 f.
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getauscht werden konnten. Darüber hinaus schien das Abkommen den Beginn des
wirtschaftlichen Gesundungsprozesses in Deutschland zu verkünden, was die Aktienbörsen positiv registrierten und was die Verhandlungen um einen holländischen Kredit günstig beeinflußte71. Allerdings ging die Durchführung des Überschichtenabkommens nicht reibungslos vonstatten. Streiks und Widerstände seitens der Belegschaften
mußten gebrochen werden, und in einem Fall sah sich Reichskommissar Severing
gezwungen, die Aussperrung der Belegschaft anzuordnen, da sie sich weigerte, Überschichten zu verfahren. Dieses harte Durchgreifen nahm der christliche Bergarbeiterführer zum Anlaß, Severing die Nachahmung der „Allüren der alten Regierung"72
vorzuwerfen, doch ließ sich Severing nicht in seinem harten Kurs beirren. Da sich die
große Mehrheit der Bergarbeiter den wirtschaftlichen Sachzwängen gebeugt hatte,
war Severing gewillt, auf die widerstrebende Minderheit „einen gewissen Zwang" 73
auszuüben. Ebenso unbeugsam war Reichskanzler Bauer, der Drohungen mit einer
NichtVerlängerung des Überschichtenabkommens nicht hinzunehmen bereit war. Das
Argument des schlechten Kohlentransports, der ein weiteres Verfahren von Überschichten nicht rechtfertige, hielt er für indiskutabel und warnte ernsthaft vor den
katastrophalen in- und ausländischen Folgen, die ein Ende des Überschichtenabkommens nach sich ziehen würde. Sein Brief an die Bergarbeiterverbände vom 6. März
schloß mit der scharfen Bemerkung:
„Das Gesamtwohl erfordert, daß die Bergarbeiterschaft das Opfer der Überschichten bringt, dessen Schwere ich voll erkenne. Im Interesse der Aufrechterhaltung der
guten Beziehungen von Regierung und Gewerkschaften wie auch im Interesse ihres
Ansehens gebe ich daher der Hoffnung Ausdruck, daß das Abkommen über das
Verfahren von Überschichten erneut im Wege freiwilliger Vereinbarung getroffen
und die Reichsregierung somit der Notwendigkeit enthoben wird, das unbedingt
notwendige Ziel auf anderem Wege zu erreichen."74
Danach dürften die Verhandlungen über ein neues Überschichtenabkommen am
8. März in der Tat nicht mehr als ein „Sturm im Wasserglas" gewesen sein, wie
Reichsarbeitsminister Schlicke sich in einem Brief an den Reichskanzler ausdrückte75.
Zwar kamen Klagen über mutwilliges Arbeitgeberverhalten und Pressionen gegenüber kranken Bergarbeitern zur Sprache, doch waren gewisse Mißstände und Mißbräuche fast kaum zu umgehende Begleiterscheinungen des hastig abgeschlossenen
Überschichtenabkommens, das für 500000 Bergarbeiter und 20000 Beamte galt.
Vom Standpunkt der Regierung war der schwächste Punkt der neuen Vereinbarung 71
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75

Bericht des Bayerischen Reichsratsvertreters von Rohmer über ein Gespräch mit von Bodenstein,
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Bay. Gesandtschaft, Bd. 1947. Das Kritische bei den
Überschichtenabkommen war die Veränderung des relativen Wertes von Kohle und Fett seit
1914. Vor dem Krieg konnte man 8-9 Kilogramm Fett für den Preis von 2 Tonnen Kohlen
bekommen, 1920 dagegen 50-55 Kilogramm Fett.
Spethmann, a. a. O., S. 68 f.
Ebenda.
Bauer an die Bergarbeiterverbände, 6. März 1920, BA, R 43 I/2170, Bl. 306-308.
Schlicke an Bauer, 9. März 1920, a. a. O., Bl. 326 f.
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die ansonsten dem ersten Überschichtenabkommen weitgehend glich — die einwöchentliche Kündigungsfrist, die dem bis zum 1. Mai abgeschlossenen Abkommen ein
vorzeitiges Ende bereiten konnte. Zusammen mit den Gewerkschaftsführern hatte
Stinnes diese Klausel durchgesetzt. Er wollte die Kündigung des Überschichtenabkommens als Waffe einsetzen, sollten die Verhandlungen mit der Wiedergutmachungskommission für Deutschland ungünstig auslaufen76. Offensichtlich hatte das Überschichtenabkommen also nicht nur die Funktion, die Kohlenproduktion zu erhöhen,
und von Anfang an stand die Frage im Mittelpunkt, für welche Zwecke es eingespannt würde und zu wessen Vorteil.
Dabei war der Entstehungsprozeß des Überschichtenabkommens an sich ein außerordentliches Ereignis. Innerhalb weniger Wochen hatte die Frage, unter welchen Bedingungen Überschichten geleistet werden würden, das zentrale Problem der Sechsstundenschicht im Bergbau verdrängt. Den Umschlag hatte eindeutig der herrschende
Kohlenmangel bewirkt, der es erlaubte und sozusagen legitimierte, Druck auf die
Bergarbeiter auszuüben. Andererseits war es die schlechte Lebensmittelversorgung,
die die Bergarbeiter bewog, lieber mehr als weniger zu arbeiten. Hinzu kam die
Drohung der staatlichen Intervention. Die Regierung war bereit, sowohl die Einführung der Sechsstundenschicht zu verhindern als auch die Leistung von Überschichten
zu erzwingen. Im großen und ganzen profitierten besonders die Arbeitgeber, die der
Vorteil der Überschichten kaum mehr als ständig in seinem Werte sinkendes Geld
kostete, da sie es sorgfältig vermieden, sich in irgendeiner Weise für die Zukunft zu
binden. Die Bergarbeiterführer dagegen waren vollständig isoliert, zum einen aufgrund der Allianz zwischen der Regierung und den Arbeitgebern, zum anderen aber
auch von ihren Gewerkschaftskollegen in der ZAG und aus anderen Industriezweigen, die darauf bestanden, daß die Bergarbeiter zum Wohle der Wirtschaft und Allgemeinheit Opfer bringen müßten, ohne gleichzeitig Anspruch auf die Erfüllung ihrer
Wünsche zu haben. Wie diese Wünsche konkret aussahen, blieb allerdings auch recht
unklar und verschwommen. Darüber hinaus schienen die Bergarbeiterführer unter
dem Druck aus den verschiedensten Richtungen so stark gelitten zu haben, daß sie
kaum zu mehr als Reflexreaktionen und der Forderung nach materieller Verbesserung
fähig waren. Ob sie sich aus dieser reaktiven und defensiven Position befreien konnten
und es verstanden, den Kohlenmangel zu ihrem Vorteil und dem der Bergarbeiterschaft auszunutzen, bleibt eine zentrale Frage, die noch zu klären sein wird.

II
Fünf Tage nach Abschluß des Überschichtenabkommens brach der Kapp-Putsch aus,
und zu ihrem Leidwesen wurde die Situation der Arbeitgeber und Gewerkschaftsführer dadurch wesentlich komplizierter. Ganz unabhängig von ihrer Einstellung zur
Weimarer Republik hielten die Industriellen das Vorgehen Kapps und seiner Gefolgs76

