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Varradfi.
In finnischer Sprache erschien diese A rbeit am A n 
fang des Jahres 1902, im folgenden Jahre wurde sie auf
W unsch des schwedischen A rbeiterbundes Finnlands ins
Schw edische übertragen. D ie deutsche A u sg ab e erscheint
nunmehr, um auch den A usländern einen kurzen Einblick
in die finnische A rbeiterbew egun g zu gew ähren, und ist
mit einigen Ä nderungen und Zusätzen versehen; die ersteren
sind durch die notwendige Bezugnahm e auf das auswärtige
Publikum , die letzteren aber durch spätere Ereignisse —
v o r allem das neue Program m der finnischen A rbeiter —
veranlasst.
D er Verfasser will ausdrücklich hervorheben, dass
besonders einige Partien des B uches vielleicht durch eine
durchgreifendere U m arbeitung gew onnen hätten, aber aus
mehreren Gründen musste eine solche unterbleiben. E r
hofft jed och , dass auch in dieser Form das Buch in der
H auptsache seinem Z w eck entsprechen werde.
T u r k u (A b o) in Finnland, 1. D ezem ber 1903.

Der Verfasser.

I. Einleitung.
D as A real Finnlands ist 371,481 k m 2 (davon 41,670 k m 2
oder 1 l,1 6 °/o Seen), also etwas grösser als Grossbritannien
oder Preussen, und die B evölkerung betrug am 31. D e 
zember 1897 2 592864 (davon 291584 in den Städten) oder
7,8 Einwohner auf den Quadratkilometer. Schon diese
geringe Dichtigkeit der B evölkerung und die verhältnis
mässig unbedeutende Zahl derselben in den Städten (man
vergleiche z .B . das Verhältnis der städtischen und länd
liehen B evölkerung wie 3 : 1 in England) machen es ganz
evident, dass Finnland kein industriereiches Land par
préferance sein kann. 4/ 6 von der ganzen Bevölkerung
beschäftigen sich in der T at mit A ckerbau, der immer
steigende Im port von Maschinen für den A ckerbau beweist
deutlich die Entwicklungsfähigkeit desselben, und durch
die grosse Ausdehnung der Sümpfe und T orfm oore scheint
für den A ckerbau auch in der Zukunft noch viel zu tun
zu sein — jetzt sind nur 3 °/° von der Gesam toberfläche
bebaut. Nach dem A ckerbau kommt in Finnland vor allem
die V iehzucht in Betracht, die ebenso in stetem Steigen
begriffen ist. Elir die Industrie Finnlands ist auch ent
scheidend, dass es ganz ungenügend Rohm aterialien p ro
duziert — z. B. der im L ande gebaute Flachs genügt bei
weitem' nicht für die Spinnereien in. Tampere (Tam merfors),
auch der Rolitabak wird importiert, ebenso wie zum grössten
Teil die R üben für die Zuckerproduktion. In Bezug auf
die Rohm aterialien scheint jed och eine Entwicklung zum
B esseren stattzufinden. A n Kapitalen herrscht bei uns
auch ein empfindlicher Mangel, der unsere Industrie lähmt.
A ber ausländisches Geld kann ja hierbei aushelfen, wenn
v, U rsin, A rbeiterfrage.

es hierher geleitet wird. A u ch besitzt Finnland in seinen
grossen W äldern H eizm aterial genug und m otorische K raft
in seinen Strömen und W asserfällen. D ie Industrie ist
also auch bei uns entwicklungsfähig. Und in der Tat hat
sie stetig und recht schnell zugenommen. D ie Zahl der
in den industriellen Betrieben beschäftigten A rbeiter war
45655 im Jahre 1888, aber im Jahre 1898 91055, d. h.
doppelt so gross, der Produktionsw ert resp. 121 und
282 Millionen finnische M ark (== F ran cs), mit anderen
W orten, er ist um 135 °/o gestiegen. A uch relativ ist die
Zahl der industriellen A rbeiter gew achsen: 1888 2 °/o von
der Gesam tbevölkerung, aber 1898 3 ,5 °/o. D ie Industrie
konzentriert sich im Süden von Finnland (76°/o von den
A rbeitern finden sich in den vier südlichsten P rovinzen
des Landes) und in den Städten, wo die A rbeiter 16,3°/o
der G esam tbevölkerung ausmachen (gegen l,9 ° /o a u f dem
Lande): in einigen grösseren Städten ist das A rb eiter
element sogar recht beträchtlich, z. B. in Tam pere, Finn
lands M anchester, bis 28,1 °/o der ganzen städtischen B e 
völkerung (in Helsinki, der Hauptstadt, 14,9 °/o*). Es mag
noch hervorgehoben werden, dass die Zahl der in der
Industrie beschäftigten Frauen 1888— 1898 fast unverändert
geblieben, und dass die Zahl der K inder offenbar zurück
gegangen ist, was als eine F olge des Gesetzes vom Jahre
1889 anzusehen ist**).
A b er noch mehr zu beachten ist, dass die industrielle
E ntw icklung Finnlands ganz entschieden dieselbe gross
industrielle Tendenz aufweist wie die Industrie aller anderen
Länder. Es sei hier in dieser Beziehung nur bemerkt,
dass im Jahre 1888 pro Maschine 22,2 Pferdekräfte an
zusetzen waren, im Jahre 1898 dagegen schon 30,7; auf
jede Pferdekraft kamen resp. 4,2 und 3,1 A rbeiter;' pro
Betrieb waren im Jahre 1888 7,8 A rbeiter, im Jahre

) D ie E rgebn isse der letzten V olkszäh lu n g in den grösseren
.Städten sind m ir im Detail noch nicht zugänglich gewesen.
**) D ies Gesetz w ird unten näher behandelt.

1898 11,7; der B ruttow ert der Produktion resp. 20661 und
3643Q Mark pro Betrieb. Diese Zahlen sprechen ja eine
recht deutliche Sprache, besonders wenn man auch in
A n sch lag bringt, dass die eigentliche Industrie Finnlands
noch sehr jung ist, und dass die erste grosse Fabrik im
Jahre 1821 in Tampere gegründet wurde. In den Städten
tritt also auch bei uns das H andwerk als nicht konkurrenz
fähig mehr und mehr zurück; nur auf dem L ande hält
es sich noch neben der Heimindustrie, die man in der
letzten Zeit sogar neu zu beleben versucht hat. Es ist
nämlich zu bemerken, dass die langen, dunklen W in ter
abende Zeit genug lassen für die H erstellung von Arbeiten
einer solchen Heimindustrie — eine Zeit, die sonst oft in
Faulheit und M üssiggang ohne Nutzen verbraucht wird*).

II. Die Stellung der Landarbeiter.
D ie Arbeiterverhältnisse Finnlands überhaupt hängen
von den Existenzbedingungen der ländlichen A rbeiter ab.
W ie oben gesagt, sind nur 3 °/° von der Gesam toberfläche
Finnlands bebaut, obgleich mit A usschluss der Seen der
wegen des Klim as kultivierbare Boden ca. 75°/o des ganzen
Festlandes beträgt. W enn auch hiervon ein beträchtliches
P rozent von Impedimenten und sonst unkultivierbarem
Land abgeht, bleibt doch genug übrig für die Ausdehnung
des A ckerbaues. D er bis jetzt bebaute Grund befindet
sich in dem Besitz von ungefähr 100000 Eigentüm ern;
von diesen besitzen 75°/o Güter von nur 1000— 6000 Francs
W ert: überhaupt ist die Zahl der kleinen Eigentüm er im
Steigen begriffen. A ber von der ganzen B evölkerung
*) Man vergleiche über die In dustrie Finnlands besonders
„N otices sur la Finlande publ, de l’expos. uni v. ä Paris 1000“ und
„Suom . virall. tii. X V I I I Teollisuustiatsto“ (Tndustriestatdaükl für
das Jahr 1897 nebst „Teollisuuskalenterie“ (Industriekalender, er
schienen im Jahre 1900).
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Finnlands sind über 800000*) oder V 8 eine sogenannte
„lose B evölkeru n g“ , d. b. sie ist an keine feste Anstellung
gebunden, sondern sucht eine solche, wo sie eine nur
finden kann. Und, was noch schlimmer ist, diese „lose
B evölkeru n g“ scheint eher zu- als abzunehmen. W ährend
eines Zeitraums von zehn Jahren (1880— 90) nahm die
Zahl derselben um 39°/o oder jährlich um 21000 Personen
zu ; 1880 machte sie 27,2°/o, 1890 schon 32,7°/o der ganzen
B evölkerung aus. Es ist bekannt, wie furchtbar streng
(Brennen mit glühendem Eisen u. s. w.) diese zuweilen
arbeitslose B evölkerung früher an manchen Orten in E uropa
behandelt wurde. A u ch bei uns erfuhr sie in älteren
Zeiten als herumschweifend und arbeitslos eine wenig
glim pfliche Behandlung. Man forderte anfangs von allen,
die nicht als Landstreicher gelten sollten. Jahresdienst
und später irgend welcheStellung(sogenannten „gesetzlichen
Schutz“ ) ; sonst wurde er zu Strafarbeit verurteilt. Vom
Jahre 1865 ab m achte sich jed och eine mildere A uffassung
geltend, die zuletzt auch in der V erordnung vom Jahre
1883 ihren A usdruck fand.
Schon früh hat man bei uns die F rage der losen
B evölkerung und die hieraus entstehende Gefahr v e r
standen A ls im Jahre 1863 unsere konstitutionelle Staats
verfassung wieder ins Leben gerufen wurde und der erste
Landtag seit 1809 zusammentrat, war auch diese F rage
eine von den wichtigsten, die zur Verhandlung kamen.
A ls Resultat erschien die V erordnung vom Jahre 1864,
die die Zerstückelung des Bodens in kleinere L oose be
fördern sollte — was in dem sonst noch jetzt geltenden
Gesetzbuch vom Jahre 1734 verboten war — , um der
losen B evölkerung eigenen Grund und B oden zu verschaffen.
A b e r abgesehen davon, dass die Eigentüm er dann, wie

*) N ach den sogenannten „manttaaliluettelot“ im Jahre 1898
betru g die lose B evölk eru n g 910190 Personen oder 35,70/0 der
ganzen B evölkerung, aber hiervon ist aus verschiedenen Gründen
etwas abzuziehen.

auch später, von einer Veräusserung kleiner Teile ihres
Bodens nicht sehr eingenommen waren — sie nehmen
lieber Leute als Frohnbauern („torp p arja “ ) an — war
das Minim alareal von 2 H ektar für das abgesonderte Stück
allzu gross gemessen und ausserdem die A bsonderung
mit vielen Schwierigkeiten und K osten verbunden. Die
beabsichtigte W irkung blieb daher fast ganz aus: nur für
Fabriken wurden P arzellen ausgesondert, und die Sache
kam wieder durch den L eiter der fennomanischen (finnisch
nationalen) Bew egung, den späteren Senator Y rjo-K oskinen,
zur Behandlung im Jahre 1877 bei den Landesständen.
Infolgedessen emanierte eine neue V erordnung vom Jahre
1883, wo das Minimalareal bedeutend herabgesetzt und
die P arzellierung auch sonst erleichtert wurde. Durch
die V erordnung vom Jahre 1895 ging man noch weiter:
das Minimum für die Parzelle wurde ganz aufgehoben;
nur das Stammgut musste 5 H ektar (steuerpflichtigen
B odens) gross und Laoo des sogen, „m anttaali“ sein. Es
wurde im G esetz auch besonders hervorgehoben, dass der
Staat oder die Gemeinde ihm oder ihr gehöriges Land
parzellieren könnte: jed er Parzellenbebauer sollte die
Steuern an den Staat oder die Gemeinde direkt entrichten.
Schon früher, im Jahre 1892, hatte übrigens die R egierung
versucht, die A nsiedelung auf B oden, der dem Staate ge
hörte, zu befördern, obgleich das dabei befolgte System
auch zu einigen Missbräuchen führte. In ganz E uropa
ging bekanntlich zu dieser Zeit eine Strömung zu Gunsten
der losen B evölkerung (die „R entengesetzgebung“ in
Preussen und der „sm all holdings a ct“ in England) und
bei uns erwachte die F rage in doppelter Form in dem
L an dtag 1897. Im Priesterstande brachte der Oberlehrer
Kihlman eine gut motivierte Petition ein, die eine gründ
liche Untersuchung der bezüglichen Verhältnisse bezw eckte,
und der Priester A . 0 . B lom berg legte einen Entwurf in
grossartigen Um rissen vor, der jährlich im Laufe von
fünf Jahren dem Staate 8 Millionen Francs, also 40 Mill.
kosten würde, und der die Gemeinden verpflichtete, kleine
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Landgüter wenigstens für 60°/o der losen B evölkerung zum
K a u f zu halten: das nötige G eld sollten sie als Darlehen
auf 50 Jahre gegen 3°/o vom Staate erhalten und die
R egierung nähere Reglem ents erteilen. Mit beredten W orten
stellte der zuletzt genannte dar, wie diese Volksschicht
keineswegs „nur als eine Arbeitsm aschine zum Nutzen
der anderen K lassen “ zu betrachten ist, um so weniger,
als sie schon „m ehr und mehr zum Selbstbewusstsein er
w acht und mit immer wachsender U ngeduld auf eine V er
änderung und V erbesserung w artet“ . „W ir stehen“ , fügt
er hinzu, „in dieser Beziehung vor einer wichtigen Und
die grösste Aufmerksamkeit erheischenden sozialen F rage,
die ins R eine zu bringen ist, b evor es zu weit geht,“ Seine
„M otion “ , die natürlich verbesserungsfähig war, wurde
einfach verw orfen als „sozialistisch und komm unistisch“ *) (!)
und allzu teuer für den Staat (vergleichsweise m ag erwähnt
werden, dass die Einlösung der sog. üonation sgü ter in
allem 16 Millionen Francs kostete); man begnügte sich,
ein K om itee zu fordern, das die F rage eingehend behandeln
sollte. H ierauf ist jetzt von Seiten der R egierung ein
gegangen, aber die F rage ist noch nicht entschieden.
D ie R egierung hat die Ansiedelung der losen B e 
völkerung ebenfalls in der W eise ökonomisch befördert,
dass einige Millionen Francs von staatswegen für diesen
Z w eck ausgeworfen sind. Zuerst wurden den Gemeinden
sogen. „B ebauungsdarlehen“ zugew iesen: im Jahre 1885
2 Millionen F rancs zinsfrei auf 20 Jahre, um sie einzelnen
zum N eubruch und ähnlichem in Posten von 100— 1000 Frcs.
auf 7 Jahre gegen 3,6°/o zu geben. D a diese Summe
schon in zwei Jahren verbraucht war, wurde von neuem
ein B etrag von 1600000 Frcs. bewilligt, der gegen einen
Zinsfuss von 3 °/o verausgabt wurde. Sicher haben diese

*) Bekanntlich gehen die sozialistischen Ansichten in dieser
Frage w eit auseinander. D ie französische Auffassung ist eine
andere, die von D avid auch eine etwas andere, ebenso die von
V andervelde u n d die von K autsky w ieder eine verschiedene.
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und ähnliche Darlehen einigermassen gehindert, die Zahl
der losen B evölkerung noch mehr anzuschwellen. Ganz
besonders für die H ebung der eigentlichen losen B evölkerung
bestimmt sind der „L eihfonds der losen B evölkeru n g“ vom
Jahre 1898 und die im Jahre 1899 hierzu bestimmten
2 Millionen Pres,, die jed och noch nicht der genannten
B evölkerung zu gute gekommen sind. Im Zusammenhang
hiermit mag auch erwähnt werden, dass die R egierung
das Trockenlegen von Sümpfen und M orasten, die 20°/o
der Gesam toberfläche Finnlands oinnebmen, der Verordnung
von 1889 gemäss teilweise unterstützt — freilich ist dieser
F rage dennoch allzu w enig B eachtung geschenkt worden.
D ie A rbeiterbevölkerung auf dem Lande besteht, ab
gesehen von der losen B evölkerung, hauptsächlich noch
aus D ienstboten und Frohnbauern, d. h. Leuten, die als
P ächter anzusehen sind, und deren Zahl im Jahre 1896
71577 betrug. D ie P acht wird gewöhnlich (wenigstens im
W esten und Süden Finnlands) in einigen wöchentlichen
Tagew erken erstattet. D iese Pächterfrage ist jetzt bei
uns nicht w eniger brennend als diejenige der losen B e 
völkeru n g; der zuletztzusam m engetreteneLandtagschlichtete
sie für die P ächter in der H auptsache ungünstig*), da
aus dem Pächtergesetz ein allgemeines Mietsgesetz (g e 
nehmigt im Jahre 1902) gem acht und desw egen keine
Minimalzeit festgesetzt wurde, vor deren A blau f dem Pächter
nicht gekündigt w erden darf, obgleich sogar die R egieru n gs
vorlage eine solche Zeit von 10 Jahren vorgeschlagen
hatte. D ie Dienstboten und ähnliche kleine Leute auf
dem Lande werden überhaupt, wenigstens bis auf die letzte
Zeit, schlecht genährt und zuweilen auch schlecht g e 
halten. Es ist in dieser B eziehung charakteristisch, dass
z. B. unter allen von U nfall betroffenen 953 A rbeitern,
*) V ergleich e die eingehende u n d sehr abfällige K ritik von
einem h ervorragen den K enner der Frohnbauerfrage, A. W aren,
in dem P rotok oll des dritten allgem einen A rbeiterkongresses in
T u rk u (A bo), Beilage p. 86—96. A u ch m eine K ritik in dem A rbeiter
blatt „T yom ies“ -1901 No. 60.

die dem U nfallversicherungs-K om itee vom Jahre ],8e9— 92
das Material geliefert, 22 Landarbeiter 3 Frcs. oder weniger
in d e r W o c h e verdienten. A uch der A usschuss, der die
U nfallgesetzvorlage im Landtag 1894 behandelte, bestätigte,
dass die Landarbeiter (es sind vor allem K nechte und
sogen. „G etreidekerle“ — muonamiehiä — gemeint) „mit
schw erer A rb eit“ oft nicht mehr als 1 8 0 F r c s . j ä h r l i c h
zusammenbringen konnten.*)
B ei solchen V erhältnissen ist es mehr als begreiflich,
dass die F rage von dem ökonomischen Zustand der losen
B evölkerung und der Frohnbauern eine eminent sozial
politische Bedeutung hat. Man versteht jetzt recht gut,
warum eine solche Masse A rbeiter das Leben in den
Städten vorziehen, wo sic auf ein besseres Auskommen
w enigstens hoffen können und es sehr oft auch bei der immer
steigenden Entwicklung der Industrie w irklich finden, und
warum die Em igration immer bei uns recht rege gewesen
ist — abgesehen von den letzten politischen Verhältnissen,
die sie in grossem Masse befördert haben.**) A b e r es ist
ebenso sehr oder richtiger in noch grösserem G rade eine
politische F rag e: es können sonst die verschiedenen
Schichten der B evölkeru ng völlig auseinandergehen und
eine dritte Macht sich dazwischen werfen — es ist freilich
nicht nötig, allzu weit zu gehen, um eine solche Politik,
die als die höhere bezeichnet worden ist, erfahrungsmässig
bestätigt zu finden. Man sucht nur die niedrigeren Klassen
durch mehr oder w eniger leere V ersprechungen heran
zulocken (die Frohnbauern z .B . sind faktisch jetzt s e h r
v e r s t im m t u n d m i s s v e r g n ü g t und suchen sich, wenig
stens im westlichen Finnland, von der A bhängigkeit immer
*) A b er w enn der Landarbeiter K nech t ist, d. h. im D ienste
eines anderen sieht und ein steuerpflichtiges Einkom m en hat
('200—000 Frcs.), w ird er dennoch besteuert; Stimm recht hat er des
w egen nicht (vgl. K om m .-G esetz §§ 0 n. 78!).
**) Schon im Landtag vom Jahre 1891 erwähnte der jetzige
E rzbisch of Johansson als einen G rund der Em igration „d ie u n 
ablässigen A ngriffe m ehrerer russischer. Z eitu ngen “ .
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mehr loszukaufen) und stürzt, dann alle ins Verderben.
Die höheren Schichten müssen sich daher zur rechten
Zeit eines besseren besinnen und Opfer bringen, die
geeignet sind, die L a ge der arbeitenden K lasse auf
dem L ande bedeutend zu heben. Sonst tragen auch alle
M assregeln zur H ebung der städtischen Arbeiterbe'Völkerung
gar keine oder wenigstens nur kleine Früchte.

