
schalt, gehe er seiner Ansprüche auf Schutz und Fürsorge verlustig.492 Der Unternehmer
seinerseits hat gegenüber seinen Beschäftigten eine „Fürsorgepflicht“. 1*93 Dabei gibt es

innerhalb dieses Interpretationsschemas durchaus Schattierungen, wie Günther Schulz
in einem grundlegenden Aufsatz in Anknüpfung an ältere Studien aufzeigt. Schulz un¬

terscheidet zwischen Paternalismus und Protektoralismus, zwei Konzepte, mit denen
sich - würde man dem ,patriarchalischen Argumentationsstrang folgen - die sozialpo¬

litischen Konzeptionen in Neunkirchen wie Düdelingen erfassen ließen.494

495

Die maßgeblichen Begründer und Initiatoren der dortigen Sozialpolitik, Karl Ferdi¬
nand Stumm und Emile Mayrisch, wurden beide nicht selten als Patriarchen dargestellt,
wenngleich mit unterschiedlichen Gewichtungen. Karl Ferdinand Stumm ließe sich der

Schulzschen Kategorie des Paternalismus zuordnen: „Der paternalistische Unterneh¬

mer war zugleich Despot. Er schrieb das Verhalten am Arbeitsplatz, in der Öffentlich¬
keit und zu Hause vor* Entsprechend habe er nach der Devise gehandelt: „Alles für,
nichts durch den Arbeiter.“ 493 Geht man von Stumms eigenen Stellungnahmen aus, so

wirkt dieser Ansatz plausibel - auch wenn er selbst es abgelehnt hat, seine Arbeiterpoli¬
tik „patriarchalisch“ zu nennen.496 Nur ein Beispiel sollparspro toto Stumms rhetorische
Positionsbestimmung aufdem Feld der Arbeiterpolitik demonstrieren. Am 19. Mai 1890
hielt der freikonservative Reichstagsabgeordnete im Parlament eine recht lange Rede, in
der er gegen Ende auf das Verhältnis zwischen Unternehmer und Arbeiter zu sprechen

kam. In seinen Ausführungen manifestieren sich die Eckpunkte seiner arbeiterpoliti¬
schen Konzeption, daher lohnt es sich, einen längeren Auszug wiederzugeben:

„[...] Ich fürmeine Person binmir bewußt, daß die richtige Erziehung des Arbeiters außerhalb
des Betriebes eine der wesentlichstenWohlfahrtseinrichtungen ist, die der Arbeitgeber nur

treffen kann, und daß diese Zuchtwichtiger istwie sehr viel glänzendeWohlfahrtseinrichtun¬

gen, die sehr schön auf dem Papier aussehen, aber lange nicht von der durchgreifenden Be¬

deutung sind. Der Staat soll meines Erachtens nicht direkt und parteiisch in diese Verhältnis¬

se eingreifen, er darf aber die Autorität wenigstens nicht untergraben da, wo er sie findet. Der

492 Vgl. ebd., S. 336.
493 Gergen 2000, S. 281. Die pragmatische Multifunktionalität der betrieblichen Sozialpolitik ver¬

kennend behauptet Gergen: „Der Hüttenmann stellt für ihn [Stumm] ein Mitglied der großen Arbei¬

terfamilie dar, für die er als Unternehmer die Verantwortung trägt.“ Diese romantisierende Sichtweise,

die auch an anderen Stellen vertreten wird, wird dem Phänomen in keinster Weise gerecht. Zitat ebd.
494 Vgl. Schulz 1991,143 f. Vgl. auch Hilger 1996, S. 40.
495 Ebd., S. 143. Neben Krupp nennt Schulz hier Stumm ganz ausdrücklich als Vertreter dieser Katego¬

rie. Nadine Schmitz verwendet in einer Darstellung der Sozialpolitik der ARBED zwar den Paternalis¬

mus-Begriff, kommt aber zu differenzierten Einschätzungen der Motive und Funktionen. So betont sie
in der Schlussbetrachtung die betriebswirtschaftliche Komponente: „Ce qui compte pour lui [Mayrisch]
c’est le bon fonctionnement de son usine et les bénéfices qu’il peut en tirer“ Siehe Schmitz 1989, S. 116.
496 Vgl. Bierbrauer 2005, S. 124. Stattdessen habe Stumm Analogiebildungen zum militärischen

Wesen bevorzugt. Aber auch dieser Vergleich hält der Realität nur bedingt stand, da im Militärischen
andere Parameter gültigwaren als im Ökonomischen.
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