Ebenda.
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leute für eine ärgerliche Störung des wirtschaftlichen Aufwärtstrends, der nicht zuletzt
dem Abschluß des Überschichtenabkommens zu verdanken war. Obwohl die Industriellen, darauf bedacht, aus dem politischen Rechtsruck, den sie moralisch und
finanziell unterstützt hatten, Kapital zu schlagen, über die Weigerung der Regierung,
Neuwahlen auszuschreiben, sehr erzürnt waren, verurteilten sie in ihrer Mehrheit den
Putsch als Mißgriff und unerwünschte Störung77. Für die Gewerkschaftsführer stellte
sich die Situation weit schwieriger dar. Die seit längerem zu beobachtende zunehmende Agitation auf der politischen Rechten hatte das Mißtrauen der Bergarbeiter
gegenüber Überschichten intensiviert und die Überschichtenverhandlungen entsprechend erschwert. Husemann hatte sich deshalb veranlaßt gefühlt, eine direkte Aufforderung an die Industriellen zu richten, diesen Zustand zu ändern.
„Sie haben Einfluß auf die Presse und die Ihnen nahestehenden Parteien, bei unseren Bergleuten eine andere Stimmung hervorzurufen. Was antworten uns die Bergleute, wenn wir mit der Mehrleistung, mit höherer Kohlenförderung, wenn wir mit
einer solchen Verlängerung der Schicht, wenn sie auch als Überstunde bezahlt wird,
kommen? Jetzt machen wir das. Nach kurzer Zeit sitzen wir bei dem Widerstreben
der Leute von rechts, der deutschnationalen Partei, unter anderem, auch der deutschen Volkspartei, drin. Die Regierung wird gestürzt. Die kommen ans Ruder, dann
kommt die Reaktion und die zwingen uns die alte Schichtzeit wieder auf. Sorgen Sie
dafür, daß die beständigen Angriffe von Rechts auf die Regierung unterbunden
werden."78
Durch den Kapp-Putsch schienen die schlimmsten Befürchtungen der Radikalen
wie der Bergarbeiter bestätigt worden zu sein. Dennoch blieben die Mehrheitssozialisten ihrer bisherigen politischen Linie treu und bekräftigten ihre Loyalität gegenüber
der politischen Demokratie und ihre Verantwortung für die Wirtschaft. Die Bergarbeiterzeitung vom 20. März 1920 reflektierte deutlich die Schwierigkeiten einer solchen Haltung. In ein und derselben Spalte wurden die Bergarbeiter sowohl zum
geordneten Widerstand gegenüber Kapp aufgerufen als auch ausführlich über die
Verhandlungen über das Überschichtenabkommen informiert, das ab 15. März gelten
sollte, jedoch durch den Generalstreik verschoben werden mußte. Darüber hinaus
wurde berichtet, daß die versprochenen Nahrungsmittellieferungen, die die Grundvoraussetzung für das Verfahren von Überschichten bildeten, sich ebenfalls verzögern
würden79. Die Absicht hinter dem Zeitungsartikel war mehr als deutlich. Die Bergarbeiter sollten darauf hingewiesen werden, daß eine Verteidigung ihrer politischen
Interessen ihre wirtschaftlichen Interessen schädigte und es daher im allgemeinen
Interesse lag, so schnell wie möglich den politischen Frieden wiederherzustellen. Im
Gegensatz zu Stinnes waren die Gewerkschaftsführer jedoch nicht der Meinung, daß
die „Macht der Kohle", also die Drohung, bestimmte Gebiete von der Kohlenversor77
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Vgl. Gerald D. Feldman, Big Business and the Kapp Putsch, in: Central European History 4
(1971), S. 99-130.
Verhandlungen vom 16. Februar 1920, Bergbau-Archiv, Bestand 15, Bd. 73.
BAZ, 20. März 1920.
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gung auszuschließen, politisch neutral zu sein hatte und nur in den Gebieten eingesetzt werden sollte, wo separatistische Bewegungen und Unruhen überhand zu nehmen drohten. Die Gewerkschaftsführer bestanden vielmehr auf einer aktiven Unterstützung der rechtmäßigen Regierung, nicht zuletzt durch den Einsatz der Kohlenwaffe gegenüber Kapp und seinen Gefolgsleuten. Dieser politisch brisante Meinungsunterschied verzögerte den Abschluß einer allseitig annehmbaren Vereinbarung, die
schließlich nur durch die Vermittlung Severings am 16. März zustande kam80. Sowohl
Severing als auch die Gewerkschaftsführer sahen sich zu dieser Zeit harten Belastungsproben ausgesetzt. Auf die Erschütterung durch den Kapp-Putsch und den von
den Gewerkschaften als Antwort darauf ausgerufenen Generalstreik folgte im Ruhrgebiet der Bürgerkrieg, der zwar mit dem Bielefelder Abkommen vom 24. März 1920
sein Ende fand, doch nur durch die gewaltsame militärische Unterdrückung der aufständischen Linksradikalen und das Zugeständnis, den Bergbau zu sozialisieren81.
Kurzfristig hatten diese Ereignisse nur geringe Auswirkungen auf das Überschichtenabkommen. Wie zur Zeit der revolutionären Erhebungen 1918/19 milderte das
Spiel der Kräfte und Gegenkräfte die Folgen der gesunkenen Kohlenproduktion, denn
der Generalstreik reduzierte den Bedarf an Kohle, und dadurch wurde wiederum der
Produktionsausfall an Kohle weniger fühlbar. Allerdings scheinen da und dort Überschichten selbst noch während der Zeit größter Erschütterungen verfahren worden zu
sein. Auf jeden Fall hielt der Kohlenmangel weiter an, doch verfuhren die Bergarbeiter
in der zweiten Aprilhälfte schon wieder regelmäßig Überschichten, so daß bald die
Produktionshöhe von Ende Februar, dem Beginn der Überschichten, erreicht war82.
Während der Monate Mai und Juni verlief das Verfahren von Überschichten weiterhin problemlos. An diese positive Entwicklung schlossen sich Bemühungen, Preise
und Löhne im Bergbau in den Griff zu bekommen, und zwar mit dem Ziel, auf diesem
Wege eine allgemeine wirtschaftliche Stabilisierung herbeizuführen83.
Trotzdem war das Überschichtenabkommen keineswegs frei von Problemen. Schon
im Mai offerierten einige Bergwerksgesellschaften eine 150prozentige Überstundenzu80
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Feldman, Big Business and the Kapp Putsch, S. 108-110.
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lage für die Leistung einer dritten Überschicht, doch wurde dieses Angebot wegen der
mangelhaften Versorgung der Bergarbeiter mit Lebensmitteln abgelehnt, denen unter
den bestehenden Bedingungen nicht noch längere Arbeitszeiten zugemutet werden
könnten. Die Tatsache, daß jeweils einen Tag nach der Leistung der Überschichten die
Produktivität der Bergarbeiter merklich abfiel, sprach für sich selbst84.
Die zweimal in der Woche abzuarbeitende Schichtzeit von 101/2Stunden aufgrund
der an die reguläre Siebenstundenschicht angehängten Überschicht führte zu einer
völligen Erschöpfung der Bergarbeiter, was sich in den letzten Schichtstunden und
noch am nächsten Tag auswirkte. Zu dieser Erkenntnis kamen auch die Behörden, die
feststellten: „Im Haushalt des Bergmanns mache sich die verlängerte Arbeitszeit unangenehm bemerkbar."85 Zudem verursachte die Mehrförderung erhebliche Schwierigkeiten im Transport, sowohl in den Bergwerken selbst als auch im Abtransport, was
die Nebenkosten ansteigen ließ. Deshalb intensivierten sich auf Arbeitgeberseite verständlicherweise die Forderungen nach einer rationelleren, d. h. gleichmäßigen Verteilung der Überschichten über die Woche, doch waren die Bergarbeiter dazu nicht zu
bewegen, da eine derartige Überschichtenregelung einer Rückkehr zur alten Arbeitszeit gleichkam86.
Im Juni und Juli wurde sichtbar, wie stark das Überschichtenabkommen in seinem
Bestand gefährdet war, denn zunehmend verfuhren die Bergarbeiter keine Überschichten mehr. Für die mangelnde Bereitschaft der Bergarbeiter, länger zu arbeiten,
dürfte zunächst einmal die Sommerhitze ausschlaggebend gewesen sein, aber die sehr
schlechte Versorgung mit Nahrungsmitteln und Kleidung spielte ebenfalls eine wichtige Rolle. Klagen über die elende Qualität der Brotzuweisungen waren häufig. Offensichtlich versuchten die Kommunen, auf diese Weise ihre Vorräte an Ersatzmehl los zu
werden. Die zusätzliche Verteilung von Kleidung an die Bergarbeiter ließ ebenfalls
sehr zu wünschen übrig, und die Behörden selbst gaben zu, daß die Beschwerden der
Bergarbeiter gerechtfertigt waren87. Dennoch rief das sich abzeichnende Ende der
Überschichten große Bestürzung hervor, denn durch die Mitte Juli stattfindenden
Verhandlungen mit den Siegermächten in Spa und die Vereinbarung über deutsche
Kohlenlieferungen von zwei Millionen Tonnen Qualitätskohle hatte das Überschichtenabkommen erheblich an Bedeutung gewonnen. Allerdings begannen sich jetzt die
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Volkswirtschaftliche Chronik 1920, S. 327.
Bericht von Bodenhausens auf einer Sitzung des Bayerischen Handelsministeriums, nach von
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Nr. 116.
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Bergarbeiter zu fragen, warum sie Überschichten einlegen sollten, um die Franzosen
mit Kohlen zu beliefern, so daß sich aufgrund des Spa-Abkommens die Überschichtenfrage insgesamt und mehr als je zuvor zu einem Politikum ersten Ranges entwikkelte88.
Vertreter der Bergwerksgesellschaften und der Gewerkschaften hatten an den Verhandlungen in Spa als Experten teilgenommen. Stinnes hatte sich dabei durch seinen
aggressiven Ton ausgezeichnet, den er sowohl gegenüber den Siegermächten als auch
gegenüber den Bergarbeitern anschlug. Sein harter Konfrontationskurs zielte auf eine
Ablehnung des Verhandlungsergebnisses durch Deutschland hin, was ihn nicht daran
hinderte, von den Bergarbeitern unabhängig vom Ausgang der Konferenz die Rückkehr zur Vorkriegsarbeitszeit zu verlangen89. In den Überlegungen von Stinnes und
einiger seiner Kollegen standen die beiden Stoßrichtungen keineswegs unverbunden
nebeneinander, vielmehr wurde in gewisser Weise eine Besetzung des Ruhrgebietes
antizipiert, vor der man nicht zurückscheute. Loewenstein, der mit den Gedanken von
Stinnes und anderen Bergwerksbesitzern vertraut war, schrieb kommentierend an
Hugenberg: „Allgemein ist die Stimmung aber die, man hätte es nur ruhig darauf
ankommen lassen sollen. Es wären ja bitterschwere Jahre geworden, sie hätten andererseits für eine Bereinigung der Atmosphäre gesorgt, den Gedanken der rettungslos
Unzufriedenen eine andere Richtung gegeben und auch der Arbeiterschaft die notwendige Klärung in die Köpfe gehämmert90. Demgegenüber war den Gewerkschaftsführern daran gelegen, die Bergarbeiter nicht auch noch der Drangsal einer feindlichen Besatzung auszuliefern. Sie unterstützten eine gemäßigtere Linie der Verhandlungsführung, die schließlich im Abkommen von Spa resultierte. Während der Verhandlungen hatte Hue jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß ohne die Kooperation der Bergarbeiter das Abkommen nicht zu erfüllen sei, was auf Lloyd George,
dem die englischen Bergarbeiter gerade genügend Schwierigkeiten bereiteten, einigen
Eindruck gemacht haben dürfte. Hue wollte ganz offensichtlich den deutschen Standpunkt stützen, daß die Kohlenforderungen nur dann erfüllt werden könnten, wenn die
Bergarbeiter mehr und besser zu essen bekämen. Schließlich erklärten sich die Siegermächte dann auch bereit, 5 Goldmark pro Tonne für die Lebensmittelversorgung der
Bergarbeiter zu zahlen91. Die Gewerkschaftsunterstützung für das Abkommen von
Spa implizierte eine Beibehaltung der Überschichten, zu denen die Bergarbeiter zu
diesem Zeitpunkt schon kaum mehr bereit waren. Erstens waren sie über die schlechte
Durchführung ihrer Sonderversorgung verärgert, zweitens hatte sie der Rechtsrutsch
in den Reichstagswahlen vom Juni 1920 tief enttäuscht, und der neuen bürgerlichen
Regierung standen sie äußerst mißtrauisch gegenüber; vor allem wuchs ihre Sorge, ob
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die Regierung ihr nach dem Kapp-Putsch gegebenes Versprechen halten würde, den
Bergbau zu sozialisieren. Wiederum sahen sich daher die Bergarbeiterführer mit der
vordringlichen Aufgabe konfrontiert, ihre Mitglieder zu überzeugen und bei der
Stange zu halten. Am 25. Juli versammelten sich die Vertrauensleute und Betriebsratsmitglieder des Alten Verbandes in Bochum. Mit seltener Einstimmigkeit wurde die
Resolution zur Unterstützung des Spa-Abkommens angenommen, doch trat daneben
die Erklärung, daß seine Erfüllung von dem baldigen Beginn der Sozialisierung abhänge. Einstimmigkeit herrschte auch über die Resolution, keine Kohlen an separatistische Gebiete zu liefern. Damit sollte offensichtlich Bayern getroffen werden, das
sich der im Spa-Abkommen festgelegten Auflösung aller Einwohnerwehren widersetzte. Um die materiellen Interessen der Bergarbeiter besser wahren zu können, forderte man ferner die Verteilung der Sonderrationen an die Bergarbeiter durch die
gewerkschaftlichen Konsumgenossenschaften sowie die Aufnahme technischer Vorbereitungen für die Einführung der Sechsstundenschicht. Wichtiger war jedoch die
Niederlage der Resolution, die für die Einstellung der Überschichten plädierte92. Dennoch schwebten die Überschichten in einiger Gefahr, da zu der syndikalistischen und
kommunistischen Agitation die Weigerung des christlichen Bergarbeiterverbandes
trat, ohne die Ordnung der Lebensmittellieferungen und weitere Konzessionen das
Verfahren von Überschichten zu unterstützen93. Darüber hinaus gefährdete der Wegfall des staatlichen Lohnzuschusses von 4.50 M, der die Lohnerhöhung im Mai gedeckt hatte94, den Bestand der Überschichten, denn die Arbeitgeber erklärten, nur
dann die zusätzlichen Lohnkosten übernehmen zu können, wenn das Überschichtenabkommen, um Kosten zu sparen, dahingehend verändert würde, daß die Bergarbeiter pro Tag 1 1/2 Stunden länger arbeiteten. Stinnes und die übrigen Bergwerksbesitzer
hofften sichtlich, mit dem Hebel des Spa-Abkommens und des Lohnzuschusses eine
Neugestaltung des Überschichtenabkommens in ihrem Sinne durchsetzen zu können.
Die Gewerkschaftsführer konterten mit dem Mißtrauen der Bergarbeiter, die eine
solche Neuregelung nicht akzeptieren würden, und forderten die strikte Trennung der
Lohnfrage vom Überschichtenproblem. Unterdessen hatten die Arbeitgeber jedoch die
Überzeugung gewonnen, daß auch die Bergarbeiterführer die vorgeschlagene Neuregelung der Überschichteneinteilung für notwendig hielten, und in dieser Meinung
wurden sie von Severings Nachfolger, Reichskommissar Mehlich, bestärkt, der an die
Haltung Schlickes und Severings Ende 1919/1920 erinnerte, als er erklärte: „Das SpaAbkommen zwinge zu einer Mehrförderung und seine Erfüllung müsse gegebenenfalls
auch gegen die Gewerkschaften durchgesetzt werden."95
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Verband der Bergarbeiter Deutschlands an den Reichskanzler, 31. Juli 1920, BA, R 43 I/2171,
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1920.
Bericht über die Arbeiterbewegung im Ruhrrevier, 14. August 1920, BA, R 43 I/2171, Bl. 144 f.
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Während der Verhandlungen am 18. und 19. August sahen sich die Arbeitgeber
jedoch herb enttäuscht. Die Regierung schien nämlich zwei Ziele anzusteuern, die eine
Erfüllung der Arbeitgeberwünsche ausschlossen. Erstens hielt die Regierung an ihrer
Absicht fest, die Kosten zu senken und die Kohlenpreise niedrig zu halten, um Arbeit
und Produktion in anderen Industriezweigen zu stimulieren. Daher auch ihre Weigerung, den Lohnzuschuß von 4,50 Mark weiter zu zahlen oder den Bergwerksbesitzern
als Kompensation für die neue Lohnbürde höhere Preise zu bewilligen. Zweitens war
die Regierung überzeugt, die Gewerkschaftsführer und ihre Mitgliedschaft mit Konzessionen besänftigen zu müssen. Zunächst hatte der Vertreter der Regierung, Unterstaatssekretär Hirsch vom RWM, noch versucht, den Unternehmern entgegenzukommen, doch scheiterte sein Kampf für eine Kohlenpreiserhöhung am Kabinett. Auf
seinen Vorschlag, die Siebenstundenschicht gesetzlich zu verankern, um durch diese
Gesetzesgarantie den Widerstand der Bergarbeiter gegen eine Neuregelung der Überschichten zu überwinden und sie für eine Verlängerung der Schicht auf 83/4 Stunden zu
gewinnen, reagierten dagegen die Gewerkschaftsführer ausweichend, die erst die
Bergarbeiter selbst konsultieren wollten. Trotzdem erreichten sie weitgehende Zusicherungen der Regierung. Die Sozialisierungsfrage sollte ohne Verzögerung in Angriff
genommen und ein technischer Untersuchungsausschuß aus Arbeitnehmern und Arbeitgebern gebildet werden, der Vorschläge für technische Verbesserungen und Innovationen machen sollte; der Lohnzuschuß von 4,50 Mark sollte von den Arbeitgebern
übernommen werden, hingegen wollte man die Überschichtenzulagen von dem neuen
und allgemein verhaßten Lohnabzug ausnehmen sowie die Bergarbeiter, die nach den
politischen Unruhen im Ruhrgebiet keine Arbeit mehr finden konnten, wieder einstellen. Diese Versprechen der Regierung waren sozusagen gleich dem Verhandlungsresultat, und den Arbeitgebern blieb nichts weiter übrig, als die 4,50 Mark Lohnzuschuß für August zu übernehmen, doch machten sie dieses Zugeständnis mit dem
Vorbehalt, daß die zusätzlichen Kosten wirtschaftlich nur bei einer Neuregelung der
Überschichten tragbar seien. Davon nahmen die Gewerkschaftsführer zwar Kenntnis,
weigerten sich jedoch, neben der Zusage einer Verlängerung des Überschichtenabkommens vom 8. März irgendwelche anderen bindenden Verpflichtungen einzugehen96.
Während die Bergarbeiter in Niederschlesien und in Aachen in die achtstündige
Schicht einwilligten, blieben die Bergarbeiter im ausschlaggebenden Ruhrgebiet fest
und verfuhren ihre Überschichten wie bisher. Daraus folgerten die Arbeitgeber, „daß
die Arbeitervertreter entweder Angst vor den Linksradikalen haben oder daß sie erst
weitere Zugeständnisse auf dem Gebiet der Sozialisierung haben wollen, bevor sie in
der Überschichtenfrage die Regelung anerkennen, die kommen muß, wenn nicht das
Chaos in Deutschland schon in nächster Zeit vollkommen werden soll"97. Trotz
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dieser Schwarzmalerei trat das Chaos nicht ein. Vielmehr stieg die Produktion auch
ohne Änderungen in der Überschichtenverteilung wieder an. Allerdings hielt die Verärgerung bei den Arbeitgebern an, und ihr Verhältnis zur Regierung gestaltete sich
zusehends gespannter, denn letztere blieb bei ihrer Politik der niedrigen Kohlenpreise,
obwohl sie gleichzeitig Lohnforderungen stattgab. Dabei hielten einige Regierungsmitglieder und auch die Gewerkschaftsführer eine Preiserhöhung für durchaus gerechtfertigt. Als einen Affront betrachteten die Arbeitgeber insbesondere den am
19. Oktober 1920 unter dem Vorsitz des Ministerialrats Dr. Sitzler vom RAM gefällten Schiedsspruch, der den Bergarbeitern eine Lohnerhöhung bewilligte, und zwar
trotz des Eingeständnisses, daß „der Bergbau an der Grenze seiner finanziellen Leistungsfähigkeit angelangt ist"98. Allerdings machte der Schiedsspruch deutlich, daß
die Lohnerhöhung nur dann tragbar sei, wenn gleichzeitig die Neuregelung der Oberschichten gemäß den Vorstellungen der Unternehmer durchgeführt werde. Deshalb
sprach sich der Schiedsspruch auch für eine gesetzliche Fixierung der Siebenstundenschicht im Bergbau aus, um den Bergarbeitern das Mißtrauen gegenüber einer täglichen Schichtverlängerung zu nehmen. Falls es zu dieser kostensenkenden Maßnahme
nicht kommen sollte, so befand der Schiedsspruch, „wird eine Kohlenpreiserhöhung
die unvermeidliche Folge der Lohnerhöhung sein müssen"99. Die Regierung weigerte
sich jedoch, diese „unvermeidliche Folge" zu akzeptieren, obwohl der Schiedsspruch
für verbindlich erklärt wurde.
In Wirklichkeit verloren die Bergwerksbesitzer jedoch lediglich einige kleine
Schlachten, behielten aber ihre strategischen Vorteile gegenüber den Gewerkschaften.
Nach den Verhandlungen in Spa hatten die Gewerkschaftsführer sehr stark auf Fortschritte in der Sozialisierungsfrage gedrängt, so daß sogar einige Industrielle gewisse
Zugeständnisse für notwendig hielten. Bis zum Herbst hatte sich bei ihnen jedoch die
für sie übliche Ruhe und Unverfrorenheit wieder eingestellt, und Stinnes erreichte eine
völlige Verärgerung der Gewerkschaftsführer, indem er versuchte, über die Krücke
der Sozialisierungsfrage sein extensives Programm der vertikalen Konzentration zu
verwirklichen. Die Regierung selbst war durch die Opposition der DVP und das
Zögern des Zentrums zur Passivität verurteilt. Ende 1921 wandten sich dann noch die
christlichen Gewerkschaften gegen eine Sozialisierung des Bergbaus, da sie ein Sozialisierungsverbot der Siegermächte befürchteten bzw. letzteren nicht noch in die Hände
arbeiten wollten. Zudem hatte sich die wirtschaftliche Situation völlig verändert, war
der Sozialisierung die wirtschaftliche Rechtfertigung entzogen100. Auf dem Weltmarkt
waren die Kohlenpreise rapide gesunken, und von einer allgemeinen Kohlenknappheit
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Über den Schiedsspruch ebenda.
Ebenda.
Vgl. Maier, Recasting Bourgeois Europe, S.218ff.; Wulf, a.a.O., S. 90ff.; Offener Brief des
Gesamtvorstandes des Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands an den Reichskanzler, Bochum,
den 15. November 1920, in: Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik. Das Kabinett Fehrenbach. 25. Juni 1920 bis 4. Mai 1921, bearb. von Peter Wulf, Boppard am Rhein 1972,
S. 281-285.
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in Europa konnte kaum noch die Rede sein, vielmehr war der Kohlenmangel in
Deutschland weitgehend die Folge der Reparationslieferungen. Da diese jetzt in voller
Höhe geleistet wurden, standen die Franzosen plötzlich vor einem Überangebot an
Kohle101. Das bedeutete zwar nicht, daß eine Erhöhung der deutschen Kohlenproduktion nicht länger nötig war, und die Regierung bestand auch weiterhin auf einer
Beibehaltung der Überschichten, doch im Vergleich zur Zeit des Kapp-Putsches und
des Spa-Abkommens konnten die Forderungen der Bergarbeiter jetzt als weit weniger
dringlich angesehen werden. Selbst in der Arbeiterschaft war man sich über den
Verlust an Verhandlungsspielraum durchaus im klaren. Seit langem hatten zum Beispiel die Bergwerksbesitzer, allerdings ohne großen Erfolg, versucht, die Löhne der
Hüttenarbeiter unterhalb der Lohnhöhe der Bergarbeiter zu halten, auch deshalb, weil
die Bergarbeiter selbst darauf drangen und höhere Löhne der Hüttenarbeiter häufig
zum Vorwand neuer Lohnforderungen nahmen. Allerdings ließ die Kooperation seitens der Hüttenwerke, vor allem im Dortmunder Bereich, sehr zu wünschen übrig102.
Ebenso ausschlaggebend aber war die Haltung der Arbeiterschaft. Als der Direktor
eines Hüttenwerkes einmal eine Lohnerhöhung mit der Begründung verweigerte, daß
dann die Lohnhöhe die im Bergbau übliche überschreite, erhielt er zur Antwort, daß
„der Hüttenarbeiter der Ansicht sei, daß er der bestbezahlte Arbeiter sein müsse, weil
ohne ihn auch der Bergarbeiter nicht in der Lage sein würde, Kohle zu fördern. Die
Arbeit des Bergarbeiters würde von uns entschieden zu hoch eingeschätzt; wenn man
bedächte, daß in Frankreich und England eine gewaltige Überproduktion an Kohle zu
verzeichnen sei, müsse man ohne weiteres zu dem Schluß kommen, daß in 1 bis 2
Jahren der Weltmarkt mit Kohle derart überhäuft sei, daß wir in der Kohlenindustrie
eine Krise erhielten"103. In besonderem Maße erregten die Sonderrationen an Lebensmitteln für die Bergarbeiter die Gemüter der übrigen Arbeiterschaft, so daß die Regierung zu fürchten begann, weitere Lebensmittelzuweisungen an die Bergarbeiter könnten zu heftigen Beschwerden, vor allem der Metallarbeiter, führen104. Die Gewerkschaftsforderung, daß die Verteilung der Sonderrationen an die Bergarbeiter durch die
gewerkschaftlichen Konsumgenossenschaften erfolgen solle, erregte dagegen den lauten Protest der Wirtschaftspartei und anderer Interessengruppen des Einzelhandels105.
101
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Bericht des Reichswirtschaftsministeriums an den Reichspräsidenten, 26. Februar 1921, BA, R 43
I/1147.
Über die Probleme einer Kollaboration der beiden Industrien in der Lohnfrage siehe das Dokumentenmaterial im Bergbau-Archiv, Bestand 13, Bde. 300, 304, 306.
Niederschrift von Direktor Crull der GHH, 3. Februar 1921, Historisches Archiv der Gutehoffnungshütte (HA/GHH), Nr. 300141/5.
Reichswirtschaftsministerium an das Reichsarbeitsministerium 11. Januar 1921, BA, R 43 I/
2171, Bl. 190-192.
Wirtschaftspartei des deutschen Mittelstandes an das Reichsarbeitsministerium, 17. Februar
1921, ZStA I, RAM, Nr. 238, 87; Reichsverband deutscher Kolonialwaren- und Lebensmittelhändler an das Reichsarbeitsministerium, 16. Februar 1921, ebenda, Bl. 108 f. Die Arbeitgeber
schlugen sich eindeutig auf die Seite der mittelständischen Interessen. So beschloß der Ausschuß
der Fachgruppe Bergbau nach einem Bericht des Bergassessors Kratz über die Gewerkschaftsbemühungen, die Nahrungsmittelverteilung nicht über die Zechen, sondern die Konsumgenossen-
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Zu Anfang 1921 hatte daher die wirtschaftliche und soziale Entwicklung die starke
Position der Bergleute erheblich erschüttert. Zwar lag sowohl der Regierung als auch
den Bergwerksbesitzern daran, die Bergarbeiterschaft zu beruhigen und die Produktivität so hoch wie möglich zu halten, doch im Gegensatz zur bisherigen Priorität der
hohen Produktion ohne große Rücksicht auf die Kosten rückte jetzt der Faktor der
Profitabilität in den Vordergrund. Dennoch befanden sich die deutschen Bergarbeiter
in einer besseren Situation als die englischen Bergleute, die unter den negativen Vorzeichen fallender Kohlenpreise und eines stetigen Rückzugs der Regierung aus der
Wirtschaft im April 1921 im Kampf gegen die Unternehmer unterlagen106. Die deutschen Bergarbeiter verloren nämlich zunächst nur an Verhandlungsspielraum und
sahen sich aufgrund der veränderten Wirtschaftslage zunehmendem Druck seitens der
Regierung und der Arbeitgeber ausgesetzt. Wiederum sah sich die Führung des Alten
Verbandes von zwei Seiten unter Beschuß genommen. Wie in England reagierte auch
die deutsche Arbeiterschaft auf die drohenden Gefahren defensiv mit erneuter und
verstärkter Militanz, und angesichts der schlagkräftigen kommunistischen Gruppen
in den deutschen Gewerkschaften standen deren Führer einer sowohl militanteren wie
besser organisierten und disziplinierten Opposition als jemals zuvor gegenüber. Die
Führung des Alten Verbandes griff diese neue Opposition voller Energie ebenso rücksichtslos an, wie das schon früher gegenüber radikalen und syndikalistischen Bewegungen ihr Stil gewesen war107, doch konnte sie eben deshalb nicht umhin, auch
gegenüber der Regierung und den Arbeitgebern auf einen harten Kurs zu schalten.
Der Zeitpunkt war denkbar ungünstig, denn letztere hielten es für nötig und möglich,
größere Anforderungen an die Arbeiter zu stellen.
Dieser Situation fiel das Überschichtenabkommen zum Opfer. Ende Februar teilten
die Gewerkschaftsführer Reichskohlenkommissar Stutz privat mit, daß sie nicht länger in der Lage seien, sich der Forderung aus dem linksradikalen Lager nach Kündigung des Überschichtenabkommens ohne ernsthaften Mitgliederverlust zu widersetzen. Daß diese Befürchtungen nur allzu berechtigt waren, bewies die negative Mitgliederentwicklung des Alten Verbandes während des ganzen Jahres 1921 108 . Stutz aber
hielt den Verlust von einer Million Tonnen pro Monat für untragbar und suchte im
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schaften vornehmen zu lassen: „In der Presse soll auf die hierdurch dem gewerblichen Mittelstand
drohende Gefahr aufmerksam gemacht werden." Sitzung vom l l . Februar 1921, Bergbau-Archiv, Bestand 15, Bd. 454 (1). Trotz allem entschied sich das Reichsarbeitsministerium für die
Forderungen der Gewerkschaften, was sicherlich das mittelständische Ressentiment gegenüber
der Arbeiterschaft verstärkte. Ausschuß-Sitzung vom 27. April 1921, ebenda.
Vgl. Sean Glynn an John Oxborrow, Interwar Britain. A Social and Economic History, London
1976, S. 175. Wichtige Teile der britischen Arbeiterschaft standen der Rolle der Reparationen für
den Kohlenüberschuß sehr kritisch gegenüber. Siehe dazu: Wolfgang Krieger, Labour Party und
Weimarer Republik. Ein Beitrag zur Außenpolitik der britischen Arbeiterbewegung zwischen
Programmatik und Parteitaktik (1918-1924), Bonn 1978, S. 212ff.
Dörnemann, a. a. O., S. 231 ff.
Vgl. Hans M o m m s e n , Die Bergarbeiterbewegung a n der R u h r 1 9 1 8 - 1 9 3 3 , in: Jürgen Reulecke
(Hrsg.), Arbeiterbewegung a n Rhein u n d Ruhr. Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung in
Rheinland-Westfalen, W u p p e r t a l 1974, S. 2 7 5 ff.
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Gegenteil die Gewerkschaftsführer von der Notwendigkeit einer Verteilung der Überschichten über 5 oder 6 Wochentage zu überzeugen. Für den halbherzigen Gegenvorschlag der Gewerkschaftsführer, die Überarbeit auf eine halbe Überschicht pro Woche
zu verringern, wozu die Bergarbeiter eventuell zu gewinnen seien, zeigte er wenig
Verständnis. Noch negativer war seine Reaktion auf die Mitteilung, daß die Bergarbeiter als finanzielle Kompensation für den Wegfall der Überschichten eine Lohnerhöhung fordern würden109.
Offensichtlich hatte das Überschichtenabkommen für die Bergarbeiter nur noch
eine geringe Attraktivität. Am 31. Januar war mit Ablauf des Spa-Abkommens der
Beitrag von 5 Goldmark zur Bergarbeiterversorgung weggefallen. Zuvor schon war
die Wurstmenge für die Bergarbeiter von 500 auf 350 Gramm herabgesetzt, gleichzeitig aber waren zur Entlastung der Staatskasse die Preise heraufgesetzt worden110.
Durch Kohlenpreiserhöhung einen Ausgleich für die Lebensmittelzuschüsse des SpaAbkommens und für die höheren Lebensmittelpreise zu schaffen, erwies sich als
äußerst schwierig, da der Reichskohlenverband, solange die Regierung eine allgemeine Kohlenpreiserhöhung ablehnte, nicht allein für diesen Zweck um eine Preiserhöhung einkommen wollte. Nur mit Mühe ließ sich auch Finanzminister Wirth, der
mit Vorschüssen aus der Staatskasse die ungedeckten Kosten vorfinanzierte, vom
Reichsarbeitsminister Brauns davon abbringen, noch vor dem Abschluß der Überschichtenverhandlungen die Frage der weiteren Kostenaufbringung vor das Kabinett
zu tragen111. Reichsarbeitsminister Brauns aber hatte die Absicht, „die Lebensmittelzulagen abzubauen"112, und steuerte in den Überschichtenverhandlungen auf dieses
Ziel zu.
Für Brauns waren die Verhandlungen mit den Gewerkschaften im März 1921 über
die Lebensmittelfrage hinaus von großer Bedeutung, da er sich zu einer Lohnpolitik
vorzutasten suchte, die in direkter Wechselwirkung zur Arbeitsproduktivität stand.
Dieses Ziel einer Verknüpfung der Lohn- mit der Produktivitätsfrage avancierte nun
zu einem der wichtigsten Merkmale der ersten Jahre Brauns' im Reichsarbeitsministerium, was durch den Konsensus in der Forschung über die arbeiterfreundliche Politik
Brauns' bisher größtenteils übersehen worden ist113. Brauns entwickelte dabei seine
lohnpolitische Konzeption auf dem Hintergrund der Regierungsbemühungen, die
Wirtschaft zu stabilisieren, und zu einer Zeit, wo sich der durch die Inflation hektisch
vorangetriebene Wiederaufbau kurzfristig verlangsamte. Natürlich begrüßte die Ar109
110
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113