III. Die Gewerbe-Gesetzgebung.
Mit der steigenden B edeutung der städtischen A rbeiter
bevölkerung wurde natürlich auch die G esetzgebung für
diese B evölkerung immer wichtiger.
E s kann nicht geleugnet worden, dass die A rb eiter
bevölkerung von einer freien, den Zwangsbestimmungen
des Zunftwesens nicht mehr unterworfenen G ew erbe-G esetz
gebung grösseren N utzen zieht und sich freier bewegen
kann, als in den Zeiten der Zunftverfassung — trotz der
damit auch verbundenen zahlreichen Misstände.
Man
muss es also als einen Fortschritt für die A rbeiter F in n 
lands ansehen, dass es schon im Jahre 1859 erlaubt war,
sich zur Selbstversorgung frei von den Zunftgesetzen zu
machen, und dass im L andtag 1863 einige Punkto einer
freieren G ew erbeordnung angenommen wurden, bis im
Jahre 1868 die Zünfte ganz aufgehoben wurden. Dies
stand in Zusam m enhang mit dem überhaupt freieren Geist,
der sich zu derselben Zeit auf diesem G ebiet in E uropa
regte, besonders in D eutschland und den skandinavischen
Ländern, woher wir am meisten unsere Vorbilder, wenigstens
bis zur letzten Z eit uns geholt haben.
D as R echt zur betriebsm ässigen A usübung eines G e 
w erbes wurde jed och an das G esuch um „B ü rgerrech t“
in der Stadt geknüpft, das mehrere hundert F rancs kostete
und oft erst nach monatelaugem W arten erteilt, wurde —
die eigentliche B ürgerschaft bezahlte nämlich noch die
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Adm inistration und Jurisdiktion: daher dies Privilegium
— ausserdem wurden einige elementare Kenntnisse und
Proben der H andfertigkeit als B edingung für die Ausübupg
des G ew erbes gefordert.
Infolgedessen kam Jagd aul
„B ön h asen “ recht oft vor, obgleich diese ja nur ihr B rot
ehrlich verdienen wollten. Im L an dtag vom Jahre 1877
wurde die R egierungsproposition betr. fast vollständige
G ew erbefreiheit angenommen und die Verordnung im Jahre
1879 erlassen. Seitdem kann jed er in gutem R u f stehende
Finnländer, der sein Eigentum selbst verw altet, nach eiper
M eldung bei der betreffenden B ehörde mit H ilfe von G e 
hilfen (ohne Gehilfen nur zur Selbstversorgung je d e r Finn
länder ohne weiteres) ausüben — nur sehr w enige G ew erbe
sind ausgeschlossen. A u ch ein Ausländer und in schlechtem
R u f stehender ist mit besonderer Erlaubnis dazu berechtigt.
B eiläufig m ag hervorgehoben werden, dass diese R egierungs
proposition im Jahre 1877 ausdrücklich den H ausierhandel
(der am meisten durch russische A rkangeliten betrieben
wird) als ungesetzlich und unerlaubt angenommen hatte,
w ogegen eine manchesterliche Fraktion im L andtag (vor
allem die Mehrheit im „G esetz- und Ökonom ieausschuss“ )
diesen H andel vollkom m en freigeben w ollte: es w äre ja
unmöglich gewesen, trotz aller V erbote seit dem 16. Jah r
hundert, diesen H andel zu vernichten, die freie Konkurrenz
sollte viel besser wirken. A u ch bei dem Landtag 1882
vertrat eine Minderheit in demselben A usschuss diese
A nsich t mit ausdrücklicher H ervorhebung, dass man die
neue G ew erbeordnung von 1879 im L an dtag 1877 an
genommen, weil man befürchtete, dass, wenn der H ausier
handel freigegeben w orden wäre, die R e g i e r u n g das
lange mit Sehnsucht erwartete G esetz nicht bestätigt hätte.
D ies ist besonders zu beachten jetzt, da die ausserfinnische
R egierung den H ausierhandel bis auf weiteres ohne die
B efragung der Stände freigegeben hat, und die A rkangeliten
eine geheime politische R olle gespielt — freilich jetzt, wie
es scheint, ausgespielt haben.
Sonst ist die noch geltende G ew erbeordnung von 1879
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ja mehreren Stücken veraltet und für die A rbeiter nicht
eben vorteilhaft. So ist z. B. das Schlichten von Streitig
keiten sehr eigentümlich gestaltet. W enn ein Streit aus
gebrochen ist, entscheiden über ihn schliesslich — wenn
nicht an das G ericht appelliert wird — die B evollm ächtigten
der A rbeitgeber mit H ilfe von einer zur H ä l f t e derselben
berechneten Zahl der Arbeitnehm er, die in den meisten
Fällen von den erstgenannten gewählt w erden! A uch die
Ordnungsregeln werden ganz einseitig nur von den A rbeit
gebern nach B elieben erlassen.
A b e r trotzdem haben
besonders die H andwerker, wie z. B. in Deutschland nach
der freisinnigen G ew erbeordnung vom Jahre 1869 und
anderswo, ihrerseits versucht, alles in B ew egu n g zu setzen
(besonders in den Jahren 1885— 1895), um den entschlafenen
Zunftgeist w ieder zu beleben — freilich mit sehr wenigem
E rfolg. N ur der Ansturm gegen die M argarine von Seiten
der A grarier und ihrer Freunde gelang. B esorgt um die
A usfuhr der finnischen Butter, die durch die M argarine
bedroht sei, setzte der finnische Senat im Jahre 1892 durch,
dass die H erstellung von M argarine der Gewerbeordnung
zum Trotz b is a u f w e i t e r e s verboten Avurde, obgleich
dadurch ein ebenso nährender, aber zur H älfte billigerer
Fettstoff der ärmeren B evölkerung*) entzogen wurde. D ies
Verfahren der einheimischen R egierung war aber in for
meller Beziehung verhängnisvoll, weil die neuen V e r
ordnungen betr. den H ausierhandel und die Versam m lungs
freiheit**) in dieselbe Form mit H intansetzen der Stände
hineingezwängt wurden. — A b e r die A ngriffe auf die
G ew erbeordnung brachten doch so viel zu Stande, dass
*) Ich bin dieser Ansicht, obgleich ich ganz gut w eiss, dass
z. B. der hauptstädtische A rbeiterverein sich gegen die M argarine
erklärt hat, "weil die A rbeiter fürchteten, dass sie sonst im m er nur
mit M argarine statt mit Butter genährt w ürden.
**) D iese E inschränkung der Versam m lungsfreiheit ist eine
von der verhängnisvollsten, die je die A rb eiterbew egu n g hat treffen
können. Sie ist gegen das Strafgesetz und „tem porär“ erlassen,
aber das ändert nich t viel an der Sache.
'
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die R egierung ein Kom itee im Jahre 1898 einsetzte, das
dieselbe einer erneuten Prüfung unterstellen sollte. In
das Kom itee wurde kein einziger Repräsentant der A rbeiter
gewählt. Der von dem Kom itee abgegebene V orschlag
ist auch in sehr wenigen Stücken ein Fortschritt, in
mehreren wichtigen aber ein entschiedener Rückschritt.
Am meisten bemerkenswert ist das offene Attentat auf
die K oalitionsfreiheit der A rbeiter am Ende der V orlage
(zu vergleichen mit der deutschen „Zu ch th au svorlage“ ),
das einen wahren Sturm des U nwillens von Seiten der
A rbeiter hervorgerufen hat. G lücklicherw eise kam dieselbe
nicht zur V erhandlung bei dem letzten Landtag und bei
dem nächsten fällt manches sicher durch — nicht nur
die A rbeiter, sondern auch andere besonnene Leute sind
mit mehreren Punkten garnicht zufrieden*), obgleich freilich
auch in dem Gutachten des K om itees die G ewerbefreiheit
in der früheren Form beibehalten ist.

IV. Die ArbeitersdmtZ'ßesetzgebung.
W ie in England und anderswo nahm auch in Finnland
die A rbeiterschutz-G esetzgebung ihren A nfang von den
Kindern. Einige Bestimmungen existierten schon im 17. und
18. Jahrhundert, aber die eigentlichen Bestimmungen über
die K inderarbeit wurden in der G ew erbeordnung vom
Jahre 1868 erlassen: K inder unter 12 Jahren sollten über
haupt zur A rbeit in G ewerben, junge Personen (bis 18 Jahre)
zur N achtarbeit nur mit Erlaubnis zugelassen werden.
Dieselben Bestimmungen wurden fast unverändert in das
G esetz von 1879 hinübergenommen, aber die Stände ver
langten dennoch bei B eratung desselben eine besondere
Proposition über die K inderarbeit. D er nachherige P r ä 
sident des Bürgerstandes F. H eikel brachte in demselben
*) Zu vergleich en ist z. B. H. Kenw aü, T yövälipuheen va
paus (die F reiheit des K ontraktschliessens). Otava 1901.
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Stande im Jahre 1882 eine V orlage über Kinderarbeit,
sanitäre Verhältnisse in G ewerben und Haftpflicht der
Unternehmer ein, worüber der A usschuss sich aussprach,
dass der Kinderschutz dringend notwendig sei, „wenn man
die physische und m oralische Degeneration der B evölkerung
verhüten w ollte“ . Die Stände verlangten ein Kom itee zur
Untersuchung aller dieser A nträge, „w cil'ein e auf Billigkeit
und Gerechtigkeit basierte G esetzgebung, die in gleichem
Masse die. Interessen der A rbeitgeber und Arbeitnehm er
berücksichtigt, ohne Zw eifel geeignet ist, das bei uns
zwischen A rbeitgebern und Arbeitern herrschende über
haupt gute Verhältnis zu stärken und somit in rechter
Zeit den in mehreren Ländern hervorgetretenen gew alt
samen Streitigkeiten vorzubeugen “ . So drückten sich die
Stände Finnlands noch im Jahre 1882 aus in B ezug auf
die A rbeiterfrage. Es wurde auch wirklich ein Kom itee
eingesetzt, das zwei V orlagen ausarbeitete: sowohl über
den A rbeiterscbutz als die Haftpflicht der Unternehmer.
N ur die erste kam als R egierungsproposition zur Behandlung
im Landtage 1888 und erschien mit kleineren Änderungen
als Gesetz im Jahre 1889 nebst Ausführungsbestimmungen
von demselben Jahre. Es giebt allgemeine Verordnungen
über R aum , reine Luft, Ordnung und Reinlichkeit, Sicher
heitseinrichtungen u. s. w., die in den genannten A u s
führungsbestimmungen näher präzisiert wurden (8 K u bik 
meter z. B. für jeden A rbeiter), und besonders eingehend
wird über die K inderarbeit verhandelt. K inder unter
12 Jahren dürfen gar nicht mehr zur fabriksmässigen
A rbeit verw endet werden, ebensowenig wie K inder und
junge Personen (unter 18 Jahren) zur N achtarbeit (9 Uhr
abends bis 5 U hr morgens), in ähnlicher W eise, wenn sie
kränklich oder allzu schw ach sind; K in der (12— 15 Jahre)
und junge Mädchen (unter 18 Jahren) dürfen nicht unter
Tage noch zur R einigung von in G ang gesetzten Maschinen
herangezogen werden. Die tägliche Arbeitszeit der Kinder
von 12— 15 Jahren sind 61/a, der jungen L eute von 15—
18 Jahren 12 effektive Stunden als Maximum. Tm H and-
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werk können jedoch auch K inder unter 15 Jahren mit
„passenden Zw ischenzeiten“ 8 Stunden arbeiten; mit ge
höriger Erlaubnis sogar zur N achtarbeit verwendet werden.
Es muss sehr rühmend anerkannt werden, dass die Sorge
für die Schulung der K inder im G esetz genau im A u ge
behalten ist. W enn ein Fabrikskind nicht den Kursus der
höheren V olksschule absolviert hat, muss der Fabriksherr
dafür sorgen, dass es eine regelm ässige Schulung wenigstens
zw ölf Stunden in der W oche bekommt (auch auf dem Lande
in fast allen Fabriken), und der H andw erker ist für die
B ildung des K indes durch einen demjenigen in der niederen
Volksschule entsprechenden U nterricht verantwortlich. Man
versteht ohne weiteres, dass die Unternehmer lieber schon
geschulte K inder annehmen, und dass dies wieder hebend
auf die Bildung der K inder ziuiickwirkt, eine Tatsache,
die keineswegs zu übersehen oder gering anzuschlagen
ist. A uch ist durch diese Vorkehrungen die Zahl der
nicht geschulten K inder in den Fabriken nicht gestiegen,
sondern zurückgegangen. Übrigens werden noch übliche
Verzeichnisse, Bew eise und A nschläge in den Fabriken
gefordert. D ie Sonntagsarbeit ist im allgem einen Straf
gesetze, das Trucksystem in der G ew erbeordnung verboten.
D as finnische Arbeiterschutzgesetz ist nicht von den
schlechtesten, wenn auch einige schwache Punkte darin
Vorkommen, wie die A usschliessung des H andwerks von
der Neuregelung der A rbeitszeit der K inder (besonders,
da die Missstände sonst im H andwerk nicht die kleinsten
sind), allzu lange A rbeitszeit der jungen Leute, keine
genügende B eachtung des Frauenschutzes, die Zulassung
von Ausnahmen, wodurch die K ontrolle erschwert wird
— diese Zulassung ist zuweilen, z. B. im Jahre 1892, viel
zu liberal, man kann sagen ungesetzlich, erteilt worden
— die V erzögerung der Befehle des Fabrikinspektors
durch B eschw erden, allzu geringe Strafen im F alle des
Zuwiderhandelns u. s. w. Sehr merkwürdig ist, dass das
Fabrikinspektorat, ohne welches das ganze G esetz fast
keine B edeutung hätte, ganz nahe daran war, gar nicht
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zu Stande gebracht zu werden.
W ie es scheint, aus
finanziellen Gründen, stimmten nämlich der Priester- und
Bauernstand von den vier Ständen dagegen, und erst der
betreffende Ausschuss konnte sie zu einem Um schwung
bewegen. A u s diesem Grunde wurde auch die Zahl fast
lächerlich klein bemessen, anfangs zivei, jetzt drei*) —
in einem Lande, das so gross ist wie Preussen und E n g
land**). Die Instruktion der Fabrikinspektoren vom Jahre
1889 schreibt unter anderem vor, dass sie ihr Am t so
verwalten sollen, dass sie das Vertrauen sowohl der
A rbeitgeber als der Arbeitnehm er erworben können —
w as freilich eine sehr schwierige A u fgab e sein möchte für
einen Beamten, der die R ech te der A rbeiter vor allem
gegen die Ü bergriffe der Unternehmer natürlich zu wahren
hat. Eine wichtige, aber meines W issens nicht genug
beachtete A u fgabe ist dem finnischen Pabrikinspektor als
Vermittler bei Streitigkeiten zwischen den A rbeitgebern
und Arbeitnehm ern erteilt. Sehr w ichtig ist auch für die
K enntnis unserer A rbeiterverhältnisse die Pflicht der In 
spektoren, jedes Jahr, wie auch in anderen Ländern, einen
B ericht über ihre Tätigkeit zu erstatten. Diese Berichte,
die in der R egel wohl unparteiisch und ohne Leidenschaft,
aber keineswegs erschöpfend geschrieben sind, entrollen
uns dennoch eine Masse von Missständen, die zur Genüge
die N otw endigkeit der A rbeiterschutz-G esetzgebung be
weisen, obgleich natürlich die verhältnism ässig geringe
Entwicklung der finnischen Industrie die Missstände weniger
grell hervortreten lässt als im Auslande. Sie bezeugen,
dass auch in Finnland sehr grosse „G leichgü ltigkeit“ bei
den Unternehmern in B ezug auf Leben und Gesundheit
der A rbeiter herrscht (vgl. z. B. den B ericht des G ew erbe
inspektors, „M eddelanden trän Industristyrelsen i Finland“
*) Jetzt ist auch eine w eiblich e Inspektorin ernannt (die Frage
w urde von der U nion der A rbeiterinn en im Jahre 1900 aufgeworfen).
**) Ein G ew erbeinspektor verbrauchte im Jahre U97 156 Tage
auf Reisen, obgleich er als eben ernannt im genannten Jahre nur
7 Monate im Am lo war.
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27 p. 30; 28 p. 80), die nur durch das G esetz und die
G ewerbeinspektoren beseitigt werden kann. Die gebildeten
Schichten meinen dennoch, weil sie die Verhältnisse nicht
kennen und grossonteils nicht kennen wollen, dass alles
in Ordnung sei, und dass nur gewissenlose A gitatoren
durch H ervorhebung von belanglosen Missständen sehr
viel B öses ohne Grund anrichten. D ie G ewerbeinspektoren
konstatieren, dass in mehreren Betrieben die Ventilation
und die Sauberkeit sehr schlecht gew esen: zuweilen hat
der Inspektor die Reinigung des ganzen Lokals befehlen
müssen, bevor er die Inspektion hat vornehm en können.
N icht ganz selten fehlten auf dem Lande die A btritte
vollständig. B ei einer durchgängigen B esichtigung der
B äckereien der H auptstadt im Jahre 1892 (veranlasst
durch die Bemühungen der B äckereiärbeiter) wurden
10 B äckereibesitzer von 94 wegen Unsauberkeit zu G eld 
strafen verurteilt. Es wurden unterirdische A rbeitslokale
fast ohne L ich t in der unmittelbaren Nähe der Abtritte
angetroffen, auch sehr elende W ohnungsverhältnisse: sogar
22 Personen aus fünf verschiedenen Familien in einer
einzigen Stube. D iese einzige Stube bildet in Finnland,
wenigstens in den Städten, für die Arbeiterfam ilie (sehr
oft 7 — 8 Personen) fast durchgängig die ganze W ohnung.
F ü r die Feuersgefahr in den Betriebslokalen ist ganz un
genügend gesorgt, ebenso — und in noch höherem Grade
— für Schutzvorrichtungen, besonders in B ezug auf D am pf
kessel, Sägewerke und Bauten, wesw egen hier auch die
meisten U nglücksfälle zu verzeichnen sind. D ie G esetzes
vorschriften zum Schutze der K inder werden grossenteils
ignoriert; die Arbeitszeit ist wohl in den Fabriken am
meisten 10— 12 Stunden effektiver A rbeit, aber in den
Handwerksbetrieben bedeutend länger (s. weiter unten),
in den Bäckereien öfters 18 Stunden iauch für junge
M ädchen) — ja es giebt Beispiele von 48 Stunden in einem
fort für einen jungen Mann unter 18 Jahren (Nachtarbeit
kommt auch sonst in mehreren Gewerben vor). D er zuletzt
genannte Fall wird von dem Inspektor besonders für die
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Kechnung solcher Leute angeführt (Medd. 21, 83), „die
noch glauben, dass besonderer Schutz für die m inderjährigen
A rbeiter gegen die Ü bergriffe der U nternehm er in unserer
aufgeklärten Z eit nicht mehr nötig w ä re“ . D ie Nahrung
der A rbeiter, besonders auf dem Lande, ist erwiesenermassen nach ärztlichem Zeugnis (Medd. 16,140) ungenügend,
w as ja ganz erklärlich ist, da, wie der G esetz- und
Ökonom ieausschuss im L a n dtag im Jahre 1894 ausdrücklich
bezeugte und w ie schon hervorgehoben ist, ein grösser
Teil der L andbevölkerung mit schw erer A rb e it nicht mehr
als 180 F rancs j ä h r l i c h verdienen kann*). D er Stück
lohn bürgert sich auch in Finnland immer mehr ein, aber
ein G ew erbeinspektor m acht auf denselben M issbrauch bei
uns aufmerksam, den man im A uslande bem erkt: dass der
Stücklohn oft zur H erabdrückung des V erdienstes des
A rbeiters beiträgt (s. Medd. 1 6,138 und 24, 77). B ei der
Lohnzahlung wurden besonders anfangs A bzü ge v o r
genom m en, um W areneinkäufe in Läden, die von den
Unternehmern aufgeschlagen waren, auszugleichen; dies
wurde sogar in der ersten Z eit von dem G ew erbeinspektor
nicht gerügt. D ie Unternehmer beklagen sich zuweilen
darüber, dass die G ewerbeinspektoren (laut der Instruktion)
ohne (!) ihre Gesellschaft die Betriebsstätten besuchen**),
denn sie wissen, dass die A rbeiter in ihrer G egenw art
sich nicht getrauen, K lagen anzubringen (Medd. 22,14).
Und wenn die Inspektoren dennoch K lagen von A rbeitern
entgegennehmen, so ahnen die Unternehmer öfter, w er der
*) Ü brigen s m ag hier auch, erwähnt w erden, dass in den
Städten ein ige A rbeitgeber beson d ere „A rb eiterk ü ch en “ eingerichtet
hahen. V o r allem ist derjenigen zu gedenken, die von „Tam m erfors linne- och järnm anufaktur aktiebolag“ eingerichtet ist, w o
n ich t n u r in grossen, geräum igen Sälen eine nährende u n d billig e
Speise verabreich t w ird, sondern auch ju n g e M ädchen aus der
F ab rik w ech selw eise die Z ubereitun g lernen. D ies ist sehr zu
loben.
**) M it grösserem R echt w erfen die A rbeiter den F abriksin spektören vor, dass sie am meisten i n G e s e l l s c h a f t d e r
F a b r i k s h e r r e n die Betriebsstätten besuchen.
v. Ureln, Arbeiterfrage.

