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vom bürgerlichen Sozialreformflügel und wurde zu der expliziten Interessenvertretung
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Des Weiteren ist daraufhinzuweisen, dass die so¬
der industriellen Lohnarbeiterschait.
Lohnarbeiterschait.68DesWeitereni
zialdemokratischen
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Gewerkschaften
zialdemokratischen Freien Gewerkschaften die
die anderen
anderen Richtungsgewerkschaften
Richtungsgewerkschaften bei
bei
übertraf
allein
weitem überragten. So
der
Deutsche
Metallarbeiterverband,
der ja nur
So
ein Segment der freigewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft umfasste, im Jahre
1913
1913 sämtliche christlichen Einzelgewerkschaften zusammengenommen in seiner Mit¬
gliederzahl.
gliederzahl. Die Vorrangstellung
Vorrangstellung der
der Freien
Freien Gewerkschaften,
Gewerkschaften, die auch an
an den
den beiden
Untersuchungsorten festzustellen war, rechtfertigt die thematische Fokussierung.
Die institutionell fassbare
fassbare Arbeiterbewegung war gekennzeichnet durch ihre „doppelpolitische
Konstituierung“*.
polige
polige politische Konstituierung“*. Ihre
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die Führungsrolle zustünde, zeitweise reichlich Konfliktpotenzial;
Konfliktpotenzial;9 letztlich waren beide
aber
aber nur im Zusammenspiel
Zusammenspiel denkbar,
denkbar, verfolgten sie
sie doch weitgehend die gleichen Ziele
und bildeten durch personale Überschneidungen eine kohärente soziopolitische Kraft.
Komplettiert und vernetzt wurde die sozialdemokratische Arbeiterbewegung durch
zahlreiche
zahlreiche Vorfeldorganisationen, die
die verschiedene
verschiedene lebensweltliche
lebensweltliche Bedürfnisse
Bedürfnisse befrie¬
befrie¬
digten und ebenfalls personell mit
mit Partei und Gewerkschaft eng verflochten waren.
Da im Sinne einer typologisierenden Arbeitergeschichte die Hüttenarbeiterschaft im
Mittelpunkt des
des Interesses
Interesses steht, soll nach dem Organisationsverhalten speziell der
der Ei¬
Ei¬
sensen- und Stahlarbeiter in Neunkirchen und Düdelingen gefragt werden. Somit muss
die Organisationshistoriographie sozialempirisch geerdet werden. Diesem aus
die
aus der Fra¬
Fra¬
gestellung der Studie resultierenden Anspruch stehen aber - dies muss gleich vorweg
genommen werden - erhebliche und zum Teil überhaupt nicht lösbare Quellenprob¬
leme entgegen. Zwar ist an beiden Orten, wenigstens zeitweise, einiges bekannt zum
Werdegang von Parteien und Gewerkschaften in ihrer Gesamtheit; über ihre soziale
Zusammensetzung nach Arbeiterkategorien und Branchen schweigen die einschlägigen
Zusammensetzung
Quellen aber weitgehend. Hier muss sich die Darstellung bisweilen auf der Ebene von
Hypothesen und auf der Basis von Indizien bewegen. Generell ist festzustellen - die So¬
zialstrukturanalysen im ersten Teil der Studie haben es
es gezeigt dass Neunkirchen und
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Durchbruch
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