Hölling an Loewenstein, 28. Februar 1921, Bergbau-Archiv, Bestand 13, Bd. 305.
Brauns an den Staatssekretär in der Reichskanzlei, BA, R 43 I/2171, Bl. 190-192.
Reichswirtschaftsministerium an den Reichsfinanzminister, 12. Februar 1921, BA, R 43 I/2172,
Bl. 11 f., und Schreiben Wirth, 24. Februar 1921, ebenda, Bl. 181.
Scholz an Wirth, ebenda, Bl. 20 f.
Für eine ausführlichere Behandlung der Politik Brauns' vgl. Feldman/Steinisch, a. a. O., wo eine
gewisse Korrektur geübt wird gegenüber dem zu schönen Porträt Brauns' von Ernst Deuerlein,
Heinrich Brauns - Schattenriß eines Sozialpolitikers, in: Ferdinand A. Hermens und Theodor
Schieder, Staat, Wirtschaft und Politik in der Weimarer Republik. Festschrift für Heinrich Brüning, Berlin 1967, S. 41-96, und Uwe Oltmann, Reichsarbeitsminister Heinrich Brauns in der
Staats- und Währungskrise 1923/24. Die Bedeutung der Sozialpolitik für die Inflation, den Ruhrkampf und die Stabilisierung, Phil. Diss. Kiel 1969.
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beitgeberseite die neue lohnpolitische Richtung Brauns', die sich nach den Prinzipien
der Wirtschaft auszurichten versuchte, doch verstand der Reichsarbeitsminister selbst
seine Lohnpolitik wohl als die Rahmenbedingung für notwendige soziale Zugeständnisse an die Gewerkschaften. Das wichtigste Problem bestand deshalb für ihn darin,
auf der einen Seite die Gewerkschaften zur Anerkennung des Abhängigkeitsverhältnisses von Lohn und Produktivität zu bringen und auf der anderen Seite die Arbeitgeber von der Notwendigkeit zur Erfüllung der sozialpolitischen Wünsche der Gewerkschaften zu überzeugen. Im Mittelpunkt der Überschichtenverhandlungen stand daher nicht länger eine einseitige Produktionsorientierung, sondern das Bemühen, die
Lohnkosten in ein angemessenes Verhältnis zur Produktivität zu bringen, in ein Verhältnis, das von markt- und nicht von sozialpolitischen Gesichtspunkten definiert war.
Unter Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist hatten die Bergarbeiterverbände das Überschichtenabkommen zum 14. März gekündigt und versuchten nun in
alter Manier, allein für die Bereitschaft, über eine Erneuerung des Abkommens zu
diskutieren, der Arbeitgeberseite größere Zugeständnisse abzuringen. An erster Stelle
war die Einführung eines Reichsmanteltarifs für den gesamten Bergbau anvisiert, um
die Vorteile, die die Bergwerksbesitzer aus der Existenz der weniger wirtschaftlichen
bergbaulichen Randgebiete zogen, zumindestens zu schmälern. Allerdings setzten sich
die Zechenbesitzer in diesen Randgebieten entschieden gegen alle überbezirklichen
Abmachungen zur Wehr, da diese die Eigenheiten des jeweiligen Bergbaugebietes nur
ungenügend berücksichtigen könnten. Trotz aller Überredungsversuche des Reichsarbeitsministers hielt die Arbeitgeberseite schon jede Diskussion über einen Reichsmanteltarif für überflüssig und lehnte es entschieden ab, irgendeine Verbindung zwischen
dem Überschichtenabkommen und dem Reichsmanteltarif zu akzeptieren114. In den
Verhandlungen am 8. März nahmen die Arbeitgebervertreter zudem eine äußerst unnachgiebige Haltung in der Lohnfrage ein. Weder hielten sie eine Lohnerhöhung
aufgrund der Entwicklung der Lebenshaltungskosten für gerechtfertigt, noch war
ihnen einsichtig, warum sie die aus dem Wegfall der Überschichten resultierende
Kostensenkung und höhere Produktivität der weniger erschöpften Bergarbeiter als
finanziellen Ausgleich für den Verlust der Überschichtengelder an die Belegschaften
weiterreichen sollten. Ohne die Möglichkeit einer entsprechenden Kohlenpreiserhöhung war die Arbeitgeberseite zu keinen Lohnzugeständnissen bereit. Hinzu traten die
Warnungen des RWM, das bei weiteren Preiserhöhungen die deutsche Kohle durch
billige Einfuhren gefährdet sah115.
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Siehe den Briefwechsel zwischen Hölling und Loewenstein, 2.-4. März 1921, Bergbau-Archiv,
Bestand 13, Bd. 305. Hier muß angefügt werden, daß einige einflußreiche Ruhrindustrielle, darunter Stinnes, Oberbergrat von Velsen und Bergassessor Kratz, zu einem Kompromiß bereit
waren und gewisse Angelegenheiten zentralen Verhandlungen überantworten wollten. Sie erhofften sich davon eine Abschwächung der Radikalisierung der Arbeiter und eine Erweiterung der
zwischen dem Alten Verband und dem Christlichen Bergarbeiterverband bestehenden Kluft. Vgl.
dazu ihre Bemerkungen auf den Ausschuß-Sitzungen der Fachgruppe Bergbau vom 20. November
1920, 11. und 24. Februar 1921, ebenda, Bestand 15, Bd. 12.
Niederschrift über die Verhandlung mit den Bergarbeiterverbänden über Lohnforderungen und
Überschichtenabkommen, 8. März 1921, Bergbau-Archiv, Bestand 13, Bd. 305.
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Außerstande, seine Ziele auf dem Verhandlungswege durchzusetzen, suchte Reichsarbeitsminister Brauns jetzt seine Vorstellungen durch einen komplizierten Schiedsspruch zu verwirklichen, der am 11. März unter dem Vorsitz des Ministerialrats Dr.
Sitzler gefällt wurde und lohnpolitisch gewisse Weichen stellen sollte. Der erste Paragraph forderte ab 14. März von den Bergarbeitern eine Überstunde an vier Wochentagen, die mit dem üblichen 100prozentigen Überstundenzuschlag vergütet werden
sollte. Als Gegenleistung wollte die Regierung bis zum 15. April das lang versprochene Gesetz über die Arbeitszeit im Bergbau, das den Erhalt der Siebenstundenschicht garantieren sollte, erlassen und sich für technische und andere Verbesserungen
im Zechenbetrieb einsetzen, damit die Überarbeit langsam abgebaut werden konnte.
Die Verabschiedung eines Arbeitszeitgesetzes hatte sich aufgrund des unsicheren politischen Schicksals Oberschlesiens, wo länger gearbeitet wurde, verzögert, sollte jetzt
aber die Bergarbeiter für eine rationellere Aufteilung der Überschichten gewinnen und
ihnen die Furcht vor einer Rückkehr zur Vorkriegsarbeitszeit nehmen. Erst der zweite
Paragraph machte die langfristigen Ziele des Reichsarbeitsministers offenkundig,
denn „in Verbindung" mit der vorangegangenen Neuregelung der Überschichten
wurde den erwachsenen Bergleuten ein Lohnzuschlag von 8 Mark pro Schicht gewährt, den jüngeren etwas weniger. Im Unterschied zu den vorangegangenen Vereinbarungen basierte die Lohnerhöhung jetzt auf den Überschichten, was einen Wegfall
der Lohnerhöhung bei Beendigung des Überschichtenabkommens implizierte. Die
anschließenden zwei Paragraphen sahen einen Aufschlag von 2 Mark pro Tonne auf
den Kohlenpreis vor, der direkt an die Bergarbeiter abgeführt werden sollte. Davon
sollten sich die Bergarbeiter verbilligt Sonderrationen an Fett und Brot kaufen können. Zum Schluß legte der Schiedsspruch die Kündigung der Vereinbarung fest, die
nach dem 15. Mai 1921 unter Einhaltung einer zweiwöchigen Kündigungsfrist erfolgen konnte116.
Offensichtlich hatte Sitzler mit seinem Schiedsspruch die Warnungen der Führer des
Alten Verbandes in den Wind geschlagen. Letztere waren davon überzeugt, daß die
Bergarbeiter eine achtstündige Schicht selbst bei Verringerung der wöchentlichen
Überstunden von 7 auf 4 Stunden nicht akzeptieren würden. Die am 13. März tagende Revierkonferenz des Alten Verbandes lehnte auch prompt die Annahme des
Schiedsspruches ab, und die Bergarbeiterführer gaben dem Reichsarbeitsministerium
unumwunden zu verstehen, daß das Versprechen der Verabschiedung eines Gesetzes
über die siebenstündige Schichtzeit im Bergbau „von unseren Kameraden nicht ernst
genommen (wird)"117. Dieses Mißtrauen war angesichts der feierlichen Sozialisierungsversprechen der Regierung und des kläglichen Endes der Sozialisierungsgesetzgebung durchaus berechtigt. Durch das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Lohnerhöhung und Überarbeit wurde die „kritische Situation" zudem „noch verschärft", denn
116
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BAZ, 23. April 1921, und Aktennotiz Kratz, 18. März 1921, Bergbau-Archiv, Bestand 13,
Bd. 305.
Verband der Bergarbeiter Deutschlands an den Staatssekretär in der Reichskanzlei, 18. März
1921, BA, R 43 I/2172, Bl. 31-33.
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diese „unzulässige Pression" ohne jeden Präzedenzfall war nach Ansicht der Bergarbeiter ein Versuch, die längere Arbeitszeit zum Dauerzustand zu erheben118. Daher
bestand der Alte Verband auf einer scharfen Trennung zwischen der Lohnfrage und
der Überschichtenleistung. Auch der Hirsch-Dunckersche Gewerkverein lehnte den
Schiedsspruch ab, so daß lediglich der Christliche Bergarbeiterverband sich für seine
Annahme einsetzte. Intendiert war damit auf seiten der Christlichen eine stärkere
Abgrenzung gegenüber dem sozialistischen Alten Verband, zum anderen aber eine
Unterstützung des Reichsarbeitsministeriums unter der Führung Brauns', der schließlich einer der Ihren war119. Die ablehnende Haltung des Alten Verbandes, die auf den
Starrsinn seines ersten Vorsitzenden Otto Hue zurückgeführt wurde, enttäuschte im
Reichsarbeitsministerium sehr. Selbst der Versuch Sitzlers, durch den ADGB in Berlin
Druck auf den Alten Verband auszuüben, blieb erfolglos, denn Hue ließ sich auch
nicht von dem ADGB-Vertreter Grassmann, der zu diesem Zweck an die Ruhr gekommen war, zu einer positiveren Einstellung gegenüber dem Schiedsspruch bewegen120. Trotzdem gab Sitzler die Hoffnung nicht auf, den Alten Verband doch noch
umstimmen zu können. Deshalb drängte er die Arbeitgeber, dem Vorschlag des Alten
Verbandes nach Fortsetzung der Verhandlungen nicht nachzukommen, sondern den
Schiedsspruch anzunehmen, damit er vom Reichsarbeitsminister für verbindlich erklärt werden konnte.
„Der Reichsarbeitsminister werde durch Verbindlichkeitserklärung dieses Schiedsspruches beweisen, daß er bereit sei, auch einmal gegen die Arbeitnehmerseite
Schiedssprüche durchzusetzen, was bisher von Arbeitgeberseite immer angezweifelt
worden sei! Für das Reichsarbeitsministerium sei die Frage von besonders grundsätzlicher Bedeutung, da hier zum ersten mal in einem Schiedsspruch die Verbindung zwischen Lohn und Leistung ausgesprochen sei. Man wolle ein derartiges
Verfahren auch auf andere Bergbaubezirke (in erster Linie demnächst Niederschlesien) und auch auf andere Industriezweige ausdehnen. Der Reichsarbeitsminister
interessiere sich persönlich ganz besonders für das Gelingen dieses ersten Versuches."121
Nach Meinung Sitzlers stellte die Lohnerhöhung von 8 Mark aufgrund der Kostenersparnisse durch die neue Überschichtenregelung keine große Belastung für die Arbeitgeber dar, und die Verweigerung der gewünschten Kooperation durch die Schwerindustrie, die den offenen Schritt des Reichsarbeitsministers in die von den Arbeitgebern
seit langem propagierte Richtung eigentlich laut hätte begrüßen müssen, zeigt daher
deutlich, wie wenig Autorität und Einfluß die Regierung vor allem in der Schwerindustrie besaß. Die Bitte des Reichsarbeitsministeriums, an der Frage der Kohlenpreiser118
119
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Ebenda.
Diese Abgrenzungspolitik des Verbandes der Christlichen Bergarbeiter läßt auf einen Bezug zur
programmatischen Rede Stegerwaids in Essen im November 1920 schließen, vgl. Ludwig Preller,
Sozialpolitik in der Weimarer Republik, Stuttgart 1949, S. 188, und Rudolf Morsey, Die Deutsche Zentrumspartei 1917-1923, Düsseldorf 1966, S. 324 und 350f.
Vertraulicher Bericht von Hölling an Sitzler und an Loewenstein, 14. März 1921, Bergbau-Ar121
chiv, Bestand 13, Bd. 305.
Ebenda.
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höhung den Schiedsspruch nicht scheitern zu lassen, wurde völlig ignoriert. Stinnes
war nämlich nicht davon überzeugt, daß die Lohnerhöhung von 8 Mark pro Schicht
durch die angehängten vier Überstunden pro Woche wettgemacht werden könnte,
und so plädierte er mit dem ihm eigenen Zynismus gegen die Annahme des Schiedsspruches, solange nicht eine Preiserhöhung von 25 Mark pro Tonne plus der acht
Mark Lohnerhöhung zugestanden würde. Darüber hinaus war er der Auffassung, daß
man die Bergarbeiter auch ohne die Hilfe des Reichsarbeitsministeriums zur Vernunft
bringen könnte.
„Im übrigen wäre es ihm am liebsten, wenn einmal 4—6 Wochen keine Überschichten verfahren würden und die Arbeiter während dieser Zeit Gelegenheit hätten, sich
von den bisherigen Überschichten auszuruhen (was wohl indirekt zum Ausdruck
bringt, wie stark die Bergarbeiter durch die Überschichten physisch überfordert
waren — d. Vf.). Selbstverständlich ohne Lohnerhöhung! Die Folge wird zweifellos
ein erhebliches Ansteigen der Stundenleistung und ferner die sein, daß die Bergleute
sehr bald von selbst mit dem Wunsch hervortreten würden, wieder Überschichten
zu verfahren. Seiner Ansicht nach werde es keine 4—6 Wochen dauern, und Herr
Hue würde mit seinem scharfen Widerstand gegen die Überschichten desavouiert."122
Trotz aller Widerstände ließ das Reichsarbeitsministerium den Schiedsspruch und das
Überschichtenabkommen nicht einfach fallen, sondern versuchte noch einmal, den
Alten Verband auf seine Seite zu ziehen. Das RAM betonte, daß der Schiedsspruch
ohne den Erlaß eines Gesetzes über die Siebenstundenschicht im Bergbau nicht gültig
sei, und interpretierte zweitens - allerdings wenig überzeugend - die lohnpolitische
Regelung als eine Anbindung der Lohnerhöhung an die Fördermenge und nicht an die
Überschichten selbst. Richtiger war seine Feststellung, daß diese Verknüpfung notwendig sei, da andernfalls eine Preiserhöhung gewährt werden müsse, die die deutsche
Kohle selbst auf dem deutschen Markt konkurrenzunfähig machen würde. Ausdrücklich verwies das Reichsarbeitsministerium auf eine ähnliche Regelung im englischen
Bergbau. Drittens unterstrich das RAM, daß der Schiedsspruch die Überarbeit konkret als eine vorübergehende Maßnahme kennzeichne und die Einbeziehung der Überschichtenzulage in den normalen Schichtlohn vorsah, sobald die Produktionshöhe
auch ohne Überschichten gehalten werden könne123. Am 17. März erreichte die Bergarbeiterverbände und den Zechenverband ein Telegramm des Reichsarbeitsministers
und des Reichspräsidenten mit der dringenden Bitte, den Schiedsspruch anzunehmen.
Obwohl die ablehnende Haltung des Alten Verbandes und des Hirsch-Dunckerschen
Gewerkvereins eigentlich eine hart abweisende Haltung der Arbeitgeber unnötig
machte, profilierten sich letztere erneut und in bemerkenswerter Einmütigkeit in diese
Richtung, da ihrer Meinung nach für die Bergwerke eine Lohnerhöhung ohne gleichzeitige Preiserhöhung selbst bei steigender Arbeitsproduktivität nicht tragbar war.
122
123