2

K lä g er gew esen, und bezeichnen solche Leute als „u n 
ruhige Elem ente“ und „nicht besonders geschickte A rb eiter“ ,
erw eislich manchmal mit U nrecht. Um ihre A utorität zu
bewahren, bitten die U nternehm er um eine Frist, die vom
Inspektor gebotenen V erbesserungen zu Stande zu bringen:
sonst könnte es ja aussehen, als ob sie auf Geheiss die
selben auszuführen genötigt wären. A u ch von lügenhaften
A n gaben sind sie oder ihre W erkm eister nicht immer los
zusprechen.
D ie wiederholten K lagen der Unternehmer und der
Eltern über einen Punkt der Schutzgesetzgebung für K inder
und ju nge L eute (die A rbeitszeit derselben betreffend)
veranlassten im Jahre 1891 im L andtag eine M otion um
A usdehnung der K inderarbeit, und infolgedessen erschien
eine V erordnung, die u. a. erlaubte, solche K inder, die die
höhere V olksschule absolviert hatten, auf Ersuchen —
Ruhepausen nicht gerechnet — in den Fabriken 8 1/* Stunden
täglich und auch jeden anderen T a g ganz w ie jugendliche
A rb eiter (also 12 effektive Stunden), wenn der dazwischen
liegende T a g frei von A rb eit gew esen ist, zu beschäftigen.
Eine neue M otion wurde w ieder im Jahre 1897 eingereicht,
die die A ltersgren ze der jungen A rbeiter im H andwerk
(15 —18 Jahre) um ein Jahr herabsetzen (von 15 zu 14 Jahren)
und die früher fast unbegrenzte Zeit (von 5 U hr morgens
bis 9 U hr abends) auf 10',2 effektive Arbeitsstunden fest
setzen w ollte (die A rbeitszeit der K in der von 14— 15 Jahren
wäre freilich hierdurch von 8 auf 1 0 */a Stunden erhöht
worden). D ie M otion wurde von der R egierung der neuen
Gew erbeordnungs-K om m ission überwiesen, hat aber meines
W issens noch zu keinem R esultat geführt (vgl. Underdän.
betänkande a f näringslagskom p. 4). Dasselbe Schicksal
hat eine Petition um ein V erbot für unmündige Personen,
in Gasthäusern, in denen geistige G etränke verabfolgt
werden, als B edienung zu fungieren, erfahren.
Zum Schutze der erwachsenen A rbeiter in B ezu g auf
die A rbeitszeit ist bis jetzt fast gar nichts geschehen. D as
allgemeine Strafgesetz verbietet jedoch , wie schon bemerkt,
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die Sonntagsarbeit von 6 U hr m orgens bis 6 U hr abends.
D ie G ewerbeinspektoren haben dessen ungeachtet z. B. in
den B äckereien offenbare G esetzesverletzungen (auch sonst
dauert hier die A rb eit von 5— 9 U hr nachmittags bis
4 — 10 U hr vorm ittags) konstatiert*). In B ezu g auf die
Sonntagsruhe im Eisenbahnverkehr wurde schon im Jahre
1877 ein A n tra g in den Ständen eingebracht und, da dieser
ohne W irkung blieb, ein neuer im Jahre 1882. Im folgenden
Jahre erschien eine V erordnung, die dem Eisenbahnpersonal
jeden vierten Sonntag ohne L ohnabzug freigab, aber sie
wurde wenig befolgt. D ie Sache kam auch zur V erhandlung
in den allgemeinen Kirchenversam m lungen.
A u ch die
V erordnung vom Jahre 1894, dass aller Güterverkehr, mit
A usnahm e von leicht verderbenden W aren, am Sonntag
verboten wäre, wurde wenigstens anfangs schlecht befolgt,
w ahrscheinlich, weil die Eisenbahnverw altung eigentlich
gegen jed e E inschränkung des V erkehrs war. E benso
wenig E rfolg hatten die B estrebungen im L an dtag 1900,
w o der Ausschuss die F reigabe jed es zweiten Sonntags
vorsch lu g: die Stände konnten sich über einen gem ein
samen Beschluss nicht einigen. F ü r den Schutz der er
w achsenen A rbeiter in B ezug auf die A rbeitszeit ist also
von Seiten der R egierung und der Volksrepräsentation
fast g a r n ic h t s geschehen — auch ein erneuter A n tra g
(im Jahre 1897) zu Gunsten eines z e h n s t ü n d ig e n M axim al
arbeitstages (mit Ausnahm en) wurde ohne weiteres ver
w orfen, ebenso wie W . von W rights A n tra g im Landtage
*) Ü brigen s haben die M issstände in den B äckereien — diese
stehen allen Betrieben in dieser B eziehung voran — allgem eines
A ufsehen erregt: abgesehen v on der U nsauberkeit, w orü b er schon
g esproch en ist, hat man bem erkt, dass von allen Bäckereiarbeitern
in der Hauptstadt 78°/o im Jahre 1889 nur 15—25 Jahre alt waren.
D ie Stände baten desw egen im Jahre 1897 um einen Gesetzvorschlag
zur U ntersuchung der Verhältnisse, aber obgleich die Sache dem
Industrieam t u n d den G ew erbeinspektoren ü berw iesen w urde, ist
sie b is jetzt n o c h nicht en dgiltig erledigt. Das Industrieam t hat
jed och V erbesserun gen in B ezu g auf die N achtarbeit vorgeschlagen,
die n och in einem D rittel aüer Betriebe vorkom m t.

2*
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des Jahres 1888, den zwölfstündigen M axim alarbeitstag
einzufiihren, obgleich er sich auf M acaulays beredte A u s 
führungen im englischen Parlam ent berief.

V. Die Arbeiterversicherung.
Im Landtag des Jahres 1882 beantragte H err F. H eikel
die Einführung der Haftpflicht für die Unternehmer, wie
schon oben erwähnt wurde. D a aber der A n tra g nur eine
Haftpflicht, keine V ersicherung bezw eckte, und auch das
infolgedessen eingesetzte K om itee das schweizerische G e 
setz von 1881 zum Muster nahm, reichten W . Eneberg,
0 . B ergbom (die jetzt im finnischen Senat sitzen) und
einige andere einen neuen A n trag im Jahre 1888 ein, der
die Einsetzung einer Kom m ission für alle A rten der
A rbeiterversicherung: K ranken -, U nfall- und A lters
versicherung, befürwortete.
Das K om itee wurde auch
wirklich eingesetzt (zum ersten Mal auch ein A rbeiter als
Mitglied) im Jahre 1889 und hatte am Ende des Jahres
1892 seinen weitläufigen B ericht (642 Seiten gr. 4 ° nebst
165 Seiten Tabellen) fertig. In demselben aber spalteten
sich die A nsichten in B ezug auf die K ranken- und U nfall
versicherung in der W eise, dass die Mehrzahl die freiwillige,
die Minderzahl die obligatorische Versicherung befürwortete.
Es wurden also zw ei verschiedene Entwürfe abgegeben.
D ie A ltersversicherung wollte das ganze Kom itee wenigstens
anfangs auf dem Prinzip der Freiw illigkeit gründen. D ie
Gründe und G egengründe sind in allen Ländern so aus
führlich erörtert, dass es unnötig ist, sie hier zu w ieder
holen. D ie R egierung stellte sich in der U nfallversicherungs
frage auf Seite des Zw anges, legte dem Landtage des
Jahres 1894 nur eine solche V orlage vor, versprach aber
die K ranken- und A ltersversicherung auf der Grundlage
der Freiw illigkeit ohne Mitwirkung der Stände zu ordnen.
Im Landtag waren die Unternehmerinteressen gut vertreten.
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und da der Versicherungsinspektor einen K om prom issvorscbla g in einem vorhergehenden G utachten abgegeben
hatte, entschied sich auch der vorbereitende Ausschuss
für diesen V orschlag. D ie Mehrheit der Versicherungs
Komm ission. die für Freiw illigkeit eingetreten war, hatte
in ihrem Gutachten (Työväenvakuutus-kom itean mietintö
V, Seite 19) ebenso schon auf diesen Verm ittelungsweg
ausdrücklich hingewiesen. Man konnte offenbar nicht ohne
weiteres das schw er wiegende A rgum ent bei Seite werfen,
dass bei gew öhnlicher Haftpflicht der A rbeiter in G efahr
steht, von dem Unternehmer gar nichts zu bekommen,
wenn mehrere U nfälle auf einmal bei ihm eintreffen und
dieser arm ist oder wenigstens in bescheidenen ökonomischen
Verhältnissen lebt. Man schlug desw egen von Seiten des
Ausschusses vor, dass die grösseren Unfälle, die den Tod
oäer Invalidität herbeiführen, durch Zw angs Versicherung
zu entschädigen wären, aber die kleineren nur gew öhnlicher
Haftpflicht unterliegen sollten. Dies wurde auch der B e 
schluss der Stände. Es versteht sich von selbst, dass,
wenn die A rb eiter streng auf ihre R echte halten wollen,
auch so Streitigkeiten mit dem A rbeitgeber nicht zu v e r
meiden sind, die aus natürlichen Gründen am meisten zum
Schaden des schwächeren Teiles ausfallen müssen.
Versicherungspflichtig sind alle eigentlichen A rbeiter
in den meisten Fabriken oder fabrikm ässigen Betrieben,
in allerlei B au- und W egeanlagen und in einigen anderen
besonders gefährlichen Betrieben (z. B . Schornsteinfeger).
N icht nur die eigentlichen H andwerker, sondern alle forstund landwirtschaftlichen B etriebe sind ausgeschlossen,
obgleich die U nglücksfälle in den letzteren sowohl im
A u slap d e (z. B. in der Schw eiz) als auch bei uns (T yöv.
vak. kom. mietintö IV , S. 26) zahlreich sind, und die K om 
mission ebenso wie die R egierungsvorlage die Landw irt
schaft einbezogen — auch die deutsche U nfallversicherung
musste ja dieselbe schon nach zwei Jahren aufnehmen.
D ie Seeleute wurden auch ausgeschlossen, aber im L an d 
tag 1900 legte die R egierung eine auf Versicherungspflicht
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gegründete Proposition vor, die mit sehr wenigen Ä n d e 
rungen auch von den Ständen angenommen wurde (G esetz
vom Jahre 1902).
Im A n fa n g des Gesetzes wird gesagt, dass bei einem
U nfall, der absichtlich oder durch „grobe Fahrlässigkeit“
seitens des A rbeiters herbeigeführt wird, kein Schaden
ersatz gew ährt wird. Natürlich ist „grob e F ahrlässigkeit“
schw er zu deuten, und es ist auch nicht ausdrücklich im
G esetz bestimmt, wie der N achw eis bei kleineren U nfällen
zu führen ist*). Kaum w eniger schlimm ist es, dass ein
Entrepreneur in Frage des Schadenersatzes gleichgestellt
ist mit dem eigentlichen A rbeitgeber. W enn der A rbeiter
durch den Unfall vollständige Invalidität sich zugezogen
hat, erhält er nach dem G esetz 6 0 °/° van seinem Verdienst
während des vergangenen Jahres, der doch höchstens zu
720 und am niedrigsten zu 300 F ran cs anzusetzen ist (der
Schadenersatz also jährlich 432 resp. 180 Frcs.).
D er
Ersatz wird bei nicht vollständiger, aber bestehender In 
validität entsprechend berechnet. D ieser Ersatz soll vom
T age der H eilung oder, wenn diese noch nicht nach
120 Tagen erfolgt ist, vom 121. T age an gerechnet werden.
W en n der Tod erfolgt, bekommt die W ittwe (so lange sie
ledig bleibt) 20°/o und jed es noch nicht 15 jährige K ind
10°/o (oder 20°/o, wenn beide Eltern tot sind), alle zu
sammen jedoch nur 40°/o des jährlichen A rbeitsverdienstes
des Verstorbenen. Bei U nfällen, die nur vorübergehende
Arbeitsunfähigkeit herbeiführen, erhält der A rb eiter vom
siebenten Tage nach dem Unfall an ebenfalls 60°/o des
durchschnittlichen täglichen A rbeitsverdienstes (jedoch
höchstens 2,50 F rcs. täglich).
Ist die vorübergehende
A rbeitsunfähigkeit nicht vollständig, so wird entsprechend
vergütet, wobei man sich vergegenw ärtigen muss, dass
eben solche U nfälle in casu vom A rbeitgeber nach Prüfung
*) N u r in B ezu g auf grössere Unfälle veranstaltet die Behörde
die U ntersuchung (§ 19), u n d nach der adm inistrativen V erord n u n g
m uss der Brsatzsuchende den Bew eiss liefern, w enn diese U nter
su chu n g n ich t alles aufklärt.

—

28

—

entschädigt werden. Zur Entschädigung des A rztes und
für Arzneien wird nichts veranschlagt — der Unternehm er
aber kann den A rbeiter auch gegen seinen W illen in ein
Krankenhaus bringen lassen und muss dann die Fam ilie
in der oben angeführten W eise entschädigen. D ie Neigung,
die Unfallkosten zum grossen Teil auf die auch von A r 
beitern B eiträge erhebenden K rankenkassen zu wälzen,
d. h. die A rbeitgeber von der ihnen ausschliesslich ge
bührenden L ast wenigstens teilweise zu befreien, die z. B.
v o r allem in Deutschland gleich beim Inkrafttreten der
U nfallversicherung — Ersatz erst nach dem 91. T age —
hervortrat, spricht sich auch in den dem deutschen H aft
pflichtgesetz vom Jahre 1871 nachgebildeten Paragraphen
des finnischen G esetzes aus, indem die A rbeitgeber, wenn
sie wenigstens ein D rittel der A bgaben einer (freiwilligen)
Hilfskasse entrichten, die aus einer solchen K asse wegen
U nfalls bezahlten B eträge sich zu gute rechnen können*).
D as G esetz ist schon im Jahre 1895 erlassen, aber erst
mit dem Jahre 1898 in K ra ft getreten; die Erfahrung über
das G esetz und die damit in Zusammenhang stehenden
administrativen Erlasse kann also nur ziemlich gering sein.
Im Jahre 1898, also dem ersten, wurden 69000, d. h. 76°/o
der ganzen Zahl, A rbeiter gegen Unfälle versichert; von
705 U nfällen führten 34 den T od und 264 Invalidität
herbei. A ls die gefährlichsten Betriebe haben sich die
Sägew erke, die Papierfabriken und die Bauten erwiesen,
was ja auch die Berichte der Gewerbeinspektoren bestätigt
haben. — Die R egierun gsvorlage vom Jahre 1894 besagt,
dass 40°/o von der ganzen industriellen B evölkeru n g in
einer H ilfskasse versichert sind — solche haben bei uns
wenigstens schon vom 17. Jahrhundert an existiert — und
dass es desw egen nicht nötig sei, obligatorische K ranken
*) Dass dies auch die A b sich t der F reu n de der A rbeitgeber
ist, geht aus den Ä u sseru n gen des V ersich eru n gsinspektors hervor
(Ramsay, Työntek. apukassoista p. 12), P raktisch sind auch iihle
E rfahrungen hierm it gem acht w orden. Es w u rd en auch mehrmals
w egen der V ersich eru n gspflicht L oh nabzü ge gemacht.
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und A ltersversicherung einzuführen. E s wurde desw egen
im Jahre 1897 eine administrative V erordnung, diese V e r
sicherung betreffend, erlassen. D er hauptsächliche Z w eck
derselben war, die vorhandenen und zukünftigen K rankenund Altersversicherungskassen auf solideren Grund zu
stellen. D ie A bsich t w ar ohne Zw eifel gut; ob damit aber
in der T at den A rbeitern Finnlands eine W oh ltat erwiesen
ist, kann freilich in A nbetrach t der Entwicklung der eng
lischen Hilfskassen (s. W ebb, Theorie und P raxis d. engl.
G ew . 1 , 135 ff.) bezw eifelt werden. Ebenso m ag man —
besonders, da der allergrösste Teil (mehr als 90°/o) der
E inzahlungen zu den Altersversicherungskassen von den
Unternehmern herrührt — mit sehr gutem Grund be
zweifeln, ob eine effektive A ltersversicherung allein auf
G rund einer solchen R egelung zu Stande gebracht werden
kann. E s w urde auch im Jahre 1900 eine Petition an
die R egieru n g gerichtet, eine U ntersuchung in betreff der
A ltersversich eru n g zu veranlassen, die dann, w enn es
zw eckm ässig wäre, als G rundlage für eine V orlage an die
Stände dienen sollte. M ehr ist in dieser Sache nicht
geschehen.

VI. Die Wohnungsfrage, Statistik und Bildungshestrehungen.
A u ch die A rbeiter-W oh nu n gsfrage fängt immer mehr
an, auch in Finnland eine brennende zu werden, v o r allem
in den Städten. D e r G rund und B oden wird immer teurer
und die Miete geht fast gleichm ässig im m er mehr in die
H öhe. D er B auplatz kostet in den zentraleren Teilen der
H auptstadt von 100 F ran cs an pro □ M eter; jedes Zim m er
kommt beim B auen auf 4000— 4500 F r. (in Turku [A bo]
auf 2000— 3500 F r.); der Zinsfuss ist hoch und da in den
B auten nur zum geringen Teil eigenes K apital steckt,
müssen die M ieter die E rhöhung der Miete sich gefallen
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lassen.
B essere A rbeiter svohnungen kosten pro Monat
gewöhnlich 20 F r. pro Stube in H elsinki (in Turku 15 Fr.).
D ie F olge ist eine Zusam m endrängung der B evölkeru n g:
im Jahre 1890 wohnten in der H auptstadt (jetzt beinahe
100 000 Einwohner) 3 2 ,6 % oder '/* in Stuben mit mehr
als 4 P ersonen (öfters 10— 13), 5"/" in K ellerw ohnungen
(s. 0 . Groundstroem , Kansantal. esit. p. 319 ff.). E s ist
z. B. vorgekom m en, dass 22 P ersonen aus 5 verschiedenen
Familien in einer einzigen Stube zusammen gewohnt haben.
D essw egen stellte der nachherige Senator L . Clouberg im
Jahre 1891 im L an dtag einen A n tra g , D arlehen von
Staatsgeldern an Gem einden und A ktiengesellschaften zu
gewähren, die billige A rbeiterw ohnungen bauen wollten.
D er A n trag wurde im Ausschuss oberflächlich behandelt
und führte zu keinem Resultat. Man konstatierte, dass
A ktiengesellschaften zum B au von A rbeiterw ohnungen v o r
handen seien, die auch vom Staate A nleihen bekamen. Im
Jahre 1897 wurde ein neuer A n trag eingebracht, der
besseren E rfolg hatte. D ie Stände gaben zu, dass „die
L ösu ng der A rbeiter-W oh n u n gsfrage eine A u fgabe von
der grössten B edeutung für das Gem einwesen ist sow ohl
in hygienischer und m oralischer als ökonom ischer Hinsicht.
D enn die A rbeiterbevölkerung wohnt gew öhnlich in engen
und ungesunden W ohnungen und ist öfter gezwungen, zur
M iete einen w eit grösseren Teil seines Einkommens zu
verwenden, als die wohlhabenden V olksschichten.“ Und
sie fügten hinzu (was als N iedergang des bisherigen
in der Volksversam m lung herrschenden Manchestertums
zu notieren ist): „wenn die K räfte der Einzelnen und der
Gem einde nicht zur E rreichung des gem einnützigen Z w eckes
ausreichen, scheint (!) es die A u fgabe des Staates zu sein,
wirksam einzuschreiten, um einigermassen zu ersetzen,
was die private Tätigkeit nicht hat zu Stande bringen
können.“ *) D ie Stände pflichteten daher dem A n tra g in
*) W ie w enig Verständnis man ü brigens noch dieser w ichtigen
Frage in K reisen ausserhalb des eigentlichen Arbeiterstandes ent
gegen brin gt, sieht man daraus, dass sie ernsthaft nur in H elsinki
und Tu rku von d er Stadtvertretung erörtert w orden ist.

