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vertritt Mommsen einen, so könnte man sagen, weiten Begriff
Begriff von Arbeiterbewegung.
Arbeiterbewegung.
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In der vorliegende Studie wird ein Verständnis von Arbeiterbewegung postuliert,
das sich dem enger verstandenen Begriff annähert, ohne aber die nicht sozialdemokra¬
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tisch-sozialistischen Richtungen aus dem Auge zu verlieren. Den emanzipatorischen
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tramontane Presse und gegen sozialreformerische Strömungen aus dem Katholizismus
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stellte der Katholizismus ferner mit den christlichen Gewerkschaften und katholischen
Arbeitervereinen ein eigenes Partizipationsangebot bereit.'' Insofern wäre es
es nicht
nicht ange¬
ange¬
bürger¬
sollen
auch
Ebenso sollen auch bürger¬
bracht, die katholische Strömung vollständig auszublenden. Ebenso
lich-liberale Bestrebungen, das heißt in erster Einie die Hirsch-Dunckerschen Gewerk¬
Gewerk¬
erscheint.
und notwendig
vereine, ins Blickfeld gerückt werden, wo dies angemessen und
notwendig erscheint.
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Sie vertrat den Anspruch, speziell die Anliegen der (Industrie) Arbeiterschaft
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