Hölling an Loewenstein, 15. März 1921, ebenda.
Reichsarbeitsminister an den Verband der Bergarbeiter Deutschlands, 21. März 1921, BA, R 43 I/
2172, Bl. 33 f.
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Zudem mußten sie damit rechnen, daß die Gewerkschaften die Vereinbarung zum
erstmöglichen Termin kündigen würden. Im Gegensatz zu den Bergarbeiterverbänden
hielten sie auch die zwischen Lohn und Produktivität gemachte Verbindung für viel zu
durchlässig, da der Schiedsspruch darauf verzichtet hatte, noch einmal ausdrücklich
die Verpflichtung aller Bergarbeiter zum Verfahren der Überschichten zu erwähnen.
Damit aber bestand die Gefahr, daß einige Bergarbeiter nach sieben Stunden ihre
Arbeit beenden und ausfahren würden. Auch die Lohnerhöhungen wurden mit Hinweis auf den stabilen Lebenshaltungsindex als ungerechtfertigt bezeichnet, und da
noch nicht einmal eine Leistungserhöhung mit der Lohnsteigerung einhergehen
würde, gäben diese nur ein schlechtes Beispiel für die gesamte Wirtschaft124. Neben
der formellen Ablehnung des Schiedsspruches durch die Arbeitgeber lief gleichzeitig
ein Propagandafeldzug gegen die Bergarbeiterverbände. Zum Beispiel erklärte die Arbeitgeberpresse: „Die Sorge um die Kasse und die Mitgliederstatistik ist der Leitstern
der Gewerkschaftsführer."125 Hue wurde eine internationalistische Gesinnung unterstellt, da ihm mehr an einer Stärkung der Machtposition der englischen Bergarbeiter
durch Kohlenexporte nach Deutschland gelegen sei als an einer Erhöhung der heimischen Produktion zur Deckung des eigenen Bedarfs.
Der Druck auf den Alten Verband nahm beständig zu, und während der Verhandlungen Ende März und im April waren sogar einige Arbeitgeber davon überzeugt, daß
die Gewerkschaftsführer ihr Bestes taten, um das Überschichtenabkommen in irgendeiner Form zu retten126. Offensichtlich wollten die Gewerkschaftsführer ihre ablehnende Haltung gegenüber dem Schiedsspruch zumindestens modifizieren. Lediglich
die scharfe Ablehnung des Schiedsspruches durch den Zechenverband, was nicht nur
im RAM, sondern auch beim Reichskohlenkommissar Brecht, der von der Haltung
des Zechenverbandes „wenig erbaut" war127, auf herbe Kritik stieß, hatte den Alten
Verband und den Hirsch-Dunckerschen Gewerkverein bisher vor der völligen Isolierung gerettet. Abgesehen von der Annahme des Schiedsspruches durch den Christlichen und den Polnischen Bergarbeiterverband, verlangte nämlich auch die Führungsspitze des ADGB in Berlin vom Alten Verband eine Revision seiner ablehnenden
Stellungnahme. Um „dem alten Bergarbeiterverband zu einem geordneten Rückzug zu
verhelfen"128, brachte ein Vorstandsmitglied der ZAG, Adolf Cohen, zusammen mit
einem Vorstandskollegen von der Arbeitgeberseite, Direktor Krämer, daher eine neue
Verhandlungsrunde zwischen dem Zechenverband und den Bergarbeiterverbänden in
Gang. Zwar hatten Stinnes und seine Kollegen 1919/20 die Unterstützung der ZAG
für ein Überschichtenabkommen sehr begrüßt, jetzt aber hielten weder er noch Huse124