—

26

—

der H auptsache bei und eine V erordnung vom Jahre 189S
gestattet Gem einden und Aktiengesellschaften A nleihen
gegen 3 '/a °/<* zum B au von gesunden A rbeiterw ohnungen
aufzunehmen, die keinen Gewinn bezw ecken. E s giebt
auch in Finnland mehrere A ktiengesellschaften für diesen
Zw eck, die eine recht respektable Summe repräsentieren.
W ie gross die W ohnungsnot z. B. unter der A rb eiter
bevölkerung der H auptstadt ist, sieht man aus der durch
den A rbeiterverein derselben neulich veranlassten U nter
suchung. V on allen untersuchten W ohnungen enthielten
ca. 7 5 % nur eine Stube.
D ie Zahl der bei anderen
wohnenden Insassen betrug 1 4 ,3 % der ganzen Einwohner
zahl der Stadt. D ie W ohnungsnot hat eine M enge A rbeiter
ausserhalb der Städte getrieben, wo sie in der Nähe der
selben auf dem B oden der nahe liegenden K irchspiele ihre
W oh nu n gen aufgeschlagen haben. D ie meisten Städte, in
deren Nähe solche Niederlassungen anzutreffen sind, haben
ihre Pflicht nicht durch rechtzeitigen A n kau f des be
treffenden B odens erfüllt und infolgedessen haben sich
Missstände gezeigt, die jetzt einigermassen durch die
Ständepetition im Jahre 1894 und die dadurch veranlasste
V erordnung vom Jahre 1898 gehoben sind.
W er sich mit der A rbeiterfrage Finnlands beschäftigt
hat, weiss mehr als genug, dass die Arbeiterstatistik sehr
im A rgen liegt und dass man desw egen auf fast allen
G ebieten dieselbe umgeht. Es muss daher mit Genugtuung
anerkannt werden, dass im Jahre 1897 die Stände die
R egierung aufforderten, eine genaue statistische U nter
suchung der industriellen A rbeiter Verhältnisse zu veran
stalten. Eine ziemlich ähnliche, auf ein „D epartem ent o f
lab or“ hinzielende A u fforderung wurde auch im Jahre
1900 von den Ständen an die R egierung erlassen. D ie
vorbereitenden Schritte zur V erw irklichung dieser Idee
sind schon gem acht worden, und man kann also hoffen,
dass die A rbeiterfrage hierdurch bedeutend gewinnen wird,
wenn auch nicht alle der M otivierung des die F rage be
handelnden A usschusses beitreten, dass dadurch „die B e-
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Strebungen der A rbeiter in die richtige Spur geleitet werden
können“ , weil man „neben den natürlichen und berechtigten (?)
Anstrengungen zur Besserung der ökonom ischen und
sozialen Stellung der A rbeiterklasse auch Bestrebungen
hat bemerken können, die von den Industriezentren des
A uslandes im portiert, nicht von entsprechenden Missständen
bei uns hervorgerufen sind und somit drohen, schädlich
auf die Entwickelung unserer A rbeiterbew egung einzu
w irken.“
Dieselbe A n sch au n g legen die Stände auch „geg en 
über den unreifen (!) Tendenzen, die in der letzten Zeit
innerhalb einiger A rbeitervereine wahrgenomm en wurden“ ,
an den Tag, bei dem Befürw orten nötiger Geldm ittel für
den Unterricht älterer A rb eiter; denn man schlug vor,
nur solchen K ursen Unterstützung zu gewähren, die auch
von der Gem einde (die die B estrebungen am besten kenne)
unterstützt werden. Solche Bedingungen errinnern sehr
an die Politik, die in einem östlichen R eich e in B ezu g auf
Volksbildungsbestrebungen getrieben wird, obgleich natürlich
die Polizeiaufsicht inhaltlich verschieden ist. Es m ag be
merkt werden, das schon im Jahre 1891 im Landtage bei
derselben F rage, die denn ohne Resultate blieb, offen die
Furcht ausgesprochen wurde, dass ohne diese günstige
Vorm undschaft der betreffende Unterricht „als Vehikel zu
staatsgefährlicher P ropagon d a benutzt werden könnte“ , und
ausserordenlich aufrichtig wird hinzugefügt, dass „ein zum
gew issen G rade verm ehrtes Mass von W issen in den
niederen Schichten des Gem einwesens die V erbreitung der
eben angedeuteten destruktiven Theorien zu befördern
geeignet sei.“
Sonst ist ein sehr schöner Z u g in den
B estrebungen der oberen K lassen die A rbeit für die
B ildung der niederen Schichten der Bevölkerung, die in
Petitionen für Volkshochschulen*) und Fortbildungsschulen
*) D ie ausserfinnische R eg ieru n g hat sich n ich t freun dlich
gegen die V olk sh och sch u len gestellt, was ja n ur natürlich ist.
Nehen m ehreren nicht staatlichen ländlichen V olksh och sch u len
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auch im Landtag hervorgetreten ist. D iese A n schauung
findet einen entsprechenden A u sdru ck in dem A u ssp n ich
des Ausschusses im Landtag des Jahres 1897 bei der (Be
handlung der F rage von der V olksschule als Grundlage
der höheren B ildung, die leider*) trotz der A bsich t unseres
Schulgesetzes und des B egründers unserer V olksschulen
Uno Cygnaeus zu keinem B eschluss des Landtags führte:**)
„die B ildung muss allen V olkschichten in gleichem Masse
zugänglich sein, und keine künstlichen H indernisse für den
freien Um satz zwischen den verschiedenen Schichten dürfen
aufgestellt w erden“ , denn dies „trägt dazu bei, das
Gefühl der Zusam m engehörigkeit zwischen den verschie
denen V olksschichten kräftig zu entwickeln, was für jedes
in E ntw ickelung stehende, aber besonders für ein kleines
V olk ausserordentlich w ichtig ist.“
Indem ich nur erwähne, dass die Missstände in der
A rbeitsverm ittelung den L andtag des Jahres 1897 veraulassten, einen A n trag an die R egierung zu richten,***) dass
ein V orschlag, die Freizügigkeit des A rbeiters einzu
schränken, im Jahre 1900 im Landtag verw orfen wurde
und dass das Gesetz vom 10. Juli 1901 die K oop era tiv
bestrebungen der A rbeiter zu befördern geeignet ist, gehe
giebt es auch seit dem Jahre 1899 eine solche für die städtischen
A rbeiter in Tam pere, die von der Gemeide unterstützt w ird.
*) D er U belstand besteht darin, dass die Schüler der V o lk s
schule 4 oder 5 Jahre diese P rim ärschule besuchen müssen, w eil
die F orderu n gen zum Eintritt in die h öhere Schule in e i n i g e n
Gegenständen dieses erheischen, sonst w ürde eine 3 oder 4 jährige
Schulzeit genügen. A ndererseits w ieder liest man w äh ren d der
4—5 jäh rigen Periode viel zu v iel fü r den betreffenden Eintritt.
D ie besonders eingerichteten n i c h t u n e n t g e l t l i c h e n sog. v or
bereitenden Schulen geben das N otw endige in drei Jahren.
**) D er A del und der Bürgerstand erhielten in dieser Frage
— m erk w ü rdig g en u g — U nterstützung von dem vierten Stande,
der doch in Bildungssachen sonst nicht konservativ gew esen ist.
***) In ein igen K om m unalverw altungen sind seitdem freilich
Anträge auf E rrich tu n g von m unicipalen, paritätischen A rb eits
verm ittelungsbureaus gem acht, auch nicht ohne Erfolg.
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ich zuletzt zur B ehandlung der Stimmrechtsfrage in der
Volksrepräsentation über, die für die A rbeiterklasse über
haupt und besonders bei uns von der allergrössten
W ichtigkeit ist.

VII. Die Stimmrechtsverhältnisse.
D iese sind in Finnland — gerade heraus gesagt —
antedilüvianisch. D ie V olksrepräsentation setzt sich aus
vier gleichberechtigten Ständen, dem A d el, den Priestern,
den B ürgern und den Bauern zusammen. Zu dem ersten
und zweiten Stand gehören nur adlige und priesterliche
M itglieder, die ersten ohne W ahl, die zweiten nach W ahl
(unter Priestern und Lehrern); nur der dritte und vierte
Stand stellen eigentlich die Volksrepräsentation dar. Zum
dritten werden alle städtischen männlichen Einwohner, die
stim mberechtigt sind, gerechnet (ausser dem A del und den
Priestern). N och heute werden die A rbeiter in politischer
H insicht als „G esind e“ betrachtet, wenngleich die B e 
stimmung in einigen Städten in liberalerem Sinne aus
gelegt wird.
A usserdem ist das finnische Stimmrecht
überhaupt von einem Census abhängig; in den Städten
ist ein jährliches Einkommen von 400— 800 Fr., verschieden
abgestuft nach den verschiedenen Städten, B edingung;
auf dem Lande ein solches von 200— 600 Fr. D azu tritt
das System der Stimmenhäufung: bei städtischen W ahlen
kann ein W ähler je nach der G rösse seines Einkommens
bis zu 25 Stimmen abgeben; in den ländlichen W ah l
bezirken kann ein Einzelner bis zu V15 der Gesam tstimmen
zahl besitzen.
Eine weitere plutokratische V erschärfung
tritt bei den politischen W ahlen in den Städten ein. A b 
gesehen davon, dass die unverheirateten Frauen zw ar das
kommunale, aber nicht das politische W ahlrecht besitzen,
tritt — wenn die städtischen W ähler nicht selbst anders
beschliessen — Stimmenhäufung über die bei K om m unal
wahlen zulässige H öchstzahl von 25 ins Ungem essene ein.
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Mit anderen W orten : in Finnland herrscht die Plutokratie
und die besitzenden K lassen schalten noch heute in Staat
und Gemeinde unumschränkt. Trotz aller Anstrengungen
ist es nicht gelungen, hierin einen W andel zu schaffen.
E rst am Ende des Jahres 1897 wurde den Arbeitern das
kommunale Stimmrecht gegeben, jed och auf der Grundlage
des bisherigen Census und der Stimm enhäufung; das
eigentliche Gesinde blieb freilich künftig noch von dem
Stimmrecht ausgeschlossen. Ähnliche Bestimmungen wurden
in B ezu g auf das platte Land im Jahre 1898 getroffen.
W enn man jedoch bedenkt, dass eine s e h r g r o s s e Masse
von A rbeitern besonders in etwas schlechteren Zeiten auch
in den Städten (gar nicht zu reden von dem Lande, wo
ja auch der Census etwas niedriger ist) nicht 3 Fr. täglich
bekommen, sondern 2 bis 2,50 und weniger, wird auch
jetzt tatsächlich eine bedeutende Zahl von A rbeitern sogar
vom kommunalen Stimmrecht ausgeschlossen. Dieses wird
auch dadurch behindert, dass diejenigen, denen die Taxierung
oblieget, öfters eine M asse von A rbeitern aus dem
Taxierungsverzeichnis auslassen.
In politischer H insicht werden, wie gesagt, die A rbeiter
noch als G esinde betrachtet. Zum Bauernstand wählen
nach der V erfassung nur diejenigen, welche in „m anttaali“
gesetzten Grund und B oden besitzen, d. h. die G rund
besitzenden, also keine A rbeiter im eigentlichen Sinne;
zum Bürgerstand dürfen alle diejenigen nicht wählen,
„w elch e im D ienst anderer stehen, oder beständige A rb eit
verrichten, oder Tagelöhner, oder solche, die sich mit zu
fälliger A rbeit ernähren, oder diejenigen, welche nur zur
Selbsterhaltung ein.G ew erbe treiben“ *), d. li. alle A rbeiter,
wenn man, wie gew öhnlich, die V erfassung nach den
W orten enger deutet. Hierzu kommt nun noch der Census,
derselbe wie bei den Gemeindewahlen, und die Stimmen
*) W eg en dieser Bestim m ungen sind m ehrere H ausbesitzer
mit ]9 Stimmen, Fabrikdisponenten, Zeitungsredakteure, Bau
meister, H andlungsexpedienten u. s. w. von dem politischen W a h l
recht ausgeschlossen.
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häufung. Im Jahre 1896 w ar in 5 Städten eine unbegrenzte
Stimmenhäufung statthaft*), in 21 bis zu 25 Stimmen, in
8 bis zu 10, in 3 waren andere Bestimmungen getroffen.
In demselben Jahre war die Zahl der 16— 25 Stimmen
B esitzenden in 14 Städten 16,6°/o, diejenige der weniger
Stimmen Besitzenden 8 3,4 °,o; aber die ersteren hatten
51,2°/o Stimmen, die letzteren nur 48,8°/o! Man hat öfters
vorgeschlagen, die Zehnstimmenzahl in der V erfassung als
die höchste festzustellen: dadurch hätten im genannten
Jahre in 20 Städten 29,9 °/o 9— 10 Stimmen Besitzende
57,9°,o Stimmen; 7 0,l°/o 1— 8 Stimmen Besitzende 42,1 °,o
Stimmen. H ieraus ist mehr als deutlich, dass unsere Stimm
rechtsverhältnisse antediluvianisch sind, dass sie ganz gut
mit den ehemaligen „rotten boroughs“ Englands wetteifern
können, und dass sie so bleiben werden, bis das Stimm
recht erheblich modifiziert, resp. das allgemeine Stimmrecht
ohne Census oder mit sehr niedrigem Census eingoführt
wird. Früher bekommen wenigstens die A rbeiter und die
niedrigeren Schichten der B evölkerung keinen Einfluss auf
die allgemeinen Angelegenheiten — ein Einfluss, den doch
der Erlass mehrerer G esetze als absolut notwendig zur
E videnz erw eist: es genügt hier, nur auf das U nfall
versicherungs-G esetz, das neue Jagdgesetz, dasE rohnbauerngesetz (man vergleiche zu dem oben H ervorgehobenen
noch die §§ 2, 44, 50) und die neue, drohende G ew erbe
gesetzvorlage hinzuweisen.
D ie jetzigen Bestimmungen über das Stimmrecht des
dritten Standes — wo die Missstände am meisten empfunden
werden — datieren vom Jahre 1879, aber schon im Jahre
1882 petitionierten die Stände sowohl um E rw eiterung des
W ahlrechts durch Verdeutlichung der Bestimmungen, als
auch um Veränderungen in den Census- und Stimmhäufungsverhältnissen. Eine R egierungsvorlage zum Landtag des
Jahres 1885 wurde eingereicht — die A rbeiter sollten als
*) In einer klein en Stadt, w o alle Stimmen zu,sammen 1158
ausmachten, hatten d r e i M änner 122-1- 105 + 95 = 322 Stimmen.
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solche nicht mehr ausgeschlossen sein und ein Census von
800 F rcs. nebst höchster Stimmenzahl von 25 die G rund
lage für politische W ahltätigkeit abgeben. D ie Sache
wurde in der Volksrepräsentation sogar in einem plenum
plenorum, einer gemeinsamen Sitzung aller Stände, erörtert,
der betreffende A usschuss versuchte zu vermitteln und
schlug u. a. 15 Stimmen als Maximum vor, aber — alles
vergebens. D ie Sache kam w ieder im L andtag des Jahres
1894 zur Verhandlung. V ergebens wies jed och z. B. der
v or einiger Z eit zurückgetretene V izekan zler unserer U ni
versität, Th. Rein, eine allgemein geschätzte und noble
Persönlichkeit, im A d el darauf hin, dass „schon die Sorge
um die Erhaltung und B efestigung unserer Repräsentation
uns mahnen sollte, das politische W ahlrecht nicht zum
M onopol gew isser bevorzugter Volksschichten zu m achen“ .
Man schob mangelnde Z eh , die Sache zu behandeln, und
dann nicht geeignete politische Zustände als Vorw and vor,
die F rage nicht zu erörtern. A b e r sie liess sich nicht
aus der W elt schaffen. E s strömte eine wahre F lu t von
A nträgen zur Ä n deru ng des Stimmrechts in liberaler
R ichtung — auch des Stimmrechts auf dem Lande (von
dem Redakteur E. Erkko u. a.) — im Jahre 1897 im L a n d 
tag ein. D ie Stände konnten sich bei solcher Sachlage
der Pflicht nicht entziehen, einen A n trag der R egierung
vorzulegen, welcher das Stimmrecht erweitern und auch
andere Veränderungen in den Stimmrechtsverhältnissen
vornehm en sollte. A b e r dennoch legte die Regierung im
letzten L an dtag keine Proposition in dieser H insicht vor.
E s blieb bei dem A lten, oder richtiger nur bei den A n 
sätzen auf Seiten der Regierung*).
*) Zu diesen Ansätzen gehört auch die statistische U nter
su chu n g der Stim m rechtsverhältnisse, die von der R egierun g v er
anstaltet w orden ist. E s ist zu hoffen, dass diese U ntersuchung
n ich t ebenso erschrecken d auf die höheren Schichten w irkt, w ie
z. B. die entsprechende in Sch w eden vom Jahre 1885 — w eil dabei
offenbar die A rbeiter am m eisten gew innen w ürden — sondern
dnss sie zu einer P roposition fü r den Landtag im Jahre 1904 ver-
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D ie höheren Schichten in der G esellschaft spielen
offenbar ein sehr gew agtes Spiel, wenn sie sich der A n 
nahme des allgemeinen oder fast allgem einen Stimmrechts
widersetzen.
A ls der V erfasser dieser Zeilen einen
diesbezüglichen V orsch lag im Adelstande im Jahre 1897
cinbrachte, wurde dieser V orsch lag ohne weiteres be
graben. E benso verfuhr man mit einem ähnlichen im
B ürgerstande. W as wird die F olge hiervon sein? D ie
A nsicht im Osten, dass die Volksrepräsentation in F in n 
land nur einige priviligierte Schichten der B evölkerung
vertritt — eine Ansicht, die ja auch wissenschaftlich
gebildete Männer ausgesprochen haben — dringt natürlich
immer mehr durch. Und noch weiter die E rschlaffung des
Interesses in den niederen Schichten für öffentliche A n 
gelegenheiten, wie schon J. St. Mill hervorgehoben, was
noch gefährlicher ist. Es muss mit H ilfe des ganzen
V olkes für die Entwickelung desselben gearbeitet werden,
nicht nur für das V olk ohne grössere M itwirkung von
dessen Seite. Und eben deshalb müssen auch die niederen
Schichten zur Mitarbeit erw eckt und herangezogen werden,
vor allem eben durch das Stimmrecht. Ich möchte hier
noch die W orte P rofessor Danielsons citieren, die er bei
B ehandlung dieser F rage geäussert: „w er sorgt besser für
die Erhaltung unserer G esetze und R echte, derjenige,
w elcher fordert, dass die M ängel verdeckt und die im
V olke vorhandene U nzufriedenheit verheimlicht werden
sollen, oder derjenige, w elcher w ill, dass die V o lk s
repräsentation diese G esetze verbessert, so dass alle V olk s
schichten mit Freuden in diesen G rundgesetzen ihr höchstes
araasst u n d eine durchgreifende V erän derun g in unseren Stim m 
rechts verh ältnisscn herbeiführl. D ie R egierun g hat nun w irk lich
einen V orsch lag zum Gesetze publiziert, der das betreffende b e l
gische Gesetz zum V orb ild genom m en (io den G rundzügen), o b 
gleich du rch den hohen Census (in der Stadt 800, auf dem Lande
500 Frcs.), die eigentlichen A rbeitei' im m er noch ausgeschlossen
w ürden , und die A ltersgren ze von 21 Jahre zum 25. Jahre erhöht
w ird. Jedoch w ürde dadurch die Zahl der W ä h ler fast verdoppelt.
v. Urfiin, A rbeiterfrage.

o
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irdisches G u t und ihren Schutz sehen könnten“
P rotokoll des Priesterstandes, 20. 2. 1894).

(s. das

D as oben angeführte ist alles, w as von Seiten der
R egierung und der Volksrepräsentation zum B esten der
A rbeiter getan ist. Jedermann, der sozialpolitisch und
nicht nur m anchesterlich geschult ist, versteht sogleich, dass
es recht w enig ist, in einem Zeitraum von 40 Jahren fast
ungestörter Entwickelung.

