
ren und belehren“ zu können 16
. Doch infolge des inzwischen ausgebrochenen Streiks

kam es nicht mehr dazu; der geplante Regionalverband aller Konsumvereine blieb pa-
pierne Konstruktion.
In jedem Fall aber verspielte die Bergarbeiterbewegung damit die partiellen Sympa¬
thien, die sie bei den Händlern des Reviers im Mai-Streik 1889 genossen hatte. Insbe¬
sondere die örtlichen Kleinkrämer, die bereits in den Grubenkonsumvereinen eine un¬

lautere Konkurrenz erblickten 17
, reihten sich nun in die Front der Kasinogegner ein.

Der Druck der Kaufleute auf verschuldete Arbeiterkundschaft, auf die annoncenab¬
hängige Presse und die Behörden läßt sich quellenmäßig zwar nicht klar fassen, sicher
ist jedoch die Einwirkung auf die Saarbrücker Handelskammer. Deren Bericht für 1892

klagte jedenfalls vehement über die große Verringerung des Kundenkreises für den
Kleinhandel und bemängelte, daß die Außenstände bei dem herrschenden Borgsystem
unwiederbringlich geworden seien 18

. Und der preußische Innenminister wies am 11.

November 1892 die Regierungspräsidenten dringlich darauf hin, zu überprüfen, ob die
Organisationsform der Konsumvereine nur ,,simuliert“ sei und es sich damit um ei¬

nen konzessionspflichtigen Schankwirtschaftsbetrieb handele. In diesem Fall sei die
Strafverfolgung des Lagerhalters geboten 19

.

9.6 Die Abwendung des katholischen Klerus und der Zentrumspartei

Um einer Ausweitung der Sozialdemokratie nach dem absehbaren Ablauf des Soziali¬
stengesetzes zuvorzukommen, begann unmittelbar nach dem Mai-Streik 1889 im Ver¬
band ,,Arbeiterwohl“ eine Grundsatzdebatte über das Verhältnis zu Gewerkschaften
und Arbeitskämpfen. „Man mag diese Bestrebungen bedauern oder begrüßen — die
Tatsache besteht, und jeder Vernünftige wird mit ihr rechnen“ 1

, führte Hitze aus.
Streiks, Gewerk- und Fachvereine bildeten zwar einen ,,besonderen Hebel der Sozial¬
demokratie“ , jedoch seien sie gesetzlich zulässige Mittel zur Erkämpfung besserer Ar¬
beitsbedingungen und im gleichen Maße berechtigt wie die Konventionen und Kartelle
der Arbeitgeber 2

. Die Geistlichen handelten darum „sehr verkehrt“, wenn sie diese
Organisationen bekämpfen oder Streiks verurteilen würden. Sie sollten vielmehr vor
Ausschreitungen warnen und dafür sorgen, daß die Führung nicht in sozialdemokrati¬
sche Hände falle. „Jeder Streik schärft die Klassengegensätze, stärkt das Klassenbe¬
wußtsein, fördert auch meistens die Klassenorganisation, die dann allzu leicht sozialde¬
mokratischer Führung anheimfällt. Hier liegt die Gefahr, hier liegt aber auch die Auf-

16 Schlägel und Eisen vom 14. 12. 1892 (Nr. 68). Zu Hamburg vgl. Werner A hr en s : Das sozia¬
listische Genossenschaftswesen in Hamburg 1890 — 1914. Ein Beitrag zur Sozialgeschichte der
Arbeiterbewegung, Diss. Hamburg 1976.

17 Vgl. als Beispiel von vielen das Bittgesuch der Gewerbetreibenden von Spiesen und Elversberg
an HM Berlepsch vom Mai 1890, LASB 564/681, 396 — 406.

18 HK-Jahresbericht 1892, S. 6.
19 Abgedruckt im Bgmfr. vom 13. 1. 1893 (Nr. 4). „In diesen Kasinos wird bis in den frühen

Morgen hinein gegröhlt, daß die Nachbarn nicht mehr schlafen können, sie leisten der Völlerei
Vorschub, machen den anständigen Wirtschaften scharfe unberechtigte Konkurrenz und sind
samt und sonders sozialdemokratisch. Für das Volkswohl bilden sie eine ernste Gefahr. Hof¬
fentlich finden die zuständigen Behörden bald einen geeigneten Weg, diese Auswüchse ordent¬
lich zu beschneiden“, hieß es bereits im Bgmfr. vom 9. 12. 1892 (Nr. 83).

1 Hitzes grundlegender Aufsatz ,, Vereins-Seelsorge“ in Arbeiterwohl 9 (1889), H. 8/9, S.
198-209, Zitat S. 205.

2 Ebd., S. 202.
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