125

126
127
128

Aktennotiz, 17. März 1921, und Niederschrift über die Sitzung des erweiterten Geschäftsausschusses und der Unterkommission (des Zechen-Verbandes) vom 17. März 1921, Bergbau-Archiv, Bestand 13, Bd. 305.
„Hinter den Kulissen der Gewerkschaftspolitik", 19. März 1921; dieser Artikel war für die
Düsseldorfer Zeitung und die Bergische-Märkische Zeitung bestimmt. Ebenda.
Bergrat Grave an Hölling, 15. April 1921, ebenda.
Hölling an Loewenstein, 19. März 1921, ebenda.
Hölling an Kratz, 24. März 1921, ebenda.
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mann eine Einmischung der ZAG in die internen Angelegenheiten der einzelnen industriellen Fachverbände für angebracht. Dennoch kamen aufgrund der Bereitschaft der
sozialistischen Bergarbeiterführer, einer halben Überschicht pro Woche zuzustimmen,
die, wie von den Arbeitgebern gewünscht und vom Christlichen Bergarbeiterverband
schon akzeptiert, in Überstunden gleichmäßig über die Woche verteilt werden konnte,
am 5.-7. April neue Verhandlungen zustande129. Das eindeutig wichtigste Problem
war, wie man den Bergarbeitern eine neue Überschichtenregelung schmackhaft machen konnte. Die schließlich gefundene Lösung war nicht einfach, aber sehr erfinderisch. Zwischen dem 1. Mai und dem 15. Juli sollten die Bergarbeiter an zwei Tagen
in der Woche je zwei Überstunden machen, dann einen Monat mit allen Überstundenleistungen aussetzen, um zwischen dem 15. August und 30. November erneut Überschichten zu verfahren, dieses Mal in der Form von einer Überstunde an drei Wochentagen. Danach sollte bis zum 31. Januar 1922 zweimal eine Überstunde und einmal
eine halbe Überstunde in der Woche geleistet werden, im Februar und März dagegen
nur noch zweimal eine Überstunde pro Woche. Der hundertprozentige Überstundenzuschlag sollte bestehenbleiben, ebenso die Belieferung mit verbilligten Nahrungsmitteln. Falls in einigen Bergwerken auch ohne Überschichten die gleiche Produktionshöhe erreicht werden konnte oder der Stand der Kohlenversorgung eine Überarbeit
nicht mehr erforderlich machte, sollten die Überstunden wegfallen. Die Komplexität
dieser Abmachungen war rein psychologisch bedingt, um den „Leuten zu zeigen, daß
an einem bestimmten Termin mit den Überstunden Schluß gemacht würde. Sollte die
wirtschaftliche Lage eine Aufgabe der Überstunden noch nicht gestatten, würde man
weiter verhandeln können"130. Letztlich aber hing das Überschichtenabkommen auch
von einer für die Bergarbeiter befriedigenden Lösung der Lohnfrage ab, und deshalb
hatte man die im Schiedsspruch vorgesehene Koppelung der Lohn- und Produktivitätsfrage fallenlassen. Ferner hatte die Regierung dafür gesorgt, daß das versprochene
Arbeitszeitgesetz im Reichswirtschaftsrat verhandelt wurde, so daß die Gewerkschaftsführer im großen und ganzen glaubten, ihren Mitgliedern ein zufriedenstellendes Verhandlungsergebnis präsentieren zu können. Auch die Arbeitgeber sahen in
dem neuen Abkommen einige Vorteile, zum Beispiel die langzeitlich festgelegte Überschichtenregelung, bestanden aber darauf, daß für alle Bergarbeiter die vereinbarten
Überstunden verpflichtend seien, damit keine zusätzlichen Seilfahrten nötig wurden.
In der Lohnfrage modifizierten sie ihre Haltung dahingehend, daß sie sich jetzt bemühten, durch eine Vergrößerung der Spannung zwischen Grundlohn und Gedingelohn sowie zwischen den Löhnen der erwachsenen und jüngeren, der gelernten und
ungelernten Arbeiter die Produktivität zu heben131. Aufgrund der vielen kleinen Diffe129

130
131

Die Haltung des Verbandes der Christlichen Bergarbeiter, die in einem Gespräch zwischen Imbusch und Hölling bekräftigt wurde, stärkte den Widerstand der Arbeitgeber gegen einen Kompromiß in der Frage der Verteilung der Überstunden, siehe Hölling an Loewenstein, 2. April
1921, ebenda.
Hölling an Bergassessor Pyrkosch, 8. April 1921, ebenda.
Ebenda und Niederschrift über die Sitzung des erweiterten Geschäftsausschusses vom 5. April
1921, ebenda.
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renzen über die Lohnfrage und der unterschiedlichen Vorstellungen über den Beginn
des neuen Abkommens zogen sich die Verhandlungen bis in den April, so daß die
Bergarbeiter erst am 24. April über das Verhandlungsergebnis abstimmen konnten.
Zwei Drittel der Bergarbeiter sprachen sich gegen eine Annahme aus. Die Ursache der
Ablehnung lag eindeutig in der Überschichtenregelung. Obwohl aber der traditionelle
Widerstand der Bergarbeiter gegen die Überschichten und besonders gegen ein Abkommen, das ohne große Schwierigkeiten zu einer Rückkehr zur Vorkriegsarbeitszeit
ausgebaut werden konnte, ausschlaggebend gewesen sein dürfte, können noch zwei
weitere Gründe eine Rolle gespielt haben: Vielleicht hatten sich die Bergarbeiter von
ihrem Solidaritätsgefühl für den Widerstand der englischen Bergarbeiter leiten lassen,
vielleicht war auch die sich abzeichnende internationale Krise von Bedeutung und die
Furcht der Bergarbeiter, für die Siegermächte Überschichten verfahren zu müssen,
falls diese sich zur Ruhrbesetzung entschließen sollten. Aus diesem Grund sprachen
sich die Bergarbeiterführer für eine vorläufige Verschiebung der getroffenen Vereinbarung auf eine günstigere Zeit aus. Auch das RAM gab, um den Frieden nicht zu
stören, seine Absicht auf, systematisch auf eine Hebung der Produktivität hinzuarbeiten, und erledigte das Lohnproblem, indem die 5 Mark vom Kohlenpreis, die bisher
die Nahrungsmittelzulagen finanziert hatten, jetzt für die Lohnerhöhungen aufgewendet wurden132.

III
Damit war das Überschichtenabkommen vorläufig ad acta gelegt, doch blieb sozusagen als Nachlaß das Gesetz über die Arbeitszeit im Bergbau. Trotz der Proteste aus
den kleineren Bergbaugebieten, deren Konkurrenzfähigkeit mit dem Ruhrgebiet auf
einer längeren Arbeitszeit, niedrigeren Löhnen und höheren Preisen beruhte und wo
zum großen Teil 7 1/2 bis 8 Stunden gearbeitet wurde, sahen die Arbeitgeberführer in
der Fachgruppe Bergbau dem kommenden Arbeitszeitgesetz fatalistisch entgegen133.
Zumindest zielte der Entwurf des RAM mit Blick auf die 772Stundenschicht in Oberschlesien auf einen Schutz der tarifvertraglich festgelegten Arbeitszeit, was allerdings
den Bergbaurandgebieten, wo die Siebenstundenschicht unter dem Druck der Arbeiter
eingeführt worden war, keine Erleichterung brachte. Mit der Verhandlung des Arbeitszeitgesetzentwurfs im Reichswirtschaftsrat am 7., 14. und 15. April änderte sich
die fatalistische Haltung der Arbeitgeberseite jedoch mit einem Schlage, obwohl das
Scheitern des Überschichtenabkommens zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar
war. Ein von den Arbeitervertretern eingebrachter Antrag verlangte nämlich die Verbindlichkeit der siebenstündigen Schichtzeit für alle Bergbaugebiete des Reiches und
für jene Bergarbeiter, die unter Hitzebedingungen von mehr als 28 Grad Celsius
132

133

Niederschrift über die Verhandlungen mit den Bergarbeiterverbänden über die Lohnfrage und
Niederschrift über die Sitzung des erweiterten Geschäftsausschusses, 28. April 1921, ebenda.
Schreiben Höllings, 31. März 1921, Bergbau-Archiv, Bestand 15, Bd. 69.
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arbeiten mußten, die Herabsetzung der Arbeitszeit von 6 auf 4 Stunden einschließlich
Ein- und Ausfahrt. Gegen die Gefahr einer derartigen Belastung des gesamten deutschen Bergbaus durch ein enggefaßtes Arbeitszeitgesetz, das ihrer Meinung nach
durch die vorgesehene Möglichkeit freiwilliger Überarbeit bei vorliegender wirtschaftlicher Notwendigkeit und nach vorheriger Absprache zwischen den Tarifpartnern
auch nicht wesentlich verbessert wurde, wehrte sich die Arbeitgeberseite entschieden134. Mit der Ablehnung des Überschichtenabkommens durch die Bergarbeiter gab
es für sie dann überhaupt keinen Grund mehr, einem Arbeitszeitgesetz für den Bergbau zuzustimmen. Zu ihrem Leidwesen zog das RAM jedoch den Arbeitszeitgesetzentwurf nicht zurück, sondern bestand auf seiner weiteren Verhandlung und Verabschiedung, da das mit den Bergarbeiterverbänden am 28. April abgeschlossene Lohnabkommen eine Wiederaufnahme der Überschichten im Falle wirtschaftlicher Notwendigkeit vorsah. Deshalb blieb der Arbeitgeberseite nichts anderes übrig, als ihre
Abwehr zu verstärken. Sie verwies auf die schwere Belastung des Bergbaus durch das
Londoner Ultimatum und untermauerte durch Zeugenaussagen und Sachverständigengutachten ihre negative Haltung. Diese Bemühungen blieben nicht ganz erfolglos,
denn einmal verzögerte sich die Verabschiedung des Arbeitszeitgesetzes durch den
Reichswirtschaftsrat bis zum 14. September, zum anderen wurde der erwähnte Antrag dahingehend geändert, daß neben der Siebenstundenschicht in besonderen Fällen
auch die71/2Stundenschicht erlaubt war; vor allem aber blieb die Arbeitszeit für die
Arbeiter, die vor Ort unter besonders großer Hitzeeinwirkung standen, ungeregelt. In
dieser Fassung ging der Gesetzentwurf schließlich an den Reichstag, der über das
weitere Schicksal der Gesetzesvorlage endgültig zu entscheiden hatte 135 .
Im Winter 1921/22 waren die politischen und wirtschaftlichen Bedingungen besonders eng verzahnt, doch weder die Bergarbeiter noch die Arbeitgeber waren zu Opfern
bereit, glaubten vielmehr beide, hohe Ansprüche stellen zu können. Im November
1921 lehnte der Reichsverband der deutschen Industrie die Bürgschaft für einen Auslandskredit an die Regierung Wirth ab, falls letztere nicht bereit sei, eine Liste sozialund wirtschaftspolitischer Forderungen zu erfüllen, z.B. Privatisierung der Eisenbahn, Aufhebung der auf den Demobilmachungsverordnungen fußenden wirtschaftsund sozialpolitischen Bestimmungen usw. Diese Sabotage der Kreditstützungsaktion,
für die sich insbesondere die Bergwerksbesitzer ausgesprochen hatten, rief bei der
Arbeiterschaft großen Protest und wachsendes Mißtrauen hervor, hatte die Industrie
damit doch deutlich demonstriert, daß sie weder ihren Kredit noch ihre Sachwerte für
das nationale Wohl zu riskieren gedachte136. Das machte die Bergarbeiter nicht gerade
134

135

136

Dr. Hauschild, Der Vorläufige Reichswirtschaftsrat 1920-1926, Berlin 1926, S. 270 ff., und
Reichskohlenrat, Ausschuß-Sitzung vom 13. Juni 1921, BA, Nachlaß Silverberg, Nr. 166,
Bl. 26-34.
Hauschild, a. a. O., S. 274; Fachgruppe Bergbau an das Reichsarbeitsministerium, 9. und 19. Mai
1921, sowie weitere Korrespondenz über diese Problematik in Bergbau-Archiv, Bestand 15,
Bd. 69.
Zur Kreditstützungsaktion vgl. Lothar Albertin, Die Verantwortung der liberalen Parteien für das
Scheitern der Großen Koalition im Herbst 1921. Ökonomische und ideologische Einflüsse auf die
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opferwillig. Auf den Vorschlag des Reichskohlenkommissars Brecht im November,
eine Pressekampagne für das Verfahren von Überschichten einzuleiten, damit dem
durch den Winter hervorgerufenen Engpaß in der Kohlenversorgung begegnet werden
könne, reagierte Staatskommissar Mehlich daher mit der Warnung, daß eine solche
Maßnahme eher den gegenteiligen Erfolg bringen könnte.
Er teilte ferner mit, daß erstens die Bergarbeiter nichts von einer Wiedereinführung
der Überschichten hielten, daß zweitens der Zechenverband sich gegen jede Überschichtenregelung ausgesprochen habe, die nicht seiner Vorstellung der an die reguläre Schichtzeit angehängten Überstunden entspreche, was für die Bergarbeiter indiskutabel sei, und daß drittens der Wagenmangel in den Bergwerken zum Teil Feierschichten erzwinge, so daß eine Aufforderung zum Verfahren von Überschichten
momentan weder einsichtig noch opportun sei. Deshalb lautete Mehlichs Gegenvorschlag, individuell mit den Betriebsräten der hohe Qualitätskohle produzierenden
Bergwerke zu verhandeln und vielleicht auf diese Weise erste Schritte in Richtung auf
ein neues Überschichtenabkommen zu machen. Unter dem Druck von Reichskohlenkommissar Brecht und gegen seine bessere Einsicht leitete Mehlich Anfang Dezember
trotzdem eine Pressekampagne für das Verfahren von Überschichten ein. Nicht nur
fand er offensichtlich nicht den richtigen Ton, sondern bald sah er sich auch als
Zielscheibe von Angriffen auf Bergarbeiterversammlungen und in der linken Arbeiterpresse137.
Der Grund dafür, daß Mehlich diesen von ihm vorausgesagten Mißerfolg dennoch
riskierte, dürfte nicht zuletzt in der Politik des RAM zu suchen sein, das die Bergarbeiterverbände für ein neues Überschichtenabkommen zu gewinnen suchte. Reichsarbeitsminister Brauns kam persönlich ins Ruhrgebiet, um mit den Bergarbeitern zu
verhandeln, obwohl der Alte Verband ihn dazu in keiner Weise aufgefordert oder
ermutigt hatte. Letzterer verhehlte auch nicht seine ablehnende Haltung, denn
schließlich waren die im Juli gestellten Bedingungen immer noch nicht erfüllt und die
Absicht der Arbeitgeber, ihre Machtposition zu konsolidieren und auszubauen, kaum
zu übersehen, wie sie in besonders krasser Form in der Ablehnung der Kreditstützungsaktion zum Ausdruck kam138. In den vertraulichen Verhandlungen zwischen
dem Reichsarbeitsminister und den Bergarbeiterführern am 28. November gaben sich
letztere jedoch etwas weniger ablehnend und diskutierten zumindest die Frage, wie
man die Bergarbeiter zum Verfahren von Überschichten bringen könnte. Offensichtlich standen die Bergarbeiterführer dabei unter dem Eindruck, daß Deutschland mit
seinen Kohlenlieferungen an die Siegermächte gefährlich im Rückstand sei und daß