VIII. Die Geschichte der Arbeiterbewegung in
Finnland.
Jetzt fragt sich andererseits: was haben die A rbeiter
selbst nebst ihren nächsten Freunden aus anderen Schichten
gemacht, um ihre L a ge zu verbessern?
D ie A rbeiterbew egung in Finnland ist nur 20 Jahre
alt. Im Jahre 1883 rief eine a n o n y m e Person durch
A n n on ce in den Zeitungen eine Versammlung in einem
Gasthause in Helsinki (H elsingfors) zusammen in der A b 
sicht, einen „H andw erkerklub“ daselbst zu bilden. Man
entwarf mehrere Statuten für den neuen Verein, der zu
einem „A rb eiterverein “ getauft wurde. D ie Pathen waren
insgesam t Fabrikanten und auch in die erste Direktion
des V erein s, dessen Statuten im Jahre 1884 bestätigt
wurden, wurden sieben Fabrikanten und Druckereifaktoren,
aber nur drei A rbeiter gewählt. D er erste V orsteher und
L eiter der A rbeiterbew egung für mehrere Jahre wurde der
Fabrikant W . von W right, der den Angelegenheiten des
Vereins mit grossem Interesse und Talent oblag und die
grundlegende A rb eit besorgte. E r erzählt selbst, dass er
in D eutschland die schweren Reibungen zwischen A rb eit
gebern und A rbeitern mit eigenen A u gen wahrgenommen.
E r beschloss diesem Zustande bei uns durch eifrige R eform 
arbeit zuvorzukommen. D er G eist der neuen G ründung
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geht ausserdem aus folgenden W orten W rights hervor
(Työväenkalenteri I, S. 36): „D a s W oh l sowohl der A rb eit
geber, als des Gem einwesens fordert, dass die A rbeitgeber
zahlreich sich den A rbeitervereinen anschliessen, wo sie
durch ihren Einfluss nützliche V erbesserungen befördern
und das H ervortreten von unvernünftigen Forderungen
verhindern würden.“ Man muss unumwunden anerkennen,
dass fast A lles, was in den ersten Jahren für die A rbeiter
Finnlands, besonders zu der Organisation derselben, getan
wurde, dem hauptstädtischen V erein und dessen W o rt
führer zuzuschreiben ist. Es bildeten sich in den Jahren
1883— 90 20 A rbeitervereine in den meisten der damaligen
Städte Finnlands und nach dem V orbilde der Hauptstädte
entstanden ebenso Lesesäle, Bibliotheken, G esangvereine,
Vorträge, Festkom itees, H andarbeitervereine u. a. m. für
die A rbeiter. W righ t redigierte auch während 3'/3 Jahre
das erste kleine Arbeiterblatt, dass in der Ecke zweier
grösserer B lätter erschien, aber in 8 — 10 000 E xem plaren
verbreitet wurde. Es w ar ein wahres G lück, dass die
A rbeiterbew egung in Finnland so früh anfing. Denn schon
im Jahre 1889 fing man im Osten an, sich zu bewegen.
A b e r da w ar der A nfang schon gem acht und der A nfang
in solchen Sachen ist nicht immer der leichteste. Jedoch
stellte schon im Jahre 1891 der eigentliche Repräsentant
der russischen Staatsmacht Schw ierigkeiten entgegen. D er
hauptstädtische A rbeiterverein hatte schon im Jahre 1889
Vorkehrungen für eine gemeinsame Zusammenkunft aller
A rbeitervereine getroffen, man hatte u. A . von den A rb eiter
vereinen eine U nm asse Diskussionsfragen (bis zu 150)
im Jahre 1890 erhalten*), was die rege Anteilnahm e
*) V o n diesen F ragen w u rden 15 (mit gehörigen Unter
abteilungen) ausgewählt, die m ehrere w ich tige Punkte behandelten,
z. B. Elem entarkurse für ältere A rbeiter, F ach unterricht, die
Organisation der A rbeiter, P roduktion s-, K onsum - und Bauvereine,
A n teil am G ewinn, B eförderun g d er einheim ischen Industrie,
progressive E inkom m ensteuer, die T em p eren z, h ra u en fiago,
Arbeitszeit, A rbeiterscbutz, Statistik, Stimmrecht.
rt*
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b ew ies: da wurde die gedachte Zusammenkunft von dem
russischen G eneralgouverneur G ra f H eyden verboten, weil
sie vielleicht „zuU n ordn un gen V eranlassung geben w ürde“ !
U nordnungen, w ozu das finnische Volk gar keine V era n 
lassung bis dahin gegeben! D ie russische P olitik hatte
gew öhnlich in P olen und sonst versucht, Spaltung zwischen
den verschiedenen Volksschichten hervorzurufen.
W as
hatte nun G raf H eyden bestimmt, einen anderen W e g ein
zuschlagen? W ahrscheinlich ist der Grund zu suchen in
den russischen Verhältnissen selbst (s. K olossow in den
sozial. Monatsheften, Jg. 1898, H eft 5). M ag es sich nun
hiermit verhalten wie es will, man beschloss zu gehorchen
und einen anderen A u sw eg zu suchen. D er hauptstädtische
V erein lud Repräsentanten von den übrigen A rb eiter
vereinen zu einer privaten Versam m lung im Jahre 1893
ein. Es kamen 20 und ihre Zusammenkunft wurde nicht
verboten. Sie w ar auch sehr friedlich und ohne grosse
Ansprüche. D er W ortfüh rer W righ t begrüsste die A n 
wesenden u. a. mit folgenden W orten : „P ersönliche Leiden
und dadurch veranlasste Bitterkeit haben auch nicht ihr
G epräge auf die A rbeiterbew egung unseres Landes g e 
drückt. . . . A lle Ü bertreibungen müssen wir in jed er W eise
zu verm eiden suchen.“ D er Klassenkam pf war n o c h n ic h t
erwacht, die A rbeiter duldeten im Stillen. D er wichtigste
Beschluss war die Einsetzung eines gemeinsamen V o r
standes mit 5 Mitgliedern in der Hauptstadt, zu dessen
W ortführer W right gew ählt wurde. Jeder Verein sollte
ausserdem ein „ratgebendes“ Mitglied wählen — eine ent
schieden unpraktische A nordnung, wie die Erfahrung er
wies und die nur aus mangelndem Sinn für eine Unter
ordnung unter die gewählte Leitung zu erklären ist. K eine
besondere A rbeiterpartei zu den schon vorhandenen beiden,
der finnischen und der schw edischen, wurde auf dem
K ongresse gebildet.
D ie letztere ist die konservative
Partei bei uns, ausser für Beibehaltung des alther
gebrachten Ü bergew ichts der schwedischen Sprache ist
sie z. B. die heftigste Gegnerin des «allgemeinen Stimm
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rechts, was bei der aristokratischen Zusamm ensetzung der
Partei ganz verständlich ist. Jetzt hat sich je d o ch auch
hier eine jüngere Fraktion mit ausgeprägt progressistischen
Tendenzen gebildet. D ie finnische Partei hat sich in einen
mehr konservativen und einen mehr radikalen F lügel g e 
spalten, die indessen durch das gemeinsame Bestreben
zusammengehalten werden, die finnische N ationalsprache
zu heben, was ja auch die B edingung ist, die unteren V o lk s
schichten kulturell und sonst heben zu können. A b e r ob
gleich keine eigene A rbeiterpartei gebildet wurde, wurde
doch (gewiss ein seltenes Ereignis) ein eigenes A rb eiter
program m sehr lebhaft diskutiert und angenommen. Man
teilte es in „F orderu n gen“ und „W ü n sch e“ . U nter die
ersten stellte der K on gress das in ziem lich allgemeinen
W orten ausgedrückte V erlangen einer V erbesserung der
Stimmrechtsverhältnisse, obgleich der R epräsentant für
Tam pere hervorhob, dass von 5700 Stimmberechtigten (in
Gem eindewahlen) 2200 — sage 2200 — , die 6500 Steuer
einheiten (jede zu 200 F r.) hatten, desw egen ausgeschlossen
waren, weil sie nicht „selbständig“ arbeiteten. W eiter
forderte man obligatorischen primären Unterricht (in den
Gem eindeschulcn), unmittelbaren Anschluss des Mittelschulan den Gem eindeschul-U nterricht, A usstattung der besitz
losen ländlichen Tagelöhner mit Grundbesitz, Vermehrung
der G ewerbeinspektoren bis wenigstens 4 und B eteiligung
der A rb eiter an der Gewerbeaufsicht. F ern er wurde eine
obligatorische K ranken- und U nfallversicherung und die
E rrichtung einer allgemeinen Alterpensionsanstalt für das
ganze Land erheischt. A b e r merkwürdig und bezeichnend
für die Bescheidenheit der K ongressm itglieder w ar es,
dass man weder einen M axim alarbeitstag noch eine eigene
Z eitung forderte. N ur ein K alender mit A ufsätzen und
Jahresberichten der A rbeitervereine sollte e in m a l j ä h r 
l i c h erscheinen. Jedenfalls w ar mit dem K on gresse vom
Jahre 1893 der Grundstein gelegt und der erste Schritt
getan zu einer selbständigen Tätigkeit der finnischen
A rbeiter.
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M an trat w ieder zusammen in T am p ere zu einer all
gemeinen Versam m lung im Jahre 1896. D iese V ersam m 
lung ist desw egen merkwürdig, w eil hier die Stimmrechts
frage in B etreff der politischen W ahlen dominierte und
die konservative Fraktion der finnisch-nationalen Partei,
die nur auf 10 Simmen, aber nicht auf eine herabgehen
w ollte, die A rb eiter auf diese Seite hinüberzuziehen v e r
suchte. A b e r diese w aren schon erwacht, und die oben
erwähnte Fraktion fürchtete auch im V orau s das Schlimmste.
M an erzählt sogar mit einem gew issen G rad von Bestim mt
heit, dass ein hohes R egierungsm itglied die Versam m lung
verhindern wollte, aber da ein anderes garantierte, dass
da keine Störungen (!) Vorkommen würden, verhinderte
man die A bhaltung des K ongresses nicht. J edoch soll
der Polizeim eister der Stadt besondere Instruktionen be
kommen haben, aber er konnte nur rapportieren, dass die
Versam m lung zu keinem E inschreiten V eranlassung g e 
geben hätte, sondern dass die D iskussion sachlich und
fruchtbringend gewesen. Ohne Zw eifel handelte die R e 
gierung wohlbedacht, wenn sie keine Schwierigkeiten bei
A bhaltung des K ongresses m achte; denn man hätte den
selben sicherlich doch unter irgend einer Form abgehalten
und die durch das V erbot hervorgerufene E rregung hätte
ganz entgegengesetzte Früchte gezeitigt, als beabsichtigt
war. D er K on gress verlief nun ruhig, obgleich stellen
w eise die D iskussion sehr lebhaft wurde. G leich im A n 
fan g sah man, w er die Stellung beherrschen sollte. In
dem A rbeiterverein des K ongressortes kämpften die
10 Stimmen- und die 1 Stimmenmänner erbittert gegen
einander, beide hatten besondere R epräsentanten erwählt,
und da sie sich hierüber unter sich nicht einigen konnten,
überliessen sie dem K ongresse die Entscheidung. D iese
erfolgte auch mit 30 Stimmen gegen 17 zu Gunsten der
Einstimmenmänner (fast die ganze M inderzahl und auch
der W ortführer W righ t legte seinen P rotest hiergegen ein).
D ie jed och nur allmählige Em ancipation der A rbeiterklasse
zeigte sich deutlich in der Entscheidung der Stimmrecht
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frage, die ausserordentlich lebhaft erörtert wurde. Denn
obgleich man (vor allem der Verfasser dieser Zeilen)
hervorhob, dass das allgemeine Stimmrecht in den meisten
Kulturstaaten E uropas zur H errschaft gelangt sei, und
dass nur das allgemeine Stimmrecht verm öge, das W oh l
aller Volksschichten, des ganzen V olkes zu befördern,
denn die G eschichte zeige, das die irgendwie Priviligierten
immer in der ersten R eihe ihre eigenen V orteile im A u ge
behalten, — trotz alledem wurde das allgemeine Stimm
recht nicht, wie die Mehrheit des vorbereitenden A u s 
schusses vorschlug, angenommen (der A n trag auf 10 Stimmen
wurde mit überw ältigender M ajorität verw orfen), sondern
es siegte eine Modifikation davon: jedem finnischen B ü rger
(mit Ausnahme nur des aktiven Militärs), auch den W eibern,
sollte eine Stimme zukommen, aber auch nur eine, dieses
jed och auf der G rundlage eines Census von 400 Fr. So
in den Städten. A u f dem .L an de (in W ahlen zu dem
vierten Stand) sollte ebenso jed er B ü rger (mit Ausnahm e
des M ilitärs und des Gesindes) eine Stimme haben (mehr
auch nicht), wenn er nur ein jährliches Einkommen von
wenigstens 200 F r. besitzt; ausserdem wurde das indirekte
W ahlsystem verworfen.
Jedoch prophezeite man von
gegnerischer Seite Fluch und V erderben, wenn solche
A nträge vom K on gresse angenommen w ürden!
N och brennender als die Stimmrechtsfrage w ar die
einer eigenen A rbeiterpartei,
die
zuerst
von
mir
sow ol in der A rbeiterpresse (vgl. Työm ies N o. 2 für den
11. Januar und N o. 36 für den 5. September 1896) als
auch im K on gresse zur Sprache gebracht wurde. V e r
gebens sucht man jed och in dem P rotok oll des K ongresses
ein einziges W ort hiervon. Man wählte gleich am A n fan g
des K ongresses „ein leitendes K om itee“ , das zu bestimmen
hatte, in w elcher R eihenfolge die Fragen zur Verhandlung
gebracht werden sollten; auch V orsch läge zu neuen V e r
handlungsgegenständen sollten ihm eingereicht werden.
D er V orstand der A rbeitervereine hatte diese F rage
der eigenen Partei nicht unter die Diskussionsgegenstände
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aufgenommen, obgleich vier grosse V ereine sie befürworteten,
und das leitende Kom itee nahm sich heraus — gegen seine
K om petenz — sie auch mit 6 Stimmen gegen 5 zu ver
werfen. Im K om itee veranlasste die F rage die hitzigsten
Zusam m enstösse, und wenn die zur Verfügung stehende
Z eit nicht so knapp gew esen und nicht ein unerwartetes
E reignis kurz vor Ende des K ongresses eingetreten wäre, so
w äre sicherlich die Sache nicht dabei geblieben. D ieses E r
eignis w ar der Zurücktritt des W ortführers des Vorstandes,
W right, der die G eschicke der finnischen A rbeiterbew egung
von A n fan g an geleitet hatte. E r hätte schon lange ge
funden, dass eine radikalere R ichtung in der finnischen
Arbeiterbew egung sich geltend machte und er wollte die
hiermit verbundene Verantwortung nicht übernehmen.
Man forderte w eiter von Seiten des K on gresses eine eigene
staatliche Arbeiterstatistik, die V erkürzung der A rb eits
zeit, die V olksschule als unmittelbar zur höheren Schule
hinüberleitend, die G rundlage zu einem allgemeinen
A rbeitsverm ittelungsbureau, kommunale G e w e rb e -In sp e k 
toren, Sorge für die lose B evölkerung, das R ech t der
Gem einde, über den V erk au f aller mehr als zweiprozentigen
A lkoholgetränke zu bestimmen. A b e r man sprach sich
nicht ausdrücklich für A rbeitseinstellungen und einen
M axim alarbeitstag aus, auch nicht für reisende A gitatoren
(offenbar weil man fremden Einfluss in den dadurch ent
stehenden neuen V ereinen fürchtete); dagegen befürwortete
mau eigenes H aus und H erd für die A rbeiter, obgleich
hervorgehoben wurde, dass u. a. Burns die dadurch ent
stehende A bhängigkeit der A rb eiter von den Unternehmern
erwiesen hatte. D ie zuletzt genannte F rag e w ar offenbar
zu w enig vorbereitet und kaum schon spruchreif.
So kam der für immer denkwürdige A rbeiterkongress in
Turku (A b o) im Sommer des Jahres 1899. A nw esend
waren 82 V ertreten von 34 Vereinen (ein V ertreter für
jeden Verein und für jed e volle H undertzahl, wenn er
wenigstens 100 M itglieder zählte). D as Gebäude der A rbeiter
stand jetzt schön und bewunderungswert da, die finnischen
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A rbeiter batten ihre Kinderschuhe ausgetreten. D er W o rt
führer — Schreiber dieser Zeilen — verhiess schon in
seiner B egriissungsrede an die Versam m lung dem K a p ita 
lismus, dem Obskurantismus und dem Militarismus den
Tod. D ie Führer der schwedischen und norwegischen
A rbeiterbew egung, H jalm ar Branting und Lu dw ig Meyer,
wurden trotz der abratenden Aussprüche des V ereins
vorstandes vom A rbeiterverein in Turku als Gäste ein
geladen, und der erst genannte w ar auch anwesend. H ier
stand nun die F rage der B ildung einer eigenen Partei im
Vordergrund. F ast alle Kepräsentanten ergriffen in dieser
F rage das W ort. D ie meisten von ihnen befürworteten
die unmittelbare Parteibildung, nur wenige wollten die
Organisation noch etwas hinausschieben, gaben aber zu,
dass die Partei wesentlich auf sozialistischer Grundlage
aufgebaut werden könnte. D er K on gress sah aber ein,
dass bei der jetzigen politischen L a ge eine V erzögerung
gefährlich werden könnte, und beschloss nach einer sehr
langen D ebatte*) mit 55 gegen 9 Stimmen (mehrere D e 
legierte enthielten sich der Abstimmung) die sofortige
K onstituierung einer eigenen A rbeiterpartei.
D ie A b 
stimmung zeigt ganz deutlich, dass man über die N ot
wendigkeit der Parteibildung schon v or dem K on gress
einig gew esen sein muss. D er B oden war genug im Voraus
bearbeitet worden. Ein Parteivorstand wurde gew ählt und
von der H auptstadt nach Turku (A b o) verlegt, auch Statuten
für den V orstand angenommen. Sie fielen nicht besonders
glücklich aus. D ie H äfte (9) der M itglieder des Vorstandes
sollte aus verschiedenen Orten gewählt werden und diese
in allen „die Leitung und Taktik betreffenden wichtigen
F ra g en “ zu Rate gezogen werden. W ie könnten die neun
Vorstandsm itglieder in Turku genau wissen, w elche Fragen
„w ich tig“ , welche als die „L eitu n g“ betreffende anzusehen
wären, da die „L eitu n g“ überhaupt nach § 1 in den H änden
*) Sie dauerte an einem Tage — in der Rem issberatung —
von 5— V'Bl Uhr und daun noch 4— 5 Stunden am folgenden Tage.
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des V orstandes lag? E s stellte sich auch bald heraus,
dass die A uffassungen in dieser H insicht sehr auseinander
gehen konnten. Beiläufig m ag erwähnt werden, dass die
Z eit zu einer ordentlichen D urchberatung der Statuten
allzu kurz war. Ein allgemeines Parteiprogram m wurde
auch angenommen, es lautet wie folg t: „D ie finnische
A rbeiterpartei steht in B ezu g auf die gesellschaftliche
E ntw ickelung auf dem B oden der allgemeinen A rbeiter
bew egung und erstrebt die ökonom ische und gesellschaft
liche B efreiung der finnischen A rbeiter.
Im Hinblick
darauf, dass die V orbedingung zu dieser Befreiung die
A ufrechterhaltung und V erteidigung der nationalen Selb
ständigkeit Finnlands ist, hat die Partei als das nächste
Z iel ihrer Bestrebungen anerkannt:
A llgem eines gleiches und direktes W ah l- und Stimm
recht aller über 21 Jahre alten finnischen B ü rger ohne
U nterschied des Geschlechts, für alle W ahlen und A b 
stimmungen. Proportional-W ahlsystem . Zw eijährige L e g is
laturperioden. Vornahm e der W ahlen und Abstimmungen
an einem gesetzlichen Kuhetage. L egisla tiv- und Steuer
bew illigungsrecht des V olkes durch die Volksrepräsentation.
V ollständige V ereins-, V ersam m lungs-, M einungsäusserungs
und Pressfreiheit.
Achtstundentag.
B ei A rbeiten des
Staates und der Gemeinden ist M axim alarbeitszeit und
Minimallohn sofort einzuführen. A llgem einer Schulzwang.
U nentgeltlicher U nterricht in allen Unterrichtsanstalten.
D ie V olksschule ist an die höhere Schule unmittelbar an
zureihen. Bedeutende E rleichterung der Militärlast, P r o 
pagierung der Friedensidee, V erw irklichung derselben in
der Praxis.
V ollständige G leichberechtigung der G e 
schlechter. V erbot der Zubereitung und des Verkaufs
alkoholischer Getränke überhaupt. A u sbau der A rb eiter
schutz-G esetzgebung. Verm ehrung der Zahl der F abrik 
inspektoren und H eranziehung von Assistenten aus der
Arbeiterklasse. W eibliche Fabrikinspektoren. P rogressive
Einkommen- und Erbschaftsteuer.
A bschaffung der in
direkten Steuern. Ü bernahm e der A rbeiterversicherung
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U nentgeltliche Rechtspflege und ärztliche

W ie jed er K undige sogleich findet, ist es das durch
und durch gedachte Erfurter Program m , nur mit einigen
Modifikationen. B esonders fällt die A lkoh olfrage auf, aber
die B ew egu n g gegen den A lkohol ist in A rbeiterkreisen
bei uns sehr lebhaft — man bildete, abgesehen von den
zahlreichen Tem perenzgesellschaften, v or einigen Jahren
einen neuen allgemeinen Verein auf der G rundlage der
völligen Enthaltsamkeit von allen geistigenG etränken,der an
fangs einen sehr grossen A nschluss fand (im Jahre 1898
70000M itglieder), aber jetzt offenbar im N iedergang begriffen
ist. A u ch die F rage von dem Verhältnis der religiösen
Ü berzeugung zu der A rbeitersache wurde in dem v o r
bereitenden A usschuss sehr lebhaft erörtert, aber aus
mehreren Gründen in das P rogram m nicht aufgenommen.
B em erkenswert ist auch der Ingress. E r ist von dem
S o z i a l i s t e n H j. Branting verfasst.

Mit Absicht wurde hier das Programm möglichst
allgemein gehalten, damit in diesen Jugendjahren der
finnischen Arbeiterbewegung auf Grund desselben auch
jeder, der eine wirklich energische soziale Reform
befürwortete, ohne gerade Sozialist zu sein, Mitglied der
Partei werden könnte.
Dagegen fehlt im Programm
sicher mit Unrecht die Stellungnahme zu der Konsum
vereins-Bewegung und der Arbeiterwohnungsfrage. Die
erstere kam jedoch zu besonderer Behandlung und man
befürwortete sie auf das beste*). Obgleich eine schon
*) D iese B ew eg u n g la g ü brigen s lange auch in unseren
A rbeiterkreisen darnieder und spielte, ganz anders w ie z. B. in
Belgien, keine entscheidende Rolle. A b e r w ie an m ehreren Orten
im A uslande (auch in D eutschland, w o die A rbeiter nicht m ehr
die Sehulze-D elitzsche R ich tu ng fürchten) hat sie unter dem D ru ck
der gegenw ärtigen Verhältnisse grössere B edeutung gew onnen,
v or allem in Tam pere, w o die K onsum verein e ein sehr reges L eben
führen. W ä h ren d des Monats D ezem ber im Jahre 1901 betru g der
Umsatz 50— 60000 Frcs.
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früher von anderen gegründete V olksbank keinen E rfolg
hatte, beschloss man doch die G ründung einer solchen
so bald wie m öglich mit einem Grundkapital von 300000 Frcs.
(A ktien ä 100 Frcs.).
In B ezug auf die Landarbeiterfrage wurde beschlossen,
dass der Pachtkontrakt der Frohnbauern immer schriftlich
abgefasst und mindestens 50 Jahre giltig sein sollte. N ach
A b la u f des K ontrakts müsse der Frohnbauer nach dem
damaligen W erte des Grundstücks vollständig entschädigt
w erden; auch sei der A rbeitstag nicht über 10 Stunden
auszudehnen.
D er K ongress wollte auch, dass überall, wo es nur
irgend anginge, Volkshochschulen gegründet würden. D ie
Kirchengeschichte wurde aus dem Lehrplan mit 28 Stimmen
gegen 22 entfernt. Ein R edner (M. K urikka) schlug vor,
dass, wenn darin U nterricht erteilt werde, man „zeigen
sollte, wie die Priesterschaft immer bis in unser J ah r
hundert hinein im Stande gew esen sei, die ideale Lehre
zu verm ischen und zu verdrehen, die Jesus von Nazareth
vortru g“ ; übrigens fand er den U nterricht unnötig. — Mit
B ezug auf den A rbeitslohn wurde hinzugefügt, dass ein
Minimum durch das G esetz festgestellt werden sollte; für
Ü berarbeit wurden wenigstens 5 0 °/» A u fsch lag verlangt;
der Staat und die Gemeinden sollten ihre Arbeiten, wenn
m öglich, ohne Submission ausführen lassen. — Es wurden
noch mehrere Ä nderungen der G ew erbeordnung, besonders
inbetreff der Ordnungsregeln und des Fachunterrichts, ge
fordert.
Ebenso eine staatliche obligatorische A lte rs
versicherung. A u ch die Schiedsgerichte fanden auf dem
K on gresse Berücksichtigung.
W enn die Stimmrechts
bew egung sonst nicht gelingen würde, beschloss man, als
äusserstes Mittel den G eneralstreik anzuwenden.
D er dritte A rbeiterkongress in Turku — der durch
gesellschaftlichen Um gang, Ausfahrten, R eden u. a, m. sehr
belebt wurde — ist von der grössten, bahnbrechenden
B edeutung für den finnischen A rbeiterstand. E r hat den
A rbeitern in hohem G rade Selbstbewusstsein und Selbst
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vertrauen eingeflössb um für die Besserung ihrer L a ge
einzutreten. E r hinterliess auch bei allen Teilnehmern
ein schönes, herrliches Friililingsgeftihl.
E r w a r d ie
e ig e n t lic h e N e u g e b u r t d e s fin n is c h e n A r b e it e r 
sta n d es.
Im Sommer 1901 traten zu W iipuri (Viburg) Vertreter
der zu der Partei gehörigen A rbeitervereine zum ersten
Parteikongress nach der K onstituierung der Partei zu 
sammen. A nw esend waren vier M itglieder des Partei
vorstandes und 60 V ertreter von 25 Vereinen. Man be
schäftigte sich da mit einer M enge alter, auf den früheren
K ongressen behandelter F ragen, wie der Stimmrechtsfrage
— der allgemeine Streik wurde, wie schon auf dem letzten
K ongress, als Mittel befürwortet oder richtiger die V o r
bereitung dazu — , der progressiven Besteuerung, der V e r
kürzung der A rbeitszeit, der A ltersversicherung, der L an d 
arbeiterfrage, der V erbesserung der L a ge der Arbeiterinnen,
der A lk oh olfrage; in allen diesen Fragen kam man zu
keinen oder fast keinen neuen ßesultaten. A b e r daneben
wurden auch mehrere sehr wichtige F ragen behandelt.
V or allem die W ohnungsfrage: es wurde jetzt die H er
stellung gesunder und sonst guter W ohnungen für den
Arbeiterstand von Seiten des Staates und der Kom m unen
entschieden und einstimmig gefordert. Man besprach auch
die A rt und W eise, wie das Arbeiterprogram m am besten
verw irklicht werden könnte, und cs wurde beschlossen, lokale
Parteiorganisationen (wie cs scheint, nach schwedischem
Muster) — w elche schon teilweise vorhanden waren —
zu schaffen, die die politischen und kommunalen B e 
strebungen unter der Leitung des Parteivorstandes zu
fördern hätten und denen auch die lokale A gitation ob 
liegen sollte. Daneben -wäre überall zur H ebung der
ökonom ischen L a ge der A rbeiter die G ründung von G ew erk 
schaften zu betreiben und diese unter sich zu lokalen
Gruppen zu verbinden, um „dann mit der Z eit“ eine ge
meinsame Landesorganisation, wie der B rüsseler Beschluss
vom Jahre 1893 für alle L än der vorgesehen, zu schaffen.
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D er zuletzt genannte Punkt ist besonders bemerkenswert,
wenn man bedenkt, dass gleich nach der Schaffung des
Parteivorstandes ein lebhafter Streit — der lebhafteste,
w elcher u n t e r d e n A r b e i t e r n Finnlands ausgefochten
wurde — in B ezu g auf die Schaffung einer L an des
organisation entbrannte, ein Streit, der zu z w e i grund
legenden K ongressen führte, ohne irgend w elches Resultat
hervorzubringen. D ie A gitation wurde auch sonst näher
geordnet. Mit anderen P arteien beschloss man zusam men
zugehen, wenn es unbeschadet des Program m es geschehen
konnte — ein Beschluss, der eine politische R eife bei den
A rbeitern Finnlands bekundet, zu der die A rbeiter mancher
anderen L ä n der sich erst nach einiger Z eit haben em por
arbeiten müssen nach V erw erfung der Lehre von der
„übrigen reaktionären M asse“ *). Im Prinzip sprach man
sich aus für die Übernahm e der A rbeiterzeitungen durch
die P a rtei: es sollten Vorkehrungen dafür getroffen werden.
D er 1. M ai wurde offiziell zum F eiertag erhoben (mit
24 Stimmen gegen 21), obgleich wegen der N aturverhältnisse
die D em onstrationen später stattfinden. D ie Veränderung
des Namens (je tz t: „D ie finnische A rbeiterpartei“ , künftig:
die „Sozialdem okratische Partei Finnlands“ ) und die A n 
schliessung an das internationale A rbeitersekretariat in
B rüssel wurden in B etracht gezogen und dem P a rtei
vorstand zur E rw ägung überwiesen.
Schliesslich m ag
noch erwähnt werden, dass das U nfallversicherungs-G esetz
ziem lich abfällig beurteilt wurde.
D er zweite K on gress der im Jahre 1899 gebildeten
finnischen A rbeiterpartei fand im Sommer 1903 in F orssa,
einem wichtigen Industrieort auf dem Lande, statt.
39 Vereine waren durch 75 Repräsentanten vertreten.
D ie Zah l der auf dem K on gresse behandelten F ragen w ar
eine recht erhebliche. In der Stimmrechtsfrage fasste man
einen sehr radikalen Beschluss, der in den Schichten
*) Man vergleich e z. B. den Streit ü b er
Landtagswahlen.

die preussischen
t
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ausserhalb des eigentlichen A rheiterstandes einen energischen
W iderspruch hervorrief. D ie A rbeiter, die trotz aller B e
mühungen bis jetzt vergebens versucht hatten, einen ein
zigen Platz in der Volksvertretung zu erobern, erklärten
nun offen, dass die Stände nicht das ganze finnische V olk
vertreten, dass die von diesen erlassenen G esetze daher
nicht als für sie bindend erachtet werden können und dass
die A rbeiter auch deswegen keine moralische Verpflichtung
übernehmen können, die polnische, soziale und ökonomische
L a g e des Landes aufrecht zu erhalten oder die V erant
wortung in B ezug auf das U rteil der G eschichte über den
Existenzkam pf des finnischen V olkes zu tragen.
D ie A gitation sollte mit grösserem N achdruck als
früher durch besonders geschulte und bezahlte A gitatoren
betrieben werden.*)
Die Genossenschaftsbew egung wurde als der Partei
förderlich und als „ein die G esellschaft erneuernde“ an
erkannt; auch mit den Tem perenzlern wollte man soviel
wie möglich Zusammenarbeiten, die zuletzt genannten
hatten zu diesem Z w ecke eine besondere Deputation zum
K on gresse geschickt. Eine eigene Landesorganisation
für die G ewerkschaften errichtete man auch jetzt nicht;
man übertrug nur den Unionsverbänden, sobald die V e r
hältnisse es erlauben würden, die Bildung derselben, wo
auch andere als Parteim itglieder Aufnahme finden sollten.
D ie Partei schloss sich an das internationale Sekretariat
an, nennt sich jetzt „die sozialdem okratische Partei Finn
lands“ — beiläufig sei bemerkt, dass die Verhandlungen
des K ongresses polizeilich überwacht wurden — und nahm
ein neues, sehr um fangreiches Program m an, das folgenden
W ortlaut hatte:
„D ie sozialdem okratische Partei Finnlands sucht
ebenso wie die sozialdem okratische Parteien anderer
Länder das ganze V olk von ökonom ischer A bhängigkeit,
*) Besondere Agitationskurse w urden am Ende des vorigen
Jahres in T urku (A bo) abgehalten.
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politischer Unmündigkeit und geistiger Bevorm undung zu
befreien.
D er eigentliche Grund zu der überall bemerkbaren
gedrückten L a ge der arbeitenden K lassen sind nicht die
einzelnen politischen Institutionen, sondern die das ganze
soziale Leben begründende und die Verhältnisse voll
ständig beherrschende Tatsache, dass das Eigentumsrecht
an den Produktionsm itteln in den B esitz E inzelner über
gegangen ist.
D ie ökonom ische Entw ickelung hat die
B esitzer der Arbeitskraft, die A rbeiterklasse, von den
Produktionsm itteln getrennt und sie zugleich in das
schwerste A bhängigkeitsverhältnis von den Besitzern der
Produktionsm ittel — dahin sow ol die G rossgrundbesitzer
als die eigentlichen Kapitalisten gerechnet — gebracht,
deren politischer und ökonom ischer M achtausdruck der
jetzige Klassenstaat ist.
D er immer mehr sich entwickelnde technische F o rt
schritt, die immer wachsende K onzentration der Produktion,
des Eigentums und der ökonomischen Macht in den H änden
der K apitalisten und der K apitalistenklasse bewirkt, dass
eine immer grössere Schaar von früher selbständigen
Kleinindustriellen und K leinbauern ihre Produktionsm ittel
verlieren und bald als Lohnarbeiter, bald als gelohnte
Gehülien, bald unter der Schuldenlast zusam mengebrochen,
entweder direkt oder indirekt von den Kapitalisten ab
hängig werden. Die Masse des Proletariats wächst und
zugleich wächst auch die A usbeutung überhaupt, wodurch
die Lebensbedingungen immer grösserer Schichten von
A rbeitern in scharfen Konflikt mit ihrer eigenen, immer
sich steigernden Produktionsfähigkeit und mit der dadurch
hervorgerufenen Steigerung des Gesam tverm ögens geraten.
D iese Entwickelung wird noch durch die aus M angel an
Einheitlichkeit der kapitalistischen Produktion herrührenden
Krisen und, aus ihnen hervorgehend, A rbeitslosigkeit und
Elend beschleunigt und verschärft.
A b e r je mehr die kapitalistische E ntw ickelung das
Proletariat vermehrt, um so mehr wird es für den K am pf
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gegen die Entwickelung des Kapitalism us befähigt. D ie B e 
seitigung der Privatproduktion macht auch das Privateigen 
tum überflüssig und schädlich und die E ntw ickelung schafft
die notwendigen geistigen und materiellen B edingungen für
neue Produktionslorm en, die davon abhängen, dass die
Gesam theit die Produktionsm ittel besitzt. Zugleich erhebt
sich das Proletariat zum Selbstbewusstsein davon, dass es
diese Entw ickelung befördern und beschleunigen muss
und dass der Ü bergan g der Produktionsm ittel aus
dem Privatbesitz in
den B esitz
des V olkes
sein
Z iel,
die Besitznahm e
der
politischen Macht
das
Mittel in dem B efreiungskam pf der A rbeiterklasse sein
muss. N ur das zum Klassenbewusstsein erwachte und
zum K lassenkam pf organisierte Proletariat kann der T räger
dieser unabweisbaren E ntw ickelung sein. D ie O r g a n i 
s a t i o n d e s P r o l e t a r i a t s , d e s s e n E r h e b u n g , um
s e in e L a g e u n d A u f g a b e n zu b e g r e i f e n , e s g e i s t i g
u n d m a t e r i e l l k a m p f f ä h ig z u m a c h e n , is t s o m it d a s
e ig e n tlic h e P r o g r a m m d e r s o z ia ld e m o k r a t is c h e n
P a r t e i F i n n l a n d s , zu dessen A usführung sie alle zw eck 
mässigen und dem natürlichen Rechtsbew usstsein des
Volkes entsprechenden Mittel in A nspruch nimmt.
D ie sozialdem okratische Partei Finnlands wird immer
in allen politischen und ökonomischen Fragen die K lassen
interessen des Proletariats wahren und energisch allem
Verwischen der K lassengegensätze sowie dem Gebrauche
der A rbeiter zum Besten der bürgerlichen Parteien ent
gegentreten, mit welchen die Partei nur dann Zusammen
arbeiten mag, wenn es ohne das Parteiprogram m zu be
einträchtigen geschehen kann.
D ie sozialdem okratische Partei Finnlands ist eine
internationale P artei: sie verurteilt alle Vorrechte der
V ölker ebenso wie die V orrechte der Geburt, des G e
schlechtes und des Reichtum s und sie erklärt, dass der
K am p f gegen die A usbeutung international sein muss,
ebenso wie die Ausbeutung selbst international ist. Sie
verurteilt und bekämpft alle K nechtung der R edefreiheit,
y. U rsin, A rbeiterfrage.

1
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kirchliche Bevormundung.