137

138

Funktionsfähigkeit der parteienstaatlichen Demokratie, in: Historische Zeitschrift 205 (1967),
S. 566-627. Über die Haltung des Bergbaus informiert die Ausschuß-Sitzung der Fachgruppe
Bergbau und ihre Resolution vom 3. November 1921, Bergbau-Archiv, Bestand 15, Bd. 12.
Mehlich an Brecht, 2. November 1921, ZStA I, RAM, Nr. 239, Bl. 57; Mehlich an Brauns,
8. Dezember 1921, mit Zeitungsausschnitten als Anlage sowie Vermerk vom 10. Dezember 1921,
ebenda, Bl. 55, 96-110.
Bergarbeiterverband an Brauns, 22. November 1921, ebenda, Bl. 71. Siehe auch Imbusch an
Brauns, 23. November 1921, ebenda, Bl. 69.
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der teilweise Verlust Oberschlesiens eine höhere Kohlenproduktion dringlicher denn
je mache. Jedenfalls erklärten sich die Bergarbeitervertreter bereit, die Arbeiterschaft
über die prekäre Kohlenlage zu unterrichten, und Husemann ließ erkennen, daß er
und seine Kollegen im Alten Verband „der Wiedereinführung der Oberschichten nicht
grundsätzlich ablehnend gegenüber" standen, doch gab er zu bedenken, „ob man in
der Vertretung des Gemeinsamkeits-Gedankens bis zur Selbstaufgabe gehen
könne" 139 . Auch wollte man nur nach erbrachten Vorleistungen die Bergarbeiter zum
Verfahren von Überschichten auffordern. Zunächst einmal sollte der seit Anfang des
Jahres bestehende Manteltarifvertrag neu verhandelt und das Arbeitszeitgesetz für
den Bergbau endlich verabschiedet werden, ferner forderte man Garantien gegen eine
abermalige Parallelität zwischen der Einführung der Überschichten und einer Grundlohnsenkung. Darüber hinaus wurden ein höheres Krankengeld und eine bessere
Kartoffelversorgung verlangt. Im Unterschied zu vorangegangenen Verhandlungen
legten die Bergarbeiterführer dieses Mal besonderen Nachdruck auf die Forderung,
daß die tarifvertraglichen Vergünstigungen (Urlaub, Kindergeld usw.) auf den Kreis
der von den anerkannten Bergarbeiterverbänden organisierten Bergarbeiter beschränkt werden müßten. Diese Forderung wurde zunehmend auf den Bergarbeiterversammlungen erhoben, und Husemann gab deutlich zu erkennen, in welch schwieriger Situation sich die Gewerkschaften aufgrund der ablehnenden Haltung der Arbeitgeber befanden, die in dieser Forderung einen Organisationszwang sahen.
„Von einer Belegschaft von rund 550 000 Mann im Ruhrrevier ständen außerhalb
der Organisationen, die in der Reichsarbeitsgemeinschaft vertreten sind, 180 bis
200 000 Mann, die sich zum Teil aus radikalen Elementen zusammensetzen. Einen
Einfluß auf diese Elemente hätten die Organisationen nicht. Es läge im wohlverstandenen Interesse auch der Bergbau-Unternehmer, diese Leute, die nur ernten, wo
sie nicht gesät haben, in die Organisationen hineinzubringen."140
Der geschickte Versuch, durch die Beschränkung der tarifvertraglichen Vergünstigungen auf die gewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft sowohl den Einfluß der
Radikalen zurückzudrängen als auch die Position der Gewerkschaften gegenüber den
Unternehmern zu stärken, fand bei Reichsarbeitsminister Brauns Anklang, der mit
den Arbeitgebern darüber zu verhandeln versprach141. Mit dem Hinweis darauf aber,
daß bei Gründung der Zentralarbeitsgemeinschaft ein Organisationszwang ausdrücklich abgelehnt worden war, wichen die Arbeitgeber unter der Führung von Hugo
Stinnes auch während der Verhandlungen am 2. Dezember in Berlin nicht von ihrem
Standpunkt ab. Ihr äußerstes Entgegenkommen bestand in dem Angebot, den Gewerkschaften gewisse finanzielle Unterstützungen zur Versorgung besonders bedürfti-
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Aufzeichnung über die Besprechung am 28. November 1921 in Essen-Ruhr über die Frage der
Überschichten im Ruhrrevier, ebenda, Bl. 22-30, Zitat Bl. 25.
Ebenda. Auf verschiedenen Gewerkschaftsversammlungen wurde großes Gewicht auf diese Forderung gelegt. Vgl. Lagebericht vom 17. Dezember 1921, HStA Düsseldorf, Reg. Düsseldorf,
Nr. 15554.
Aufzeichnung, 28. November 1921, a. a. O., Bl. 27.
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ger Mitglieder zukommen zu lassen142. Drei Tage später übermittelte Mehlich den
Bergarbeiterverbänden ein weiteres Arbeitgeberangebot, das eine Gewinnbeteiligung
der Gewerkschaften an den Überschichten vorsah. Dieses Angebot wurde von den
Bergarbeiterverbänden sofort mit der Begründung abgelehnt, daß „eine solche Zuwendung von Arbeitgeberseite die Gewerkschaften aufs äußerste kompromittieren
und noch mehr schwächen würde wie ein Überschichtenabkommen selbst"143. Trotz
aller Versuche Mehlichs, die Arbeitgeber zu einem Entgegenkommen gegenüber den
stärker „ideellen Forderungen" der Gewerkschaften zu überreden, blieben die Arbeitgeber in der Frage des Organisationszwanges fest; auch hielten sie aufgrund der
wirtschaftlichen Entwicklung eine Lohnerhöhung für nicht gerechtfertigt, und mangels einer Verständigungsgrundlage schlugen sie den Vorschlag des RAM aus, am
28. Dezember erneut zu verhandeln145. Außerdem teilte Direktor Wiskott den Bergarbeiterführern mit, daß die Arbeitgeber nicht länger an Überschichten interessiert
seien146. Damit hatte die Überschichtenfrage eine eigenartige Wendung genommen,
schien doch jetzt nur noch den Bergarbeiterverbänden an einem Überschichtenabkommen gelegen zu sein, und zwar als Hebel zur Durchsetzung ihrer Forderungen
gegenüber einem immer weniger kompromißbereiten Unternehmertum. Es hatte sich
also die merkwürdige Situation ergeben, daß die Gewerkschaften an dem Erhalt der
Oberschichten interessiert sein mußten, die so erheblich zu ihrer Schwächung beigetragen hatten, was das Dilemma andeuten dürfte, in dem sich die Gewerkschaften
aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung und ihrer eigenen Politik befanden147.
Ohne eine Einigung über die Überschichten- und Lohnfrage endete daher das Jahr
1921, wie es begonnen hatte: mit festgefahrenen Verhandlungen zwischen dem Zechenverband und den Bergarbeiterverbänden.
Das neue Jahr brachte keine rasche Veränderung bzw. Verbesserung, und es dauerte neun Monate, bis ein neues Überschichtenabkommen zustande kam. Der Grund
für die Schwierigkeit der Einigung über die Überschichtenfrage, die gleichzeitig mit
142
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Niederschrift. Besprechung über die Steigerung der Kohlenförderung im Reichsarbeitsministerium am 2. Dezember 1921, ZStA I, RAM, Nr. 239, Bl. 60-64.
Mehlich an Brauns, 5. Dezember 1921, ebenda, Bl. 53.
Mehlich an Brauns, 8. Dezember 1921, ebenda, Bl. 55.
Ausschuß-Sitzung der Fachgruppe Bergbau, Bergbau-Archiv, Bestand 13, Bd. 306.
Hue an das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 29. Dezember 1921, BA, R 43
I/2172, Bl. 118-122.
Die Situation erinnert stark an das eine ähnliche Funktion ausübende Hilfsdienstgesetz während
des Krieges. Damals waren die Gewerkschaften ebenfalls an Gesetzen und Maßnahmen interessiert, die sich vorgeblich gegen das Interesse der Arbeiterschaft richteten. Die Billigung von
Überschichten ebenso wie die Aufgabe der Freizügigkeit wurden als Mechanismen gesehen, durch
die man größere Zugeständnisse erreichen konnte, um die Gewerkschaftsmacht zu stärken und
die Mitgliedschaft zu erhöhen. Ironischerweise war diese Methode während des Krieges wirksamer als unter den für die Gewerkschaften angeblich günstigeren Bedingungen nach 1918, deutet
auf jeden Fall aber auf die soziale und strukturelle Kontinuität während der Kriegs- und Nachkriegszeit. Zum Hilfsdienstgesetz vgl. Gerald D. Feldman, Army, Industry and Labor in Germany
1914-1918, Princeton 1966, Kap. 4.
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einer heftigen Debatte über die „Leistungsfrage" verwoben war, lag in den veränderten Produktionsbedingungen. Die Beseitigung der Kriegsschäden und technische Verbesserungen hatten den Zechen wieder eine gesunde Produktivitätsgrundlage verschafft, so daß die Überschichtenfrage nun unter anderen Gesichtspunkten als 1919/
20 oder auch noch 1920/21 ausgefochten wurde. Da eine kritische Wiedergabe der
heftig wogenden Produktionsdebatte sich hier verbietet, folgt lediglich eine kurze
Klärung der relevanten Standpunkte. Nach Ansicht der Arbeitgeber lag es an der
Arbeitszeitverkürzung und dem Arbeitsunwillen der Belegschaften, daß 1921 547 000
Bergarbeiter nötig waren, um 94 Millionen Tonnen Kohle zu fördern, während 1913
nur 409 000 Bergarbeiter 114 Millionen Tonnen Kohle produziert hatten. Durch die
verkürzte Schichtzeit hatte sich ihrer Meinung nach zudem das Verhältnis zwischen
produktiven und nichtproduktiven Arbeitern ungünstig verschoben, nämlich von 5 1 :
49 im Jahre 1913 auf 42 : 58 im Jahre 1920/21. Dem hielten die Gewerkschaften
entgegen, daß die notwendigen Reparatur- und Verbesserungsarbeiten nach dem
Kriege, der Mangel an gelernten Hauern und die Beschäftigung gelernter Arbeiter mit
Reparaturarbeiten und in den Nebenbetrieben die wahren Ursachen des Produktivitätsrückgangs seien148. Ein zeitgenössischer Bericht aus objektiverer Hand, nämlich
von dem Delegierten des Reichswirtschaftsministeriums für den Steinkohlenbergbau
West, dem kaum besondere Sympathie für die Bergarbeiter unterstellt werden kann,
sah die' Sache wesentlich differenzierter. In seinem Bericht für das letzte Vierteljahr
1921 unterschrieb Bergrat Köhne das Arbeitgeberargument, daß die verkürzte
Schichtzeit die Zahl der unproduktiven Arbeiter in die Höhe getrieben habe, zweifelte
jedoch den Gewerkschaftseinwand an, daß an der Verschiebung der Produktivkräfte
die Beschäftigung der gelernten Arbeiter in den Nebenbetrieben schuld sei. Allerdings
stellte er fest, daß die Produktivität der Hauer pro Stunde fast wieder den Vorkriegsstand erreicht habe und deshalb die niedrige Produktivität weitgehend auf die Notwendigkeit von Reparaturarbeiten und technischen Verbesserungen zurückgeführt
werden müsse, wie von der Gewerkschaft behauptet wurde149. In seinem Bericht für
das erste Vierteljahr 1922, nachdem er sich offensichtlich einen besseren Ein- und
Überblick verschafft hatte, urteilte Bergrat Köhne noch eindeutiger und sicherer.
Erstens konstatierte er, daß der Ende 1921 festzustellende Trend einer höheren Produktion anhielt und gegenüber Anfang 1921 deutlich höher lag, obwohl die Bergarbeiter zu jenem Zeitpunkt noch Überschichten verfuhren. Zweitens war die Produktivität pro Schicht und Bergarbeiter gestiegen, was er zum Teil auf höhere Belegschaftszahlen zurückführte (21%), zum größten Teil aber auf den Anstieg der individuellen
Produktivität (79%). Letzteres schien ihm eine Folge der relativ ruhigen politischen
Lage und der Eingewöhnung der vielen Neulinge im Bergbau zu sein, aber auch der
verbesserten Förderbedingungen:
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Siehe die Berichte des Oberbergrats Köhne an das Reichswirtschaftsministerium vom 24. Januar
und 20. April 1922, die die Standpunkte auf beiden Seiten gut wiedergeben; Staatsarchiv Münster, Oberbergamt Dortmund, Bd. 1162.
Bericht vom 24. Januar 1922, ebenda.
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„Daneben darf nicht übersehen werden, daß die vielfachen Bemühungen der
Werksleitungen, nicht nur die Schädigungen der Kriegszeit aus dem Grubenbetriebe
zu beseitigen, sondern diesen auch auf eine höhere technische Stufe zu heben als vor
dem Kriege, allmählich anfangen, Erfolge zu zeitigen. Jedenfalls muß hervorgehoben werden, daß auf den verschiedensten technischen Gebieten mit Hochdruck
gearbeitet wird ... Alle etwaigen technischen und maschinellen Verbesserungen
spielen bei der mehr und mehr zunehmenden Mechanisierung des Bergbaues naturgemäß eine weit größere Rolle als früher."150
Aus dieser Entwicklung und insbesondere der steigenden Produktivität pro Bergarbeiter resultierte die veränderte Haltung gegenüber den Überschichten, und darauf
wies auch Köhne hin: „Bei dieser Sachlage ist es erklärlich, daß in Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerkreisen z. Zt. wenig Neigung für Wiedereinführung der Pflichtüberschichten besteht."151 Daher kam das Oberbergamt Dortmund zu dem logischen
Schluß, daß es am besten sei, die Überschichtenfrage vorläufig ruhen zu lassen: „Vielleicht hilft die Entwicklung der Kohlenmarktlage hier eine Brücke zu schlagen."152
Eine ähnliche Schlußfolgerung hatten wohl auch alle Beteiligten gezogen, denn
ernste Verhandlungen über ein Überschichtenabkommen kamen erst im Frühjahr
1922 wieder in Gang. Trotz der Lohnerhöhungen am 1. Februar, 1. März und
20. April, die im Übergang von einer sich beschleunigenden Inflation zur Hyperinflation den Anfang von insgesamt zehn Lohnerhöhungen in diesem Jahr darstellten, gab
es in den grundsätzlichen Fragen keinen Fortschritt. Selbst die Vermittlung des RAM
im April konnte den fast ein Jahr alten Kampf um den Manteltarifvertrag nicht
vorwärts bewegen153. Ebenso stand das Arbeitszeitgesetz für den Bergbau immer noch
aus, und die Arbeitgeberseite tat ihr Bestes, selbst den in ihren Augen schon verbesserten Gesetzentwurf zu Fall zu bringen, solange es keine Garantien für den Abschluß
eines Überschichtenabkommens gab154. Dennoch legte das RAM den Entwurf dem
Reichsrat vor und forderte damit die Arbeitgeber zu noch stärkerem Widerstand
heraus. Sie machten den Reichsrat darauf aufmerksam, daß das eigentliche Ziel hinter
diesem Gesetz die Verwirklichung des Gewerkschaftswunsches nach einer einheitlichen Siebenstundenschicht im ganzen deutschen Bergbau sei, obwohl der Gesetzentwurf de facto die Arbeitszeit nur für den Steinkohlenbergbau regelte und die festgelegte Schichtzeit dem Stand der Tarifverträge am 1. Oktober 1921 entsprach bzw. die
Siebenstundenschicht verankerte, ohne daß auf die Arbeitszeit der Bergarbeiter an
Arbeitsplätzen mit großer Hitzeeinwirkung eingegangen wurde. Die Arbeitgeber forderten daher, das Arbeitszeitgesetz zumindestens so lange ruhen zu lassen, bis seine
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Bericht vom 20. April 1922, ebenda.
Ebenda.
Preußisches Ministerium für Handel und Gewerbe an das Reichsarbeitsministerium, 29. Januar
1922, ebenda, Bl. 171.
Jahrbuch des Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands für 1922, Bochum 1922, S. 292f.
Fachgruppe Bergbau, Rundschreiben vom 16. Dezember 1921, Bergbau-Archiv, Bestand 15,
Bd. 69.
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Verabschiedung unbedingt notwendig oder gerechtfertigt sei155. Auf den Sitzungen
des zuständigen Ausschusses des Reichsrats im März unterzogen die Experten aus der
Industrie zudem den Arbeitszeitgesetzentwurf einer eingehenden und heftigen Kritik.
Bergassessor Brandi von der Gelsenkirchener Bergwerks-AG stellte fest, daß es ein
„Unding" sei, in einem Land mit großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten die kürzeste
Schichtzeit der Welt zu institutionalisieren, und er wies auf den „eigenartigen Eindruck" hin, den ein solches Arbeitszeitgesetz auf die Siegermächte und ihre Forderungen an Deutschland machen müsse. Mit Blick auf zukünftige Entwicklungen warnte
Brandi vor jedem Gesetz, das es den Gewerkschaften erlauben würde, die Leistung
von Überstunden als Druckmittel gegenüber den Arbeitgebern einzusetzen:
„Es sei selbstverständlich, daß die Arbeitnehmer-Verbände bei Verhandlungen über
eine Arbeitszeit Gegenforderungen stellten, die zunächst in höheren Löhnen beständen, so lange wir dies noch leisten können infolge Abrutschens der Valuta. Sobald
aber durch Erreichung des Weltmarktpreises oder der erhofften Stabilisierung unserer Valuta der volle Wettbewerb eintrete, würden Lohnerhöhungen nicht mehr in
Frage kommen, und alsdann würden die Gewerkschaften unsachliche Gegenforderungen stellen, die politischer Natur seien oder Fragen der Machtpolitik beträfen.
Beides sei im höchsten Grade verhängnisvoll und dürfe auch von einer Regierung,
die regieren wolle, nicht zugelassen werden."156
Damit berührte Brandi den zentralen Punkt der Überschichtenkontroverse. Für die
Arbeitgeberseite ging es um die Frage, wie man verhindern konnte, daß die unter dem
Zwang des Kohlenmangels und der Inflation gemachten Zugeständnisse dauerhaft
verankert wurden, so daß man unter veränderten Markt- und Wirtschaftsbedingungen nicht gebunden war. Demgegenüber suchten die Gewerkschaften nach Wegen,
wie man bestehende Vorteile für die Zukunft ausnutzen konnte, um die Arbeiterschaft vor einer Auslieferung an die Willkür der Marktgesetze zu bewahren.
Die Besonderheit des Jahres 1922 bestand aber gerade darin, daß die Anpassung an
die Weltmarktbedingungen und die damit antizipierte ungenügende Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Kohle angesichts einer weltweiten Überproduktion ausblieb,
und zwar einmal aufgrund des durch den Inflationsboom geschaffenen enormen inländischen Kohlenbedarfs, zum anderen aufgrund der Kohlenforderungen der Siegermächte157. Außerdem ließ die Zunahme der Produktivität der Bergwerke im zweiten
und dritten Jahresquartal nach; anschließend trat Stagnation ein. Ein Grund für
diesen Rückschlag war sicherlich die Abwanderung gelernter polnischer Hauer nach
Frankreich oder Polen, ein anderer das Überwechseln von gelernten Hauern in die
Bauindustrie, die aufgrund einer Hochkonjunktur höhere Löhne für leichtere Arbeit
zahlte. Allerdings stellte sich der Produktionsrückgang zu einer denkbar ungünstigen
Zeit ein. Die letzten Züge des Inflationsbooms entfachten eine überhitzte Hochkon155
156
157