Sie

fordert den gesetzlichen Schutz für das Leben der A rbeiter
und kämpft, um dem P roletariat auf allen Gebieten des
öffentlichen Lebens den m öglichst grössten Einfluss zu
sichern.
Nach diesen Gesichtspunkten sind die nächsten
Forderungen der sozialdem okratischen Partei Finnlands:
1. A llgem eines, gleiches und direktes W ah l- und
Stimmrecht aller über 21 Jahre alten Staatsangehörigen
ohne Unterschied des Geschlechtes für alle W ahlen und
A bstim m ungen sowohl auf dem munizipalen als dem
politischen Gebiete. Proportionalw ahlvertretung und Ein
kammersystem.
Geheim e Abstimmung.
Vornahm e der
W ahlen und Abstimmungen an einem gesetzlichen R u he
tage.
Entschädigung für die gewählten Vertreter auf
allen Gebieten.
2. Direkte G esetzgebung durch das V olk vermittels
des V orschlags- und Verwerfungsrechts.
3. V ollständiges V erein s- und V ersam m lungsrecht,
vollständige R ede- und Pressfreiheit.
4. A llgem eine Schulpflicht.
U nentgeltlichkeit des
U nterrichts in allen Lehranstalten. Unentgeltlichkeit der
Lehrmittel und der Verpflegung für alle Schüler in der
V olksschule, in den höheren Bildungsanstalten für die
jenigen, die besondere B egabung bekunden. D ie V olk s
schule soll die unmittelbare grundlegende Schule sein für
die höheren Bildungsanstalten.
,5. Erklärung der R eligion als Privatsache.
Die
K irche ist vom Staate zu trennen und die kirchlichen
sowie die religiösen Gemeinden sind als V ereine zu be
trachten, die ihre innere Angelegenheiten selbst besorgen.
D er Religionsunterricht ist aus den Schulen zu entfernen.
6.
Die B eseitigung aller persönlichen und indirekten
Steuern durch eine progressiv steigende Einkom m ensteuer;
unverdiente B eförderung und Zinsen sowie E rbschaft sind
höher als durch eigenes V erdienst oder A rbeit erworbene
Einkommen zu besteuern. Selbsteinschätzungspflicht.
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7. U nentgeltlichkeit der R echtspflege und des R ech ts
beistandes. Entschädigung unschuldig A ngeklagter, V e r
hafteter und Verurteilter.
8. D ie Gesundheitspflege Sache des Staates und der
Gemeinden. U nentgeltlichkeit der ärztlichen Hilfeleistung,
der H eilm ittel und der Geburtshilfe.
U nentgeltlichkeit
der Totenbestattung.
9. D ie M ilitärlast ist leichter zu m achen und die
Volksw ehr an Stelle des stehenden H eeres zu setzen. Die
Friedensidee ist praktisch zu verwirklichen.
10. D ie B eseitigung aller Beschränkungen, welche die
Frau in öffentlicher oder privat-rechtlicher B eziehung gegen
über dem Manne benachteiligen.
11. Ein allgemeines Gesetz, das die Herstellung und
den K a u f der alkoholartigen Getränke verbietet.
A ls das nächste Ziel der Arbeiterschutzgesetzgebung
fordert die sozialdem okratische Partei Finnlands:
1. D ie A rbeitszeit soll 8 Stunden in den Betrieben
betragen, wo nicht ungesunde ArbeitsVerhältnisse eine
noch kürzere A rbeitszeit erfordern.
2. A n jedem Ort ist ein den Lebensbedürfnissen ent
sprechender, ausreichender Minimallohn sowohl in B ezug
auf die für Staat und Gem einde als für Einzelne aus
geführten A rbeiten festzustellen.
3. D ie N achtarbeit ist unstatthaft auf allen anderen
Gebieten als auf solchen, wo aus technischen Gründen
die A rbeit nicht unterbrochen werden kann. Frauen und
jungen A rbeitern ist die N achtarbeit ganz zu verbieten.
4. Eine vollständigeR uhezeit von wenigstens 36Stunden
in der W oche.
5. V erbot
der E rw erbsarbeit der K in der unter
14 Jahren.
F ü r 14— 16 jäh rige K inder, Lehrlinge und
16— 18 jährige ju n ge A rbeiter sind genügende Schutz
bestimmungen zu erlassen.
6. Frauenarbeit ist zu verbieten, wo sie körperlich
schädlich ist. W ährend der Schw angerschaft ist die A rbeit
zu erleichtern oder ganz zu verbieten, von der Zeit an,
4*
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wo die Zeichen der normalen Schwangerschaft, welche die
A rbeit erschweren, erscheinen und wenigstens 6 W ochen
nach der Geburt.
7. D ie obigen Bestimmungen sollen ausser den In 
dustriearbeitern auch die H andwerksarbeiter, die L an d 
arbeiter und das Gesinde, sowie, soweit m öglich, die
A rbeiter im H andel und Verkehr betreffen.
8. Um die genaue B efolgung der erlassenen Scliutzbßstimmungen zu überwachen, ist eine genügende Zahl
sowohl männlicher als weiblicher Inspektoren nach der
A rt des B etriebes zu ernennen und es sind ihnen H ilfs
beamte aus den Reihen der A rbeiterschaft beizugeben.
D er Nichtbeachtung der A rbeiterschutzgesetze ist durch
strenge Strafandrohung vorzubeugen.
9. Eine alle A rbeiter sowie andere Personen in der
selben L age betreffende V olksversicherung, ausser K rankenund U nfallversicherung, auch A lters- und Invaliden- sowie
W ittw en- und W aisen- nebst A rbeitslosenversicherung, ist
zu Stande zu bringen. D ie A u sgaben für die V ersicherung
werden aus den durch Einkommen-, V erm ögens- und E rb 
schaftssteuern zusam m engebrachten Mitteln bestritten. D en
Vorstand der V ersicherungskörper wählen die Versicherten
selbst.
10. Die
Bestimmungen
der Versicherungsgesetze
werden so abgefasst, dass sie nicht willkürlich um gedeutet
oder um gangen werden können. Den Versicherten und
ihren Verwandten muss voller Ersatz gewährt werden.
11. U nehelichen und ohne Pflege gelassenen Kindern
soll der Staat volle zweckm ässige Pflege und Erziehung
zu Teil werden lassen.
In B ezu g auf das Gem eindeprogram m wird gefordert:
1.
B ei V eränderung der Stimmrechtsverhältnisse darf
das kommunale Stimmrecht nicht niedriger als das politische
angesetzt werden. Den A rbeitern muss in den kommu
nalen Vertretungskörpern eine ihrer A nzahl entsprechende
Zahl von Plätzen eingeräum t werden.
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2. U m einer Ü berfüllung der W ohnungen und damit
in Zusammenhang stehenden gesundheitlichen und anderen
Gefahren vorzubeugen und manche andere Forderungen
zu erfüllen, sind die Gemeinden, besonders die städtischen,
verpflichtet, Grundstücke so viel wie m öglich anzukaufen.
3. Die Gem einden müssen solche für das A llgem eine
nützlichen Betriebe übernehmen, welche sie gut besorgen
können oder welche im Besitz von Einzelnen die M itglieder
der Gemeinde im grösseren Maasse von diesen abhängig
machen.
4. Zur Beseitigung der W ohnungsnot sind die G e 
meinden verpflichtet, in ausreichender Zahl zweckm ässige
W ohnungen herzustellen und die private Unternehmungs
lust nach bestimmten Prinzipien in aller W eise zu fördern.
Kom m unale N achtherbergen sollen eingerichtet werden.
5. Krankenpflege, ärztliche H ilfeleistung, A rzn ei und
Bestattung auf K osten der Gemeinde. D iese A usgaben
dürfen nicht als Arm enunterstützung angesehen werden.
7. Für die A rbeiterklasse sind auf K osten der G e 
meinden gesunde, gut eingerichtete und unentgeltliche
Sommerkolonien einzurichten.
8. B ei grösserer A rbeitslosigkeit ist die Gem einde
verpflichtet, in ausreichendem Masse für A rbeit zu sorgen.
9. D ie A rbeiten der Gem einde sind ohne Zw ischen
hände auszuführen und ein für die Lebensbedürfnisse aus
reichender L oh n ist nach dem eben in jedem Gew erbe
geltenden Tarife zu bezahlen.
10. D ie A rbeitszeit bei Gem eindearbeiten beträgt
8 Stunden.
11. Es ist Sache der Gemeinden, A rbeitsverm ittelungs
bureaus zu gründen, in deren Vorstand wenigstens die
H älfte von den A rbeiterschaften durch W ahl gestellt
w erden soll.
12. D ie Gemeinde hat die alkoholartigen Getränke
durch G esetz zu verbieten, bis ein allgemeines Staatsgesetz
erlassen wird.
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13. D ie Lehrm ittel auf K osten der Gem einde und
sonst, wie das allgemeine Parteiprogram m in dieser B e 
ziehung vorschreibt.
14. F ü r die wenig Bemittelten ein wahrer A rm en 
sachwalter, der von den A rm en selbst zu wählen ist.
15. Komm unale F a b rik s- und Gewerbeinspektoren
müssen angestellt werden und bei ihrer W ah l soll den
A rbeitern ein genügend grösser Einfluss eingeräumt werden.
In B ezug auf die ländlichen Verhältnisse:
1. D ie im B esitz des Staates oder der Gem einden
schon befindlichen Grundstücke und G ebiete dürfen nicht
entäussert oder weggeschenkt werden.
2. D ie im B esitze des Staates oder der Gem einden
befindlichen nicht bebauten G ebiete sind urbar zu machen,
aber nicht mit Eigentum srecht zu vergeben.
3. U nter
Z w angsverkauf
geratene
G rundstücke,
W asserfälle und B erkw erke sollen abgeschätzt und zum
abgeschätzten P reis vom Staate übernommen werden.
4. D ie Gem einden sollen das R ech t haben, durch
E xpropriation ganze Grundstücke einzeln oder Teile davon
in Besitz zu nehmen. D er P reis wird nach dem berechnet,
was die G rundstücke abwerfen.
5. Im B esitz des Staates befindliche oder einzulösende
Grundstücke sind an die lose B evölkeru n g oder solche
K ooperativgesellschaften zu vergeben, deren M itglieder
selbst Landw irtschaft treiben.
6. Staatsunterstützung ist v or allem auf Kleinbau
gerichteten und ebenso allen kooperativen Unternehmungen
auf dem G ebiete der Landw irtschaft zu gewähren.
7. Frohnbauern und P ächter dürfen auf volles G e
brauchs- und V erkaufsrecht der Produkte der von
ihnen in P a ch t genommenen Grundstücke Anspruch er
heben und nach A b la u f der P achtzeit haben sie volle
E ntschädigung für die durch ihre A rb eit herbeigeführte
Steigerung des W ertes des G rundstückes zu bekommen.
8. Das Jagdrecht und das R ech t zum Fischfang sind
sogleich von der Landw irtschaft unabhängig zu machen.
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9. Insbesondere ist die Landw irtschaft nebst ihren
N ebenbeschäftigungen durch die Initiative von Staat und
Gemeinde in aller zw eckm ässiger W eise zu fördern, so
dass das eigentliche V olk auf dem L ande die neuesten
Arbeitsm ethoden und die notwendigsten Fachkenntnisse
sich zu eigen machen kann.
10. D ie lose B evölkerung durch Bildung und theoretische
Erziehung zu heben.
11. D ie G esindeordnung ist abzuschaffen.
In B ezug auf die Versicherung der A rbeiter:
1. D er K ongress hat nichts dagegen, dass von Seiten
der organisierten A rbeiterschaft F eu er-, L eb en s- und
U nfallversicherungsgesellschaften gegründet werden.
2. Diese sind jedoch , wenigstens bis auf weiteres, auf
die Initiative von V ereinen oder lokalen K örperschaften
der A rb eiter zu gründen.
3. Sie sind unbedingt den Grundsätzen der Partei
gemäss, auf der Grundlage der gegenseitigen H ülfe auf
zubauen.“
E s ist schon allmählich, wie oben hervorgehoben
wurde, ein neuer, mehr radikaler Geist in die A rbeiter
gekommen, der sich vollkommen deutlich bei den zwei
letzten K ongressen ausprägte. D ie allmähliche Umbildung
der A uffassung ist von allen denkenden Menschen in
Finnland bemerkt und hervorgehoben worden. Man braucht
nur die Äusserungen der Gewerbeinspektoren zu erwähnen,
um dies bestätigt zu finden. Ein G ew erbeinspektor bezeugt
für die Jahre 1892 und 1893, dass das Verhältnis zwischen
den A rbeitgebern und den A rbeitern „überhaupt gut g e 
w esen: nur ausnahmsweise vernimmt man bei uns die
schroffen M issklänge“ des A uslandes (Meddel. frän In 
dustristyr. 21,100). A ber sie sind mit Aufm erksam keit
zu verfolgen, denn „d er finnische A rbeiter ist keineswegs
so ruhig, wie man öfters annimmt, sondern er kann leicht
in sehr erregte Stimmung gebracht w-erden“ . Man habe
desw egen die Fluten des A uslandes auch bei uns zu er-
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warten. Im Jahre 1897 heisst es dagegen unumwunden:
„dass die Spannung zwischen den A rbeitgebern und A r 
beitern an mehreren Stellen jetzt sehr gross ist, ist ein
trauriges Faktum “ . A b er sehr treffend bemerkt zu dieser
E ntw ickelung P rof. H eikel in seiner sehr lesenswerten
Schrift („Sprakpartierna och arbetarfrägan“ p. 11), dass
die höheren Schichten meinen, dass die A rbeiter bei uns
nur von A gitatoren aufgehetzt werden, obgleich dazu keine
A gitation nötig ist. W ir prahlen mit unserer abendländischen
Bildung, die eben solche Früchte zeitigt.
Je gebildeter
die A rbeiter werden, desto mehr fangen sie an, zu re 
flektieren über die B ew egungen im Auslande. W en n man
fordert, dass die A rbeiter nicht von erweiterten Rechten
sprechen sollen, dann muss man auch die Quellen der
Bildung verstopfen! „W ill und kann man das nicht, so
bleibe man nicht auf dem halben W ege stehen, sondern
reiche dem A rbeiter die H and und helfe ihm — es gilt
die grösste F rage des Jahrhunderts.“ J etzt w ollen die
A rb eiter bei uns auf eigenen Füssen stehen. Durch die
B ildung einer eigenen Partei haben sie sich auch von den
vorhandenen Sprachparteien em anzipiert*), obgleich sie
der finnischen näher stehen, aus w elcher sie allmählich
hervorgew achsen sind, wie diese B ew egu n g selbst wieder
aus dem Pietismus.

II. Von den Lebensbedingungen und
den Organisations^Bestrebungen der Arbeiter.
Um zu sehen, dass die A rb eiter nicht ohne Grund
sich aufgerafft haben, w ollen wir noch einen B lick auf ihre
ökonom ischenVerhältnisse werfen. Statistisches zuverlässiges
*) E s g iebt in einigen Städten sogenannte „F reu n de der
A rb eit“ , Gesellschaften, die von der sch w edischen Partei gebildet,
aber jetzt ohne B edeutung sind. D ie schw edischen A rbeiter F in n 
lands haben sich zahlreich zu einem eigenen A rbeiterbu n d zu 
sam m engeschlossen, der auch seit A nfang des Jahres 1901 eine
eigene Zeitung (der erste Kedakteur R. D rock ila ) herausgiebt.
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M aterial gibt es sehr wenig. Im Jahre 1891 veranstaltete
der hauptstädtische A rbeiterverein mit staatlicher U nter
stützung eine U ntersuchung der ökonomischen Verhältnisse
der hauptstädtischen A rbeiter für das Jahr 1890. D as
M aterial lieferten 418 Personen, fast ausschliesslich H an d
werker. Es stellte sich dann heraus ( 0 . Groundstroem in
Kansant. esitelm. II, 92 ff.), dass der hauptstädtische A r 
beiter im Durchschnitt ca. 3 Frcs. täglich verdiente, was
in g e w ö h n l i c h e n Verhältnissen nach den Versicherungen
der A rbeiter selbst der g e r i n g s t e Lohn ist, mit dem man
sich durchschlagen kann. D a jed och der A rb eiter auch
am Sonntag leben muss, ist natürlich der ganze so er
mittelte W ochenverdienst, 18,50 F rcs., auf sieben T age zu
verteilen. A b er wenn man auch den N ebenverdienst der
Frau und der K in der hinzunimmt, kommt man auf ein
Jahreseinkomm en von 975 F rcs., oder 3,24 Frcs. pro
A rbeitstag (300 A rbeitstage) — zur täglichen Konsum tion
also (w e n n an allen 300 A rbeitstagen gearbeitet wurde)
2,65 F rcs. Am wenigsten bekamen die Näherinnen, 536 Frcs.
jährlich, und dennoch s p a r t e n sie hiervon für noch
schlechtere Zeiten 59 Frcs. — man denke sich, welche
Entbehrungen ein solches G esch öp f sich auflegen muss,
um dies R esultat zu erreichen. D ie verschiedenen A u s 
gaben verteilten sich folgenderm assen: für Beköstigung,
Miete, M öbel, H eizung, Beleuchtung, K leid u n g 82°/o, aber
für B ildungszw ecke 11/2 °/o.
für Genussm ittel 10°/o, für
Vergnügungen 2°/o und für
Steuern l°/o , alles in ab
gerundeten Zahlen.
Man m ag vielleicht den Posten für
Genussm ittel gross finden, aber ein V ergleich mit aus
wärtigen Verhältnissen (s. W urm , D ie Lebenshaltung der
deutschen A rbeiter p. 99, Tab. 21— 26) zeigt, dass dies
nicht der Fall ist.
D a Dr. Meinert in einer von den
A rbeitgebern preisgekrönten Schrift für eine Fam ilie von
Mann, Frau und zwei oder drei K indern ein Jahres
einkommen von 1500 M ark = 1875 F rcs. fordert, wenn
dieN ahrung nach wissenschaftlichenGrundsätzen kräftig sein
soll, und W urm sogar 2500 F rcs. für notwendig findet,
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Im Jahre 1894 wurde (s. B erättelse öfver Hels. arbetarför. f. 1894 p. 8 ff.) in den hauptstädtischen A rbeiterkreisen
eine neue Untersuchung veranstaltet, wozu 861 Personen,
auch jetzt fast nur H andwerker, das M aterial abgaben.
Mit A brechnung der T ypogiaphen und der ihren Lohn
nicht A ngebenden hatten nur 201 von 663 einen Lohn von
über 3 Frcs. täglich. D ie wichtigsten Lebensmittel kosteten
im Jahre 1893 (im Durchschnitt): R oggen brot per 10 K ilo
3,34 F rcs.; Rindfleisch 6,01 F r cs .; Schweinefleisch 11,98
(gesalzen 13,93) F r cs .; Butter (geringere) 21,09 F rcs.;
Ström ling per K ilo 0,39 (gesalzen per 10 K ilo 2,56) F r c s .;
M ilch, warme perLiterO ,19 (abgerahm t oder sau er0,09)F rcs.;
K artoffeln per 5 Liter 0,45 Frcs. Brennholz kostete per
K lafter ( = 4 K ubikm eter): B irkenholz 16,80, K iefernholz
13,25, Fichtenholz 10,55 Frcs. Eine Stube kostete per
M onat 12— 16 Frcs. Miete.
F ür das Jahr 1893 hat der A rbeiterverein in Turku
(A b o) eine U ntersuchung angestellt, die sich auf 373 A n 
gaben gründete (davon 22 A rbeitgeber und A rbeitsleiter).
E s kamen folgende Resultate heraus (ich gebe nur die
A ngaben aus den F abriken): die erw achsenen A rbeiter in
den Zuckerfabriken erhielten L oh n : 2,50—2,90 F rcs. täglich;
in den K orkfabriken 12— 18 (Frauen 5— 8) wöchentlich im
Stücklohn; in den Tuchfabriken 2,50; in den B aum w ollfabriken 2 ,50 —3 (im Stücklohn 2,50—3,50; in denM aschinenund M etallfabriken 1,80— 4,20; in den Tabakfabriken 4
(Frauen 2,50, beide im Stücklohn^ in den Kachelfabriken
2 (im Stücklohn 2,50) Frcs.
V on den Löhnen im Jahre 1900 führe ich nur beispiels
weise zwei Fabriken in Turku an. D ie grosse Maschinen
fabrik Crichtons, die 800— 900 A rbeiter beschäftigt (davon
200— 250 Kinder) und bedeutende Bestellungen an R u ss
land (Torpedoboote, Schiffe u .s.w .) liefert, bezahlte meistens
2 0 —22 Centimes per Stunde (Kindern 10— 12) mit 50°/o E r
höhung für Überarbeit, die sehr viel gemacht wird. In
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der Baum wollenfabrik Barkers, wo 230 Personen im Jahre
1900 arbeiteten (davon 195 Frauen), verdienten die M änner
2,50—3,50, die Frauen 1— 1,75 F rcs. (im Stücklohn 1,50—
2,50 Frcs. bei 111/2 stündiger A rbeitszeit, nur Samstags
81/2 Stunden). Z u derselben Z eit standen u.a. die P reise für
H olz, für die B eleuchtung und v or allem die Mieten, w ovon
schon früher die R ed e war, b e d e u t e n d höher; die Löhne
der A rbeiter, die ja , wie jed er aus dem A ngeführten sehen
kann, auch früher nicht hoch waren, hatten dagegen keine
Tendenz zu steigen. H ierzu kommt noch die unnatürlich
lange A rbeitszeit, die in Turku im Jahre 1893 fast regel
mässig über 10 Stunden dauerte, und nach der Enquête
in H elsinki vom Jahre 1894 hatten von 642 A rbeitern nur
79 10 ständige A rbeitszeit oder noch weniger. A u ch aus
den Tabellen, die dem P rotok oll des zweiten A rb eiter
kongresses beigefügt sind, ersieht man, dass die A rb eits
zeit fast regelm ässig über 10 Stunden beträgt (die U nter
suchung der Ordnungsregeln bestätigt, dass die gew öhnliche
A rbeitszeit 10— 12 Stunden beträgt; vgl. Päivälehti 1898
für 15. Oktober), und dass die B äck er, Schuhm acher und
Sägearbeiter, Färber, Schneider, Plätterinnen, Z iegelei
arbeiter, H andlungsgehilfen und K ellnerinnen am schwersten
belastet sind. E s m ag noch, um die L a ge der A rbeiter
klasse zu charakterisieren, hervorgehoben werden, dass
wohl das G etreide und die B aum w olle zollfrei waren, dass
aber trotzdem in den Jahren 1895— 1897 die direkten
Steuern im Durchschnitt 5822929 F rcs. jährlich, die i n 
d ir e k t e n (vor allem Zollabgaben) dagegen 28253391 Frcs.
jährlich ausmachten. E s w ar also ganz natürlich, dass die
A rbeiter zu A rbeitseinstellungen ihre Zuflucht nahmen,
da Vorstellungen nichts nützten, besonders wenn die K o n 
junkturen sonst günstig waren. Eine „förm liche Streik
epidem ie“ , wie H err von W right im A d el missbilligend
im Jahre 1900 sagte, brach aus; die A rbeiter wollten nicht
hungern und darben: die alte H arm onie zwischen den
A rbeitgebern und A rbeitern w ar zerstört.
D er erste grosse Streik, derjenige der B uchdrucker
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in Helsinki, brach schon im Jahre 1890 aus. D er G ew erbe
inspektor suchte zu verm itteln; schliesslich einigte man
sich durch A ufstellung eines Tarifes. V on grösserer B e 
deutung war auch die A rbeitseinstellung in der Fabrik
K arhula bei der Stadt K otk a im Jahre 1892, veranlasst
durch drakonisch strenge Ordnungsregeln.
D ie wenig
günstigen ökonomischen Konjunkturen jedoch liessen zu
der Zeit keine grossen Streiks entstehen. A b e r als die
A rbeiter im M ärz 1895 eine eigene freistehende Zeitung
„T yöm ies“ (der A rbeiter) erscheinen liessen, die von
A .H .K a rv o n e n und mir redigiert wurde, erwachte das Selbst
vertrauen der A rbeiter, und die „E pidem ie“ verbreitete
sich im Jahre 1896 in der Hauptstadt und dehnte sich in
dem folgenden Jahre auch auf das übrige Land aus.
Bem erkenswert war im Jahre 1897 die erfolgreiche A rb eits
einstellung in Oulu (U leäborg) in der grossen G erberei
(600 A rbeiter) der Brüder A stroem w egen des missliebigen
obersten Arbeitsleiters.
N och mehr erwähnenswert ist
diejenige in der Hietalahti (Sandvik) D am pftischlerei da
durch, dass die „vaterländischen“ Eigentüm er der Fabrik
A rb eiter aus Russland als Ersatz der Streikenden im
portierten. D ieses Beispiel der A rbeitgeber mahnte auch
in der F olge zurN achahm ung,wurde aber von der öffentlichen
Meinung ziemlich allgemein verurteilt (nur die Zeitung „H u f
vudstadsbladet“ fand das Verfahren natürlich), ohne dass sie
sich jed och genug hat geltend machen können. Es zeigte
sich dies Sachverhältnis bei dem Streik der B äck er im
Jahre 1899, w o man auch allgemein das Heranziehen von
russischen A rbeitern verdammte.
Die A rbeiterzeitung
„T yöm ies“ aber wurde wegen eines A rtikels gegen die
russischen A rb eiter vom H ort der P resse auf einen
M onat verboten! A m Ende des Jahres fand in der H em den
fabrik des H errn Juselius in Turku eine Arbeitsniederlegung
statt, w eil die ausserordentlich niedrigen Löhne anlässlich
der Einführung neuer Maschinen noch mehr herabgesetzt
werden sollten. A b er die 6 0 — 70 Frauen, die von der
Parteileitung der A rbeiter und von den A rbeitern und
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Arbeiterinnen des ganzen L andes kräftig unterstützt wurden
(über 3000 F rcs. wurden für die Streikenden gesammelt),
hielten heldenmütig sechs W och en aus, so dass der Streik
mit E rfolg endigte.
A u ch in den letzten Jahren sind die Streiks zahlreich
gew esen. H ervorzuheben ist derjenige der B uchdrucker
während des Landtages, wo Studenten sich als Setzer aus
vaterländischen Gründen meldeten — aber aus denselben
Gründen wollte man natürlich nicht den A rbeitern bessere
Lebensbedingungen einräumen ! Sehr bedeutend w ar auch
der Streik der M aurer in Tampere zur E rlangung eines
10 ständigen M axim alarbeitstages und des Minimallohnes,
der aber trotz eines mebr als zweimonatlichen helden
mütigen Kam pfes misslang.
Erwähnung verdient noch
die grosse Arbeitseinstellung in H yvinkää, besonders des
w egen, weil da zum ersten Male Soldaten abkommandiert
wurden, um die A rbeiter und Arbeiterinnen zu demütigen.
Ohne Erbarmen wurden K in der und Frauen aus den G e 
bäuden der Fabrik in den kalten W inter hinausgetrieben.
Sehr bem erkenswert ist auch die A rbeitseinstellung in dem
K avantsaari-Steinbruch. die über ein Jahr dauerte (vom
22. N ovem ber 1901 bis 19. Januar 1903) und mit dem Siege
der A rb eiter endete.
D ie A rbeiter Finnlands haben ebenso wie ihre B rüder
im A uslande ihre L a ge bedeutend durch Arbeitseinstellungen
gehoben, aber gegen die von A rbeitgebern „zu r A bw ehr
unnötiger Streiks“ gebildeten V ereine und gegen sie über
haupt hätten sie ohne Z w eifel noch bessere Resultate er
langt, wenn die Fachorga.nisation besser entwickelt w äre*).
N ur die Tisch ler, Schuhm acher, M aurer, Buchbinder,
Schneider, Metallarbeiter, Steinmetzen, Zim merleute, M aler,
Typographen, Frauen und G erber haben eigene Verbände
(Unionen) auf der G rundlage des Berufes gebildet (keine
Industrieverbände sind da, ebensow enig irgendw elche ge
*) >Siehe m einen Aufsatz im C orrespondenzblatt der G eneral
kom m ission der Gewerkschaften. 1902, No. 23.
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meinsame Landesorganisation [nach dem B rüsseler Beschluss
vom Jahre 1893], obgleich in den Jahren 1899 und 1900
sogar zwei totgeborene gebildet wurden), die alle jedoch ,
mit Ausnahm e der Frauen, die im Jahre 1900 ca. 800 M it
glieder, und der Topographen, die in demselben Jahre
über 800 M itglieder hatten, verhältnism ässig w enig A n 
schluss gefunden haben (227— 647 M itglieder). A usserdem
sind in den meisten Orten die verschiedenen lokalen B eru fs
vertretungen zu einem gemeinsamen L okalverein (der
B ourse du travail oder dem Trades council entsprechend)
zusammengeschlossen. Zusam m en repräsentieren alle V e r
bände eine Zahl von ungefähr 4500 — 5000 Personen. D ie
meisten V erbände sind jed och sehr ju n g (alle in den Jahren
1897— 1900 gegründet).
E inige haben auch besondere
K assen (zur Arbeitslosenunterstützung u. s. w.) gebildet und
haben eigene Fachzeitungen („G u ten berg“ der Typographen,
„L eip u ri“ der B äcker, „W a a ttu ri“ der Schneider u. s. w.).
N atürlich gibt es auch Gewerkschaften, die sich zu keinem
Verband zusam m engeschlossen haben, aber die Zahl der
selben ist unm öglich zu bestimmen. In Turku (A b o ) ge
hörten z. B . im Jahre 1900 zu den Verbänden 650— 700,
aber zu den Gew erkschaften ca. 1300 Personen.
Die
Bildung von Fachverbänden und G ewerschaften ist über
haupt noch w eniger entwickelt als die von allgemeinen
A rbeitervereinen, die auch nicht in B ezu g auf M itglieder
zahl allzu hoch stehen: heutzutage (im Jahre 1900) 68 V e r
eine mit 9000— 10000 M itgliedern; davon 700— 800 Frauen
(im Jahre 1897 6000— 7000 Mitgliedern in ca. 40 Vereinen),
d. h. ungefähr 1 0 % der ganzen industriellen A rb eiter
bevölkerung*). D er grösste A rbeiterverein ist derjenige
von Turku (A b o), im Jahre 1900 mit 1539 M itgliedern,
und dann diejenigen in Tam pere (mit 1370), H elsinki (sam t
N ebenvereinen 1239) und Viipuri (mit 907). D ie grössten

*_) D arunter sin d auch ländliche A rbeitervereine, aber sie
kom m en nicht v iel in Betracht, w en die M itglied er zahl ganz u n 
bedeutend ist.

—

63

—

und bedeutendsten Vereine gehören der neuen A rb eiter
partei an, die im Jahre 1902 40 Vereine und über 8000 Mit
glieder umfasste, also ca. 7 ”/« der ganzen Industriebevölke
rung*). A n mehreren grösseren Orten (Helsinki, Tampere,
O ulu)gibt es lokale Arbeiterparteien, die öfters eine recht rege
Tätigkeit entwickelt haben(z, B .in der Stimmrechtsfrage etc.).
D ie neugebildete Partei hat natürlich noch nichts ausser
ordentliches leisten können, besonders w eil viel Z eit von
der Organisation derselben in -Anspruch genommen wurde
und die nötigen Geldm ittel fehlten. D er Vorstand ver
suchte eine allgemeine Teilnahme von Seiten der A rbeiter
für die B esserung der Stimmrechtsverhältnisse auf der
G rundlage des allgemeinen oder fast allgemeinen Stimm
rechts am Ende des Jahres 1899 zu Stande zu bringen,
aber verhältnism ässig nur eine kleine Zald, 17083 (w ovon
nur 1125 politisch Stimmberechtigte), nahm an dieser
M assenerhebung Teil (von diesen waren 15734 finnisch
und 1344 schwedisch, 5 russisch oder deutsch Sprechende:
was zu bemerken ist, da das Verhältnis der finnischen
und schwedischen B evölkeru ng wie 7 : 1 ist). D ie V e r
wickelungen unter den A rbeitern, die bald nach der K o n 
stituierung der Partei ausbrachen, hinderten den Vorstand,
dieser B ew egung wie auch anderen Fragen die grösste
Z eit und Aufm erksam keit zu schenken. A b e r jedenfalls
hat die finnische A rbeiterpartei den festen Grund für die
finnische A rbeiterbew egung gelegt, und je mehr die von
ihr vertretenen Ideen sich in der A rbeiterw elt verbreiten,
desto grösser wird ihre Bedeutung für die A rbeitersache
in Finnland und für die damit verbundenen grossen Fragen
der ganzen M enschheit werden. D enn die an die finnische
A rbeiterpartei angeschlossenen Vereine machen das führende
Element der A rbeiterw elt Finnlands aus und diese gehen
an der Spitze der ganzen B ew egu n g; die anderen folgen
allmählich nach.
*) Jetzt gehören über 60 V erein e der Partei an; ausserhalb
stehen n u r 30—40, meist unbedeutende V erein e auf dem Lande.
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Z u r A usbreitung der neuen Ideen in der finnischen
A rbeiterw elt hat sicher am meisten die A rbeiterpresse und
die A rbeiterliteratur beigetragen. A u sser dem schon g e 
nannten sechsspaltigen täglichen Blatte „T yöm ies“ (8000
E xem plare) und dem schwedischen „ A rbetaren “ (1500 E xem 
plare) gibt es noch einige andere, die dreim al wöchentlich
erscheinen*). A u ch die übrige A rbeiterliteratur fängt an,
anzuschwellen: B latchfords M erry England. Sombarts
Sozialismus, K autskys E rfurter P rogram m sind übersetzt,
die grosse G eschichte des Sozialismus von Bernstein, H ugo,
K autsky u. a. liegt teilweise in finnischer Ü bersetzung vor,
ebenso M orris’ N ews from Nowhere, A n seeles Sacrifié pour
le Peuple und Bellam ys „J ah r 2000“ . Ich habe u. a. vier
H efte Työväenkysym yksiä (A rbeiterfragen) veröffentlicht,
auch eine A rbeiterzeitschrift „K o ita r“ (die M orgenröte) war
von mir geplant, aber die H erausgabe nicht erlaubt. A n dere
Originalschriften sind von dem vortrefflichen A g ita to r
M. K urikka u. a. herausgegeben**). Ausserdem ist vom
Jahre 1893 ab jährlich ein illustrierter K alender (durch
schnittlich 150 Seiten) erschienen, der viele gute A u fsätze
und B erichte der verschiedenen A rbeitervereine enthält;
ebenso jed es Jahr drei gelegentliche A lbum s oder F rüh
lings- und W eihnachtsblätter (je 3000 — 8000 E xem plare;
das W eihnachtsblatt in Tam pere erschien im Jahre 1900
in 11000 Exem plaren und ergab 2000 F rcs. netto); auch
die stattlichen P rotokolle der A rbeiterkongresse, die mit
denjenigen jedes Landes wetteifern können (dasjenige vom
Jahre 1896 um fasst 208 Seiten 8°, das vom Jahre 1899
259 Seiten und das von 1901 252 Seiten) und auch sehr
gute B egründungen der einzelnen F ragen enthalten, sind
*) Es m ag hier bem erkt w erden, dass von den bü rgerlichen
Blättern „Päivälehti“ sich der A rbeiterbew egu n g gegen über sehr
freun dlich gestellt (Hauplredakteur Dr. S. Ingm ann) und ih r grosse
Dienste geleistet hat, besonders in der Stimm rechtsfrage.
**) A m E nde der finnischen Ü bersetzung von Herkners A rbeiter
frage findet sich ein vollständiges V erzeichn is aller in Finnland
erschienenen Arbeiterliteratur.

—

65

—

nicht zu vergessen. Alles dieses deutet darauf hin, dass
auch die finnischen Arbeiter die literarische Bildung hoch
schätzen, was sie auch sogar auf ihren Kongressen betont
haben, und doch kann man, in dieser Hinsicht grössere
Ansprüche stellen. Denn sicher ist, dass der Mangel
an einigermassen durchgebildeten Führern aus dem eigent
lichen Arbeiterstande sich jetzt noch fühlbar macht, und
dass nur durch grössere Aneignung von Bildung seitens
der Arbeiterklasse selbst die Arbeitersache kräftig und
erfolgreich befördert werden kann.

v. Ursin, A rbeiterfrage.

5

X. Schlusswort.
Die höheren Schichten, „the upper ten thousand“ ,
haben gewiss nicht immer den rechten W eg eingeschlagen,
um die Arbeiter zufriedenzustellen — von den eigentlichen
Unternehmern ganz zu schweigen, deren Interessen durch
die Arbeiter bedroht sind*). Die Oberklasse ist auch bei
uns in Sachen, die die Arbeiter betreffen, sehr oft fast
bis zur Lächerlichkeit unwissend und stellt sich infolge
dessen öfters ohne allen Grund auf die Seite der Unter
nehmer — öfters jedoch aus reinen Interessenverknüpfungen.
Hier mögen nur einige Beispiele angeführt werden. Da
die Arbeiter in ihrer Zeitung eifrig für bessere Bedingungen
eintraten und die Arbeitgeber dadurch bedroht wurden,
wandten sich zwei „vaterländische“ Männer an den damaligen
Generalgouverneur mit Anklagen gegen das Blatt, was auch
zur Folge hatte, dass es nicht öfter als einmal wöchentlich
erscheinen durfte. Und wenn die Arbeiter sich an eine
Stadtverwaltung mit der Bitte um pekuniäre Unterstützung
für die Bildung und Erziehung des Volkes wandten, wurde
die Gewährung der Geldunterstützung an die Entfernung
einer missliebigen Person geknüpft. Da ein Arbeiterblatt
sich nicht gefügig zeigte, wollte man das Erscheinen durch
Boykottierung, d. h. allgemeine Verweigerung von Papier
und Elektrizität verhindern. Schon im Jahre 1895 — wo
die Zensur noch in den Händen der eigenen Landsleute
lag — gab man dem Arbeiterblatt eine sehr ernste offizielle
*) E ine v on den w iderlichsten M assregeln der U nternehm er
w ar der A n g riff einiger Hüttenherren h ei Fiskars u n d Billnäs
(v. Julin und H isinger) auf die V ereinsfreiheit der A rbeiter im
Jahre 1901, w o in langjährigem D ienst stehende A rbeiter mit
ihren ham ilien auf die Strasse gew orfen w urden. Es m uss jed och
bem erkt w erden, dass auch die bü rgerlich e O pinion dieses V o r 
gehen aUgemein verurteilte.
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W arnung, weil es — freilich in einer nicht verschleierten
Sprache —
einige Missstände b losslegte, die ganz
offenbar waren.
A lle
diese V orfälle
(w ovon
noch
mehrere Beispiele angeführt werden könnten) haben die
A rbeiter in hohem G rade erbittert und bei ihnen sogar
die A ch tu n g v o r dem G esetz geschw ächt — freilich auch
das Solidaritätsgefühl gestärkt, wenn auch nicht in dem
Masse, wie man es wohl erwarten könnte. Man erinnere
sich noch, dass die A rb eitgeber russische A rb eiter bei
Streiks herbeigerufen haben. D ieses V erfahren ist, wie
schon gesagt, gem issbilligt, jed och nicht besonders streng
gerügt worden. Zugleich hat man aber die Vertrauens
männer der A rb eiter wegen m angelnder V aterlandsliebe
aus allerlei Gründen angeklagt, die man selbst durch
kleinliches V orgehen und verächtliches B etragen gegen
dieselben hervorgerufen hatte.
Man beschuldigte sogar
einen A rbeiterführer, der jetzt in A m erika ist, G eld vom
Osten angenommen zu haben, ja man nannte sogar die
Summe, obgleich w eder die Führer noch die A rb eiter selbst
etwas mit fremden M ächten irgend wann paktiert haben,
w eder für sich, noch gegen die anderen Volksschichten.
Im G egenteil haben die A rb eiter erwiesenerm assen mit
ihnen auf leidlichen, sehr bescheidenen B edingungen Zu
sammenarbeiten wollen, aber sie sind öfters, sogar noch
im Jahre 1900 bei den Gem eindewahlen in Helsinki und
Tam pere ziemlich schroff zurückgew iesen worden*). D ie
W ahlen in Tam pere haben sogar gezeigt, dass, wie auch
vorauszusehen war, die alte Parteibildung in A u flösu n g
begriffen ist und die neue G ruppierung mehr und mehr
den Charakter eines konservativen und eines radikal
sozialistischen Elem entes annimmt.

Die Missgriffe und die Verständnislosigkeit der oberen
Schichten**) haben die Arbeiter nicht zum Wanken in ihrer
*) Jetzt sitzen schon 18 Repräsentanten der A rbeiter in den
G em eindevertretungen.
**) Es muss jed och offen zugestanden w erden, dass offenbar
unter dem Einfluss der jetzigen politischen Verhältnisse ein Um5*
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vaterländischen Gesinnung bringen können.
Eins der
schönsten Zeugnisse von der w a h r e n V aterlandsliebe der
finnischen A rbeiter ist die Ansprache des Repräsentanten
der Frohnbauern bei dem A rbeiterkongresse in Turku
im Jahre 1899: „D ie Frohnbauern Finnlands wollen nichts
von den G nadengeschenken haben, die eine fremde Macht
in frem der W eise ihnen
vielleicht gewähren w ill.“
Ihnen selbst sind durch mehrere M assregeln, besonders
die Einschränkung der P ressund Vereinsfreiheit,
die A u gen geöffnet worden.
Und die finnischen A r 
beiter lieben aus innerstem H erzen ihr V aterland oder
richtiger, sie lieben das g a n z e V o l k und ihre Zukunft
sogar noch heisser, als die oberen Schichten, die sich öfter
w enig an die L eiden des V olkes kehren. D ie A rbeiter
und deren Freunde streben und werden immer dahin
streben, dass die niederen Schichten der G esellschaft er
weiterte R echte und bessere Lebensbedingungen erhalten,
denn sie wissen, dass sie damit dem Vaterland den besten
D ienst erweisen, den sie ihm überhaupt erweisen können.
N ur durch Erhebung der tiefen Schichten kann die innere
K raft eines ganzen V olkes wachsen und .erstarken; es ist
eben das Zeugnis m angelnder V aterlandsliebe, wenn die
oberen K lassen ihre V orrechte nicht zu Gunsten des
ganzen V olkes aufgeben, sondern egoistisch an ihnen fest
halten wollen, ohne zu bedenken, dass die Entwicklung
vorw ärts geht und dass ein V olk am schnellsten zu Grunde
geht, wenn die Kulturentw ickelung sich nicht nach ihren
eigenen Gesetzen vollziehen kann. D a die W olken sich
zusammenballen, ist es am besten, sich nicht auf vergilbte
Schwung zum B esseren zu konstatieren ist. B esonders m ag h ervor
gehoben w erden, dass in der Hauptstadt zw ei A rbeiter in die
G em eindeverw altung gewählt w ord en sind, und eine viel v er
söhnlichere Stim m ung gegen die A rbeiterbew egu n g klin gt aus
den F lugschriften zw eier sehr bedeutender P ersönlichkeiten hervor
(des vorm aligen Senators L. Gripenterg-Nemo-: „A lle m it“ und des
Professors D anielson: „Nach w elch er R ich tu n g ?“), die am W e ih 
nachten des Jahres 1901 erschien en sind.
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A kte, die von dem M ächtigen verachtet werden, zu v e r
lassen, sondern innere K raft und innere Erneuerung zu
suchen, feste und unerschütterliche Charaktere grosszuziehen und mit allen Mitteln für die Erhebung des ganzen
V olkes und somit besonders für diejenigen zu arbeiten,
die am meisten dieser E rhebung und dieser E rziehung
sow ohl in m aterieller als geistiger B eziehung bedürfen.
Man hat das zwanzigste Jahrhundert dasjenige des K indes,
des W eibes und v or allem des A rbeiters genannt, mit
vollem R ech t; eben für diese müssen w ir arbeiten.
Man muss allen K lassen der G esellsch aft, auch den
niedrigsten klar machen, dass sie nicht nur Pflichten und
L asten, sondern auch R echte haben, dann nehmen auch
sie mit Lust und Freude Teil an der gemeinsamen A rbeit,
dann fühlen auch sie durch diese Mitarbeit, dass sie ebenso
w ie die A nderen die V erantw ortung für die G eschicke des
gemeinsamen V aterlandes haben. Und dieses gemeinsame
Solidaritätsgefühl neben besonderen Klassenbestrebungen
braucht unser V olk mehr als je zuvor. D ie A rb eiter
bew egung hat immer das R ech t des U nterdrückten gewahrt,
hat jedem , auch dem kleinen V olk e das R echt, nach seiner
Individualität zu leben, eingeräumt, wenn es lebenskräftig
sich erwiesen. U nd eben deswegen ist es die Pflicht jedes
M itbürgers in einem kleinen Volke, wenn es leidet und
unterdrückt ist, für die E rhebung a l l e r Volksschichten
und besonders der niederen, der A rbeiter, seine ganze
K raft einzusetzen. G egen die chauvinistischen Ideen der
U nterdrücker muss H ilfe hei der Idee gesucht werden,
die jetzt im Siegeszuge die W elt erobert und unwider
stehlich auch in die H eere eindringt; bei der Idee, die
auf die kräftige H ebung der niederen Schichten ausgeht.
D as Solidaritätsgefühl eines kleinen V olkes muss dadurch
gehoben werden.
Sehr treffend hat der geistreiche
A l. T ocqu eville geäussert: „wenn der A rm e und der R eiche
kein gemeinsames Interesse mehr haben, keine gemeinsame
A ngelegenheiten, dann wird das Dunkel, das für den
Einen die Seele des A nderen verschliesst, undurchdringlich,
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und diese beiden M enschen können ew ig bei einander
wohnen, ohne je einander nahe zu kom m en.“
A dam
Smiths berühmte W orte müssen w ir einprägen: „w as die
Lebensverhältnisse der grossen Mehrzahl verbessert, kann
nie als schädlich für das G anze betrachtet werden. E s
ist sicher, dass kein Staat blühend und glücklich sein
kann, wenn der allergrösste Teil der Mitbürger desselben
arm und elend ist.“ Und unser grösser Führer und E r
heber, Johan Vilhelm Snellman hat geäussert: „w as die
grossen M änner der W elt ausgerichtet, das haben sie nur
dadurch verm ocht, dass sie das dunkle W issen der grossen
Masse, deren W ü nsche und Bedürfnisse recht aufgefasst.“
A ber diese w echseln durch die Jahrhunderte. A ls Snell
man bei uns hervortrat, sagte er: „das finnische V olk
scheint zum G rabe verurteilt zu sein.“ A b e r seine grosse
reform atorische A rb eit erhob uns doch h och; wir, die
E pigonen, müssen sie durch die G rossziehung und H ebung
der Arbeiterklasse fortsetzen. Keine D ev ise : „divide et
im pera“ verm ag dann bei uns etwas auszurichten. D ie
Vaterlandsliebe w ächst nur durch Leiden und U nglück bei
allen
Schichten
der
B evölkerung.
D er
jugendlich
enthusiastische D ichter K asim ir L ein o sagt, dass das
finnische V o lk zu jung ist, um zu sterben: W ir wollen die
neue Z eit abwarten und w ir wollen unsere ganze W id e r
standsfähigkeit, den echt finnischen Kern, den vater
ländischen Sinn unversehrt und unverdorben behalten.
A b e r nur die grosse Idee der A rbeiterbew egung — n u r
d ie verm ag uns zu retten und uns zu erhalten. U nd da
am Himmel glimmt es in herrlichem
Schimmer; es
ist die M orgenröte der neuen Zeit, die für kommende
G eschlechter ein glücklicheres Leben verkündet — ein
Leben, voll von Verheissungen, in L icht und Freiheit.

Berichtigungen:
S. 5: Rentengesetzgebung statt Rentengutgeeetzgebung.
S. 17: öfter statt öfters.
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