Fachgruppe Bergbau an den Reichsrat, 12. Januar 1922, ebenda.
Brandi an Hölling, 27. März 1921, ebenda.
Friedrich Hesse, Die deutsche Wirtschaftslage von 1914 bis 1923. Krieg, Geldblähe und Wechsellagen, Jena 1938, S. 221 f., 284.
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junktur, so daß die dadurch verstärkte inländische Kohlennachfrage zusammen mit
den Kohlenlieferungen an das Ausland und dem Verlust von 75% der Kohlenproduktion Oberschlesiens wiederum einen Engpaß in der Kohlenversorgung schufen. Hinzu
traten im späten Frühjahr und Sommer die negativen wirtschaftlichen Folgen des
Übergangs von einer sich beschleunigenden Inflation zur Hyperinflation, ferner negative politische Wirkungen insbesondere der Ermordung Rathenaus, die alle politischen Spannungen verschärften und die Produktionsziffern senkten. Außerdem wurden konkrete Anzeichen für einschneidende Veränderungen in der Konjunkturlage
immer sichtbarer. Ende Mai hatte der deutsche Kohlenpreis den englischen erreicht,
und die Folge war ein erheblicher Wettbewerbsverlust der deutschen Eisen- und Stahlindustrie auf dem Weltmarkt, der auch die verarbeitende Industrie bedrohte158. Im
übrigen kosteten die notwendigen Kohlenimporte aus dem Ausland wertvolle Devisen, doch waren die Arbeitgeber nicht länger gewillt, für den Vorteil einer Ankurbelung der inländischen Kohlenproduktion jeden Preis zu zahlen. Zu dieser Einsicht war
Reichsarbeitsminister Brauns schon während seiner vergeblichen Bemühungen um
den Abschluß eines Überschichtenabkommens gelangt, und er glaubte, daß die Unternehmer höchstens einen 50prozentigen, nicht aber, wie zuvor, einen 100prozentigen
Überstundenzuschlag bezahlen könnten159. Die schon während der Überschichtenverhandlungen Anfang 1921 sich abzeichnende Haltung der Arbeitgeber, gegen alle
Lohnerhöhungen Front zu machen und auf einem Abhängigkeitsverhältnis zwischen
Lohn und Leistung zu bestehen, kam unter den wenig rosigen Wirtschaftsbedingungen Mitte 1922 voll zum Vorschein. Am 22. Mai lehnten die Arbeitgeber eine Lohnerhöhung für den 1. Juni ab, da sonst eine Kohlenpreiserhöhung notwendig würde, die
aufgrund der schlechten Wettbewerbssituation jedoch nicht zur Debatte stehen
dürfe160. Allerdings war die Regierung der Ansicht, daß durch die steigenden Lebenshaltungskosten und die Lohnerhöhungen in anderen Industriezweigen eine Kompensation für die Bergarbeiter unumgänglich sei. Am 2. Juni machten das RAM, RWM
und RFM gemeinsam Vorschläge für eine Lohnerhöhung im Bergbau zum 15. Juni,
falls die Bergarbeiter bereit seien, viermal oder besser noch fünfmal in der Woche eine
achte Überstunde an die normale Siebenstundenschicht anzuhängen. Sowohl die politischen Parteien als auch die Arbeitgeber wollten unter dieser Bedingung einer sofortigen Verabschiedung des Gesetzes über die Arbeitszeit im Bergbau zustimmen. Die
Kosten der Lohnerhöhung sollten einmal durch den Wegfall der Kohlensteuer auf die
zusätzliche Kohlenproduktion finanziert werden, zum anderen durch den Produktionsanstieg, den man sich von der Überstundenleistung der Bergarbeiter erhoffte. Der
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Siehe die Berichte des Oberbergrats Köhne an das Reichswirtschaftsministerium vom 22. Juli und
19. Oktober 1922, Staatsarchiv Münster, Oberbergamt Dortmund, Bd. 1162, sowie die Berichte
des Reichswirtschaftsministers an den Reichspräsidenten vom Juni bis November 1922 und
14. Januar 1923, BA, R 43 I/1148.
Reichskohlenkommissar an Vizekanzler Bauer, 6. Mai 1922, BA R 43 I/2172, Bl. 150.
Fachgruppe Bergbau an den Verband der Bergarbeiter Deutschlands, 22. Mai 1922, BergbauArchiv, Bestand 13, Bd. 306.
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Überstundenzuschlag betrug bei einer 75prozentigen Mindestbeteiligung der Belegschaft an den Überstunden 50 Prozent, ansonsten nur die üblichen 25 Prozent161.
Im Gegensatz zu vereinzelten Stimmen im Arbeitgeberlager, die sich ungeachtet der
gestiegenen Lebenshaltungskosten aufgrund der schlechten Wettbewerbslage prinzipiell gegen jede Lohnerhöhung aussprachen, nahm der Zechenverband im Unterschied zu 1921 jetzt die Gelegenheit wahr, eine möglichst enge Verbindung zwischen
den Löhnen und den Überschichten zu etablieren, was vom RAM schon früher versucht worden war. Aus diesem Grund unterstützte der Zechenverband nun die Bemühungen des RAM und erklärte sich unter der Bedingung der Wiedereinführung von
Überschichten zur Zahlung einer kleinen Lohnerhöhung bereit162. Wie zuvor machten
die Bergarbeiterverbände gegen eine Verbindung der Überschichten mit der Lohnfrage
Front, doch befanden sie sich in einer schwachen Position. Weder ihre Liste von
Prioritäten noch ihr Widerstand gegen eine gleichmäßige Verteilung der Überschichten über die Woche ließen sich aufrechterhalten163. Das zentrale Problem blieben
jedoch die Bergarbeiter selbst. Um eine bessere Stimmung herzustellen, sorgte das
RAM für die baldige Verabschiedung des Arbeitszeitgesetzes, das am 17. Juni 1922
den Reichstag passierte und die Siebenstundenschicht dort gesetzlich garantierte, wo
sie tarifvertraglich seit dem 1. Oktober bestanden hatte. Eine Ausnahme bildete Oberschlesien mit der 7V2Stündigen Schichtzeit. Überstundenvereinbarungen waren grundsätzlich erlaubt. Obwohl die Arbeitgeber ihre Haltung zum Arbeitszeitgesetz keineswegs geändert hatten, hielten sie seine Verabschiedung in Anbetracht sonstiger Alternativen zumindestens für das kleinere Übel164.
Die Stimmung im Ruhrgebiet hatte sich drastisch verschlechtert. Sowohl die Überschichtenregelung als auch der Manteltarifvertrag und die vorgesehene Lohnerhöhung waren von den Bergarbeiterverbänden abgelehnt worden. Durch die Ermordung
Rathenaus befand sich das Ruhrgebiet wieder einmal in großer politischer Erregung,
und der kommunistische und syndikalistische Einfluß schien sich erneut unter den
Bergarbeitern auszubreiten. Allgemein zirkulierten Befürchtungen, daß die Bergarbeiterverbände am 15. Juli die bestehenden Tarifverträge zum 1. August aufkündigen
und, falls ihre Forderungen nicht erfüllt wurden, den Streik beschließen könnten. Das
RAM, das auf der einen Seite eine mit den Arbeitgebern koordinierte Lohnpolitik
betreiben wollte, um in fester Kontrolle der Löhne zu sein, auf der anderen Seite aber
die Bergleute beruhigen und einen Streik im Bergbau unter allen Umständen verhindern wollte, konnte jetzt nicht einmal mehr auf die Hilfe des Christlichen Bergarbeiterverbandes rechnen, dessen Vorsitzender Imbusch sogar noch neue Lohnforderungen ins Spiel brachte165. Insbesondere Reichsarbeitsminister Brauns war entmutigt
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Fachgruppe Bergbau an die Bergbauvereine und Richtlinien, 2. Juni 1922, ebenda.
Piatscheck an den Zechenverband, 3. Juni 1922, ebenda.
Aktennotiz über die Verhandlungen vom 7. u. 8. Juni 1922 über Lohnfrage, Überschichtenabkommen und Manteltarif, ebenda.
Hölling an Brandi, ebenda, Bestand 15, Bd. 69.
Hölling an Grave, 3. Juli 1922, ebenda.
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und pessimistisch, jedoch davon überzeugt, daß die Bergarbeiterführer keinen Streik
wollten, die Führung des Alten Verbandes vielmehr dem kommunistischen Druck
nicht standhalten konnte und der Christliche Bergarbeiterverband gleichzog, weil er
mit einem Nachgeben der Arbeitgeber und der Regierung rechnete, die die absehbare
Wirtschaftskatastrophe aufgrund eines Streiks unbedingt verhindern mußten. In
Übereinstimmung mit den Unternehmern verurteilte Brauns die Erpressungstaktik der
Bergarbeiterverbände,
„wies aber auf das allgemeine Chaos hin, in dem wir uns augenblicklich befinden.
Er meinte sogar, wenn auch nur halb scherzhaft, so doch mit einem gewissen
ernsthaften Unterton, daß er nicht mehr lange an seiner Stelle stehen würde und
eventuell einem Manne wie Aufhäuser von den Unabhängigen Platz machen
müsse"166.
Durch eine Reihe von Verhandlungen an der Ruhr und in Berlin entspannte sich
schließlich die Situation, und Brauns verblieb nicht nur bis 1928 ohne Unterbrechung
im Amt des Reichsarbeitsministers, sondern konnte am 24. August 1922 auch den
Erfolg eines neuen Überschichtenabkommens verbuchen. Wie zur Zeit des Spa-Abkommens wurden die Gewerkschaftsführer erneut mit der Gefahr einer möglichen
Ruhrbesetzung durch die Siegermächte konfrontiert. Daher versuchten sie auf der
Konferenz am 13. August in Bochum die Delegierten von der Notwendigkeit eines
neuen Überschichtenabkommens zu überzeugen, damit der Produktionsrückstand
aufgeholt und der drückende Kohlenmangel behoben werde. Wieder verwiesen die
Gewerkschaftsführer nachdrücklich darauf, daß gerade die Radikalen, die der Verbandsführung jetzt Verrat vorwarfen, stets am ehesten zum Verfahren wilder Überschichten bereit gewesen waren und bereit sein würden. Das Überschichtenabkommen, das schließlich am 1. September in Kraft trat und unter Einhaltung einer zweiwöchigen Frist gekündigt werden konnte, enthielt eine kräftige Lohnerhöhung und
einen Überstundenzuschlag von 50 Prozent. Dafür mußten die Bergarbeiter dreimal in
der Woche zwei Stunden länger arbeiten, eine Regelung, die eindeutig den Wünschen
der Arbeitgeber und des RAM entgegenkam167. Allerdings konnten die Gewerkschaftsführer nach der Verabschiedung des Arbeitszeitgesetzes jetzt mit gutem Gewissen darauf hinweisen, daß „die Angst vor der achten Stunde" unbegründet sei168. Das
hielt die Kommunisten und Unionisten jedoch nicht von Versuchen zur gewaltsamen
Sabotage des Überschichtenabkommens ab, so daß man eine Zeitlang erwog, den
Bergarbeitern, die Überschichten verfuhren, Polizeischutz zu gewähren169. Trotz der
widrigen Umstände stieg die Kohlenproduktion seit dem Überschichtenabkommen,
freilich auch deshalb, weil die Bauindustrie wegen zunehmender Kapitalver-
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Hölling an Grave und Loewenstein, 6. Juli 1922, ebenda, Bestand 13, Bd. 306.
BAZ, 2. September 1922.
BAZ, 9. September 1922.
Kabinettssitzung vom 8. September 1922, in: Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik. Die
Kabinette Wirth I und II, 10. Mai 1921 bis 26. Oktober 1921; 26. Oktober 1921 bis 22. November 1922, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, Boppard am Rhein 1973, Bd. II, S. 1086f.
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knappung und steigenden Kosten harten Zeiten entgegensah und die dorthin abgewanderten Bergarbeiter in die Bergwerke zurückströmten. Ende September verfuhren
52% der Bergarbeiter auf 80% der Bergwerke Oberschichten, Ende Oktober waren es
schon 75% der Bergarbeiter und Ende November 90%. Trotzdem wurde nur sehr
allmählich die 1920/21 erzielte Produktionshöhe wieder erreicht170.
In Anbetracht der Umstände konnte das neue Überschichtenabkommen nur von
kurzer Dauer sein. Aufgrund der Hyperinflation mußten die Bergarbeiter ständig neue
Lohnforderungen stellen, doch war trotz der Bemühungen der Gewerkschaften ein
Absinken der Reallöhne nicht zu verhindern. Sogar das RAM schaltete sich mit
Schiedssprüchen ein, die versuchten, das Steigen der Lebenshaltungskosten zu prognostizieren und in die Lohnerhöhungen einzukalkulieren; sie stießen deshalb auf den
entschiedenen Widerstand der Arbeitgeber, die offensichtlich der Ansicht waren, daß
diese Methode nur für Preiserhöhungen zulässig war. In ihrer heftigen Kritik am
Schiedsspruch vom 29. September klang gleichzeitig tiefes Bedauern über die eigene
Lohnpolitik der vergangenen Monate mit, wo man im Austausch für das Überschichtenabkommen einer substantiellen Lohnerhöhung zugestimmt hatte, also wiederum
bereit gewesen war, für eine höhere Kohlenproduktion fast jeden Preis zu zahlen.
„Die Arbeitgeber haben dabei gegen ihre innere Überzeugung einen Weg beschritten, den zu gehen ihnen die Regierung schon des öfteren empfohlen hatte: nämlich
zunächst durch weitgehendste Befriedigung der Wünsche der Arbeiterschaft hinsichtlich der Lohnfrage das Maß von Arbeitsfreudigkeit und -willen zu erzielen,
ohne welches eine Mehrleistung nicht zu erwarten sei. Das Gegenteil ist leider
eingetreten, denn der Erfolg des Überschichtenabkommens muß als geradezu kläglich bezeichnet werden."171
Vor dem Hintergrund eines in sich zusammengesackten Inflationsbooms und verstärkten Drucks der Siegermächte zur Erzwingung von Reparationszahlungen und
Sachlieferungen gaben die Arbeitgeber jede Zurückhaltung in ihren Angriffen auf den
Achtstundentag auf. Neben anderen Industriellen forderte Stinnes, so in seiner bekannten Rede vom 9. November, offen die Abschaffung des Achtstundentages und
eine Verlängerung der Arbeitszeit ohne finanzielle Entschädigung der Arbeiterschaft.
Einen Monat später begannen die Unternehmer in Abstimmung mit dem RAM die
Löhne im Bergbau abzubauen, und eine gezielte Kampagne gegen den Achtstundentag
ließ nicht lange auf sich warten. Verständlicherweise wuchs die Erregung unter der
Arbeiterschaft, die die letzten Errungenschaften der Revolution bedroht fühlte, und
dem Überschichtenabkommen wurde fast allgemein ein baldiges Ende prophezeit. Für
die Weihnachtszeit einigte man sich jedoch nur auf seine Suspendierung vom 18. Dezember 1922 bis zum 15. Januar 1923, doch kam mit der Besetzung der Ruhr eine
Wiederaufnahme der Überschichten nicht in Frage. Erst am 4. Mai 1923 kündigten
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Reichswirtschaftsminister an den Reichspräsidenten, Bericht vom Januar 1923, BA, R 43 I/1148,
Bl. 264 f.
Zechen-Verband an das Reichsarbeitsministerium, 10. Oktober 1922, Bergbau-Archiv, Bestand
13, Bd. 307.
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die Bergarbeiterverbände schließlich formell das Überschichtenabkommen, das am
31. Mai außer Kraft trat 172 .
Bei näherer Betrachtung hatte die Überschichtenfrage, wie sie sich zwischen 1920
und 1922 ausbildete, schon viel früher an Bedeutung verloren. Das gilt besonders für
das im August 1922 abgeschlossene letzte Überschichtenabkommen, das nicht zu
einer wesentlichen Steigerung der Kohlenproduktion führte. Vielmehr ersetzten jetzt
lediglich reguläre Überschichten die sogenannten wilden Überschichten, die zuvor
verfahren wurden. 1922 konnten durch den Abschluß eines Überschichtenabkommens auch kaum noch sozialpolitische oder rein politische Ziele durchgesetzt werden,
so daß von den mißglückten Anstrengungen der Bergarbeiterverbände lediglich die
Kommunisten profitierten. Noch schlimmer wirkte sich die Hyperinflation aus, die
das Bemühen der Bergarbeiter, durch Mehrarbeit ihren Lebensstandard zu heben,
völlig frustrierte. Darüber hinaus hatten die Marktbedingungen sozusagen Severing,
Noske und General v. Watter überflüssig gemacht, wenn man dem Bericht eines
Bergwerksbeamten Glauben schenkt:
„Die Neigung zu irgend welchem aktiven Handeln, zu Arbeitseinstellungen oder
praktischen Betätigung wie im Jahre 1919 und 1920 ist z. Zt. völlig geschwunden.
Anscheinend begreifen jetzt weitere Kreise der Belegschaft, daß die Wirtschaftsentwicklung einer stärkere Macht ist als sie bisher annahmen, sodaß sie sich durch
Organisationen und Gewerkschaften nicht meistern läßt." 173
Allerdings waren die Bergarbeiter und ihre Verbände keineswegs bereit, sich jede
Willkür bieten zu lassen. Als die Unternehmer nach Beendigung des passiven Widerstandes im Oktober 1923 eigenmächtig versuchten, zur Vorkriegsarbeitszeit zurückzukehren, wurden sie zum Rückzug gezwungen, und erst mit dem Beistand des RAM
gelang es, die achtstündige, nicht aber die gewünschte achteinhalbstündige Schichtzeit
durchzusetzen. Auf die Dauer hatten die Bergarbeiter und ihre Gewerkschaften also
keine Chance gegen die Allianz des RAM mit den Arbeitgebern, die sich mit dem
Drängen, Lohn und Leistung miteinander zu verbinden, schon während der Überschichtenverhandlungen abgezeichnet hatte und mit dem gemeinsamen Programm
einer Arbeitszeitverlängerung bei gleichzeitiger Lohnsenkung Ende 1923 und 1924
ihren Höhepunkt erreichte. Durch Verordnung des Reichsarbeitsministeriums wurde
das 1922 erlassene Arbeitszeitgesetz für den Bergbau wieder annulliert, und die oktroyierte Arbeitszeitverlängerung sah nur auf den ersten Blick wie ein weiteres Überschichtenabkommen aus, entpuppte sich in realiter jedoch als eine permanente Arbeitszeitverlängerung174.
Ob die Bergarbeiterverbände diesen Gang der Ereignisse hätten verhindern können,
ist fraglich. Auf der Verbandskonferenz des Alten Verbandes in Dresden 1924 kriti172
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Osthold, a. a. O., S. 353 f. Für die Angriffe auf den Achtstundentag zu dieser Zeit vgl. Feldman/
Homburg, a. a. O., S. 125 ff., und Feldman/Steinisch, a. a. O., S. 381 ff.
Stimmungsbericht von Bergrat Köhler, Recklinghausen, an das Preußische Oberbergamt Dortmund, 13. Januar 1923, Staatsarchiv Münster, Oberbergamt Dortmund, Bd. 1864. Vgl. auch den
Bericht vom 29. Dezember 1922, der ebenfalls die Stimmung im Ruhrgebiet wiedergibt.
Feldman/Steinisch, a. a. O., bes. S. 381-412.

Jahrgang 28 (1980), Heft 2
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1980_2.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

222

Gerald D. Feldman

sierte Rosemann heftig die Überschichtenpolitik der Verbandsführung und verurteilte
insbesondere den Abschluß des letzten Überschichtenabkommens vom August 1922,
wo man sich von dem Arbeitszeitgesetz und den Vorteilen für die Gesundheit der
Bergleute habe dazu verleiten lassen, der Ableistung von Überstunden statt separater
Überschichten zuzustimmen. Rosemann hatte stets gewarnt, daß eine solche Regelung
den Arbeitgebern in die Hände spiele, da diese die Überstunden nur für die ganze
Woche einzuführen brauchten, um wieder in den Genuß der Vorkriegsarbeitszeit zu
kommen. Jetzt sah er sich in seiner Prognose bestätigt und fragte, warum die Machtposition der organisierten Arbeiterschaft in der Vergangenheit nicht zumindest dazu
genutzt worden sei, den Arbeitgebern wichtige Zugeständnisse, wie z. B. die Bevorzugung der Organisierten, zu entreißen. Seiner Meinung nach hatten die Arbeitgeber
zwar stets den wirtschaftlichen Zusammenbruch prophezeit, falls Überschichten nicht
verfahren würden, gleichzeitig aber lieber dieses Risiko in Kauf genommen, als den
Arbeiterforderungen zu entsprechen. Daraus schloß Rosemann auf einen erheblichen
Mangel an „Zähigkeit und Energie" der Gewerkschaftsführer gegenüber ihren Tarifgegnern175. Angesichts der Entwicklungsgeschichte der Überschichtenabkommen war
Rosemanns Kritik zugleich unfair und voller Illusionen. Auf keinen Fall hätten die
Bergarbeiterführer das wichtigste Ziel der Bergarbeiterschaft, die Sozialisierung, auf
sich allein gestellt verwirklichen können. Dazu bedurfte es der Unterstützung durch
die ganze Arbeiterbewegung wie auch durch die Regierung in Berlin. Die Ereignisse im
Frühling 1919 und auch 1920 hatten verdeutlicht, daß ein singuläres Vorgehen der
Bergarbeiter nur mit Mißerfolg enden konnte; auch eine Unterstützung des revolutionären Vorpreschens durch die Gewerkschaftsführung hätte daran kaum etwas geändert. Die Bereitschaft des Reichskanzlers Bauer, des Reichsarbeitsministers Schlicke
und des Reichs- und Staatskommissars Severing, bei den ersten Überschichtenverhandlungen ein Abkommen auch gegen den Willen der Bergarbeiterverbände und
wenn nötig mit Gewalt durchzusetzen, sowie die gesellschaftspolitische Isolation der
Bergarbeiter steckten die Grenzen des Verhandlungsspielraums der Bergarbeiter und
ihrer Vertreter deutlich ab. Zwar erzielte die Arbeiterseite zur Zeit des Spa-Abkommens etliche Zugeständnisse, als sie einen gewissen Verhandlungsvorteil besaß, doch
letztlich war ihr Interesse an einer besseren Lebensmittelversorgung der Bergarbeiter
und an der Verhinderung einer feindlichen Besetzung des Ruhrgebietes größer als das
der Unternehmer. Je mehr Forderungen die Gewerkschaften an das Verfahren von
Überschichten knüpften, desto stärker nahm der Wunsch der Arbeitgeber nach Überschichten ab, denn letztere wußten, daß die Zeit und veränderte Marktbedingungen
für sie arbeiten würden. In vieler Hinsicht demonstrierte das Schicksal des Arbeitszeitgesetzes, daß während der Inflation gemachte Zugeständnisse oder Garantien kaum
ausreichten, um die spätere Entwicklung abzuwenden. Deshalb ist es auch ganz unwahrscheinlich, daß die Beibehaltung der ursprünglich separaten Überschichten statt
der späteren Überstunden irgendeinen Unterschied gemacht hätte. Außerdem standen
175

Verband der Bergarbeiter Deutschlands. Protokoll der 24. Generalversammlung zu Dresden, abgehalten vom 15. bis 19. Juni 1924, Bochum 1924, S. 142ff.
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die Bergarbeiterführer einer kommunistischen und syndikalistischen Opposition gegenüber, die sich mit keiner vernünftigen Lösung zufriedengegeben hätte, wie es das
Beispiel des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes zeigt, wo die nach einem Wechsel in
der Verbandsführung links ausgerichtete Anti-Arbeitsgemeinschaftspolitik ebenso
harter radikaler Opposition ausgesetzt war. Aber auch auf die Bergarbeiter selbst war
kein Verlaß, da diese sich zu wilden Überschichten hergaben, sobald sie davon materiell profitieren konnten. Sicherlich war die Politik der Bergarbeiterführer weder brillant noch konsequent oder sonst besonders lobenswert, doch kann ihnen kaum abgesprochen werden, daß sie trotz geringer öffentlicher Unterstützung und Sympathie
versuchten, bis an die Grenzen des Möglichen zu gehen. Dabei darf nicht übersehen
werden, daß sie in einer Industrie agierten, die sowohl durch die bestehenden politischen und wirtschaftlichen Bedingungen wie durch langfristige strukturelle Probleme
besonderen Belastungen ausgesetzt war. Aus der ungenutzten Möglichkeit zur Sozialisierung des Bergbaus und zu einer Modernisierung seiner Arbeitsbeziehungen entwikkelte sich so eine besonders schwere Bürde für die Weimarer Republik: Die Forderung, dem Bergarbeiter stehe die kürzeste Arbeitszeit und der höchste Lohn zu, bildete
nach der Inflation die Grundlage für die Verlängerung der Arbeitszeit und die Senkung der Reallöhne zunächst im Bergbau, dann in der gesamten deutschen Industrie.
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